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Prø^ratntn

füt

ta öfljuljaljr von ©ftern 1846 bis ©ftern 1847.

SS o m i t

JU

ben auf ben 29. unb 30. SRarj fefigefe^ten

öffentlirljen Prüfungen
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crgebenfi einlabet

bcr Wiredør, fprøfdfør gj, SS. 9tid)ter*

Sn^alt: 1) Vorläufige Umriffe ju einer allgemeinen ©pra^njiffcnf^aftélebre, 
2) Sdjulnadjrid) ten, æeibcé Bom Sit eet or.

©ne Min burej.

£tuÆ unb papier yon Sottfr. ænffe.
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SJorlduftge Umriffe

Mt eine* allgemeinen ^|)*arf)WttfenfdjaftøleT)*e+



B r n» r ti

„®fe SSerfchiebenheit menfdjltc^cn SpradjbaueS aufzufudjen/' fagt bet verewigte SSilh- 
von ^umbolbt, „fie in ihrer wefentlichen SBefdjaffenheit zu kilbetn, bie fd)einbar unenblidjé' 3idn= 
nichfaltigfeit, von richtig gewählten Stanbpunften auS, auf eine einfachere SSeife ju’orbnen, ben 
Quellen jener 3Serfd)iebenheitz forvie ihrem (Sinfluß auf bie ©enffraft, ©mpfinbung unb SinneSart' 
ber Spted)enben nachzugehen, unb burd; alle Umwanbiungen ber (Sefchkte hiuburch bem (Sange 
geiftigcr (Sntwicfelung ber SJtenfchheit an ber <£anb bet tief in biefelbe verklungenen, fte von 
Stufe zu Stufe begteitenben Sprache zu folgen, ift bad wichtige unb vielumfaffenbe (Sekäft bet' 
allgemeinen Spradjfunbe."

20er möchte ber allgemeinen SprachwiffenfchaftSlehre biefen erhabenen Smed? abfprechen ober 
eine ihm entfprechenbe Sarfteßung biefer SSiffenfdjaft nicht von ferjen wünfd)en? SB et aber mag 
glauben, baß biefe ©arfteßung je^t fd)on irgenb einem menfchlichen Seifte, unb wenn eS ber hun= 
bertarmige Stiefengeifi eines SBilhelm von ^umbolbt wäre, möglich unb ausführbar fei? (SS würbe 
eine folche 2lrbeit baS volle von aßet ^immelSgunp beglückte Beben eines einjigbegabten SJlanneS 
in 2£nfpruch nehmen, auch wenn bie vergleid)enbe Sprachlehre bie erfotberlichen SSorarbeiten ba» 
gu auf eine vollftänbig befriebigenbe 2lrt bereits ab g efd)lo ffen hätte; baju aber ift bis 

-je^t nod) trog aßen banfenSwerthen unb vetbienftlid)en ^Bemühungen biefer 2lrt faum eine geringe 
TluSficbt vorhanben. ' SSenn nun barum auch feineswegS ein entfchiebener Stunb vorliegt, für aße 
Sufunft am enblichen (gelingen eines folgen Unternehmens zu verzweifeln, fo fann eS bod) unter 
ben angeführten Umftänben fel;t breifl unb faßt thoriert erfd;einen, wenn jegt fd)on eine aßgemeine 
Sprad)wiffenfd)aft ober gar ein kleiner, nicht einmal fertiger, nur vorläufiger Entwurf, wie bet vor» 
liegenbe, ftch an baS 2id)t ber Seffentlichfeit binauSwagt. 2lßein, abgefehen bavon, baß auch f$on 
bei SSerüdfidjtigung ber bis jum SSeftge einer Sitteratur auSgebilbeten Sprayen, beren eS nid)t 
übermäßig viele gibt, ftch eine aßgemeine Sptadjwiffenfchaft in befriebigenber SSoßftänbigfeit jufam» 
menftellen läßt, unb hierzu feber mit Umficht unb ©ewiffengaftigfeit gegebene ^Beitrag wißfommen 
unb förbetlid) fein fann, fo haben bie vorliegenben S3lätter zunäd)ft lebiglicf) bie befegeibene SSeftim» 
mung, unfern Primanern, bie in ber 2lbiturientenprüfung Äenntniß ber aßgemeinen ©rammatif zei
gen folien, ol;ne biefe SSiffenkaft vorder irgenb anbetS, als burch jerjtreute, nur gelegentlich vor» 



gekommene Befpredjungen einzelner fünfte fennen gelernt $u haben, ju einem bag Kotige in 3u= 
fammenhang enthaltenben ^)anbbüd)lein ju bienen. Bon biefer Beflimmung aug ift bie bigweilen 
hervortretenbe Ungleichmäßigfeit in ber Bearbeitung beg (Segenfianbeg ju beurteilen, inbem bie 
fd)einbar alljufurj behanbelten Steile beg @d>riftd>enö folede fünfte enthalten, bie fid) $u einer 
für Schüler frugtbaren EntwiÆelung ber allgemeinen Sprachwiffenfchaft wenig ober gar nicht 
eignen, unb anbererfeitg biejenigen Steile, bie weit über bag Bothige hinaugjugehen fd)einen, baju 
befiimmc ft'nb, ben Sefidjtöfreig ber jungen Sefer für bie ihrer ^affunggfraft jugdnglidjften unb 
intereffanteften Segenftänbe jener Sßiffenfdjaft auf mögliche anregenbe SBeife ju erweitern.

ACleg ju biefem Bwecfe in Begehung auf außereuropäifche Sprachen SRitgeteHte ifi 
bodjpeng mit 2(u§nat)me beö «£ebrdifd)en, 2frabif^en unb ©anffritifdjen auf frembe, obfdjon juoer= 
laffige Autoritäten l)m auS Erinnerungen ober jahrelangen Sammlungen entnommen, bag Uebrige 
meift freieg Eigentum beg SSerfafferg.

BieHeid)t wirb 3)iefer in ber Sufunft, wenn er mehr, alg eg feit längerer Seit ber gall 
war, SXu^e unb greifjeit vom ©ruÆ l)äuglid)er Reiben finbet, bie gegebenen Baufiücfe gebührlich 
vermehrt ju einem einigermaßen regelrechten Sebäube jufammenfügen.



ber

aGgemetnen SpHndjtviffcMfdjirftöIcIjre.

§ . 1. SSie in ben ^eiligen Sagen ber alten Werfer unb bet Hebräer baå fchöpferifdje SBort 
Sotteå bie SBelt bemrbringt, fo fdjafft ber Sftenrø fid) buret) baå SBort, burd) bie Siebe ein luftigel, 
©benbilb ber SBelt nad), inbem er bie Singe ju ©ebanfen macht unb ben ©ebanfen einen feinen faft 
überirbifd)en ßeib von SSöncn gibt.

§ . 2. Sing unb Sebanfe, ©ebanfe unb SBort gehen für ben SJtenfchen im inniggen æerbanbe 
gegenfeitiger Tlbhängigfeit. Siur waå id) benfe unb wahrnehme (alå wahr negme, alå feienb auff 
faffe), ift für mich, bat für mid) SBabrbeit unb Safein, unb nur waå i ft, fann ich, wenn aucb 
immerbin nach willfürlicher Segaltung unb Sufammenfebung, benfen. Sieg ift vielleicht aucb burch 
bie gormendbnlicbfeit ber SBörter Sing unb benfen, thing unb think, res unb reri auågebrdcft, fowie 
anbererfeitå Adyog unb "□"! ebenfowobl bie ju bejeidjnenbe SSorgellung, wie bie SSejeichnung felbft 
bebeuten fann. — Sleid)erweife lagt fid) behaupten, bag ber SJlenfd) ebenfowenig vollgdnbig reben fann 
ohne ju benfen, alå er vollgdnbig benfen fann ohne baå SBort, welcheå bem ©ebanfen erg ®e= 
gimmtgeit unb fejlen §alt gibt. »Ohne Sprache,« fagt berber etwaå fügn, »bat ber Slienfd) feine 
æernunft unb ohne SSernunft feine Sprache.« — SBort unb ©ebanfe verhalten fiel) wie Beib unb Seift.

§ . 3. SSenn nun bie Siebe beå einzelnen SJlenfdjen bie burchfidjtigge ©rfdjeinung unb 
Offenbarung beå ©injelgeigeå, unb bie Sprache beå ein je In en §3 o If e å (lingua) ©benbaffelbe für ben 
SSolfågeig ift, fo ig bie menfcglidje Spraye überhaupt (oratio) bie vergdnblidjge Grfdjeinung 
unb Offenbarung beå Seiffeå ber STenfd)h eit. Sie wiffenfcgaftlid) e ©rfenntnig biefer all= 
gemeinen Sprache foll burd) bie allgemeine Spracgwiffenfd) aftålegre mitgetheilt wer= 
ben, bie baljer ihrem SSegriffe nad) gleidffam eine Grammatica orationis humanae ig, wie eå eine 
Graminatica linguae Latinae, Graecae u. f. w. gibt.

§ . 4. Streng genommen, mügte bemnad) in einer allgemeinen SprachwiffenfchaftBIegre alleå 
Sa å, aber anbererfeitå wieberum auch nur Sa å beganbelt werben, waå allen Sprachen gemeinfam ig. 
3u biefem ©nbe würbe eå nötgig fein, alle Sprachen ju fennen unb bann blog bie ©rfcgeinungen ju 
erörtern, welche fid) felbg in ben dringen Sprachen finben. Tille Sprachen ber SJlenfd)geit aber ju 
fennen, ig auå nahe liegenben ©rünben ein Sing ber Unmöglichfeit, unb wieberum bie Sefammtgeit 
ber Sprad)erfd)einungen, welche felbg ben drmgen Sprachen eigen finb, möchte fid), wenn man auå ber 
geigigen ©ntwidelung thterä'hnlidjer SJlenfcgen auf bie SprachvoUfommengeit berfelben fcgliegt, am ©nbe 
auf ein fo armfeligeå Seringgeå befchrdnfen, bag burch eine foldge allgemeine Sprachlehre wohl wenig 
SSortgeile ber Spracgwiffenfcgaft erreicht werben bürften.

§ . 5. @å ig bager eben fo jwecfmdgig, wie nothwenbig, in ber allgemeinen Spracgwiffem 
fd)aftålegre bie gemeinfamen ©rfcgeinungen vornehmlich fold)er Sprachen ju erörtern, beren Inhaber ju 
irgenb einer Seit auf ber ®ügne ber SSölfergefcgicgte eine weltgefchid)tlid)e, b. h- völferfcgicffalbegimmenbe 
Stolle gefpielt unb nicht allein Senfmdler beå ædrgerlebenå, fonbern aud) beå geigigen Bebenå, 
alfo ein Sdjriftentgum aufjuweifen hoben; wobei ju bemerfen ig, bag SSölfer mit auågebilbetem 
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Schriftenthume ju irgenb einer Seit ^iftorffd^e Sebeutfamfeit erlangt Ijaben; wenigstens ift noch kein 
æolf, baS vorher gefchidjtlich ganz unbekannt geblieben ware, mit irgenb einem namhaften Schriften; 
thnme entbedt worben.

§ . 6. Semnacb barf fich bie allgemeine SprachwiffenfchaftSleljre ju ihrem Swede bamit begnö= 
gen, honptfdd^lich bie Sprachen ber alten unb neueren ^auptvblker ©uropa’S, SSorber-, Süb=, aud) 
Jg>interafienö, auferbem aud) Slorbafrifa’S, fo viel eS angeht, freilid) bie eine mehr, bie anbere weniger 
ju berüdfichtigen, womit aber keineswegs verboten fein foil, einzelne intereffante Srfcheitumgen auch auS 
anberen Sprachen, wo eS jwedmdfig unb namentlich zur tieferen ßinficht in bie Sprachwiffenfhaft 
bienlid; ift, jur æergleihung mit aufzuführen. Unb bamit h«t bie allgemeine SprachwiffenfdjaftSlehre 
nicht allein vollauf ju thun, fonbern fie erreicht bamit auch ihren 3wed in genügenber SSollftanbigfeit, 
inbem fie auS biefen übereinftimmenben ©eifteSoffenbarungen verfebiebenfter SSölker bie nothwenbigen 
SebenSgefefee beS SeifteS ber vollkommenem, gleichfam menfcblichern SRenfdjheit erkennen lehrt.

§ . 7. fragen wir nun nach ber richtigen burch baS Sßefen ber Sadje gegebenen Örbnung, in 
welcher biefer umfangreiche Stoff ju befpredjen ift: fo muh, ftreng genommen, bie allgemeine Sprade 
wiffenfhaftSlehre, wie jebe Sprachlehre, wefentlich Sah lehre, namentlich wiffenfchaftliche Safelehre 
fein; benn im Safee nur kommt jebe Spracherfcheinung ju ihrem vollen Siechte, wurjelt jebe Sprach 
erfcheinung mit ihrem eigentümlichen Seben. Sßegen ber ©eutlicfekeit unb überfichtlichen Srbnung jeboch 
ift eS angemeffen, alles? ®aS, wa§ nid>t burd) eine beftimmte, an ihm feaftenbe ^Bezeichnung einen 3u= 
fammenhang ber Siebe vorauSfefet unb nothwenbig bebingt, in gefonberten Kbtheilungen ju befeanbeln 
unb nur bie funkte, bie unmittelbar auf Sßefen unb ©eftaltung beS SafeeS hiu^eifen, für bie Safelepre 
ju verfparen.

§ . 8. So jerlegt fich baS ®anje in brei ^auptabfehnitte: in bie Sefere vom Saute, welchem 
Slhnung unb ®efühl, in bie Sefere vom Sßorte, welchem SSorfteltung unb ^Begriff, unb in bie Sefere vom 
Safee, welchem Sebanfe unb Urtheil jum Srunbe liegt.

Qcfyite Uom Bmtfc.
§ . 9. gafl in allen jum Schriftenthume entwickelten Sprachen ftnben fich biefelben Saute, 

namlid; biejenigen, bereu bie gefunben menfcfelicfeen Spracfewerkjeuge fdpig finb. Siamentlich ftnben fich 
in ben auSgebilbeten Sprachen faft ohne SluSnahme biefelben Selbftlauter, wd'hrenb freilich bei ben ®it= 
lautern fefeon manche Slbweichungen eintreten.

So h«ben, um nur Einiges anzufüferen, bie neueren europdifchen Sprachen ben 3ifd)laut beS 
beutfehen fch e vor bem Tiltro mifefeen unb Tlltgriecfeifcfeen voraus, finb aber unter fid; in ben 3tfdjlauten 
verfefeieben, inbem bie franjofifche Sprache ben allen germanifefeen Sprachen abgehenben fanfteften 3tfcb= 
laut ihres j, wie in je, unb bie italienifcfee unb fpanifefee Sprache baS ber franjcSfifcfeen unb ben germane 
fchen Sprachen abgehenbe etwas härtere bfche tyat, wogegen bem granjofifchen wieberum ber Saut beS 
beutfefeen j fehlt. Sleidjer als alle übrigen europdifchen Sprachen finb an Sifdjlauten bie flawifdjen, unter 
benen j. 85. bie 'polnifdje au^er bem einfachen unb fcharfen s (nämlich z unb s) noch beibe s mit einem 
weichen j verfchmoljen hoben kann, als z = sj unb s' = fsj, au^erbem aber ihr z = bem franjöfi= 
fefeen j, ihr sz = fch ober franjöfift eh, ihr c = efeh ober jfd), ihr cz = tfefe, ihr dz = bf, ihr dz' = 
bß, ihr dz’ = bfd) unb enblich nod) baS ifer eigentbümlidje rz, eine innige SJerfchmeljung beS r mit z’ 
(=: r mit franjofifch. j) Sine befonbere ©gentbümlitbteit mancher Sprachen, wie ber franjb'fifchen 
unb ben flawifchen Sprachen — benn von ber lateinifcfeen ift eS wenigftenS nicht auSgemacht — finb bie 
Slafenlaute, bie freilich in lefeteren nur mit a (= franj. on) unb e (= franj. in) verbunben finb. 
Huch in ben Sprachftdmmen Süb= unb SftafienS, fowie ber Sübfee, namentlich im Sanffrit, im 6hi= 
nefifchen unb Sleufeeldnbtfchen, gibt eS Slafenlaute, unb jwar in ziemlich weiter SluSbefenung. Sßieberum 
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geben ber franjöfifdjen, italienißben unb englifßien, fowie flreng genommen ber neugried)ißben, wahr» 
fd>einlid) aud) ber [pateren altgriedjifcben unb altrömißben Sprache, nidjt aber ben romanifd)en Spracß= 
[lammen ber pprenä'ißben ^albinfel bie gehäuften Äebllaute, fowoßl bie fanfteren, wie unfer d) nad) 
e, i, ei u. f. w., aß and) bie räuberen, wie unfer d) nach a, o, u, au ab. — (Reich an Äeblbucbßaben 
finb auch bie efteuropäifdjen Sprachen, namentlich bie flawtßben unb bie mabparißbe. Sie aUermeißen 
gebauchten Bucbßaben ftnben fid) aber in ben morgenlä'nbißben Sprachen, namentlich in ben ßmitifdjen 
unb inbißben Spracbßämmen, wo nicht allein bie Ä^audje unb gewöhnlichen unb Stauche, fon= 
bern oft auch B = unb S--^)aud)e Vorkommen. — Eine feltene Erfcbeinung iß baS fogenannte grobe L 
(t) ber polnifcben Sprache, bei beffen AuSfprache ber Süitteltbeil ber Sunge feßr boch gehoben wirb. 
@nblid) ganj einzig unb bem Europäer faß unbegreiflich finb bie fanfkritifd>en Selbftlauter ri, ri, Iri, Iri.

§ . 10. Siefe Abweichungen möchten ju ben bebeutenbßen gehören, bie fich unter ben Sauten 
ber bekannteren jum Schriftenthume auSgebilbeten Sprachen finben. Sie amerikanifdjen Urfprachen 
laßen fid) mit .unfern Bucbßaben nicht burchgehenbö fdjreiben, ba bie Saute berfelben jum S^eil ju un= 
gefonbert unb fafi unnachahmlich in einanber fließen, jum Sheil, auch wenn fie fich fonbern laffen, nicht 
für unfere Schrift geeignet finb, wie j. 35. bie eigentümlich fchnaljenben Sone biefer Sprachen. Sod) 
brauchen biefelben, ba fie felber meißentbeiß nicht einmal eine Schrift, geßbweige benn ein Skriften: 
tb um haben, ebenfowenig wie bie Urfprachen Afrifa’S unb AußralienS, auch bie Sprachen ber rohen 
fRomabenvölker SKittet unb SRorbafienS, hier gar nid)t berüd’fid)tigt ju werben.

§ . 11. Söie ift e§ nun gegeben, baß ber menfd)lid)e Seiß aus biefem, wie man fießt, nid)t gar 
weitläufigen unb in feinen Beßanbtbeilen nicht eben verßbiebenartigen (Reiche ber Saute fid) feine jabl; 
lofen geflügelten Siener unb Boten ßhaßen konnte, bereu ^BerufSkreiS fid) über bie Unenblicbkeit beS 
SBeltalß binerßredt, nämlich bie Sßorte mit ihrem luftigen Seibe unb ißrer unterblieben Seele beS ver= 
nünftigen Siegriffs?

Sie Beantwortung biefer grage gebt weit über SRenßhenkraft hinaus unb iß eben fo feßwierig, 
aß bie Erklärung ber Erfd)aßung beS ©teuften.

§ . 12. Sie früher ^aufig gegebene unb nod) bon Berber weitläufiger, aß eS je^t wolß noting 
wäre ),  wiberlegte Erklärung, baß bie Sprache beS SRenfdjen kurjweg burd) ein göttliches Sßunber ent= 
ßanben fei, iß allerbingS febr einfad), aber in ber Sbat auch W gebankenloö. §ätte man bamit fagen 
wollen: »auf eine bem SRenfcben unbegreifliche Art,« fo würbe kein Vernünftiger wiberfpreeben; aber 
biefe Erklärung gab fich baS Anßb.en, nicht bloß etwas ju verneinen, fonbern zugleich einen wirklichen 
Inhalt ju fefeen, obwohl fie bocb in ber Sßat nichts fe^t unb nicßtS erklärt, waS jene grage fragt, 
nämlich welcher Vermittelung fid) bie göttliche Sd)öpfermacbt bei ber erßen Schöpfung unb Entwickelung 
ber menfdjlidjen Sprache bebient habe. Siefe Vermittelung ju ergrünben, bat man unzählige Verfuge, 
aber ßeß vergeblich unb unzureidßnb gemacht. Söie bei ben Verfud)en, bie Schöpfung beS 3Renfd)en 
in ihrer natürlichen Vermittelung zu erklären, ßßoß man aud) hier nach einem Siele, baS bem menfd); 
ließen Auge in eine unermeßliche gerne entrüdt liegt, unb von welchem bödfßenS einige fpärlicße Sd)im= 
mer aß lebte Erjeugniße unenblicß vieler Brechungen unb Burücfwerfungen beS urfprüngltcßen Si<hteö 
ju un§ berüberbämmern.

*

§ . 13. So viel ßelß unzweifelhaft feß: au§ launenhafter SSillkür ober eitler Spielerei iß keine 
Sprache entßanben unb fortentwickelt; fonbern wie allem Seßbaßenen, liegen aud) ihrem Urfprunge 
unb ihrer Bilbung beßimmte Sefe^e ßrenger Stotbwenbigkeit jum Srunbe; mögen biefelben auch im; 
merbin bem Oltenßben oft aß reine Bufä'Uigkeit erßbeinen. Senn alle fogenannten SufaUigkeiten finb 
nichts weiter, aß Erscheinungen, beren SQotbwenbigkeit wir bloß nid)t erkennen.

*) Obwohl Ctft nod) im Sabre 1846 ju ipaffau bei 2Cmbroft „ber göttliche Urfprung ber ©praclje" mit ber 
Storung naebgeroiefen ift, ba^ ein „größeres fpra^miffenfebaftlidjeS SBerk" mit bem SJia^meife „bcé göttlichen ©prad)= 
urfprungS" nadßolgen feile.
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2ßeld>e Nothwenbigfeit nun bent SJtenf^en geboten hat, mit ben einzelnen ju SBorten verbun; 
benen Bauten gerabe biefe ober jene geizige 2lnfchauung ober SSorftellung ju bejetcfjnen, fönnen mir mit 
©ewi^heit nirgenbS ermeffen. Soch gibt e§ gewiffe SBortarten, bie fid), weil fie unmittelbar burch bie 
Natur gegeben werben, nach einer gewiffen Nothwenbigfeit erHdren laffen unb baljer wenigftenS in 
allen ben Sprayen, wo fie fich finben, eine jiemltch übereinftimmenbe ‘Äe^nlidjfeit mit einanber boben.

