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^önißlid^e^ JyriebrieH* 
p ^umBinncn.

3u ber

am lOten nnb Ilten Wtober

in öem Saale Jies Äönifllidjen ©tjmnafiums anjußetknben

^fentli^en Stufung >er
labet

bie geehrten ©tern unb Angehörigen ber Schüler, fo wie bte Sönner unb greunbe 
be§ Schulrcefen§

ehrerbietigft unb ergebend ein

bet ©ireftor ber Xnflalt,

Dr. H. O. SEamann.

Sn^alt: gortfe^ung bes TCbriffeé ber ßogiS ($rogr. 1842) som Sberlebrer ©»erling.
5at>reéberid)t æom ©ireftor.

^umbtnnen, 1850.
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nehmen, baß tør Sebiet wett größer fei, al§ ba§ bet ^Begriffe. Senn in ber SSerbinbung 
ber «infamen SJterfmale $u ^Begriffen finbet ber æerftanb fitø unfirettig in feinen JtombU 
nationen mehr beftørdnft, al§ in ber æerbinbung ber begriffe zu Urteilen. 9Jcan brauet 
bier nic^t einmal auf eine grunblitøe matøematiftøe IBeretønung einzugefen, um fitø bavon 
ju überzeugen. illotø tjo^er fielet bie SSebeutung ber Urtøeile, in fofern fie (grfenntniß 
(uns ober anbern) zum IBewußtfein bringen unb ba§ geiftige Sehen mannigfaltig matøen 
unb untetøaltenb, beleljrenb, bilbenb unb unzählige^ @ute förbernb wirfen; autø oft ben 
®runb beä SBoUenS unb £anbeln§ in fitø fcfjließen. Sotø ift hierbei nitøt zu überfeinen, 
baß bas eben Sefagte nur in bem Snljalte, nitøt aber in ber gorm ber Urtøeile feinen 
Srunb bot unb betøalb in ber ßogif felbft außer ‘Ktøt bleiben muß, in fofern ber Snljalt 
nitøt maßgebenb für bie Urtøeitø Gilbung ift. — 2öaS aber bie SBilbung ber Urtøeile al§ 
Senfaft betrifft, fo finbet barin, bei großer æerftøiebenheit, autø viel 2lebnlitøfeit mit ben 
^Begriffen ftatt, bie im TlUgemeinen woßl eingerdumt werben mag, beuttitøer aber von 
bem Stødler erft natø ber gdnjlitøen Surtøarbeitung ber Urtøeilålebre verftanben werben 
fann. Stø gelte baljer ju biefer felbft über.

U o ui ll r t I) e i l.
31. Seber pofitive ^Begriff unb fein fontrabiftoriftøeS ©egentøetl flehen in foltøer 

^Beziehung zu einanber, baß bie Seimig be§ einen immer bie 2lu§fdjließung be§ anbern 
unb fo umgekehrt zur golge Ijat. (S. §.6). Sie Negation beS negativen ^Begriffs führt 
baljer wieber auf ben pofitiven ^Begriff felbft.

32. ^Bezeichnet man einen pofitiven ^Begriff etwa burtø A ober B, fo heißt ber ihm 
Zugehörige negative ^Begriff non-A, non-B. Sur fBerfinnlitøung ber fpdter hieran zu 
fnüpfenben ^Betrachtungen feilt man fitø natø bem Vorgänge SulerG (S. beffen Briefe 
an eine beutftøe ^rinzeffin, 2ter ®b., 102ter unb 103ter ®rf.) jeben pofitiven ^Begriff unter 
bem fBilbe eineé ÄreifeS vor, beffen ‘lluöbehmmg bie ßapacitdt ober (Srtenfion be§ ©egriffé 
(A unb B) anbeuten foll unb baljer um fo geringer gebatøt wirb, je weniger Unterbegriffe, 
ober (linzelneé (SBorfiellungen) in bem ^Begriffe A unb B ßecfen. Sßdre A ftøon fein 
æegriff mehr ober fo zu fagen ein æegriff vom fleinfen Umfange, fo müßte ein ^tunft 
bie Stelle be§ Greifes vertreten. Ser übrige gldtøenraum um einen foltøen ^ret§ (refp. 
fßunft) ift al§ non-Ä ober non-B zu betratøten; benn e§ gilt in ^Beziehung auf ben 
eingeftøloffenen unb auSgeftøloffenen ÄreiSraum baffelbe, wa§ von ben ^Begriffen A unb 
non-A bemerft würbe. ®a§ ndmlitø zu ben ^heilen innerhalb be§ Äreifeéi gehört, 
gehört nitøt zu ben ^heilen außerhalb be§ Greifes, unb fo umgefehrt.

33. ‘tlußerbem ift aber notø bei æergleitøung ber ^Begriffe A unb non-A zu bemerfen, 
baß ber lettere (b. h- ber negative) viel mehr, ja unenblitø viel mehr umfaßt, al§ ber 
erftere (pofitive) unb baß biefeö SSerljdltniß burtø bie beiben SJdume, weltøe bie Äreiélinie



© 11 f e it n g
beé ju äRi^aeli 1842 erfchtenenen SlbriffeS ber analtjtifdjen ßogif nnb jwar:

55 k» m tl r H) e i 1.

Ü o t w 0 r t.
C^n einem früheren Programm, weld)eå bie biefige Schulanftalt ju 9Jlid>aelt beå 

Sabreå 1842 bruden lief, hötte id) einen furien tlbrif ber analptifdjen Bogif verbrochen 
unb vorläufig ben Anfang mit ber Mjre vom æegriff gemadjt. SKein æorfah unb meine 
Hoffnung war bamalé, biefem SSerfpre^en bei ber nddjften mir bevorfehenben (Gelegenheit, 
nämlich tm Saljre 1845, nachjufommen. Snbef trat ju unb nad) biefer Seit, theilå burd) 
veränberte ^Reihenfolge beå fProgrammfd)reibenå, theilé unb fjauptfädjlid) burd) eine lang« 
wierige dbranfheit, bie mich traf, eine SSerfpdtung biå jum jeggen tlugenblicfe ein, unb 
eå laft mich bie 2llleå um« unb neugeftaltenbe (Gegenwart faft fürchten, baf bie 
in welcher id) einen furjen Kbrif ber ßogif entwarf, nid)t erreicht werben wirb, in fofern 
möglicher Sßeife ber Unterricht in ber pl)ilofopl)ifd)en g)ropäbeutif fünftig auå ben Behr« 
planen ber ©pmnafien gdnjlid) geftrid)en werben bürfte.

Allein um etwaå nad) feinem 3wede æoUfidnbigeå ju geben, barf ich von ber SSoIlen« 
bung beå tlngefangenen nicht abftehen. Unb vicHeid)! ifi bie eben auSgefprodjene Se« 
fürchtung nur eine leere, ober eå haben biefe Seilen baå @lüd, in anbere Greife ein 
Sdjerflein ber Belehrung ober Anregung hineinjutragen, bann wirb bie Erfüllung meineå 
Serfpred)en§ feine nu^lofe fein.

Um einen duferlidjen Sufammenhang jwtfdjen meiner früheren 2lbhanblung unb ber 
gegenwärtigen her&uftellen, theilå aud) um bei (Gelegenheit orbnungåmäfig unb leichter auf 
bab frühere jurüdweifen ju fonnen, fetje id) bie Stummem ber bort aufgeffellten ^ara« 
graphc h^r fort.

SBaå nun bie Behre vom Urtheil betrifft, fo bemerfe id) nod) furjlid) unb einleitungb* 
weife golgenbeå:

SBenngleith id) verfucht h«be, in bem erften ^h^e ber Bogif — e. baå ßnbe meiner 
früheren tlbhanblung — bie hohe SBidjtigfeit beå æiegriffåwefenå h^vergeben, fo ifi 
bennoch md)t ju verfennen, baf wir bem Urtheil unb bem hierauf bezüglichen Senfafte 
feine minbere S5ebeutung werben beilegen fönnen. Sn 95üdfid)t auf bie SRenge unb 
Sölannigfaltigfeit ber Urtheile, benen bie begriffe nur alå ©erneute bienen, ifi fogar anju« 
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von etnanber fdjetbet, ebenfalls ganj entfpre^enb verfinnlidjt wirb. ®ei fpdter verlorne 
menber Selegenheit werben wir baljer non-A jebeSmal aß von gröferm Umfange an* 
nehmen aß A unb wollen biefeS in mathematifd)er 3etd)enfprache burch (—A) ^ (+Å) 
ober umgekehrt (+A) —A) bezeichnen. Sa, ba non-A unb non-B in Stüdfidjt auf
ib^e ßapacitdt unenbltd), A unb B aber enblid) finb, fo leibet eß leinen Sweifel, baf aud) 
jebeS non-A aß jebeö B, ober jebeS non-Bb^ aß jebeS A ift.

34. Soll ein begriff in feinem ganzen Umfange gebaut unb genommen werben, fo 
wirb er fd)led)thm gefegt, ober jur beutlidjeren ®ejeid)nung biefeß vollen Umfangß mit 
ben SBörtern: ganj, feber, alle u. bergl. verbunben. Sßirb bagegen nid)t feine ganje Stuani 
titdt betrachtet, fonbern nur ein größerer ober geringerer fSIjeil berfelben, fo beuten bieß 
bie vorgefe^ten SBörter: bie meiften, meift, viele, viel, oft, einige, manche, wenige, bie 
beftimmten Sablen, aß: 15, 100, 1000 u. bergl. mehr an. ©ie gangliene Aufhebung beß 
Umfangeß, unb bamit bie Aufhebung beß SSegriffeß felbjt, (welche aß jufammenfallenb 
mit bem fontrabirtorifdfen Segentheil, gewöhnlich in engerem Sinne, genommen wirb,) 
gefchiel)t burd) baß vorgefe^te: «Reiner, nicht einer u. f. w. — ©iefe SBorter nennt man 
auß bem angeführten Srunbe bie Sluantitdßjeidjen (beß ®egriffß, fpdter beß Urtheiß). 
S3ei ber fvmbolifdjen ©arffellung burd) greife wirb bann nur ein æbetl ber Kreißfläche 
aß ber in Siebe ftehenbe Umfang beß ®egriffß, im lebten galle aber ber Kreiß gar nfdht 
gebadet. >)

35. ©te berührten SUobiftfationen ber ^Begriffe finb nicht bie einzigen, beren 
bie ßogil ju erwähnen hat. ©er ‘llbfolutißmuß, unter welchem feber ^Begriff aß blo^eS 
fDlaterial jum ©enfen, b. b- namentlich jum Urtheilen unb Schliefen, gebilbet würbe, 
fällt weg, fobalb man ibn unter anbere ^Begriffe verfemt unb bamit ju Urtbeißn verbinben 
will. — ©tefe ®eföhrdnlungen unb SBefimmungen gefcheben burd) bie fogenannten 
Kategorien ), weldje jebem ^Begriff erft ben nötigen ßufd)nitt geben, bamit er Serbin* 
bungen ber erwähnten 2lrt eingehen fönne.

2

Anm. ’) 3u ben «AuantitätSseidjen, bie nod) eine befonberc Stebenbebeutung haben, gehört aud) ber 
beflimmtc unb unbeftimmte Artikel: ber, bie, baS unb ein, eine, ein. SSeibe umfaffen ben ganzen 
«Begriff, bod) jeber auf feine eigne gßeifej erfterer, inbent er bas ganje ®enuS einf^liejt unb 
inbiuibualifirti lekterer, inbent er es geteilt erf^öpft. An beiben haftet inbefi häufig nod) bie aus 
ber Smptrie unb 3nbuftion herrührenbe Unficherljeit bes æegriffé unb feiner auSnahmStofcn ®ültig^ 
feit, ©ie Kebenbebeutung beg æefannten unb Unbekannten ift von feinem Sinfluf; auf bie £iuan= 
tität ber Sphäre.

Xnm. ’) ©aé Sßort .Kategorie (Äategorcm) bebeutet eigentlidj im Allgemeinen eine ®igcnfd)aft, ein 
sølerfmal ober ^räbifat. Sn befdjränfterem (metaphvfifdjem) Sinne werben barunter gemiffe Ur* 
ober Stammbegriffe nerftanben, auf bie ber æerftanb bei feinen allgemeinen ©enfformen ju reflef* 
tiren hat. Ariftoteleb hat Vergleichen Kategorien ober «präbifamente jetm angenommen, bie 
man in feinen logifd)en Schriften (Organon) S. öogif I. 7 ob. 9 unb categoriae (ttsqI vmv 

(1)
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36. ©e^t bet æerftanb nun jwei (ober mehrere) begriffe, A unb B (C, D etc.) auch 

wohl SSorfieUungen ju einanbet in SSejiehung, um ein Urtheit ju fällen, fo ift fein SBe^ 
ftreben auf bie ©ntbecfung ihrer möglichen ober unmöglichen SSereinbarEeit gerichtet, b. f., 
um bei unferm SSilbe ju bleiben, auf bie ßntbecfung ber Sage, in welcher fich bie Äreife 
A unb B ju einanbet befinben, ob fie fich nämlich einfchliefjen, jum Sheil becfen, ober 
gegenfeitig auöfchliefen. ®ie ßntfcheibung hierüber fpricht er bann burch bie æehaup* 
tung: A ift B ober A ift nicht B, au§, welche eben ba§ Urteil genannt wirb. ) Glicht 
jebeö Urtheil inbefj ift ein fo abfoluteö, ober unbebingteö, wie wir eö hier nehmen; fonbern 
eö treten in vielen gälten bie æegriffe A unb B nur bebingungsweife in folche S5ejiehung, 
baff fie ein Urtheil bilben fönnen, unb fielen aufetbem ganj bejiehung§lo§ ba.

3

xavqyoqim') burdj:
1. ovala., vl effti (substantia) quidest— bie quid(d)itas ber ©djolaftifer, b. b- bie 

©ubftanj).
2. (quantum, b. i. bie ©röfie).
3. nolov (quäle, b. i. bie Sefchaffenheit).
4. TtQog vi (ad aliquid, relatio, b. i. bao SBerhältni|).
5. nov (ubi, b. i. ber Siaum ober bie Dertlidjteit).
6) nozé (quando, b. i. bie Seit ober 3eitlidjfcit).
7) xeüf&oti (situm esse, b. i. bie Sage ober bad Siegen).
8) (habere baå J^aben).
9. Tioietv (agere s. facere, b. i. bag Shun).

10. Tiaa^etv (pati, b. i. bas ßeiben).
angegeben finbet. ©pätere ^cripatf)ctiEer glaubten biefe SReihe ned; burd; foigenbe fogenannte 
Softpräbifamente uetBoHjlanbigen ju muffen, nämlich:

1. avvixeifievov (oppositum, ©egenfab).
2. TtQOTSQOV (prius s. antecedens — æorauégehen).
3. vave^ov (posterius s. consequens — Stachfolgen).
4. äfi(x (simul — Sugleidifein), unb
5. xtvijGic (motus, æemegung).

Äant fubflituirte biefem lange in Sebraud; gebliebenen Äategorien = ©pftem ber ariftotelifdjen 
©djule feine betannten Biet Kategorien ber Quantität, Qualität, Stelation unb Slobalität, auf 
bie wir fpäter ®elegenheit finben, »eiter cinjugeh«!.

Jpiermit .im äufammenhang fleht aud) bad bekannte logifdje grageserbdjen, »eldjeb in ber 
ßogif Bon ®aried (betitelt via ad veritatem — Sena 1753) unb anbermärtä »orlommt: Quis, 
quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?

Xnm.s) ÄEmefien hat in feinem Srunbrif ber analptifdjen Cogib eine Stenge Definitionen be§ Urteils 
»on »erfthiebenen Sehrern unb ©chriftfteHern über bie ßogif jufammengetragen, bie ich hier mit= 
tljeilen »iH, ba eine æergleidjung berfelben unb bie Sntbedung ihrer Mehnlichteiten unb Ab
weichungen oon einanber non Sntereffe unb Sluffen für ben ©chuler fein bürfte:
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37. Sn ber Qfytaäje ober beren Srammatif wirb ber wotüufy> 2luåbrud otneå folden 

(logtfdjen) Urtljcils ein genannt. Dod) nid)t jeber Saß, wie j. æ. Ermunterung, 
Ermahnung, gutuf, SSefehl, SBunfd), æitte unb grage, heißt ein Urtheil. £l)eilå biltet 
bier bie äußere §orm, tl)eilå bie nod) zweifelhafte æoUjiebbarfett beå jum Srunbe liegen* 
ben Urtheilå einen Unterfd)ieb. Snbeß iß eine große 2leßnlidjfeit zwifd)cn biefen Säßen 
unb ben eigentlichen Urtßeilen nid)t ju verfennen. (Siebt eå aud) Urtheile ohne bie 
Saßform?)

38. Sn ben vorhin angeführten Urtheilåformen: A iß B, ober A iß nicht B, nennt 
man ben SSegriß A baå Suhjeft unb B baå fPräbifat. Die Skrbinbung zwtfdjen ihnen 
(mittelß beå Sluåbrucfå: iß, ober iß nidß, bie alfo ebenfowohl anneftirenb, alå refutirenb 
fein fann) heißt bie ßopula. Sn ihr liegt bie SSolIjießung beå Urtheilé, ba fie A unb B 
Zu einer SSorßellung vereinigt, ober von einanber getrennt wißen will.

39. Subjeft, fPräbifat unb Eopula laßen ßdj gwar ’n iebem Säße nacßweifen, leßtere 
aber nicht immer felbßßänbig, fonbern häußg mit einem ober bem anbern £auptbeßanb* 
theile beå Urtheilå, zuweilen mit beiben zugleid) verßhmolzen, woburd) baå Urtheil in feiner 
äußern (fpradjlichen ober fdjriftlidsen) Darßellung auf bie einfad)ße gorm rebucirt iß. 
SSiel häufiger fintet ßd> baå Segentßeil hiervon, rnbem ber SSerßanb fid) genothigt ßeht,

1. actus iste mentis. quo aliquid a re quadam diversum eidem tribuimus vel ab 
eo removemus. (æSc if.)

2. apperceptio relationis duarum idearum. (Sleufch.)
3. Sie Oinfidjt »on ber Sinftimmung unb bem Sßiberfprudj jweier Segriße. (æeimarué.)
4. Sie SSerbinbung ober Trennung zweier SBegriße. (garniert.)
5. Sie SSorfteUung einer ©inlett beb æewuftfemé Bcrfdjiebener 25orßeIIungen, ober bie 

25orßetiung bes SBerhärtnißeb berfelben, fofern fie einen SSegriß auSmadjcn. (Sant, 
nach Säfdje.)

(>. Sie Art, Srfenntniße jur objeftiBen Sinheit ber Xpperception ju bringen. (Sant 
in ber Sritif.)

7. Sie æorfteilung beg SSerhältnißeg mehrerer SSorftellungen unter einanber, meltße jur 
Seutlidßeit einer ©rfenntni® erforbert wirb. (Siefemetter.)

8. Sie ©eifteéthätigteit, roobtttdt wir bag SSerhältnig gewißer SJorßeUungen ju einanber 
mit Jpinfidjt auf ben baburch DorjußeUenben ©egenftanb beftimrtien. (Srug.)

