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liciter ben ^ec&erfe^en

i. Heber baS SSefen be§ SSeÆerf^en
§. i.

SJorbemcrfungen fiber ben @ang ber Unterfucbung.

Um baS SBcfen einer 3bee aufjufaffen, ift eS vor allem erfprieflih, ihr æerhaltnifj ju ihrer Ums« 
gebung aufjufueben, um baburch bis ju bem fünfte unb æerei^e ber ©ebanfenweit geführt ju wer# 
ben, barauS biefelbe mit ben ihr co# ober fuborbinirten Sßorftellungen ihren Urfprung unb Anfang 
Verleitet. £)ie wiffenfchaftliche SDarfteUung aber, weiter bie Unterfuchung voraufgegangen fein mu^, 
beginnt auch mohl mit biefem SInfangSpunfte, legt bie æorfteHungen unb ^Betrachtungen, welche aus 
bemfelben in natürlicher golge fich entwicielnb ju bem Biele führen, vor Singen unb wirb, wenn fie 
ber Innern golgeridjtigfeit unb Umficht nicht ermangelt, baS Sßefen ber 3bee, welche ber bibaftifche 
Bielpunft ber Unterfuchung ift, alSbann mit £tinweifung auf bte fte bebingenben ober umgebenben 
IBorfleUungen um fo beflimmter unb erfennbarer herauSftellen. SSie ber Son in einem Snftrument 
ringsum feinen Schall verbreitet, aber vornämltch bte homogenen mit erregt unb eS bann beS Äen# 
nerö Sbr erforbert, bte feinen SInflänge 31t verfolgen, um aus ihnen ben beabfid)tigten Älang her# 
aus ju vernehmen: fo geht eS in ber menfchltchen Seele vor, wenn eine fchöpferfraftvolle 3bee in 
ihr IBewuvtfein tritt, welche mit fieberen, feften fRabien immer weitere Greife beS Si^teS unb ber 
Grfenntnih fchlagt unb hervorruft.

A. Ghiftvtdidung unb ?iacbweiö beSfent^cn Sa$verbältnifKS, tveldKnt bet Muftis 
tiö entfimngt.

§. 2.
2)aS leitenbe princip SBecferS bei allen feinen Sprachforfchungen finben wir in ber fletnen Sltt# 

mertung ju §. 183 Shi» ber ©rammatif (womit ju vergleichen Organismus ber Spraye §. 1 
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BU 14) bünbig unb fdjijpferifdj bahin auggefprodjen: ,,©a bie Spraye organiser 9ktur ift, [o 
muh alleg Mannigfaltige in bcr Spradjc nidjt atø ein son Slusen Swfammengefehtcg, fonbern atø 
ein son 3unen aug einet ©inljeit ©ntwidelteg aufgefaft werben;" unb man möchte fi^ seranlafit 
füllen, bamit ©ötlje’g æort gammenjuljalten: „bag Seben ift nie ©ing, fonbern ftetø ein æiclfa# 
d;eg." ©enn and; bie Spraye, in ihren Sljcilen, ift ftetø ein æiclfaihegj eg gebt aber ©ineg auch 
bier immer aug bem Slnbern bersor nnb 3ebeg h^t ©twag son feinem Urfprunge binübergenommen 
unb an ftcb behalten.

§. 3.
SBie nun nadj biefem princip, bag freilidj nidjt atø ein a priori aufgefteUter ®runbfah, fon» 

bern siclmeljr atø in unb aug unb mit ber Spradjforfdjung ftd; entwicfelnb bei SSecfer anjufeben ift, 
bcr Spradjfchah atø ein orgamfbeg Oanjeg in bem ©tpmologifdjcn Sheile entfaltet unb für bag 
æewuftfein in Sßabrbeit gewonnen wirb: fo ftellt ftdj eben baffelbe in bcr Spntar fo fdjbpferifd), 
atø natürlich unb in ber Spradje gegeben bar. Sßenn hiebei, worauf für bie folgcnbe Unterfudjung 
jebenfaltø ©inigeg antommt, æeder gletd) nidjt mit abfoluter ©ntfdjicbenfieit feine Slnfidjt über bag 
prins beg Subjettg ober fprabitatcg augfpridd: fo würbe bod), wenn eg ju einer abfoluten ©nt» 
fcbeibung tommen müfte, nad) æcd'er’g fonftiger Slnfidjt, ber wie ben ganzen Sßortsorratb, fo auch 
bag Subftantis aug bem æerb alg SÖurjel ableitet (Spradjieljrc ®b. 1. §. 25: „alle Subftantisa 
ftnb æerbalien"), bag ©ewidjt ber ®rünbe für bag fPrixbitat entfdjciben. Slud) fagt er: ©ht 2. 
§. 183. Slum.: „ba bag $wabifat ben eigentlidjen Sn^alt beg Satjeg augmadjt, unb bag S5crb ur# 
fpri'tnglidj unb sorjuggweife ber Slugbruct beg ^rabifateg ift; fo erfdjeint bag æerb audj bier gewif# 
fermafen (!) atø bie æurjel beg Saljeg." ægl. II. §. 277: „bag ^rabifat mad)t ben $auptbe* 
griff unb ben eigcntlidjen 3uhalt beg Satjeg aug; unb ihm ift bag Subjett alg ein Sein, auf 
weldjeg bag ^räbifat bezogen wirb, untergeorbnet."

§. 4.
©er ©ebanfe aber ift nidjt ©twag aug Gegriffen jufammengefehteg, fonbern bie Stnfdjauung ber 

©inheit son Shätigfcit unb Sein ober beg Slfteg, wo Sljätigteit unb Sein ©incg werben; unb fo ift ber 
Seit; bcr Slugbruct biefeg Slftcg felbft, nidjt aber ber bercitg geworbenen Äongruenj son ©hätigteit 
unb Sein. ©h» II. §. 182, namentlidj bie SInm. ©er eigentlidje Stager aber unb ^auptbegriff ber Sin# 
fdjauung, wie beg Saiieg ift bie im ^räbifate auggebrüdteSljätigteit. ©enn ^Bewegung ift ber ©irunb» 
ippug alleg Scbcng, baljer audj erfte SInfdjauung, unb iljr Slugbrud bag erfte SBort; bie erften SSerbett 
waren bie tljiitigcn, bag Subftantis felbft, atø urfprünglidj æerbale, bcjeidjnct bag Sein alg eine 
ftätfg geworbene Sljcitigfeit 2^1- I« §• 25 — 27; II. §. 182. ©aljer ber Unterfdjieb bcr ©efdjledj# 
ter bei ben Subftantisen; eben baljer lüft bei bem prabifatisen, bem urfprüngltdjjlen Sa^serhält# 
niffe bie ©llipfe in ber Siegel nur bag Sejieljunggwort (Subjeft), nidjt aber bag æerb unb aud) 
ben Slugbrud ber 53c;ieljung nidjt (II. §. 188), wenn bag SBort bcr IBejiebung felbft fcljlt, fort; 
baljer enblid; bag ^räbifat in bem präbifatifdjen Sa^e, unb ber fmuptbegriff in jebem Sasser» 
hältniffe ben ^auptton, bagegen bag Subjeft im Sa^e unb bag 53e;ieljunggwort in jebem Sa£# 
serljältniffe ben untergeorbneten Son. S^l. I. §. 46, 47. Sllfo ber ©ebanfe ift urfprünglidj bie 
SInfdjauung einer Sljatigteit, wcldje an einem Subftratc ober Subjette ftd) barftellt; bag ^räbitat in 
bem urfprüngltdjflcit, bem prabifatisen Sa^ser^ältniffe bag Hauptwort unb bag Subjett bag 33c» 
ji eh un gg w o r t (II. §. 14, 182).

Sille öejieljung aber cnblidjer ©inge unb begriffe auf einanber ift entweber eine Zeitliche 
ober eine räumlidje unb jwar erfdjeint bie SScjiehung einer SC^ätigteit atø folger atø Se^berhält» 
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ni§, bie JBejie^ung beg Seing aber unb ber ©inge alg Slaumserbältnig *).  Ta aber mit jeber 
Sl)ätigteit ber ^Begriff ber ßriftenj unb beg Seing notljwenbig »erbunbcn ift, unb in bem Sein 
wieberum ber llrbegriff einer Thätigfeit liegt (I. §. 25); fa ift auch Weber jene ®epel;ung alg 
rein jeitli^, nod) btefe alg rein räumlid; aufjufaffen, Vielmehr ift bie Shatigfcitgbejiebung in ber 
SÖfrtlidjfeit jugleid; Ulaumhcjiehung unb umgefehrt. Sebod) ift bie eine ober bie aubre in ben mei# 
ften gallen überwiegenb, unb ftetg in ber 2Siffenfd;aft unb Spraye ber ©egenfat) »on beiten fefiju# 
galten (I. §. 49).

©g könnte nun nod; erwartet werben, bag I;ter (I. §. 49) fd;on, wo ®erfer »on ber 23cpe# 
tyung im SlUgcmeinen tyanbelt, and) bie anbern Slrten unb Wlobififationen berfclbcn, nämlid; bie 
mittelbaren unb unmittelbaren, bie ber ^erfon unb ber Sadje, bie reale, moralifd)e 
unb logifd;e jur Sprattye fämen. Sa biefc aber oornämlid) unb faft augfdjlieglid) in bem objef# 
linen Sa^öertyältniffe erfdjeinen unb SBecfer bort (II. §. 209. »gl. I. 67, 68) barüber tyanbelt, fo 
mögen fte and; in tiefer Sarftcllung unter jenem Saboertyältniffe berührt werben.

§. 5.
gaffen wir nun bag ^räbifat, alg bag punctum saliens in bem Satye, in feiner ®ejiel;ung 

jum Sein auf, fo faun biefe fid; nad; zweien entgegengefetjten Seiten Ijinridden, je nadjbem bag 
Sein alg Subjelt (töejie^unggwort) ober alg Dbjeft (Hauptwort) erfdjeint. 3n jenem galle ent# 
ftetyt bag präbifatioe Sa^oerbältnig, an weldjeg fid) burd; Subimbualifttung beg Snbjeftg bag 
attributt»e Satyoertyältnif anfdjliegt, bei weitem jwei ^Begriffe in einen Segriff verfdjmeljen 
jur Slnfd^auung ber Bereits geworbenen unb vollenbeten Sintyeit beiber, watyrenb jenes alg ®e> 
bante ben 9ltt ber ^Bereinigung tyersortyebt; ober eg wirb bag präbifatioe Sat^verbaltnig felbft jum 
attributiöen, inbem bag Präbifat alg «Hauptwort mit bem Subjeft alg IBejiebunggwort ju einem 
^Begriff vereinigt erfd;eint. I. §. 58, 59, 61, 67; II. 182. SInm. §. 184.

Slnbrerfeitg aber entfielt burd; bie S3ejietyung ber Ttyätigfcit auf bag Dbjeft, ober umgefetyrt 
beg Dbjettg auf bie X^ätigtcit bag objettioe Saboerljältnijü gg entwidelt ftety aug bem ^rabi# 
täte, inbem baffclbe burd) bag Dbjeft ju einem inbimbualifitten æegriff gemalt unb befdjrantt wirb 
II. 183, 188; I. 67; benn bie ^ätigfeit wirb burd) ein auf fte bejogeneg Sein inbimbualifirt. 
Snbeft, wenngleid) tyiebei bie Sinbeit »on Tfmtigfeit unb Sein alg eine bereits geworbene unter ber 
gorm beg ^Begriffs erfdjeint, fo liegt berfelbcn bod; eigentlid) gerabe eine Sntgegenfe^ung, näm# 
lid) bie jwtfdwn Styätigfeit unb Sein ju ©runbe. II. §. 208. <£g tritt nätnlid) bie Sbittigfcit 
gleid)fam unter ber gorm einer geraben Sinie ing Sehen, bis ityr irgenb ein Sein in mittelbarer 
ober unmittelbarer ®ejiel)ung ftdj barbictet unb ihre Sßirffamfeit begränjt; unb jwar inbem bag 
©bjett, ba in il;m alg Subftanti»*33erbale  ber begriff einer Tbätigfeit liegt, felbfttl)ätig ober lei# 
benb fid) »erhalt.

Ter æegriff beg in irgenb wcld;er SIrt auf bie Sfiatigfeit bezogenen Seing unb ber ^Begriff 
ber X^ätigteit felbft finb bie gattoren beg Sat)»erl)ältniffeg; unb jwar ift in bem objettwen Sa^ 

*) I. §. 103 ift mit 9lüttfi<f)t auf bie gaclifdje unb jeltifdje Spradje bargetban, wie bie rciumlidjen tRidjtungen 
benen ber 3eit entfpretben; inbem ber ©egenfai) ber ßeitbeuetjungen in ben ^artijipien ganj auf räumliche 
Sßeife (mit ber $)räpofttion ag’ ju bei partic. praes., mit iar (nad)) bei partic. praeter.) bcjeid)net 
Wirb. Slud) ift ber Uebergang ber geittidjen æcjicljungcn in bie räumlichen bamit erhärtet, baß nadigemicfen 
Wirb, n>fe baö Präteritum beb æerbé bem fubflantioif^en StamtafuO; Sßoljer, unb bie 3uiu»ft ber 3cit ber 
räumlichen Stiftung: æohin, entfpridjt I. §, 103.
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»erhältnig bag ©bjeft (baö mittelbare ober unmittelbare, bag tjatige ober räumliche) fletg bag $aupt? 
mort, bag æerb aber bag ©ejiebunggwort; mithin ba bag æerb bag Hauptwort beg präbifatioen 
Oa^öerbältnijTeg ift, fo ift bag Dbjeft bag Hauptwort beg ganjen Ga^eg, mag auch burdj ben $aupt* 
ton, ben eg in ber Spraye erhält, beutlicb heroortritt. 3n bem Gage: „bie Stßmer ftegten ju 
Saffer unb ju Sanbe" ift bag fPräb: ftegfe alfo £>auptbegriff in ber æejiebung jum Gubjefte: 5Rö# 
mer, aber 33e;iebunggmort $u bem Dbjeft: ju Saffer unb ju Sanbe. II. 207. ©bjeft aber ift 
jebeg ber ©hättgfeit ftch gegenüberftellenbe unb fte begränjenbe Gein, ber Slugbrucf beg Dbjeftg aber 
heift füglicp ©bjeftio. ©ie ©ejiehung in bem objeftisen Gaeoerhältniffe wirb ftetg am ©bjefti» 
burch gierten, nicht aber am Serb fcnntlich, eben weil bag ©bjeft alb ber Xhätigfeit entgegentre? 
tenb auf biefelbe, nicht aber bie Shätigfeit auf hab ©bjeft bezogen werben mufj. I. 67.

§. 6.
©ie æejiehung beb ©bjeftg auf bte Shätigfcit ift nun aber junädjft jene allgemeine in ber 

zwiefachen Slrt beß räumlichen ober seitlichen Serbältniffeg unb bie seitliche «Beziehung ift nach 
I. §. 49. fchon in ber iBesiebung ber Xßätigfeit gebaut. ®ag Ehättgfeitgoerhältnig aber tritt in 
bem objeftioen Gat? alg faufaleg b. i. alb bag ber Sirtung unb llrfadje auf II. §. 186, betbe 
im weiteften Ginne beg Sorteg genommen I. §. 49. unb zugleich bag 5Berhältnif beg ©runbeg, 
ber Slbficht unb beß ßweefeg, ber æebingung unb golge, alfo überhaupt bie fbategorieen ber 3nhä? 
yenj umfaffenb; fo wie „bie fBejiebung beß Gubftantiog, alfo bie «Rauntbejiehung, alg ^Richtung auf? 
gefaßt unb in ihr ber ©egenfaß »onSohin unb Soher unterfebieben wirb." gnblich erfcheint in 
bem objeftiren Gaimerhältnif' neben ber tau falen, räumlichen unb zeitlichen noch bie ®ejie? 
bung ber Seife, »on benen bte bret letzteren unter bem fRamen ber abserbialen 33ejie^ung ju? 
fammengefaüt unb non ber faufalen itnterfchieben werben, ©er Srponcnt (II. §. 10.) für bie 
faufalc Sesiehung ift ber Siegel nach ber Üafug, für bie aboerbialcn fBejichungen aber ftnb eg 
bie fPräpofitioncn nebft bem ©rtß? unb SeiOSlbrerb unb bem SIböerb ber Seife II. §. 208. I. §. 68.

©te Staumbejiehung ift aber ber faufalen fo wenig fremb, bah betbe fe^r oft zufolge ihrer 
überwiegenben fBermanbtfchaft in ben æejeiebungen buret) Saftig jufammenfallen. ©ie burch Äafug 
bezeichnete faufalc fßejiehung wirb zugleich alg räumliche «Richtung gebaut unb jwar bte Urfache 
alß „baß Slttßgeben non einem räumlichen Gein" alg «Richtung Sober, unb bte Sirfung „alg 
©treben nach einem räumlichen Gein“ alg fRi^tung Sohin. I. §. 68. ©aber wirb bie «Richtung 
Sohin im Sateinifcbcn burch ben Sbätigfeitgfafug berfelben «Richtung (Slffufatio), bie Stiftung 
Sölter (Slblatfo) im ©riechifchen burch ben tbätigfeitgfafug berfelben «Richtung (©enitio) auggebriteft 
unb wenn, wie bfterg, ein fefjeinbar ganz wtUfürlicber Xaufcb ber Srponenten für bie mfchiebe« 
nett æejtebungen eintritt, „bann haben (bodj) Saftig unb ^räpofition bie grammatifche fßebeu? 
tung berjentgen æesiebunggform, weld;e fte augbrücfen" (II. §. 186). «Ramentlicb ift hierbei 
ber Unterfcbicb ber analptifchen unb fpntbetifdjen ©pradjen tm Singe 311 behalten, tnbem jene bttrd) 
«Präpofitionen gerne inbioibualifiren unb analyftren, wag biefe in deinem Äafttg ;nfammenfaffen 
j. 5b. ber lateinifcbe «Raumfafug argento giebt bie im ©eutfeben $u analpftrenben æejtebungen: 
mit ®clb, burch son ®elb, um ®elb, für ®elb, an ®elb. ßben fo brücfen bte fpntbe? 
tifchen ©praßen gerne rein räumliche Sßerhältntffe burch einen bloßen Äafuß aug (it Carthaginem), 
währenb bte aualntifdjen biefe unb rein faufale Serhältniffe burd) ^räpofitionen inbvoibualiftren: »or 
Äälte frieren I. §. 69.

3n ber glerion ftcht ber Sbätigfeitgfafug über bem «Rattmfafug, ^erfonenfafug über bem ©tng? 
lafuö/Soberfafug über bem Sobinfctfttg. ©aber fehlen ©enitio unb ©atio in feiner Gprache; 
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ber Slffufati» aber alg ©tngfafug ber Slptigfeit in ber Sliptung ®ohP ^at bte un»oHfommcnfle 
§orm; bie räumlichen Sliptungen SSoIjcr unb SBo^in ftnb in ben meiften ©prapen gar nipt brtrp 
betontere glcriongformen nnterfpiebcn I. §. 69, 70, 72. ©agegen hut ber ®enitp alg Sljätig* 
feitgfafug ber Sliptung SSoher bie »oUenbctfte gorm unb ift früher alg bcr Slffufatib I. §. 75.

B. ^ebufttpit beg aug ber ftinfalett SSqte$mt$ unb fein ©fwacter.
§. 7.

Unter ben §. 6. aufgeführten Sejiehungen beg ©bjeftg jum ^räbifat ift nun ber gaftitfø, 
mag fpon ber Slatne anbeutet, aug ber faufalen ju bebuciren. Seder fanb ihn burp folgenbe 
Sbeenoerfnüpfung.