§ . 14. Sahin gehören 1) alle NadjahmungSwörter unb jwar a) biejenigen Nachahmung§= 
Wörter, bie als Nachahmungen ber SE^tcrfiimmen ober anberer SEöne bloø eben biefe Sone bezeichnen 
folien. Sahin gehören, um nur einige SSeifpiele aus» einigen europdifchen Sprachen anjuführen, u. a. 
folgenbe SB örter: im Seutfd)en brüllen, im ©nglifchen roar, im ‘Kltgried)ifd>en ßgv%ä<täm, iivxäG&ai, 
aiivecv, im Neugried)ifchen aud) [iovyxQl&,v, im Bateinifchen mugire, rugire, rudere, im Stalienifchcn 
ruggire, rugghiare, im §ranzöfifd)en rugir, beugler, meugler; ferner baS beutfche blöfen, baS altgried;ifd)e 

baS neugriechifche ßX^av unb ßskä^v, baS italienifche belare, baS franzöfifche béler; ferner 
baS beutfche grunjen, baS englifche grunt unb grumble, baS altgrie^ifdje y^v^v unb yyvkti&w, baS 
neugriechifche yovQowi&w unb ygowl&iv, baS lateinifche grunnire, baS italienifche grugnire unb 
grugnare, baS franzöfifche grogner; ebenfo baS beutfche fragen, baS englifche caw, coak, grown, 
(crow), baS altgried)ifd)e xga&w unb xpwgsiv, welches lektere aud) im Neugriedjifchen vorhanben, baS 
lateinifche crocire, baS italienifche crocidare unb gracchiare, baS franjöfifd)e croasser, baS polnifd)e kra- 
kac' (krakacsch); ferner baS beutfche fchnattern, baS englifche gaggle unb chatter, baS gried>ifd)e 
unb xLayyd';uv, baS lateinifche clangere unb gingrire, fowie baS von Störchen gebrauchte crepare 
(flappern), baS italienifche cinguettare, baS franjofifd^e barbater unb baS bilblid) gebrauchte caqueter; 
bann ferner baS beutfche plappern, bas, englifche prattle unb babble, baS griedjifche <y>ld^Lv unb «a- 
güd&v, baS lateinifche blaterare unb baS franzöfifche babiller; ebenfo baS beutfche lallen, bas, gried)ifd)e 
ÄcdEiv unb XaXayitv, baS lateinifche lallare unb balbutire; bann ferner baS beutfche fragen, baS eng= 
lifche crack unb crash, baS gried)ifd)e dgaßew unb apdoonv, fowie von bumpferen SSönen dou^ctv 
unb ßpofisiv, baS neugriechifche rtovxaoi&v, baS lateinifche frangere, beffen urfprünglidje £onbejeich= 
nung blo^ noch int Singworte fragor erhalten ift, baS franjöfifche craquer unb croquer; ferner baS 
beutfche fragen, baS englifche scratch unb scrape, baS altgried)ifd)e xväv unb baS neugriechifche 
ypargowtgw unb t^ovy^av^a, baS lateinifche radere, scabere, scalpere, baS italienifche grattare unb 
rasparc.

55et biefen æetfpielen, bie jur æerjweiflung ber Befer bis inS Unenbliche vermehrt werben fönm 
ten, jumal wenn man auch bie übrigen europdifchen ober wol)l gar nod) au^ereuropdifche Sprachen hi«= 
bei berüdfichtigen wollte, wirb man bie gefchidjtlidjen SSerwanbtfchaften, wo fie vorhanben finb, eben fo 
wie bie 2lbfd)wdd)ungen beS urfprüngltdjen NaturlauteS and) ohne erfldrenbe ^inweifungen von felbfi 
herauSfinben.

§ . 15. b) 3u ben Nad)ahmung§wörtern gehören ferner alle biejenigen SBörter, weld)e al» ur= 
fprüngliche Sonnachahmungen jur SSejeichnung ber tönenben Segenftdnbe, namentlich ^er betreffenben 
Spiere, auch ber SBerfjeuge ber Sonfunft bienen, j. ®. Stabe, altbeutfd) Nhabar, Sihabo, englifd) raven 
unb crow, altgried)ifd) *dpag, neugriechifd) ebenfo unb xoQaxag, lateinifd) corvus, italienifd) corvo unb 
corbo, franjöftfch corbeau, polnifch kruk, hebrdifd) 2")jJ (orbb); ähnlich Ärdhe, altbeutfch Ärdwe, Äral)e, 
Äreie, englifd) crow, fanffrittfd) kåraw, griedjifch ^oprav^, neugriechifd) ebenfo unb xa^axd^a, lateinifd) 
cornix, italienifd) cornachia, franjöfifd) Corneille; ferner ba§ Scinbvieh im Seutfchen Ä«h, £>ch§, æulle, 
im SanfWt go ober gau, womit. ba§ malapifdje jåwi jufammenhangen mag, im ^ebrdifchen lity 
(schör), im 2lramäifchen NIW (thurd), im 2lrabtfd)en thur ober thör, im ®rted)ifd)en ßovg, im 8ateini= 
frisen bos, im Stalienifdjen bue, bo unb bove, im §ranjöfifd)en boeuf, im ©nglifchen ox unb bull, im 
^Polnifdjen wot; ferner bie ®an§ im Sanffrit hangsa, im ®ried)ifchen im Neugried)ifchen yjqva, 
im Bateinifchen anser, im granjöfifdjen gueufe, im @nglifd)en goofe unb männlich gander, im ®htne; 
fifchcn guh, in ber SNantfchufprache gaskhan (æogel), im Sapanifchen gang, in ßhippewap gang; ferner 



5

ber Jpahn (©okelpab«) tin ©anfkrit kuka, weiblid) kukuda, im Sranzöfifcpen coq, im Englifcpen cock, 
im Slawifcpen cococ' (cococsch) u. f. w.

hiermit vergleiche man trommel, ©rommete ober trompete, tyaufe, pfeife, pipa, tibia, tuba, 
tympanum u. b. a.

§ . 16. c) Bu ben 9lacpabmung§wbrtern gehören ferner bie HuSbrucke, bie ebenfalls burd) 
SRadpabrnung bie Suft ober Bewegungen berfelben bezeichnen, inbem man bei ihrer HuSfpradje bie 
burcp Äeple ober Sippen flreicpenbe Suft bemerkbar ju machen fucpt; j. B. im ©eutfcpen bie SBbrter 
Suft, ^>aucp, Tlt^em, SSinb, roegen, facpen, fäcpeln, puften, fcpnauben, flöten, pfeifen; im ©anfkrit bie 
eigentlid) Sßinb, £aucp, ‘Ktpem bezeicpnenben SBörter waiha, avi unb atma; ferner baå arabifcpe unb 
kirgififcpe awa von berfelben Bebeutung; ebenfo ba§ belawarifcpe awonu, ba§ ^cbratfdje rvn, wa$ aucp 
eigentlid) Söinb unb ^>aud) peifit; ferner ba§ griecpifcpe afa, ävspog, at^bg, &v[ibg, a^tu, ada, cpv- 
ßdto, itvÉa unb bie abgeleiteten, ba§ lateinifcpe aer, anima, animus, spiritus, ventus, flare, flagrare, 
halare, anhelitus u. f. w.

§ . 17. d) 8u bm SacpapmungSwortern tonnen vielleicht, obwohl biefe Bermutpung fepr 
gewagt iff, aud) bie SBörter gerechnet werben, bie als Bezeichnungen ber ©ptad) Werkzeuge bienen, 
mit benen fie gefprocpen werben, fo ba^ ber Bab« mit Bapnlauten, bie ^eple mit Äepllauten, bie Sippe 
mit Sippenlauten u. f. f. gefprocpen wirb; fo alfo baS beutfcpe Bab«/ ba§ englifd)e tooth, ba§ altgries 
d)ifcpe odovg, bab neugrietpifcpe bdövrbov ober Sövtbov, baS lateinifcpe dens, baS italienifcpe dente, ba§ 
franzöfifcpe dent, ba§ fanffritifcpe dangschtrå (von dansch beiden), ba§ genbifcpe dentano, ba§ peplwi’fdpe 
dandan, ba§ perfifcpe dend, ba§ birmanifdje tabu, baS pebräifcpe juf (schén), baS avarifcpe zib, ziw, 
zabi, baS famojebifcpe tibbe, ba§ ofljäkifcpe tibu unb tewa, ba§ djippewaptfcpe tibbit; ferner baS beutfcpe 
Sippe unb Sefze, ba§ lateinifcpe labrum unb labium, ba§ italienifcpe labbro, ba§ franjofifcpe levre unb 
babine, ba§ ^ebräifd^e HDW (såphåh); ferner ba§ beutfcpe Äeple, §al§, Surgel, Stacpen, ba§ englifcpe 
hollow unb gorge, baS griecpifcpe ydyvfå, ßqoyxog, ßq6%&og, ba§ lateinifcpe gula unb guttur,
ba§ italienifcpe gola unb gorgia, ba§ franzöfifcpe gorge unb gosier, baS pebräifcpe T|n (chék), ba§ aras 
bifcpe gnanach, ba§ falmüfifd)e chol, ba§ eftplänbifcpe hæl, ba§ pukatanfcpe kai; enblicp baå beutfcpe frei= 
lieb nur in ber gemeinen ©prad)e übliche Sedjfe ftatt Bunge, baS lateinifcpe unb italienifcpe lingua, baS 
pebrätfepe (laschön), baS malapifcpe lédah, ba§ javanifepe lidah, ba§ mabefaffifd)e lela, baS mons 
golifdje unb faUnüfifc^e kelen unb kyle, baS eftblä'nbifdje keli unb baS finnifd)e kelli.

§ . 18. 2) ®ne eigene Stellung unter biefen unwillfürlid)en von ber 9latur felbft gegebenen 
Sßörtern nehmen bie Bezeichnungen ber ‘Heitern ein. Bor bem Beginne be§ ©predjenS felbft ift 
2CUe§, waS baS Äinb als Borbereitung hierzu erwirbt, bie Hebung ber ©timme burd) ©chreien einerfeitS 
unb ba§ Bufammenziehen ber Sippen, fowie ba§ ©rüden ber Bunge gegen bie SKunblwhle anbererfeits, 
burd) weld)e lekteren beiben Bewegungen ba§ ©augen ermöglicht wirb, ©aber ift e§ ertldrlid), ba^ 
ba§ Äinb zuerft Sippens unb Babnlaute, alfo m, p, b, n, t mit verfdjiebenen ©elbftlautern, vorberrfd)enb 
freilich mit bemjenigen, ber fid) beim SautauSftoffen am unwiUfürlicpften einjufinben pflegt, mit a, am 
allererften jum Borfdjein bringt, ©o entfteben SSörter, bie zunächft gewi^ ebenfo bebeutungSlofe, wie 
unwillkürliche von ber SRatur geleitete ©pred)Verfud)e finb, balb aber auf bie SHenfcpen, bie bem Äinbe 
$unäd)ft flehen unb ihm Nahrung geben, auf bie filtern bezogen werben.

§ . 19. ©o bezeichnet in unferer ©pradje, wie in ben meiften übrigen europa'ifdjen, SJtama 
(unb Hm me) bie Ernährerin, bie SJlutter; ebenfo im ©anfkrit amma unb amba, auch ma(la unb madra, 
woran fiep ba§ perfifche mader, ba§ lateinifche unb flawifche mater, baå gried)ifche unb 
wie auch ba§ jertbifche medihe unb ba§ in fd)on größerem Umlaut gebilbete beutfdje SBort Slutter, 
fammt bem englifd)en mother unb ähnlichen germanifepen Slutterbezei^nungen fdjlie^t; wohingegen ba§ 
hebräifepe HEN (dmdh), welcpeå neben DN (^m) beftept, unb baå grieepifepe pä (bei Hefcppluå), fowie 
ba§ von §efpTd)iuS angeführte a^ag, ebenfo ba§ malapifd)e må unb amå, baå javanifepe må unb mak, 
auep baå koptifepe mau fid) ben erwähnten einfaepften Sonnen unmittelbar anreipen. Serner benennen 
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bie Sataren unb anbere SSölferflämme SJlittelafienS bie Gutter nana, bie Sungufen ané, bie Srönlänber 
ananak, bie Slleuthen anaan, bie SRejcikaner nantli, unb anbere Stamme 2lmerifa’§ unb SlorbafienS: 
anagah, ania, nane, nada u. f. w.

§ . 20. So hethi ber æater in faft allen europäifchen Sprachen, wenigstens in einer bei Äin= 
bern gebräuchlichen Slebenform, papa, im ^)ebrdifd)en (åb), im Sprifchen abba, im ©riechifchen 
neben (neugriechifch Æaré^ag) im Sateinifchen neben pater auch PaPa, im SJialapifchen
på, båpa, im Savanifchen bapa, bapak, pac, im SJlabeEaffifchen ba unb baba, im SanfErit neben pidrah 
auch appen unb tada, im kBirmanifchen pha, im Siamefifchen po, im ÄoriaEifchen pepe, im Srönlänbb 
fchen atat, im ©othifchen, SürEifchen, Satarifchen, SfchuEtfchifchen atta, im ginnifchen tato, im SBlachi- 
fchen tat, im SJleriEanifchen tatli, unb fo in verfchiebenen anberen Sprachftämmen: athan, attaga, ta, 
tata u. f. w.

Sn ben polpnefifchen Sprachflämmen, namentlich im SReufeetänbifchen unb Sahitifchen ift ma- 
tua, metua unb medua ^Bezeichnung für beibe 'Heitern unb ber 3ufah tanc männlich ober wahine 
weiblich unterfcheibet erft bie Sefchlechter.

§ . 21. 3) ©nblich finb ju ben von ber Statur felber bem SJlenfchen gegebenen Sauten bie 
eigentlichen ©mpftnbung Swörter zu rechnen, bie in ihren einfachen gönnen faft in allen Sprachen 
eine grohe ‘HehnlichEeit mit einanber höben, wenn fie auch bei gebilbeten SSölEern oft bie ursprüngliche 
Stauhheit beS SlaturlauteS mehr ober weniger gemilbert höben, ©och tfl bie SBebeutung berfelben Saute 
biefer SBörter nicht allein in verfchiebenen, fonbern zuweilen fogar in benfelben Sprachen verfchie= 
ben, jenachbem bie SJlacht ber ©mpfinbung, bie fich in bem unwillkürlich ber SBruft entfiromenben 
2lthem unb bem babei entjlehenben Sone Suft macht, auf einen zum Schmerz, zur Steube, zuw ®r= 
ftaunen hiureihenben ©egenftanb gerichtet ift, wie ja auch bie einzelne Shräne für fich feine SBebeutung 
hat unb ebenfowohl von Schmerz, SBehmuth unb tlerger, wie von jauchzenber greube unb von ben wei= 
chen Stützungen beS SJlitleibS erpreßt fein Eann.

§ . 22. So Eann baS in germanifchen unb femitifchen Sprachftämmen erfcheinenbe ach, baS 
auch im griechifchen «%og unb ä%op.ab zu erEennen ift, unb baS beinahe in allen beEannten Sprachen 
vorEommenbe a unb ah, ebenfowie baS ebenfalls felz allgemein verbreitete o unb oh, halb .Kummer unb 
Schmerz, halb Ueberrafchung unb ©rftaunen auSbrücEen, wä'hrenb baS romanifche unb germanifche ha 
vorzugSweife SSerwunberung unb Unwillen bezeichnet, wenn eS nicht zur Slachahmung beS SachenS ge= 
braucht wirb. So Eann man ferner mit he anrufen, fragen, lachen unb weinen, mit vah, ebenfowie mit 
pro ober proh Unwillen unb SSerwunberung, mit eia Siebtofen unb 3ufriebenheit, bagegen mit au unb 
vae ober weh vielleicht bloh Schmerz auSbrücEen, mit pfui, phui, phy, fi, puh, im ©eutfehen, Sateinü 
fchen, ©nglifchen, granzöfifchen unb Stalienifchen, nicht aber mit bem urfprünglich gewih gleichbebeutem 
ben unb wie bie angeführten SBörter auS bem unwillkürlich beim verächtlichen SluSfpeien entflanbenen 
epw unb ätpw im 2(lt= unb Sleugriechifdjen bloh SSerachtung zu erEennen geben.

§ . 23. So wenig eS nun befremben Eann, bah fprachlidz Staturlaute von berfelben gorm 
nicht immer biefelbe S3ebeutung höben, eben fo wenig Eann eS auffallen, bah begleichen SBörter bei 
gleicher IBebeutung, felbft wenn fie Slachahmungen berfelben Saute finb, both nicht, immer gleiche 
gorm höben, ©enn abgefehen bavon, bah Z- æ- biefelben æhierSiimmen unb anbere natürliche ober 
künstliche klänge an unb für fich halb heller, balb bumpfer, ober fonft vetfehieben Elingen, unb ber 
SDtenfd) fie alfo mit bemfelben Siechte gleichfam in ber einen ober ber anbern Sonart, alfo mit bem 
einen ober bem anbern Selbftlauter nachahmen burfte: fo ftanb eS ©enen, welche bergleichen in 
ber Sprache nachbilbeten, auch frei, fich verfchiebener SJtitlauter zu bebienen, welche bei ben nach= 
geahmten Slaturlauten an fich föft gänzlich fehlen, ©azu kommt enblich, bah wan bei fortfehreitenber 
Salbung ber Sprache fich oftmals, wie eS fcheint, ab ficht lieh in berartigen SBörtern vom einfachen 
roljen Skaturlaute entfernte, vielleicht burch baffelbe ©efühl geleitet, nach welchem man e§ unfchiiflich fin= 
bet, bie münbliche Siebe mit einer zu natürlichen Sebenbigkeit ber Seberbenfprache zu begleiten. SBelche 
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Sefe^e ber Slothwenbigkeit bet biefen in ganjen Slolkern üblich geworbenen Abweidjungen ber 
Söne bei ben auf Slaturlauten berubenben Sßörtern jum Srunbe gelegen Råbere, fonnen wir fo wenig 
ermeffen, alå wir baran zweifeln fennen, baß fie jum ©runbe gelegen haben.

§ . 24. Sßennfdwn baljer alleå über bie Slaturlaute ber Spradje Ijier ©efagte keineswegs 
Ijoffen fann, bie unbebingte SRothwenbigfeit ber einzelnen Spradjerfcheinungen, fonbern Ijocfjftenå ihre 
vernünftige Sebem begreifliche SK o g li d) k ei t aufjuljellen, fo fann eS bod) wenigftenS, wenn jur gehörigen 
Ausführung nur Äraft unb Seit genug vorljanben ift, in fehr großem Umfange unb auf eine für 
bie Sßiffenfchaft fehr erfprießliche Sßeife vermehrt unb erweitert werben, namentlich bon Sob 
eben, bie mit tüchtiger Sprachenfenntnif ausgerüstet unb jwifdjen fügfamer ©inbilbungSkraft unb nüd)= 
terner'SßahrheitSprüfung ftreng bie richtige SERitte haltenb, auS biefen von ber Statur bem SJtenfchen faft 
ol?ne fein Suthun unb feinen Sßillen gegebenen ßauten in möglicher gülle unb mit möglichft überjeu= 
genber Sßahrfcheinlidjkeit ben übrigen Spradjftoff ju entwickeln ftreben, fo baß gerabe in biefem Sheile 
ber allgemeinen SprachwiffenfdjaftSlehre, ber hier "in fo genußleerer Unerquicflichfeit erfdjeint, fid) für bie 
vergleichenbe Sprachkunbe ein gelb eröffnet, beffen frud)treid>e ^Bearbeitung jwar faft übermenfdjliche 
Arbeit erforbert, aber auch ben Sohn unverwelflicher Äränje verspricht, ba bie allgemeine Sptad)wiffen= 
fchaftSlehre, wenn auch ausschließlich, bod) vorjugSweife gerabe burd) biefe Ausführung ju einer 
SßiffenfdjaftSlehre vom (Seifte, ja vom ganjen Sßefen ber SKenfchheit vervollkommnet werben würbe.

£ier jebod) foUten bloß vorläufige Umriffe gegeben werben, beren möglid)fte Ausfüllung befferen 
Kräften übertaffen bleibt.

§ . 25. Sßenn ber SRenfch, wie oben gefagt würbe, mit ber Sprache — bie Sßeltfchöpfung 
©otteS nachaljmt, bie erfchaffene Sßelt, fo ju fagen, nach erfd) afft, fo ift ber Inhalt ber Sprache bie 
9lad)bilbung biefeS Inbegriffs ber ©ebanken SotteS ober, waS Saffelbe ift, beS gefammten SafeinS, unb 
jwar eine men fehlt ehe SRachbilbung. hieraus ergibt fich einerfeitS, baß bie Spradje beS SRenfdjen, fo 
überrafchenb vernünftig fee auch in allen ©rfcheinungen ift, bod) keineswegs barauf Anfprud) machen 
tonne, ben Snhalt ber Sßelt fo auSjubrüden, baß auS biefen AuSbrüden fich bie Sßahrljeit beS SafeinS 
felbft erkennen ließe, fonbern baß fie bie Singe nur auSbrüde, wie fie bem SKenfdjen 
errøeinen, unb anbererfeits, baß bie Sprache beS 3)tenfd)en keineswegs ben ganjen Inhalt ber Sßelt 
umfaffen müffe, obwohl wieberum bod) auch mit 9ied)t behauptet werben kann, baß fie ben ganjen Sn= 
halt ber Sßelt, fo wett bie fie Sprechénben fie erkannt haben, auch auSbrüde, fowie fprechen lernenbe 
Äinber Alles, waS fie benken, aud) auSfpred)en.

§ . 26. Sßenn wir alfo ben Snljalt ber Sprache ermitteln wollen, fo wollen wir nichts AnbereS, 
als ermitteln, weldjen Snljalt ber Sßelt ber SKenfd) notljwenbig, um SKenfd) ju fein, kennen unb 
burch bie Sprache bezeichnen müffe. AuS ben oben im Eingänge jur ßautlehre angeführten Srünben 
aber h«ben wir unS auch in ber vorliegenben 9iüdfid)t vorherrfchenb nur auf bie ^Betrachtung ber Spra= 
chen einjulaffen, bie fich jum ®efth eines SchriftenthumS erhoben hüben.

Sn biefen aber haben fowohl biejenigen ©rfdjeinungen beS SafeinS, welche bem SKenfd)en als 
felbftftänbige Singe erfcheinen, fammt ihren unfelbftftänbig iljnen anhaftenben wesentlichen ober außer= 
wefentlichen SSeftimmungen, als auch bie ebenfalls unfelbftftänbig ben Singen anhaftenben thätigen ober 
untätigen ßuftänbe berfelben fammt beren näheren inneren unb äußeren SSeftimmungen, als auch bie 
verriebenen nicht minber als unfelbftftänbig erfcheinenben SSerhältniffe, in welchen Singe ju Singen, 
ober ßuüänbe ju Singen ftehen können, als auch enblid) bie verfchiebenen SSerhältniffe, in welche mög= 
lieber 2Beife ©ebanken ju Sebanken (Urttjeile ju Urteilen) treten können, ihre bejtimmten S3ejeid)nun= 
gen, unb überbieß gibt eS in ihnen für bie ßmpfinbungen ber menfd)lichen Seele unmittelbare, urfprüng= 
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lid) burd) feine æermittelung beS SebankenS erzeugte/ fonbern anfänglich burd) eine gebieterifege Statur; 
geroalt bem ?Kenfd)en unroillkürlid) erpregte TluSbrüde ober fpracglicge 2luSbrü<he ber «Seele.