9. Sie ©rfenntnif eine« ®egenßanbe§ burd) SSegriffe. (gtieä.)
10. Sie æerbinbung urfprünglid; jufammengehörenber SBorßettungen, roeldpe nach bem 

S5erhäitni| beéæefonbern jumAllgemeinen gebaut wirb (».Salter); fürjer Anbere: 
bie Srfenntniß beS SBefonbetn unter ber æeftimmung ber Allgemeinheit.

11. Sie »om æegriffe felbß gefegte æehimmtbeit beßelben, woburd) baé ©njelne in bie 
Allgemeinheit erhoben wirb. (£eget.)

12. Sie §orm beb SenfenS, welche ben »eränberlid^n ®runb ber Srfdjeinung . bejeich* 
net. (snitter.)



Subjeft unb sprdbifat burd) eine SKenge von SSeftimmungen unb Stebenufcen jn be= 
fd)r ändert unb baburch bie Sähe in ihrer SBortfüUe auåjubebncn. 355te biefeå auf' eine 
gefällige unb bent 3weÆe ber Siebe angemeffene SBeife gegeben fonne, lehrt ber @a^ 
unb SPeriobenbau.

40. gür bie logifdfe æetradjtungsweife ift ein Unterfdfteb jwif^en ben einfachen 
Urduetten, b. h- folden, bie aué einem einfachen Subjeft unb einem einfachen ^rdbifat 
befteben, unb ben fo eben ermähnten zufammengefehten Urtheilen, beren Subjeftås unb 
S>räbilat§ determinationen felbfi mieber urtheilöförmig ftnb, nidjt vorbanben. ®od) pflegt 
man bier lieber in 3lücffid)t auf ben befonbern SBau von einem Subjefd ober æorberfah 
(antecedens) unb SPrdbifatå* ober 9lad)fah (consequens) ju fprechen.

41. Segt man einem Subjeft mehrere ^räbifate bei — burd): unb, ober burd): 
fomobl, afé aud); tbeilé, tl)eil§ u. bergl. mit einanber ju einem Aggregate verbunben— 
fo bei^t ein fold)e§ Urteil biötributiv; fommt bie ßonjunftion im Subjefte vor, colleftiv. 
©iéjunftiv bagegen beifien bie Urtbeile, menn bem Subjefte mehrere fich gegenfeitig aus= 
fd)lie^enbe fPrdbifate— bie burd) bie biSjunftiven fPartifeln: entmeber, ober; tbeifé, tbeifé 
unb dl>nltd>er SBeife unter einanber verbunben finb —■ beigelegt werben. ^Begreiflich 
fann bie ©iéjunftion, mie vorher von ber ßonjunftion ermähnt mürbe, aud; im Subjekte 
vorfommen, unb e§ werben fidj aud) für alle æariationen in biefen formen beß SubjeftS 
unb $)täbifat§ leicht JBeifptele ftnben laffen, bie aber für unfere ^Betrachtungen von feinem 
^Belange finb.

42. ©eben wir nun auf ba§ SBefen bet Urtheile weiter ein, wobei A unb B immer 
Subjeft unb gjrdbifat bezeichnen mögen, fo ift zuvörberft flar, baf beibeö verfd)iebene 
begriffe fein muffen unb ba^ eben burd) biefe æerfdjiebenheit baö Urtheil einen Snbalt 
gewinnt. Siefer Snb«U ift ein pofitiver ober bestimmter in bem Urtbeile: A ift B; ein 
negativer ober unbeftimmter (unenblicher) in bem Urtbeile: A ift nicht B, unb null in 
bem ibenttfd)en Urtbeile: A ift A.4)

2Cnm.‘) Ob bergleidjen Urtbeile, røte A ift A, nu^loS finb unb ju ni^ts führen, ift eine anbete 
grage. Sie SKatbematif bebarf ihrer in gorm t>on ibentifdjen Sleicbungcn, unb gidjte 
bat fogar »erfüllt, auf bas anfdjeinenb fo unfruchtbare ^rinjip: Sdj = Sd), bie ganje ^Ijilofcphie 
ju grünben unb alle ihre SBabrbeiten — wenn auch nicht glüctlidj — barauS ju bebuciren.

UebrigenS mup man fid; hüten, jebeS feiner äupctn gorm nad; ibentifdje Urtheil auch wirtlich
für ein foldes ju nehmen. Senn j. æ. ber Wnfdj ift SOtenfd) (b. b- bat bie gehler unb
Sdjwa’tfen ober Sebürfniffe eines ®tcnfd)«i, ift tein höheres oolltommneres SBefen); Äinber finb
Äinber (b. b- benten, reben unb b«nbeln, wie es in ihrem Jtlter liegt); babin ift bahin! (jur
ftartcrn æejcidjnung ber Unwieberbringlicbteit); ju ^aufe ift ju Saufe (b. b- ju Saufe finbet man 
aUe JBequemlichteiten unb 'Ännefmlicffeiten, bie bas eigene ^auSwefen mit ftcf) führt) u. bergl. 
mehr, finb Urtbeile, bie man mehr ber gorm als bem Sßefen nad) für ibentifdj ju halten b«t. 
Xnbere bagegen, bie es weniger fdjeinen, als: halb ift nicht ganj (fonbern nur bad’), tobt ift nidjt
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43. Stedt B fdjon int ^Begriffe A al§ SRerfmal (5. ber Äreig ift runb), fo heißt 
ba§ Urteil: A ift B, ein anah)tifdje§, weil feine @ntjfel)ung au§ einer Tfnalpfe be§ A 
Ijerrüljrt.3) Sfi biefeS nidjt ber §all (j. S5. ber SRonb lenktet), fo ^ei^t baß Urteil: 
A ift B, ein fpnt^etifdjeg, weil I)ier jwei verliehene ^Begriffe ju einer SSorfteUung ver= 
einigt werben. S)a§ fBerßdltniß jwifdfen ihnen ift ba§ ber Subfumtion unb ber ®eter* 
mination.c)

44. SBenn von einem gewiffen æegriff al§ Subjeft eine æeljauptung aufgeßellt wirb, 
fo foll biefe jebeåmal für ben ganzen Umfang be§ Subjeftg gelten, ba er iunädjf abfolut 
unb alfo in feiner Sanjbeit gebaut wirb. Semjufolge ift e§ nötljig, baß ber ^räbifatg? 
begriff B eine auf alle Steile be§ unter A verftanbenen Subjeftbegriffg auggebeljnte 
Wfdtenj habe. ©ewöbnlid) erftreÆt fid) bie 2lbbärenj beo B aber noch viel weiter, al§ 
nur auf bie fdmmtlid)en SOeilvorßellungen in A, ndmlidj notb auf anbere mögliche 
Subjefte A', A" u. f. w. hieraus folgt nun bie erfte unb auénabmålofe Siegel ber 
ßogif, baß in jebem richtigen Urtbeile bas SJrdbifat einen größern unb minbeßenS eben 
fo großen Umfang haben muffe, als» baS Subjeft. ’)

45. £>aß bie negierenben Urtbeile, wie A ift nid)t B, worin ber Umfang ber beiben 
pofitiven ^Begriffe A unb B fid) nid)t vergleichen läßt, feine Ausnahme von ber vorftebew 
ben Siegel machen, fiebt man bann um fo beutlidfer ein, wenn man nidft B, fonbern

lebenbigi heute ift nicht morgen, u. f. w. — ihrer §orm nach negativ, involviren eher ein ibenti: 
fdjeé Urtljeil. — SBeibe haben bas gemein, baß fie ben ©ubjeBtgbegriff (A) in feiner Sphäre 
ebenfo wenig ju verengen, wie ju erweitern, noch mit einem anbern ju oertaufchen erlauben wollen.

tlnm. S ibentifcfjen Urtbeile finb als bie Summe aller analptifdjen anjufeßen, welche aus ber 
bcutlichen SrEenntniß beb æegriffs A heroorgeßen. Sie entfpringen baljer aus bem Streben nach 
Äürje unb æequemlidjfeit im Sprechen, ober aus Slanget an ©rbcnntnißj Se^tereö namentlich 
bei ben Sirfelbefinitionen.

llnm. *) Äann eä Urtbeile geben, bie fpntßetifd? unb analptifcß jugletdj, ober aueß Beines non beiben 
finb? Äönnte man l)ier&tn bie ibentifeßen Urtheile rechnen, bie gleicßfam bie ©renjlinie jwifdjen 
ben fyntßetifcßcn unb analptifcßen bilben?

tlnm.’) SBiewobi icß bei JluffteUung biefer Siegel bem gewöhnlichen Sprachgebrauch folge, fo (ann 
ich nidjt unbemerlt laffen, baß ber TluSbruct „Umfang" beS Subjebts unb spräbifats in gang 
anberm Sinne ju nehmen ift, als man ihn »on ben ^Begriffen in fofern braucht, als anbere 
«Begriffe ihnen untergeorbnet finb. Senn bas Seichen ber Unterorbnung, bie ©emeinfchaftlichBeit 
gewiffer ®erEma(e (beö Senuö) fehlt meiftend, nämlich bei ben fpnthetifchen Urtheilen immer, 
©er Umfang eines ^Begriffs — als $)räbi(at betrachtet — ift bie -Quantität feiner Xbhärenjj bie 
®röße ber ©rtenfion in feiner 2lbhärenj. ©er Umfang als Inbegriff aHet untergeorbneten SSe- 
griffe unb SBorftellungen bagegen ift bie Quantität feiner Snhärenj. ®eibe verhalten fich ih^em 
Sßefen nach Su einanbet etwa wie fläche unb SSolumen, benen auch ein Umfang in nerföhiebenem 
©inne jutommt.
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non-B (9>ltdjt = B) als baS eigentliche ^)rdbibat auffaßt, welches! nach §. 33 unstreitig von 
größerem Umfange als A tft.

46. Die in §. 44 aufgeßellte Stegel f^eint ju erßeifcßen, baß bei ®ilbung eines» 
UrtßeilS von jwei SJegtiffen A unb B jebeSmal berjenige, weither ben weitern Umfang 
hat, etwa B, jum ^räbifat, ber anbere, A, jum Subjekte gemacht werbe unb baß bie 
SBaßl nur im galle ber ©leithßeit (Tlequipollenj) eine willbüßrlicße bleiben bürfe. Da 
nun aber ber Sierßanb jeben ^Begriff unb jebe SBorßell’ung jum Tlnßaltpunfte für feine 
Erfenntniß nehmen, b. ß. jum Subjekte machen bann, fo fragt eS [ich, wie tiefes gefcßeßen 
muffe, ohne jener logifthen Srunbregel Eintrag ju tßun. Unftreitig flehen ihm brei Mittel 
ju ©ebote, ben umfangreicheren SBegriß B in ®ejteßung auf einen umfangSfcßwdcßeren, 
ober eine bloße SSorßellung A, jum Subjefte einjuricßten: 1) er verringert ben Umfang 
beS B foviel, wie nötßig, ober 2) er erweitert ben Umfang beS A, woju er füß im Stotß« 
falle auch beS non-A bebient, ober 3) er verringert B unb erweitert A jugleicß in 
ihrem Umfange.

47. Da nach bem Vorigen ju ben ^Begriffen, bie ber SSerßanb beßufS eines Urtheile» 
vergleicht unb in bie fubjebtive ober präbrfative æejiehung feßen will, in ben mäßen 
§äUen noch gewiße SJlobißfationen ßinjutreten müßen, um ihnen bie jum Urtheil erforber* 
lihhe Sefcßrdnfung ober Erweiterung ju geben (man reflebtire hierbei auf bie §.35, Unm.2, 
erwähnten Kategorien), fo iß eS jwecfmdßtg, bie abfoluten ^Begriffe A unb B refpeftive 
ben ®runb= ober ^auptbegriß beS Subjefts unb ben Srunb- ober ^auptbegriß beS 
$)rdbifatS ju nennen. Denn Subjebt unb fßrdbibat felbß finb fie nur mit ihren Deter
minationen unb SRobiffbationen jufammen gebaut, wo folche bie Siicßtigfeit unb Sültig* 
beit beå Urtheilå erforbert. Entgegengefeßten §allS bonnen fte eS allerbingS auch fßr ß$ 
allein fein.8) -

48. SBenn baßer baS Urteil A iß B S5eßanb ßat, fo barf nicht ohne Weiteres» B 
jum Subjebt unb A jum Sßrdbibat gemacht werben, wo bie Ueberjeugung fehlt, baß beibe 
genau von gleichem Umfange (äquipollent) finb. Denn felbß in folgen Urtheilen, wie: 
TllleS SJiaterielle iß feßwer, unb: TllleS «Schwere iß materiell, fragt eS fuß, ob bie Er^ 
faßrung, auS ber biefe Urteile entfprmgen, für bie Siicßrigbeit beiber SBürgfcßaft leißeu bann.

49. Sunäcßß bürfte eS nun interefßren, ju wißen, auf wie viele Urtßeile bie 33e= 
griße A unb B naeß SQtaaSgabe ißreS Umfanges! unb ißrer gegenfeitigen Tlbßdrenä mbg* 
ließer 2öetfe füßren. Um bie hierbei vorbommenben S«Ue georbnet unb beutlidj üßerfeßen 
unb in burjen Formeln' auSbrücfen ju bonnen, wirb e§ von 9lußen fein, bie ^Begriffe A

ICnm^8) 2Cué ber XEweichüng »on biefer ^uffajfungömeife entfpringen bet Bielen Sogitern Sncons 
Benienjen unb tnandje itrtßüntli^e Seßauptungen unb «Sä^e über bie Umfeßrung ber Urtßeile. 
9Jlan nimmt gemößnlidj barauf feine 9tü<ffid)t, baß ber mobißeirte ober beterminirte SScgriff B ober 
A nießt meßr bet früher abfolute, ober auch mit non-B ober non-A ni^t ju oetroecßfeln iß.



9
unb B bilblidj unb jwar nad) §. 32 als Greife barjußellen. 2lußerbem mögen bie 
pofitiven SSegriße A unb B burdj (+ A), (+ B), bie negativen b. i. non-A, non-B 
burd) (— A), (— B) unb bie Gopulu «ift“ burdj + unb „iß nid)t“ burdj— auSgebrüdt 
werben. Sd) bemerke nun nodj, baß ber Umfang ber SJegriße in ber Sroße unb bie 
2lbbdrenj in ber Sage ber Greife ju einanber erfi^tli^ fein wirb, ©emjufolge giebt eS 
brei £auptfdlle, wie bie beißebenben giguren jeigen:

ndmlidj I, ein begriff umfaßt ben anbern ganj, b. I). ein Jtreiå fdjließt ben anbern ein, 
ober II, ein SSegriß umfaßt ben anbern nur jum Sbeil, b. b- bie Greife fdjnetben fidj, 
ober III, ber eine SSegriß bat mit bem anbern nidjtS gemein, b. b- bie Greife fließen 
fid) gegenfeitig aus ober liegen ganj außer einanber. — 3um æerfteben ber nachfolgenden

A 1Formeln iß enblid) nod) ju bemerfen, baß ber lluSbrud — ober — A benjenigen $b«l
bebeuten foll, weldjen A mit B gemein b^> vber weldjer von B umfaßt wirb. ®em 

Bl 1dbnlidj iß ber HuSbrud — ober — B aufjufaßen. — Sn fofern ber §aftor — ßet§ im
Subjekte vorfommt unb angiebt, wie weit ficb baS Urtbeil erßredt, Jonnte er paßenb ber 
SHobul für bie Urtbeile genannt werben.

50. Sobalb biejenige SSeßebung jwßdjen jwei Gegriffen feßßeßt, weld)e burdj 
§ig. I. angebeutet iß, laßen fidj folgenbe UrtbeilSfdlle aufßellen:

1) (+A) + (+B), b. b- Wtä A iß B, j. 83. 2lUe§ @olb iß Metall.
2) (4-A) — (— B), b. b- A iß nidß non-B, j. æ. 2lUeé Selb iß fein Sßtcbb 

Metall.
3) ^- (—A) + (+B), b. b- ©n $bed (©wa§, viel, mandjeS, einiges u. f. w.) von 

non-A iß B, j. 83. SSieleS SRidjtgolb iß SJtetall.
1 14) — A) — (4-B) ober aud) — A) 4- (—B), b. b- Sbeil von non-A 

2
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ift nid) t B ober ift non-B, j. ®. allermetfte 9?idbtgolb ift fetu SJletall ober 
ift 9li^tmetaU.

5) ~ (+®) + (+ A), b. I). ©n £beil »on B tft A, j. 23. ©nigeS SJletall ift ®olb.

6) — (+B) — (+A) ober — (+B) + (—A), b. b- æieleS (ob. bag meifte) SRetall n n
ift nidft, ift fein Selb ober ift SRidftgoIb.

7) (—B) — (+A) ober (—B) + (—A), b. b- TlUeS non-B ift nidft A ober ift 
9ltdft * A, j. æ. TllleS 9lidftntetall ift fein @olb ober ift 97tdftgolb.

© fd)eint, alé müßte man immer adft UrtbeilSfälle aufftellen fonnen, in fofern, — 
wenn A (Subjeft — (+ A) mit (+ B) verglichen, »ter unb — wenn B ©ubjeft — (+B) 
mit(+A) verglichen, ebenfalls »ier Urtbeile gtebt. TlUein eé barf babei nidft übetfeben 
werben, baß wobl audj ein fPaar formen, wenigftenS bem (Sinne nadj, wie bier ber 8te 
mit bem 7ten galt, jufammenfallen.

51. 3>r ^weiten gigur jufolge, worin A unb B ftd) jum Sbeil beden, $um Sbeil 
auSfdftießen, läßt ftd) fagen:

1) (+ A) + (+ B), b. b- ®n SSbeil »on A ift B, j. ®. einige ®eutfd>e fpre^en
fran^ftfd).
1 12) ^ (+A) — (+B) ober A (+A) + <—B), b- ©« $beil »on A ift nicht B 

ober ift non-B, j. 23. æiele Seutfdje fpredjen nidft franjoftfdb (ob. ^icbtfranjoftfdj).
3) (—A) + (+ B), b. b- ©n Sboil »on non-A ift B, j. ®. æiele ÜRidftbeutfdje

fpred)en franjoftfd).
4) -^-(—A) — (+B) ober ~ (— A) -)- (— B), b. b- ©n SEheil »on non-A ift 

non-B, j. 23. æiele 9lidftbeutfdje fpredjen nidft franjoftfd) (ob. -iRidftfranjöfifcb).
5) (4-B) ft- (ft- A), b. b- ©n Sb^ii »on B ift A, j. 23. ©nige ffangßfifd) fpredjenbe

finb ®eutfd)c.
6) -^- ( + B) — (+ A) ober (+ B) + (—A), b. b- ©n $b«il »on B ift nid>t A ober 

ift non-A, j.®. ©nige franjoftfd) fpte^enbe finb nidft ©eutfdje ober finb 9?icbtbeutfd)e.
7) -^ (—B) + (+A), b. b- ein $beil »on non-B ift A, 5. 25. æiele nidft franjofifd) 

fpretbenbe finb £eutfd)e.
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8) — (— B) — (+ A) ober — (—B) 4- (— A), b. b- ©nigeö non-B ift ni^t A n n
ober ift non-A, j. SJ. Siele ni^t frcnjöfif^ fpre^enbe ftnb md)t Deutfdje ober
ftnb Sti^tbeutfdje. "

52. §tg. III., wornadj bie ^Begriffe A unb B nidjté mit einanber gemein buben unb 
ihre Umfänge fidj baljer gegenfeitig auåfdjlie^en, fü^rt auf folgenbe Urteile:

1) (4-A) — (+ B), b. b- AUe§ A ift nidjt B.
2) (4-A) + (—B) ober 2tUeé A ift ^icbt^B, 5. 33. 2Clleö ®laue ift nidjt rotb obet 

Alles, SSlaue ift 5Ric^trot^. -
®iefe beiben ^dUe tonnen für einen gelten.