1) ©te Shätigfcit in ihrer ©rfpeinung ift ftctg juglctp in rättmliper Schiebung aitfjufaffen, 
nur baff btefc bte fefunbäre ift; unb bie Slattmbejiehung b. i. bie Schiebung beg ©eing auf bag 
fPräbifat ift jugletp Sbätigfeitbbejiehung, »eil in bem ©ein ttrfprünglich ein ©hätigfeitgbegriff enn 
halten ift. ®ie Einheit tiefer Slptigfeitg* unb Slaumbejiehung ift ber eigentliche ©haracter 
beg faufalen ©erhältniffeg.

2) 3ebe biefer Sejiehungen (ober vielmehr beibe in ihrer æereinigung) wirb jebop nop ge* 
Wiffcr SDlobipfationen fähig unb tbripaftig, je naPbem entweber bie befonbcre æeife ber Schiebung, 
ober ihr ©cgenftanb, ober bie ©eftnnttng unb æorftcllung beffen, ber bie Sepchung mapt, »er* 
fptebcn finb.

a. Slüdfiptlip bcr oerfptcbcncn æcife fönnen biefe Sejiehttngcn mittelbar ober unmittelbar 
fein; Icijtercg, wenn cincrfeitg bag Dbjcftib ju feinem anbertt Sljeile ber Siebe in näherer 
Schiebung ftelp, alg jum ^räbifat, unb wenn anbrerfeitg bag ^räbifat in bem Dbjcftib ent* 
nteber feine unumganglipe Sebingung, ober feine nopwenbige Srgänjung ftnbet, j. S. ftp 
beg Äletbcg fpämen, ben f?ut auffetten, ßrftereg, wenn btefc Unmittelbarfeit nipt Statt 
fintet, ober wenn überhaupt bag ©bjeftio nipt alg ©etfaneg 511 benfen ift, fonbern alg 
irgenb eine anbre Scgränjung ober in bem fßräbifat auggebrüefte Shätigfcit j. 99. er ift an 
bcr unb bcr Äranpcit geftorben, er mapt ben ©arten jur Sßüfte, er reifet jum Vergnügen, 
er ift tljätig für feine greunbe. ©enn bie ^erfon ober ©ape fann in bem SÖefen bcr Sc* 
jiehung b. h- in ihrer SIrt «nb SBetfe füglip niptg änbern.

b. ©er ©egenflanb ber Schiebung aber fann fein entweber eine ^erfon ober eine ©ape. 
Set geftftcüung ber Segriffe non ^erfon unb Sape aber i|t junäpft ju beapten, bajj hiet 
nipt non tiefen Segriffen an fip, fonbern wie fie in ber Sprapc gebapt werben, 
bie Siebe fein fann. <So wirb I. 72 ©epancg im ©egenfah jur Shätigfcit alg Sape 
gebapt; unb bcr ^erfonenname wirb ©ingname, wenn er in ben Slffufati» tritt. SWanpe 
Sprapcn haben baljer eine Speu oor bem SIffufatib ber ^erfon, braupen lieber ben ©ent* 
tty (flayifp) ober ben ©atio (fpanifp). ®ie bag ©ethane, fo aupt ber ©runb, bie 
SBirfung unb bcr 3®erf b. i. biejenige SBirfung, welpe nipt alg bie Shätigfcit „felbft 
bebingenb ober ergänjcnb" gebapt wirb, werben ftetg alg ©ape gebapt. Slllcg Shätige 
hingegen fann alg ©ape unb aup alg ^erfon gebapt werben, ©enn wie 93. alle Wörter 
ohne Unterfpieb ang Shätigfcitgbegriffcn berlcitet', fo fagt er aup alle© in ge unb bie ©ape 
fefbft alg oon einem thält gen Sebengprinjip befreit auf, nap ben æorftcllungen ältefter unb 
neuerer fpijilofoptKn. Slup SIriftotcIeg behanbclt fpon in feinen elementis logices jebeg 
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Ding mit bent ganjen Snbegriff aller [einer Sebengbcbingungen unb Sebengauferungen alg 
oiola unb, wiiprenb er ute bie [eit ben Stoifern in mand;en ^J^ilofop^fccn üblich geworbene 
Sogtrennung beg ^.ßeß^xog non ber oiaia and; nur vcr[u^tz I;at bei ipm int 3nbi»ibuum 
bie (Sattung tpre wirflid;e Sriftenj unb ift bag ®efep ber ©attung, weld;eg in ber gort# 
Pflanzung berfclben burd; bie Arten big ju ben 3nbi»ibuen pin, hon' ber causa efficiens 
big jur causa finalis’ hinauf fid; alg bie eigentliche Sebingung il;rcg Dafeing augweift, bag 
reale Allgemeine. Darum finb Werfen unb Sad;e nicht contrabiftorifd;e SBiberfprüdw, [on# 
bern ©egenfape, weld;e in ber Dpätigfeit tl;r »crmittelnbeg Dritteg I;aben unb werben in ber 
Sßiffenfdjaft unter biefem »ermittclnben ©cficptgpunft aufgefaft. 2ßäl;renb nun bie Sprad;e 
bag DI;ätige aug obigem ©runbe [owopl alg Sad;e wie alg ^erfon aufjufaffen beredjtigt ift, 
i[t ipr bagegen ftetg perfönlieb bag Biel b. i. bagjentge perfönlid; gebad;te Dbjeft, 
auf weld;eg ein ©etpaneg, eine SBirfung unb ein 3»ed bezogen wirb.

c. 9)lit 9tüd[id;t auf bie SSerfaffung beg Subjeftg enbltd;, von weld;em bie Dpiitigfeit auggebt, 
fann bag Dbjeft alg auf eine reale Dl;ätigfeit, ober auf bag SBegeprunggsermbgen, ober auf 
bag Srfenntnif»ermbgen beg Subjeftg bezogen gebadet werben, j. 93. jur Sßiifte machen, jum 
greunbe wünfepen, für einen greunb palten. ^ieraug entfielt bie reale, moralifepe unb 
logifd;e 93ejiel;ung beg Dbjcftg auf bie Dbütigfeit.

3) Sßenn bag faufale æerpaltnijj bie Dpatigfeitg# unb SRaumbejiepung umfcpltcft, wie oben 
bargetpan würbe, fo treten, ba mit ben ^Begriffen ber Dpatigfeit wie beg Olaumeg bie æorftcllungen 
»on Urfprung unb golgc, Anfang unb Snbe gegeben [tnb, notpwenbig bie fragen 9BoI;er? unb 
SBol;in? entfepeibenb ein; unb wenn gieid; bag Subjeft eigentlid; bie Dpatigfeit augübt, [o fann 
bod; biefelbe ipren erften Urfprung, bie Anregung beg Subjeftg jur Dpätigfcit gleid;fam, in et# 
wag Anberem, felbft in bem Dbjcft paben. 3* in bem Sage: ftd; beg Äleibeg fcpämen ift of#
[enbar bag [tleib ber Urfprung beg fid) Sd;ämeng. 3n bem Sage aber: nad) Olupm [treben gat, 
nad; ber in bem Sprad;organigmug begrünbeten SBorftellung, bie Dpätigfeit ipren Urfprung in bem 
Subjeft. Sn jenem galle beginnt für bie Dpatigfcit in bem Dbjeft bie 3tid;tung (SBoper), in bie# 
fern enbigt fie im Dbjeft (Sßopin).

4) ®etl 3?üumlid;feit uub Spätigfeit faft jufammenfaüen unb nur bag Sine ober bag Anbre 
I;bd;fteng fefunbär ift, unb weil ferner bie reale, morali[d;e unb logifcpe ©ejiepung in bem 
æcrpaltnif beg Dbjeftg jur Dpätigfeit nid;tg änbern, »telmepr biefe Untcrfd;cibungen in bem $>rä# 
bifat an uno für fid; ol;ne feine Sejiepungen ;um Dbjeft ;u berüdfid;tigen, [d;on ipren ©runb I;a# 
ben: fo finb Släumliipfeit unb Dgatigfeit, reale, moralifd;e unb logifd;e æejiel;ung fo allgemeine 5?a# 
tegorieen, baf fte bei allen übrigen SSerl;ältniffen unb 33ejiel;ungen allcrbingg alg biefelben uuancirenb 
erfegeinen unb barup; and; ftetg ju bead)tcn finb; aber eine Unterfd;eibung befonberer Arten ber 
fattfalen æejiegung fönnen fie entweber il;rer Allgemeinheit ober tgreg aufergalb ber Äaufalitüt 
liegenben Urfprungg wegen nid;t begrünben, [onbern eg gängt gier AUeg »on ben in ber Äaufalitat 
unmittelbar gegebenen JBejiegungcn, »on ber Sillittelbarfeit ober Unmittelbarfeit, fo wie »on ber 93e# 
jiehung beg Dbjeftg alg Iperfon ober Sa ege ab unb 33eder nimmt bei Aufteilung ber gramma# 
lifegen ^afug II. §. 210, weld;e eben bie ®runb»ergäItniffe ber faufalen SBejiegung 
fein [ollen, nur auf SVlittelbarfeit unb Un.mittelbarfeit, auf fPerfon unb Sacfw Olücf[id;t.

5) Der 5}erfonenfa[ug ift nun augfcgitefjlid? ber Dati», bei welkem jebotf) SPlittelbarfeit 
unb Unmittelbarfeit, bie Aicgtungen ®ol;in unb SBol;er nid;t unterfd;ieben werben.

Die Sacp#Äa[ug finb in unmittelbarer æejiepung
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a, ber ©cnftfö in ber Sli dt un g SB o h er,
b, feer Slffufativ in feer 91 idtung

unb in mittelbarer S3ejtel)ung
a, feer Slblativ, atø Äafug beg ©run beg tn feer 9lid)tung SBobcr,
b, feer gaftitiv atø Saftig ber ætrhtng unb beg 3wedeg 'tn ber 9lid)tung SBol)in. 

Heber bag in biefent §. 7 SSorgctragene hobelt æeeferg beutfde Sprad)lehre II. §. 209, 210 
»gi. mit I. §, 68, wo Slffufativ unb ©enitiv, tn benen bte Sfatigfeit vorwaltet, atø ©h®tføfeitg? 
fafug, bagegen ©attv, Slblativ unb gaftitiv, in benen bte 9läumlid)feit vorwaltet, atø Slaumfafitø 
bewettertet werben, ugl. I. 77. Sebod ift biefe Unterfdeibung tn 91 au in? unb £f;atigf eitgfafug 
nid)t in ganjer Strenge feføufyaiten; benn alle 33ejiel)ung beg ©bjeftg auf bag Sein, fofern fte 
burd) grammatifde Äafug auggebrüdt wirb, ift eine tauf ale in räumlider 9tid)tung; unb eg fann 
baljer nur von einem æorwalten ber £()ätigfeitg? ober ber Slaumbejieljung bei ben grammatifden 
Äafug bie Siebe fein, ©araug ift nad æecfer’g Slnftdd eine æcrtaufdung ber ^ätigfeitg ? unb 
Slaumfafug ju erflären, inbem j. 33. bte griedifde Sprade viele 33ejicl)ungen burd) bie ©hätigfeitg? 
fafug augbrüdt (©enitiv unb Slffufativ), weide in anbern Spradjen burd) Slaumfafug (Slblativ unb 
Snftrumentalig) auggebrüdt werben. S^ur ber ltnterfd)ieb ber Stiftungen wirb feftgel)alten, baljer 
©enitiv unfe Slblativ vertaufd)t werfeen, nidt aber Slblativ unfe gaftitiv.

§. 8.
Sonad; ift feer gaftitiv berjentge grammatifd;e ^afug, weld)er barflellt bag ©bjeft jum ^rabi* 

tat C^bätigfetO in mittelbarer 33ejtcl)ung unb jwar:
1) mit vorwaltenber 9läumlid)fett in ber æejicl)ung, inbem
2) bag ©bjeft alg Sad)e gebadet unb
3) in feiner SBegte^ung jum fßräbifat mit vorwaltenber Släumlidjfeit in ber DW^tung SBohin, b. L

a, ber entfernteren SBirfung 2 T 79 77
b, beg ßweefeg '

bargefteUt wirb.
4) ©a tnbe^ I. 77 alle faufale Schiebung in rdumlidjer Slid)tung gebaut werben mu^, 

Slaumfafug von ©batigfettgfafug bemgemd^ nid)t fdarf gefdieben werben muff, vor allem aber fea 
feie SBirfung in unmittelbarer SSejiehung jur £l)ätigfeit ftel)t, ihren begriff ergänjenb: fo wirb ber 
gaftitiv in tiefem galt ben unmittelbaren SSejiehungen (Äafugverl)ältniffen) unfe namentlid bem 
fug feer unmittelbaren Stiftung SBol)in, b. i. bem Slffufativ verwanbt.

©ber ber gaftitiv ift: berjentge grammattfdje dlafttä, meldjcr Vornümltd) in mittelbarer 3de? 
jte^ung, aber and; in unmittelbarer bie Sßirfitng, fobann nur in mittelbarer SSejie^ung ben 
3t»e<f einer ©Ijätigfeit, natürlich in ber Oiidjtimg SBo^in, hwldje vorjuggtveife eine räumliche 
bei biefem Äafuö ift, al§ Sadje barftetlt. ©ie æirfttng aber fann an unb in einem ber £bdä 
iigfeit unterworfenen ©egenftanbe, ober and) abfolut eintreten, eg gereidjt bir jur ßbre 
unb: ben ©arten jur SBüfte maden, ©aneben ftnb alle biefe æerl)iiltniffe beg gaftitiv nodj ber 
SRobififationen burd bie reale, moralifde ober Io gif de ®ejicl)itng fähig. Heber ben gaftoren? 
wertb beg gaftitiv vgl. I. 84. ©er ©hätigfeitgfafug ift ^auptbegriff, ber 9iaumfafug Siebenbegriff 
beim gaftitiv unb nur rücfftd)tlid ber SBirfung aud) £>auptbegriff.

§. 9.
©af nun bem grammatifden gaftitiv and ein gleriongfafug in ber beutfden Sprade ent? 

fpredt/ ift ju erwarten, ba 1) bie feeutfde Sprade eine analptifde ift, 2) feer gaftitiv ein 
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SRaumfafug, 3) ein ©ittgfafttg, 4) ein Sßopin'fafug ift, alfo denjenigen SBejte^ungen ange^rt, welcpe 
bei ber glerion natpftepcn. 3n ber finnif^en Spradje, welche überhaupt (I. 70) bie weiften Äa# 
fug hat, oljne ^ominatis unb SSofati» 11, ftnb für tiefe ^Beziehungen bie int gaftitio liegen, bc# 
fonbre gleriongformen gcbräuiplid), ber ftnnifdje gaftitiö nach nennen, wählen, freiten tt. a. entflicht 
uieiftenS ber ^räpofition ju; ber Slunfupatiö nach halten, gelten entspricht bem beutfdjcn für ober 
alb; ber ^enctrativ ftept nach goucigt, fähig, fidj verlieden, entfpriept meifteng bem lateinifcpen Su# 
pinum in um unb bem bcutfdjen ju; I. 81. Sind; fiept bte ftnnifche Sprache naep biefer Stelle ben 
fpretg alg Siel an unb nidjt alg SDIittel (wie bie grtedjifdje, fla»ifd)e, latciuifdje) unb bejetdjnet 
ipu burdj ^räpofitionen ber Slidjtung SBopin (für, um, ju), nidjt burdj Sßoperfafug, cOenitiv, Slbla# 
ti», Snftrumentalig). ßg ift aber bie Slugbtlbung bcr finnifdjen gierten für ben gaftitiv ein æeweig, 
baf bicfe Spradje tljn alg etneg ber ©rutiboerpältniffe erfannte, wie überhaupt bte ©leidjförmigfcit 
beg Slugbrudg ber im gaftitiv liegenden Scjiepungcn in anbern Sprachen anbeutet, bag bte Spracpe 
bag æerpaltnif ber entfernten SBirfttng alg ein cigcntpümlidjeg SBerpältnif anfiept. Slutp geigt ftd) 
in anbern Sprachen eine tpcilwcife tBcrüdfidjtigitng beg gaftitiv bet ber glerion, wie für bte beutfdjc 
Spradje aug folgenden Stadjweig erhellen wirb, in welchem nämlid; bcr beutfdjc Slugbrud beg gaftitiv 
unb jwar beg realen, moralifeben unb logtfdjen angegeben werben full.

1) Ser reale gaftitiv wirb auggebrüdt:
a. bnreh ben Piominatw bet werben, fein unb bleiben, unb zwar fowopl alg Subfiantw■ wie 

alg Sidjeftiv: „ein SSerrätper werben"
ferner: Sie raufdjft, fic perlet 

®ie Vtntmlifdje Quelle, 
©er Sufeit wirb ruljig 
©aö Sluge wirb pelle. Sep.

eben fo bei ben Serben bauern unb baftepen:
„Sept jur Statur entgeifiert, jept entförpert fiep’ Ith ba." Sdj. 

„®odj war bas Sehen audj finfter unb wilb, 
So blieb bodj bie Siebe liebltcp unb tnilb."

b. ©urep ben ©enitio: „bie æerwanblung beg SBeing, ber Slamc beg ©rofjen, bte SÖapl ber 35Iumen" 
unb l>tcl)cr ift auch bag Slbjeftiv genug ju ziepen: „®rop genug, ben Scpmerj zu tragen.

c. ©urd; bie ^räpoftfion ber Eüidjtung SBopin: zu, fowopl für bie reale SÖirfttng, alg für ben 
realen Swed: „2Binbet jum Oranje bie golbenen Lepren.,, 2Bag man fdjcintf pat Sebermann 
Zum Slidjtcr." Sep.

33eitnSlbverb ift bicfPräpofition zu(nimis)glcicpfallg berßrponentbeggaftitiv: „zu ftoIzzurSüge." 
d. ©urep in bei ocrwanbeln, tpeilen, zotlegen.
e. ©urep bag Slbverb ber SBeife (II. 354.) ober burd; ben SIffufativ beg SIbjeftiv: „bie Whtfe, 

welche mit ftiller itraft banbelnb ebler bie Seele madjt." „ßrnfte 23ufe, verlaß ben wep? 
mutpgbollen ©ebanfen, ber btep traurig vertieft." f?l. ©oep ift bag Slbjeftiv beg ^räbifatg fei# 
negwegg immer gaftitiv: „Ähnnt id> einen Sluggang ftnben, ad;, wie füplt’ idj miep beglüdt." £dj. 
2) ©er moralifd;e gaftitiv wirb auggebrüdt:

a. (»on 35. nidjt angegeben) burdj ben ©eniti», inbem bag ju ©puenbe, ber ßwed, leicpt alg 
bag bie ©Ijatigfeit ©rregenbe erfepeinen fann, j. 35. einer Sadje parren, fiep vertröften, ftep 
vcrlaffen (?), gurdjt beg Sobeg, ©rieb ber ßpre.

b. ©urep ben Slffufatio bei erlauben, befehlen, wünfdjcn, wo bag Dbjelt nidjt alg ©e# 
tpaneg, fonbern alg ©ewollteg erfepeint.
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c. ©urd; bie ^röpofitfonen ju unb »or: juni Trieben ermahnen, ^ur$t bør bem ©obe.