§ . 27. hiermit finb roir auf ben notgroenbigen Bingalt ber fiegre vom Sßorte, auf bie foge= 
nannten SJebetljeile ober bie SßortHagen gekommen, worüber in biefem 2lbfcgnitte umgänblid) ju gan= 
beln ig.

Bunäcgg fragt e§ fid) gier, weldje SBortflaffe bei biefer ®efpred)ung ben erften ^)Iafe einzunegmen 
gabe. ßange Sagrgunberte ginbureg gatte ign ungegört ba§ Dingwort behauptet; in neueger Seit ift er, 
unb zwar von ausgezeichneten Spracggelegrten, bem Beitroorte eingeräumt, von Qlnbern and) wohl für 
ba§ ßmpgnbungSwort ober anbererfeitS für ba§ fogenannte gürwort in Tlnfprucg genommen worben.

Da§ Beitwort ift, führt man an, früher gewefen, al§ ba§ Dingwort; unb allerbingS in ben 
meifien ber bekannteren Sprachen fegeinen bie Dingwörter gleidjfam erftarrte ÄrpgallifationSformen be§ 
bureg baS Beitwort auögebrüdten fluffigen ßebenS ju fein; allein in anbern Sprachen, j. S3, in ben 
meifien malapifcgen, wo Settwörter von Dingwörtern burcbauS nicht verfdjieben unb, wenn man will, 
al§ Beitwörter gar niegt vorbanben finb, müffen fie, um Beitwortbegriffe auöjubrüden, erg künglid) vom 
Dingroorte gebilbet werben; überbieg lägt ba» Sßefen ber Sprache vermutben, bag bie SJlenfd)en beim 
Spracgenurfprunge beibe SBortflaffen gar nicht unterfegieben, fonbern bie ©rfegeinungen be§ DafeinS, wie 
fpreegen lernenbe Äinber, mit TluSbrücken bezeichnet haben, bie iBeibeS fein konnten, wie bieg burd) 
bie eben erwähnte ©inerleigeit beiber ©ortklagen in ben malapifcgen Sprad)en, bie fleh tgeilweife, wenm 
fegon in weit minberer TluSbegnung, auch im Semitifd)en unb ©nglifegen finbet, beftä'tigt wirb. 2lud) 
ber zweite ^auptgrunb, ben man für ben æorrang beS BeitwortS geltenb 511 machen fuegt, bag e§ für 
ficb einen vollgänbigen Safe bilben könne unb beggalb ber vornegmge aller Dkebetheile fein müge, ift, fo 
viel Sd)ein er atteg bat, boeg unhaltbar, ba biefe Cnfdjeinung nur in vergältnigmägig wenigen Sprachen 
(Statt finbet unb aud) ba, wie fid) unten ergeben wirb, eigentlich auf Säufcgung beruht. Demnach 
räumen wir fd>on au§ biefen Srünben, bie fid) noeg burd? manche äugere vermehren lagen, bem Seit; 
Worte ben ergen ^)lafe unter ben SBortklagen nicht ein.

2lber aud) bem @mpftnbungS = unb bem fogenannten gürworte nid)t. Denn obfegon beibe wes 
gen ber einfachen Unmittelbarkeit ihrer ^Beziehungen jebenfallS ben allerältegen ©ortklagen beizuzäglen 
finb, fo bat bod) ba§ ©mpfinbungöwort, fo lange eö noch unwillkürlicher HuSbrud ber Smpfinbung war, 
fag fo wenig zu ben eigentlichen Slebetgeilen gehört, wie ba§ Scgreien beö ÄinbeS, unb felbft feitbem 
e§ mit JBewugtfein gefproegen baS æorganbenfein irgenb einer begimmten Smpfinbung bezeichnet, kann 
e§ bod) auf ben ergen $>lafe unter ben ©ortklagen keinen ‘llnfprmg maegen, ba feine æebeutung nur auf 
einen fegr kleinen Umfang befegränkt ig, unb e§ als æertreter eine» ganzen SafeeS beger an baS @nbe 
ber Slebetgeile unb ber ßegre vom ©orte gefefet wirb, wo eS von ‘lllterS ger gegt. DaS fogenannte 
gürwort aber ig, wenn aud) noeg fo früg, boeg auS nage liegenben (Srünben niegt früger auSgebilbet 
gewefen, als bie ältegen Dingwörter, unb überbieg gehört eS feiner Statur nad), weniggenS als perföm 
licgeS gürwort, roefentlid) zum Dingroorte, in anberen formen zu anberen ©ortflagen, roie unten in 
einem befonbern Tlbghnitte weiter entwidelt werben wirb. Äurz auf keinen gall gat e§ ein Siecgt auf 
ben ergen Slang unter ben Stebetgeilen. SESir folgen bager ber alten Sewogngeit in ber Slangorbnung 
ober roeniggenö ber ‘klufzäglung ber Sßortklagen, inbem wir ba§ Dingwort zuerg befpreegen.

©aS .Din
§ . 28. Da§ Dingwort, nomen substantivum, ovopa nQog^yoQMov ober ovOlkkov, aud» 

fcglecgtgin ovo^a genannt, ig bie ^Bezeichnung für jebeS in abgefdjlogener Selbggänbigkeit erfd)einenbe 
Ding. »@rfd)einenbe Ding«; benn æieleS roaS in ber Sßirklid)keit unb felbg in ber Sßagrl)eit niegtö 
weniger, aß ein felbggänbigeS æegegen gat, unb wa§ manege æolker keineswegs für etwas Selbg= 
gänbigeö galten, erfegeint boeg anberen SSölkern fo, unb bie fpraegliege æezeicgnung bafür wirb eben fo 
gut Dingwort, roie bie SSezeicgnung roirklicger Dinge. Siad) greng roigenfcgaftlicger SBetracgtungSroeife 
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gibt eS jwar in bet .ganzen SBelt nitt§ völlig SelbftftänbigeS äußer Sott unb gewiffetmaßen bie 
SBelt felbft, unb BeibeS zählt man nitt einmal red>t ju ben ©ingen, am wenigßen Sott, baS unbes 
bigt Selbflßänbige; aber bie Sprat e bient zunä'tft ber finnliten Anftauung jum AuSbrucf unb be= 
jeidjnet bie ©inge jundtft nat bem gemö^nli^en Stein, in weitem fie fit bet gemeinen AuffaffungSs 
weife barbieten.

Streng genommen nun follte jebe§ einzelne ©ing feinen befonberen Flamen, feinen Bigem 
namen ^aben, ba nat bisherig er Erfahrung wenigstens fein ©ing bem anbern völlig gleich ift. 
SSolIte man jebodj» biefer Anforberung ju genügen futen, fo würbe man auS nahe liegenben Srünben 
etwas Unmögliches wollen, ©aber bezeituet bie Sprate bie allermeisten ©inge gleitfam mit Sene= 
talnennern gattungSweife, fobaß z- S3, ber SJlenft ebenfogut einen.einzelnen beftimmten SJienftm' 
wie bie Sefammtpeit ber SJlenften, bie Sllenftheit gleitfam als fPerfon gebaut bezeichnen fann.

§ . 29. SBir finb hiermit auf bie Binth eilung ber ©ingwörter gefommen, unb biefe möchte 
in entwickelten Sprachen nicht unpaffenb fo einzurichten fein, baß bie ©ingwörter in folgenbe klaffen 
Zerfallen:
L Sn SßirflitfeitSbezeichnungen ober Bezeitnungen für fonfrete ©inge mit folgenben Unterflaffen:

1) Eigennamen ober Snbivibuennamen; 2) SattungSs ober Semeinnamen für ®irf= 
lichfeiten; lettere geteilt a) in Semeinnamen für wirflit e ober fonfrete Binzelbinge, 
wie Schaf, Baum, unb b) in Semeinnamen für fonfrete ober in ber SBirfli tf eit 
beftehenbe Sefammtheiten, alfo in SefammtheitSnamen; leitete wieberum zerfallenb a) in 
Sammelnamen ober SefammtheitSnamen für, Binzelbinge ber Sßirflitfeit, wie £eerbe, SBalb, 
Sefolge, ß) in Stoffnamen ober SefammtheitSnamen für ungefonberte SDlaffen, als £)el, £olz, 
Suft, ©ampf u. f. f.

II. Sn SSorftellungSbezeichnungen ober Bezeichnungen für abstrafte Begriffe, alS:
1 ) in Äraftbezeichnungen ober Bezeichnungen für abStraft gebuchte wirfenbe Urfachen, wie 

gä'higfeit, .Kraft, Brfenntnißvermögen, SBille; 2) in SöirfungSbezeitnungen ober 
Bezeichnungen für abStraft gebaute Sßirfungen, wie SBirfung, §olge, Brgebniß, ober Äennt 
niß, Begriff, Phantom; 3) in æhdtigf eitSbezei t nung en, wie Arbeit, Beftäftigung, 
£anblung, giftfang, Mißgriff; 4) in BigenftaftSbezeit nungen, wie Bigenftaft, 
Befd^affenheit, SSapferfeit, .Klugheit, SUutp; 5) in SuftanbSbezei t nungen, wie ©as 
fein, ßeben, Suftanb, Schlaf, ßrftarrung, Srrthum; 6) in S3 er h ä It ni ß bez ei ch n um 
gen, wie Berhdltniß, Beziehung, Bebingung, .Kaufalitdt, Art unb SSeife, Sats 
tung, .Klaffe.

Bei biefem ganzen zweiten £aupttheile ber Einteilung fönnen bie Unterabteilungen in Allges 
meines unb BefonbereS hödjftenS nur bebingt unb manchem Sprachgebrauche zu ßtebe angenommen wer; 
ben, ba im Srunbe alle Bezeichnungen für fogenannte abstrafte Begriffe etwas Allgemeines bezeichnen 
unb nur gewiffermaßen unb uneigentlich alS BinzeteitSbezeitnungen gebraucht werben fönnen.

§ . 30. ©aS fton erwähnte binglite 3eigewort ober fogenannte perfönlite Fürwort läßt fit, 
jenatbem eS bezogen wirb, unter jebe bet vorßebeßenben Abteilungen unb Unterabteilungen beiber 
^auptflaffen beS ©ingworteS bringen. 3war id) fann eigentlich nur eine Werfen bebeuten; benn eS 
bezeichnet ein ©ing nur in ber Binerleiheit (Sbentität) mit bem Spretenben, alfo ©enfenben, fe^t alfo 
baS ©enfen beS ©enfenben, alfo baS ©enfen beS eigenen ©enfenS, b. h- Bewußtfein voraus. Aut 
baS bu fann eigentlich nur eine Werfen bezeichnen; benn bei jebem SegenStanbe, an ben it mit 
tebenb wenbe, ju bem it fprete, fefee it Berftänbniß meiner Stebe, alfo einen gleitartigen, alfo vers 
nünftigen Seift voraus, ©affelbe gilt, Streng genommen, von wir unb ihr. ©enn obwohl wir )  *

*) ®a reit fo »iel Ijeifit als id) unb JCnbcre, fo fann tå bie Xngerebeten entweber eins ober ausfdjiiefen. 
Siefen Unterfc^ieb machen niedrere Sprachen »irflic^, namentlich bie malapifäcn unb ©übfee= ©praten burd) i^ren eins 
unb auöfdjliegenben plural.

2
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feineSwegS ein vermehrfathteS id) bezeichnet, fo wenig, wie ihr ein vermehrfachteS bu iß, fo ßecft in 
wir unb ißr bod) id) unb bu, unb baS SSerhdltniß bleibt baffelbe; furj id) unb bu, wir unb t^r 
lönnen eigentlich nur ^)erfonenbejeid)nungen fein, ©ie Sprache nimmt eS ftcß jeboch in ihrem bid)teri= 
fchen SBalten heraus, biefe SBörter aud) alS æejeichnungen jebeS möglichen anberen ©ingeS ju ge= 
braudjen. JBefonberS aber baS bingliche Beigewort ber britten ^erfon, in ber Einheit fowohl, wie in ber 
Mehrheit, fann auf jebeS gegenwärtige ober als gegenwärtig gebuchte ©ing bezogen werben unb baffelbe 
bebeuten, unb baS nicht allein, wenn eS felbftftänbig auf etwas ®eßimmteS htntvetft, wie er, fie, eS, 
fonbern auch wenn eS fid) in Tlbhängigfeit (als Relativ) eng an ein felbftftänbige§ Beigewort anfchließt, 
wie in: »SBer nicht fommt, ber nicht mahlt,« ober aud) in ber unbestimmten Allgemeinheit (als 3nbe= 
ftnitiv) unb in ber §rage (als interrogativ), wie in »ES iß SBe'r braußen« unb »Sße'r iß braußen?«. 
Somit läßt fid? behaupten, baß bie perfönlidjen Beigewörter, namentlich ber britten fPerfon ©ingwörter 
von allgemeiner æebeutung finb, bie alfo jebeS ©ing, je nadjbem fie bezogen werben, bebeuten fönnen.

§ . 31. UebrigenS hat bie im ©bigen gegebene Eintljeilung ber ©ingwörter befonberS rüdfid)t= 
lid) ber ^weiten Hälfte, vielleicht vielen ®runb, noch auf SSerbeßerung ju hoffen; junächß jebod) wirb fie 
burd) ben Äitel biefer Kbhanblung, ber feineSwegS etwas SSollenbeteS verfpricht, bie nötige Slachficßt 
finben.

©en fonft wohl beobachteten EintheilungSgrunb nach fPerfönlichfeit unb Sachlidjfeit aber hat fie 
mit gutem æechte fallen laßen, ba er ganj unnötiger SBeife ju großen SSerwirrungen führt.

SBenn ferner viele SBörter ihrer verfchiebenen SSebeutung ober ihrer Ableitung nach an ver= 
fd)iebenen Stellen ber Einteilung ihren fPlaß finben fönnen, fo liegt bie Urfache bavon nicht fowohl 
in ber (Sinti; eilun g, als in ben SB örtern.

§ . 32. SBir gehen jeßt jur S3efpred)ung beS fpracf)lid)en ® ef d) l ed) tS v erb ältniffe S weiter, 
in foweit baffelbe hier abgehanbelt werben fann.

©ie auSgebilbeten Sprachen haben jum æheil bloß für jwei ®efchledßer, baS männliche unb 
baS weibliche, beßimmte fprad)lid)e formen ausgeprägt, wie bie femitifchen unb neuromanifchen, jum 
SEbeil noch ein britteS, baS fachliche, binjugefügt, wie baS Sanffrit fammt ben meiften inbo = germanifd)en 
Sprachen. SSeibeS ift naturgemäß unb vernünftig. Eigentlich jwar fann eine fprachliche ®efd)lechtSc 
form nur ben SJejeidmungen ber ©inge beigelegt werben, bie ein natürliches Sefdjledjt haben, fobaß 
ßreng genommen nur SSejeichnungen männlicher unb weiblicher ®efd)öpfe aud) fprachlid) männlichen 
ober weiblichen ®efd)led)teS fein bürften, unb ben übrigen ©ingnamen alle ®efchled)tSbejeichnung ganj 
abgeben ober haftens noch baS ®efd)led)tSlofe an ben ©ingen mit einer befonbern fprad)lid)en §orm 
ber SBörter bejeichnet werben müßte. Unb wirflid) gibt eS Sprachen, wie bie bengalifdje unb neu= 
perftfche, auch bie englifche, welche wenigftenS jiemlid) genau ihre fprachliche ®efd)led)tSbejeid)nung fid) 
nach bem natürlichen ®eßhled)te richten laffen. ©ie übrigen jebod), infofern fie überhaupt ®efd)lechtS: 
bejeichnungen ausgeprägt haben, legen auch bem Beblofen unb alfo bem ®eßhled)tSlofen ®efd)led)tlid)feit 
bei, inbem fie eS mit bichterifcher EinbilbungSfraft gleid)fam als belebt barßellen unb urfprünglid) etwa 
baS männlich=ftarf Srßheinenbe als männlich, unb baS weiblich=fd)wach ober jart unb lieblich £rfd)ei= 
nenbe als weiblich bejeid)neten *),  obwohl wir bie ®eweggrünbe, welche babei gewiß mit beftimmenber 
Slothwenbigfeit obgewaltet haben, in ben allermeißen gälten bureaus mit feiner größern 5Bahrfd)einlich= 
feit mehr ermeffen fönnen, als bie SSeweggrünbe, welche bie verfchiebenen SSölfer beßimmten, mit ben 
verfchiebenen Bauten biefe ober jene beftimmte æebeutung ju Verbinben **).

*) 2Cudj bem Unwirtlichen, bloß æorgeftellten geben bie femitifchen ©praßen bie SBeiblichfeitSform, bie bort freilich 
juglcid) bie ©teile beS ©efctjled)telofen oertritt, fobaß biefe ©rfdjeinung an ben Sefdjledjtélunterfcbieb erinnert, ben bie 
got^ifc^e ©pradje jwifdjen bem männlichen guth (Sott) unb bem tv ei blitzen gutli (®é§e) macht.

**) Sie alten lateinifthen ©pradigelebrten haben baljer bie fpradjlieije Sef<hle<htéform auch ni<ht sexus, fonbern 
genns genannt, ©agegen freilich in ben ©anffritfprad)leljren n>irb bad fachliche Sefchlecht mit klivä, b. h» Sunuch, be= 
jeichnet, wenn nicht fchledühin „tritya prakriti,“ b. i. „SBorter bom britten Sefchlechte" gefagt wirb.
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SDWm Sprayen, wie bie d)inefif^e, ungarifcpe unb finnif^e, paben gar feme SefcpletptSform 
ausgeprägt, bie Sprayen beS malapifcpen StammeS unb bie Sübfeefpracpen unterfcpeiben baS ©efcplecpt, 
røo eS notpig ift, lebiglid) burep ben 3ufap «Diann ober ®eib.

SaS binglicpe 3eigewort ober perfönlicpe gürwort ber erfiert Werfen [off in affen Sprachen mit 
‘XuSnapme einiger amerifanifepen gefcplecptloS ober vielmehr ohne beftimmte gefcplecptlicpe Unterfd)cibungS= 
form fein. §ap berfelbe §afl finbet beim binglidjen 3eigeworte ber ^weiten Sßerfon Statt, obwohl pier 
manche Sprachen, j. 35. bie femitifd^en einen Unterfcpieb jwifepen männlichem unb weiblichem ©efcplecpte 
ausgeprägt haben. Sm binglicpen Seigeworte ber britten Werfen bagegen finb, wo eS überhaupt ®e: 
fcplecptSauSbrücfe gibt, affe biejenigen formen für ®efcplecptSunterfcpiebe, beren bie Sprachen überhaupt 
fähig finb, auch meiftentpeilS auSgebilbet. Ser Srunb für alle biefe Erfdjeinungen läßt fiep leidet er= 
meffen unb bebarf feiner Erörterung.

§ . 33. SRäcpft bem SefepleeptSverpältniffe ift pier weiter baS Baplverpältni^ in ben llbbem 
gungSformen ober ber Seflinajion beS SingworteS ju betraepten unb junäd^ft bie einfacpen Berpältniffe 
ber ßinpeit unb ber SJleprpeit ins Huge ju faffen.

Sie Eigennamen, Stoffnamen unb Bejeicpnungeu allgemeiner Begriffe unb Borftettungen 
paben, ba fie eigentlich SSenennungen für Singe finb, bie nur in ber Einpeit beftepen fönnen, ftreng 
genommen feine SJleprpeitSform. Socp laffen fiep fogenannte Snbiöibuen als ®attungSbinge, Stoffe als 
Einjelbinge, Begriffe unb Borftellungen als einzelne Erfcpeinungen ber Sßirflicpfeit betraepten, unb fo 
fönnen für fie alle auep bie SReprpeitSformen iprer Bejiepungen gebrauept werben. Sie Sepilier finb 
finb bann Sicpter wie Scpiller *)  (baper auep ein Sepillei), bie ©eine — Wen SBetnS, bie 
Sßaffer — ^lutpen SßafferS, bie SBeiSpeiten — fPröbcpen ber SßeiSpeit, ceieritates — fepnelle 
Bewegungen u. f. w.

*) ©ic franjofifche Sprache macht in biefer æejiepung nod) feine Unterfdjiebe jwifdjen les deux Scipion unb ils 
n’étaient pas des Scipions.

SRancpe Spracpen brficfen bie SUeprjapl eines SingeS fo auS, bafi fie ber EinpeitSform beS 
SingworteS ein bestimmtes ober unbestimmtes Saplwort beifügen, wie bie epinefifepe; anbere, wie bie 
tagalifepe, neufeelänbifcpe unb tapitifepe, burep eigens baju beftimmte fPartifeln, bie tongifepe, malapifcpe 
unb mabefaffifepe Spracpe meiftenS gar niept, unb nur gelegentlich burep SReprpeitSabjeftioe, bie java= 
nifepe öfters burep Berboppelung ber EinpeitSform.

Sn mepreren Sprachen, wie im Sanffrit, im Semitifcpen, im ©rieepifepen, im Slawifcpen, im 
©otpifepen, in ben Sübfeefpracpen u. a. m. finbet fiep eine befonbere gorm für bie Sweipeit auSgebilbet, 
bie urfprünglicp nur für natürlich jufammengefügte Sweipeiten, für natürlicpe fPaare, als ^jänbe, Süpe, 
Spreu, Hugen, bestimmt war unb fpäter auep auf jufällige 3weipeiten auSgebepnt würbe. ES ift be= 
greifliep, bap biefe §orm, ba fie burep bie fcplicpte WleprpeitSform burcpauS entbeprlicp ift, nirgenbS eine 
fepr weit auSgebreitete Hnwenbung ober genaue Beobachtung fanb, unb j. B. in ber polnifcpen Scprift; 
fpracpe immer mepr verfepwinbet, wäprenb feltfamer SBeife bie Spracpe beS gemeinen gebens fie noep 
japlreicp gebraucht.

Eine ausgeprägte SreipeitS = ober fonft beftimmte ep r p et t Sf o r m gibt eS begreiflicher 
Sßeife in feiner uns befannten Spracpe.