3) — (—A) + (+ B), b. b- ®nige§ non-A ift B, j. 33. ®nige§ 9lid)tblau ift rotb.Il

4) — (—A) + (—B) ober — (-f- B), b. b- ® nige§ üli^tblau ift 9lid)trotb ober ift ii
nidjt rotb.

5) (+B) — (4- A), b. b- 2€UeS B ift nidjt A.
6) (+B) -f- (—A), b. b- AUeS B ift non-A, j. æ. 2£Ueé S?otb ift nicht blau ober 

ift lichtblau.
Audj biefe beiben Hummern fallen jufammen.

7) ^-(—B) -)- (4-A), b. b- ®n $b“i wn non-B ift A, j. ®. ®nigeé 9lidjtrotb 

ift blau.
8) — (—B) -f- (—A) ober — (4-A), b. b. Sniges iRicbtrotb ift nidjt blau ober

ift lichtblau.
53. æergleidbt man fdmmtlidje Formeln in ben brei vorangebenben ^Paragraphen, fe 

treten, alö übereinftimmenb in Sinn unb §orrø, adjt Sruppen bewot, welche in ben 
folgenben ßolummen jufammengeftellt finb:

Aué biefer tabellarifdjen Ueberfidjt ergiebt fidj nun leicht, bafi nur bie biet Urtbeil^ 
• formen: I. 1, 2, 7, 8 unb III. 1, 2, 5, 6 auf ein beftimmteS 33egriff§berbältni^ näm= 

lid) refpettibe auf bab §ig. I. unb gig. III. Angegebene b'nbeuten. dagegen taffen bie 
(2)

I. 1,2 3 4 5 6 7,8 1
II. 1 3,7 4,8 1,5 2,6 1

III. 3,7 4,8 1,2 1 5,6
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Urtheilßformen auß bet 4ten unb 5ten ßolumme fchon zwei verfd)iebene JBegriffßverhält* 
ntffe, nämlid) bie in §ig. I. unb II. unb enblid) bie formen auß ber 2ten unb 3ten 
Solumme alle brei giguren ju. — Tiurer biefet formellen Songtuenz bemerEt man leicht 
audj eine formelle TlehnlidhEeit, beren unterfd)eibenbeß SKerEmal nur ber SJtobul ift. Sie 
bisher gehörigen Formeln finb in bie nachfolgenden Solummen verteilt:

1 1,5 2 3 4,8 6
1

7 !

11 1,5 2 4,8 6

III. 3,7 4,8 2,6 1,5

Sie ljier vereinzelt vortommenbe Urtheilßform I. 2, weldje nid)t feiten in Sebraudj ift, 
fann burd) eine Umformung ber Urtbeile I. 5 unb II. 1 unb 5 leicht vermehrt werben, 
inbem man ganz ähnlich wie in ber SQiatl)ematiE in StücEfidjt auf bie ßeidjen + ober — 
verfahren Eann. So wie bort biefe Seiten fowol)l baju bienen, bie ®efd)affenl)eit einer 
Sro^e anzubeuten, alß auch, bie Tlrt ihrer SJerEnüpfung mit anbern (gewöhnlid) voraw 
gehenben) Stoffen feftzuftellen; fo ähnlich haben wir aud; bier bie beiben ßeidjen gebraucht, 
einmal bie Statur beß ^Begriff» (b. h- ob et pofitiv ober negativ ift) unb bann bie Tlrt 
bet fßertnüpfung ober Gwpula (b.b. ob bieß eine bejahende ober verneinende ift) außjubrüden. 
@ß barf baljer + -f- W’t- - - - - unb + — mit- - - - - - j- ohne felder vertaufd)t werben. 
2luf biefe SOSeife hatte man fogar ftatt 8 Formeln 16 auß jeber §igur erhalten Eonnen, 
wovon jebod) in Sig. I. unb III. immer nur 12 äufierlid) verhieben geblieben waren.

54. ®aß nun bie einzelnen figuren betrifft, fo ift bei ber erften zu bemerEen, 
fte ^wei einanber fuborbinirte begriffe (eineß bavon tonnte auch eino æotftellung fein) in 
^Beziehung zu einanber fe^t unb jebeßmal bei anali)tifd)en Urteilen in ^Betracht Eommt. 
Ser Sud, bah bie Greife A unb B einanber gieid) unb fid) bedenb, alfo jeber ben anbern 
umfaffenb gebad)t werben, ift ber befonbere Sali ber 2lquipollenz ber ^Begriffe. ®r Eommt 
jebeßmal bei ben Sfße^feb unb ibentifd)en ^Begriffen, auch Seftnitionen, in Anwendung. 
2llß ein SBeifpiel, baß eben fowohl auß einer eigenen bazu paffenben §igur
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alle einzelnen Urtheilöfdlle entnehmen, al§ audj btefelben nad) ben mobificirten 8 (7) gor- 
mein ad gig. I. bilben Id^t unb burd) bte SSergletdhung ber beiberlei gntwidelungen red^t 
belefrenb wirb, ift bie Sufammenjtellung ber begriffe bed SKateriellen unb beo Sdjweren 
ju gebrauchen. °)

Sie zweite gigur stellt jwei begriffe jufammen, beren Umfänge fich gegenfeitig f^eiU 
weife umfaffen unb theilweife au§fd)lie^en (freuten); fie fielen alfo in bem SSerhdltniß 
coorbinirter begriffe unb enthalten bie ©emente ju fpnthetifd;en Urteilen. ®emerfen§- 
wertl) ift nod), ba^ bie Negation vom ^auptbegriff be§ SubjeftS auf ben ^auptbegriff 
be§ $)rdbtfat3, unb umgefehrt übertragen werben bann, wie 3) 2) unb 7) 6) geigen. 
Aufjerbern bat bie SRegtrung beS ©ubjebtå bte 3legirung be§ ^rdbifatS, unb umgekehrt, 
jur golge, wie au§ ben vier erften unb vier lebten gälten hervorgebt. Stefe jweite Siegel 
fdjlieft jugleid) bie erfte in fitb.

Sie britte gigur ftellt jwei biéparateI0) ^Begriffe jufammen, bie ftd) gegenfeittg gänj= 
lieb auåfdjlte^en unb baber in einem ähnlichen SSerbältnifi, wie ber pofttive ^Begriff unb 
feine Slegation (A unb non-A) fteben. Au§ einem anbern Sefid)töpunbte betrachtet, ntup 
man ipnen alle materielle (b. b- in ber Uebereinftimmung wirtlicher unb wefeutlidjer SRerh 
male liegenbe) Aebnlid)feit, bie bet gig. II. in verfd)tebenem SSRaafie unb bei gig. I. in 
aller æollftdnbigfeit, fogar biå jur Sbentitdt anjutreffen ift, abfpred)en. Sie au§ ihnen 
bergeleiteten Urtbeile haben, gerabe wie in ber jweiten gigur, ba§ ®gentbümlid)e, ba^ bie 
vier lebten bem B biefelben ®ejiebungen jufdjreiben, wie nad) ben vier erften ba§ A fie 
jum B bat. Ser Srunb hiervon ift bie Spmmetrie ber fpbärifdfen ®ejiel)ungen, welche 
bei ber erften gigur im Allgemeinen fehlt unb nur im galle ber Sbentitdt ober Aquh

Knm.’) ©ie hierauf bcjiefli^en Urtf eile finb:
1. litte SJlaterie bat ©cfmere.
2. lille SJlaterie ift nicht fcftverloß.
3. ©aß immaterielle fat feine ©cfmere.
4. ©aß immaterielle ift fdjmerloß.
5. ©aß ©cfmere ift materiell.
6. ©aß ©cfmere ift nicht immateriell.
7. ©aß ©djmetlofe ift nieft materiell.
8. ©aß ©djroerlofe ift immateriell.

ttBieoiele Ben biefen Urteilen fallen bem ©inne nad; jufammen unb miesiele unb wcldje finb 
mefentlid; »on einanber uerfebieben?

llnm. "O ætan nennt auef Urtbeile bißparat, aber nidjt etwa, weil ihr ©ubjeft unb spräbifat biß= 
parate æegriffe finb, fonbern megen gänjlicfer Unäbnli^feit ibreß ©toffeß (unb mitunter auef 
ihrer gorm), wie j. SS. baß ©fen ift non großem Stußen. SB er nieft foren mill, muß füflen. — 
Sinern einzelnen Urtfeile fann biefe SSejeicfnung baßer nie jul ommen, ba fie eine SSergleidjung 
jmeier Urtbeile jum ®runbe fat.
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pollenj beå A unb B eintritt, Db bie Urtpeile biefer gig. III. ju ben fpntpetifdjen ober 
analptifchen, ober ju teiner von beiben ‘Ärten geregnet werben folien, lägt ftd) auå ver* 
fd)iebenen Sefidjtåpunften beantworten. I

55. æevor wir auf weitere ^Betrachtungen ber in §. 50 biå 52 aufgeffellten Urtheilå* 
fälle eingepen, wirb eé jweifmdgig fein, einige Stfldtungen unb bie Sntheilung ber Ur* 
tbetle nad) ben sier kantifehen kategorien voranjufd)icfen. — Dieå finb folgenbe: æer* 
tauften Subjeft unb fßrdbifat eineå Urtpeilé t^ren logif^en ©jarafter, fo ift baå Urtpeil 
umgefeptt (convertirt)!’) unb jwar einfach (simpliciter) ober bie Umfeprung helft con- 
versio simplex, wepn beibe æegriffe ohne Äenberung ipreå Umfangeå vertaufept werben 
tonnen, Sntgegengefeptenfallå, b. p., wenn eé notpig ift, baå Sppdrenverpältniß ju dnbern 
um ein richtige» Urtpeil ju erhalten, wirb bie Umfeprung eine conversio per accidens 
genannt.

Sritt ju bet æerwecpfelung beå Subjeftå unb fPrdbifatå nod) Slegation beiber ^Begriffe 
pinju, fo peigt fold)' eine Umfeprung eine kontrapofition.

Die Urtheile A ift B unb A ift nicht B (non-B) bilben einen tontrabiftorifd)en; bie 
Urtheile A ift B unb A ift C einen fonträren Segenfap. — Älå eine eigentpümliehe Art 
beå Segenfapeå tann auch bie kontrapofition betrautet werben.

Die Tlehnlich^eit jweier Urtheile befiehl in ber refpeftwen ©leichheit beé ^auptbegriffå 
ihreå Subjeftå unb beå ^auptbegriffé iprcå fPrdbifatå, fo bag beten SJlobififationen unb 
namentlich bie Quantität ber Subjeftéfphdre nut ben Unterfcpieb bilben. Älå ein ge* 
ringerer Stab von llepnlicpfeit fann bie alleinige Sleid)peit beå Subjeftbegriffå, ober beå 
^rdbifatbegriffå angefepen werben.

56. Die erwähnten vier kategorien ber Urtpeile finb bie Quantität, bie Dualität, 
bie Relation unb bie SRobalitdt; benn bei jebem Urtpeil laffen fich, theflå in formeller, 
theilå in intellektueller £infidjt, vier grogen aufftellen, nämlich 1) wie weit erftreeft fich 
bie Sphäre beå B auf bie beå A, 2) wie ift bie Ärt ber XSerfnüpfung jwifepen ihnen, 
3) weich’ ein Suborbinationåverpältnig finbet babei ftatt unb 4) welcher Stab von lieber* 
jeugung unb Sewigpeit ift bem Urtheil beijulegen? Slacp biefen vier Sefidjtåpuntten 
wollen wir bie Urheile nun weiter unterfuchen.

1. Die Duantitdt eineå Urtpeilé ober fein Umfang hat brei Stabe unb hängt 
lebiglich oon bet Quantität ober bem Umfange beå Subjeftå ab. Sft biefeå abfolut 
b. p. fein ^auptbegriff ohne SBefcpränfung ber Allgemeinheit, alfo mit Inbegriff aller in 
feiner Sphäre vorpanbenen ^Begriffe unb SSorftellungen gebaept unb gefegt, fo ift baå

Xnm.ll) Sie Sonverffon toel^e eine logifcpe unb ivefentlidje SSeränberung ün Urtpeil petBot* 
bringt, ntuf niept mit ber Snoerfion Berroecpfelt »erben, bie nur granunatifdjer ober vielmehr 
rbetorifeper Xrt ift unb gewöhnlich beb Siadjbructé wegen bab ^räbitat in bie «Stelle beb Subjeftb 
unb biefeb hintennach fe^t, opne ihren logifdjen Sparatter ju änbern. 3. æ. heilig ift unfer Sott.
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Urtheil felbft ein (vellfommen?) allgemeine^; ift jener ^Begriff aber turd) bie Duantitaté« 
jeidjen (S. §.34), jeboch nid)t auf einen einigen gall, bef^ränft, ein partifuldreö ober 
befonbereg; wirb mbltd) nur biefet einzelne galt aufgeftellt, fo baf bie Subjeftgfpbdre 
ihr SOiinimum erreicht, fo beifit ein foldjeö Urtheil ein finguläreS ober einzelnes. 9Ran 
tbeilt baber nad) ber Quantität bie Urtbeile in allgemeine (A im SfRartmum ber Sphdte), 
in befonbcte (A in bef^rdnfter Sphäre jwifdjen SRapimum unb SRinimum) unb in eim 
geine (A im SRinimum feiner Sphäre genommen) ein.12)

II. Die Qualität betrifft ben ©egenfah, welcher jwifdjen ^ofition unb Negation 
in ben Urteilen fattflnbet, unb ihr gemäf tbeilt man bie Urtbeile in bejabenbe (A ift B) 
ober pofitive unb verneinenbe (A ift nicht B) ober negatioe unb, ber Sridjotomie ju Siebe, 
mitunter and) nad) in limitirenbe ein.

Diefe lettern oertnüpfen ein negirenbeö fprdbifat mit einem gewöhnlich pofitiven Sub* 
jefte (j. SS. bie Seele ift unjlerblid). Da§ Safier ift unüberwinblid). SRifglüd ift oft 
nur Ungefchict u.). Der §orm nad) finb fte in bem allgemeinen Urtbeile A ift non-B 
enthalten. — Um baé SBefen ber limitativen Urtbeile ridjtig aufjufaffen, muf man ben 
fontrabiftorifchen ©egenfah non-B nicht in feiner ausgebepnteften, beftimmungglofen S5^ 
beutung, fonbern in einem engem Sinne nehmen, wornad) ed nur biejenigen Dinge 
umfaßt, bie bem B ähnlich, aber in fonträrem ©egenfah mit ihm finb (j. SS. ÜRidjt-Sdj 
wirb in ber weitern IBebeutung 2lUeö nur Deutbare auf et mit, in feiner engem 53ebeu= 
tung aber ein anbeter SRenfdj fein.) ‘Rennt man auch foldje Urtbeile unbestimmte 
(indefinita) ober unenbliche (infinita), fo ift boch jebenfallS ihre Sphäre mehr befdjrdnft, 
alb in ber weitern æebeutung oon non-B. Sa man barf behaupten, baf bie limitatiben 
Urtbeile nidjt feiten hinlänglid) beterminirenb finb, ba e§ oft vorfommt, baf ber fontrdre 
©egenfab ein febt befd)rdnfter, bigweilen nur ein einzelner §all ift.

III. Der Relation nach, welche jwifdjen Subjeft unb ißrdbifat beb UrtheiU ftatt= 
ftnbet, tbeilt man fie in fategorifche, unb bigjunftiüe Urtbeile ein. — Die

2tnm.11) 6ß fann oortommen, baß bie Ttußbehnung beß ^räbifatß felbft über bas SXarimum ber 
fubjeftioen $Begriffß=Sphäre I)inauggel)t, inbem ju A noch ein beflimmter ober unbefiimmtcr Sheil 
beß non-A hinjugefügt wirb (j. æ. Stidjt nur ber Wnfd), fonbern aud) baß Silier empfinbct ben 
Sdjmcrj.), ober auf ber anbern ©eite nicht einmal baß Minimum berfclben trifft (j. 23. Äcin 
®icnfd) will unglüdlidj fein. Äein eperj fdjlägt emig.) unb fo jwei gälte barbietet, bie ftd) an 
bic obige Äantifdje Sridjotomie anfdjliefien unb fte baljer unaußreidjcnb erfdjcincn taffen. 2ludj 
märe burd; ben lebten gatt ein SBcrtnüpfungßpuntt jmifdjen Quantität unb Qualität gegeben, 
©oth läßt ber Uebergriff in bie negative Sphäre aud) eine anbere Xnfidjt unb Seutung $u, bie 
zugleich barauf hinführt, baf einem einzigen, aber jufammengefehten Urtheile nad) SDtaaßgabe ber 
in ihm conjungirten Subjekte fehr »erfdjiebene Srabe ber Quantität jufemmen tonnen unb baß 
feine Quantität eine unbeutlidje wirb, wenn man ftd) biefe fopulirten ©ubjette unter einem einzigen 
58egriff benfen will.
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erlern legen bem Subjett baS ^JrdbiEat fcfjledjtlnn bei; bte ^^ipot^etifc^en bebtngimgSweife 
unb bie lettern alternativ. Demnach fte^t in ben bisjunftiven Urtheilen baS Subjett 
jum spräbifiat in einem ähnlichen Serfdltniß, wie ber ©attungSbegriff ju ben ibm unterb 
georbneten ftd) gegenfeitig auSfd)ließenben Xrtbcgriffen; b. h- er fann im Allgemeinen 
einem jeben, im befonbern galle aber nur einem von ben bisjunttiven SSfjeilen beS ß)räbi* 
fatS angeboren. DiefeS æerbåltnip brüdt fid) burdj bie biSjungirenben spartifeln: entweber, 
ober, ober k. auS.I3)

IV. Die Sßiobalität, b. b- bie Art unb SBeife, wie baS Urteil auS bem Sefi^tS* 
punfte ber (Srfenntniß unb Ueberjeugung aufgefaßt wirb, läßt ebenfalls brei gormen ober 
Stufen ju, bie man burd) bie ^Benennungen: problematifd), affertorifd) unb apobiftifdj 
Bezeichnet, je nadjbem man bie SSerfnüpfung beS jPrdbifatS mit bem Sub jette als eine 
bloß möglid)e, ober witfliche, ober nothwenbige betrad)tet ober erfennt. SBdbrenb alfo 
bie problematifchen unb apobiftifchen Urtbeile als ein fpUogißifcheS ©rgebniß erfcheinen, 
haben bie affertorifdjen einen intuitiven ober empirif^en Urfprung. Sene finb beSßalb 
audj fetS Urtbeile a priori, biefeS halb ein Urtheil a priori, halb a posteriori ju nennen.ll) 

57. ©roßtentheilS finb bisher nur Urtbeile in ihrer einfad)ßen ©eftalt vorauSgefe^t 
unb bebanbelt worben, wie fie gerabe beim Sprechen unb Schreiben am feltenften vor* 
fommen. Unb eS fönnte vom Sdjülef bie grage aufgeworfen werben, ob bie bisher auf* 
gestellten ^Betrachtungen unb Sefren audj auf bie jufammengefehten Urtbeile, felbft in bem 
verwideltßen Sah* unb jPeriobenbau, Anwenbung ftnben. Diefe grage iß unßreitig ju 
bejahen unb jur ©rttärung ber Sadje nur baS binjujufügen, baß fowol)l Subjett als 
jPrdbifat felbft wieber Urtbeile fein fonnen, bie in vielen gallen fogar noch burdj eine 
SJtenge von anbern Urtheilen, als Siebenfähen, in ihrer Sphäre unb mit SRüdftdjt auf bie 
eben bebanbelten vier .Kategorien, nach SWaaSgabe beS SacßverbdltniffeS, ber ©rfenntniß 
unb mitunter aud) beS 3wed§, beterminirt finb. Auf ber anbern Seite muß aber aud) 
eingeräumt werben, baß eS Urtbeile giebt, bie eS mehr bem Sinne, als ihrer äußern — 
unvollfdnbigen — gorm nach finb. Sian finbet fie unter ben ©ntbpmemen, ©Utpfen,

2£nm.13) Sé ift hierbei nidjt ju überfehen, baß bei ben bppothetifdjen UrtheiCen ftd; bie ^ippothefe 
ober Bebingung (gewiffermaaßen ein logtfdj cd medium approprians für bat fonß bejieljungglofe 
antecedens unb consequens) eben fo häufig an bat $)räbifat, alt an bat (Subjett fnüpft unb 
baß bei ben bitjunttisen Urtheilen bie ®itjunttion auch bad ©ubjett treffen tann. Jtnbererfeitt iß 
nod) ju erwähnen, baß eben fowohl wie eine Trennung ber Steile im ^räbifat ober ©ubjett 
aud) eine (Sammlung berfelben möglich iß unb nidjt feiten wtommt, weldje Speration Son* 
junttio* ober SoUettiourtheile giebt. hieran tnüpft ftd) jugleid; bie Betrachtung unb Unter* 
fdjeibung ber biétributioen Urtheile.