„ßr, ber Äönig unb ßhrift wählt bid) sur gü^rertn, halb auf ©olgatha ©ott ju fchn." ÄI.
d. ©urd; auf, utn unb nad): „i$ rcd)iiete auf einen weifen Sohn" „aber grünen nad)

Miihrn." f?l. „©ann hebt mein ©eifl fid), bürftet nad) ©wigfeit." „Um Mußm beforgt." 
e. ©urd) bag Supin: „Miemalg weint’ er am Silb eineö grobererg, feinet ©leiden ju fein,

(Slud) hier gebt »on bem intranfitiocn weint’ er bie entferntere moraltfde SSirfung aug: fei#
neg ©lei$en ju fein) „Sbränen, geliebt ju fein, »cm glüdfeeligen Solf" „unb entfließt fid) 
ein ©ott ju fein" „fd)on ba fein menfd)Itd) ^terj faum ju fühlen begann." Äl. — ©ag Supin 
brüdt aber fetnegwegg immer ben gaftiti» aug; „21$, fo geliebt ju werben, wie heilig ifibag ©lüd!" ÄL 

3) ©er logtf$e gattiti» wirb auggebrüdt:
a. (»on Seder ni$t angegeben) ©ttr$ ben Mominati»: „ein Setrüger erfunben werben, ein 

©ieb erf$ctnen." ,,2Id) bu ma$ft bag ©efüßl ftegenb, eg fteigt bur$ bi$ jebe blüßenbe Sruft 
f$öner unb bebenber." ÆI.

h. ©urd) ben Slffufati» bei heißen, nennen, f$ eiten, lehren unb ähnli$en. „^omm, unb 
lehre mein Sieb fugenblid) heiter fein." Äl. „8iebli$ winfet ber SBein, wenn er Smpfin« 
bungen, wenn er ©ebanfen winft unb ju Sntf$ließungen febcn ©ebanfen winft." ÄL 
(©enn winfen ift ein Sntranfiti», bei welkem (I. 72) bag ©ethane »on ber ©h^tigfeit 
fonft ni$t unterf$ieben wirb, ©arum ift in „©ebanfen winft" ©ebanfen ni$t bag unmittel« 
bar ©ethane, fonbern bie SÖtrlung = ju ©ebanfen winft, fo baß biefe erft entfielen» — Mt$i 
immer ift bei btefen Serben ber gweite Slffufati» ber gaftiti», fonbern etwa 2Ippofition: „Sölter 
Werben ihn einft, ben Stebengwürbigen, nennen." ÄL

c. ©urd) für unb alg bet anfehn, betrachten u. a.
d. 3n Sermif$ung mit bem moralifd)cn gaftiti» burd) fo: 

„5tein ©ad) ift fo niedrig, feine glitte fo Hein, 
ßr führt einen Fimmel »oü Sötter hinein."

II. Urteil über ben §Beiferf^en
A. SSecferfdjen Stanbpunfte aug.

a. Ueber bie ®ecferf$e ©ebuftion beg gaftiti».
§. 10.

SSenn man ft$ bewogen fühlt, bie ®ederf$en Spra$forf$ungen auf eine 2BeItanfi$t ju baft* 
ren, nad) weiter bie Bewegung bag jwif$en ber äußern SJelt beö @einö unb ber Innern Sßelt 
beö ©enfenö ©emeinfame unb Sermittelnbe ift (f. logif$e Unterfudjungen »on 21. £renbelenburg 
93b. 1. S. 110 ff.); fo fieht man fid), and) abgefehen baoon, ba^ eine metaphpftfehe Unterfudjung 
über baö fprinjip ber ju ©runbe liegenben 2ßeltanf$auung für ben 3wed ber <5prad)forf$ung ent« 
Weber $u weit ober ju feinem cntf$eibenben dtefultate führen würbe, »orerft nad) ber 93illigteit be« 
wogen, biefe 2lnfi$t bem Slutor, ber fte ohne jwtngenbe ©rünbe nid)t $u ber feinigen gemacht haben 
würbe, etnjuräurnen. «Sobann aber batf wohl erwartet werben, bah, fo abwet$enb aud) bie ^rtn« 
jipten ber Wletaphpftfen »on einanber fein mögen, bo$ alle, wo ed auf donftatirung beg SSegriffeg 
beg Sebeng, beg im äufern Sein wie beg im Innern ©elfte, antommt, alg bag wefentli$fte -Moment 
beffelbcn na$ SInfang unb Snbe bag ber ^Bewegung, unb gewiß nid)t bag ber Muhe, bag hieße, alg 
fprtnjip gebaut, beg ©obeg, anerfennen werben. 3a eg bürften enblid) wohl Spra$forf$ungen, je 
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mepr fte nacp i^rer inbuctioen Pdetpobe auf ben lebten ©runb beS menf^Itcpen ©enfenS jttrüdfüpren, 
um fo mepr beitragen, ein Urtpcil über ben legten ©runb, b. i. ben ergen SlnfangS# unb letpen 
Swedpunft tn ber Snt tot tf el ung beS freatürlidjen gebens fepjufteden, ba, wenn überhaupt ni^t 
feber Slnfprttcp auf SBaprpeit in betn menfipltdjen ©enlen aufgegeben unb adeS ©Jipen unb gorfcpen 
in baS »age, pnftere ©ebiet beS paltlofen, fubjeftføen ©leinenS perabgejogen unb bte SæciSheit felbp 
in bte wanbelbare æeritgegalt beS ^roteus entftedt werben fod, eine Uebereinpimmung jwifcpen ben 
©efeuen beS Seins unb beS ©enfenS populirt werben mug.

SßaS nun »on biefer SBeltanpdjt überhaupt, baS gilt aud) inSbefonbere »on bem ©ederfdjen 
Satte, bag ©ewegung unb ©patigfeit bie erfte SBaprnepmung beS menfcbltcpen ©eifteS unb ipr 2luS# 
brud baS erfte ©Sort in ber Spradw gewefen fei; unb ba nun ©eder, mit ©runb auf feine gorfcpun# 
gen in ber SBortle^re I. §. 25 ffg., »on biefem ^rtnjip and; in bem Organismus ber Spradw 
auSgept, fo ift tpm als natürliche Sonfequenj einjuraumen, bag eincrfeits in bem ©ebanlen bie im 
$)rabifat auSgefprocpene ©pätigfeit ber fjauptbegriff unb bas Sein ber ©ejiepungSbegrip, anbrerfeits 
aber and; in bem Sein niept bios Stape, fonbern aucb eine »on tpm auSgepenbe ©pätigteitsbejiepung 
ju gatuiren fei; fo bag wie in bem ©aumfafttS überhaupt, fo and; in bem gaftitiv neben bem ©er# 
pältnig ber Siäumlidpeit baS einer ©pätigfeit hervortrete.

§. 11.
©ben fo natürliche Äonfequenj ift eS, bag ©eder bie ©runboerpältnipe beS Seins (bte ^afuS) 

auS bem objeftiven Sag»erpältniffe ableitet, in welchem fiep erg eine ©lannigfaltigfeit ber©e# 
jiepungen entwideln fann. I. §. 68 S. 184. ©enn ba feine ©pätigfeit ebne ein Sein beftepen 
lann, fo ift baS Subfedt eben ibr ©räger, Subprat; bie ©ejiepung jwifdjen Subjeft unb fßräbifat 
eine innere unb notpwenbige, barum immer nur eine I. §. 59 S. 160 unb r>arum ber ©o* 
minati» wie auch ber ©ofati» nicht als ÄafuS ju regnen. I. §. 70. ©gl. ©finger über bie urfprüng# 
liegen jtafnS. Srft »on »er ©pätigfeit aus entwidelt pd), entweber »on ihr auSgepenb, ober fte 
»eranlapenb ober befdjränfenb ein freies Spiel mannigfaltiger ©ejiepungen im objeftiven Sapserpält# 
nipe, in weldjem ber ©egrip beS ©erbS inbioibualifirt wirb; unb für bapelbe entweber bie ©runb# 
Begebungen, auf weldje ade übrigen jurüdfüpren, ober aus ihnen allen bie widpigften ju conftatiren, 
lann adeln ber 3»ed ber jfafuSlepre fein. SInberS freilich Scpmittpenner in feiner ©letpobif beS 
Sprachunterrichts, granff. 1828 S. 92 p. SÖährenb bet ©eder bte STh^tigfeit als baS bewegenbe 
©riebrab pep überad fühlbar madp, ift bei Sd^nittpenner eS baS ©ing, baS Slomen, bepen äu# 
fiere ober innere, qualitative ober quantitative, abnominalc ober aboerbiale ©ejie# 
pungen unterfuept werben, (»iedeiept leidster faßlich als baS ©ederfdje Sägern, aber ;u biefem fiep 
»erpaltenb wie bie formale €ogif ju ber pptlofoppifd; begrünbeten), fo bag pep überad baS Slomen 
als hauptbegrip fenntlid) maept, ber fiep in bte mannigfaltigen ©ejiepttngen ju anbern ©egrtffen 
ftellt. Sßohl wirb nun ©eder a-ud) burch bas attributioe Sapserpültnig auf ÄafuS gefüprt, adeln 
biefeS ©erpältnig ift einfach, aus bem prabifatioen per»orgegangen unb eS ift mit bem Genit. at- 
trib. ber apposition unb bem adject. erfdjßpft.

§. 12.
SS liegt bemnad) ber ©ederfepen ÄafuSlepre ein oberpeS ^rinjip jn ©runbe, mit welchem bie 

Slealität ber ©ejiepung jttgletcp gegeben ift, ba ©pätigfeit opne ©ejiepung uugebentbar, nämlich eben 
baS ber ©pätigfeit unb ihrer ©ejiepung; wobei aderbingS wieber bem Sprad^forfcper jujugepepen ip, 
bag wie ber ganje Sprad;fcpa^ fo auep bte 3ntranpti»en auS bem Urbcgrip ber SSpätigfeit per»orge# 
gangen pnb; unb bieS ift namentlich bei ben mit bem gaftitiv üblichen 3ntranpti»en einleucptenb. 
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Welche fämmtltd; Ucberganggoerben ßnb, wie: bie Aflange wä^ft jum SBaume aitg, eg gereidjt 
jur Eßre. 3n einem Spßem aber, bag auf einem J’rinjip erbaut ift, fommt eg »or allen für ben 
feften Bufammenßang beg ©attjen unb feiner Steile auf fefte Eonftatirung ber entfdjeibcnben Silo# 
mente an unb barum fann unb fällte and) bem ®egrünber eineg neuen Spradjleßrefpftemg bag Stellt 
nidjt berfümmert werben, entweber neuer termini fid; ju bcbiencn, ober bie üblichen in einem nur 
ähnlidjen, bielleidjt and; ganj neuen weiteren ober engeren Sinn ju nehmen, wie eg j. 33. mit bem 
terminus Dbjeft bei SBeder ber fjall ift. Söag bie Sahrcgjahlen unb Slanten j. SB. für ben ^rag# 
inatigmug in ben ßiftorifdjen æiffenf^aftcn, ja wag bie Slagel unb ßapfen unb klammern für bag 
©erüftc eineg ®ebäubeg finb, bag bebeuten bie Termini für bie innere ßonfcquenj, für bie jufam# 
menbanggöolle Stritftur eineg wiffenfchaftlidjcn Spftcmg. SSlag ber ßfleftifer, ober ber ^opularpßi# 
lofoph, feinen Beeden gemäß, fid; für bte Termini bcr umfdjreibenbcn ober erläuternbcn Slugbrüde 
bebienen: wenn eg gilt, über ein großeg, umfangreidjcg Spftcm ftetg einen Haren Ucberblid gegen# 
wärtig ju Ijaben,. bann ift’g erforberlidj, je bag serwanbte SHannigfaltige unter je einem ®e# 
ßdjtgpunfte ju vereinigen unb fo gewiffermaßen hier unb bort ^öljenpunfte ju gewinnen, »on benen 
ber Ueberbltd über bag große ®anje möglig wirb. Denn ber menfdjlidje æerftanb iß ja waßrltcß 
nidjt ber abfolute SJerßanb unb wie er überhaupt jene ©ränjen aeßten muß, über wcldje f in aug ßd; 
feine ^Begriffe verwirren unb in Ermangelung bcr fteßern $alt# unb 8idjtpunfte fteß »erfinftern, fo 
ift er aud; baran gewiefen, halb für bie forgfältigere ^Betrachtung beg Einjelnen ftdj bte einjelnen 
©ebiete ber Erfenntniß abjttgränjen, halb für bie ju gewtnncnbe Ueberßdjt über ein grbßercg ©an# 
jeg bureß ben jufammenfaffenben ©ebanfen einßeitlidje ©efidjtgpunfte ju gewinnen. Darum fönnen 
bte Klagen Sauerg über bie æefdjwcrbe ber 33ederfdjen Vermint an unb für ßdj nimmer in ber 
Söiffenfcßaft entfdjeibenb fein unb jttmal nidjt, fobalb nur bie ^Begriffe beg Spßemg genau unter fieß 
unterfeßieben unb bte Slugbrüde jutreffenb ftnb. Daß aber bag Dbjeft ber fjauptbegriff in bem ob# 
jeftiven Saßverljältniffe ift, fteßt mit bem Dbigen, wonadj bie Sßätigfeit bcr ©runbbegriff beg ®e* 
banfeng ift, bodj im bünbigften Bufammenßangc; ba bag Dbjeft bag ^räbifat i nbi vibuallfir t, fo 
wirb eg bemgemäß alg neu Ijinjutretcnbcg SBcßimmunggwort jum ^auptbegriff. Sebocß iönnten 
ßiebet einige Bweifel gegen fBederg ^rinjtp entließen. Da nämlidj bag Dbjeft alg ^auptbegriff ben 
fPräbifatbbegriff inbwibualifire, fo müffe audj im präbifativen Säße bag fßräbifat alg $auptbe* 
griff ben Subjeftgbegriff inbwtbualiftren unb bemgemäß, wie im objeftioen Säße bag fpräbifat alg 
bag Snbioibualtfirte bag prius fei, fo müffe mm aueß im präbifativen Säße bag Subjeft alg bag 
Snbivibualifirte, mitßin nidjt bag fßräbifat, bag prius fein. Unb ferner müffe, wie bei ben Bufam# 
menfeßungen bag prius bodj audj jugleidj bag ©runbwort fei, wie j. 53. ftorb in Sanbforb, fo 
bodj audj im^Saße ftetg bag prius audj ber ©runbbegriff, mitßin im präbifatwen Säße bag 
Subjett ber ®runbbegriff = $auptbegriff fein. Sinn aber nenne SJeder bag ^räbffat in 
biefem Saßverßältniffe ben ^auptbegriff, unb jwar weil eg bte erfte unb sorneßmfte SInfdjauung 
in bem ©ebanfen fei I. §. 59 »gl. mit §. 25, „ber eigentliche Snljalt beg Saßcg" unb „ber Sin# 
fanggpunft, »on welcßem notßwcnbig bte Sntwidelung beg ganjen Saßeg auggeßen muß." Snbeß 
nießt weil bag Subjeft burdj bag ^räbifat inbwibualiftrt wirb, iß £eßtereg in biefem Saßoerßält# 
niß ber $auptbegriff, fonbern eg wirb bag fPräbifat burdj bag Subftrat getragen unb ift ^aupt# 
begriff nießt blog alg erfter Sußalt beg ©ebanteng, fonbern überhaupt alg eigentlicher Snßalt, 
bem bag Sein nur jur Erißcnj bient; fobalb nun biefer Snljalt einen Bnwacßg, eine SBefleibung er# 
ßält, in welcßer Slrt immer, fo wirb bicfelbe alg foldje ber fjauptbegriff beg ganjen Saßeg, wäßrenb 
bag Subjeft immer nur Unterlage bleibt für ben ©ebanfeninßalt, ber fid; nur an unb in bem fPrä# 
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bifate barflellt. ©enn in ber ©ßat fann bod) nicßt erwartet werben, baß wo äßnlicße SBerhinbungett 
von ^Begriffen vorkommen, biefe ftd) wie nad) einem Scßema, einer Schablone gleicßfam, in gleicher 
Slrt volljießen; bad SBerßältniß jwifcßen Subjekt unb ^rabifat unb bad jwifcßen $»räbifat unb feinen 
SBekleibungen, beibe ftnb troß mancher SUcßnlicßkeit bocß von ßöcßft verfd)iebener 2lrt, wie verfdueben 
ber casus rectus ift »on ben Casus obliqui.

©d ßat alfo bad ganje ©bjekt, mithin auch ber gaktitiv ben gaftorenwertb) bed £auptbegriffd, 
unbefdjabet bed ©runbprinjipd in ber æederfdjen Spntar.

§. 13.
3)a nun æcder bie Kafudlehre aud bem objektiven Saßverßältniß herleitet, fo fragt fid) für bie 

Seurtbciluug ber Sebuttion bed gaftitiv: 1) ob alle Kafud ftreng gefcßieben unb, wie febem, fo 
aud) bem i^aftiti^ bie gebüßrenbe Steile angewiefen fei; 2) ob bie gcnannteu ^»auptbejießungett 
wirklich ald foldje anjuerfennen ftnb: 3) ob bie aufgeführten æejiehungen erfd)öpfenb finb.

1) ®eil alle æejiehung (I- S- 136) Shätigkeitd* unb Staumbejießung zugleich ift, unb (I. 134) 
alle SßätigFeitdbejtehung ald 3eitverhaltniß erfdjeint, fo ftänbe eine Unterfcheibung ber abverbialen 
Sejießung in Seit* unb Dridüerhältniß »ielleid)t nicht ju erwarten, jumal bie 5 Kategorien: Drt, 
Bert, ^crfon, Sache, Sßeife fid) aud) nach ®ederfd)en ^rinjipien nicht htnreichenb audfcßließcn. 
Senn I. §. 77 S. 214 unb §. 79 S. 221 ift bargethan, baß ber fßcrfonfafud (©ativ) ald 
SRaumtafud mit unbeftimmtcr Dichtung ®o unb (I. S. 134 unb 135) bie 53ejtehung bed Seind 
(Sache) ald 3laum»erhältniß auf^ufaffcn fei; unb nad; II. §. 219 S. 351 unb §. 220 S. 353 
ift „bad Skrßältniß ber Sßeife, wie bad ber Seit im SJerhältniß einer Shätigkeit ju einer anbern" 
aufgefaßt, „baßer and) beibe burch bie nämlidte gorm bed ©erunbiumd aitdgebrüdt werben." So 
lehret benn alfo in bem tau falen ®erhältniß b. t. in ber Schiebung ber ©hätigkeit auf ^erfon 
unb Sache II. §. 210 bad SUaumserhäitniß wieber unb bad Smtverßältniß erfd)eint ald ju nahe »er# 
wanbt bem ©erhaltniß ber ®eife. Sie Schwierigkeit wirb gelöft bureß bie æecferfdje Unterfcheibung 
»on Slaum unb ©rt, nad) welcher 9laumbe;iehung im ftrikteren Sinn (I. §. 77) gefaßt wirb ald 
bie mehr entfernte ©ejießung bed fDlitteld, æerkjeugd ober ber entfernteren Urfache, unb bed Sieled, 
bed'Sweded, ober einer entfernteren ©irfttng. hievon iß bie IBejießung bed Drted, in bem Säße 
3. „er kömmt aud bem ©arten" nun allerbingd ju unterfeßeiben unb ba biefelbe auch nicßt 
ju ber faufalen JBejießung b. i. ber IBejießung jwifd;en Sßirkung unb Urfad;e gehören kann, fo 
ift ißm allerbingd in bem Kategorfeenfpftem eine befonbere Stelle ansuweifen. Ser Unterfcßieb aber 
von Bett unb 53cife ift »on Decker felbft gerechtfertigt II. §. 220.