Ttnmertung. Jiußer ben 3al)l»erhältnffformcn hoben manche ©praßen, wad ljier jugleich mitcrwaljnt 
werben möge, aud? befonbere Sröhenuerhältnipformcn, bie fid) gewöhnlich freilich, wenn fie überhaupt »orhanben finb, 
auf Älein 1)eitd = ober SerfleinerungSformen befchränten, wie im ©eutfehen, ®ried)if(pen, Cateinifcpen. Sie flawifchen 
Sprachen u. bad Stalienifdje entwicteln in biefer .pinfidjt einen »orjuglidjen Sieidjthum, inbem fie befonbere Äleinheitöformen 
ber ©ingwörter einerfeité jur 33ejcic&nung ber .Kleinheit unb SßinjigEeit, anbererfeitd aber aud) jur SBejeichnung ber Älein= 
heit unb äierlidjFeit haben. ■ ©ie italienifdje Sprache hat auperbem oerfchiebene Sergröperungöforinen ber ©ingwörter 
Sheild jur æejeidinung bed ©roßen fdjtedjthin ober in ehrenvoller æebeutung bed Srhabenen ober Stüftigen, She>lé Jur 
jeichnung bed Stoßen mit ber uetäd)tlid)cn Stebenbcbcutung bed Ungef^lachten ober -päfilidjen. Sm ©eutf^en unb ®rie^v 
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fdjen $aftet an ben Älein^eitéformen ber Singinörtcr fe^r bejeic^nenb jugteidj bte gorm beå fädjlidjen Sefdjtedjté ober ber 
©efdjledjtlofigfeit.

§ . 34. Semnäctyft gehört jur vont Singworte nod) bte Äenntntß von ben feineSwegS 
in allen ©practyen vortyanbenen ober vollfiänbig auSgebilbeten binglidjen SJertyältni|formen, ben 
vorjugSweife fogenannten ©nbungen, mäeug, casus, b. ty. einfachen gönnen beå SingworteS flatt ber 
ßufammenfte'llungen beffelben mit SSerbältnifiwörtctyen ober fPräpofijionen. Styre nätyere ®efpred)itng 
wirb, ba fie mit bem innersten Beben beS SatyeS ju genan jufammentyängt unb überbiet tyter für bie 
Ueberfictytlidjfeit in ber æefptcd;ung ber SBortflaffen ju tyinberlicty fein würbe, jwedmä|iger bis jur Safe; 
letyre verfdjoben.

§ier werbe vorläufig nur erinnert, ba| in ben unS befanntern auSgebilbeten Spradtyen gewiffe 
bestimmt ausgeprägte gormen für ben lluSbrud ber möglictyen Singvertyältniffe vortyanben finb unb 
neben einer gorm ber binglictyen Unabtyängigfeit ober 25ejietyungSlofigfeit, bie baS betreffenbe Sing blofs 
benennt unb be|tyalb Nominativ tyeifit, unb neben einer Slnrebeform ober æofativ, womit ein Sing 
angerebet ober gerufen wirb, unb bie mit jener gewötynlicty gleicty ift, in einer 5Bertyältni|form für ®e; 
genftanb unb Siel einer Styätigfeit ober eines BuftanbeS, woraus ficty bie SSebeutung ber S3ejietyung 
auf etwas leicht entwidelt, nämlicty im lltfufativ, ferner in einer S5ertyältni|form für 2luSgang 
unb ©onberung, womit bie æebeutungen ber Urfactye unb ber Bubetyör eng verbunben finb, ober 
im ©enitiv, brittenS in einer æertyaltni^form ber æeftimmung für etwas unb ber Bueignung 
ober im Sativ beftetyen, woju in manctyen ©pradtyen, namentlid) im ©anffrit unb im Slawifctyen nocty 
eine befonbere SSertyältnifiform beS SrteS, wo ficty etwas befinbet, ober ber BofaliS, womit ju; 
gleicty baS entfprectyenbe Beitvcrtyältnifi bejeictynet werben fann, unb eine SSertyältnifjform beS Mittels 
ober ber SnftrumentaliS, welctyer lektere, ba er aud) baS 5Bertyältni| ber SJerbinbung ober ®efelb 
fctyaft bejeictynet unb in fo fern aucty ber ©ojialiS genannt wirb, nod) tyinjufommen. ©nblicty in 
mandlen ©practyen, wie im ©anffrit unb im Bateinifctyen, gibt eS aufierbem nod) einen 3Jlifd)ling auS ben 
S3ertyältni|formen für baS ®o, ®ann, SBoburcty unb SBotyer, nämlicty ben Kblativ, ber fomit bie 
æebeutungen beS BofalS, beS SnflrumentalS unb jum SStyeil aucty beS SenitivS mit umfaßt. Siejenigen 
©practyen nun, welctye ben BofaliS, SnftrumentaliS unb Ablativ nid)t tyaben, erfetyen biefelben jum Styeil 
burcty ben Sativ unb ©enitiv, jum Styeil burcty Umfctyreibungen mit æertya'ltnifiwbrtctyen ober $räpo= 
fijionen, auf welctye letztere SBetfe fetyr viel ©practyen alle binglictyen SSertyältni|formen erfe^en. Sagegen 
biejenigen ©practyen, welctye bie letztgenannten 3 33ertyältni|formen tyaben, brüden bie SSebeutungen 
berfelben in ber Siegel nie burcty-©enitiv ober Sativ auS.

Sie fogenannte lofaliftifctye Srflärung ber binglictyen S3ertyältni|formen, wonacty ber ©enitiv als 
urfprünglictye-SJejeictynung beS SBotyer, ber Sativ als SSejeictynung beS SBo, ber llttufativ als §3ertyält= 
ni^form beS SBotyin betrad)tet wirb, will nur auf bie binglictyen SSertyältnifjformen ber griectyifctyen 
©practye bejogen fein.

§ . 35. Unmittelbar tyinter bem Singworte pflegt man bei ber SSefprectyung ber Biebettyeile eine 
gewiffe Tlrt von SBörtern abjutyanbeln, bie man åvuvoplag, pronomina ober gürwörter genannt unb 
für Stellvertreter ber Singwörter ober työctyftenS ber nomina übertyaupt, alfo aucty ber fogenannten 
Slbjeftiven erflärt tyat unb erklärt. SaS wefentlictye SJierfmal, welctyeS biefe SBörter von anbern unter; 
fctyeibet, beftetyt aber nictyt in ber gätyigfeit, Stellvertreter ber Singwörter unb ber fogenannten Slbjectiven 
ju fein, fonbern ityr eigenttyümlictyeS unb von anbern fie unterfctyeibenbeS SBefen liegt erfllicty barin, ba| 
fie, otyne burcty ityren Baut an ficty einen beftimmten Sntyalt auSjubrüden, gleictywotyl auf etwas æeftimm; 
teS ty inj eigen unb im Sufammentyange tyiermit eine beftimmte SSebeutung ertyalten, foba| fie, jenactybem 
fie entweber auf Singe (wie icty, bu, er, fie, eS unb bie entfprectyenben in anbern ©practyen) ober 
auf Singbeftimmungen, als ©igenfctyaften (folctyer, talis, qualis u. f. w.)', Satylen (tot, quot u. f. w.), 
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Srt§ = ober Seitverhaltniffe (ba, rø o, ibi, inde, tum, quum u. f. rø.) ober auf eine 3£rt unb SBeife (fo, 
røte, ovTws, «g u. f. rø.) ^injetgen, ben SingbeftimmungSs ober Umftanbéwörtern beizuzählen unb in 
tiefer æejie^ung Seigerøorter ju nennen finb, ohne al§ befonberer Dtebetljeil behanbelt werben ju bür= 
fen. Sie anbere Seite ihres eigenthümlidfen unb au§fd;ließlichen SSefenS liegt barin, baft fie ihren 3n= 
halt, alfo ben Snbalt eines Sing=, ©genfchaftS = , Saluts ober UmftanbSrøorteS entrøeber mit ®eftimmt= 
heit (bemonftrativ) ober unbeftimmt unb allgemein (inbefinit) ober al§ §rage (interrogativ) ober mit 
inniger æejiefung auf etwas UnbereS (relativ) bezeichnen unb baburd» in mehreren Sprachen eine ®e= 
genfettigfeit (Correlation) ber §orm unb be§ SnhaltS erhalten höhen, bie feiner anbern SBortflaffe eigen 
ift. 7lu§ leicht ju entbedenben Srünben finb bie erfte unb bie zrøeite $)erfon be§ binglichen SeigeworteS 
in ber Einheit fowohb al§ in ber SDtehrheit, von biefer Segenfeitigfeit auSgefd)loffen; bagegen finbet fie 
fiel) anberweit, 5. 35. in Ser, ®e'r, Sße'r? in rotos, nows, notos, olos, in (wg) ovrog, %äg, ?r(5g, 
c5g, tore, note, ore u. f. w. Saf biefe Segenfeitigfeit felbft in Sprachen, røo fie beließt, nicht burch= 
gängig in auSgebilbeten formen bargefteXIt ift, ändert in ber ^auptfache nichts.

SSenn man bie althergebrachte Sewohnheit, bie fogenannten Fürwörter auf pronomina sub
stantiva unb pronomina adjectiva ju befchränfen unb unmittelbar hinter bem Singworte als befonberen 
Kebetbeil ju befprechen, in ©nzelfpradflehren ber Ueberfichtlichfeit halber unb jur æequemlichfeit beS £er= 
nenS beibehält, fo mag fich bieh burch btefe 91ühlichfettSrüdftchten entfchulbigen laffen, auch ßhne ftreng 
wiffenfchaftlich gerechtfertigt werben ju fönnen.

§ . 36. Ser alte 9tame nomen adjectivum (ovoua eni^erov) ift von ^>aufe auS grunblich um 
genügenb, ba burthauS fein triftiger Srunb vorliegt, warum bem fogenannten Tlbjeftiv neben bem Sing= 
werte vorzugSrøeife bie æejeidmung 91 a me jufomme ),  unb warum anbererfeitS nid)t auch baS foge= 
nannte pronomen adjectivum fammt bem fogenannten Tlrtifel, ferner auch baS 3ahlwort, baS UmftanbS; 
wort unb gewiffermafien felbft baS Zeitwort ^bjeftiv ober ßubehörbejeichnung heiften foil. Sowie 
aber ber 9lame nomen adjectivum unb noch weh^ eigentlich beffen SSerfurjung Tlbjeftiv für ben auS= 
zubrüdenben Sinn viel ju weit unb unbeftimmt ift, fo ift ber bie Sache mehr bejeichnenbe neue 9tame 
Sigenfehaftöwort für ben betreffenben Sinn zu eng unb befd;ränfenb. Seftlid), weftlich, recht, 
linf, ober, mittler tc. rechnet man allgemein zu biefen SigenfchaftSwörtern; boch ©genfehaft bebeutet 
eine Seite ber SBefenheit eines Singe»; für meine SÖBefenheit ift eS aber burdjauS gleichgültig, ob ich 
j. 85. ber linfe ober redete, ber öftliche ober weftliche, ber obere ober untere 9lachbar SemanbeS bin. 21m 
vererfeitS ift bie 55egriffSbeftimmung, welche man von biefen Wörtern ju geben pflegt, wieberum ju 
weit, inbem man fagt, fie feien ^Bezeichnungen ber ©genfehaften ber Singe, ©genfehaften ber Singe 
aber werben auch burch Stärfe, £apferfeit, §ärte tc. bezeichnet, bie fein SJtenfch für fogenannte 
©genfchaftSwörter halten wirb.

*

*) ®ap in mandien ©praßen, wie in ben jaBanifdjen, bag Singbeftimmunggmort burd bag S)ingwort mit einem 
æorfdlagmértden ober fonftmie vertreten unb erfe^t wirb, ift hier gteidgüitig.

Curz wenn man baS fogenannte Tlbjeftiv ftreng nafy ben Tlnforbcrungen ber SSiffenfchaft unb 
Zugleid) fogar im Sinne ber urfprünglidjen 2luffaffung bezeichnen unb feinem SSegriffe nach erflären will, 
fo wirb man e§ nicht unpaffenb etwa SingbeftimmungSwort nennen unb fagen müffen, ba§ e§ al§ 
unfelbftftänbige Subehör be§ SingworteS, ohne mit biefem allein einen Sah Zu btlben, irgenb ein 9Jterf= 
mal am Singe bezeichne. »Shne mit bem Singworte allein einen Sah Zlt bilben,« muffte 
hinzugefeht werben, weil bie SSegriffbbeftimmung fonft auch auf ba§ Seitwort paffen würbe.

Siefe 55egriff§beftimmung wirb noch beutlid>er werben unb gerechtfertigter erfcheinen, røenn wir 
ben SinncSinhalt be§ Singbeftimmung§worte§ flaffenweife entwicfelt barlegen.
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§ . 37. ©aå ©ingbeflimmungåwort bezeichnet unb z»«r immer alå unfelbßßanbige 3ubel)ör beå 
©ingworteå:

I . wirflithe Sig enfd) aften, alfo wirflid)e Seiten ber ßigentbümlidjfeit ober SBefenbeit eines 
©ingeå, burd) beren Tlenberung baå SBefen be§ ©ingeå verdnbert werben mürbe. Sb bie ®genfd)aften 
torperlid) ober geißig finb, iß ber Sprache gleichgültig, ba bie Bezeichnungen förderlicher ®genfd)aften 
auch für ben Seift gelten fönnen. ©agegen macht bie ben betreffenben Sßörtern jum Srunbe liegenbe 
S3etrad)tung3weife hier einen Unterfdjieb. SS fönnen bie SJlerfmale ber ©inge ndmlid) in ber fprad)= 
lichen æejeidhnung

1 ) rein gegenßdnblid) (objeftiv), alfo fd)led)tl)in nach ihr^ Sein an unb für ftch betrachtet wer= 
ben, wie eå ber gall ift in groß, mübe, trage, flug, bidjt, hölzern, geißig zc.; ober bie SUerb 
male fönnen

2 ) nach bem Sinbrude, ben fte auf Sefühl unb Sorße'llung ber fie Sßahrnehmenben machen, 
(fubjeftiv) betrachtet werben, wie eå ber gall ift in heiß, bitter, weid)/ angenehm, fürchterlich zc.

I I. 2lud) duftere baå Söefen ber ©inge nicht eigentlich berührenbe SSerhdltniße berfelben, wie 
æerhdltniffe ber Uebereinßimmung unb æerfd)iebenbeit (gleich, ähnlich), SSerhdltniße beS QJta^eS 
(ganj, h«^/ vollßdnbig), beß Siaumeå (hiefig, nahe, innerlich), ber Seit (heutig, jährlich, 
fünftig), ber Sahl (viel, wenig, all, allein u. f. w.).

§ . 38. ©iefe beiben erften Urten ber ©ingbeßimmungSwörter nennen wir S3e fdhaffenheitå= 
Wörter. Sie finb ihrer gormfdl)igfeit nad) meißenS geeignet, nicht allein bie Befchaßcnheit, woburd) 
fid) bie ©inge von einanber unterfcheiben, fonbern auch bie Srabe ber SSeßhaßenheit ju bezeichnen, 
woburd) bie ©inge, an benen fie haften, unterßhieben finb. ©ieß gefchieht in vielen Sprachen burd) 
beftimmt ausgeprägte Steigerung åformen beå höheren unb heften Srabeå, ben komparativ 
unb ben Superlativ.

§ . 39. ©ingbeftimmungåworter, welche zu Bezeichnungen beå ©rteå, ber Seit, beå SJlaßeS, ber 
Sahl gebraucht werben, wie hiefig, geßrig, ganz, voll, all u. f. f., laßen ihrer Statur nad) feine 
Steigerung ju, unb Tluåbrfide wie voller, V o 11 ft d n b i g e r, intcgerrimus finb burch einen ungenauen 
Sprachgebrauch entßanben, wie anbererfeitå „ipsissimus,“ »©ein Swigfter,« ber ©einigße,« ober 
»©u biß mein unb nun ift baå SJteine meiner alå jemals« eigentlich bid)terifd)e kecfljeiten finb, bie 
vor bem nüchternen Srnfte beå verßdnbigen Uftheilå feine Seltung finben. Ævnoog aber u. S^marog finb 
urfprüngl. feine 3al)lwörter, n^armog, T^tzazog, ber erftere u. d. feine eigentlichen Steigerungsformen.

©er komparativ übrigens ift genau genommen eine ähnliche Ueberßußform, wie bie 3weiheitS= 
form ober ber ©ual beim 3«hl»evhdltniß ber ©ingwörter, ober wie bie formen alter, uter, szegog, sy.ä- 
zsgog u. f. w. bei ben 3eigewörtern. ©er Superlativ würbe an fleh auSreichen, obgleich er weniger be= 
ßimmenb wäre.

§ . 40. SBenn in ben femitifd)en Sprad;en »ber fleine ber knaben« ben fleineren ober 
fleinften knaben bebeutet, unb »er ift groß not bem könige« gefagt wirb ßatt »er ift größer alå 
ber könig,« fo ift bieß eben nicht auffa'llenber, alå wenn im Sried)ifd)en oi xoUol zäv noÅizäv 
bie SJlehrjahl ber Bürger ober bie meißen Bürger bebeutet, ober ago unb prao im Sried)ifd)en 
unb Sateinifcßen, mit bem fd)lid)ten Qlbjeftiv ober bem komparativ beßelben verbunden, bisweilen jur 
Steigerung in beiben Sraben gebraucht wirb.

Sn ber tongifchen (Sübfee=) Sprache entfpricht bie ^rdpoftjion gi (= gegen) nach bem ©ing= 
’beßimmungSworte mit ange (_ fehr, größer) bem fomparativen als, quam, ober prae u. f. w.

§ . 41. III. 3u ben ©ingbeßimmungSwörtern, welche Staumverhdltniffe bezeichnen, gehören 
ursprünglich aud) bie unperfönlichen Seigewörter, vorzüglich aber biejenigen unmittelbaren unb 
fräftigen ober bemonßrativen Seigewörter, welche bie Bebeutung vom beutfeßen biefer unb jener haben, 
von benen baå eine entfehieben bie 9tdhe unb Segenwart, baå anbere bie Tlbwefenheit unb gerne be= 
Zeichnet, ©aher baå lateinifche hic, haec, hoc ebenfowie baå griechifche oöe unb owog in gewiffen SSer= 



15

btnbungen am besten als »t^f er« verftanben unb überlebt werben, gtonet baS Betgewort, weld)e$ bie 
S3 eben tung beS beutfehen »jener« ^at, gebrauchen mehrere Sprachen wie wir in ber JBebeutung eines 
Gewußten, SSefannten, auf ben man von fern hinjeigt. ®rie<hifch wirb in biefem Sinne fogar ovrog 
bcüvog verbunben. ©benfo wirb in mehreren Sprachen »biefer« von einem im SSorhergehenben ju; 
lehb alfo gegenwärtiger/ naher, »jener« von bem früher, alfo entfernter Erwähnten gebraucht.

§aft noch beutlicher tritt bie Staumbebeutung beS ßeigeworteS im Sanffrit h«»vr, wo and) ad- 
hara unb awara (ber untere), anatara (ber dufere), uttara (ber obere, nörbliche), purwa (ber 
vorbere, öftliche) unb ähnliche Söörter unzweifelhaft äeigewörter finb unb baju gerechnet werben.

©ie übrigen h'ehev gehörigen Seigewörter haben vollere SSebeutungen, aß bie jener einfachen 
Staumverhdltniffe, alle aber boch offenbar bingbeftimmenbe ober abjeftivifche. Sie zeigen entweber auf 
bie Selbjtheit, b. h- bie Sßefenheit eines, Singe» im @egenfa| ju etwas Tlnberem (felbft, ipse k.), ober 
auf bie ©nerleiheit ober Sbentität (berfelbe, idem zc.) ober auf eines, ©ingeS S3efchaffenheit im 2lllge= 
meinen (folcher, talis zc.), im Sanffrit auch madrissa mir ähnlich, asamadrissa unferSgleichen ober 
enblich auf ben æefth eines ©ingeS hin *).

*) Sie = 3eigemörtér »erben in ben europdifdjen ®pradjen Bon ben 3eige»örtern, namentlich 6cn binglidjen 
ober perfonlfdjen, im Sanffrit bagegen auch Bon anberen Portern gebilbet, 5. 35. Bon sarv (all) sarvija (Milen ange* 
hörig). ®ie femitifchen unb einige malapifchen Sprachen haben bas S3efih = 3eigetBort in ber Seftalt Bon serfürjten 3eige= 
Wörtern, bie fie ber Sejeichnung beg æefi^eg anhdngen. Sie ©übfeefprachen u. a. bilben eg alg ©enftiB beg betreffenben 
beglichen 3eigerøorteg burch æorfe^ung Bon fPräpofijionen, alfo ähnlich »nie bie beutfehe Sprache, n>o bie S5efi§proncmen 
mein, bein, fein, unfer, euer urfprünglich Senitiue ber betreffenben fPerfonalpronomen finb, wie im Mltgriechifchen 
nazTiQ riiiäv (S3 at er unfer) flehen fann flatt ifaiTiQos u. f. i». unb im Sleugriechifchen ec. ftehenb
für navriQ sftös ift. Much bag Beraltete 33efi§ = SeigeiBort cujus im Sateinifdjen gehört in biefe ^Betrachtung.

Serner werben burch biefe zu ben ©ingbeftimmungSwörtern gehörigen Beigewörter auch 
verhältniffe auSgebrücft; wenigstens werben im Sanffrit u. 21. ném unb adhra (halb) unb fsim 
(ganj) ju ben Seigewörtern gerechnet.

©nblid) auch Bahlbegriffe werben burch bie in Siebe ftehenben Beigewörter auSgebrüdt, wie burch 
jeber, quisque, ognuno, niuno, tutto, eregog, ovSsregog zc., bie wenigftenS in manchen Sprachlehren, 
unb burch anbere, j. 33. biejenigen, welche »wenig,« »ber erfte,« »ber jweite,« »ber lehte« be= 
beuten, bie im Sanffrit ben Beigewörtern beigezä'hlt werben.

§ . 42. IV. Serner gehört zu ben ©ingbeStimmungSwörtern ber fogenannte 2lrtifel, ben man 
baS SSeßimmtheitSwörtchen nennen fann, infofern fein Bwed unb feine ©ebeutung bartn bejtel;t' 
ein ©ing als ein beftimmteS, eigentlich aß ein nahes, gegenwärtiges, auf baS man hiujeigt, ju be= 
Zeichnen, ©enn biefer llrtifel läßt fich faft überall, wo er fleh finbet, als ein abgefchwächteS Beigewort 
nachweifen, ©er fogenannte unbeftimmte llrtifel, ben man in germanifchen unb neuromanifchen 
Sprachen anzunehmen pflegt, ift in biefen unb einigen malapifchen unb Sübfee = Sprachftämmen ein ab= 
gefcpwächteS Zahlwort. Sm Sriechtfchen unb Semitifchen weiß man nichts' von einem unbestimmten 
2lrtifel, am wenigsten in ben letzteren Sprach Stämmen, wo eS nicht einmal eilt entfprechenbeS befonbereS 
2Bort bafür gibt. SßiU man inbeffen einmal auch einen unbestimmten 2(rtifel annehmen, fo nenne 
man ihn UnbeftimmtheitSwörtchen, weil baburch ein ©ing auSbrücflich als ein unbestimmtes ge= 
felgt wirb, ©er fogenannte æheilungSartifel enblich, ben man in neuromanifchen Sprachlehren an= 
nimmt, ift gar fein eigentlicher Tlrtifel.