2lnnt. “) Sß es möglid), ein Urtheil fo auGjubrüden, baß fich batin eine hoppelte ober gar mehrfache 
SJtobalität crtennen läßt —• wenn man etwa ein aboptirteS Urtheil autfprädje — ?
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©ententen, Sevifen u. bergl. — Siele Sprachen ftnb fogar im Stanbe, burdj ein einjige© 
SBort ein Urteil außjubrüden; audj bie beutf^e?

58. Sehr le^rreid) wirb eé für ben Sdjüler fein unb iljn ju mannen intereßanten 
gntbecfungen führen, wenn er fid) flatt ber jwei Kreife, bie wir in ben gigg. 1., II. unb III. 
gebraud)t haben, nod) mehrere benft unb alß Urtheilßelemente auf bie mannigfaltigfte 
SBeife jufammenftellt. Hierbei wären bie befonberen gälte in betracht ju jiehen: 1) ein 
Kreiß alß Subjett unb mehrere für baß ^PräbiEat; 2) mehrere Kreife für baß Subjeft unb 
einer für baß Präbitat, unb 3) mehrere für baß.Subjeft unb mehrere für baß Präbifat. 
Sn allen gälten ifi außerbem auf bie in ben brei Hauptfiguren (L, II. unb III.) aufge* 
ßellte Sage (ßoincibenj, Kreuzung unb Sißperfion) Stüdfidjt ju nehmen unb bei ber erflen 
gtgur ber TIequipollenjfall nicht ju überfeinen. 9la^träglid) erwähne idj nodj, baß bie 
relative Seßimmtheit, waß nad) ber Quantität ein allgemeineß Urtßeil fei, fich audj 
bei 'llnwenbung von mehr alß jwei coincibirenben Greifen erfennen läßt.

59. Sn ben früheren Paragraphen würben bie Urtheile meiftenß ifolirt betrachtet. @ß 
wirb aber jur Tlufflärung ibreß Sßefenß nod) mehr beitragen, wenn man fie mit einanber 
in verfd)iebenen Slüdfidjten vergleicht. 2dß Sergleichungßpunfte lönnen hierbei gorm unb 
Snhalt bienen.

Ser Snhalt ober bie fPlaterfe befielt in bem, waß ein Urtheil außfagt unb liegt baljer 
theilß im Subjeft, theilß im Präbifat. Sie gorm bagegen geigt ftd> in ber 2lrt, wie 
beibe mit einanber verfnüpft finb. — @ß laßen fich h^rnad) vier gälte benfen unb jwar: 
1) Uebereinflimmung ber gorm unb beß Snhaltß, 2) Serfchiebenheit ber gorm unb Sleidj* 
bett beß Snhaltß, 3) Sleid)ljeit ber gorm unb Serfdjiebenbeit beß Snhaltß unb 4) Set* 
fd)iebenl)eit beiber.

Sßaß ben erflen galt betrifft, fo finb folche Urtheile wefentlid) nidjt ju unterfcheiben 
unb, wenn fie eß fpradjlid) finb, wenigßenß fo ju fagen fpnonpme. (SBaß fönnte man 
unter hvmonpmen Urteilen verfielen?)

Ser jweite gall bietet jwei Urtheile bar, beren Unterfdßeb in ben Kategorien liegt, 
inbem entweber ber Quantität nach baß Suborbinationß* ober Subfumtionßverhältniß; 
ober ber Qualität nad) Sppoßtion, b. i. fontrabiftorifcher ober fonträrer Segenfaß; ober 
in llnfehung bet Relation Umfehrung ober Kontrapofition; ober in 9?üdfidjt auf bie 9Ko* 
balität eine Serfdßebenheit in bem Serfnüpfungßgrunbe jwifchen Subjett unb Präbitat 
beiber Statt finbet. @ß verficht fich, baß mehrere biefer Unterfd)iebe gleichjeitig vorfom* 
men tonnen unb meiftenß auch »verben.

Ser britte gatt ßellt nur Urtheile von äußerer 2lehnlid)feit hin, beren Snhalt fich aber 
nicht leidet gemeinfdjaftlid) unterorbnen ober gegenfeitig coorbiniren läßt; j. SS. ber Ka* 
nonenbonner iß weit ju hören; unb: bie Pferbe freffen gerne ærob. — Sßottte man biefe 
beiben l>od^ft heterogenen Urtheile fub* unb coorbiniren, fo fönnte eß etwa mittelß unb in 

3
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Beziehung auf folgenbeg Urtfjeft gefcheben: ^jäuftg gemalte Sßabmebmungen gelten in 
ber 9laturerfd)einung alg Siegeln. Tlnbereg Beifpiel: SSBer nad) bem 5£obe nidjt weiß, 
wie eé mit ber gortbauer beg 9Jlenfd)en ßeht, ber hut entweber bie Siüderinnerung ober 
bag Bewußtfein überhaupt verloren, ober gar aufgehört, in irgenb einer Sßeife geißig ju 
erißiren. — SBenn ein §einb ung flaben will, fo tljut er biefeg offen ober heimlidj. — 
3lu§ biefen beiben Urtheilen, bie ebenfalls? »on bem »erfdjiebenßen Snhalt unb nur in ber 
Storm (hppothetifd) = bigjunkti») überetnßimmenb finb, bürfte folgenbeg bösere Urteil her- 
»ergeben: lllternatioe SERoglidjfeit läßt fein beßimmteg Urtheil in ber Spekulation ju.

©er vierte gall enblid) fefet bie »ollfommenße Berfdjiebenheit »oraug unb ftellt zwei 
Urtbeile zufammen, bie nur in bem Un»ermetblid)en übereinßimmen, baß eben beibeg 
Urtbeile finb. Db foldje Beifpiele aber, felbft unter ben bigparateßen Urtheilen, aufzuftnben 
fein moeßten, iß faß zu bezweifeln. ©enn wenn eg bem Sßihe gelingt, bie llebnlidßeit 
unb bag Senug bigparatioer ^Begriffe zu entbeden, fo kann ibm aud) bie Tlebnlidßeit 
ZWißhen bergleidjen Urtbeilen unb ein barauf bafirteg Sattunggurtpeil nidjt entgehen.

60. 2ln ben »origen Paragraph laßen ficb noch folgenbe Mehren knüpfen:
1) Bon jwei ähnlichen (finn» ober inbaltgoerwanbten) Urtbeilen, worin lebiglid) bie 

Quantität bag Unterfdjeibenbe iß, umfaßt bag allgemeine, wie eine Siegel, bag be« 
fonbere ober einzelne, wie einen barunter ßebenben §all unb eg iß begbalb feientißfd) 
überßüfßg unb nur rhetorifd) hiu unb wieber zwedmäßig, auf bie allgemeine Be= 
bauptung nod) bie befonbere folgen zu laßen. Sn ben SBißenfd)aßen gefd)ieht eine 
fold)e Bufammenßellung nur ßhlußwetfe, entweber um ber fpeziellern Behauptung 
baburd) mehr £alt zu geben, ober um ben Snhalt beg allgemeinen Urtbeilg auf 
biefe ®eife zu analpßren (analptißhe ©eßnition ber Urtbeile). ©ag Sefagte läßt 
fidj aber nid)t in allen Stüden aud) auf bag Berhältniß zwifdjen einem befonbern 
unb einem beßimmten einzelnen Urtbeil anwenben, weil biefeg unter jenem nid)t zu 
ßeben braucht.

2) Sßenn foldje (b. i. ähnliche) zwei Urtbeile ber Qualität naß) »erfd)ieben, alfo ent= 
gegengefeht finb, fo bat man zu unterfd)eiben, ob biefer Segenfah ein kontrabiftorifd)er, 
ober fonträrer iß. Sm erßen Sali finbet bann eine Sd)lußfolge »on einem auf bag 
anbete Statt, infofern nidjt beibe gleichzeitig wahr, aud) nidß beibe gleichzeitig falfd) 
fein fonnen, fonbern bag eine »on ihnen wahr fein muß, wenn bag anbere falfd) 
iß, unb fo umgekehrt.13) — Bei fonträren Segenfähen können zwar beibe Urtbeile

Änm. ,5) ber ©djein entfielt, baf jroei tontrabittorifdje Urtbeile beibe roabr ober beibe falfcß 
finb, lüft fidj biefer SBiberfpruch baburd) auf, baf man bei genauerer SSetradjtung ben ®cgen= 
fa^ jttnfdjen irrten »ermißt; j. SS. ber SDtenfd) ift fterblid) unb ber SJcenfd, ift nidjt ftcrblid). — 
Ser Segenfa^ fällt Ijier fort, menn man bas SBort SJlenfdj in feiner hoppelten SSebeutung nimmt. — 
©er ©ufaten gilt baS, was er mertlj ift? ber ©utaten gilt bag nidjt/ mag er reertb ift (etwa an 
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falfd), aber ni^t beibe watjt fein16) unb eS entfielt nur eine ßonfequenj von bent 
wahren aufö falfdje unb nidjt umgekehrt. ”)

3) Stub bie verwanbten Urtbeile nad) ber Kategorie ber Relation verfdjieben, fo näm^ 
lidj, ba^ ba§ eine alé eine Umfeßrung beb anbern ju betrachten ift, fo finbet in ben 
beiben Sruppen von gallen, bie ju gig. II. unb III. geboren (aß 1 — 5, 2 — 6, 
3—7, 4 — 8), fo wie in ben beiben gig. I. 2 unb 7 ober 8 unb 3 unb 6 vorfom^ 
menben Urtbeilen, eine reciprofe ßonfequenj; bagegen in bem galle, ber ju gig. I. 
1—5 gehört, nur eine einfeitige ßonfequenj (Statt, inbem man wohl von bem 
Urtbeile: 2CUeg A ift B, auf baö Urteil: ®nige» B ift A, aber nicht (wenigftenö 
nidjt für ben vollen Umfang beg A) jurüdfdjliefien fann.

SSon foldjen Urtbeilen finb baper immer beibe wapr, big auf bie Tlugnapme ober 
(Sinfdjrdnfung biefeå lebten galle§.

4) Stiegt enblidj ber Unterfcpieb ber verwanbten Urtbeile in ber SDlobalität, fo läßt fid)
»erfdjiebenen Orten, ober ju »erfdjiebenen Seiten, wo bann beibe audj beibe falfd; fein fön* 
nen). — Sie Seit bringt bad ein, was im günftigen tlugcnblidc »erfäumt ift» bie Seit bringt bad 
nidjt ein, was im günfligen Jtugenblide »erfäumt ift (etwa bei »erfdjiebenen ^etfonen, ober bei 
benfelben ju »erfdjiebenen Stalen). — Steidjtßum madjt glucflidj; Steicßtßum madjt nidjt glädlid; 
(oerfdjiebene Snbioibuen, ober zufolge »erfdjiebener tlnfidjtcn unb ^Begriffe non Slüdfeiligfeit). —■ 
Stan fteßt ßieraud, baß ber fontrabiftörifdje Segenfaß in ben Urtßeilen: A ift B unb A ift nießt 
B, nidjt lebiglidj in ber äußeren gorm enthalten ift, fonbern 1) baß aud; ©ubjeft unb Sräbifat 
in beiben Urtbeilen genau biefelbe æebeutung haben, 2) baß alle fonft tiodj ausbrüdlid; genannte 
ober ßfnjugebadjtc Stebcnumftänbe u. f. w. bicfelben fein unb 3) baß bie Urtßeile nidjt »on wc- 
fcßiebenen ©tanbpunftcn bet Scwußtfeind, etwa ald ©äße gweier Sebanfenfpftemc autgefprodjen 
fein muffen, bie jufolge ißrer entgegcnfeßten ^rinjipten bwergiren.

Xnm. ’•) Stan finbet Urtbeile, bie äußerlidj fonträr, in ber SÖjat aber in feinem Segenfaße finb, 
infefern ißr ©ubjeft feiner æebeutung nadj ein »erfdjiebened ift. 5. SB. einige Stofen bläßen weiß; 
einige Stofen bläßen rotß. — SaS Selb ift runb; bad Selb ift »iereefig. — Ser æerftanb förbert 
bad Söfe; ber æerftanb förbert bad Sute (in »erfdjiebenen gallen). — Nemo ßat jwei Srittel 
feines æermogend bei ßebjeiten audgegeben unb jwei Srittel beffelben feinen Srbcn ßinterlaffen. 
Siefe beiben Seßauptungen fteßen nießt in ißrent ganjen Umfange, fonbern nur jum Sßeil, b. ß. 
in Sejießung auf bad gweite Srittel in SBiberfprudj, fo baß fie beibe webet ganj maßt fein fön* 
nen, noeß ganj falfdj ju fein braunen. — Sie meiften meiner greunbe finb bereits im Fimmel 
unb bie meiften meiner greunbe finb bereits unter ber Srbe, fann man fogar für ibentifdje Urtßeile 
anfeßen. — ©ollen alfo jwei Urtßeile wirfließ in fonträrem Segenfaße fein unb fidj gegenfeitig 
audfeßließen, fo muß ißr ©ubjeft ibentifd) unb ißr ^räbifat nidjt blod formell, fonbern audj bem 
©inne nad; uerfdjieben fein.

Xnm. ”) Sine Kudnaßme »on biefer Siegel madjt ber gatt, wo ed nur jwei Sidjunftionen im Srä= 
bifat fär bad ©ubjeft giebt. æenn A nur B ober C fein fann, fo folgt notßwenbig, baß A, 
wenn ed nießt C ift, B fein muß. 3. æ. Sin Srucß »on ungleichem 3äßler unb Stenner ift nidit 
größer ald Sind, glfo ift er fleiner als Sind. »

3*
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jwar behaupten, baß SBirJli^teit unb 9lotbwenbigfeit (aßertorifd)e§ unb apobiftifdjeö 
Urt^ctl) beibe bie SERößltdjfeit (baå problématifdje Urteil) in fid) fdßießen, aber nißß 
umgefebrt, baß aus, ber SKöglidjfeit bie 2Birflid)feit ober SRotbwenbigfeit folge (ab 
esse ad posse valet, a posse ad esse non valet conseqnentii. fagten bie 
alten Sogifer). £)b von ber 9lotbwenbigfeit auf bie SBirflidjfeit, ober umgefebrt 
eine ©djlußfolge ©taff finbe, ift eine, allgemein wohl nie ju entfdjcibenbe §rage, 
benn fie reicht in ben meißen fällen über bie Srenjen menfdßidjer Jienntniße unb 
©rfenntniß binau§. (Sott bat bie SBelt gelaßen; Sott mußte bie SBelt fdjaßen. — 
S)ie focialen unb politifd)en SSerbdltniße unter ben Wölfern ber Srbe finb, wie fie 
gerabe finb; bie rc. SSerbdltniße muffen fo fein, wie fie gerabe finb; u. f. w.)

SKan barf ndmlid) b’^bei nidjt überfeben, ob bie Urfadje ober SSebingung, wo* 
von eine Srfdjeinung abbdngt, eine unwanbelbare fei ober nidjt. — £b hiermit 
Regels paraborer ©ab »Tllleé SBirflidje iß vernünftig unb alleö SSernünftige iß 
wirf lieb“ in SSerbinbung ju bringen wäre?

61. SBaö bei ber bisherigen 83ergleid)ung ber Urtbeile gefagt würbe, betraf meißenS 
bie fategorifdjen, jum JXljeil audj bie bisßunftiven Urtbeile. 9lid)tbbeßoweniger finb bie 
bppotbetifdjen, wegen ihrer befonberen SRatur (bie in §. 36 berührt würbe) unb ber ver* 
fdjiebenen Umfebrungen, bie fie unter gewißen JBebingungen julaßen, von SBidjtigfeit. 
Sbre Sorm iß entweber einfad) biefe: SBenn A iß, fo iß B, woburdj ein ©aufalneyuS 
ober intelligible ßonfequenj angebeutet wirb; ober fie iß, mehr jufammengefebt, folgenbe: 
®enn A . . . B iß, fo iß C . . . D. — ©in Sufammenbang jwifdjen ben einfachen wie 
jufammengefehten bWotbetifdjen unb ben fategorifdjen Urtbeilen iß nidß ju verkennen, 
benn man fann jebeé fategorifdje Urtbeil bppotbetifd) unb jebeS bW^betiidje fategorifd) 
auSbrüden. — ®ie bppotbdifdjen Urtbeile laßen fid) in bem Salle, baß \ unb ß in 
einem realen ober logifd)en Conner ber Urt ßeljen, baß A bie einzig möglidje Urfadje, 
ober ber einzig mögliche Srunb von B iß (reciprofer CaufalneruS), einfach umfebren. Sm 
entgegengefe^ten S^e muß wenigßenS bie SJlobalitdt be§ umgefeljrten Urtbeile, gednbert 
unb jebenfallg problematifd) gemacht werben.

62. Unter ben bppotbetifd)en Urtbeilen fommen bdußg jufammengefegte vor, in wel* 
eben mehr alå eine SJorauSfe^ung unb mehr alå eine golge gefegt iß. Siefe bieten bann 
aud) mehr alå eine Umfehrung bar. Stimmt man etwa x SSoraugfchungen unb y Salgen 
an, fo iß bie Tlnjabl ber möglichen bppotbetifeben ©d^e, welche auß biefen (x + y) ©lücfen 
(JBegrißen) gebilbet werben fönnen, nad) befannten fombinatorifd)en Svrmeln, 
_ (x+y)(x+y—1) (x+y—2)....(x+y—[x—1]) _ (y+1) (y+2) (y+3)....(y-|x) 
~ 1. 2. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x ~ 1. 2? 3 ... x
wovon einer al§ ber Sunbamentalfab unb bie übrigen alG feine Umfebrungen gelten.