2) Sonad) treten unter ben »ier Kategorieen bed ©rted, ber Seit, ber Kaufalität (^Jerfon unb 
Sadie) unb ber SSeiic eben fo viele ^auptverßältniffe in ben Sejießungen auf, unb b$d ber Kau* 
falität ftellt fch unter allen ald bad reidfte bar, aud welchem fid) eine neue Wlannigfaltigkeit Io* 
gifd) untergeorbneter SScjießungen entwickelt, wäßrenb bie in feber ber anbern brei Kategorien 
gegebenen FBejiebungen woßl auch mannigfaltig aber beigeorbnet finb unb barum burch bie inbi* 
vibualiß'renben ^räpofitionen audgebrückt werben. Swar ift and) bie ©rtdbejießung eine jwiefaeße, 
ald 93ejiebung ber Simenfion unb ber SÜaumließkeit (II. §. 166) unb bie Seitbc^ießung er* 
fdjeint ald breifad) unterfd)iebcn; jeboeß ßat bie Spradje unb namentlid) bie beutfdje Sprache bureß 
ihr Kafudfvfiem beurkuubet, baß ißr unter jenen vier Kategorieen bie ber Kaufalität ald bie heben* 
tenbfte crfd)ien. ©enn bie Kafud ftnb bie ßrponenten ber Kaufalität, unb bie ^räpofitionen bie bed 
IRaitmcd unb ber Smt; unb wenn ein Saufd) ber gj-ponenten eintritt, wie: bed borgend reifen, 
vor Kälte frieren, fo ift ein folger ald Sludnaßme ju erklären.
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3n biefen 23esiehungen ftnb mm nad) æecferfdjer Sluffaffnngdweife alle ^Beziehungen beg ©B> 

jeftd inne begriffen, wobei freiltdj manched SBcr^ältnt^ entweber in einer æeefer eigenthümlidjen 
Sßeife aufgefaßt, ober aud; ald ju mehreren ©rrtnbbe,jungen gehörig angefehen wirb. So gehört 
bie æejielmng in: „mit bem Heffer fdmeiben," ju ber ^Beziehung ber SBctfe II. §. 220. <S. 355, 
würbe aber mit teinfelbcn Steckte and; ju ber faufalen 23ejiel)iing, meldte nicht nur ben ©runb, 
fonbern and; bad SBerfjcug umfaßt, jn sablen fein, ©ad ®erl)ältmh ber ® cmeinfd;aft aber, von 
weid; cm 23eder nid;t namentlich banbelt, würbe entweber jn bem attributiven Sahverhältniffc ju 
wählen fein 3. 23. ber (Sohn mit bem æater; benn von ber ©egrtffdform bed SSejiehungdwortcd II. 
§. 185 S. 284 hängt ed ab, ob ein fold)ed SSerhältnih attributiv ober objeftiv ift; ober ed würbe 
bad SSerhältnth ber ©emeinfdjaft ald jufammengefetsted präbifatived 3. 23. „ber 23ater fährt mit 
bem (Sohne fpajieren"; ober ed würbe enblid; ald Drtdverhältnih aufjufaffen fein, unb jwar ald 
©imenfton bed bloßen 9lebeneinanber im SRaume ohne ©egenfaß II. §. 170 <S. 253. 9lodi anbre 
SSerhältniffe, wie bie burd; troh, ungeadjtet, währenb audgebrüdten, gehören auf bad ©ebict 
ber Slfterpräpofttionen I. §. 171, unb ftnb entweber and einem ber übrigen æcrhaltniffe hervorge# 
gangen, ober bie (Steigerung berfelben.

§. 14.
Slud allem Sidherigen, wenn æederd ^rinjtp, bah bad ^räbifat hauptbegriff bed ©ebanfend 

fei, richtig ift, ergeben fidf alfo folgenbe für ben gaftitiv wichtige ^onfequenjen:
1) Glicht and bem (Sein ald ©runbbegriff, fonbern aud ben ^Beziehungen bed fpräbifated ftnb 

bte .fmuptbegriffe von (Sein unb £l)ätigfeit 31t bebucircn. Sin bem bezogenen begriffe aber b. t. 
bem ©bjefte werben ftch bie Exponenten ber Sejiehung barßellen.

2) ®ie bie bisher bargeftelltcn vier hauptbejiehungen jwifdjen ^rabifat unb ©bjeft logifch 
rid)tig unb genau ftnb, fo werben fiel) mich bie aud jeber biefer ^auptbesichmtgen entwicfclten logifch 
untergeorbneten æei'haltniffe einerfeitd in ihrer Ulothwenbigfeit unb golgcrtdjtigfeit, anbrerfeitd bie 
SSerwanbtfdjaft ihrer llebergäuge ju einanber barftellen.

3) ©d ergiebt ftd’ aber aud biefen vier hauptbejiehungen, bah bie faufale unter ihnen theild 
ihrer gröberen SRannigfaltigfctt wegen, theild weil gcrabe in ihr bad SRoment ber Shätigfeit rein 
unb lebenbtg humnti’itt, bie wuhtigfte ober vielmehr bie urfprüngltdw fei.

4) ©aber bad ^rinjip ber Sprachforfchung ed rechtfertigt, bah and ber faufalen Söegfehung 
im objeftiven <S a £ v er h äl tni ß bad Spftem ber grammatifd;en Äafud mithin aud; 
ber gaftitiv hcrgeleitct wirb.

b. über ben ©harafter bed 23ecfer fd;en gaftitiv.
§. 15.

2ßenn nun ber Sederfdjcn ©arftellung ber SSerhältniffe in ber faufalen SSejiehung jugeftam 
ben werben muh, bah mehrere berfelben ald nothwenbig, anbre ald einflußreich für bie (Spradjgeftal* 
tung ftd) ergeben, unb mit ben æejtehungen ber ^erfon unb <Sad>e, ber lln mittelbar feit unb 
SRittclbarfeit, ber näheren unb entfernteren SMcbtungcn SBoher unb Sßohin bie in 
ber Äaufalität mögliche SRannigfaltigfeit erfdjöpft fei: fo treten bagegen bei ben 23egriffdbefinitio# 
neu im ßinselnen SBebenfcn unb Swcifel ein.

1) 23ei ben ©eftnitionen überhaupt unb bei ber von fPerfon unb (Sache indbefonbre faßt 25., 
ed fomme wenig barattf an, wad wir im Scben jelct und barunter benfen, vielmehr fei ju fragen, 
wad bie Spradte ftd) tabet benft ober bod? einftmald babei badete (I. §. 79. <S. 222.) unb II. 
§. 210 2lnm. 1: „©er Äafud h^ugt auch nicht fowohl bavon ab, wie bad SSejiehungdverhältnih an 

4 
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f ich ift, atø bavon wie es gebadet wirb, ober bod? früher geb acht würbe; baper wirb viel# 
faltig baffelbe æejief)ung$»crbaitmf' in vcrfcbicbenen Spradjen unb fogar in bcrfelben Sprache 3U 
»ergebenen Beiten burd) untcrfd;iebene Äafuö bejeidjnet" w. 3ft nun allerbingS thatfädjlid» gewiß, 
baß bie SorftettungSart »on ben Sejießungcn ber 23cgriffc in serfdjiebenen Sprachen unb in bcrfel# 
ben Sprache jn serfdjiebenen Betten »ft eine verfdjiebenc gewefen ift, wie benn bie ftnnifcpe Sprache 
(f. oben) 3. 23. ben ^reis nidjt atø Wlittel, fonbern atø Biel anfiept unb ipn barum burd» ^ra# 
pofitionen ber Slicptung Sffiopin, nic^t aber burd; SßoperlafuS bejeid;net, unb wie ferner ber ©enitiv 
in ben alteren Sprachen auf eine entfdjiebcne SÖeife atø ^afuS beS nähern DÖjeftS sorperrfdjenb 
war unb erft im Verlauf ber Beit burd) ben Siffufatw ober ^räpofitionen ober anbre formen »er# 
brängt ift, inbem aud; ber ©enitiv (atø SpätigfeitS#) neben bem ©ativ (atø fJlaumfafuS) allein al# 
len Spradjen gemein ift (I. §. 70. S. 192), bagegen ber Slffufativ sielen Sprachen mangelt unb 
überhaupt in ber gierion atø ber unsoUfommenfte erfcpeint: fo erfdjeint bod) biefer ©runbfalj für bie 
©ewinnung einer feften, namentlich einer auS ppilofopbifdjen ^rinjipien, wie fte 23ecfer boch ju 
©runbe legt, bebucirten Sebeutung ber ÄafuS ju allgemein unb unftdjer. So ift benn aud) bie 
Sfjeorie felbft über bie betben ©runbfafuS, ben ©enitiv unb ©ativ, nidjt entfliehen; benn nad; 
I. §. 78. unterfcheibet ber SJati» ^erfon unb Sache nidjt genau, wie auch öie lateinifdw Sprache 
3. 33. neben bem Sltfufativ ben ©ativ atø (Exponenten beS gaftiti» braucht, 5. 23. est mihi curae, 
wie ferner bie griedjifepe Spradje naid^uv Qdßom, <fößw euqarmv fpriept unb „wie ber ©ativ be# 
fonberS in Spradjen, welche in ber Unterfcheibung von ^erfon unb ©ing nidjt fepr genau ftnb," 
leidjt in einen ShntigfeitSfafuS (frøuf.) übergeht, 3. 23. im Sfranjoftfc^cn bei servir, aider; wie 
enblid; felbft in ber beutfehen Sprache, weldje (I. §. 78) vielleidjt unter allen Sprachen ^erfon unb 
Sache am »ollfommenften fcheibet, „ber ©ativ bem SpätigfeitSfafuS fepr nahe fleht" (I.§78S. 213) 
unb 3. 23. gefprodjen werben fann: „ftd; einer Sache nähern." ßs muß gegen bie Bulänglicpfeit 
unb Äraft ber ^rtnjipten in ber 23ecferfdjen Spntar B'neifel erregt werben, wenn ber Sßecpfel unb 
Xaufdj ber ÄafuS unter einanber fo oft im Sßiberfprudj mit jenen eintritt ober aud) nur eingutreten 
fdjeint. gür einen 3laumtafuS ifl oft ein ©pätigfeitSfafuS (Exponent unb umgefeprt (venit Romam); 
bie Serben befdjulbigen, anflagen, 3cipen, welche mit bem gaftitiv fiepen, erforbern nothwenbig ben 
2Begriff eines perfönlidjen DbjeftS, welches burch ben ©pätigfeitSfafuS (©enitio unb frøufativ) aus# 
gebrüeft wirb; felbft bie räumlidjen Slidjtutigcn: Söoper unb ®opin, weldje ber Serwedtølung am 
wenigften fähig finb, tanfepen ipre (Exponenten 3. 23. crescit crassitudine, wo ber SIblati» (SSo# 
pertafuS) (Exponent beS gattitiv (USopinfafuS) geworben ift. 2lm unbeftrittenflen von allem würbe 
nur eingeräumt werben tonnen, baß bie SSirfung unb ber 3n>ed, alfo baS ©bfeft beS gafti# 
ti», als Sadje gebadjt werbe, währenb nur baS entferntere Biel, fofern eS jum gattitiv gehört, als 
Werfen gu benfen wäre, ©enn mag immerhin baS Dbjeft an fi cf) als ^erfon erfdjeinen, 3. 23. ei# 
nen Sänger hören, fo fommt eS bod) barauf nicht an, fonbern auf bie hlrt ber taufalen SSegiefjung; 
unb wie nun ber Slffufati» ©ingfafuS fo entfdjieben ifl, baß viele Sprachen anftehen, baS leibenbe 
©bjeft, wenn eS eine ^erfon ift, in ben Slffufativ 3U fletten, fo würbe, als bem ©ethanen fö 
nahe »erwanbt, auch bie æirtung als Sache 3U benfen fein, 3. 29. in „Semanb ftch jum ^reunbe 
machen," wo bie SBirtung: greunb atø Sadje 3U benfen ifl. ©aß jeboch auch biefe SorftellungS# 
weife nidjt allgemein fei, beweift bie ungarifdje Sprache, welche nad; nennen, wählen ic. ben 
^aftitis burd» ben ©ativ als g-lerionSfafuS auSbrüdt, mit bem Segriff ber SSirfung alfo ben ber 
5>crfon vereinenb, währenb im ©eutfdjen allerbiugS and; hier ber ©ingtafuS (Slffuf.) wie im Satei# 
nifepen fteht unb in allen anbern gälten bie entfernte SÖirfung auf analptifdje Sßeife burch fPräpoft# 
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Honen (ben eigentlichen (Exponenten bcr Staunt= Sadjbcjeichnung) auggebrüdt wirb I. §. 81. S. 226. 
3m Deutfchen fdjeint bemnach unbeftreitbar mit bem (Jaftttiv bie S?orfteIlung et; 
ner Sa^e wenigfteng vorherrfdjenb »erbunben jit fein, gür ben gaftitiv, weldjem alle 
anbre Äafuö atø Exponenten bienen fonnen, bebient fie fid; niematø beb Dativ atø glerionofafttø.

2) Die mittelbare Stiftung Soljin, weldje vorherrfdjtnb eine räumlidje ift, jebod) bte tbätige 
atø fefunbär einklicßt, wirb nad; II. §. 209. <3. 323 atø Söirfung, Bwed unb 3^1 gebaut 
unb ber gaftitiv ift nadj II. §. 210. S. 326 Äafuö ber Sirfung unb beg Bmodeg in ber Stiftung 
SSopin; §. 217. S. 342 wirb in bem Umfang feiner 33ebeutung auch bag entfernte Biel mit 
bineingejogen.

a. Die Sßirfung ift bag an einer gebauten «Sache atø Attribut (er nennt ihn feinen grcunb) 
ober aud) unmittelbar ©ewirfte (eg gereicht jur Eljre), røeldjeg erft burdj bte Shätigfeit in 
bie Erfdjeinung tritt, oljne jeboch bag ©etljane felbft jtt fein. Sie ergänzet ben æegrtff 
ber Sbatigfeit, fleht alfo in unmittelbarer SBejiehung, »gl. Dh« H« §• 209. <3. 323 mit 
§. 217. <3. 341.

Der 3Wed ift bie æirfung, welche nidjt atø ben ^Begriff ber Sbätigfeit felbft bebingenb 
unb ergänjenb, aber aud) atø Sadje gebadet, jebod) nidjt real, fonbern nur ein Oewollteg, 
æeabfidjtigteg ift, j. 33. jur Erholung fpielen, um ®rob bitten.

æon beiben unterkieben ift bag 3^1, weldjeg II. §. 209. 3. 324 klechthin bag 3^1 
unb §. 217. S. 342 bag entfernte Biel genannt wirb. Eg ift bag perfönlidj gebadjte 
Dbjeft, auf weldjeg eine æirfung ober ein 3wb«t beibe natürlid) alg Sache gebadjt, bcjogen 
werben. „Er fdjrcibt jur ®eleljruttg für bie Bugcnb," „Eg fpridjt für ben löeflagtetu" 

bl Berling unb SInbre redjnen felbft ben Bwed, bie beabfichtigte SSirfung, jum grammatiken 
Dativ. Silit größerem Siechte würbe man bag Biel (nähcreö unb entfernteg) bem Dativ ju# 
weifen bürfen, ba ber SBegriff ber ^erfönlidjfeit für benfelben entkeimet, wie benn aud; bie 
beutfdjc Spradje fich beg gleriongbativg alg Exponenten für bag entfernte Biel bebienen 
fann; „Er kreibt ber Sugenb jur æelcljrung," namentlich aber ber lateinifchen unb ber 
grie^tken Sprache in biefem SJerhaltniß ber Dativ feßr geläufig ift, jum Sljeil atø casus 
xara nd&oc. Eg würbe, wenn audj biefer Dativ alg Exponent beg gaftitiv gebraucht würbe, 
bie Theorie ber ^afugleljre baburdj junädjft noch verwideltcr erfdjeinen fönnen, infofern 1) bem 
gaftitiv nun alle gleriongfafug alg Exponenten bienen fünnten unb 2) bie SRannigfaltigfeit ber 
(Srunbbejiehungen in beiben Äafug baburdj noch vermehrt unb bie Entkeibung, welche bie ur? 
fprünglidje fei, erfdjwert ju fein keinen fbnnte.

c. Slber anbrerfeitg würbe baburch bag Sßefen beg gaftitiv, freilich mit fpretøgebung feiner IBebeu# 
tung atø reiner Sadjtafug, infofern flarer unb beftimmter berauggefleüt, atø er nun berjenige 
grammatike Äafug wäre, weldjem bie faufalc 33ejiehung in ber mittelbaren 91 ich? 
tung Sßohin alfo eigen ift, baß er überall erfdjeint, wo bte faufale SSejteljung in biefer 
Stiftung eintritt; unb ba biefelbe nun eine in ber Sprache fo weit verbreitete ift, baß fie ent; 
weber in ober neben ben ©runbbe^ichungen aller übrigen grammatiken Äafug befteljen fann, 
ohne jebod) immer bag nothwenbig SSebingenbe ober Ergänjenbe ju fein, fo 
wäre bamit bie SRüglkWt, baß ber gaftitiv burdj jeben gleriongfafug alg Exponent 
ten auggebrüdt werben fönne, woßl gerechtfertigt unb begrünbet.
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c. lieber bte Buläffigfett ber Erweiterungen bog Slugbrucfg für ben gaftitiv burd; 

Äafug unb anbre gormen alg Exponenten mit Schiebung auf I. §. 9. biefer 
Slbfanblung.

§. 16.
1) ©er 91ominati» ift Exponent beg gaftitiv nid)t Wog bei werben, bleiben, er f cf einen, 

fonbern aud; bei ben ^affiven von nennen, fdjclten, batten, achten h. mit bem finjugefügten alg, 
für. æei werben unb bleiben ift eg ber reale, in ben übrigen gälten ber logifdje ober mora? 
lifdie gaftitiv. Sei werben unb bleiben lann ein Subftantiv, aud) Slbjeftiv im gaftitiv flehen „ein 
Jlrßfug werben" „närrifd) werben," ©enn werben unb bleiben ftnb jufammengefehte (Begriffe, nach 
bem einen Moment ein Sein, nad) bem anbern eine fervorbringenbe ober erfaltenbe Straft bejeid)? 
nenb unb bemgemaf auf eine SBirfung b’»fübrcnb. (Bet achten unb nennen unb bem pafftven er? 
fd)cinen=: gehalten werben, tritt allerbingg nieft eine reale SBirfung ein, aber bie baburef bewtrfte 
Stellung beg ©bjeftg ju bem Urtfeil Sluberer erfdjeint alg logifdje SBirfung, nid)t alg bag ©e? 
ibane felbft.

2) ©er ©enitiv ift ber Slugbrucf beg gaftitiv nicht allein bei ben faftitiven Sterben: verftefern, 
würbigen, befdjulbigen, entlebigen „wo bag ©bjeft alg ein ©hätigeg nid)t auf bie tranfitive ©l)ätig* 
feit beg Subjcftß, fonbern auf bie bewirfte intranfitive ©hätigfeit beg ©bjeftg (würbig, fieber, fd;ul# 
big, lebig fein) bezogen wirb" II. §. 211 Slum. 1; fonbern ein realer gaftitiv liegt and; inbem 
©enitiv: „SSerwanWung beg SBeing" (in SBein), ein logifdjer in „Slame beg Girofen, ®SaI?I ber 
(Blumen", welcher ©ebraueb freilich ber Iatcinifd)cn unb gried)ifd)en Spradje geläufiger ift, alg ber 
beutfdjen. ©ft wirb für ben moralifdjen gaftitiv, wenn ihm namentlid) bie æorfteUung beg gebach* 
ten Bwcrfrö ju ©runbe liegt, ber ©enitiv ber Exponent, „©rieb ber Eine" (nach EI)rc) „Hoffnung 
beg ewigen Sehend" (auf bag ewige Sehen). Ebenfo ber nwralifdw ©enitiv bet gewiffen Sntranft# 
tiven, wie harren, walten, fr o blöden „®ott waltet treu aud) beg Sperlings" Stof, „grof# 
lodet beg $errn" Sutfcr. 3n allen biefen gallen begegnen ftd) bie 9tid)tungen SBofer unb SBoljin, 
jene vom ©bjeft auf bag ^rabifat, biefe vom fßräbifat auf bag ©bjeft wirfenb. SHan wirb aber 
webt fügen fönnen, baf l)ier bie SRid)tung SBofer, vom ©bjeft ausgebenb, vorwalte,। naefbem fte bie 
Olidttung SBobin glcidjfam abforbirt habe, ©enn in bem Sage: „®ott waltet treu’ aud) beg ©per? 
lingg" fann mehl nid)t auggefagt fein, baf ©otteß SBalten burd) ben Sperling erregt fei, fonbern 
baf bag treue Söalten beg ^errn, weld)Cg in ber ganzen Statur fid) jeigt, ftd) aud)! auf ben Sper* 
ling erftredc. Eg ift alfo „beg Spcrlingg" nid)t ber reine ©enitiv, fonbern Exponent beg gaftitiv 
unb jwar in ber Slorftellung beg 3wleb- ©erabc ber ©enitiv muh unter ben Exponenten beg gaf? 
titiv am befremblid’ftcn erfdwinen. SlUein cinerfcitg ift er ein ©hätigfeitgfafug, wegfalb in ihm bte 
®d)tungcn SBol)er nidst fo exfluftv Wroortreten, alg in bem Siaumfafug berfelben 3lid)tung. Slubrer* 
feftg fann er feiner fonftigen Statur wegen bie SBoberridjtung fo fel)r cinbüfeu, bjaf er felbft alg 
^afug beg kibenben ©bjeftg erfdieint, wie in „<taf ber Sünbc." Ucberl)uupt aber giebt ber ©enf? 
tiv einen Saeweig, wie in einem Safverl)ältnif felbft bte verfcWcbenftcn Skiftingen, burd) anbre 
vermittelt, jufammentreffen fönnen unb ber ©enitiv felbft von iftten gcmeinfdjaftlid) regiert unb be* 
ftimmt wirb. So in „Siebe ©otteg," wo ber ©enitiv, alg leibenbeg ©bjeft, bennocf alg bie ©bä? 
tigfeit in ber 9lid)tung SBofcr anregenb aufgefaft werben fann, anbrerfeitg aber beg attributiven 
Satjwerhältiriffcg wegen, mit vorwaltenber Slid)tung SBofin, notfwenbig geworben ift.