©ie bisweilen immer noch auftauchenbe Tlnficht, als ob ber 2lrtifel zur SSeftimmung beS fprad)= 
liehen SefchlechteS vorhanben fei, wirb feßon burch bie femitifchen Sprachen wiberlegt, wo er für beibe 
bort vorhanbenen Sefchlechter einerlei §orm h<d-

©ie meisten ber befannteren Sprachen haben feinen Tlrtifel.
§ . 43. V. ©üblich muß man ben ©ingbeStimmungSwörtern auch einen S^eil ber eigentlichen 

Zahlwörter beizählen, unb zwar erßlid; bie ©runbzahlen, welche bie SSielheit beS bezeichneten 
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^Singes beßimmen, b. fy. mit ©eßimmtheit angeben, wie vielmal bieß Vorlauben fei, ober al§ wie vielmal 
wieberholt eS vorgeßellt werbe *).

*) 5m £ebrdifcpen j»ar finb bie Srunbjaplen von 3 biå 10 urfprünglid) ©ingwörter (©rei^eit, 25fcrljeit 
u. f. f.) unb werben in ber SBortfügung oft auep fo bepanbclt; oft jebop erfpeinen fie in ber SBortfügung gerabeju alå 
©ingbcftimmungénPrter. Sm ©anfErit »erben urfprünglip alle ©tunbjaplen alå ©ing»örter betrautet; bop »erben fie 
grokentpeilå alå »eiblipe ©ammelroörter in ber ©inpeitåform unb jmar mit gleicher SJerpåltnifform beå ©ingmorteé ju= 
fammengefügt unb meprfap gerabeju wie ®ingbcftimniungé»örter bepanbelt. Xngefepen »erben alfo bie Srunbjapl»orter 
ber Kp.auptfacpe na^ auep in biefen ©praepen alå ©ingbeftimmungswörter, unb in anberen ©praßen finb fie biep opne SBei= 
tereå, »enn auep ipr Urfptung immerpin biéroeilen im Sereicpe eineå anberen Stebctpeileå, befonberå beå ©ingreorteå ;u 
fuepen fein mag.

**) Sn ben ©ubfeefpracpen erfepeint baå £)rbnungåjabl»ort alå ©ingmortåauåbrucf mit bem ©enitio bcé @c= 
jåplten.

,3weiten§ gehören bieder bie SrbnungSjaulen, welche faß in allen unS bekannten Sprachen 
entfliehen Singbeßimmungöworter fihb **)  unb entweber ein Sing als ben Anfang einer Steiße von 
Singen bezeichnen, wie primus, ober ben SSielheitSinßalt ber Steiße beßimmen, bie baS bezeichnete Sing 
fdjlie^t ober voll macht. So iß »bet achtzehnte gubwig« ber Schluß einer Seethe von 18 £ub= 
wigen, ber bie 18 bet Subwige voll macht, an bem fich bie 2lchtzeßnzahl ber Subwige verwirklicht unb 
in bie ßrfchetnung tritt.

2luch bie fogenannten SiStributiven, wo begleichen, wie im ßateinißhen, als einzelne SBor*  
ter auSgebilbet finb, muffen. ßießer gerechnet werben.

Sie beßimmten Wahlen übrigens gehören zu ben SSorßeßungen, bie bem Äinbe erß fel)t fpät 
verßänblich unb geläufig werben; bähet e§ Sprachen gibt, in benen bie ^Bezeichnungen folger 3ahlen 
faft gar nicht auSgebilbet finb.

©nblich gehören zu ben SingbeßimmungSwörtern auch bie unbestimmten ßaljlwötter, als 
Viel, wenig, alle u. f. w. Sobalb zu biefen bie IBebeutung beS SetgenS tjinjutritt (tot, tanto, -ro'ciog 
2C.), fo werben fie Seigewörter unb hüben ©egenfeitigkeit bet §orm unb æebeutung (Äorrelazion).

Seiflvörtet (J^cvbcn).
§ . 44. SaS Seitwort würbe von ben alten Sprachgelel)tten vorzugSweife baS 3öort (ew«, 

verbum) genannt, wahrfcheinlich, weil eS in ber griedßfchen unb lateinifdjen Sprache oft für fich «Hein 
einen Sah bilbet ober boch zu bilben fc^eint. Siefe Tlnficht iß nun freilich nicht fo ganz unbebingt 
wahr, benn eS bilbet in ber SBaßrßeit für fich allein nie einen Sah, fonbetn hat, um einen Sah Zu 
bilben, ftet§ ein Saßßauptwort (Subjekt) als? SSegleiter bei fich ober als ©nbung in fich- Senn baß 
bie ©nbungen beS 3eitworteS, namentlich in ben formen, welche in ®erbtnbung mit einem Singworte 
felbßßänbige Sähe bilben, nichts? weitet, als? SSerkürzungen binglicher 3eigewörter finb, iß mehr, als? waßr» 
ßheinlich. Snbeßen biefe ©nbungen finb längß fo innig mit bem Stamme beå SeitworteS verfchmolzen, 
baß man anbererfeitS bod> auch ein SRed^t fyat, fie als unzertrennliche Steile beßelben ju betrachten- 
Sazu kommt, baß bet au^jeidjnenbe Stame »Sßort,« welcher biefem Stebetheile vorzugSweife beigelegt 
worben, auch nicht ganz °hne wiffenfhaftliche ^Berechtigung iß. Senn wie ber Sah bie Siebe erß 
Zur Siebe macht, fo macht bas? 3 eit wort ben Sah erß zum Sähe, inbem eS ben SBeßanbtheilen 
beßelben bie lebenbe Seele gibt. Senn bas? 3eitwort iß, um biet feine fBegrißSbeßimmung zu geben, 
baSjenige SBort, welches in SSerbinbung mit einem Singworte ober, waS Saßelbe iß, einem binglihen 
Seigeworte einen Sah bilbet, um auSzufagen, baß beßen Snßalt fid) in einem tßätigen ober untätigen 
Sußanbe befinbe.

Ser Siame 3eitwort freilich iß für btefen Stebetßeil bei Sßeitem auch nicht erfhöpfenb unb 
genau genug; benn es? iß keineswegs bie Seit bloß, waS burch baS 3eitwort vorzugSweife bezeichnet 
wirb, fonbern bie HuSfage ober ^Behauptung, baß fich ein Sing in einem tßätigen ober untätigen 3u=
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ßanbe befinbe, unb bie tijm allein zufommenbe @igenthümlid)feit, baß eå in Sufammenßellung mit ber 
^Bezeichnung biefeå ©ingeå einen voßßänbigen Saß bilbet, bieß ßnb feine wefentlicßen SJletfmale. ©iefe 
®gen(d)aften aber mit einem Flamen alle auSjubrütfen iß entweber unmöglich, ober wenigßenä biSje^t 
noch deinem gelungen. ©arum behelfen mir unå, bis fleh ein beßeter finbet, mit bem gebräuchlichen 
Kamen »Seit wort,« ber unter allen bisher aufgefommenen auch ber paßenbße iß, inbem er ber 3Bahr= 
heil gemäß barauf ßinweiß, baß ber Inhalt biefeå SBorteå lebiglich ber Seit angehörig bargeßellt werbe, 
wä'hrenb alle übrigen SBörter urfprünglich SEßeilö auf räumliche SSotßellungen, ^heilö auf Sebanfenver= 
ßältniße unb unmittelbare ©mpßnbungen gegrünbet ßnb.

©ie formen beå Seitworteå pßegen in auSgebilbeten Sprachen nach Werfen, Sahl, Seit unb 
Tluåfageweife ober Ktobuå, theilweife auch nach ©eßhlecht beßimmt ju werben, wä'hrenb anbere, 
wie bie eigentlich malapißhen unb bie javanißhen, befonbetå bie Äawifprathe, faß für alle biefe näheren 
SSeßimmungen feine TluåbrhÆe, fonbern hö<hßen§ nur fümmerliche Slotßbeßelfe ßatt berfelben haben.

§ . 45. ©em fprachwißenßßaftlicßen S3egriße ber ^erfon begegneten wir ßhon bei ber 33etrach= 
tung beå SeigeworteS, unb e§ haftet berfelbe genau genommen mehr am Sßefen biefer Sßortflaße, alå 
am SBefen beå Seitworteå, ba bie Sperfonenform nicht nothwenbiger SSeife am Seitworte befonbetå auå= 
geprägt zu fein braucht, wohl aber burch ben Inhalt be§ binglichen Seigeworteå wenigßenä feßr oft ge= 
geben fein muß. ©ie ^erfonenbezeiebnung iß baßer ber Formenlehre ber Spracßwißenfcßaft an ßcß 
gleichgültig unb hat eigentlich bloß für bie Seßre vom Sprachßoff unb für ben ©ebanfen felbß 53e= 
beutung. 3war ßnb in vielen Sprachen bie ^)erfonen $ugletch> burch bie Form beå Seitworteå angebeutet/ 
ja in mehreren braucht baå bingliche Seigewort jur ^erfonenbezeießnung gar nicht beigefeßt zu werben; 
biejenigen Sprachen jeboeß, in benen bie urfprünglichen Formen entweber gerabezu noch beßehen, wie bie 
malapißhen unb Sübfee = Sprachen, ober wo biefelben burch fünßlicße Huåbilbung noch ganz un= 
kenntlich geworben ßnb, namentlich bie femitißhen, laßen vermuthen, baß bie ^erfonenformen beå 3eit= 
worteå überall burch llnhängung unb allmähliche SSerßhmeljung beå Seigeworteå entßanben ßnb.

§ . 46. ßin ähnliches SSerßältniß wie bei ben ^)erfonenbejeid)nungen beå Seitworteå, finbet bei 
ben Sahib ejeichnungen beßelben ßatt; benn nicht ber SSegrißöinßalt beå Seitworteå wirb mit beå 
lesteren ®nßeitö= ober Kteßrßeitäform gezählt, fonbern ber JBegrißöinßalt beå bamit verßhmoljenen 
binglichen SeigeworteS; fobaß alfo auch bie Saßlfotm beå Seitworteå nießt fowoßl an biefem, 
alå vielmehr an bem barin enthaltenen Seigeworte ßaftet. Uebrigenå gilt von ben Sahßormen beå 
Seitworteå ganz©aßelbe, waå über biefe Formen bereitå zum ©ingworte (§. 33.) gefugt worben iß.

§ . 47. Stach bießn ‘äußeinanberfeßungen bebarf eå faum noeß ber æemerfung, baß auch bie 
Sefcßlecß tåbe Zeichnungen, wo ße mit ber Form beå Seitworteå, wie in ben femitifeßen Sprachen, 
verßhmoljen zu fein feßeinen, ßcß lebtglicß auf baå mit bemfelben Verbunbene Seigewort beziehen, unb eå 
verßeht ßch von felbß, baß biefe ^Bezeichnungen mit bem Seitworte nur in folgen Sprachen gegeben 
ßnb, in benen baå S3ewußtfein von bem barin enthaltenen Seigeworte ßch noch lebenbig erhalten hatte.

§ . 48. So wie nun bie befprochenen ^Bezeichnungen ber Werfen, ber Sahl unb beå ©eßßlechteä 
außer bem eigentlichen SBefen beå Seitworteå liegen, fo gehören anbererfeitå bie ^Bezeichnungen bet Seit, 
ber ©arßellungöweife unb ber Sußnnböform zur innigßen ©igenthümliißfeit beßelben unb vor= 
jugåweife wieberum bie ^Bezeichnungen ber Seit. Seitverßältniße feßen wir auch burch anbere Sßort 
flaßen auSgebrücft, namentlich burch ©ing = , ©ingbeßimmungö:, Umßanbö= unb vorzugåweife fogenannte 
SSerßältnißwörter; aber allen bießn æezeid)nungen liegt bie SBorßellung beå Kaumeå gleicßfam alå er= 
flärenbeå JBilb beutlicß zum Stunbe, fobaß ßch behaupten läßt: biefe Seitbezeicßnungen gehören bem ®e= 
reieße räumlicher Tlnßßauungen an. ©agegen im Seitworte iß bie eigentliche SSotßellung ber Seit um 
mittelbar gegenwärtig. SBäßrenb ber Kaum nämlich vom menßhlichen ®eiße unb fomit auch »on ber 
Sprache alå bie ©efammtßeit beå ©afeinå im ßarren Siebeneinanbet vorgeßellt wirb, fo erfeßeint bie 
Seit alå bie ©efammtßeit beå ©afeinå in bem ßüfßgen Slacheinanber, fobaß Kaum unb Seit, wenn 
auch nicht wefentlich, fonbern bloß nach menßhlicher SSorßeßungSweife verfchieben, boch b a burch alå zwei 

3 
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große Segenfdfee einanbet gegenübergeßedt finb, baß bie eine Seite alå baå Sieicb unbebingter Stube, bie 
anbere alå baå Sleid) ewiger ^Bewegung erfdjeint. Sa nun bie Sßirllidjfeit beå ganzen Safeinå fich 
vorberrfdjenb in Bewegung barßellt, fo ift eå nid)t ju verwunbern, wenn j. S3, in ben feuronißben 
Sprach flämmen faß jebeå Söort alå Beitwort abgebeugt (fonjugirt) werben kann, unb baft fid) in allen 
bekannten Sprachen unenblid) viel Singwörter erß auå Seitwortåwurjeln entwickelt haben, beten Snbalt 
bem Beitworte gegenüber alå bewegungålofer erstarrter 9lieberfd)lag erfdjeint.

Sn ber Vorßellung jeneå fluffigen Söanbelå ber ßrfdjeinungen aber wurzelt baå SBefen beå 
Beitworteå unmittelbar unb von §aufe auå, fobaß felbß folede Beitwörter, welche eine Slube auåbruden, 
bod) bie zeitliche Hufetnanberfolge ber einzelnen Steile unb 2lbfd)nitte ber betr. Bußänbe erfdjeinen laßen.

§ . 49. Sie notbbürftigße 3eitenbezeid)nung ift bie æejeidjnung für baå SSoIIenbete, bereitå in 
bie Srfdjeinung. Setretene unb für baå noch nicht Vollenbete, nod) nid)t in bie (Srfdjeinung Setretene. 
So ift j. V. im ^ebrdifehen baå fogenannte Präteritum unb baå fogenannte guturum 5« betrachten. 
Så ift leidet begreiflich, wie fid) auå ber Vorßellung beå VoUenbeten ober in bie ßrßbeinung Setretenen 
einerfeitå ber Vegriff ber Vergangenheit, anbererfeitå ber beå Veßebenben, alfo ber Segenwart entwickelte, 
fobaß fid) felbft im ^ebtäifchen wirklich entfdnebene Tluöbrüde für bie 3 ^auptjeiten Segenwart, Ver= 
gangenheit unb Bukunft auégebilbet ftnben. Sa fogat feinere ^Beziehungen ber Beiten ju einanber brücken 
bie femitifchen Sprachen mit ihren bürftigen Plitteln auå.

§ . 50. Vegreiflicher Söeife ift in auågebilbeten Sprachen bie Vergangenheit mit formen am 
reichten bebadjt worben, weil biefe wegen ibreå unermeßlich weiten Umfangeå ber näheren Veßimmungen 
am fäl>igftcn unb bebürftigften fd)ien.

Sene gülle bet Seit, bie gewiffermaßen in ber Vergangenheit liegt, wirb in einigen Sprachen 
burd) eine Vorfchlagåfilbe, ober burd) Verlängerung beå 2lnfangå=Selbftlauterå, aud) bureb Sehnung 
ober Verlänge&ng beå Stamm=Selbftlauterå unb vielleicht fonß nod) auf anbere ßßeifen aud) äußerlich 
angebeutet, wäbrenb freilich 8- S3- bie tagalifcb - malapifdje Sprache burd) eine Silbenverboppelung gerabe 
bie Bukunft anbeutet.

§ . 51. Sie Segenwatt nach einer gewiffen erhabenem Tluffaffung bebatf keiner formen für 
einjelne ^Beziehungen, wie bie Vergangenheit, weil fie in biefet Tiuffaffung keine verriebenen Veziel)un= 
gen at, fonbern alå Bät, wie man mit einem üblich geworbenen ^unfauåbrucke fagen könnte, abfolut 
ift. Sie iß in fofern gewiffermaßen bie SBabrfeeit ber Seit, wä'hrenb Vergangenheit unb Bukunft Ve= 
fdjränkungen unb Verneinungen, gewiffermaßen Sügen berfelben finb. Siefe Segenwart iß ber 
Sife unb bie Heimat aller Vernunftbegriffe, alleå Ueberfinnlicben, wie von Sott, SSugenb, greibeit u. f. f., 
von benen wir in Vegriffåbeffimmungen nie fagen: »fie waren« ober »werben fein,« fonbern ßetö: 
»fie finb.« Siefe Segenwart jebod), bie aud) ewige Segenwatt, Swigfeit heißen kann, iß nicht 
biejenige, womit eå regelmäßig bie Sprache zu tfeun h«t. Sie Sprache geht mit allen ihren Vejeid)= 
nungen von bet finnlidjen SBirklicßkeit, von ben Snblicfßeiten ber Singe auå. Sn ber SBelt ber Söir& 
lidßeiten unb ßnblidßeiten aber iß bie Segenwart nicht mehr unb nid)t weniger ein Sßedßel ber,Seit, 
alå bie Vergangenheit unb bie Bukunft. Sn bem ewigen gluß unb SBanbel enblicfeer Singe freilich ’ft 
bie eigentliche Segenwart alå Sränze zwißfeen Vergangenheit unb Bukunft eine fo flüchtig vorübereilenbe 
Seit, baß fie fchon Vergangenheit geworben iß, ehe ber Seiß fie alå Segenwart nur vollßänbig zu 
benken vermag. Saber kann eå nicht befremben, baß bie Vezeidmung Segenwart in biefer ge= 
naueren Vebeutung feiten verßanben wirb unb baß man fie meiß uneigentlich mehr ober weniger z«= 
gleich für bie angrenzenbe Vergangenheit unb Bukunft gebraucht, fobaß ihr Vereid), welcher ßreng ge= 
nommen mit einem matbematißhen Punkte, ber zwei ßinfen trennt, zu vergleichen iß, fich buben unb 
brüben zu einer ßbr langen ßinie auåbebnen, ober, wenn man lieber will, zu einem umfangreichen Greife 
erweitern kann. Saber iß eå auch weniger küfen, alå eå auf ben erßen Unblid zu febeinen pßegt, wenn 
man mit rebnerißhem Vewußtfein, um bie Siebe lebhafter zu macfeen, fid) ber Segenwart für Vergam 
genßeit ober Bukunft bebient.
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§ . 52. Siefe ©egenwart nad) ber gewöhnlichen Tluffaffung fann zu ber SSergangenbeit in ein 
ZwiefacheS SBerbältniß treten: einmal alå gortfe^ung ber SSergangenheit, gleicbfam alS in ber Vergangen: 
beit begonnene Segenwart, bann aber als Sleicbzeitigfeit mit einer vorübergegangenen ©rfdheinung, als 
bamalige Segenwart, gleicbfam als Segenwart in ber Vergangenheit. gür beibe Vezießungen ber ge? 
wohnlichen Segenwart, bie ebenfofehr auch befonbere SeStaltungen ober SJlobififajionen ber Vergan? 
genheit finb, gibt eS in verfchtebenen Sprachen neben ben ^Bezeichnungen ber in bejiehungSlofer Sin? 
fachheit aufgefaßten Seiten bestimmte 2luSbrücfe.'

§ . 53. 2)ie Bufunft fann ebenfalls burd) bie Vergangenheit eine nähere æeftimmung erhalten, 
inbem fie als fd>on vergangene bargeftellt wirb, unb zu bem Snbe bie betreffenbe ®ezeid;nung ge? 
wohnlich auS ben zufammengewachfenen formen ber VergangenbeitS = unb SufunftSbezeichnungen ent? 
nimmt.

§ . 54. Snblid) fowie auf biefe SSeife bie Vergangenheit in ber Bufunft ihre Sprachlichen 
TluSbrüde erhalten fann, fo fann auch bie Bufunft in ber Vergangenheit fprachlich bezeichnet 
werben, wenn auch vielleicht nirgenbS burch einfache formen, fo boch burd) zufammengefehte “MuSbrütfe, 
wie mit hinzugefügten ^»ülfSzeitwörtern, z- Sollte, wollte, should, would, ifaMov u. f. f. ober 
burch eine umfchreibenbe Beitwortbeugung, wie profecturus eram u. f. w.

§ . 55. Stieben ben Beitverbältniffen finb im Sßefen beS BeitworteS von ber größten Vebeutung 
bie Verbältniffe ber verriebenen bemfelben anhaftenben ©arftellungSweifen ober bie SJtobalver? 
bältniffe, bie in verriebenen (Sprachen eine verriebene Unzahl von formen haben, ©iefe gormen 
fönnen, auch wo fie saljlreich vorhanben finb, wenigfienS auf 2 — 3 ^auptarten zurüdgeführt werben: 
1) auf eine für baS Sßirflicbe ober Sewiffe; 2) auf eine für baS Unwirkliche, noch in ber (Seele als Se? 
banfe, Sefühl, SSunfcß Vefinbliche unb baher möglicher SBeife Ungewiße; unb 3) wenn man will, auf 
eine ben ^Begriffsinhalt beS BeitworteS angebenbe.

©ie ©arftellungSweife beS SBirflidjen wirb Snbifativ, bie anzeigenbe, beffer: bie behaupt 
tenbe ober fchledjthin auSfagenbe ©arftellungSweife genannt unb ift in allen unS befannten 
(Sprachen, wo fie befiehl, nicht mehr, als einfad) vorhanben; bagegen bie beS Sebachten, bie fich in 
verriebenen Seftalten ftnbet, wirb Sheils Äonjunftiv, bie ber Verbinbung, Shells als Optativ, 
bie beS SöunreS, Wil$ «1$ potenzial, bie ber Ermächtigung, SheilS als Äonbizional, bie ber 
®ebtngung, SheilS als SPrefativ, bie ber Vitte, SheilS als Suffiv, bie beS SeheißeS, SheilS als 
Smperativ, bie beS æefehlS ober SeboteS bargefteUt unb bezeichnet, ©üblich bie zur Eingabe beS 
ßeitwortSinhalteS vorhanbene, wenn man fie unter bie ©arßellungSarten beS BeitworteS rechnen will, 
waS nicht überall unb von 2lUen gefchieht, beifit bekanntlich Snfinitiv ober bie unbestimmte ©arftel= 
lungSweife.