21
fjiernadj j.®. berSa^: ®enn a unb b unb c ift fo ift aud) ti unb e -i— 1 

b. i. 9 Umfebrungen, wie au§ ber nacbftenben Tabelle erfichtlich:

^jppotbefeß.

1. a, b, e c, d
2. a, b, d c, e
3. a, d, e b, c
4. a, c, e b. d
5. a, c, d b, e
6. c, d, e <1 j b
7. b, d, e a? c
8. b, c, e a, d
9. b, c, d a, e

@§ ift bei biefer 2lrt von Umfebrungen nidjt ju überfeinen, baß bie 3«bl ber S^efen 
unb ^ppotbefen feftgebalten roerben mu^ unb baf alfo nidjt fd)led)tweg eine æerwedhfelung
beå Snbegriffö aller tljetifd)en Elemente mit bem Inbegriff aller vorgenom«
men werben barf. 2). ft wenn einmal n tl)etif^e unb m ©entente int
©afse vorbanben finb, fo muffen aud» in allen feinen Umfebrungen n tljetifdje unb
m bvpobbetif^e ©emente bleiben. Sft aber in trgenb einem ^alle (SBeifpiele) bie 3«bl n 
ber 3«bl m gleich, fo gilt natürlich auch bier, wie bet ben fategorif^en Urtbeilen, bie 
reine Umleitung; auferbem noch bie übrigen.

SRod) ein fPaar analoge ®eifpiele, jum 5£beil bie obige, nur fdjematifirte Ueberftdjt 
von Umfebrungen bppotbetifcher Urtbeile fpejiell ju erläutern unb von ihrem SSorfommen 
unb ihrer S^icfttigfeit Ueberjeugung ju gewinnen, jum æbeil ben nachfolgenben ^Behauptungen 
eine 5Baft§ ju geben, mögen hier ^)la^ ftnben unb jwar:

I. SJlan benfe ficb ber fürjern gormulirung wegen unter a unb b jwei Seiten, unter 
p bie Sranöverfale eineö SreiedS, unter c unb d bie Segmente ber Srunblinie, unter

c d
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a, ß, /, ö bie tn ber gigur damit bezeichneten SBinkel unb unter m unb n bie beiben 
Sbe^breie(fe, fo gelten bte in ben uachjtehenben je^n Formeln enthaltenen Sähe18), betten 
jeder ein jufammengefehteå hhpothetifcheå Urtheil giebt, beffen fdmmtliche (9) Umkehrungen 
richtig finb.

1. SBenn a=b unb c=d, fo ift a=ß, /=d unb m^n.
1. SBenn a=b unb a=(3, fo ift c=d, y=å unb mkfn.
3. SBenn a=b unb y=<5, fo ift c=d, a=ß unb m^n.
4. SBenn a=b unb mo?.n, fo ift c=d, a=ß unb y=d.
5. SBenn c=d unb a=/S, fo ift a=b, /=d unb m^n.
6. SBenn c=d unb /=d, fo ift a=b, a—ß unb m^n.
7. SBenn c=d unb m^n, fo ift a=b, a=ß unb y=d.
8. SBenn a=ß unb y=d, fo ift a=b, c=d unb m^n.
9. SBenn a=ß unb m^n, fo ift a=b, c=d unb

10. SBenn unb m^n, fo ift a=b, c=d unb a=ß.
£ier ift ber geometrifdje Sufammenhang ber Srunb ber gegenfettigen dependenj.
II. Sn jedem nfeitigen Wvgon, ju beffen ßonftruftion bie Seometrie bekanntlich 

(2n—3) von einanber unabhängige Stucfe ober ^Bedingungen förbert, finb durd) fe (2n—3) 
dergleichen bie übrigen mit ihnen jufammen im ^olrøon vorkommenden Stude (al§: 
Seiten, diagonalen, SBinkel, glädje u. f. tv.) beflimmt unb auf biefe SBeife wiederum 
ebenfo viele in hv^potfjetifefjer gorm auåbrudbare Urtheile gegeben, alå bie tlnjahl ber data 
unb ber abfoluten Folgerungen darauå nach ber obigen Sombinationåformel Fälle bar« 
bietet, unb alle biefe Urtøeile finb alå richtig anjufehen. die gegenfeitige dependenj hat 
einen ähnlichen Srunb, tvie in æeifpiel I.

III. SBenn n Sleidjungen ju einem vollftänbigen Spftem”) gehören, fo führen biefe 
junächft auf einen hhpothetifchen Sah mit fo vielen Shefen, alå unbekannte ©roßen, unb 
fo vielen £ppothefen, als bekannte Sröfen barin enthalten finb. die Xnjahl ber Um«

2Cnm. 18) gut ben ©tvuler wirb bte ptäcife ©infleibung biefer germeln in SBorte eine gute logifdje 
unb bie ^Beweisführung eine mathematifdje Uebung fein.

Knut ,s) ©er æegriff beS algebraifdjen ©leichungSfpjtemS erforbert nicht nur 1) bap fämmtlidje 
©leidjungen aus einer unb berfelben Aufgabe entfpringen unb bap bie barin vortommenben ®udp 
flaben, foweit fie biefelben finb, auch in alten ©leidjungen als von gleichem UBertfc angenommen 
werben, fonbern aud) 2) bap ber ©ompleruS berfelben (b. h- bet ©leidjungen) baburef) ein ©inigeg 
unb ©anjeS bilbe, bap bie æeftimmung bes Unbefannten aud bem æefannten nur mit Knwenbung 
aller ©leidjungen erfolgen tonne, ©ntgegengefe^tenfalld ^ätte man jwei ober mehrere vereinzelte 
©pfteme von Sleidjungen für bie Söfung ber Aufgabe, weiter galt bei ber Umfelsrung leicht ein« 
treten bann, b. b., wenn man bas æetannte burd? baS Unbefannte ausbrü'ctt. — Stollftänbig 
aber ift baS ©pftem bann, wenn es eben foviele, einzeln unb im Sanzen von einanbet unabhängige 
©leidjungen enthält, als unbetannte, ober auSzubrüctenbc Sröpen. 
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fehrungen lehrt aud) h^r bie obtge Kombinationåformel20) unb alle ftnb richtig. — Set 
Bufammenhang mittelfi ber ©teinungen ift bier ber Srunb ber gegenfeitigen Konfeguenj.

IV. 2ßenn n auf einen fpunft wirfenbe Kräfte in Sleichgewicht finb, fo folgt auå 
je (n —1) berfelben, fammt ihren Sichtungen, bie Starte unb Stiftung ber nten, unb 
bieé giebt n hppothetifche ^Behauptungen, üon benen jebe ju ben übrigen in bem SBerhält* 
niffe beé Sa^eå ju feinen Umfebrungen fleht unb richtig ift. Ser Srunb hiervon liegt 
in ber Steigung für baå Sleid)gewidjt.

V. SBenn — ob tviffenfdjaftlid) begrünbet, ober nur jufällig gefegt, ift hierbei gleich
gültig —

1) Sin(« + ß) = Sina Cos ß + Cosa Sin ß ift, fo ift auch
Cos (a + ß) — Cos a Cos ß + Sin a Sin ß unb umgefebrt, wenn

2) Cos(ct^ß) = Cos a Cos ß + Sin a Sin ß ift, fo gilt bie §otmel
Sin (a gT/S) = Sin a Cos ß -f- Cos a Sin ß.

£ier liegt ber Srunb ber gegenfeitigen Sepenbenj unb ber (nur relativen) Slichtigfeit 
in bem Bufammenhange, welchen bie Anwendung beå Komplementwinfelå beworbringt.

63. Sa man e§ gewöhnlich für nothig fyält, bie 3?icf»tigfeit eines, nur theilweife ober 
gänzlich umgefebrten Sa^eå ju beweifen, fo bebarf eS nun noch einer weitern Unterfuchung 
theilé beffen, worin bie Unficherheit ihren Srunb ^at, theilå ber Srforberniffe, wenn ein 
hppothetifcheå Urtbeil in allen gälten ber Umfebrung richtig bleiben foll.

Um hierin einen flaren 53UÆ $u erlangen, wollen wir Saå (A), woran bie SKerfmale 
beå Subjeftå unb ^rdbifatå haften, ben trüget beå Urtheilå nennen. — In biefem 
SErdger finb bann theilå bie einzelnen unb einfachen SKerfmale a, b, c, d ic., theilå unb 
jwar folgeweife aud) bie, burch Sombinationen entftanbene, jufammengefehte SJterfmale 
ab, ac, ... bc, bd, ... abc, ... bed ... u. f. w. anjutreffen unb ju unterfd)eiben. — 
Sa nun baå consequens auå bem antecedens herborgeben foll, fo muh eå notbwenbig 
in ihm bereite enthalten fein. Sn a, b, c u. f. w. fann aber nichts Hnbereå enthalten 
fein, alå eben bie genannten Kombinationen, bie Unionen mit eingefchloffen; folglich wirb 
baå allgemeine Schema fur bie jufammengefehten bbpotbetifchen Urtbeile lauten fönnen:

Knm. 20) æei ^Berechnung biefer 3ahl finb in allen gälten nur biejenigen æorauéfehungcn unb bie= 
jenigen folgen ju sablen, weldje nidjt bloß äufterlid), fonbern aud; innerlich t>erfd)ieben unb, jebe 
Partie für fid) betrachtet, »on einanber unabhängig finb. ©enn infofern eé im Segriff beß Se= 
gebenen liegt, baf biefeß nidjtß (an unb für fid) ober auå bem übrigen ©egebenen) Äuffinbbareß 
fein tnufi, barf roeber an ben mathematifdjen ©atiß, nod) an ben logifd)en überhaupt — im @in= 
jelnen, fo wie in ber ©efammtheit betrachtet — eine a priorifdje ©rfenntniß haften, æei ben 
Undehrungen foll nun aber bas Gefolgerte (baö consequens) nach Öer Sleihe auch in SSoraué- 
gefe^te« (baß antecedens) übergehen; alfo ift bie gorberung ber ttbfolutheit nicht nur bei ben 
hppothetifdjen Glementen eine® ©a^eß, fonbern auch bei ben thetifchen ju machen.
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SBenn A bie SJlerfmale a, b, c tc. fo baffelbe auch bie SOlerfmale ab, ae, 
bc tc. — die ©ntwidelung bed consequens aud bem antecedens ift eine VoUftänbige, 
wenn fie alle möglichen (kombinationen giebt. diefe unterfcheiben ftd) nun aber bon ein« 
anber baburd), baf fie entweber, dljnlid) wie a, b, c 2c., gänjlid) bon einanber veffchieben 
unb unabhängig, ober nur theilmeife gleich unb abhängig, ober ganj in einanber enthalten 
unb baljer von einanber abhängig finb. 3. B. bon ben folgen ab, ac, bc finb je jmei 
theilmeife unter ftd) gleich, theilmeife verfd)ieben, unb bie britte ganj bon ihnen abhängig, 
fo baß fie aß eine Folgerung aud ben Folgerungen unb infofern ald eine mittelbare Folg« 
aud a, b unb c, aber gleichzeitig auch wieher aß eine unmittelbare Folge aud biefen er« 
fcheint. dergleichen Folgen wegjulaffen, märe jwar fein Berßoß gegen bie Bollftänbig« 
feit einer Folgerung, ihre Beibehaltung ift aber baju nöthig, baß in ber 3«hl ber Um« 
Teilungen fein Sludfall entfiele. — Sft nun ber Präger beå Urteils im antecedens boll« 
ftänbig marfirt, fo muß er ftd) bei vollftänbigen Folgerungen aud) im consequens mieber« 
ftnben. darauf entfpringt bie logifche ^>auptregel für bie Umfehrung hbpothetifcher Ur« 
theile, baß folche nur bann richtig audfallen fonne, wenn bie bertaufd)ten thetifdhen unb 
hppothetifchen ©lemente in ^Beziehung auf eine gleichmäßige Beßtmmung bed JSrägerd 
aud beiben ©eiten (antecedens unb consequens) bed Urtl)eiß, äquivalent finb. 3- ®. 
ber Präger A ift auf ber einen Seite (im antecedens) beftimmt burch a, b, c; berfelbe 
Sräger A ift auf ber anbern Seite (im consequens) beftimmt burd) ab, ac unb — 
überflüffig — aud) burd) bc. 2öill man nun ein tßetifched ©lement, etma ab,, mit einem 
hbpothetifd)en vertaufd)en, fo fann biefed natürlich nur mit a ober mit b gefreßen, benn 
aud ab, b, c ober a, ab, c folgt mie aud a, ac, bc ober aud ac, b, bc immer abc, 
b. t. berfelbe Präger A. Tleßnlid) ift bei ben Bertaufdjungen von ac unb bc ju verfahren.

Folgenbed Schema unb feine 2lnmenbung auf ein angebeuteted Beifpiel mirb bie 3iid)- 
tigfeit ber obigen Siegel unb Behauptungen barthun unb zugleich ald Slnfnüpfungdpunft 
für anbermeitigc Bemerkungen bienen fonnen:

SBenn ©tmad (A, j. B. SBeißlidjt) ift: fo ift ed auch:
1. a (j. B. blau) unb b (5. B. gelb) unb c ($. B. roth) ab (grün) uni ac (violett) unb bc (orange).
2. a b ac ab c bc
3. a _b bc ab ac c

4. a ab c ac bc
5. a bc c ab ac b

5. ac b c ab a bc
7. ab b_ c a ac bc
8. ab ac — a b c
9. ab — bc a b c

10. — ac bc a b c
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‘Kuf ber linfen wie auf ber red)ten Seite jeber Slummer bemerkt man aSeftanbtßeile, 

welche jufammen immer bie einfachen ©emente a, b, c enthalten, alfo A geben. Sem* 
nadj enthalt jeber gall baS ibentifcße Urtbeil: wenn A ift, fo ift A, unb ift begfjalb tidj* 
tig. — ‘lichtet man barauf, baß in je jwei ber SBerbinbungen ab, ac, bc bie Elemente 
be§ britten fteden, fo fann man al§ VolIftdnbigeS consequens ab, ac ober ab, bc ober 
ac, bc aufftellen unb auf biefe 2Beife ba§ hppothetifdje Urtbeil äußerlich biSjungiren. 
hierauf beließt fid) ber TluSfaU be§ britten ßppotßetifcßen ©ement§ in ben Slummern 8., 
9. unb 10., welche bie einzigen totalen Umfeßrungen von bem jum Srunbe gelegten Saß 
in 1. finb unb ebenfo wie biefer in einen galt jufammengejogen werben tonnten, wenn 
man bie von einer ftrengen ßogif geforberte SSebingung ber Unabßängigfeit jwifcßen ben 
Sati§ fowoßl, wie jwifcßen ben Folgerungen, außer lldjt taffen wollte. SaS auf biefe 
SBeife erhaltene Urtbeil würbe alfo lauten: SBenn A ab, ac unb bc ift, fo ift eö audj 
a, b unb c; e§ follte bagegen vielmehr bUjunftiv fo auågefprodjen werben; SBenn A ent 
Weber ab unb ac ober ab unb bc, ober ac unb bc ift, fo ift eS auch a, b unb c.

æei ber SSertaufcßung ber tßetifdjen mit ben ßppotßetifdjen Elementen muß eä vor* 
tommen — wie fdmmtlidje Slummern von 2. big 7. an ben unterftridienen SBucßftaben 
jeigen —, baß einfache ©emente, unter meßt umfaffenbe verfemt, tautologifd) unb beSßalb 
überflüffig werben. Semnad) fcßeint bie ßaßl ber ©emente im antecedens unb con
sequens eine verdnberlidje ju fein unb e$ ift nidjt ju leugnen, baß, wdßrenb Jfä 1. bret 
unabhängige SJorauéfehungen unb jwci bergleidjen gotgen enthält, e§ bei 8., 9. unb 10. 
gerabe umgefeßrt ift. Sie Swifdjennummern enthalten, wenn man bie tautologifcßen 
©emente fortläßt, burdjweg jwei abfolute SSorauSfeßungen unb jwei ähnliche Folgen. 
SlitßtSbefloweniger läßt ficb Sadje and) fo anfeßen, al§ bliebe bie llnjaßl ber ßppo* 
tßetifcßen unb tßetifchen Seftanbtßeile in allen Fällen linfå unb redjfå gleid), infofern fie 
immer bie einfachen Elemente a, b unb c enthalten. 3dßlt man bagegen bie tautologi* 
f^cn ©emente mit, fo muß notßwenbig bie 3aßl ber ^ppotßefen unb Sjefen in allen 
$)artialumfel)rungen eine gleidjbleibenbe, mit JK: 1. übereinftimmenbe, unb in ben totalen 
(8., 9. unb 10.) wenigfteng eine vertaufdjte fein, fo baß bie früher bei SSerethnung ber 
Umfeßrunggfdlle auSgefprodjene ^Behauptung hierin einen jureidjenben Srunb hätte.

'llus ben bisherigen ©örterungen fließen nun folgenbe logifche Siegeln unb Säße:
1) Sie <£ppotßefen muffen, wie alle Sata, gdnjlidj von einanber unabhängig (abfolut) 

fein, fonnen aber auch Heßnlidjfeit unter einanber, nur nidjt in bem Srabe feigen, 
baß trgenb eine ganj auS einer ober mehreren anberen folgt, in welchem Falle biefe 
überflüffig wäre unb jur SSeftimmung beS Prägers nidjtS beantragen hätte.

2) Sie Folgen muffen, um einen vollftänbigen GompleruS ju bilben, au§ bem ber 
Präger wieber ßervorgeßt, alle einfachen ©emente ber ^»ppotßefen umfaffen, bie 
beliebig combinirt fein bürfen.

4
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3) Siiefe Kombinationen muffen ftd) gegenfeitig gdnjlid) ausfdjlie^en (wie ab, cd), ober 

weniggeng nur tbeilweife einfdjliegen (wie ab, bc), um bei ber Umkehrung ben 
nötigen Srab von Unabhängigkeit ju befthen. I

4) SßiU man alle möglichen Umkehrungen eineg Saheg erhalten,. fo mug man bie 
färnrntlicgen folgen aug ben .gnjpotljefert in folgen Komplexen, welche gerabe jur 
æegimmung beg Srdgerg binreidjenb finb, alternirenb »erbunben alå consequens 
aufgellen, fucceffive mit if^nen vertauftgen unb bei ber SSertaufdjung bie bepenbenten 
Klemente weglaffen.

®ei SBeobadjtung biefer Siegeln wirb jebe Umkehrung richtig, bagegen eine folche Unv 
fehrung falfd) fein, welche aug einem unvoUgdnbigen consequens berrübrt.