3) ©er ©ativ erfd)cint alg Exponent beß gaftitiv, wenn eine SBirfung alg gebuchter 3wecf 
auf ein perfönlid) gebad)teg ©bjeft in faufalex (Begebung, b. i. auf ein entferntereg 3tel be# 
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jogen wirb. „Gr fdjreibt ber Sugenb gut æelehntng" logifdj; „er wad)t bem SJater bag Sehen 
jur Safi" real.

4) ©er SITfufaH» ift Grponent beg gaHitin, nicßt Blog beg logifdjen bei fdj eiten, neu# 
ncn, bctfen, fonbern auch beg moralifdjen bei gebieten, befehlen, »erbieten, erlau# 
ben, geloben, wünfdjen u. f. f. ©enn ba bag Dbjeft nicht alg ein ©etljaneg, fonbern ®e# 
wollteg gebadjt wirb, fo Ijat biefeg Sßerljältnih nidjt eigentlich bie grammatifdje SSebeutung beg Slffu# 
fativ, (II. §. 217 <5. 343), fonbern bie beg Saftig* ©iefer laft ftdj felbft ein realer gaftitiv 
beiorbnen im Slffufativ, tote „Gelegenheit madjt ©iebe" Cjn ©ieben) „gelben, grömmler, SBeife er# 
gieren b. i. ju erj. „er jog iljn grog", tvo überall ein gebauter 3wecf ju ©runbe liegt.

5) Unter ben ®erbalformcn ift neben bem Supin audj ber Sefinttiv Grponcnt beg gaftitiv; 
wie bei feljen, hören u. f. w., wo ber Infinitiv eigentlich ^artijip fein feilte.

6) ©ag SIbverb ber SBeife fteljt alg Grponcnt beg gaftitiv entweber gerabe 31t, wie in „er ift 
entfehlidj b^W' b. i. fo bäflich, bah man ftdj entfett; ober eg fann mit ber gorm beg gaftitiv 
vertaufdjt werben, wie in „er ift töblidj b. i. jum Sterben tränt."

7) Ueber bte Grponenten fo, alg, wag, für hat Reefer felbft II. §. 217 Slnm. 3 u. 4 
bag 9löthtge bemertt.

B. über bag Sfßefen beg SSecferfdjett ^atftfiv, unabhängig vom
55ecferfd)en ©tanbpunffe.

§. 17.
Schon in bem fBederfchen Gfrunbfag, bah bag Subjeft bag Sübftrat fei, an welchem bie ©lj^ 

tigfeit jur Griftenj tommt, ift auggefprodjen, bah biefe nicht ohne jeneg befteljen, bemjufolge auch 
nicht ohne jeneg alg wirtlich gebadjt werben tönne. Slud; bie Bewegung alg bie ©hat, bie alg ur# 
fprünglidj burch alleg ©enten unb Sein gleidjer Sßeife Ijinburdjgeht, fann nidjt gefaxt werben ohne 
ein Gtwag, bag fich bewegt, ohne ein Sübftrat. „2ßer bie Bewegung nidjt fennt, fennt bie 9la# 
tur nicht" fagte Slriftoteleg unb hoch genügte feine ©efinition ber ^Bewegung, „bah fie bie SSerwirf# 
lidjung (Gnteledjie) beffen fei, wag ber Wglidjfcit nach ift, inwiefern eg ein folcheg ift", ober bah 
fie fei „eine unvollenbete Gnergie", ihrem eigenen Urheber theilg barum fo wenig, weil SKbglidjfeit, 
SBerwirflichung, Gnergie ^Begriffe ftnb, bie bag fdjon in ftdj fdjliefen, wag fie erflären folien, theilg 
barum, weil in ber SJledjanif unb w0 bie Bewegung am augenflilligften auftritt, bte erften 
Sähe bcrfelben fo mthlidj unb jweifelhaft ftnb, theilg unb vorjügltdj barum, weil ftch bie æorftellung 
mit ber ^Bewegung allein nidjt begnügt; fie forbcrt ein Sübftrat ber ©hätigfeiten, benn bag Scienbe 
thut ftch boch eben burch jene Gnergien funb, bie ftdj alg ^Bewegungen barflellen. „jllach biefem 
üuherßen Gnbe ber Slbftraftion bringt ftch eine Ginheit beg Seing unb ber ©hätigfeit auf. 2Uag 
ber Segrtff biefen æiberfprudj jerlegen unb baburdj löfett wollen, er fehrt noch int legten Glemente 
wteber, unb bie SInfdjauung ift von vorne herein mädjtiger, alg bag æcbenfcn beg æerftanbeg." 
(©renbelenburg logifdje Unterfudjungen ©hl. I- S. 223 u. f. vergl. mit S. 120 ffg.). Söie wir 
bag Unvermögen befennen muffen, aug ber ^Bewegung allein bte SHaterie ju begreifen, fo weifen 
beibe, bte Sllaterie, bie ftch 41$ gegeben barftellt, unb bie Urbewegung in ihrer bretfadjen æctljatigung, 
alg erjeugenbe, Ijemmenbe, unb jufammenhaltenbe ober alg bie ben SQaum erjeugenbe ©ewegung, bie 
geflaltenbe ©egenbewegung unb bte jur Ginheit jufammenljaltenbe ©urchbringung auf ein Unbebing# 
teg, auf ein hödjfteg, erfteg unb legteg Sein Iji«/ welcheg bie Sbec in bem Slbfoluten ju er# 

5
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faften fucht, unb in heften grfaftttng allein bie SSertnittelung ber Leiben ft(^ gegenüberfteUenben SBelt# 
anfidjten möglid) erfcpeint, ber p^^fifd;en, welche nur bie wirfcnbe Urfadje ald bie 3)lad)t ber ®elt 
erfennt, unb ber organifdjen, welche bie $errfd)aft bed ßwetfed grünbet. (Srenbelenburg, bad lln# 
bedingte unb bie 3bee). Sonad), wenn bei bem oberften ^rtnjip Sed'erd bie grage bid jur äuger# 
ften Sntfd)eibung gebraut werben feilte, wad »on beiben nun, SbäHgMt »ber Sein, bei berSBahr# 
nehmung ald bad prius ober aud) ald £>auptbegrift jum Sewugtfein tomme? — ed würbe, ba, 
aucf) nad; Sederd Slnfid)t, ber ©ebante bie SBabrncbmung desjenigen Ulfted ift, burd; welchen £t)ä# 
tigfeit unb Subfeft ®ned ftnb, fid) ald natürliche konfequenj ergeben, bag beibe begriffe »on glef# 
d)er 2Bid)tigfeit, SBeibe ^auptbegriffe ftnb, auf einander bezogen; nur bag in ber SL^atigfeit, 
weil in ihr bad gcftaltenbe, neue Sejiel)ungcn fd)affenbe Sehen ftd; fortbewegt, bie Sorftellung bau# 
renb haftet, langer verweilt unb mit ihr unb burd; fie fort getragen wirb unb barum bei ber 
Sludfpradje ber £>auptton, wenigftend indgemein, auf bem ^räbifat ju ruhen pflegt.

§. 18.
Sei ber firengen llnterfdjeibung Sederd jwifdjen kafud ber Shütigfeit (Urfadw unb SBirhtng) 

unb Slaumfafud (®ati»), jwifdjcn ben kafud ber SlidHungen 2ßol)er unb SBohin, ber ^crfon unb 
ber Sad)e, unb ber freilich nid)t abfoluten geftftellung (bie allerbingd nid)t bejwedt werben fann) 
bed Segriffd ber gleriondfafud mug ed, wenn gleid; hier eine vermittelnde Serwandtfchaft auch jwi# 
feben ben fdjeinbar entfernteren Sejiehungcn eingeräumt werben mug, bod) ald ein SUangel ber £hco# 
rie, bie eben aud ben Iogtfd)en Serhältniffen bie fpradjlidjen in ihren Unterfdjieben bebuciren will, 
erfdjeinen, wenn theild überhaupt bie gleriondfafud, ald Srponenten für mannigfach »erfdjicbene gram» 
matifdje kafud, ihre urfprünglid)en galtionen »ertaufthen, unb wenn namentlich ber galtiti», wad 
fich bei weiterer Sludbilbttng ber Sederfdjen Sbeorte oben ergab, burd) jeben, alfo aud) burd) bie ihm 
felbft ber Slidjtung, wie ber 2lrt ber kaufalität nach fremben, kafud audgebrüdt wirb.

§. 19.
Sd)on bie Sitten mad)ten ben gewöhnlichen Unterfchied jwifdjcn casus directi unb obliqui 

unb Slriftoteled (mm e^vetac) fal) ben Slominati» unb Sofati» nicht ald kafud an, welcher Sin# 
fidjt neben Seder and) 2)lüller, Stern, ©linder u. 21. beigetreten ftnb, währenb Wartung unb Sopp 
ber gcwöljnlidjcn Slnfidjt treu blieben, ©ad Slomen ferner bat eine jweifadje gunttion: 1) ben tl)ä# 
tigen ©egenftanb ju bejeidjnen unb 2) bad Serhältnig jwifchen Oegenftanb unb ©hätigfeit barju# 
ftellen. Gd ift nun biefe lettere gunftion, aud welcher ftd? eine groge fDlannigfaltigfeit »on Sejie# 
ljungen entwidelt, für bie Segrünbung bet kafudlehre »on »orjüglidjer Sßichtigfeit. Sind; $ar# 
tung fagt in ber „Sel)re »on ben ^artifeln ber gricd)ifd)en Spradje" S. 18: „den kafud wie allen 
grammatifdjen Serbältniften liegt eine ©reifaltigfeit ju ©runbe, woburd) jedod) feinedwegd gefagt 
werben feil, bag bie Sprache nid)t, mittelfi Sertbcilung ber unter ein febed tiefer brei Serhältniffe 
fallenbcn kategorien, mel)r ald bret grammatifdje g-ornten tn ©ebraud) haben fann, fo wie aud) für 
Sempud unb ®lobud." 316er biefe breifadjeu ®runbbejiel)ungen ergeben ftd) aud bem SBefen ber 
©Oätigfeit; benn bie ©hatigfeit ald 3laumanfd)auung crfd)eint gleid)fam in gorm einer geraben Sinie, 
bei wekber bad breifadw Slaumserhältnig bed Sor, Sei, Stach fid) »ornämltch im Sewugtfein mar» 
firt; unb ba nun biefe brei Slaumuerhältnifte in igrer jeitlidjen Schiebung nothwenbig nad) einan# 
ber, unb nicht blod in tobter Sleihe neben einander erfdjeinen, fo wirb bie 3laumanfd)auung bed 
Stad) notljwenbig jum äßoher im ©eniti», bie bed æor jum SBohin im Slffufati» unb bie bed Sei 
jum 2Bo im ©ati».

3ebod) nur unb allein aud ben in ber Sejiehung jwifden St^tigfeit unb Sein gegebenen 
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Sßer^ültniffen bie 9latur ber grammatifd)cn unb bie 93 e fti mm un g en ber glert'ondfafuS barzuthun, 
wirb wenigftenS nic^t immer ju natürlid)en, ungezwungenen unb in ber Sprache felbft begrünbeten 
Stefultaten führen. ©ieö mad)t ftd) namentlid) bei bem ©enitiv fo fühlbar, bag and) Sieder ftcß 
noch außerhalb feiner Äafudthcorie jur Slnnabmc eines genitivus attributivus, ber auS bem attri« 
butiven Sahverhältnig ^ergeleitet wirb, gcbruttgen fühlt. J?ann bod) auch bad Sein jum Sein 
in unmittelbares 9Serl)ültnig treten unb wenn bann jur 93ejei^nung ber ©epenbenj ein glertondfa« 
fuS (etwa aud bem objeftiven Sahverhältnig) in ©ebraud) tommt, wirb feine Statur unb SSebeutung 
nothwenbig eine folede fölobiffation erfahren müffen, bah cS barum fo mtgltd) wirb, biefelbe nur 
nad) biefem ober nur nach jenem SBerhaltnig ju beßimmen. ©enn ungenügenb erweift ed (ich aud), 
ben ©enitiv nur auS bem attributiven Safsverhältnig, „als ÄafuS ber unmittelbaren ©epenbenj" 
ju erflären, wie Stofenberg unb SSernharbt thun. SBejeidmenber wol)l nennt Schmitthenner ih« ben 
abnominalen Äafttd, als folgen, welcher gar feine Sejiehung beS ®erbs für ftch, bagegen alle 
benfbaren SJerhültniffe beS Stowend ju irgenb weldjem 3lebetl)cile audbrüde. ©iefe Slnfidjt würbe 
namentlich burd) bie faum übersehbare SJlannigfaltigfeit aller ber æerhaltniffe, für welche man ben 
©enitiv braucht, unb für welche alle eine £auqtbeftimmung bisher nod) nid)t aufgefunben ift, beftä« 
tigt werben. Sßor allem aber wirb and Obigem ftd) bte Stothwenbigfeit ergeben, für bie Slufftellung 
ber Äafudtheorie ein ^rinjip ju gewinnen, welches über bem objeftiven unb attributiven Sarver« 
haltniffe ftel)t, um aus bemfelben bte Statur ber ÄafuS, fo wie fte in jenen beiben Sahverhältniffen 
beroortritt, ald eine unb ungetheilte ju beftimmen. ©iefe 9iothwenbigfeit macht ftch um fo fühl* 
barer, ba nad) allen bisherigen Theorien ber ©enitiv unb ©ativ bie ©runbfafuS ftnb, wad Secfer 
auf philofophifchem ®cge vorjüglid), unb ©ün^er (in ben neuen Sahrbüchern für fPhiM. unb sJ>ä« 
bag. 1836 vierter Supplementbanb viertel $eft S. 595 ffg) auf pofttiv philologtfdjetn ®ege bar« 
getl)an haben, ©enn nor allem feil eine ©hforie bte ®runbcrfd)einungen, bte auf ihrem Oebiete 
entgegentreten, einigen unb beftimmen. Umfaffenber erfd)eint bespalb SchmitthennerS ^rinjip, über« 
haupt bte Urverhältniffe beS Seins (Slhctobif bed Sprad)unterrichtS granff. 1828 S. 92 fg.} 
in ber 5?afudlehre barjugetlcn, welche nach feinen ©eftimmungen junächg ald äußere ober innere 
unb jwar im quantitativen (Sßoher, 2ßo, 3öol)in), ober im qualitativen (®er, æen, SSaSJ 
SJerhältniffe hetvortreten.

§. 20.
©emäg ber auS bem 93ecferfchen ^ringip gefolgerten unb in biefer W)anblttng §. 7, II, b. 

bargetbanen æerwanbtfdjaft jwifchen Werfen unb Sad)e erfd)eint ®ederd fdjarfe Unterfcheibung biefer 
«Begriffe rücfftdjtlid) ihrer Sluffaffung in ber Sprad)e unb namentlid) in ihrer Slnwenbung. bei ber 
Äafudtheorie faum h^ar. ©enn nach ber aud bem æederfdien gaftitiv felbft gefolgerten 
rung bed SluSbrudS für benfelbcn, wonach (vgl. oben §. 16, 3) and) ber ©ativ bie ®runbverl;5lt« 
niffe beffelben, freilich in ber 93ejiel)ung auf ein perfönlid) gebautes entfernteres ©bjeft, in 
ftch begreift, erhoben ftd) fd)on einige befd)etbene Bwtifrl gegen bie ©hc°rie: baf ber gaftitiv nur 
Sadifafud fei (vgl. aud) oben §. 15, 2 c.); unb wie abgefehen von 95ecferd Stanbpunft felbft 
ber Slffufativ (nach 93ecfer ber entfehiebenfte ©ingfafud) nicht immer j. 93. nad) ben Serben be« 
fd)ttlbigen, anflagen, jeil)en, felbft nad) nennen, I)ciratl)cn, umarmen, ergehen ben Segrtff 
eines perfönlichen ©bjeftd aufheben unb ber SIffuf, „fid;" bei einem perfönlid;en Subjeft 
fd)iverlich als Sad)e gebad)t werben wirb, eben fo würbe bte ©beorie, wenn fte ben Sederfcbetr 
Stanbpunft verfügt, gewig aud) ben gaftitiv nid)t als reinen Sad)fafuS behaupten, ©ann namlidj 
fcheint bie Unterfcheibung von ^erfon unb Sache nicht in ber 9latur ber Äafud felbft il)rc JBe« 
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grünbung ju finten, fonteru bei ben Xtafuø unb jwar bei weißreren nur eine fccnnbüre, obwoßl 
»orßanbcnc unb »orjüglidj bei bem Satin ju beadjtenbe ßrf^etnung ju fein. Senn bie ÄafuS 
bruden bte SScgießung ber begriffe auf# unb ju einanber aus unb bie Sejießttng einer Sßätig# 
feit folltc baburtß eine fo erßeblicße æerSnberung erfahren, baß baS Dbjcft eine (Sache ober ^»erfon 
ift? SS feßeint, nod) weniger als bie Xßätigfeit felbft, fßnne ber ?lft beS SSerftanbes, welcßer biefe 
SBejießung auffaßt, burd) bie nerfdjiebene SSefdjaffenßeit beS ©bjett in feinem Sßefeu ein’ uerfeßiebe# 
ner werben unb bie XßatigEeit beS ©enfenS müffe, baS Dbjett mag biefeS ober jenes 
fein, immer biefelbe fein unb eben woßl, weil bie Schiebung an fid) unter ben gegriffen bie# 
felbe bleibe. Dagegen erfährt bie JBepeßung an fidt eine offenbar wefent ließe Seftimmung 
baburdj, baß ße 3. 93. eine mittelbare ober eine unmittelbare, eine mittelbar rußige, ober 
mittelbar tßätige ift (wie bei 93ernßarbt), nur baß biefe 93eftimmungen allein für eine ÄafuS# 
tßeorie nidjt auSreidjenb ftnb.