§ . 56. £>ie ©arftellungSweife beS 2Birf(id)en ift auS nabe liegenben Srünben in allen Spra? 
djen, bie überhaupt formen für bie SJlobalverbältniffe beS BeitworteS auSgebilbet haben, notbwenbig; 
bagegen bie SarßellungSweife beS Unwirtlichen fann möglicher SBeife burch bie erfteren in irgenb einer 
Sßenbung erfe^t werben unb wirb auch oft genug burd) biefelbe erfefef, infofern bie finblidje unb bid)? 
terir lebhafte (Sprache bie inneren Erlebniffe ber Seele gern als 2ßirflid)feiten unb Sewißbeiten bar? 
Stellt, b«t jebod) in allen einigermaßen auSgebilbeten unb befannten Sprachen wenigstens eine gorm: 
bie gorm beS SeboteS ober VefebleS, ben fogenannten Smperativ, ber u. a. felbft in ben flawifd)en 
unb ben femitifcben Sprachen bie einzige auSgebilbete gorm für bie ©arftellungSweife beS Unwirtlichen 
iSt. Senn ber Suffiv, ben Einige in ben hebräifd)en Sprachlehren anneßmen, bat Seine eigens auSge? 
prägte gorm, fonbern ift eigentlich ein TluSbrucf für bie Bufunft, woburd) aud) in ben abenblänbifchen 
Sprachen oft genug ein Sebot ober Strenger ^Befehl auSgebrüdt wirb, wie im Sriednfdjen, im granjöfü 
fd^en, auch im Sateinifcben, Seutfdjen u. a.

Saß bie Sprachliche TluSbrucfSform für bie zukünftige Seit überhaupt an bie Stelle ber Sar? 
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ßellungäweife beå Unwirtlichen treten fann, erfcheint nidjt befremblich, wenn man bebenft, baß auch bie 
jufünftige Seit aus. Unwirtlichem befielt.

Änmerf. 5Benn man ben SDtangel biefer gorm in bet djinefffdpen Spraye aus ber übermäßigen £6flid)Eeit bet 
Epmefen erflären mill, fo muß man audj jugleidj nacpmetfen, baß biefeg SBolE non Anbeginn feiner ©pradje fo pöflid), wie 
jeßt, gemeßen ift, ober baß jene SJefeplSform ft^ fcpon aus ber ©pradje gef^li^en hatte, als bie befanntc £öfiichEeit einbrang.

§ . 57. Sie meiften auSgebitbeten Sprachen haben niefjt allein eine befonbere Beitwortåform beå 
SSefehleå, fonbern außerbem aud) noch eine ober jwei anbere formen für bie Sarßellungäweife beå 
Unwirtlichen, nämlich ben fd^on erwähnten Äonjunftiv, jum SStjeil auch ben £>ptativ, bie jebod) 
beibe (ehr nahe mit einanber verwanbt finb unb unter Umßänben beibe fowohl SKöglichfeit unb Bweifel, 
alå auch Wicht, SBunßh ober fonß etwaå Sebachteå auåbruefen.

Xnmerf. 1. Sn ben bekannten neueren ©prathen ift ber fogenannte ÄonjunEti» im Sebraudje beS gemopnliipen 
SebenS, beßonberS im ætunbe geroöpnlidjev Ceute, fepr felten, inbem man fid) genmhnlid? mit ber SarffellungSrøeife bed 9BirE= 
liehen (bem SnbiEatto) behilft.

Tlnmerf. 2. ©ämmtlidje hier unb oben ermähnte TfuSbrücfe ber SarffellungSrøeife beS ©eba^ten finben fleh ju= 
fammen im Sanffrit.

§ . 58. Sie von ^Ranchen wohl auågefprochene 2lnfid)t, baß bie SarßeUungäweife beå 20irf= 
liehen bem Srtenntnißvermögen, bie Sarßellungäweife beå Sebaepten bem æegeprungåver= 
mogen entspreche, iß in fofern richtig, alå baå ßrfennen eben baå Sßirflicpe, unb baå SBegehren 
Sebachteå, b. h- in ber menfcplichen Seele nod) 33efinblid)eå, nod) nicht in bie @rfd)einung Setreteneå 
jum Segenßanbe hat; allein unjäplige gälte, in benen bie verriebenen gormen für bie SarßeUung§= 
weife beå (Sebacpten nieptå mit bem æiegepren ju thun haben, finb ebenfoviel æewetfe, baß in jener 
WW boep am Snbe mehr Sichtung, alå.SBaprpeit iß.

§ . 59. Sie HuåbruÆåform für ben 53 e g ri f f åt n p a 11 beå Beitworteå ober bie Unbe= 
ßimmtpeitäform, bie man in abenblänbifcpen Sprachlehren früher allgemein unter bie Sarflellungå= 
weifen beå Beitworteå rechnete, unb bie unbeßimmte Sarßellungäweife, modus infmitivus nannte, 
gehört ßreng genommen nid)t wohl in eine Sieipe mit ben Sarßellungäweifen beå Sßirflicpen unb beå 
Unwirtlichen, ba er niept, wie biefe, eine ^Behauptung ober 2luåfage in trgenb einer gorm bilben hilft/ 
fonbern lebiglid) ben ^Begriffsinhalt beå Beitworteå gibt unb fid; ju ben eigentlichen Sarßellungöweifen 
beßelben pöcpßenä fo verhält, wie bie Unabhängigfeitåform beå Singworteå ober ber Nominativ ju ben 
eigentlichen SSerpältnißformen biefeå JRebetpeileå; obwohl fie freilich oft auch für bie binglicpe SSerpältniß; 
form beå Segenflanbeå unb Sieleå ober für ben llttufativ ßept. (ægl- §• 76, Unmerf. 1.)

2 1 ninert. Sie ©anffrttfpradjlepre rechnet biefe BeitmortinhaltSform gar nidjt mehr jum Seit» orte, fonbern 
jum Singmorte, unb bieß ift allctbingS richtiger, als es auf ben erffen MnblicE feßeint. Sene SebenSbemegung, in beten S3e= 
griff unb JluSbrucE baS Sßefen beS BeitmorteS murjelt, iff in ber BeitmortinhaltSform faff ju einem Singmorte erffarrt, 
unb bie germ bed fanffritifchen SnfinitmeS erfdjeint im ^gteinifdjen als ©upin. Sm Sateinifdjen ferner Eann ipsum als 
SingbeffimmungSmort baoorgefeßt merben, roie Bor ein Singmort („ipsum peccare, quoquo te verteris, unum estf% 
unb in manchen Sprachen fann biefe gorm mit SBorfeßung bed æeffimmtheitSmbrtdjenS ober »erfdjiebener SSerbältnißmörtchen 
Sheila beinahe, Sheils gerabeju jum Singmorte merben. Sennoch fann bem Snfinitio baS Steäjt, jum Beitmorte ju ge= 
hören, burdjauS nicht entfdjieben abgefprochen merben.

§ . 60. Sie Bußanbä formen beå Beitworteå beßepen überall, wo baffelbe überhaupt jur gor= 
menentwicfelung vollenbet iß, einerfeitå in einer SSpätigf eitå = unb Unthätigteitåform, anbererfeité 
in einer fieibenåform. Sie SSpätigfeit fann eine ruhige, in fiep abgefdßoßene, ober eine fiep mittpeß 
lenbe, auf einen ©egenßanb einwirfenbe fein, fobaß baå betreßenbe Beitwort im erßen galle ein tran= 
fitiveå, im ^weiten ein intranfitiveå genannt wirb, wäprenb ein Beitwort mit ber S3ebeutung ber 
Untpätigfeit ein neutraleå, unb ein Beitwort mit ber SSebeutung beå Seibenå ein paffiveå peißt, ob= 
wopl man ber ^ürje beå 2luåbrucfå palber unb wenn auf bie genauere Unterfcpeibung nieptå anfommt, 
jur Unthätigfeitåform aud) bie Seibenåform mitreepnen fann. SJlitten aber jwifepen tpätigen unb Ieiben= 
ben Bußanb fann bei genauerer Unterfd)eibung niept allein jener fcplecptpin untpätige ober neutrale 3u= 
ßanb, fonbern möglicher SBeife auch W1 unb rüefwirfenbe ^hätigfeit gefegt werben, beren



f

21

æejeidjnung ba§ fogenannte reflexive ober, wie eå im ©riechifdwn ^ei^t, ba§ mittlere, nämlid) mit 
ten jwifhen 5E^dtigfeit§s itnb öeibenåform ftefjenbe Seitwort ift

Knmerf. 1. Siefe »om £anbelnben auégchenbe unb auf bcnfelben wicber jurüdwirfenbe SE^åtigfeit fann butch 
bie Zeitwortsform ber æ^dtigfeit in æerbinbung mit bem fogenannten reflerinen Zeigeworte (fid), se, eavrov te.), aber 
auch, trie im Sricdjifdjen, bureb bie 8eibenSform auSgebråctt werben, ba in folgen gåilen ber Söirfenbe zugleich ber Segen= 
ftanb ber Sinmirfung ober ber Seibenbe ift.

Xnmerf. 2. Unbebeutenb ift bie ©intheilung ber Zeitwörter in per fbnlidje unb u np er f ö n l i d) e, nåmlid) in 
foldje, bie jum Subjefte ber »on i^nen bejeidjneten Shåtigfeit ober bed betreffenben ZuftanbeS ein beflimmted Sing, ober 
ein unbestimmtes ©twaS haben.

§ . 61. ©genthümliche ©rfcheinungen finb im Sanffrit, im Sateinifchen unb im Slawifchen bie 
fogenannten ©er unbien, bem Sinne nad) Tlbbeugungen ber Seitwortinhaltöform (Äafu§ beå Snfini= 
tiv§), aber nid)t burchgehenbö jur vollftänbigen gormenbeugung auSgebilbet. ,

Sanj einzig fd)einen bie mit ben Serunbien verwanbten lateinifdjcn Supinen bajuftehen, 
welche au§ Krümmern gewiffer mit ben SeitwortinhaltSformen gleid)bebeutenber, auch in ber Wort-, 
fügung (^onftrufjion) mit benfelben übereinftimmenber Dingwörter befielen unb bloß auf zwei 8Serhält= 
nifformen unb einen fe^r engen Streik ber 2lnwenbung befd^ränft finb.

§ . 62. 2ll§ Seitwortformen enblich erfdjeinen aud) bie fogenannten fßarticipi en, b. h- am 
Wefen beö Seitworteö Sfjeil nehmenbe Dingbeftimmungåwörter, bie von ben gewöhnlichen 
DingbeftimmungSwörtern fid) eben burd) biefe Sbeilnaljme am Wefen beö Seitworteö unterfd)eiben, in 
fofern fie bie Wortfügung benfelben binglid>en SSerhältnifformen, wie ihr Beitwort, ferner in fofern 
fie nothwenbig entweber bie gorm ber SE^atigfeit, ober ber Unthätigfeit unb be§ Seibenö haben, enb= 
lid) in fofern fie ihren Snhalt bem Dinge, ju beffen ^Bezeichnung fie eben al§ æeftimmungen ge= 
hören, nicht unbebingt unb ohne Weiteres, wie bie gewöhnlichen DingbeftimmungSwörter, fonbern bloß 
auf gewiffe Seiten beilegen.

Mnmerf. Sm ©nglifdjen bient bad ^artigip ber Segenwart nicht allein als SingbeftimmungOroort, fonbern aud) 
als fubftantioifdje Zeitwortinhaltdform, wie bie Serunbien unb Supinen, auferbem aber auch als Stelloertreter eines jeit= 
ober urfadjbeftimmenben SJorberfahed.

uuö
§ . 63. Die eigentlichen UmftanbSwörter ober Tlbverbien (adverbia, fortp^ftar«) finb in meh= 

reren Sprachen befonbere formen von ben DingbeftimmungSwörtern, j. S3, ewig lid), formerly, amice, 
convenablement, fortemente, godixwg, aoÅÅamg, Dp'H (von pi") vacuus) u. f. W. ober auch einfache 
^Bezeichnungen be§ Siaumeö, ber Seit, ber 2lrt unb Weife ic., von welchen erft Dingbeftimmungöworter 
gebilbet werben, al§: ba, hier, fo ic., ober fie finb befonbere von Dingwörtern abgeleitete tluöbrücfe, 
wte täglich, daily, giomalmente u. f. w. SSon biefen eigentlichen Umftanböwörtern gilt rücffid)t= 
lid) il)re§ S5ebeutung§inhalte» Daffelbe, wa§ über bie SSebeutung ber Dingbeftimmungöwörter gefagt 
würbe; baher fie möglicher Weife aud) einerlei gorm mit benfelben höben fönnen. 9lur Seitens ihrer 
SSegiehung unterfd)eiben fie fid) von benfelben, inbem fie befanntlid) jur näheren SSeftimmung ber 3eit= 
Wörter, ber DingbeftimmungSwörter unb ber Umftanböwörter felbft bienen, hiermit ift jugleid) ihre 
æegriffSbeftimmung gegeben.

ZCnmett. Set Stame „Umflanbéioåtter" ift ü&tigeng in einer etwas lofen, weitfd)ichtigen SBebeutung ju üet= 
flehen, inbem bas SBort „Umftanb" bann alle nur möglichen æebingungen unb æeftimmungen binglicher æefehaffenheiten, 
Sagen unb æerhåltniffe bezeichnen foil.

Ser alte 9tame adverbium ober ércioorjiia »Ährt »on bem »orherrfchenben Sebrauche biefer 2BortElafJe, »on ihrer 
SBejiehung auf Zeitwörter her.

§ . 64. Die SSerhdltni^Wörter finb ihrem Wefen nach üon ben Umftanböwörtern nid)t unterfchie= 
ben unb fönnen mit ihnen fogar aud) gleiche §orm h«ben. ®n Unterfchieb entfielt, wenn er entfielt, 
blofi baburch, baft biefe Wörter al§ SSerhältnifWörter, ober wie man fie in biefem §aüe vielleicht noch 
paffenber bezeichnet, alö 33erI)ältni^Wörtchen, erft in SSerbinbung mit ben Dingwörtern ober in S3e=
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jie^ung auf fie eine beflimmte SSorflellung bezeichnen. 2ll§ eig entriß e 58 erb dit nif »ört er alfo ober 
als SSerhä'ltnifjwörtchen (praepositionés, kooöégus, [ioqlu jrpo^røx«) beftimmen fie bie 8Serbdlt= 
niffe ber ©inge ju einanber unb werben mit ©ingwortern verbunben, mit benen jufammen fie bann 
umflanbbejeichnenbe ober abverbielle KuSbrucfe, alfo gleichfam jufammengefebte UmflanbSwörter Silben; 
alS UmflanbSwörter bagegen beftimmen fie Suftdnbe, Umflanbe, SSerbdltmffe, unb werben mit 3eitwör= 
tern, SingbeflimmungS= unb UmflanbSwörtern ju beren näheren æeftimmung verbunben.

SSinSetupficr (JVoninnfjiojtcn).
§ . 65. Sie SSinbewörter (conjunctiones, øw&ztixa), bie man auch Sahverhältniß= 

Wörter nennen fönnte, beftimmen bie SSerhältniffe ber Sähe ju einanber, inbem fie biefelben unter ein= 
anber vetbinben. Sie finb urfprünglich großenteils UmflanbSwörter, bie allmählich ju Sahverbinbungen 
gebraust würben, ohne barum immer ihre urfprüngliche æeftimmung aufjuheben.

Silan fann folgenbe klaffen berfelben annehmen:
I. ber æebeutung nach, 1) vorjugSweife verbinbenbe (Copulative), 2) trennenbe (biSjunftive), 

3) vergleichenbe (fomparative), 4) fleigernbe (grabative), 5) entgegenfehenbe (abverfative), 
6) begrünbenbe unb jwar a) Urfadje ober Srunb auSbrüdenbe (faufale), ober 1») 3wed 
ober Tlbfidjt auSbrüdenbe (finale), 7) folgernbe (fonflufive), 8) bebingenbe (fonbijionale), 
9) einrdumenbe (fonjeffive), 10) fragenbe (interrogative).

II. Stüdfichtlich ber gorm ber Sähe fann man fie auch in beiorbnenbe ober foorbinirenbe unb in 
unterorbnenbe ober fuborbinirenbe eintheilen.

(£ntpftnfcun$&ivorfer (^nfetiefjwnen)>
§ . 66. Slüdfittlith ber ©mpfinbungSwörter ift h»r vorjugSweife auf baS ju verweifen, waS 

fdjon am Schluffe ber Sautlehre über biefe SßortHaffe gefagt worben ift. Slur baS muß hier noch be= 
fonbetS bemerkt unb hervorgehoben werben, baß biefe Sßörter im ©ebrauche ber Sprache feineSwegS 
mehr unwillfürliche Slaturlaute finb, fonbern hier vielmehr mit beftimmtem Sewußtfein eben fo gut ber 
SBahteit gemäß, als berfelben juwiber auSgefprodjen werben fönnen. ©in 21 ch ober ein £u fann 
ebenfowohl vom Schmer j ober Stauber wirflich eingegeben, wie von ber liftigen æerfteUung erheuchelt 
werben. Schon von Anfang an mag bieß bei ben jufammengefehten, weil fpdter entftanbenen, ber gall 
gewefen fein; noch mehr aber ift bie unwillfürliche ©ntftehung unb gleichfam bie Slaturwüchfigfeit allen 
benjenigen ©mpfinbungSwörtern abjufprechen, bie gerabeju auS vollftänbigen, wenn auch furjen Sahen 
beftehen, wie leiber, Sottlob, quaeso, amabo, wenn man biefe unb ähnliche hieh^cchnen will.

§ . 67. Semnächft ift hier ju bemerfen, baß manche ber in biefe Älaffe gehörigen Sßörter nicht 
eigentlich mef» unb im engeren ftrengeren Sinne SmpfinbungSwörter genannt werben fönnen, wie 
patfd), plauj, brbauj, piff, paff, plumps unb ähnliche Söörter, bie einen Saut nachahmen unb 
in lebhaften ©tjä'hlungen unb Schilberungen gebraucht werben; ferner baS beutfche unb lateinifche „pst!“ 
womit man ohne Seräufd) Semanb ruft ober geräufchlofe Stille gebietet, ober baS befannte »brr!« 
womit ber beutfche Äutf^er ben fPfetben fti'll ju flehen, ber flawifche unb italienifche ju laufen ge= 
bietet. 2(lle biefe unb ähnliche Söörter fönnen höchflenS im weiteren Sinne, in fofern fie fafl ohne 2lu§= 
nähme eine gewiffe lebhaftere ©mpfinbung Seffen, bet fie gebraucht, vorauSfehen, unter bie ©mpfin= 
bungSwörter gerechnet werben, paffen bagegen fammt ben eigentlichen ©mpfinbungSwörtern fel;r wol;l 
unter ben freilich ein äußeres SSerhältnifj bejeichnenben Slawen »Snterjefjionen,« b. h- »3»i= 
fchenwörter«; benn fowohl bie eigentliehen, al§ bie uneigentlichen ©mpfinbungSwörter flehen, 
ohne ju ben gefdjloffenen ©liebem eines SaheS ju gehören, mitten jwifdwn ber Siebe gleichfam als 
eigener, eingefchalteter Sah fur fid), unb eben hi^w^ muß bie æegtiffSbeflimmung beS ®mpfinbungS= 
worteS gegeben werben, als eines fprachlidjen 2luSbrudeS, ber mit einem SBorte ober einem aus wenig
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Sßorten be^etjenben Tluåruf eine ©mpfinbung, einen æunfd) ober eine Beßauptung auSfpridjt unb jeben= 
fallå einen ganzen Saß. vertritt

&ie Stefyte tiøm
I. SSefen, itotfrtvenbige SfcftonHIieile unb formen S'afecö.

§ . 68. ©in Saß iß ein in Porten auågebrüdteå Urt^eil, ober richtiger nod?: ber 
fpracßlicße 2luåbruÆ eineå Sebantenå. ©aå Sßefen beå Sebankenå aber beßeht ßduptfäcßlicß 
barin, baß ein ©ing in einem tätigen, untätigen ober leibenben ßußanbe vorgefteilt ober in ben= 
felben hineingewünfcßt wirb, wobei für unfern 3weÆ jugleicß ju bewerten ift, baß ein jolcßeß ©ing 
Zunädßß in völlig beziehungålofer Unabhängigkeit erfdjeint. ©emgemäß ßeht auch, wenigßenä in allen 
auågebilbetern Sprachen, bie Bezeichnung eineå folgen ©ingeå, bie man gewöhnlich? Subjekt beå 
Saßeö, beffer aber Subjektåbezeichnung ober Saßßaup twort nennt, in ber §orm ber binglichen 
Unabhängigkeit ober im Nominativ. ©å wirb alfo. baå Saßßauptwort ober bie Subjrttåbejeidjnung eine 
in ber Unabhängigkeitåform ober im Nominativ ßehenbe Bezeichnung eineå ©ingeå fein, auf welcheå fid? 
ber ganze übrige Inhalt beå Saßeä alå nähere Beßimmung bezieht.

Tlnmerf. 1. Die fetje gewöhnliche SrEldrung beg „©ubjefteg" alg „begjenigen SBorteg" ober „begjeni= 
gen Segenßanbeg, woBon im ganjen ©a£e bie Siebe fei," ift fcßon befhalb ungenau, weil fie ber ©ubjeftgbes 
jeidjnung ober bem ©a^hauptworte nicht augbrütflih bie StominatiBgform alg notßwenbig jufpricßt. Sn bem Sähe: „ber 
SJater liebt feine. Jtinber" ift Bon ben Äinbern ebenfofeßr, wie oom SJater bie Siebe, mag fdjon baraug erhellt, bag 
ber ©inneginßalt wefentlich betfelbe bleibt, wenn idj fage: „bie Äinber werben Bon ihrem SJater geliebt;" unb bod? iß in 
jenem ©a§e nur „ber SJater" unb nicht „feine Äinber" bag ©ahhouptwort.

Xnmcrt 2. Die bekannte SBortfügung beg 2tCfufatioeg mit bem Snfinitio macht, wie fich weiter unten 
ergeben wirb, feinen ©ah aug, unb noch weniger iß ber røufatiB barin ßreng genommen alg ©ubjeftgbejeichnung $u faßen. 

SBenn aber im Tlrabifßen unb felbß im ^ebräifchen juweilen ber Jlffufatio alg ©a^hauptwort gebraucht wirb, 
fo fdjeint bieg auf einem ähnlichen SJiigbraudje ju beruhen, wie ber im ^lattbeutfchen uorfommenbe SubjeftgaffufatiB.

2lnmerf. 3. ®hcr alg ber Slffufatio fönnte unter Umßdnben, nämlich in allen fogenannten ^>eif^efä|en ober 
Smperatiofähen ber zweiten iperfon, ber SJofatib alg bie gorm beg ©ahßauptworteg erfetjeinen, wenn man bie binglichen 
Seigeworter ber zweiten Werfen, bie in folgen ©ähen immer ©ubjcEtgbejeichnung finb, alg 2lnrebeformen ober SJofatiBen 
annehmen will.