^>ierau§ erklärt fich nun, warum bie converfativen Urtheile gewöhnlich nidjt umkehrbar 
finb; fie enthalten nur benjenigen 5£^etl beg vollen unb möglichen consequens, weither 
für ben befonbern §all nötgig ober von Sntereffe erfcheint. 3)iefe befonbere Slüdficht fällt 
aber ba weg, wo bie Sßiffenfchaft einen Sah aufgellt unb fpgematifch einreipt, inbem eg 
ihr gerabe barum ju thun fein mug, ben Sah mit allen feinen Konfequenjen augjubeuten 
unb beggalb barauf einjuricßten. 2luö biefem Srunbe begegnen wir (faft?) nur in ben 
mathematifd)en Sßiffenfcpaften Sähen, bie beliebig umgekehrt werben bürfen, ohne an ihrer 
Süchtigkeit etwag einjubügen.

64. SBenn higher von ber Süchtigkeit ber Urtheile gefprochen würbe, fo ift hiermit 
nur bie formale ^Richtigkeit gemeint, welche bie materielle keinegwegg in fiep fdjliegt. Kg 
können baher bie Umkehrungen eineg Saheg äugerlich richtig unb boch innerlich falfdh 
fein, weil ber Sah felbft falfd) ift Senn in ber Slotbwenbigkeit, bag in bem Sefolgerten 
in feber ^)infid)t nicht mehr, alg in ber SJoraugfehung ober in ben ®atig liegen könne, 
hat auch hie ^Behauptung ihren Srunb, bag jebe abgeleitete SBabrljeit keine höhere — bei 
unvollgänbiger Folgerung fogar eine befchränktere, ober weniger fiebere — fein könne, alg 
eben bie SBabrljeit beg jum Srunbe gelegten Saheg.

65. SBag enblich noch ben Sufammenhang ber Urtbeile mit ben ^Begriffen betrifft, fo 
ig folger nicht nur in ber ßufammengellung ber lettern ju fuchen, fonbern vielmehr eine 
förmliche Sbentitdt jwifegen einem Urteil unb einem ^Begriff infofern anjunepmen, alg 
bag vollzogene Urtpeil in einen SSegrig ober eine SSorgellung übergebt. ®ei ben analptf 
fd>en Urtbeilen leuchtet bieg von felbft ein, inbem fie ein bereits, im Subjekte vorpanbeneS 
SKerkmal peraugpeben unb ihm beigefellen, woburep eg wieber ber frühere ^Begriff wirb, 
æei ben fpntpetifcpen tritt burch bie Urtpeilgvolljiepung ein neueö SJlerkmal pinju, wo= 
burch ber ^Begriff verdnbert unb gewöhnlich befdjränkt wirb, aber bod) nicht aufpört ein 
^Begriff (ober eine SSotgellung) ju fein. £>b hiervon bie fogenannten Sxigentialfdhe, alg: 
eg regnet, eg bliht, eg bonnert, eg friert u. f. w., benen einige Beprer ber Bogik (S. unter 
Tlnberen £ er bart Beprb. j. Kinl. in b. ^pilofoppie, §. 63, S. 57) kein Subjekt eim 
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tdumen mollen, eine 2luånahme madjen, fann nur bei flar erfaßter ®ebeutung biefer 
Urtheilåform entfliehen werben. SJlir fdjeint barin feineéwegé baå Subjeft ju fehlen, 
wenn eé aud) bem æerftanbe nidjt beutlid) erfennbar vorfdjwebt, weåhalb ich audj bei 
biefen Urtbeilen feine Tluånahme geftatten mochte.

66. ®ie Quellen ber Urtbeile, welche wir theilå in ber bloå finnlichen æahrnehmung, 
tbeilå in bem böbern 2lbffraftionåvermögen ber æernunft, theilå in bem Subfumtionå; 
vermögen beå SSerftanbeå ju fudjen faben, fonnen, ba ihre weitere ^Betrachtung in bie 
Sranåcenbentalpbilofophie gehört, hier nur oberflächlich erwähnt werben.

Snbem ich biefe fleine 2lbhanblung über bie Urtbeile hauptfädjlich meinen jungen Sefern 
übergebe, bemerfe ich fdjliefjlid), ba^ fie vermutlich an vielen Stellen ben Sinn meiner 
SBorte noch nid)t grünblid) erfaßen werben unb, baß eå mir in biefem ^alle angenehm 
fein wirb, fie burch münblidje Erörterungen barüber ausführlicher ju belehren. Ebenfo 
mufi ich eå ihnen anå ^>erj legen, baå SBenige, waå ich ihnen über biefe Sache geboten 
habe, noch nic^t für erfdjöpfenb unb von ber 2lrt ju halten, ba^ fie einer anberweitigen 
unb grünblichern Belehrung barüber nicht mehr bebürften. Sm EJegentbeil ermahne ich 
fie, nicht, wie ber Lateiner fagt, jurare in verba magistri unb baå ppthagordifdje avtog 
l<pa ju ihrem Srunbfabe ju machen, unb rufe ihnen ju: prüfet U£Ueå unb baå SSefte 
behaltet!

Sumbinnen, ben 30ften September 1850.
Sperling.

4*
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K o it 9Jt i dj o e I 1849 B t § 185 0.

©a6 abgelnnfene Schuljahr begann mit bom 22ften ©ftober unb wirb mit ber angefünbigten 
Prüfung fchließen.

©ei (Gelegenheit ber öffentlichen Prüfung boUjog ber ^önigl. fßrobinjialfd)ulrath, $err Dr.l 
(Giefebred)t, am uten ©ttobcr bie Einführung beö ©ireftorb. ©iefe geierlid)feit fanb fid) iin 
SnteUigen^blatt fur Sittpauen, 1849 JYs 120, bom Ilten Dftober, folgenbermagen gefdjilbert: ।

„(Gumbinnen, 5. ©ftobcr. ^eute würbe ber bisherige Dberleprer Dr. Romann ato 
©ireftor beS piepgen (GpmnapumS feierlich eingefiihrt. Sammtlidie Seprcr unb Schüler ber Sin» 
ftalt, fo wie eine jatjlreidie SJlenge theilnehmenber greunbe berfelbcn, hatten fid) 311 bicfem 3wccfe 
æormittng& 10 Uhr im Saale beS ®pmnafium6 berfammclt. Stad) Slbfingung einiger erbaulicher 
Ginleitung6berfe betrat ber Äönigl. ÄommiffariuS, $robiiijial=Sdiulrath ®iefebred)t, bie Stebner« 
bühne unb übergab mit einer furien, gebaltbollcn Slnfprad)e bem ßiujufübrenben feine ©epallung. 
Gr fprad) bie Ucberjeugung auö, bag ber neue ©ireftor fein Slmt mit mutigem ferjen, mit 
hedern Slicte unb mit gereifter Erfahrung antrete unb bag er baffelbe unter göttlichem Segen 
jum §eile ber Slnftnlt führen werbe, obgleich bie Seitung einer höheren Untcrrid)t6anpalt in unferer 
Seit gnnj befonbere Schwierigfeiten barbiete, weil aud) in biefer Spljäre baö ©erlangen nad) 
büllig Steuern unb ©efferent laut unb allgemein fei unb bod) barüber, wo nun baö State unb 
©effere ju fitdien, bie Slnfid)ten im bothften (Grabe getheilt feien. Sin biefen ©ebanfen gefchicft 
anfnüpfenb, gab ber Stebner eine furje Ucbcrpcht ber grogen Eontroberfe tmferer Seit über bie 
eigentliche unb befte ©runblage beö höheren Sd)uluntcrrid)t6, über ben Stangftreit ber flaffifdien 
Spradjftubien mit ben Stealfiichmi hiebei. Gr tljat bieS jroar nur in rafdien, hirjen ©liefen auf 
bie tøauptpunfte be§ SegenftanbeS; aber biefe ©liefe luaren fo flar unb trepenb, babei fo wohl» 
georbnet bn§ ganje gelb burd)bringenb, bag fie eine beinahe bollftanbige, gciftbolle Sfij^e beS 
umfangreichen ShtmaS gaben, ©er ©ortrag führte ju bem Stefultatc, bag Weber bie fogenannten 
ejaften Sßiffenfdiaften, nod) bic d)rifilid)t SteligionSlebte, noch bie SJtuttcrfprache, noch bie lebenben 
neueren Sprachen geeignet feien, ben bcherrfchenben SJlittelpunft beS (GpimiarialunterrichteS abju» 
geben, baß bielmehr biefe Stellung nad) wie bor ben beiben flaffifchen Sprachen DeS SlltcrthumS, 
alß ben bePen SSerfjeugen achter geiftiger (GpmnailiE, jugeftanben werben müffe, baß aber aller» 
bing6 an ber unberhälhiißmagigen ©reite, in welcher bi6 jetjt ba§ Stubium beö ®riechifchen unb 
Sateinifdjen auf ben ®t)mnapen betrieben worben, Ginigcö ju' Stinfien ber anberen Unterrid)t6» 
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fädier werbe gefurzt werben muffen, wobei darauf ®ebad)t jn nehmen fei, bag in ben Slatur« 
wiffenfdiaften mehr al§ bißper bie SRaturbefcbreibung an bie ©eite ber eigentlichen «Raturlehre gefieQt 
werbe, in ben beutfdjen Sprad)unterrid)t baß Stubium bcS Sprad)« unb «SortfdiaijeS, wie er fid) 
feit ben Uranfängen ber Sprache fo reid) gebilbet, mit aufgenommen werbe unb in ber SUatbe= 
matit bie [tunliche Slnfdiauung nod] beffer bem abftraften Kalfül an bie Seite trete unb ju §ilfe 
tomme. Sßie viele geiftreiepe Einjelnpeitcn ber Vortrag auf bem ®ege ju biefem SRefuItatc berührt 
tjat, fann pier nidjt jur SRittpeilmig tommen. ©od) möge erwähnt werben, wie wapr unb treffenb 
ber 8lebner in Säejug auf ben ^Religionsunterricht bemerfte: c6 laffe fidj ailerbingb eine Stellung 
unb (Einrichtung beö ©pmnafialunterridjtS beuten, in weldjen bie djriillidje «JleligionSIepre ben SluS« 
gangß« unb ßnbpunft bilbe, fo bag alle anberen wiffenfdjafilidjen gädjer fidj biefer Dichtung an« 
fdjliegen unb unterorbnen mügtcti; bod) tonne bieß nur ba eintreten, wo aud) außerhalb ber 
Sdiule, im ganjen SBolföleben, ein äpnlidjeS bominirenbeS Verpältnig ber Sleligion jur SSiffen« 
fepaft, ein foldnS Slufgepen beb SiffenS im ©liiuben ftattfinbe; wo aber, wie in unferer 3eit, ber 
3eit beS fubjeftiben Seifte©, jwifepen biefen Sphären beS geiftigen SebenS bielmepr Trennung unb 
3wiefpalt Ijerrfdje, ba muffe aud) ber pöpere Sdjulimterridjt, um nidjt unwahr unb anftögig ju 
werben, SSiffcntøaft unb ^Religion aubeinanber palten, unb bie Sepre ber letjtern werbe paupt« 
fachlich ber perfönlitpen, inbioibuellen ßinwirtung beS Sejrer© auf ben Sdiüler anpeimgegeben »er« 
ben muffen. — 3lUet$t wieber auf ben SluSgangßgebanfen, bie Sdiwierigfeiten be© neu angetretenen 
Slmteß für ben Sntrobujirten, jurüdfommenb, erbat ber rRebner für benfelben bie treue SRitwirfung 
ber Mehrer unb forberte bie Schüler auf jur Eingebung an ipn in greiljeit unb Siebe ober bod), 
fall© bieö höhere Verpältnig ihnen nod) nidjt aufgegangen fei, 311 ftrengem ©eporfam gegen ipn, 
inbem er fie zugleich ermapnte, eingebent 311 bleiben, bag fie nidjt für fid), fonbern für SSelt unb 
Saterlanb erjagen unb beleprt würben.

©er ©ireftor Dr. § am nun erwiberte, au3 ber «Witte ber Seprer unb Schüler perauS, in 
furjen, perjlidjen Sßorten, in welchen er befonberS zwei ipn Vorzüglich bewegenbe ©ebanfen unb 
Empfinbungen au8|prad): einmal ben innigüen befdicibenen ©auf gegen Sott, welcher ipn jo 
überaus gütig auf VerufSWegcn gefüprt pabe, auf welchen er bißper, unb jetjt in erpöptem SRage, 
nur §reube unb Seniigc gefunbeu, jum Slnbern bie freubige Hoffnung, bag e§ aud) in bem 
neuen Verpältniffe für ipn mepr gelten werbe, baß borpanbene Seite unb Srefflicpe ju erhalten, 
als WcueS ju fdjaffen, fo bag er aud) Seprer unb Schüler pauptfädjlid) nur um gortfeßung 
beß früheren guten SernepmenS, um Grpaltung ber ©efinnungen ber Siebe unb beS Vertrauens 
bitten tonnte.

«Radibem ein paffenber 3»>l<Penberø gelungen, begrüßte im «Ramen beS Sehrer- Kollegiums ber 
Senior beffelben, «ßrofeffor getreu5, ben neuen ©ireftor bon ber «Rebnerbüpne perab mit tief« 
bewegten, ergreifenben Sßorten. Er beftätigte, bag fcpon immer ber Seift wahrer Humanität an 
ber Slnftalt gewaltet unb bie Seprer berfclben baß Vanb gegenfeitigen Vertrauens unb acptungS« 
boller greunbfepaft berbunben pabe, wobei er bornämlid) and) ber VerbienRe beS abgetretenen 
©ireftor© Vrang rtipmenb gebad)te, unb fprad) bie 3i»erficbt auß, bag jener Seift unb jene© 
Sanb auch fernerhin erpalten werben würben. — 3mn Schluß berfidjerte nod) ein Schüler ber 
oberen Klaffe in einer finden pcrjlidjen ?lnfprad)e ben neuen ©ireftor, im «Ramen aller Schüler, 
iprer Siebe unb Verehrung unb ber g-reube, mit welcher fie ipn an bie Spitje beß ©pmnafiumS 
geftellt erblichen.

©ie ganje geier, bom reinften Seifte ber Sßiffenfdmft unb ber Humanität burdjwcpt, berbiente 
ben «Rainen einer gcierlidjleit, unb wenn eS Sßeipeftunben giebt, welche für ein jufünftigeS ®e« 
fdjief ben Segen beS Rimmels feftjupalten bermögen, fo fnüpft fiep an bie fd)öne heutige Sin« 
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iueibung eine glütflidie æorbebcutung für baß Weitere innere unb äußere Sebcitjen beb Diepgen 
griebridjß» ®t)mnapumß."

©ie Serbältniffc ber Seljrer ber Slnftalt mürben bemnä^P burd) ben Ijotjen SlliniperiaG Erlaß 
Dom Uten ©ejember Oufertigung beß fßrob.»Sd)ulfollegiumß bom 29ften ©ejbr.) in ber ?lrt 
georbnet, bag — bejiebungßmeife bom Iften Qftober an gered)net — ber bisherige ^ilfßleljret 
Dr. Slrnolbt in bie britte Qberleljrerpelle, jebod) alö jüngerer Sejrer mit einem ®el)aite bon 
550 SRtt)lrn. einrüdte, unb auß bem SRefte beß 700 Sltfjlr. betragcnben etatßmagigen ®ebaltß ben 
Dberletjrern Küßner, ® er lad) unb bem orbentlidjeu Sejjrtr Dr. Äoffaf jebem eine perfönlidie 
3ulage bon 50 Htthlrn. geroährt mürbe.

§err Sofjann griebrid) Suliuß Slrnolbt, ju æeljlau, mo fein Sinter, gegenwärtig 
Pfarrer in 5ßlibifd)fen, bamalß jWeiter ^rebiger mar, ben 2Iftcn SJlärj 1816 geboren, feit Oftern 
1828 3ögling beß f)ief:gen ©Ijmnapumß bon Quarta ab, mürbe, in ber [jiefigen ebangelifdien 
Äirdie 1831 fonßrmirt, SJlithael 1834 jur Uniberfitat entlaffen. Er flubirte in Königsberg 
^Philologie unb ®efd)id)te, mürbe SRitglicb beß pfjtlologifäjen unb beß Ipporifdjen Seminarß unter 
Sobetf unb Sd)ubert, beflanb bie Oberlehrer»Prüfung im Sommer 1842, erwarb fid) ein 
3afjr barauf bie pbilofopbiffø ©oftorwürbe unb hielt um biefelbe Seit am altfläbtifd)en Stabt» 
gtjmnafium fein gefeijlidieß Probejahr ab, mäbrenb er fdjon einige Sahre an einer ber bortigen 
æribatfd)ulen gearbeitet hatte, æon Oftern biß SJiidiael 1843 burd) baß Äönigi. $robinjial= 
Sdiultodcgium am Collegium Friedericianum biätarifd) be|d)äftiget, mürbe er ju Neujahr 1844 
bon berfelben Seijörbe in gleidier Stellung an baß hiefige Äönigl. §riebrid)Ö»®Dinnafium gemiefcn, 
ju äRidiael beffelben 3al)reß alß miffenfdjaftlidier Hilfslehrer angeftedt unb ju SSeiljnaditeu 1849 
ju ber mittlerweile erlcbigteu britten Dberlcfjrcrflelle beförbert. Sluger jwei Slbljanblungen für bie 
hiefigen Programme 1846 unb 1848, bon bcncn bie erfle, de Athana rerum Sicularum 
scriptore, auth in ben Sudjljanbel gcfommcn, Ijat er im Saufe biefeß Sommerß eine gefd)id)tlidje 
SRonograpbie: „Timoleon, eine biographische Darstellung. Gumbinnen, im Verlage bei 
C. Sterzel, Königsberg, in Commission bei Tag & Koch. 1850“ Ijeraußgegcben.

©ie ^ilfßlebrcrftelle mürbe borläufig nod) burd) ben Sd)uIamtß»Äanbibatcn Dr. ®ergenroth 
berieten, biß ber burd) Ijoljen Erlaß beß Königl. ^rob. = Sd)ulfollegiumß bom 2ten gebruar b. 3. 
bem ®t)mnapum für bie bezeichnete Stelle jugemiefene Dr. Sleufd) im Slnfange beß Sommer» 
femeflerß fein Slmt antrat.

§err Dr. Sergenrotl) fdiieb auß unferem Greife mit ber aufrid)tigcn Slnertenmmg, feinem 
Sehrerberufe fletß mit ernflem Eifer unb nicht ohne flytbare Erfolge nadjgefommen jtt fein.

§err Earl Sllbert 9tcufd), Soljn beß Slpotbeterß Sljeobor Sleufd), im Slobembcr 1816 
ju Königsberg i. Ißr. geboren, befrachte baß Collegium Friedericianum bon Sejta biß Sßrhna; 
in ber fatfl)eimfd)en (ebangelifdien) Äirdje fonfirmirt, bejog er 1836 bie Uniberfität Königsberg, 
gehörte anfangs ber juriftifd)en gafultät an, beftinnnte fich aber nad) einem Ijalben Sahre für baß 
Sehrfad). Enbe 1842 beflanb er bie Oberlehrer«Prüfung unb erlangte gleid) baranf bie philo- 
foptjifdje ©oftormürbe. 9lad)bem er ben Sommer unb Herbfl 1843 auf Steifen jugebra^t, 
mürbe er ju Dpern 1844 bon bem Könige. Sßrob. »Sd)ulfoHegium jur biätarifdjen æertretimg 
eineß erfranften Sehrerö nad) ©umbimien, fobann ju SJiidiacl 1845 an baß ©ijmnafium ju Sborn 
gefanbt, bon ba aber nach 41/2jähriger S3efd)äftigung mit Oftern b. 3- in bie Stelle beß roiffen« 
fdjaftlidien §ilfßlebrerß an bem Ijiefigcn Königl. griebridjß«®t)innafium eingemiefen.