©aßer fdjeint, waßrenb für bie ÄafuStßeorie bie »on 93eder aufgeftellte llnterfcßeibung von 
^erfon unb <Sadje nimmer aufjugeben ift, berfelben bei größerer SefeßranEung and, eine anbre 
Stellung tm Äafnöfpßeme unb jwar eine untergeorbnetere unb meßt fecunbäre angewiefen werben 
ju müffen; bodj (0, baß baö burdj bie »erfdjiebcnartigften «Spracßforfcßitngen naeßgewiefene Steful# 
tat beßauptet würbe, baß nämlid) ber ©ativ »ornamlüß unb meßt als alle anbern ^tafuS ber fßer# 
fonenfafus fei, wüßrenb in bem SIffufatiö unb guWHb bie SSorfteUung einer Sadje borwaltet. —



^a^re^eric^t 
von 1849 bis Bi^ael 1850.

A. 2£ H g e m e t n e ß c I; r v c r f a f f u n g.
(SB. = SBinterpalbjabr. S. = Sommcrpalbjapr.)

I. $ r i m a.
S r b i n a r i u §: SB. §err ^roreEtor Dr. güplaff. S. ©er ©ir eftor.

©eutfcb. 3 St. giteraturgefcpicbte von gutper bi§ jum Anfänge unfre§ (naep Jtøs
berßein), mit Anfcbluß ber Seetüre; größere Ausarbeitungen unb Heinere Auffdpe, Srtemporalien, metrifepe 
Hebungen; SSortrdge eigner Sieben; Seitung ber $)rivatlectüre. (Sn außerorbentlicpen Stunben mdprenb 
be§ SBinterbalbjaprS gefung Elaffifcper ©ramen), ©er ©ireEtor. — Sa tein. 3 St. Ciceronis Tus- 
culan. libr. V.; de officiis libr. 1. II. 3 St. (Srercitien, gctemporalien, freie Auffdpe, metrifepe unb pro» 
fobifepe Hebungen unb ©iSputationen über frei errvdplte Spefen. Oberlehrer Dr. Scbröber. 2 St. 
Horat. Od. I. u. II., Sat. I. u. Epist. I. mit Rlemoririibungen au§ bem gelefenen verbunben. £>err 
©berl. groß. — g r i e tb i f eb. SB. 5 St„ S. 6 St. Platon. Alcib. I. u. II. u. Apolog Socrat., Horn. 
II. I. bis XII., Sophocl. Antig. Rletrif, «Schriftliche Ueberfepungen unb Riemoriren einzelner Stellen auS 
fonter unb SoppoEleS. ßrtemporalien unb grammatiE. ©er ©ireEtor. — granjofifeb. 2 St. 
Seetüre: gebiepte von SS. Jpugo, gamartine, ©elavigne unbæéranger in ber vom geprer perauSgegebenen 
Anthologie. Hernani v. SS. §ugo. Repetition ber grammatiE bureb ©rercitien unb Srtemporalien. Sprech: 
Übungen. §r. grdfer. — ^pilofophifebe $)ropdbeutiE. 1 St. Smpirifcbe $>fpcbologie. §r.Oberl. 
æaartS. — Religion. 2 St. ßrldüterung ber Abfcbn. V.biSXII. auS bem „Innern ber cprißlicpen 
ReligionSlebre" von Scbmieber im Anfcbluß an bie geetüre bezüglicher längerer Abfcbnitte auS ben Rau= 
linifeben æriefen im Urtert unb mit ^inmeifung auf bie bezüglichen unb vorgelefenen Abfcbnitte auS ber 
augsburg. confess.; æeenbigung ber geetüre beS (Svang. 3obanni§ von c. 12—21 im Urtert. gefepiebte 
ber Reformation mit RacproeiS ihrer religiöS=ethifcben SSebeutung unb ihrer Spmbole fo mie ber von 1536 
bis auf bie neueße Seit gemachten æerfuepe jur Union. SlotauSgefcpicft mürbe eine pißorifepe ©arßellung 
be§ SBefenS ber mittelalterlichen Jtircpe. ^)r. ©betl, æaarté. — ®1 atpema ti E. 4 St. ®bne Srigono: 
metrie. Aritpmetifcpe Rrcgreffionen erßer unb pöperer ©rbnungen unb geometrifepe Rrogrefßonen. Repetition 
ber gogaritpmen unb ihrer Antvenbung. Repetitionen in Aufgaben. SB. Jpr. Rror. Dr. güplaff, g. 
§r. ^lemming. — ^)hvfiE. (nach SSrettner). SJlagnetiSmuS unb gleftrijitdt, Sicht unb SBdrme.. 2B. 
2 St. $r. $>ror. Dr. güplaff. S. 1 St. §r. §lemmig. — Raturgefcpiepte. 1 St. im 2. unb 
4. ©.uartal. Ueberficpt über bie 3 Raturreicpe. £r. ©Perl, ©ttermann. — gefepiebte unb @eogra= 
p b i e. 3 St. Reuere gefebiepte naep gllenbt von 1618 bi§ 1815, SBieberpotung ber mittleren gefepiebte 
unb SBieberpolung ber neueren geograppie von guropa. §r. ©berl. groß. — ^ebrdifd) (mit II.). 
2 St. grammatiE naep gefeniu§, SSieberpolung ber Gonjugationen; bie Spntar vom Nomen unb Verbum; 
geetüre in gefeniuS gefebuep. 2. Äurfu§. £r. ©berl. Rap mann.
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II. g e E u n b a.

Srbinariuå: Herr SDberlefjrer Dr. g ep to ber.
©eittfcp. 1 gt. gecture (in gebmannS æoruffta IL; ferner @ötpe§ ®6p). ©er ©ireEtor. 

2 ®t. ©aå £nuptfd'cblicbfle au§ ber giterar=2lefEbetiE; bie befonbere f£oetiE; größere unb Heinere 2tuå= 
arbeitungen; metrifcbe unb S3ortrag§=Uebungen. Hr. £)berl. Slapmann. — gatein. 3 ©t. Ciceronis 
oratt. pro Sulla, pro Roscio Amerino, pro Archia, pro rege Deiotaro, bie lettere aud) memorirt. 4 ®t. 
Erercitien, Ertemporalien, freie Ttuffä^e, metrifcbe unb profooifcpe Hebungen, SJlemorirübungen unb gpntar 
nach 3umpt. §r. £>berl. Dr. gcprober. 2 ©t. Virg. Aen. XII, I, il, unb III. Hr-®-9?eb big. — 
® r i e tb i f d). 2. gt. Plutarch Agis, Cleomencs unb Phocion; 2 gt. SBieberbolung ber griecb. ®ram= 
matiE nacb æuttmann unb griecb. Exx. unb Extpl. — H^- £)berl. Srog. 2 gt. Hom. Öd. I. bi§ VI. 
Hr- Sberl. Stapmann.— ^ebrdifcb f. I. — ^rnn^ofifcb. 3 gt. gectüre: Faits et journécs memo- 
rabies de la revolution franpaise; Extrait de l’Histoire des Girondins par Lamartine; Le verre d’eaupar 
Scribe. Sramm. nacb ganguin v. §. 600—S24 mit fcbriftl. ^Bearbeitung ber Aufgaben. ^>r. ©rd'fer.— 
Sieligion. 2 gt. 2£uå bem „Innern ber cbriftl. 9iclig. ßebre" von ©cpmieber murben Ttbfcbn. V bi§ XII 
mit Eoncentirung v. VII, VIII u. IX erläutert, babei ju @runbe gelegt längere Elbfcpn. beS 91. T. unb bie betref= 
fenben '21 rtiEel au§ bem erften Sbeil ber augsh. conf. vorgelefen. 'Elué bem 21. S. würben, nacb einer Eurjen 
Einleitung fiber ben oltteflam. Äanon verbunden mit 31ü å blid en in bie ®efcbicbte SfraelS vor Ebrifto, »on ben 
©prüdjcn galom. c. 1 — 13 mit äpin&unabme einzelner Äap. au§ Scfu§ giracp unb bem ®ucb ber SBei?beit 
gelefen unb erläutert. 9Jlit Elbfcbn. V. würbe eine biftor. Sejugnabme auf bie Seit Sefu unb ber Elpoftel 
verbunben. Hr- DberL S3aart§. — 9JI a t p e m a t iE. 4. gt. ©tereometrie unb ebene Trigonometrie. 
Scometrifcbe, aritbmetifcbe unb trigonometrifcbe Hebungen. SB. £r. ^)ror. Dr. ®üplaff. ©. Hr. ^lem= 
mtng. — Abpfif. 1 gt. SB. 9)lagneti§mu§ unb EleEtrijität. Hr- $)ror. Dr. Süpla ff. — ©efdricbte 
unb ©eograppie. 3 gt. ©ie ©efcbidjte bcr lebten Hälfte ber 4. unb bie ber 5. $)eriobe be§ SJlitteL 
alter§ nacb EUenbt; Siepetition ber alten ©riccbifcben unb 3iömifcpen ®efcbicbte mit Erweiterungen cin= 
jelner Mapitel bes geprbudjg. ©eograppie be<5 b|Eltcpen unb füböftlicbcn Europa unb ber übrigen SBelttbeile 
im 'llnfcbluß an SoiqfS ßeprbucp. 3iepetition ber alten ®eograppie von ‘Elften, Sriecpenlaub unb Italien. 
Hr. £)berl. S3aatt§.

111. Tertia.
£)rbinariu§: §err Sberleprer ®rog.

©eutfcb. 1 gt. Seetüre (in gepmannS gefebud) uub æoruffta). ©er ©ireEtor. 3 gt. @ram= 
matiE nach Solinger (gtillebre); SJletriE nacb Sottpolb; ©cElamiren; Eluffäpe. §r. ®. 8. 31 e b b i g. — 
gatein. 6gt. 3umpt§ ©rammatif big jur Synt. orn.; gat. Exx. u. Extpl.; 9Jiemorirübungen nacb SluL 
barbt; Caos. b. Gall. lib. V bi§ VII inei Hr. £)berl. ©roß. — 2 gt. Ovid Met. I, II, X u. XI. Sß. 
Hr. Eprlicb. g. £r. ©berl. ©tt ermann. — @ rieebifeb. 2 gt. Hom. Od. libr. X u. XI (jur 
golfte) mit SRemorirübungen. §r. £)berl. Dr. gebröber. 4 gt. SuttmannS Etpmologie unb au§ bet 
gpntar bie gebre von ben ^)rdpofitionen; Ertemporalien; Sacobå gefebud) Wlptbologie u. Xen. Anab. lib. V. 
^)r. £)berl. ®rop. — Jjranjöfifd). 2 gt. geetüre: Histoire dc Charles XII par Voltaire, L. 4, 5. 6. 7. 
grammatiE nacb ganguin von 'Einfang an bis §. 309 mit fcbriftl. Überfettungen. ^>r. ®räfer.— 91 e I i= 
gion. 2 gt. 9?ad> einer Eurjen Einleitung über bie gammlung bcr neutefiam. SBücber bi§ 410 n. Eb»- 
würbe ba3 be§ SJlattlj. gelefcn unb bei Entwttfelung ber in ben einzelnen 'Elbfdtnitten enthaltenen ßebren, 
befonberS ber von ber günbe, von berfPerfon unb bem SBerEe Sefu, unb von bem cbriglicben SBanbel würben 
bie erften 4 ^auptftücfe be§ Äatecbi3mu§ repetirt, fobann ba§ 5. genauer erElärt unb gelernt, verbunben 
mit ber Erlernung längerer grellen au§ bem 91. T. unb mehrerer gieber au§ gebmannS ®efangbucbe. 
§r Sberl. SbaartS. — WlatbematiE. 4 gt. Seometrie nach ®runert§ gebrbueb von Eap. 1 —15 
unb aritbmetifcbe Hebungen. SB. ^r.^ror.Dr. ©üblaff. g. Qt. giemming. — 91 aturge fepiebte. 
2 gt. Wlineralogie, 33'otaniE unb Soologie. ^)r. Sberl. ©tterman n. — ®efcbid)te unb ©eograppie- 
3 gt. SB- ©eutfebe ©efepiebte nad> Ellenbt. g. ^)reugifd)e gefepiebte nadt Reinel, geograppie (4. EurfuS 
nacp SSoigt) mit befonberer Hervorhebung ber proving ^jveu^en. Hr. ®. g. 3tebbig.
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IV. O. u a r t a.

OrbinariuS: §err Oberlehrer SSaartS.
©eutfcp. 3 St. ®rammatif nad) ©o^inger (bie gehre vom einfachen unb verbunbenen Sage); gecs 

ture in gehmann II.; SJeflamiren; 2luffäße. ^)r. ®. g. Rebbig. — gate in. 3 ©t. gectüre in EUenbtS 
Materialien. §r. Oberl. Ottermann. 5 St. BumptS ©rammatiE; alle Sßocpe ein Erercitium ober ein 
fchriftl. Ertemporale; Memorirübungen nach Rutparbt. £r. Oberl. 35aartå. — ©riechifcp. 5 St. @ram= 
matif nad) SButtmann bis ju ben unregelmäßigen æerben incl. gecture in SacobS gefebucpe. §r. ®. g. Reb= 
big. — granjöfifd). 2 St. 2(uSfpracbe nach königS Elementarbud), Memoriren baju gehöriger SSos 
cabeln. 2lrtiEel, ßaplwort, ^)ülfäverba, regelmäßige konjugation. Ueberfepung leichter Stüde. £r. @räfer.— 
Religion. 2 St. SSergegenwärtigung ber ©efchichte beS 21. unb beS 91. £. bis jum Sobe ber 2lpoßel 
nad) ^)reuß. Sm 2lnfd)luß baran unb an bie genauere Erläuterung ber erften 3 ^auptßüde beS katedjiSmuS 
mürben auSgewäßlte $)falmen gelefen, mehrere berfelben unb anbre bezügliche Sprüche beS 91. S. fo wie 
aud) mehrere gieber auS gehmannS Sefangbuche würben auSwenbig gelernt. Bur Seit ber großen geße 
würben bie geßevangelien noch befonbetS bepanbelt. £r. Oberl. SJaartS. — Matbematif. 3 St. 3u= 
fammengefepte ^roportionSrechnungen. Hebungen in ber geometrifcben Formenlehre. 2llgebra: bie 4SpecieS, 
bie gehre von ben $)otenjen unb baS 2luSjiehen ber O.uabrat= unb kubifwurjeln. 2ß. £r. g lemming. 
S. ^>r. Oberl. ® r o ß. — 9t a t u r g e f ch i d) t e. 2 St. Boologie unb æotanif. ^)r.Oberl. Ottermann.— 
®efd)ichte unb ©eographie. 3 St. ©efchichte ©riecbenlanbS nach föolger. 3. kurfuS nach SSoigt 
gänber= unb SSölEerEunbe. kartenzeidjnen. £r. Dr. koffinna. —

V. O. u i n t a.
OrbinariuS: §err Oberlehrer Ottermann.

©eutfd). 4 St. (Srammatif nach Sopinger (Sßortlehre); gecture in gehmann I.; ©eElamiren; 
münblicpe unb fchriftliche Hebungen. ^)r. @. g. Rebbig. — gatein. 6 St. Srammatif, ©ebäcbtmß: 
Übungen unb Eterjitien. Jpr. Oberl. Ottermann. 4 St. gectüre in EUenbtS gefebucpe. 253. §r. OberL 
Ottermann u.£r. glemming. S. £)r.Oberl.Ottermann.— Religion. 2 St.' Repetition berSefcp. beS 
21. S£. u. beren gortfepung bis jum Untergang beS Reiches Suba, fobann @efcb. beS 9L3k biSjum ^fingßfeftenad) 
$)reuß. Sm 2lnfd)luß baran würben baS erße unb jweite ^>auptßüd jur 95efe|"tigung ber bet ber heiligen ®efd)id)te 
gewonnenen Bepren zugleich mit einigen begrünbenben Sprüchen ber Jp. S. unb mit mehreren Biebern auS 
gepmannS ©efangbucp gelernt. 93ei Söehanblung ber großen geftevangclien jur ßeit ber geße würbe in gebrä'ngter 
Heberficht ber ganje ^)eü3plan ®otteS ben Schülern vorgehalfcn. .pr. Oberl. SaartS. — Rechnen. 
3 St. Oie (Bruchrechnung unb baS Rechnen mit benannten Bahlen. SB. ^r. fPror. Dr. ®ü^laff. ©. 
^)r. Dr. koffinna u. ^r. S. B. Rebbig. — 9t a t u r g e fch i d) t e. 2 St. Boologie unb SSotanif. .pr. 
Oberl. Ottermann.— ®efd)id)te. 2 St. 2lUgemeine Heberficht ber ©efchichte nad) æolgerS geitfaben 
4>r. gabriciuS.— ©eograppie. 2 St. 5>hpfifcbe ©eograppie nach SSoigtS geitfaben 2. kurfuS. §r. 
g a b r i c i u S. —

OrbinariuS: §err Oberlehrer Rapmann.
Oeutfch. 6 St. gectüre in gehmannS ©eutfchem gefebuch I. SSbL; baran angefchloffen: Einübung 

ber Rebetßeile, SSiebererjählen beS ©elefenen; münbliche unb fdjriftlicbe Hebungen, vorjüglid) ortbograpbifcbe; 
Einüben im Oefliniren unb konjugircn; Seflamiren. §r. Oberl. R ap m a n n.— gatein. 9 St. ®ram= 
matif nach Bumpt bis Eap. 63; praftifcpe Hebungen im ©efliniren unb konjugiren unb in Salbung ein- 
tadier Sätje auS bem Oeutfdjen inS fiateinifche. gectüre tn EUenbtS gat. gefebud) I. EurfuS. ^)r. Oberl. 
Rapmann. — Religion. 2 St. ©ejchichte beS 21. 5E. bis 2)avib incl. Oabei würbe ®otteS Sßefen unb 
SBiUen unb bei ©elegenbeit ber großen gefte mit Bugrunbelegung ber geßevangelien ber ©nabenrathfcpluß 
©orteS unb bie Ertötung burch Ehrifium ben Schülern jur 2lnfchauung gebracht, bei ben bezüglichen ®e= 
fchichten baS erße .Jpauptftüd nad) unb nach ganj, baS jweite ohne bie erflärenben 2öorte gelernt. SBefjon- 
ber§ würben auchgieber auS gehmannS ©efangbucp gelernt, nebß einigen Sprüchen. $r Oberl. JBaartS.— 
Red^nen. 3 St. Repetition ber 4 SpejieS in ganzen benannten Bahlen. SSruchrecpnung. SB. £r. glenu 



24 —
min g. <5. Är. ©heri. 8?apmann. — Slaturgef^i^te. 2 St (Einleitung unbSoologte. §r.©heri. 
S t ter man n. — Seograppie. 2 St Pbpftfcpe ®eograppie nach æoigt§ ßeitfaben I. Äurfuö. SB. £>r. 
giemming. S. §r. gabriciuö. —

©en S tb t e i b u n t e r r i eb t ertbeilte bi5 9?eujabr 1850 §r. S. 8. Stebbig, feitbem §r. Stebberg, 
auf IV in 1, auf V in 3, auf VI in 4 wöchentlichen Stunben.

©et Beicfienunterricbt fiel im erften ©uartal beå ScbuljabrS au§, weil ber neue Seicbenlebrer 
£err Siebberg erft bon Sleujapr c. ab angeftellt würbe. ©erfelbe ertbeilte feit Sleujapr biefen Unterricht 
auf ben 4 untern klaffen in je 2, auf I unb II jufammen in 2 wöchentlichen Stunben.