Slnmerf. 4. Sntfchieben ohne ©ahhauptwort ober ©ubjeftgbejeichnung möchte bem ©inne naß) eigentlich fein 
©ah fein; benn in Slugbrücfen, wie „dixit“ liegt bie ©ubjeftgbezeichnung alg binglicheg Seigewort in ber Snbung; in 
Slugbrücfen, wie „fprieß" unb „fpricht" iß bag bingliße äeigewort alg ©ubjeftsbejeichnung ebenfallg, wenn nicht burd) 
einen augbrüeflith hinjugefehten SJofatio, bod; jebenfallg burch bie Tlnrebe, butch welche bag ©ubjeft in unmittelbarer @e* 
genwart oorgeßellt wirb, gegeben; in Siebeweifen wie „pugnatur acerrime“ ober „heute wirb gefpielt," iß wenig- 
ßeng bem ©inne nach ber SBegriß Äampf ober Spiel alg ©ubjeft angebeutet; ferner in unpersönlichen Itugbrüden, wie 
„mich friert, mich hungert zc." wirb ber plagenbe groß ober junger zc. unb in fogenannten partitioen Siebeweifen, 
wie: „beren finb noch Borhanben, baBon iß noch Borhanben, Dyn ’INH’' eg gingen Bom SJolfe" u. 
f. w. wirb aug bem eigentlichen ^artitioaugbrucEe bag bezügliche ©ubjeft alg^ber Sache nach in ben SBorten gegeben gebaut.

2 1 nm er f. 5. Dag ©ahhauptwort iß ßetg ein Dingwort, auch wenn eg in einem binglichen Seigeworte ober 
einem Snfinitio enthalten iß.

§ . 69. ©er ganze übrige Snßalt beå Saßeä nun, außer bem Saßhauptworte, ber fieß alå 
näßere Beßimmung auf baå lefetere bezießt, ßeißt Saßauöfage ober spräbifat.

§ .7O. Tlußer Saßßauptivort unb Saßauöfage (Subjekt unb spräbikat) ßat man befonberå 
früßer oft nod? einen britten Beßanbtßeil beå Sa^eå, bie fogenannte Kopula angenommen unb bamit 
eine Beßimmtheitöform vom Seitrvorte beå inbaltleeren Seinå, woburd? Saßßauptivort unb Sa^auå= 
fage verbunben werbe, verßanben wißen wollen, j. B. »id? bin verloren« ober „nos numeri sumus“ u. 
f. w.; unb biefe »Äopula« fanb man aud? in Begriffåzeitrøörtern, tnbem man ein betr. Partizip ber= 
felben feinjufefete; z- B. »er iß kommenb« fah man in »er kommt,« Emtgävqg qv aäixovp&vog in 
HEiTo ZaxQaT^s- S)iefe Beilegung jebod? feßeint naturwibrig unb geißloö, baßer man fie in neuerer 
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Seit aufgegeben ^at. Saß man bafur ben Tluöbrmf .Kopula in ber æebeutung be§ 3eitworte§ 
be§ inhaltleeren Seins, beibefjalten ift nid;t fpraihgenau, aber bequem.

§ . 71. SJlag nun bie Safeauöfage in einer ®eftimmtheit»form be§ einfachen æegriff§jeitworte§ 
fein (be§ verbi substantivi), ober eines anbern ®egrifföjeitworteö, ober in ber fogehannten .Kopula mit 
einem Singbeftimmungå: ober Singworte, ober wa§ Saffelbe ift, mit einem bin^lic^en Snfinitiv befte= 
hen, fo bilbet fie, einem einfachen Singworte, binglict>en Seigeworte ober Snfinitiv angefügt, einen ein= 
fachen Safj.

Ser einfache Safe fann bemnad) befielen:
1) au§ Singwort mit S3egriff§jeitwort, j. S3. »Sott ift,« — »Sch weiß e§, fie finb ewig, benn fie 

finb,« ober »Safar berrfdjte;«
2) au§ Singwort mit fogenannter Kopula unb SingbeftimmungSwort: »Sott ift all weife;«
3) au§ Sing wort mit .Kopula unb Sing wort: »Sott ift bie Siebe,« »Gäfar war Ulleinher rfdjer;« 
4) auö binglichem Snfinitiv mit SSegrifföjeitwort in SSeftimmtheitöform: »Sßagen gewinnt,« „Juvat 

peccare;“
5) aus, binglichem Snfinitiv mit Singbeftimmungöwort unb .Kopula: »Srren ift menfdtjlid),« „Errare 

humanum est,“ „Turpe est errare;“
6) au§ binglichem Snfinitiv mit Unabhängigfeitöform (Nominativ) bes, Singworts, unb Äopula: „Du- 

bitare nefas est, — Et peccare nefas aut pretium emori (est);“
7) au§ binglic^em Snfinitiv mit binglichem Snfinitiv unb Kopula: »Stufe en wäre Sobtfein.«

Jtnmerf. 1. Sn ©d^en, bcrcn spräbifat mit bem Seitworte bed Seins ein Umftanböwort ober einen ab»er= 
beeilen XuSbrucE »erbinbet, miet „ber SSater ift oben," ober „ber .König ift guter Caune ober bei guter Saune," 
ober „Sapientis est cogitare prius quam proloqui,“ ober „In proclivi est aggredi,“ wirb bad Beitwort fein nid)t 
aid Äopula, fonbern als æegriffsjeitwort geregnet.

21 n meet. 2. Sn ben femitifdjen, malapifdien unb ©übfee=@pradjen wirb bie Äopula feiten ober nie burd; ein 
befonbereS SBort auSgebrüctt, fonbern in ber Siegel wirb mit bem ©a^auptworte baS ©ingbeftimmungS= ober Singwort 
ber ©a^auSfage ebne befonbere æerbinbung binjugefügt. Surd) foldje ©a^bilbung, bie unter Umftdnben aud; in fe^r auS= 
gebilbeten ©praßen »ortommt, würbe urfprünglid) aber gewiß aud; nidjtfowofel ein »ollftdnbigeS Urteil auSgebrüdit, als 
»ielmebr baS luftige ®ilb einer einfachen SSorfteUung »or bie ©eele gefdiaffen, wie wenn Äinber [preßen „SJlama böfe" 
ftatt: „bie Slutter ift unwillig."

§. 72. Um nun ju ber möglichen gorm bes, im ®afee auSgefprocfyenen SebanfenS ober eigentl. 
ber Safeauöfage überjugepen, fo ift biefe, jenadjbem ber Spredjenbe ben Safe als SBaferfeeit aufftellt, 
ober al§ bloßen —eigenen ober fremben — Sebanfen, ber verwirflidjt werben foll, au§fprid;t, ober in 
Ungewißheit über ben richtigen Snhalt ihn einem 2(nbern jur æeftimmung be§ Snfealteö ^tnh^lt, — nach 
biefen verfcfeiebenen SJloglidjfeiten ift bie gorm be§ Safee»
1) entweber behauptenb ober urtfeeilenb, 5. S3, »bie SBelt ift weit;«
2) ober wünfcpenb unb befehlenb, einräumenb unb geftattenb, j. S3, „ttama dhol 601 öoiev.“ 

»fahr ju!« — »fei immerhin ba§ ßeben nicht mehr lebenSwertfe;« — »fei flug unb 
ebel, aber ohne Selb: fo bift bu ewig nur ein armer Sßidjt;« — »bir fei vergönnt 
ju reben;«

3) ober fragenb, unb jwar entweber eigentlich, 5. S3, »wer fprid>t?« ober uneigentlid; unb 
nur jur §orm, als,: »SBer jähH bie SBunber bes, ^ierrn?« auch: »§err, wie finb beine 
Sßerfe fo viel!« waö fchledjthin fchon alfe 2lu§ruf gilt.

§. 73. Sine befonbere S5etrad>tung verbient bie grageform be§ Safeefe.
Sie gragen finb entweber felbftftänbig unb gerabeju an Semanb gerichtet, ober abhängig unb 

al§ ©ubjeft ober Sbjeft ju einem regirenben ®afee gehörig.
Sie felbftftänbige gerabeju an Semanb gerichtete ober birefte grage ift ein Safe, beffen 

^Behauptung in irgenb einem fünfte bem Xngerebeten jur SSollenbung übertaffen wirb. Sa fomit ber 
Safe al§ Safe unvollenbet ift, fo wirb er auch in ber Tlufefpracfee al§ unvollenbet bezeichnet, inbem 
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bie Stimme ftatt wie fonft am Snbe gefenft ju werben, hier vielmehr, wie fonft nur in ber SJlitte 
ber Siebe, am Snbe gehoben wirb.

©ie abhängige über inbirefte grage, bie weiter unten noch naßer befprocb'en werben wirb, 
ift ein SRebenfab, ber alb Subjeft ober ©bjeft zu einem Zeitwerte beb fragen» unb dienlichen ‘Xubbrücfen 
geljört unb (omit bie Stelle eines ©ingworteb vertritt, beffen Sinnebini)alt alb fraglich unb zweifelhaft 
bargeflellt werben foil.

§. 74. Sowohl bie felbftftdnbige ober birefte, alb auch bie abhängige ober inbirefte grage fann 
möglicher Sßeife auch blof? bie gorm einer grage haben, eine gormfrage ober rhetorifeße grage 
fein, b. h- ein ®ah, ber bab ©egentßeil von bem fragt, wab er aubfagt, unb baburch eben eine 
SSerficherung, eine æefrdftigung wirb, ähnlich wie im ßateinifeßen bie verneinte SSerneinung. »SBer 
jahlt bie Söunber beb §errn?« heißt »Sßahrlich fein SRenfd; iäl)U bie Sßunber beb 
£errn!« ©benfo »Sb ihn benn jemalb Siner bei ber Sloth ber SBrüber fcßlafen gefehen 
habe, rief er,« b. h- »Sewiß habe ihn niemalb Siner bei ber Sloth ber SSrüber fchlafen 
gefehen.«

©iefe in ber gormfrage liegenbe SSefräftigung wirb einerseits burch bie größere ßebenbigfeit be= 
wirft, bie in ber ein Sefprach voraubfefeenben grageform liegt, Sheila auch burd£> ben Umflanb, baß 
biefe 2lrt von grage nur in folden gallen angewanbt wirb, wo bie verneinenbe Antwort fleh von felbft 
verficht unb beßßalb auch nicht erwartet wirb. Sßeil bemnach bie rhetorifche grage ber Söirflicßfeit nach 
feine grage ifl, fo pflegt man fie auch nicht wie eine grage aubzufprechen, ja nicht einmal immer 
fo zu fchreiben, inbem man ihr, wenigflenb wenn fie felbftftdnbig ober bireft ifl, nicht feiten ein 
‘llubrufungbzeichen beifeht. 3um Ulubruf aber barf man fich ber felbflfla'nbigen gormfrage bebienen, 
benn mit ber barin liegenben Ungewißheit brüeft fie beb Stebenben Unvermögen bie betreffenbe Sache ge= 
hörig zu erörtern unb hiermit eben fein aubrufenbeb Srjlaunen aub. „Quanta belli moles 1“

©ie abhängige ober inbirefte grage wirb zwar ebenfallb, felbft wenn fie feine gormfrage ifl, 
fchon an fich weber bem Sinne nach, uoch in ber Ulubfprache unb im Schreiben alb eine eigentliche 
grage angefehen unb beßanbelt; beffenungeachtet aber fann eb nicht befremben, baß fie unter Umfldn= 
ben gleichwohl auch «l§ gormfrage gebraucht wirb, ba ber Sinnebinhalt beb fie regirenben Tlubbrucfb 
auf eine grage ober fragenbe Ungewißheit hinweift.

II. Stiles»
1. Purcß ®ingwvttct.

§. 75. Seitenb ber ©ingwörter fann ber Safe einebtfeeilb burch bie oben befproeßenen S5er= 
ßdltnißformen, Tlffufativ, Senitiv, ©ativ, Snflrumental, Sofal unb Hblativ (vgl. §. 34.), anberntßeilb 
burch bie fogenannte llppofizion weiter aubgebilbet werben.

§. 76. Unter biefen 2lrten ber Safeerweiterung ober Safeaubbilbung möchte alb wicßtigfle leicht 
bie burch ben llffufativ erfdpeinen, ba fie z« tranfitiven 3eitwörtern bab ©bjeft ober bie Segern 
ftanbbbezeichnung hinzubringt, ©ab ©bjeft bezeichnet entweber bab ©ing, welcßeb aub ber 
burch bab 3eitwort bezeichneten Sßdtigfeit erft entfielt, wie in bem Safee: »ber Slater 
feßreibt einen SSrief,« — »bie Sugenb träumt golbne Traume,« — ober welcßeb alb 
fchon vorhanben burch biefe 5£^ätigfeit irgenbwie berührt wirb, auf welcßeb fie irgenb- 
wie gerichtet ifl, wie: »er fabelt bab Sanbleben.« S3loß in biefer lefetern 2lrt von gallen laßt 
fich ber Slame verbum transitivum, alfo »Uebergangbzeitwort« einigermaßen Vertßeibigen; benn in 
folgen gallen geßt boeß wenigflenb fcheinbar bie Sßdtigfeit beb ^anbelnben auf ben Segenftanb über; 
obwofel fie ftrenggenommen auch nicht übergeht, fonbern beim §anbelnben bleibt, Ja gewiffermaßen 
ber £anbelnbe ifl, fo lange fie bauert; allein ber Schein wenigflenb fprießt boeß in folgen gallen für 
bie gewöhnliche Benennung; aber nid^t einmal ber Schein ber Söaßrßeit bleibt für biefe SSenennung in

4
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jenen anbern Ratten, wo ber Segenßanb, auf ben bie übergeßen foil, nod? gor nießt vornan;
ben iß; man müßte benn in' biefen fallen ba§ Uebergeßen al§ ein Sßerben ju etwas? vergeßen, 
©en Unterfdjieb jwifeßen biefen nach bet 3eitwortoerßßiebenßeit verriebenen ®egenßanb§bejeid)nungen 
ober £)bjeften ernennt bie Spracßleßre nießt an; Objett ift für fte fcßlecßtßin Sbjeft, weil fte babei lebige 
ließ bie §orm, ben Tlffufativ betrachtet.

2Cnmcrf. t. Sbcnfo nennt bagegen bie ©pradjlehre oft einen Snfiniti», wenn et offenbar als SegenftanbS= 
bejetchnung ju einem Zeitworts gehört, n icht Objeft, weil er fein 2lffufati» ift, j. SB. ben Snfiniti» bei ben Zeitwörtern 
bed æottené, SicbenS, pflegens ec. wie: „er wollte fterben," — „amat secum reputare,“ — „slm&si Uytiv“ u. f. w. 
2Cud> Scnitioen ober Satinen, bie bem ©inne nad) bie Dbjefte gewißer Zeitwörter bejeidjnen, felbjt wenn ftatt ihrer aud) 
ber ObjeftSfafuS, ber tiffufatin ffe^en fann, wie in „er genießt ber Stube" unb „bie Stube," — „mipAil goc“ unb 
„cs“ ec. werben in ber ©pradjleßre regelmäßig nicht als Objefte anerfannt, weil fte nidjt in ber ObjeftSform (teilen.

2lnmcrf. 2. SBenn mele Zeitwörter mit einem hoppelten 2lffu[ati», einem ber ^erfon unb einem ber ©ad)e 
»erbunben werben, fo gilt ber ber fPetfon (ebenfalls für ben eigentlichen DbjeftSaffufati», wå^renb ber anbere als ab»er= 
bieller tlffufati» in ber SBebeutung ber æeji e^ung auf etwas ju faßen ift. Graeca te doceo beißt „idj unterrichte 
bid) in æejiehung auf baS ® r i e $ i f d) e," b. 6. „im Sriedjifdien;" — D^nSH DN 5^ „inter- 
roga sacerdotes legem.“ — ©aber bleibt ber Tlftufati» bet ©adje aud; im SeibenSauSbrude ober in ber ipaffWfonftrub 
§ion bcS Zeitwortes unoeränbert, wdhrenb ber tlffufati» ber sperfon bort Slominati» wirb. Graeca doceris. ©o in 
mehreren ©pradjen.

tfnmcrf. 3. StwaS anberS (teilt fid) bie ©aeße, wenn bie Zeitwörter beS Staubens, Stennens, Stufens, 2lnre- 
benS, ©geltens unb SDladjenS ju etwas mit einem hoppelten tlffufati» »erbunben werben, wie im ©emitifdjen, jum Sheil 
auch im Sriedjifchen, Sateinifdjen, Steuromanifdjen, ferner im ©eutfdjen, ©ngtifdjcn unb anberen ©pradjen. æei biefer 
SBortfügung werben beibe 2lffufati»en, fobalb baS Zeitwort in bie PeibenSform tritt, in Stominatinen »erwanbelt, unb man 
fann biefe TCuSbrucfSweife bie beS StominatiüS ober 21 ffufatioS ber gewöhnlichen unb ber ungewöhnlid) en= 
gen SBerbinbung nennen; benn wdhrenb ber eine biefer Stominatiucn unb tlffufatioen fich als gewöhnlicher ©ubjeftS- 
ober ObjeftSauSbruct mit bem Zeitworte »erbinbet, »erfdpniljt ber anbere mit bemfelben gleidjfam in ein SBort jufam= 
men. ©o wenn man fagt: narspa es xalovei, fo fagt man gleidjfam: „fte »atern bid), »aterrufen bich," unb 
ebenfo in ber SetbenSform: ßaaüsvs ovoiiä^ai gleidjfam: „ich werbe gefönigt, ober föniggerufen." ©o wafm 
fdjeinlidj aud) 02123 HDD eigentlich: er altarbaute bie ©teine, baute bie ©teine (als) ei=
nen 2111ar.

3n neuerer Zeit hat man angefangen, biefe ©predjweife unter ben fogenannten gaftiti» ju begreifen, unter 
welchem man eine dingliche SBerhältnißform ober „SBejiehungSform," alfo einen fogenannten ÄafuS »erßanben wißen will, 
©er Slawe jebod; entfpridjt bem Segenftanbe [einer æejeidjnung h&d)ßenS nur fehr ungenau unb geffattet ©pielraum ge= 
nug, noch fahr viel 2(nbereS, als was er bejeidjnen foil, barunter ju benfen. ©och iff er bequem.

©iefen Stominati» unb 2Cffufativ ber gewöhnlichen unb ber ungewöhnlich engen SSerbinbung 
werben wir halb unter ben SBortfügungen beS ©ingbeffimmungSworteS wieberfinben. ægl. <j. 101.

2lnmcrf. 4. ©ie übrigen »erfchiebentlid) noch »orfommenben, als ber beS OrteS, ber Zeit, beS SDlaßeS, ber 
2lrt unb SfBeife, ber Schiebung überhaupt, auch ber in lateinifchcn IfuSrufen mit unb ohne SmpfinbungSwort gebrauchte 
laßen fih alle aus bet SBebeutung beS Zieles erfldren unb finb wie gewöhnliche UmffanbSwörter unmittelbar mit bem 3eit= 
Worte ju »erbinben.

§ . 77. sieben bem frøfufativ alå SSerßdltnißform beå Segenßanbe§ ober ObjeftofafuS ßat bie 
weiteße 2lu§beßnung be§ SebraucßeS ber ©enitiv, ber nießt nur mit bem 3eitn>orte, fonbern aud) mit 
bem ®ing=, ©ingbeftimmung§=/ UmftanbS; unb SmpfinbungSworte verbunben wirb, unb jivar immer 
fo, baß er ben 55egriff3inßalt be§ SSorteS, ju melcßem er gefegt wirb, naßer beßimmt. SBei biefem Um= 
fange feines ©ebraucßesS iß er für bie Erweiterung unb 2tu§bilbung be§ von ber größten S5e= 
beutung.

Sie erKärenbe SSerbinbung mit bem Singworte iß ißm vorjugåroeife vor allen binglicßen SSer; 
ßältnißformen eigentßümlicß, außer etwa, baß im Sriecßifcßen unb ^ebrdifeßen, aber boeß aueß nur au§= 
naßmSweife, ßatt be§ SenitivS aueß ber 3)ativ ber Subeßör in enger SSerbinbung mit bem £>ing= 
Worte vorfommt. £)ie SSerbinbung beö ©enitivä mit bem Singworte aber iß fo eng, baß in ben femi= 
tifeßen Sprachen bie genitivifeß, ober, wie es? bort ßeißt, bureß status constructus verbunbenen 
SBorter gleicßfam alS in ein SBort jufammengefcßmoljen betrachtet werben.

Siefe SSerbinbung mit bem ©ingworte nun geßt ber ©enitiv bloß in ber SSebeutung ber 3 m 
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bef)ör ein, woju ganj vorjugSweife ber einfeitig fogenannte ©enitiv beS S3efiheS, wie »beS SSa^ 
terS £auS« — »ber Schöpfer ber SBelt,« :c. bemndchß aber auch ber fogenannte ©enttiv beS 
© egenßanbeS ober ber objektive ©enitiv, wie „aö&os viov,“ »baS Anbenfen beS SSaterS« ic- 
ferner ber ©enitiv beS StoffeS, beS SnhalteS unb ber Sigenfchaft, wie yj; (£oljkoften) 
cadus vini, hyiin< (SUann ber Äraft); and; ber fogenannte ©enitiv ber appoftjidnellen ©r= 
flärung, wie egxog oSovtav, TÉlog Qavarow, ctGtv @t]ßäv, oppidum Rhegii, la ville de Lyon, the 
castle of Dunbar, D'HS''» y")N (Aegpptenlanb) fHB "IHD flumen Euphratis u. a. ju rechnen find.

SJiit Settwörtern bagegen werben ©enitiven der Subehor bloß alS adverbielle ©enitiven 
beS £)rteS, ber Seit, woju and) bie fogenannten genitivi absoluti gehören, unb ber TCrt unb 
Sßeife verbunden. Sonß fommen mit Seitwortern vornehmlich bie ©enitiven ber Trennung, fo= 
wie ber Ur fache unb beS AuSgangeS vor. SJlit ©ingbeßimmungSwörtern verbinben fid) 
©enitiven ber Urfache, SßeilS ©enitiven ber Trennung, ju welchen festeren aud) bie beS ge= 
tbeilten Sanken ober bie ^artitivgenitiven geboren. Su ben UmßanbSwörtern ferner treten als 
æegriffderweiterungen ebenfalls ©enitiven ber Trennung unb jwar bloß al§ ^artitivgenitiven, unb ju 
ben ©mpfinbungSwörtern enblich ©enitiven ber Urfache.