So fanb fid) benn baß Mehrer«Kollegium mit Oftern b. 3. nad) Sahreßfrift ju feiner großen 
greube mieberum bollflänbig befett, ©ie moljlmollenbe gürforge ber Ijodiflen unb hohen SJefjorben
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für bie möglidifte forbening ber Sefirer in if)ier angeren Stellung erhellt au8 folgcnben auger» 
orbentlicpen Sewilligungen:

Saut popen 2Riniflcrial=Grlaffe8 Dom 13tcn SRai (ßufertigung beS Äönigl. fßrob.=Sd)uIfollegium6 
bom 22Rcn SRai) ift bem ^ßrofeffor ^etrenj eine Unterftütjung bon 50 Sttplrn. auS geeigneten 
biSponibkn Mitteln ber Slnflalt gewährt worben.

2aut fjoljen SRinifleria!«GrlaffeS bom 24jlen 3uni ift traft Qineiljödifter ÄabinetBorbre bom 
8ten beffelben SRonatb bem Oberleprer SSruncfow eine ®epalt6julage bon jährlich 50 9ttplrn. 
bom Iften 3uli ab aus ber SRepreinnapme an Scpulgelb auf fo lange gewährt, alb eS bie Mittel 
ber Slnftalt gehalten.

Unter bem 24flen 3uni finb bei ber Slertpeilung ber Unterftü^ungSfumme für pilfSbeburf« 
tige unb wihbige ©pmnafialleprer bem ^rofeffor ^etrenj 50 Sltplr., bem orbentlidien 2eprer 
Dr. Äoffaf 30 Sltplr. bom Äönigl. Sßrob.»Sdjulfollegium bewilligt unb burd) bie Äönigl. Sie« 
gierung6«.§aupttaffe auSgejaplt worben.

Str Unterricht ift im abgelaufenen 3a&ve nidjt ganj ohne Unterbrechung geblieben. Sie 
bauernbfle wurbc burd) ^wei ernfipafte ÄranfpeitBfälle beb ©pmnafialleprerS Dr. Äoffaf unb 
burd) wieberpolte Unpäglid)feiten beb Oberlehrers ® er lad) Ijerbeigefüljrt. Sieue Staatsbürger« 
pflichten entzogen im Sejember ben Oberlehrer Sperling, im 3uni ben Dr. Moffat, jeben eine 
SBoche lang, ihren SlmtSgefcpäftcn, inbem biefelben ju ber Sitjung beb Schwurgerichts ju 3nfler« 
bürg cinberufcn wann. Betjterer reifte im Slpril auf Vier Sage jur geier beb 50jährigen Sienfi« 
Subelfefteö feines SJaterb, Äonigl. ÄreiSgericbtSratpS, nad) $r.«6p!au,

Slud) berurfad)te ber Slbgang beb Dr. ®ergenrotp unb ber Gintritt beb Dr. 9ieufd) einen 
SBed)fel in mehreren 2eprgegenftänben, welcher beiläufig baju benupt würbe, bie Ginführung ber 
latcinifdjcn Scpulgrammatit bon Siberti unb SReiring in ben unteren Älaffen (laut genehmigenber 
Verfügung beb Äönigl. $rob.=Sd)ttlfollegium8 bom 5ten Sejbr.) unter ben günftigften SSerpältniffen 
borjunchmen. Sen ^ebräifdjen Unterridjt fuhr §err Sircftor fßrang fort, ben SSinter über in 
beiben Slbtpeilungen 311 ertpeilen, in ber untern übernahm ipn Dr. Sieufd) ju Dftern.

Sim Iften Scjbr. Slormittag6 beehrte ber ®err Dberpräfibent bon ^reugen, StaatSminifler 
glott Well Gjcellenj, mehrere klaffen beb öpmnafcumS mit feinem ber Slnftalt fo erwünfepten 
alb erfprieglidjen popen Sefucpe.

Sim löten SRärj leijleten in ber SScrfammlung ber Sd)üler bei ber 9Rorgenanbad)t ber Sireftor 
unb bie Seprer fßrof. ^etrenj, 0.2. Sperling, Dr. Slrnolbt, 0.2. Äügncr, ®.2. Dr. 
Moffat, 0.2. Slruncfow, wie auch ber Siener beb ©pmnafuimb ®rifarb, ben borgefdjriebe- 
nen Gib auf bie tßerfaffung bom 31jlen Sanuar 1850, am 30flen SRärj nachträglich 0.2. ®er« 
lad) unb ®.2. SRauerpoff im Äonferen^immer, am Oten SRai bor ben jur SRorgenanbacpt 
berfammelten Schülern ben Slmtb« unb æerfaffuugbeib Dr. 91 eu f d), weldicr bereits am 8ten Slpril 
bei gleid)er ©elegenpeit ben klaffen borgefteUt unb in fein Slmt eingeführt worben war.

Sie 2el)rer ber Slnftnlt begingen am 29jlen SRai bei einer SBocpenanbacpt bie geitr beS Ijeitigen 
SlbenbmalB; bie fo WünfcpenSwei tpe unb bisper gewöhnliche 3J)dlnahme ber erwaepfenen Schiller 
war bieSmal auffallenb fepwad). — 3n üblicher Slrt würbe um 12fen 3uni baS Sdiulfeft ju 
Salinen gefeiert; bei bem fird)lidien Sanffefte für bie Grpaltung unb ©enefung Sr. SRajeftät 
beS Königs, am löten Semi, füprtc bie obere Singflaffe, unter Seitung beS SireftorS, jwei 
SRotetten bon föreibenftein unb ®. .Klein bor unb währenb ber Ißrebigt auS.

Sim 30ffen unb 3Iften Slugujt finb unter bem SJorfitøe beS Atönigl. ^robinjialjd)ulratb$ 
§>errn Dr. ®ie[ebred)t folgenbc brei frimaner, ebangclifdier Äonfcffion, in ber gefetjlidjen 
Prüfung alS reif jum Söefudje ber Uniberfität befunben unb erflärt worben:
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9lad)bcm und) äRidjael b. 3. bon ben 203 Böbingen 10 abgegangen, bagegen 38 aitfgenoni- 
meit worben, betrug bie ©efammtjahl ber Edjüler bei Eröffnung beb SaljreSfurfu® 231, nänilid) 
18 in I., 46 in IL, 50 in HL, 49 in IV., 42 in V. unb 26 in VI. Sni Saufe beS Saljre® 
mürben 16 aufgenommen. Sin einem plötzlich Ijerborgctretencn, fcbneU Ucberbanb ntijmcnben Uebel 
(SJlarffdiwamm) entriß am 26|leu Sannar b. 3- ber Sob unferer Slnftatt ben TjoffiningBbotlen, 
nad) ^Srima bcrfeijten ^ermann Gottlieb §>ermoneit im 19ten Saljre feine© Sliter®; bie 
Sebrer ber Sluftalt unb bie <5d)ülcr ber ^mei oberen Klaffen Ijaben ibn WcbnnitbBboÜ an feine 
leijte SRuljcftätte geleitet.- Sßegen eine® groben etraßcnejjeffe® mußte Icibcr ein Quartaner au®« 
gcfdiloffen, au® anberen Grünben ein anberer in ber Stille entfernt, am ed)luffe beS .RurfuS ein 
Sefunbaner auSgefdiloffen werben. Slnßerbem finb mit G'infd)(iiß ber brei jur Uniberfität ju ent» 
laffenben 21 abgegangen — barunter Gari Sluguft § c i n unb SRarcu® SJl a ji m i 1 i a n 
Sllejanber, oljne fich berabfebiebet ju haben —, fo baß beim (Schluffe be® Äurfu© 222 (bar« 
unter 38 ganj, 8 jur Hälfte bon ber Schulgelbjablung befreit) unb jwar 16 in L, 40 in II., 
47 in IIL, 46 in IV., 43 in V. unb 30 in VI. bcrbleiben.

®ic Südiereien ber Slnftalt finb waßrenb be® Sabre® tbeil® au® ben baju augewicfcneij SJlittcln 
regelmäßig, tbeil© aud) burd) ©efdienfe bc® MoiiigL SJliniftcriumS bc® Unterrid)tö, berbollffäubigt 
worben, für bereu bulbbolle Ueberioeifuug bie Slnftalt Oieburd) ben lebbaftcften unb eljrerbietigftcn 
©anf au3jufprcd)en fid) gebrungen f&blt.

Slußerbem Übermächten ber Slnilalt ber ^err Slerfaffer:
ad VIII. 54. §riß, Gtementarbud) ber prattifdien Grlernang ber polnifdjen (Spradjc. Sn

2 SlbtbU. 2r ÄurfuB. Sreblau, Kern. 1850; ।
unb bie Herren Verleger:

ad II. A. 57. Thiersch, Uebersicht der homerischen Formen. 3. Autl. Königs
berg, ünzer. 1850.

ad VIL B. 76. Dr. Fr. A. Gotthold, deutsches Lese- und Declamirbuch in lateini
scher Schrift, für die unteren Klassen und zum Privatgebrauch. Königs
berg, Gräfe & Unzer. 1849.
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ad IX. A. 39. a. b. Pütz, Grundriss d. Geogr. u. Gesch. für d. oberen Klassen höherer 

Lehranstalten. IrThl. 5.Aull. 2rThl. 4.Aull. Goblenz, Carl Radecker. 1850.
ad XII. A. b. 55. Aug. Garcke, Flora von Nord- u. Mittel-Deutschland. Berlin, 

Carl Wiegandt. 1849.
ad XVIII. 18. Ercf unb ®recf, Sängerpain. 16 §ft. Effen, -Bäbedier. 1850.

ber piefige Journal< ßcfe^rfcl enblidj burd) ben tBeriipterftatfer:
ad VIII. 52. d. le Glaneur. 1849. (4.)
ad IX. C. 89—92. u. IX. D. 62—65. u. ad XVI. 54. 9leun Sönbc piftoriftper u. bermi|d)» 

ter glugfdjriften au6 ben Sopren 1847 —1849.
©ie Sd)üler ber SInRalt boben enblid) an EintrittSgeib ju ber SRufdjelfammlung ber Herren 

«Sellmann & Comp. 4 fRtplr. 20 Sgr. 6 $f. erlegt, meldje beim Slnfaufe bon leprreidjeu 
Exemplaren für bie Slnflalt in Slnrecpnung gebracht morben finb.

gür ade biefe freunblidjen ®aben bleibt bie Slnjtalt ben bereprlicpen ©ehern mit bem gebüp» 
renben ©ante berpflicptet.

©er Unterricht ift nad) folgenbem fpiane betrieben worben;

2 e J t O : 30 Stunben. 
Älaffenborftanb-. Dberleprer Äugner.

1. ^Religion, 2 St. Serlad). ®efd)id)ten u. Sepreu beS Sl.S. nad) Soplraufd). ©efelj. 
gebung auf Sinai, ©aö erfte &auptftüif be§ Inti). ßated)i6mu6. IBibclfpriidie u. Sieberberfe. — 
2. ©eutfd), 4 St. SB. Äügner. ®. ® er lad). Sefung au6 Sepmann’S beutfd). Sefebud) 
lr Spl. ©ramm. Hebb. — 3. Safein, 9 St. Äüßner. SRönbl. tt. fdjriftl. Uebb. im 
©efliniren unb Eonfugiren, mit Einfdilug ber ©eponentia; Sefung im Jacob®. — 4. 9teebnen, 
4 St. SRauerpoff. ©ir bier SrunbredmungSarten in uubenannten u. benannten ganzen 3oblen 
u. SJrüdien. — 5. Staturfunbe, 2 St. Bruncfom. Sß. SRineralogie u. Säugetbiere; 
S. Spierreid), Begetabilicn. — 6. ©cograppic, 2 St. SBruntfow. SScig, furjcr Untern 
Mgem. Eibbefdireib. Europa. — 7. Schreiben, 3 St. SRauerpoff. — 8. 3Gd)uen, 
2 St. Bruntfom. Slnfänge. — 9. ©efang, 2 St. mit V. u. IV. üerbunben. SRauerpoff. 
Einleitung in bie brei Elemente ber SRufif. ^.raftifdie Ucbb.

iQlltUfa: 32 Stunben.
Slaffenborflanb; Oberlehrer Srunefom.

1. 9teligion, 2 St. ®erlad). ®efd)id)ten u. 2e&ren be6 9t.3. nad) Äoljlraufdi. SSieber» 
polung be6 elften u. Einprägung be9 jmeiten §auptftücf6 an§ Sutbcrö Jtated)i8mu6. Bibelfprudjc 
u. Sieber. — 2. ©eutfd), 4St. Lügner. Erflår. 2cf. au§ Sepmann’é beutfd). Sefeb. lrSpl. 
Sdiriftk Ucbb. in b. Orthographie, SBort« u. Satjftellung, wie auch in b. ©arftellung jufammen= 
bängenber ®ebanfen; Erjäplen u. ©etlamiren. — 3. 2atein, 9 St. SB. Bergenrotb nach 
Sdiulj lat. ®r. S. Steufd) uad) ber neu eingefübrten lat. Sdiulgr. bon Sibert! it. 
SReiring. Etymologie mit einigen tyutaftifdien Siegeln. SacobS Sefeb., SRptyologie, gabeln; 
2. u. 3. SBud) ber Slöin. ®efd)ichte. Schriftl. Uebb. u. loci memoriales. — 4. ®eomctr. 
SlnfdiauungSlepre, 1 St. 91 edinett, 4St. SRatierhoff. Sämmtl.Berljältmijredmungem — 
5. 9laturfunbe, 2 St. Bruncforo. SRineralogie; Säugetyiere u. Bögel. — 6. 7. ®eo= 
grapljie u. ®efd)id)te, 3 St. Bruntfom. ©eutfdjlanb; ber preug. Staat; 9torb» u. Sßeft»

5
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©uropa. ©iograpl)ifd)e SJlittfjeiH. biß auf Sutper. — 8. Schreiben, 3 St. SØ? a uet p o ff. 
SRabler’ö Sdpilborfdiriften. — 9. 3eid)nen, 2 St. ©runtforø. Slnfånge ber Beleudjtung. !— 
10. ©efang, f. Scr.ta, :

Quarta: 32 Slunbcn.

Hlaffenborflanb: 28. Sdjulamtßfanbibat Dr. Bergcnrotp; ®pmna|ialleprer Dr. fReufd).
1. SRcligion, 2 St. Hüper. (Einleitung in b. 21. J. Sefung einzelner Stellen u. ganjer 

Slbfdinitte. $[almen u. firdilidje Sieber. — 2. Qeutfd), 3 St. 28. ©erlad). S. Sugner. 
Fortführung beß Unterridjtß ber Quinta mittels Sefung in Seemann 1. Spl. ©diriftl. Bearbeitung 
jjoetifdjer Stüde u. 3lad)apmung münblid) gegebener (Srjäplungcii. Sdjriftl. u. Qeflamir » Hebb. — 
3. Satein, 8 St. Hoffaf. Seit Oftern nad) Siberti u. Bleiring’ß lat. Scpulgr., 28icbcrpol. 
b. Formenlehre, syntax conven. et cas. Cornel. Nepos: Milt., Them., Arist., Paus., Cim., 
Lys.; Phaedrus lib. III., IV. u. V. mit einigen Slußiaffungen; loci memoriales; Sgerjitia. — 
4. ®ried)ifdj, 5 St. 28. Bergenrotp. S. SReufcb. gormenl. biß jum ©erb. in jw einfd)l. 
Satobß ©lementarb. Ir Surf. III. IV. V. u. 2r Surf. II. jur Hälfte. — 5. SD? a t p em a t i f u. 
Sied)neu, 4 St. SD?atterpoff. ®ecimalbrüd)e; Sud)flabenred)nung; fßotenjen,
SBurjeln; ©leidningen bom 1. ©rabc. — ©eometr. ®runb = ?lnfd)auungen, »Begriffe u. »Sä^c. 
Songruenj ber Qreietfe, ©leidipeit ber ©reietfe u. SßaraHellogramme auß ©runblinie u. $ope. — 
6. Slaturfunbe, 2 St. Brunet oro nad) Burmeifter'ß Seitfaben: Blineralogie, Slntpropologie, 
Baud)» u. ©liebertpierc, gi|d)e u. Slmppibien. — 7. 8. ®efd)id)te u. ©eograppie, 2’/2<St- 
©runtforø. SRatp. u. pppf. ©eogr.; Qefterr. u. Sßreug. Staat-, Süb=Suropa; Hartenjeicpnen. — 
©efd). beß Slltertpumß mit Slußfdjl. ber fRomifdjen biß 146 b. Sbr. — 9. Schreiben, 1 >/2 ®t- 
Sruncforo. SJläbler’ß größere Borfdjrr. — 10. 3eid)iien, 2 St. Bruntforø. Slnleit. 
3. perfpettib. 3eid)nen. — 11. ©efang, f. Segta.

Tertia: 32 Stunben.
Hlaffenborftanb: ©pinnafialleprer Dr. Äoffaf.

1. Sleligion, 2 St. ©erlad). Sefung, Srflarung u. Sllemoriren ber ebang. Sßerifopen; 
bie brei letzten £>auptflücfe b. lutp. Hatedj. Äird)I. Sieber.— 2. ©eutfd), 3 St. 28. Bergen» 
rotb. ®- Sleufd). Sefung in Sepmann, Schiller u. Seffmg’ß gabeln. ©eflamir»Uebb. »Ide 
brei 2ßod)en ein fdjriftl. Sluffalj; Snterpunftionßlepre.— 3. Satein, 9 St. Äoffaf. (28. 2St. 
Ovid. Sergenrotb.) Caes. bell. gall. I. u. II. (im letjfen Quartal 1 St. roödjentl. eg» 
temporirt). Ovid, ed. Seydel, lib. I. u. II. ©ramm, nach 3urøpt: synt. conven. et cas. 
Wiebcrpolt; synt. mod. partic., ger. et sup. Loci memoriales. 2B5d)entI. ein Sgercit. nad) 
Diftaten, monatl. eine Sßrobcarbeit unb faft roödjentl. extemporalia. — 4. ®ried)ifd), 5 St. 
Slrnolbt. ©ramm, nad) Buttmann’ß Sd).®.: 28ieberbol. beß Spenfumß bon Quarta biß §. 114; 
olle 14 Jage ein Sgerc. Xen Anab. V.; Hom. Odyss. XV. XVI. 1 —100. ^omerifdje 
gormcnlebre.— 5. granjöfifd), 2 St. ©erlad). SRüner’ö Sdjulgr.: gormenlebrc biß ju ben 
unregelm. Berben. Voltaire’s Charles XII. 2. Bud) jum SbdI gelefen. — 6. 9Jta t pematif, 
4 St. Sperling, ©runert: bie brei leisten Hap. ber gern. Slritpm.; ©ecm. 2. Slbtbeil.; Beifpp. 
u. Slufgg. bon Stunbe ju Stunbe. — 7. Bbbfif' 2 St. Sperling. Hrieß: biß jur ©leftri» 
jität.— 8. ®eftbid)te u. ©eograpbic, 3St. Hoffaf. Seutfdje ©efd). biß jur ^Reformation; 
^reugifdie biß 1525. — Europa nad) ?Jleinitfe u. Sannabid). — 9. ©efang, 2 St., mit 
Sefunba it. ^rima berbunben. Hamann. Uebb. in bierftimm. Siebern u. Blotetten.
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^eFunba: 32 (34) Stunben.