©en Sefangunterricbt ertbeilte §r. Ehrlich burch alle Älaffen in 6 Stunben wöchentlich.
©en Surnunterrid) t ertbeilte Är. ©berl. ®rog währenb be§ Sommerbalbjabrö bureb alle .Klaffen 

in 4 wöchentlichen Stunben. £r. ®. 8. Stebbig leiftete öpülfe. S5on ben 258 Schülern unfrer ülnftalt pa= 
ben 11 von biefem Unterricht wegen ÄranEpeit biöpenfirt werben muffen. —

Privatunterricht im ®nglifd?en ertbeilte £r. ©rä'fer in 4 wöchentlichen Stunben für 2 2(b= 
tbeilungen. £beil nahmen au§ I 4, au§ II 10, au» 111 9 u. auönabmöweife auch au§ IV 1 ©cbüler. ^n 
her erften Hbtheilung würbe Suliu§ Safar von Shakespeare, Tales of the Alhambra v. W. Jrving unb 
auögewäplte ©ebiepte von Lord Byron gelefen. $n ber jweiten: Goldsmith’s Vicar of Wakefield.

e r p t fß n i 'ß
ber von Plicpael 1849 biå SRicbael 1850 für bie beiben obern klaffen aufgegebenen Somata ju freien 

Arbeiten im ©eutfepen unb im ßateinifepen.
Prima.

I, Sm ©eutfepen (bei bem ©ireEtor).
a) 3u längeren 'zlbpanblungen: )*

1) ‘Muf weldie SBeife vervollkommnen wir unS in ber Plutterfpracpe? — 2) Ueber ben wahren 
Plutp. — 3) Ueber ßeffingö Strauerfpiel PbilotaS. — 4) SbaraEterijlif be§ Äagen nacp bem 9?i= 
belungenliebe. — 5) ßutperö Poper Plutb (eine Stebe). — 6) Slur ©ämmerung ift unter Slid, 
Siur ©ämmerung ift unfer Slücf. — 7) ßeffingö ßuftfpiel „©er greigeift" ober „©er junge ®e= 
lehrte". — 8) lieber bie ßefung ber SBibel. — 9) ©er Pienfcp im .Kampf mit. ber Statur. — 
10) Ueber bie Sebnfucbt nach ber gerne. — 11) SJlöEt nicht ju laut! ber Pledger Port euch 
fepreien. — 12) Sßer Sßaprpeit fuept, barf niept bie Stimmen jäplen. — 13) ^ine fefte SBurg 
ift unfer ®otr.

b) 3u fleineren Muffäpen.
1) ©ie Sprache be5 Ptonbeö. — 2) ©ie ©ünen. — 3) Seme gehorchen, bafj bu perrfepen ler= 
neft. — 4) ©ie 3entralfo.nne. — 5) Satirifcbe ßpiftel an einen Titeln. — 6) Ueber bie 2Beltorb= 
nung. — 7) ‘H yXioMa noXXovc s»? ok&QOv ^YaY£v. — 8) ©ie Sßinternacpt. — 9) ©a§ 
Schneeglöckchen.. — 10) ©er ©ünenbrueb bei ©anjig (eine Poefte). — 11) ©ie Wäne. — 
12) SSer fiep bie PtufiE erlieft, Äat ein pimmlifcb ®ut gewonnen, ©enn ihr erfier Urfprung ift 
æon bem Ä'mmel pergenommen, ©a bie lieben ßngelein Selber PtufiEanten fein. —

c) Bu grtemporalien ).**
I) ^n jebem ©uhenb SBorte jwölf ju viel. — 2) gür bie SBelt gefepienen pat ber Ptonb bie

*) (Sa würben von biefen Jpemen je 2 ober 3 jugleiip gegeben, unb feber Primaner wählte fitp jebesJinal ein? ber» 
felben jur Bearbeitung. — ©ie ©feinen ju Heineren Slitffä^en tvurben aber fänuntlid) von allen Primanern 
bearbeitet.

**) Seit mehreren 3al)ren haben mir bie (Sinridjtung getroffen, bag tväprenb bet Seit, ba bie Abiturienten in ber 
Sdjule unter 9luffid)t ipre Prüfungsarbeit ntad;en, bie übrigen Primaner ju $aufe anberc Wmata in benfel» 
ben gäljern bearbeiten unb biefe ©rtemporalien ben Beprern jur Jtorreftur einreidjen.



25 —
©ad)t, SReine Hille Äerje bat für mich qevoac^t, SReine Äerje, fdjäme bicb vorm ©lonbe nic^t) 
Seljet mit einanber au§! ©er ©Morgen lacht.

d) 3u ben ©taturitätöprüfungen.
1) ^>aft treu bu beine ©flicht getban, So blidt biefe greube fegnenb an. — 2) SBirfe, fo lange e§ 
Sag ift. —

e) 3u Sieben: greie Sßal)l.
1) 3u metrifeben Uebungen (in elegifefeen ©ifticben, in anapäftif^en unb in ben 3 äolif^en Stro; 

pben). greie ©Sabl. —
H. Stu gateinifd>en (bei ^terrn ©berlebrer Dr. Sehrober).

a) 3u ben regelmäßigen freien Arbeiten.
1) Qualis apud vetercs conditio servorum publice privatimque fuit ? — 2) Quid significat 
illud, quod de vetere pocta legitur apud Ciceronem: Parvi enim foris sunt arma, nisi sit Con
silium domi? — 3) Heraclidae quo iure Peloponnesum sibi vindicaverunt et quo eventu? — 
4) Exponatur, qualem mutationem res Romanorum subicrint bellis Punicis. — 5) Fortunam 
plerumque eos, quos maximis beneficiis ornavit, ad duriorem casum reservare, antiqui tempo
ris historiis demonstretur. — 6) Sullae dictatura. — 7) Qiiac causae fuerunt, quibus bella 
civilia apud Romanus exarserunt?— 8) Quaeritur, quid existimandum sit de Phocionis voce, qui, 
quum ad mortem duceretur, Hunc exitum, inquit, plerique clari viri habuerunt Athenienses. — 
9) Graecia capta ferum victorem cepit et artes Intulit agresti Latio. — 10) Quibus potissi- 
mum virtutibus Romanis contigit, ut ad tantam potentiam pervenirent? — 11) Rem Romanam 
crevisse virtute civium, concidissc defectu morum, ostenditur.

b) 3u ben ©Maturitätsprüfungen.
1) Tiberii et Caji Gracchorum contentionum quae causae, qui eventus fuerint, exponatur. — 
2) Heroicis temporibus rerum publicarum apud Graecos conditio qualis fuerit, Homero duce 
exponatur.

S e f u n b a.
I- Sm ©eutfd)en (bei -^errn ©berlebrer Siapmann).

1) ©u febnft biefe weit binauö ju «anbern, æereifeft bid) jum rafeben ging; ©ir felbft fei treu 
unb treu ben anbern, Sann ift bie @nge «eit genug. — 2) ©er ©fenfeb erfennt fi<b nur im 
©Menfcben; nur baS geben lehrt jeben, raa§ er fei. — 3) Sn beiner üBruft ftnb beineS gebens 
©terne. — 4) ©ur ber gelaftne ©lenfefe ift ^>err be§ gebens, Unb Stufe’ im Snnern jwingt ben 
äußern Sturm. — 5) 'Jlrbeitfamfeit verriegelt bie SSbüre bem gafter, baö bem ©Müßiggänge jur 
Seite fcbleicbt unb feinter ißm baS Unglüd. — 6) ©er tropfen böblt enblicb aud) ben bärteften 
Stein au§; bureb Sle>& unb ©ebulb fann bie ©MauS ein Scbiffötau jerbeißen unb burd) fleine 
Streiche fällt eine große @icbe. — 7) ^taben unb ©Siffen fann bem ©Menfcben feine SBürbe ge= 
ben, aber $bun. — 8) Äurje ßbarafterißif einer ber ©erfonen au§ ^ermann unb Dorothea von 
@ötbe. — 9) ^ergebens fuefet ber ©Menfcb be§ Sliicfeg Quelle ©Seit außer ficb in witber guft; 
Sn ficb trägt er ben £immel unb bie .JpöUe Unb feinen SMicbter in ber æruft. — 10) ©Ser ficb 
ber ©infamfeit ergiebt, ©er ift gar halb allein. (Sin Seber lebt, ein Seber liebt Unb läßt ibn 
feiner ©ein. — 11) ®n furjer æeriebt über £elemad)§ Steife von ©ploö nad) Sparta unb über 
feine von ©Menelaoö vernommenen ©tittbeilungen, nacb bem 4. SBudje ber ©bpffee. — 12) giegt 
bir Seftern flar unb offen, ©Sitfft bu beute fräftig frei, Äannft auf einen ©torgen boffen, ©et 
nicht minber glücfliefe fei. — 13) æon ber ©tenfebbeit, bu fannft von ihr nie groß genug benfen, 
©Sie bu im §erjea fie trägft, prägft bu in Sbaten fie au§. — 14) Äurje '^Beantwortung ber 
§rage: wa§ enthalten bie beiben Sprichwörter, nämlich ba§ ©eufebe: „©torgenftunbe bat ®olb 
im ©tunbe," unb ba§ gateinifcb«: „Aurora Musis amica“ ©emeinfameö, unb roobureb unterfd)ei= 
ben fie ficb ”on einanber?
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lt $fn gateihifdjen (béi ^»errn Sberlebrer Dr. gebt ob er.).

1) Socratis vita. — 2) Demonstretur, parum eos sibi consulere, qui fabularum Romanensium 
leetionem, quam gravium scriptorum cupidius appetant. — 3) Quaeritur, num ex discenda 
patriae historia peculiaris aliquis fructiis percipiatur. — 4) Diligenda vita, mors non fugienda. 
— 5) Semiramidis vita. — 6) Quo iure Capua dicitur Hannibali Cannae fuisse ?

B. SSerorbnungen
hes tSünigfir^en SrÖitf-Boffegiums btr IßmiiQ Preussen.

53 om 11. Septbr. æetreffenb ba§ DiSciplinarverfabren gegen bte nicbtricbterlidjen SJeamten, mit 
^»iriYDeifung auf §. 20 ber 53erorbnung vom 11. Suli 1849. — æ. 7. Dejbr., 15. San. u. V. 15. Ku= 
guft. Die eingereiebten gebrpläne betreffenb. — 33. 30. Dejbr. u. 10. San. SBetreffenb bie §re= 
quenjtabellen. — 53. 4. e b r. SBetreffenb bie §orm ber 2 Plonate vor S3eginn beS Scbuljabreö einju= 
reidjenben Sebrpläne. — 53. 6. § eb r. 23ei ben jährlichen ^Berichten über ben biöjiplinarifcben ßuftanb ift 
auch ber wiffenfcbaftlicbe Stanbpunft ber Knftalt ju berüeffiebtigen. — $3. 12.,Sebr. SSetreffenb ben (Stat 
pro 1S5^. — 53. 21. §ebr. æetreffenb bie 2£biturientenprüfungS = Tabelle. — 53. 16. Ptärj. ftnb 
von je^t ab 280 Oretnplare ber Programme einjureicben. — 53. 8. u. 17. Plä'rj. Auftrag an ben Qi= 
reftor, ben in §. 108 ber 53erfaffung§urfunbe vom 31. Sanuar c. vorgefebriebnen (Sib felbft ju leiften unb 
allen ben Sebrern, bie einen Tlmtöeib bereits geleiftet haben, abjunebmen. — 53. 1. 9Kai. Setreffenb ba5 
SSerbot ber Sbetlnabme an SSereinen, bie einer feinbfeiigen Parteinahme gegen bie StaatSregierung über» 
führt ober verbäebtig finb. — 53. 1 6. SD? a i. Sie ScbuUofale bürfen nicht ju politifcben SSerfammlungen 
bemißt werben.— 53. 20. Suni. Sie (Sinjiebung von Sebübren für bie SSolIjiehung ber Karjerftrafen ic. 
foll aufhören unb bafür ben Scbulbienern eine entfpreebenbe (Sntfcbäbigung gewährt werben.— 53.24. Sult. 
Ski ber æertbeilung ber UnterftühungSfummen für bülföbebürftige unb würbige Spmnafiabgebrer werben 
5 Selrem beö piefigen Spmnafiumö in Summa 270 tblr. bewilligt.

u. f. w. u. f. w.

C. 6 r o ti t t
1) gür ben Unterricht im ßeiebnen unb im Schreiben ift nunmehr ber Pfaler §etfr Tllepanber Pe&s 

berg angcftellt. 2lm 7. Sanuar fanb feine Sinfübrung unb æereibigung flatt. 9Bir freuen ttn§ belieb, 
an ihm einen febr lieben unb wertben Kollegen ju haben, ber mit treueftem Pflichteifer unb mit auöge= 
jerebneter (Sinficbt unb Kunfterfabrung für§ SBefte ber Tlnflalt reblicb mitwirft, unb beffen raftlofe Sbätigs 
feit auch febon in ber furjen Seit feine§ J^ierfeinö recht er treuliche Pefultate geliefert bat. ((Sr ift geboren 
ben 13 Suli 1810 ju Porbenburg in Oftpreußen, wofelbft fein 53ater Kaufmann unb 53ürgermei|ter war. 
Durch bie bortige Schule unb burch Privatunterricht vorgebilbet arbeitete er juerft in ber Kanjiei beS bor= 
figen Stabtgericbtö, bilbete ftch fobann in Königsberg weiter au§, unb befuebte bie Kunftfd)iile bafelbft. 
1833 begab er fiel) nad) ^Berlin, machte auf brr König!. Ufabernie ber Künfte bie einzelnen Klaffen unb 
Disziplinen bureb unb bilbete ftd) nebenbei befonberS unter Kremmar unb fpätert)in unter Ptenfcbel als 
praftifeben Philer au§. Seit 1841 nach Oflpreufjen juriiefgefehrt bat er bem æerufe feiner Kunft theore= 
tifch unb praftifcb obgclegen unb habet aud; Unterridit ertbeilt.)

£>err Proreftor Dr. Sü blaff war leiber burd) bebeutenbe Kranfheit genötbigt. im SBinterhalbjabr 
mehrere SSocben bie Schule ju verfäumen, fo baf; er von un§ vertreten werben mu^te. Seit Tlnfang 
Plärj hat er gar nicht mehr in bie Schule fommen fönnen. 53on ®itte Ptai btS ©ftober würbe ihm ju 
einer Sabereife bebufö iffiieberberfiellung feiner ßiefunbbeit Urlaub ertbeilt. Da unfre ’Knflalt felbft feine 
gonbö batte, einen befonbern SteUoertrefer für ^)errn Dr. Süljlaff anjunebmsn, fo würbe, im ^)inbli(f 
auf bie bereits auögeführten vielfachen anbauernben æifariate unb im Sntereffe beS matbematifeben unb 
pbpfifalifdjen Unterrid)t§, bie Sewährung einer Stemuneration au§ Staatsfonbö für einen Stellvertreter 
beantragt. Pad) Tlblehnung biefeå 'Antrags übernahmen wir auch nod) ba§ ganje Sommerbalbjahr l)in= 
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burd), fo gut e$ unter ben obrøaltenben Umfldnben anging, fdmmtlicbe Tlmtågefcbd'fte besseren Dr. Süt?» 
laff. SBir begen ben beglichen SßSunfcb unb bie freubige Hoffnung, baß §err Dr. Suplaff gefunb $u= 
rücffebren unb mit frtfd)en Kräften feinem Timte tvieber tverbe fid) tvibmen fonnen. —

Jperr Dberleljrer æapmann tvår am Tinfange beå Sommerbalbjahrå jum Sefdnvornengericbt einberu= 
fen unb tvurbe anbertbalb Sfßocben lang in feinen Sd)ulgefd)dften von unå vertreten. Tlud) ^)err ® ()rlid) 
bar ^wei SBocben tvegen (Einberufung jur Scbtvurgericbtåfipung (im September) feinen Tlmtågefcpdften nicht 
nacbfommen tonnen, unb ber Sefangunterricht bat in biefer Seit auåfallen muffen. —

TtuS bem jur Unterßüpung ber SpmnafiaUgebrer beå fPrcußifcben Staatå beflimmten Jonbå erhielten 
außer bem £>errn fj)ror. Dr. Supla.ff (alå SBeibulfe jur æabeteife) aud) bie Herren©berleprer æaartS 
unb fRapmann fo tvie ber ^)err S. 8. fRebbig unb ber außerorbentlicbe ^)ülfälebrer ^>err glemming 
eine außerorbentlicbe Unterflüpung. —

2) Daå Sebrerpetfonale beå (Spmnafiumå ift jept folgenbeå:
Direftor Dr. gepmann.
(Erfter Dberleprer fproreftor Dr. Süplaff, fRenbant ber Spmnaftalfaffe.
3n>eiter = Dr. Sd)röber.
Dritter s .. ®roß.
Sfierter = æaartå.
fünfter orbentlicper geprer Oberlehrer Ettermann.
Secbfter s . = Dberleprer fRapmann.
Siebenter s . = Sieb big.
gepter fur§ granjofifcpe S r af er.
geprer fürö Setcpnen unb Schreiben fRepberg.
geprer furå Singen (Ebrlicp.
SJifJenfcpaftlicber ^iilfåleprer ^lemming.
Äanbibat beå Röbern Scpulamtå Dr. Äoffinna.

s = = = gabriciuå.
3) Die geiftung beå im § 108 ber SSerfaffung vom 31. januar c. vorgefcbriebnen Sibeå hat am 

26. üRd'rj c. im Äonferen^immet ftattgepabt. fRad) einer bie heilige ^»anblung einleitenben Tlnfpracbe beå 
Direftorå leiftete biefet jundcpft felbft ben (Eib unb nahm hierauf allen Lehrern, tvelcbe früher bereits ei= 
nen Tlmtåeib geleiftet batten, mit Tluånabme beå §errn Dr. Süplaff, ber burd) Äranfbeit bepinbert tvar 
ju crfcbeinen, ben (Eib vorfcbriftämäßig ab. Dem Jpertn Dr. Süplaff tonnte feiner bauernben ^ranf* 
peit halber erft am 17. ®lai ber Direktor ben (Eib abnepmen. —

4) Den Sob breier hoffnungsvoller, lieber Schüler, beS SSerttanerg fRicparb ^reiroalb unb ber 
Quartaner Äarl (Emmeråleben ut$ griebrid) Scbnubr bat bie Tlnflalt ju betrauern. Sebrer unb 9Rit- 
fcbüler gaben ihnen baS letzte (Ehrengeleit unb fangen an ben Srd'bern Srauergefänge.

5) DaS Spmnafium bat in biefem Sommer ftd) ber ebrenben ®efud)e beå ^jerrn ®eb- Staatämü 
nifterå unb £>ber;fPrdfibenten glottwell, beå Seb. Staatåminiflerå Jperrn v. b. §epbt unb beå ^)errn 
£)ber=sJ)rdfiOenten (Eid)mann ju erfreuen gehabt, n?eld)e bie Setvogenbeit batten, ihre geneigte Sbeilnabme 
für bie innern unb äußern Suftänbe unb Slerbältniffe beå ©pmnafiumå an ben Sag ju legen, unb ihre 
gütigen Urtbeile fo tvie ihre freunblicben Sßünfcpe für baå fernere Scheiben unfrer Tlnflalt in feix wohl5 
molienber SBeife ju erfennen ju geben.

6) Die münblidjen Tlbiturientenprüfungen hoben am 25. fIRä’rj unb am 17. Septbr. ffattge* 
funben. Äonigl. Äommiffariuå tvar bei ber erfteren ber biefige fRegierungS: unb Scbulratb §err Dr. 
Srolp, bei ber lekteren ^>err ^rovinjiahScbutratl) Dr. Siefebrecht auå Königsberg —

7) Die fcbriftlicben unb münblidjen SSerfchungåprdfungen fanben im September ftatt.
8) Die einzelnen Älaffen poben unter Seitung ber ßeprer öfterå Tluåfluge aufé Sanb unb botanifepe 

ßrfurfionen unternommen. —
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D. N a fy t i ty 11 ii.
1) Die ©etuierna bl bat fid) aucp in biefem Sabre wieber vermehrt. ©S haben im Sommerhatte 

japr 258 ©cpület (barunter 87 TluSwärtige) unfer Spmnafium befucpt, namlicp in
I.

18.
IL
28.

yj' Summa 258.

Bur Univerfität ftnb Dftern 2 entlaffen, jept wirb 1 entlaffen werben. Snr gaufe beg ScpuljahrS 
ftnb 28 Scpüler ju anberweiten Stimmungen übergegangen unb 67 neu aufgenommen worben; 3 ftnb 
geftorben.

2) 9J?it bem Seugnig ber Steife ftnb Dgern 2 Böglinge jur Univerfität entlaffen worben:
Ceopolb griebrid) Hermann Scbröber, auS gabiau, 21| Sapr alt, Sohn be§ DomänenratpS §errn 

Scbröber ju ‘KUenftein, 4 Sapr auf bem piefigen ®pmnafium, 24 Sapr ’n Orinta, er ftubirt in 
Königsberg Statbematif.

Stubolf fjjeter ^einricp § eibenpain, auS STfarienwerber, 16| Sabr alt, Sopn beS praftifcpen KrjteS 
öpenn Dr. ^eibenpain piefelbft, 84 Sabr auf bem biefigen Spmnafium, 24 Sabr in ^)rima, er 
flubirt in Königsberg bie Slatunviffenfcpaften.

Sept wirb 1 Bögling mit bem Beugnig ber Steife entlaffen werben:
©buarb Smit ßlaubiuS § reim alb, auS Dgerobe, 20 J Sabr alt, Sopn beS ©utSbefiperS §errnDber= 

amtmann greiwalb in SRörlen bei Dfterobe, 10 Sabr auf bem biefigen ©pmnafium, 3 Sabr in 
fPrima, er wirb in Königsberg bte Slecpte fhtbiren.

3) ©tanb beS geprapparateS.
Die BeprerbibliotbeE (bereit SSibliotbefar ^>r. Dberl. Dr. Scbröber ift) enthält je^t auger ben 

Titianten unb Karten 6423 ædnbe, alfo 208 Söänbe mehr als im vorigen Sabr.
Die Sdiülerbibliotpef (ibr æibliotpefar ift §err Dberl. ®rog) bat fid) feit SJlicpael V. S- um 

135 Söänbe vermehrt unb enthält jept 2566 ædnbe, tpeilS ßefe= tpeilS Schulbücher.
Der pbpfifalifcbe Apparat (unter Tlufficbt beS §r. ^)ror. Dr. Süplaff) enthält 121 Stummem.
DaS n a t u r p i ft 0 r i f d) e unb KunftFabinet (unter Tlufficbt beS £>r. Dberl. Dttermann) jäplt bei 

ben Mineralien (im TlcquifitionSFatalog Siro. I.) 50, bei ben Spieren (Siro. II.) 113, bei ben ^flanjen 
(Siro- 111.) 17 unb bei ben KunftprobuFten (Siro. IV) 26 Siubrifen.

Die Slotenfammlung (unter 'llufficpt beS ^>r. ehrlich) umfagt 48 Stubrifen, bie Sammlung 
von Sorbilbern für ben 3 e i cp e n u n t e r r i d) t (unter Hufficpt beS §r. Siebberg) 25, bie 5Sor= 
fcPriftenfammlung (gleichfalls unter Kufficbt beS £r. Siebberg) 7, baS æerjeicpnig ber Surnuten; 
ft lien (welche unter ‘llufficpt beS £r. Dberl. @rog (lehn) 18 SlutÄFen.

I. ©efcbenFe.
a. SSon bem Königlichen SJiinifterium ber Unterrichts = rc. Tlngelegenbeiten:

g. ®. SBelcfer, ber epifcbe SpfluS, 2r 5£pL — æergbauS, 10 pbpfiftMpbrograpbifcbe (Span 
ten. — gncpflopäb. Sßörterbucb ber mebtcinifcben SBiffenfcpaften. 37r æb. — Dr. Bober, ®es 
fcbicbte beS étralfunbifcpen SvmnafiumS 3 £>efte. — Spruner, biltorifcb-geograpb- ‘lltlaS 13. 
Lieferung. — £aupt, Beitfcbrift für DeutfdjeS Kltertbum ®b. VIII. erfleS ^»eft. — ßrelle’S 
Sournal für SJlatpemati! 39r SSb.

b. SSom piefigen piflorifcpen gefejirfel (burep §errn Dberleprer Dr. Scpröber):
ßeopolb SianFe, Sleun 33ücper ^reuOifcper ©efepiepte. 3 æbe. — Dr. X Bimmermann, 
Ueber bie neufte preugifebe ®efcpicptfcpreibung. 2 §efte. — Hermann SJlellviHe, SSier 
SJlonate auf ben SJlarquefaSSnfeln. 71. b. ßngl. 2 S3be. — Deffelben, Tlbenteuer im ftil: 
len Dcean. 2S3be. — SB. Sßaron v. Slapben, SBanberungen eines alten Solbaten. 2®be. — 
§anni> gewalb, StalienifcpeS æilbetbuep. 2 æbe. — Speobor SBracflow, SBaprpeit 
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ofine (putte. — gin rf 9? o ß, EntbedungSreife nad) bem gub:Polar=P?eere.’ — Eonftanje 
3Jid)atbfon, Plemoiren unb ßbarakterjüge auS bem Privatleben ber .Königin guife von 
Preußen. — æulwer, Schillers geben, Deutfd) von Dr. Äletke. — 6. SB. JBottiger, 
EfaiaS 3!egnerS geben. X b. Scbwebifcben. — guben, 3?üdblide in mein geben. — 
ßl)ina, baS ganb unb feine æeroobner. X b. Engi. von ©erfinden — Die Protokolle ber 
Vorberatbenben SSerfammlung für DeutfcplanbS æolkSparlament. — Dr. Srävell, 3u früh 
unb ju fpdt! SSier Denkfcbriften an Könige §riebrid) Sßilbelm HI. unb IV. — Die SSerfaf« 
fungen ber vereinigten Staaten von Slorb=Amerika, von Siew^orF, formegen, æelgien te. — 
æonn ed) o fe, Sobann §uß unb baS ©oncil ju Eoftnilj. — 9JI. g. Siabe, bie eiferne 3ung= 
fer unb baß heimliche ©eridit im Äonigl. Schlöffe ju æerlin. — SB. S- Palmblab, Aurora 
ÄonigSmarf. 3eitbilber auS bem 17. u. 18. 3ahrl)unbert. 2 æbe.— Éatnbagen v. ©nfe, 
Äarl SJiülIerS geben unb fleine Schriften. — V. ge li wa Är 9 fin Ski, bie polnifcbe §rage in 
bem gegenwärtigen ßuftanbe Europas. X b. f^ranj. — Ä. S. Stauer, Protokolle ber von 
ber SSerfammlung jur SSereinbarung ber preußifcben SSerfaffung ernannt gewefenen SSerfaffungSs 
ßommiffion. — SB. pierfig (unb 3®f- Sbm), Pipfterien Der ^Berliner Demokratie. — ®. 
Äombft, Erinnerungen auS meinem geben. — ®. 3uliuS, ber Polen = Prozeß nach (lenos 
grapbifcber Aufnahme. gufammen 33 SSänbe. 9locp im Umlauf befinden fiel) 85 ædnbe.

c. UeberbieS haben einzelne ©efepenke für bie ^Bibliotheken unb fonßigen Sammlungen ber Anjlalt 
übergeben:

Die Äönigt. Prvviiijtal=ganbfcbaftS;Direftion biefelbfl; Jgjerr ©utSbeßher Siunge; 
ber Pkalet unb Seicbenlebrer §err Stepberg; ^)err Sußijratp 3ohn; ber ScpifffabrtSeleve 
Schroter; grdulein æobnfe; §rau ganbgericptSratb Äöbler; (petr geprer göwFe in 
SRarienfelbe; £err pberfUieutenant v. Äoß auf Pien brig bei geffen; ^)err 3iegierungSratb 
Dengel in æerlin; ^»err Pfarrer SpomaScif in Scbwarjftein bei Siajlenburg; ^)err 3?ef= 
tor Dr. Sieintbaler in Erfurt. §erner bie Abiturienten ^eibenpain unb greiwalb, 
bie Tertianer æartenwerfer unb 3?äfepfe unb bieQuintaner £irfcpfeIb unbgreptag. 

d. Durd? ben Sefretair ber btefigen æibelgefellfcpaft ^errn Arcbibiakonuä Alberti finb aber: 
mal§ mehrere voUflänbige Exemplare bet æibel bebürftigen Spmnaftaßen auf Empfehlung be§ Dt 
reftor§ gefebenft worben.
jffitr affe biefe efiren&en unb erfreuftrßnr ©ervtife geneigtes Woßtoolfens unb frennbfießer ©fjeiF- 

iiafjtne ftaftef Sie läuft aff ihren aufrirßiigffen 3anß ßieöurrß öffentfieß aß.

II. ©onftige SS e r m e b r u n g e n.

Au§ ben gonbS bet Anflalt ftnb angefebafft worben
a) für bie gebrerbibliotbel:

65 JBa'nbe außer ben gortfehungen früher befteUter SBerfe unb 3«tfd)riften.
ß) für bie Scpülerbibliotbek:

91 SSänbe (tbeilS gefe: tbeilS Schulbücher).
/) Aud) alle übrigen Sammlungen finb burd) Ankauf vermehrt worben.

4) Unterfiühungen für Scpüler.
ES genießen 45 Schüler bie © r at u i t f d) a f t, (33 ganj, 12 halb). Der jährliche 

Erlaß an Scbulgelb betragt über 650 $baler.
An 59 Schüler finb auS ber Sd>ülerbibliotek Schulbücher, jufammen 481, jum 

Scpulgebraud) auSgeliebn.
8
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©te bieåjäprigen Stufen beå Untergiipungåfonbå fo wie eineS Stürmerfcpen 

8egatå ftnb ju baaren Unterftühungen an 9 Scpuler (3 frimanet unb 6 Sefunbaner) ber« 
wanbt worben. I

E. S o n ft i ß c
Sotgenbe Hlnorbnungen werben wieberpolentlicp jur Äenntnignapme mitget^eitt.

1) Seber Scpüler, begen ©tern fid) nid)t am piefigen ©rte befinben, muß in eine pagenbe fßenfion 
aufgenommen fein. 9lur mit (Genehmigung beå ©ireftorå fann eine folede ^enfionåaufnahme gefepehen; 
gefepiept fie gegen beffen Billigung, fo ift eå Pflicht beå ©irettorå, bem betreffenden <Sd)üler ben ^Sefu^ 
beå Spmnafiumå nicht ju gegatten.

2) (Soll ein Schüler baå Spmnafium ver laffen, fo mug foldjeå bon ben ßltern ober beren 
(Stellvertretern bem ©irettor perfönlicp ober fcbriftlictj angejeigt werben. — Sefd)iept bie orbnungåmagige 
Hlbmelbung eineå Scpfilerå nicht oor bem ergen Sage beå neuen ©.uartalå, fo mug baå Scpulgelb fur 
baå Quartal entrichtet werben, ©er Hbgepenbe ift fo lange noch Schüler unb alå folger ju allen 3ah= 
lungen beå Scpulgelbeå ic. verpflichtet, biå er fein Hlbgangåjeugnig erhält.

3) Så ift ben Spmnafiagen gefeh'icp aufåStrengge verboten, SS3irth§= unbSagbä'u« 
fer, æillarbå, Sonbitoreien, u. f. w. ohne ihre Sltern ju befugen. — ©ie Erfahrung lehrt, 
bag Ermahnungen von Seiten ber Schule allein nicht im Staube finb, bem gefehwibrigen SBefucpe ber 
■Jlrt ju geuern, wenn nicht bie Sltern unb beren Stellvertreter auf alle 2ßeife für bie Hlufrecptpaltung 
biefeå allgemeinen ©efepeå mitwirfen. ©ie ©rtåpolijeibeporbe h«t eå übernommen, burd) Stevifion 
unb Kontrolle auf jebe 2Beife fräftig einjufepreiten, unb bie piefige Äönigl. Regierung hat fid) bereit er= 
flärt, aud) ibrerfeitö jur Hlufrecptpaltung beå Sefepeå bie geeigneten SJtagregeln ju ergreifen. (fBergl. Hlmtå« 
blattå=23erfugungen 1831 S. 176 unb 1833 S. 180, fo wie Hlpril 1845 S. 153).

4) ©en Sltern ber Schüler unb ben greunben beå Surnwefenå fleht ber æefucb beå ©pmnagalhof« 
pla^eä währenb ber Surngunben frei. — (Eå finden fid) noch immer einige (Schüler, benen eå an 
einer Surnfatfe fehlt, bie ihnen burchauå notpwenbig ift, wenn fie, ba beimSurnen jur SSerpütung von Uns 
glücföfällen jebeå längere Äleibungägüif (ber Slod) abgelegt werben mug, bei unfreundlicherer Witterung 
fiep nicht einer Srfältung auåfepen folien. Så ift dabet bringenb ju wünfehen, bag jeber Schüler, wenn 
nicht mit einem vollgänbigen Surnanjuge, fo doch weniggenå mit einer Sutnjade verfepen jum turnen 
erfd)eine).

5) ©aå geftionåbucp, roelcheå fich jeber Schüler ber 4 untern Klagen (nur in Sertia wirb bet 
vorgefeprittneren Schülern eine Hluånapme gemacht) halten mug, um feine Hufgaben täglich barin einju= 
tragen unb etwanige 9Joten-ber geprer einjufepreiben, bat jweierlei JBegimmung. Einmal foU e5 
nidjt allein bem Schüler felbft an feine Aufgaben genau unb pünftlid) benfen helfen, fonbern aud) ben 
Sltern unb fongigen 33eauffid)tigern eine fpejielle Hingabe aller Schulaufgaben barbieten. Somit foll bet 
Schüler, wo er Fann unb will, felbggänbig, wo nicht, unter Hinleitung ber Eltern u. f. w. an eine orb» 
nungåmägige, vollgänbige geiftung alleä von ihm ©eforberten fiep gewöhnen unb ben ©runbfap, ohne 
welchen ber päuålicpe gleig bie erwarteten Erfolge ju liefern nicht im ©tanbe ift, getå vor Hlugen hoben, 
bag auf ber ©rbnung beå gleigeå and) beffen Erfolge beruhen, unb bag baå erge ®efep biefer ©rbnung 
beå gleigeå folgenbeå ig: Hlrbeite beine Hlufgaben, wo eå irgenb geht, gleid) an bemfelben Sage, ba fie 
bir aufgegeben werben, ober weniggenå fobalb alå möglich; benn ber unnötpige Hluffcpub ig ein Stäuber 
ber Seit unb ein æerberber ber redlichen Hlbfiept beim Hlrbeiten!

Sg fcpon biefer ergere Swecf ber Sektionöbüeher bebeutfam, fo tritt bie SBichtig?eit beå jweiten Swedeå 
nod) deutlicher inå Hluge. Så foll ndmlicp jweitenå baå geftionåbucp bem geprer (Gelegenheit barbieten, fo 
oft unb wie er eå für jweefbienlich unb notpwenbig erachtet, ben Eltern unb fongigen Erjiepern ber Scpü« 
let auf bie fürjege unb fd)neHge SBeife von beren Unorbnung, Stacpläffigfeit, Ungeig, tabelpaftem ®etra« 
gen u. f. w., fo wie von ben deshalb ergangenen Ermahnungen ober verhängten Strafen Stacpricpt ju
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F. Prüfung*
©onnerStag ben 3ten ©hober 1850.

SJormittag von 8 Ubr ab.

©efctn^ unb ©eBet.
($ejtd. 9Mtgion§(ebre. £err ©berlefeter ®aart§.

gateinifcb. £err ©berlebrer S?ap mann.
Sutltfa. Slaturgefibicbte. £err ©berlebrer Ettermann,

©efcbicbte. §err §abriciu§.
©efrtng.

Suartd. (Sriecbifcb. §err SpmnafiabMjret Sieb big.
Seograpbie. £err Dr. K o ffin na.

Tertia. gateinifcb (ßafar). §err ©berlebrer ®roß.
SKatbematif. §err § lemming.
granjöfifcb. §err Sräfer.

©cfrtttg.

Stadjnuttag von 2 Ubr ab.
Sefuitba. ©eutfcb. §err ©berlebrer Sfaptnann.

gateinifcb (ßicero). §err überlebter Dr. Scbröber.
^Jrtnta. Sriecbifcb (®opbofle§). ©er ©ireftor.

^Pbilofopbifcbe ^ropa'beutif. ^ierr Dberlebrer S3aart§.

Smifcben ben Prüfungen ber einzelnen .Klaffen fragen einige ßögtinge Sebicbte öor. fProbefcbriften 
unb fProbejeicbmmgen werben vorgelegt.

9?acb æeenbigung ber Prüfung ftnbet bie feierliche ßntlaffung be§ Abiturienten burcb bett 
©ireftor fiatt.

Sd;In#öefang.

greitag ben 4. SEtober ift bie vierteljährige ßenfur. ©ann treten bie £>erbftferien ein, unb SKontag 
ben 14. ©ftober beginnt ba§ neue Schuljahr.

©ie Anmelbung neuer Spüler ftnbet Sonnabenb ben 5. ©Ftober ftatt.

S e I) m a n tu
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geben, ©aju bienen bie meiftenS Bon ben Stülern felbft einjufcbreibenben unb Bon ben betreffenben 
fiebrern ju unterjeicbnenben Stofen im gettionSbut, bet benen bie Unterfcbrift beå SSaterå jur fBergewiffes 
tung feiner Äenntnignabme beå SRitgetbeilten erwartet wirb. Riebet ift unumgänglich vorauågefe^t, Bag 
jebe fonftige SBemerfung beS SSaterå, bie nicht Bollfommen mit bem Verfahren beå öebrerå ober mit bef= 
fen Anficbt übereinftimmt, feineSwegeS in bieå SeftionSbucb eingetragen wirb, fonbern in einem befonbern 
Berfiegelten Schreiben jur Äenntnignabme beå betreffenben ßebrerS u. f. w. gelangt. Sie Erwägung, wie 
burcbauS notbwenbig eå fei, bag bie Einheit jwifchen Schule unb ^>auS bei bem SrjiebungS= unb Unter= 
ricptSgefchäft bem Schüler ftetå einleuchte, wirb jeben einficbtSBoUen unb banfbaren SJater auf ben Stanb: 
punft hinführen, von welchem auS eine richtige SSSürbigung ber hübet bejüglicben SSerbältniffe nicht ju 
Berfeblen ift.

Auf folcbe SBeife erfahren bie Eltern unb Angehörigen unferer Schüler alles, waS bie Schule mit; 
jutbeilen bat, um ein einheitliches SJlitwirfen jur Erjiebung unb £eranbilbung ber Soglinge befto fidjerer 
erwarten ju tonnen. — 2Bir freuen unS aufrichtig, Bon ben Eltern unferer Söglinge bie wohltätigen 
folgen biefer bereits feit 14 Sabren bei unS getroffenen Einrichtung anerkannt ju febn.

6) Sn JBejug auf ben SJHlitärbieng ift bie SBeftimmung getroffen worben, bag bie Schüler auS ben 
brei obern Älaffen ber ©pmnafien bie Stualififation jum einjährigen Tiilitärbienft ber greis 
willigen in wiffenftaftliter SSejiehung bureb ein Atrefl ber StuUSireftion naebweifen unb Bon ber ®e= 
ftellung Bor bie ©epartementS^Äommiffion befreit werben bürfen, fobalb in biefem Attefi auSgefproten ift, 
bag fie nach einer mit ihnen Borgenommenen Prüfung in allen ßweigen beS Schulunterrichts einen folten 
®rab wiffenftaftliter SSorbereitung befunbet haben, welcher erwarten lägt,«bag fie mit Stufen ben 2Siffen= 
ftaften fich wibmen werben.