.Biaffenborftanb; Oberlehrer Dr. Slrnolbt. .
1. Religion, 2 St. ®crlad). ®c|d). b. dirifti. Äsrdje biö jum Sliigöb. SieligionSfrieben. — 

2. ©eutfd), 3 St. SB. Romann, S. Sleitfd) Befung bon ®arbe: Seobaditungen über bie 
dtunft ju benfen, bi© pag. 380; Sotpefdie ®cbid)te; Stifmg•. Snofoon, I. — VI., XI.—XIV. 
Bebenögefdjidjte Scffingö. Ucb. im mDnbl. æortroge. greie Sluffütje üb. folg. Stjemota: 1) 2ob 
beS gricbenS. 2) Slortpeile bc6 gefeflfd)aftlid)en Bebenø (SBiffeler). 3) Ein iag auö meinem 
fünftigen Seben (®ünther). 4) SBenn bie Sonne bom himmel fiele, [o fügen mir afle im ginflern
(SclTmg). 5) Sledjtfertigung ber SSerfahrungøart beö SrutnÖ gegen feine Sohne (§>orfd)clmann).
6 ) ©ie ihinfl be© Sdjaufpielerö (bei ©elegenhcit einer Slnmerfung bei ®arbe). 7) ißorjug beS
öffentlichen bor bem Sßribatunterridite. 8) Pectus est quod disertos facit (gauft u. Sßagener
bei ®öthe). 9) Shoratteriflif beb Slpotpeferö (ober beö SBirtpeö) auö ®öthc’ö Hermann unb 
©orotpea. 10) 9J7ad)t ber ^oefie (nach Sd)iUcr'b ,,S)tadit beb ®efangeö" unb ©otpe'ø ,,3ueig=
nung"). 11) Saofoon, freie Ueberfefjung auö SSirgil. 12) SOlalerei unb Ißoefie. — 3. Satein,
9 St., babon 7 St. Slrnolbt. 3nmpt: Synt. propr. Cicero: de imp. Cn. Pomp. u. pro 
Archia. Steden memorirt. Liv. XXIII. XXIV. 1—10. $ rib atl e tture: bie älteren Liv.
I. II. ii. XXII. c. 20 bi© ju ®nbe-, bie jüngeren nach eigener SBapl Sallust bell. Cat. ober
Jugurtha, Stüde aub Curtius u. Caes. bell. civ. SBödientl. ein Ejercit. nad) ©iftaten, Ej= 
temporalien unb freie Sluffäfje ber älteren: 1) Exponatur quomodo Conon non modo de 
patria sua, sed de tota etiam Graecia bene sit meritus. 2) Q. Fabius Maximus Cuncta- 
tor. 3) De ingrato Atheniensium in optimos cives animo, ober: quibus rebus factum 
est, ut Hippias Athenis, Tarquinius Superbus Roma expelleretur? 4) Quam mobilis sit 
aura popularis, exemplis demonstretur ex antiquitate petitis, ober: de causis eversae 
tandem libertatis Graeciae. 5) Exponatur quid impedierit, quominus Romani a Pyrrho 
vincerentur. 6) Roma duce Rrenno a Gallis expugnata. 2 St. $etrenj. Virg. Aen. 
VII. u. IX. — 4. ®ried)ifd), 6 St., babon 4 St. Slrnolbt. Suttmann gried). ®ramm., 
§. 123 —134. Tempp., modd. u. negatt. nad) ©iftaten. Sille Drei SBodjcn ein Ejcrcitium. 
Plut. Timoleon, Aemil. Paul, ben Slnfaug. $ r i b a 11 e f t ü r c einzelner: Anacreon, Homer, 
Xen. Anab. 1. 2 St. etrenj. Hom. II. XIX—XXL XXII. 1 —187. — 5. gram 
jöfifdi, 2 St. ® er lad). 3beler 3. IhL Bernardin de St. Pierre, Mirabeau, Deséze, 
Gregoire, Egercitia nad) ©iftaten.— 0. ^ebräifd), 2 St. SB. §err ©ireftor fßrang. Erfie 
Hälfte beö EurfuÖ: bon ber Siudiftabenfenntniß biö jum SBerbtim. .'©äufige Befeübb. u. SJlemoriren 
bon Stammmörtern aub bem Sßortregifter ju ®efeniuö Sefebtidie. S. Äeufd). Slegeimäg. Som 
jugat.; verb. guttur. 1. SJlof. 2. 4 — 3, 6. — 7. SJlatpematif, 4 St. Sperling. 
®runert: 3. 4. Slhtpl. b. ebenen ®eom.; 1. 2. 6 — 10. ^ap. b. Stereom. Sille 14 Sage eine 
fdiriftl. Slrbeit.— 8. ifhhfif, 1 St. Sperling. ÄrieS: Slfuftif biö SBaffer. — 9. 10. ®e» 
fdiidite u. ©eographie, 3 St. SB. Äoffaf. S. §amann. Erfler $he‘l b. alten ®efd). 
nad) SBadjömuth’ö ©runbrig. — Europa nad) SReinicfe. — ®efang, f. Jertia.

SPrinnt: 33 (35) Stunben.
Älaffenborftanb: ^Jrofeffor trenj.

1. Sleligion, 2 St. ® er la d). Sntmicfelung ber religiöfen Sbeen anf rationalem SBege biö 
jur 3bee ber Unfterblidifeit ber Seele. — 2. ©eutfd), 3 St. Hamann. Einleitung ju ben 
SBiffenfdiaften u. fünften, ©cutfdie Sit.»®e[d). nad) SJilmar biö 1624. greie Sluffälje über fol» 
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fltnbe Sfjcniata: 1) Le style est l’homme tout entier. (3beter pag. 519.) 2) Ergo quod 
vivo durisque laboribus obsto, Nec me sollicitae taedia lucis habent, Gratia, Musa, tibi; 
nam tu solatia praebes Tu curae requies, tu medicina mali. Ovid. Trist. IV. 10. 
3) Comprimenda est fortunae inconstantia hominis constantia. 4) ®ott bepjegnet fo SJian- 
djeni; roer iljn nur grüßen wollte, (Ountper). 5) Heber bie Staotß« unb ÄriegSreben in ben 
®efd)id)tßroerfen ber Sitten (§orfd)elmann). 6) SSarum haben bie SRotncr nidjt ein $lotional=®po8 
befeffen? (Hilmar.) 7) äßie mag eß gefomincn fein, baß bie beutfdje Station bon ihren füblidjcn 
unb weftlidien Sladibaren fo lange berfannt worben iß? (§erjog.) 8. Gß bilbet ein Salent fid) 
in ber ©tide, Sid) ein ßbaratter in bem Strom ber SBelt. (®othc.) 9. Gifenbahncn uub fRofen= 
Ijetfen. (fRücfert.) 10) (?lbiturienten = Sbcma:) SBol)l bem, ber feiner Säter gern gebenft, ber 
froh bon iljrcn Sljaten, itjrer ®rößc ben Sörcr unterhält unb ftiQ fid) freuenb an® Gube biefer 
fdionen SReilje fid) gefdiloffen fiebt. (®öthe.) — 3. ßatein, 8 St. Setrenj. Liv. XXIV. Gic. 
Tusc. I. u. II. Horat. Carm. II. III. 1-—6.; Sal. I. 4. 6.; Epist. I. 1. Ggercitien nad) 
Seiffert palaestra Gic., alle 14 Sage, greie Sluffätje über; 1) De Thrasybulo, libertatis 
Athenarum vindice. 2) Quibus maxime causis factum est ut Hispanorum opes et po- 
tentia paulatim infringerentur et paene conciderent. 3) De pace quae sub Cimonis 
nomine fertur. 4) Quae causae afferri possunt, ut antiquae aetatis historia Caesaris 
Augusti dominatione terminetur. 5) Num recte Cicero scripserit (Tusc. I. 1.) omnia 
Romanos aut invenisse per se sapientius quam Graecos, aut accepta ab illis fecisse me- 
liora. 6) De Thebanorum principatu. 7) Divitiae magna virtutis impedimenta afferre 
solent: quae qui superare valet, vere philosophus est. 8) üt ager quamvis fertilis sine 
cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus. (Cic. Tusc. II. 5, 13.) 
9) Utrum antiquae historiae studium plus jucunditatis adolescentium animis aflerat, 
quam posteriorum novissimorumque temporum memoria. 10) Nescire, quid antequam 
natus sis acciderit, id est semper esse puerum. (Cic. Orat. 34.) — 4. ®ried)ifd), OSt., 
babon 4 St. fßetrenj. Herod. I. 26—34, 56 — 64, 71—91, 95 —170. Thucyd. VI. 
1 — 55. Silk 14 Sage ein Sjercit. auß SRchlhom. 2 St. Slrnolbt. Hom. II. HI —X.— 
5. granjofifd), 2 St. ^amann. 3beler 3. Shi. Nodier, Thiers, Mirabeau, Jouy, Bazin, 
Kératry. Sille 14 Sage ein ®jerc. auß neueren Stpliflen. — 6. §ebräifd), 2 St. £ierr 
IDireftor fß ra n g. Grfte Hälfte bc8 ß'urfuß. ©ie fdiroadicn Herba roieberpolt, bie Sepie b. Slomen 
erflärt unb eingeübt; bie Beiwörter unb bic fßartiteln. fßrofaifdie Slbfd)nitte auS bem Scfebud)e 
bon ®cfeniuß in® 2at. überfetjt u. analDfirt. — 7. fßhilofopl). fß r o p ä b c u t i f, 1 St. Sper« 
ling. Sogif nad) Blatthiä. — 8. SR a 1p e m a ti f, 4 St. Sperling, ©runert-: Stereometrie, 
3. 4. 5. Äap. SInalpt. ®eom. u. 2et)re b. b. üegelfdinitten (biß jur ©Uipfe einfdil.). Sille brei 
SBodjen eine fdiriftl. SIrbeit aber brei Slufgg. auß berfdrieb. Steifen b. SRatp.; Sluflßfen bon Sluf= 
gaben. — 9. fßhpfif, 2 St. Sperling. Rrieß; SBeltgebäube, SReteoroIogic. —■ 10. ®c« 
fd)id)te, 3 St. $amann. Sleue @tfd). bon 1500 biß 1815 nad) SBadjßmutb’ß ®runbriß. — 
11. ®efang, f. Sertia.

©ic Stirn Übungen, an roeldjen arid) mehrere Sdiüler ber ffäbtifdjen Slürgerfditilc Sheil 
nahmen, fmb roalpcnb beß Sommer® unter Der gewohnten fieberen Leitung beß ®.2. Dr. Roffaf, 
weldicr bon bein fterrn Stubioiuß SBeber freunblid) unterftü^t rombe, unb faft jcbeßmaligem 
®cfud)t beß ©ireftorß unb mehrerer Sebrcr regelmäßig betrieben unb burd) ein Sdjau« unb Ißreiß* 
Stirnen am 14ten September gefdjloffcn roorben. SSåprenb bic Sdiüler ber unteren unb mittleren 
Älaffen im Sldgemcinen mit lobenßroertpcm Gifer arbeiteten, jeigte fid) bei Denen bet beiben oberen
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Sloffen, mit fefjr wenigen anerlennungSwerten SlnSna^inen, eine Sfjeiinafimlofigfcit unb ällaftigfeit, 
bie in entfdiiebtncm SBibcifpruebe fte[)t mit ber in biefem Sliter gerabe fid) entwicfelnben unb 
wad)fenbcn Sugcnbfraft unb ben fo berechtigten Sßünfdjen unb Hoffnungen be§ VaterlanbeS. SBir 
bitten baljer bie berehrfidien Eltern unb Pfleger unferer 3öglingc recht bringenb, fie wollen 
unb in bem ernften Streben fräftig unterftii^en, ben fommenben Seiten ein leiblid) unb 
geiftig erftarfteb Scfdjledjt ju überweifen.

Slber — wir muffen e9 offen jur Spradje bringen — 311 ben ernjllidiflcn Seforgniffen in 
biefer £>infid)t beranlaßt unb bie Erjteinung, bag, wäljrenb ber Sdjulbefud) in allen übrigen 
Staffen regelmäßig unb jufriebcuftellenb War, gerabe auf ber oberften nod) immer biel ju 
biel Verfäumniffc bortommen. Hier finb Schule unb Haub, id) weiß nid)t, wer bon beiben 
in höherem Srabe, beteiliget: Säuglinge, bie fid) burd) bie gcringfte, bisweilen bielleidjt nur ein= 
gebilbete ober borgefd)ütjtc llnpäßlidjfeit bom regelmäßigen SUlitarbeiten in ben Sdjulftunben ab- 
halten laffen, fonnen nimmer ben gefetjlid)en gorberungen ber Sdjule genügen, werben nimmer 
bie geregten Erwartungen beb Hnufe8 beliebigen. Sorgen wir, geehrte Eltern unb Pfleger, mit 
Vereinten Straften, baß beb Horaj büfterc Slljnbung (Od. III. 6. fm.) fid) nid)t and) an unb erfülle: 

Aetas parentum, pejor avis, tulit
Nos nequiores, mox daturos 

Progeniem vitiosiorem!

3m Saufe beö Schuljahre© finb jwei unb breißig orbcntlidje Sonferenjen beb Seljrer« 
Sollcgi um § jur Scnntnißnatjme unb Erlebigung oller bie Slnftalt betreffenben VorfaQerteiten 
abgeljalten worben. — ©ie freie päbagogifd)e ©efcllfdjaft (f. bor. sßrogr. pag. 24) hat 
if)re genußreichen Vcrfammlungen mit Eifer fortgefeijt.

Von SSerorbnungeu ber [joljen Seljürbcn, fo weit fie oben nod) nidjt erwähnt finb, werben 
folgcnbc ein allgemeineres Sntereffe finben:

5. ©ej. 1849. ^r.Sdi.E. (Genehmigung beb Seljrplanb für 184%(l.
6. ©ej. 1849. ^Jr.Sdj.E. ©ie borgefd)Iagene Sljeilung ber Scfunba in jwei imtergeorb-

ntte Slbteilungen wirb alb fo manchem ©ebenfen unterliegenb borläufig abgelebt.
4. gebr. 1850. fjJr.Sd).®. Vorfdjrifteu über Slnfcrtigung beb Sefjrplaneb.
6. gebr. 185 0. Vr.Sd).E. Vorfdiriften über Einrid)tulig beb jäljrlidjen ©ibjiplinarberiditb.
3. ?lptil 1850. Vr.Sdj.E. Ocnetjmigung ber bon Dftevn ab burd) ben Eintritt beb Hilfs

lehrers Dr. Steufd) beränberten Verteilung ber Scftionen.
1 . ÜJlai 1 85 0. ^r.Sdi.S. Slubbriicflidie Hinweifung beb ©ireftorb unb ber Sebrer auf 

ben Sönigl. StaotbminiflcriaDSefd)Iuß, „baß bie Sl)eilnaf)me an fo!d)en Vereinen, weldie einer 
feinbfeligcn jßarteinaljme gegen bie Staatbrcgierung überfüfjrt ober berbädjtig finb, mit ben $ßflid)ten 
ber Staatsbeamten, namcntlid; aud) ber öffentlichen Scljrer nid)t bereinbar fei unb baß Seamte, 
weld)e glcid)wol)l an foldien Vereinen fid) beteiligen, nad) §. 20 ber Vcrorbnung bom Ilten 
3uli b. 3- bie ©ienftentlaffnng berwirft Ijaben", unb S3erid)terftattung über bie Sljeiliiahaic ber 
Sehrev an politifdjen Vereinen.

311 ©emäßljeit biefer hohen Vcrorbnung hat fid) ©erid)ter|latter bewogen gefunben, aub bem 
Vereine für fonftitutioneneb Sönigtum ju Eumbinncn au§jufd)ciben.

2 0. 3uni 1850. ^r.St.É. ?lbfd)rift beö hohen SKinifteriabEilaffcB bom 3. 3uni b.3.: 
SlUgcmcine Slufljebung jeber Slrt bon (Gebühren jum Vorteil beö Sd)iilbientr§ für bie Voüjieljung 
bon Sdjulftrafen.
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Sdjliejjlidj I)at bie SInftalt nod) einige SSunfdje in £>infidjt auf ihre innere ©rbnuiig aufS neue 

in Erinnerung ju bringen: I
1) gür aße klaffen erfordert bie Sdjulorbnung eine idjriftlidje Entfdjulbigung ber borgefaßenen 

Serfäumniffe in einem befonberen §efte, bon meldjer mir munfdjen muffen, bag bie bereits 
lid)cn Eltern unb Pfleger fie bafelbfl eigenhändig nieberfdjreiben. ©aburdj mirb e6 
möglid), benfelben in biefem §efte gelegentlich bie Slnfidjt ber Slnftalt über gemiffe Unter» 
bredningen im Unterrichte zugänglich ju machen.

2) ^Beurlaubung bor bem Sdjluffc beS Unterrichtes unb bor ber abgehaltenen Eenfur fann bie 
Sinfralt nidjt leicht eintreten laffen; aber einer auöoriicflidjen, ju bicftm 3'recfe abgegebenen 
eigenhändigen Erflärung ber Eltern, fraft meldjer bicfelben bie unerfreulichen gol» 
gen foldjer Verfaumnig auf ficb nehmen, 1)^ f’d) öie Slnftalt nicht befugt berfagenb ent= 
gegen ju treten.

3) 3ur Sdjulorbnung unb jur SBaljriing bor möglichen Säufdjungen gehört nädjjlbem auch 
eine fdjriftlidje SBiflenScrflärung ber bereljrlidjcn Eltern über ben beabfidjtigten Abgang auS 
ber Slnftnlt. I

4) ©aS ju frülje Erfdjeinen ber jüngeren Schüler in bem Sdjulgebäube bor bem Slnfange bet 
Stunben läuft miber aße Drbnung; nuffidjtSlofcS Sdjlenbern in ben ©affen unb Jummeli 
auf bem Sdjuhjofe führt zu einer geiftigen 3erftreuitng, meldje fidj bem Unterrichte 
feljr bemmenb in ben Sßeg fleht. SSergl. Programm 1847, pag. 13.

©aS neue Sdjuljaljr mirb mit SRontag bem 21flen ©hoher beginnen. — Slen aufjunehmenbe 
Schüler, bie fidj für eine ber brei oberen klaffen eignen, bitte id), greitag ben 18ten, bie füt 
bie brei unteren klaffen geeigneten Sonnabenb ben 19ten, um 9 Uijr Vormittags, jur Prüfung 
flehen ju mohen.

Sie Vorlegung ber Sdjuljcugniffe unb ber bisherigen f dj r i f 11 i dj e n SlrbeitS» 
hefte mirb ber Prüfung im eigenen Sntereffe ber ?lufjunehmenben eine grö» 
gere Sicherheit gemäljren unb ift baljer fehr münfchenSmerth..

©umbinnen, ben 4ten Dftober 1850. ;

©er ©ireftor beS Sonigl. griebridjS ■■ ©tjmnafiumS i

I»r. Hamann.

SebrucSt bei gr. Äraufenetf.