SUad) biefen wegen ber großen Berfchiebenartigfeit unb §ülle beS ßhwierigen StoßeS meißenS 
nur in allgemeinen Unwißen, obwohl nicht ohne gewißenhaße ®erüdßd)tigung beS betreffenden Stoffes 
hingeworfenen Andeutungen deS 2Bid)tigßen wird man die SaherweiterungSfd'higfeit deS SenitivS, deren 
genauere Erörterung fid) bi^ weder ausführlich, noch in einem jwedmaßigen AuSjuge geben ließ, von 
felbß ermeffen tonnen.

§ . 78. SSiel leidster, als bie Erfcheinungen beS AkkufativS unb SenitivS ftnb bie beS ©ativS 
oder der Berßaltnißform der Sueignung und Beßimmung für etwas ju überblicken. Sn 
SSetreß ber SaherweiterungSfd'higkeit biefer Berhältnißform muß vor Allem feftgefjalten werben, baß ße 
nur mit folgen AuSdrüden, bie für fid) fcßon einen vollen Sinn geben, alfo mit fogenannten neutralen 
unb intranfitiven Seitwortern, ober mit AuSdrüden, bie auS einem IDingbeßimmungSworte und einem 
^ülfSjeitworte beS Seins, SSleibenS ober SSerdenS, ober auS einem tranfitiven Seitworte mit feinem 
Sbjefte hefteten, eine enge æerbindung eingeben kann. 27 er ganje ^Begriffsinhalt eines folgen AuS= 
brudeS erfcheint bann als baS für ben Begriffsinhalt beS ©ativs Beßimmte, ihm Sugeeignete, ihm 3u= 
gehörige, baber biefe Berhdltnißform in manchen gallen mit bem Senitiv ber Subebor im SBefentlichen 
gleichbedeutend fein fann.

MnmerE. Mud) bet grieefeifefee Sati» beg SJtittelg unb Urfeefeerg fann nad; ber gegebenen SBegtiffgfeeßimmung 
ohne ©cfemierigEeit verßanben merben: om.oig re ml loyoig ivmioiv avrbv Ijeift: „baß er ifen befiegte, gehörte 
ben SBaffcn unb SBorten," ndmli^ alg æerbienft, SBirfung; cbenfo Aiavzi ISdfiq, „baß er gebänbigt mürbe," 
ober „fein Unterliegen geilorte bem Mjap." — 5tid)t fdjmieriger iß ber mefemn ©praßen geläufige Satib in ber 
æebeutung: „nad) SemanbeS æleinung, in Semanbeö Mugen." Mud) Siebemeifen, rcic ö’ s&ardg sen »- 
^mZofisvcov éviavräv év&clås fiqivovrsGcsi „für unö iß, wäbrenb mir feier meilen, fefeon ba$ neunte Safer ba;'< 
am ’Els<pavTivT]g nohog ava> Iovtl åvavzig åevi %a>$l.ow „für @inen, ber bøn ber ©tabt @1 epfeantine aufi 
marts gefet, iß bas Eanb ßeil;" ferner Muöbrütfe, miet ,,@r ritt bir, mie ber Seufel," ober „Scfe lobe mir 
mein üttd)en feier," merben nad) ber gegebenen æegriffSerfldrung beg SatibS leicht ju beuten fein. — ©efer fdjmierig 
finb bie grieefeifdjen Satiren beg Sttg, ber Seit, beg Sußanbeg ju erörtern; boefe finben aud) fie mit einiger æe= 
griffgoermittelung naß; bem (gegebenen ifere Muffldrung.

Unbollfommen auggebilbete ©pracfeen müßen fitfe um einen Musbrucf für ben Safi» ?u feaben, bigmeilen munber= 
liefe genug helfen» ©o mirb im Sagalifcfeen, einem malapiftfeen ©pracfeßamme, ber einfache „bu fd)enEß mir bag 
£aug" auggebrüdt burefe: „ber ©cfeenfunggort beg £aufeg bin id;,"

§ . 79. Ser Stativ fann ohne Unbequemlichkeit nur mit dem Seitworte naher verbunden wer
ben, und in AuSdrüden, wie: »er ift mir angenehm, verhaßt« k. feßeint er nicht ju angenehm 
ober verhaßt, fonbern ju ber ganjen fltebenSart »iß angenehm« :c. ju gehören.

§ . 80. ©benfo fö'nnen bie übrigen Berhdltnißformen ßofal, Snßrumental unb Ablativ 
nur mit bem Seitworte, unb jwar als abverbielle AuSbrüde, eine enge SSerbinbung eingehen. 27te 3u= 
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fammenfugung be§ Ablativs mit gewiffen SingbeftimmungSwortern fdjeint wie bie SSerbinbung beå Sa= 
tiv§ mit gewißen Singbeftimmungstwörtern entart werben ju muffen, wenn eine einfache unb fefte 
©runbanfchauung von feinem SSefen feftgehalten wirb.

§ • 81. SRac^ft ben einzelnen SSerhältni^formen be§ Singworte» ift e» unter ben bingwörtlidhen 
TluåbruÆen bie fogenannte Tlppofijion ober ber Sing wortaustbrucf ber erflärenben ® l c i ch ft e 1= 
lung, welche jur Erweiterung unb 2lu§bilbung beå <Sahe§ beitragen fann, inbem fte fiel) jebem Sing= 
werte beffelben verbinben läßt. — Siefer 2lu§brutf ber Sleichftellung ift ein bem eigentlichen SingWorte 
ober einem Stellvertreter beffelben ju beffen näherer æeftimmung beigeorbneteø Singwort, welches in 
einem befonberen Sähe ber auSgefagte æegriff von jenem fein würbe. »Ser ftrengen Siana, ber 
greunbin ber Sagben, laffet un§ folgen in’§ biente ©ehölz!« könnte auch fyeifient »Sie 
ftrenge Stana ift bie greunbin ber Sagben; la|t un§ folgen« tc. ober »Ser ftrengen 
Siana, welche bie greunbin ber Sagben ift tc.«

§ . 82. Saft bie 2lppoftjion auch jum binglidjen Seigeworte treten fann, ift aus, ihrem unb bie= 
fe§ Seigeworteé begriffe flar: »ßuftig betrügt fie bie glücklichen Sahte, bie gefällige £och= 
ter b e å S ch a u m §.«

Safi fte aber nicht felber ein beglichest Seigewort fein barf, ift ebenfo au§ ihrem unb be§ 3ei= 
geworteS æegriffe flar; benn fte foil erklären, unb bast Seigewort in feiner fprachlich ungenauen ®e= 
jeichnungåweife fann eine Erklärung nicht wohl geben. Sßenn ich fuget »Unb feinem æruber, 
mir, verjeiht er nicht« fo ift nicht mir 2lppofijion, fonbern feinem æruber, benn mir wirb burch 
æruber näher bezeichnet, nicht umgekehrt.

§ . 83. Sagegen fann bas, bingliche Seigewort mit einem erflärenben Stelativfalje fehr wohl eine 
Kppofijion bilben; benn ein fo jufammengefehter 2lu§brucf ift feiner SQatur nach baju beftimmt, eine 
nähere Erklärung ju geben; j. ®. »Sm S«hre 1056 ftarb Heinrich III., er, welcher bie vielköpfige 3ßi= 
berfpenftigfeit best beutfehen Reichest mit ftarker ^>anb zu zügeln verftanben.«

Xnmerf. 1. Ob bem Singworte angefügte Singbeflimmungåworter, nämlid) æefhaffenbcitå = ober aud) fu6= 
ftantiinfd) gebraudjte ©rbnungåjahlwörtcr aU llppoftjionen anjufehen finb, wie man wohl fclbft »on geiftoollen unb be= 
rühmten gorfhern angenommen finbet, 5. 33. (,ber Ärieg, ber alluerhcrenbe, bringt unå tein Seib," ober 
„Philipp ber Zweite war ein glud) ber ætenfdjen," — baS ift feljt ju bezweifeln; vielmehr ift wohl anjunebmen, 
ba^ baå mit bem Ttrtifel nadjgefe^te æcfdjaffenheitåwort im Scutfdjcn, wie im Sriedjifdjen unb ben neuromanifchcn ©pra= 
djen ein abgekürzter JCuåbruÆ flatt beå wieberholten mit bem bezüglichen æefcfcaffcnbeitåworte ocrfchenen Singwortes ift, 
woher ffd) benn auch ber æadjbrucf erklärt, welcher in Siebewetfen biefer 2Trt liegt. Sagegen ber erwähnte Sebraud; beå 
Srbnungåjahlworteå bei gürftennamen u. bergl. fdjeint auå bem entfprechenben lateinifchen ©pradjgebraud) heroorgegangen 
ju fein, in welchem man bet Philippus Tertius fchwerlid) an eine TTppoftjion benken wirb.

llnmerk. 2. Ttuåbrätfe, wie æruber grifs, æater ©tiUfrieb, SRurter Scrtrub, Äönig granj, King Macbeth, 
£err SRüller, 3ub ©üf u. ä. enthalten jwar urfprünglid) ebenfogut ein 2tppofijioné»erhältnip wie „granj, ber Äönig," 
both iü biep Stirhältniß burch eine gewiffe æerfdjmeljung ber Kppofijion mit bem Kamen faft unkenntlich unb bie ganzen 
ttuäbrücte ju bloßen Stamen geworben, befonberå wenn bie urfprünglidjen Mppoftzionen, wie Stater, SRuttcr u. f. f. in ab= 
geleiteter unb abgefdjwädjter æebeutung gebraucht werben.

§ . 84. Safi ein einzelnes Singwort, befonbetS im Nominativ, aber auch 2(kfufattv, al§ 
‘Ilppofijion zu einem ganjen Satøe gehören kann, ift eben fo bekannt, wie leid>t begreiflich-

§ . 85. Eine befonbere 2lrt von Uppoftjicn,. bie man bie Tlppofizion ber befchränfteren 
æebeutung nennen könnte, wirb burch bast Singwort gebilbet, welches einem Singworte ober bing= 
lieben Seigeworte beigefügt, nicht Sastjenige bezeichnet, wa§ ber Snhalt best bezüglichen Sing= ober 
3eigeworte§ unbebingt zu allen Seiten, fonbern wa§ est bebingter Söeife in gewiffen Seiten unb Umftäm 
ben ift; j. æ. »Ein Siener geh’ ich/ b0ch ein ©ebieter werb’ ich wieber kommen,« b. h- 
»ich geh«/ inbem ich ein Siener bin; b0ch künftig fomme ich wieber, inbem ich bann 
ein Sebieter fein werbe.

ttnmcrt. Siefe æefctjrdnkung ber æebeutung wirb im Scutf^en burch baå in gewöhnlicher Siebe gebräuchliche 
alå (= wie), im ®rie^if<hen burch ein befhräntenbeå ^artijip (wv, yevofievog u. ä.) angebeutet.
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§ . 86. Ueberall baå AppofQionåwort mit bem ju erfldrenben Singworte in gleicher æer= 
feältnißform wo e§ SSerfedltnißformen gibt, unb, roo fid)’§ tfeun läßt, auch in gleicher Zafel= unb ®e= 
fchlecfetöform.

SCusJjjlbung bes Raftes S. buts^ Zeitwörter.
§ . 87. Zeitwörter al§ foldfe fennen an unb fur ftch ofene Beifügung anberer Sßörter nid)t un= 

bebingt jur Erweiterung beb einfachen Safeefe beitragen; benn wofern nicfet ein 9lebenfafe entfielen foil, 
ift eine folche Erweiterung Seitens) ber Zeitwortformen nur burd) Partijipien ober ©erunbien, ober Su= 
pinen ober Infinitiven möglich Partizipien aber finb 35efcfeaffenfeeit§w6rter mit befcfjränfen= 
ber SSebeutung, geboren alfo bem ^auptbepanbtfeeil ibreb SBefenb nach nicht jum Zeitwerte unb wer= 
ben, wenn von ber Safeerweiterung ber Singbeftimmungbwörter bie Siebe ift, bort i^re Erlebi= 
gung finben.

§ . 88. Eigentliche Serunbien ferner finben fid? nur in fefer wenigen Sprachen, wie im San= 
ffrit unb ßateinifcfeen, auch im Stalienifcfeen unb Slavifcfeen, obwofel feier wenig aubgebilbet, unb Supi= 
neu gibt eb vielleicht nur im ßateinifcfeen. æeibe Kubbrucfbweifen finb, wo fie aubgebilbet vorfommen, 
alb SSerfeältnißformen beb SnftnitivS anjufefeen, gefeören alfo ebenfalls, nicfet unbedingt bem Zeitwerte an 
unb finb im SBefentlicben fd;on bei ber æefprecfeung ber binglicfeen SSerfeältnißformen mit abgefunben. 
' §. 89. Eb fann fomit feier feöcfeftenb noch von 6 er Safeerweiterung bie Siebe fein, welcfee burd)
ben feinjutretenben Snfinitiv bewirft wirb. Aber aucfe biefer Punft fann nur eine fefer furje Abfertigung 
finben, ba ber Snfinitiv jur Erweiterung beb Safeeb in fein Skrfeältniß treten fann, bab im Obigen 
nid)t fcfeon berührt, ober umftänblicfe erörtert wäre. Somit werbe feier nur noch befonbetb erinnert, baß 
ber Infinitiv faß: überall, wo er jur Aubbilbung beb Safeeb vorfommt, alb Affufativ ju betrachten 
ift, unb jwar entweber 1) alb Affufativ beb Sbjefteb, wie in allen befannten Sprachen bei ben 
Zeitwörtern beb einfachen SBoIIenb, Äo'nnenb, Sollend unb Piüffenb, im Sriecfeifcfeen unb ßateinifdjen 
aucfe bei anberen Zeitwörtern beb SföoXXenb, wie bei ko&slv, cupcre u. a.; ferner im ©riecbifdjen bei al= 
len Zeitwörtern beb ©enfenb unb Sprechens, wie bei evvoä, keyat, v7tLß^vovp,ai icfe
benfe, feoffe, behaupte, verfpreehe zu femmen, eigentlich bab kommen, ober 2) alb Affu= 
fativ ber freieren SSejiefeung auf etwab, ber möglicher SBeife auch anbere SSerfeältnißformen ver= 
treten fann. Zn biefer Art beb affufativifefeen Snflnitivb gefeören bie im Sriechifd)en unb ßateinifchen, 
fpurenweife auefe im ®eutfd;en unb fonft vorfommenben Snfinitiven ber Abftcfet (infinitive finales): ö<5- 
« qmriyvat,, dat ferre, gel/ fcfelafen, allez voir ec. Sm Sriechifcfeen feat biefer affufativifdje Infinitiv 
eine ebenfo weite Aubbefenung beb ©ebrauefeeb, wie ber Affufativ felbft bort feat.

Jlnmert. Sm ©eutfehen läßt ftch biefer Snfinftiü oft burd) ju mit bem Snfirtiti» miebergehen, einen 2lud= 
brud, ben man in neuerer Seit ©uptn ju nennen angefangen feat, obwohl er weber eine befonbere gorm, wie bad @u= 
pin, ift, noct; aud) überall, ober aud; nur gewbhnltd) bie SBebeutung beffelben hat. Sm Snglifchen, in ben neuromanb 
fdjert Sprachen unb im fbebrdifchen røirb nor biefen Snfiniti» wie unfer ju, bad Seichen bed ©atiod, welched ebenfalls ben 
Smed ober bie æeftimmung bedeutet, to, a (aud; ad) unb 5 gefegt, mdljrenb unter Umftdnben bie romanisen Sprachen 
aud) di ober de, bad gewöhnliche Seichen bed Senitird gebrauchen. — 5n ben femitifefeen Sprachen bewirft bie £insufü= 
gung bed fogenannten abfoluten Snfinitibd jur æeftimmtheftdform beffelben Seitmorted eine Serftdrtung bed Sinned biefed 
Seitworted, bie fid) entweber auf ben Srab bed æcgriffdinhalted, ober auf bie in ber ©arftellung liegenbe SSerftdjerung, 
ober auf bie Seitbauer ber betreffenben £anblung ober auf dfenlidje SSejiehungen erftreett. Sei bet gormenarmuth ber fe= 
mitifchen Sprachen unb bet baburd) herbeigeführten Freiheit im (gebrauche berfelben, namentlich bed JrøufatWd, laßt fich 
mit gutem Srunbe auch biefer Snfiniti» aid ein JIHufati» ber freieren Sejiefeung anfehen.

heö Seines 3. burefe iOingbefftrnmungsworter.
§ . 90. æon ber größten SSebeutung für bie Auöbilbung be§ einfachen Safeeö ift ba§ ®ing= 

beftimmungSwort. E§ laßt ficfe in aufegebilbetern Sprachen auf verfd/ebene SSeifen, welcfee man bie 
attributive, bie präbifative, bie appofijionelle unb bie faftitive nennt, mit bem Singworte 
verbinben.



30

§ . 91. fülitteß ber attributiven 2£bje5tiwerbinbung, wtlå)t biefen Stamen bavon erbalten hat, 
weil fie jur Bezeichnung fogenannter Attribute ber Singe bient, unb welche man bie eigentliche 
ober engfte UÜbjeftivverbinbung nennen tonnte, lä^t fich ba§ Singbeftimmungöwort mit feber 
SSerhältnißform be§ SingworteS »erbinben, j. 33. ber reiche SRann, be§ reichen SDtanneö u. f. f. 
unb in biefer ^infidjt t)at fie grofie Hehnlichfeit mit ber genitivifd)en ©aherweiterung, nur ba^ biefe 
nicht allein ju allen Berhältnifjformen ber Singwörter, fonbern auch ju Zeit=, S3efchaffenheit§=, 
Umftanbö; unb ©mpfinb ung § wertem treten fann.

§ . 92. Sn biefer engften Berbinbung bejeid;net baö SingbeStimmungöwort, namentlich ba§ 
Befchaffenheißwort, nicht nur folche Befchaffenheiten, burch welche ©njelbinge einer ©attung fleh von 
anbern ©njelbingen berfelben Sattung, fonbern auch folche woburch fid) ganje Sattungen von anberen 
Sattungen, unb enblid) folche, woburd) fid) einzelne Steile beö Sinjelbingeö von anbern Steilen beffek 
ben unterfcheiben. Ser »vernünftige Süenfd)« fann ebenfogut einen burch Bernünftigfeit vor Qlnbern 
ausgezeichneten SKenfdjen, aß auch ba§ ganje mit Bernunft begabte Wtenfchengefchlecht im Segenfah 
jum unvernünftigen Siliere bebeuten, unb in biefer Bebeutung bient ba§ SingbeftimmungSwort aß 
®chmuetbeiwort ober epitheton ornans, befonberS jur lebenbigen 2lnfchaulid;feit ber ®efd)reibung 
unb Schilberung in einfacher Sichterfprache, wobei fogar ein feltfamer Sßiberfpruch jwifchen ber Befchaf; 
fenheit beS mit bem <Sd)mucfbeiworte bezeichneten SinjelbingeS unb ber gewöhnlichen Befchaffenheit ber 
Sattung, wovon ba§ Schmucfbeiwort entlehnt ift, entgehen fann, j. B. wenn bei forner auch be§ 2ln= 
tilochoS fPferbe, bie auöbrüdlid) ßagdiGroi Q-slsiv genannt werben, bod) be^en, weil fie eben
fPferbe finb, fo wie unter allen Umftänben geiftlidje Herren »hochwürbig« heilen, unb Samen jum 
»frönen S ef ch I e c£> te« gejahlt werben, weil fie einmal Seitliche unb Samen finb u. f. w. Soch 
fönnen ®iberfprüche biefer 2lrt nur eintreten, wenn ba§ Schmudbeiwort blofi von ber vorherrfchem 
ben Befchaffenheit ber betr. Sattung hergenommen, „a potiori denominatio,“ iff. Zn Xuöbrucfen, wie 
»unfterblidje Setter,« »Sterbliche SOlenfchen,« »fünbige Sftenfchheit« u. fann er natürlich 
nicht vorfommen.

ferner ber »höchste Berg« fann ebenfowohl einen burch dpoh e vor allen anberen Sergen 
ausgezeichneten Berg, aß auch ben hofften Sheil beé Sergeö bezeichnen.

§ . 93. Wlitteß biefer engften Berbinbung werben bie SingbeStimmungSwörter aiß nahe liegen; 
ben Srünben meift nur mit eigentlichen Singwörtern, feiten unb nur unter gewiffen Sefchränfungen unb 
Bestimmungen ber llbjeftivbebeutung mit binglichen Zeigewörtern verknüpft. Sewöhnlid) finb e§ unbe= 
Stimmte Zahlwörter unb bingbeftimmenbe ober abjeftivifche Zeigewörter, welche burch biefe Berbinbung 
mit binglichen Zeigewörtern verfnüpft werben, j. S3, bloß bu, id) allein, er felbft, nos soli, Gv flo
ws, ey« ami], ovtos fy®, ovroj txüvos u. f. w. Soch fönnen beim binglichen Zeigeworte ber 1. unb 
2. ^erfon auch wirtliche Sefchaffenheißwörter jur näheren Bezeichnung flehen, wie sya, miser 
ego u. f. f. — Sm Seutfchen ift man freilich gewohnt, in folgen 2üßbrücfen ba§ Befchaffenheißwort 
aß Singwort aufzufaffen unb bie ganze Berbinbung appofijionell ju benfen, wie ich Slenber, bu 
Salfcher k.

§ . 94. Sn Sprachen wo ba§ Singbeftimmungöwort einer Beugung nach Sefchlecht§=, Zahl; 
unb SSerhältni^form fähig ift/ Pflegt fid) öei ber attributiven SSerbinbung in biefen brei 9tücffid)ten 
bem betr. Singworte genau anzupaffen, wie im Sanffrit, im Sriechifchen, Sateinifchen, Seutfchen, in 
ben neuromanifchen Sprachen u. a.

ZCnmetf. ©o naturlig nun anfebeinenb büfe gormcnüßeteinflimniung jwif^cn ®ingn>ort unb Singbeflfmmungé; 
røort ift, unb fo fie fiel) burep bie innige SSerbinbung, in wctd)et baé Sing mit feiner SBefdjaffenbeit, Sigenfcbaft ober 
fonfiigen æeftimmunø fW, olé vernunftgemäß unb noßwenbig ju ermeifen fcpcint, fo ift es bocb anbrerfeitg niept minber 
natürlich unb vernünftig, ja natürlicher unb vernünftiger, wenn anbere ®prat±jen, wie baü ©nglifdje, für Sefeblecpt, 
3abl unb binglidje SSeßältniffe be§ ©ingbeftimmunggworteS gar feine formen buben, ba ja aud) bie Sigenfcbaft, ®ef<baf= 
fenbeit 2U ohne ©ef^lecbt, 3abt unb binglicbes SSerbältniß ift.

§ . 95. Sine befchränftere Unwenbung, aß bie attributive SSerbinbung be§ Singbeftimmung§= 
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worteS, f)at bie fogenannte prdbiFative TCbjeFtivverbinbung ober bie ‘MbjeFiivverbtnbung ber 
SahauSfage, ba fie nicht, wie jene, an jebe gorm beS SingworteS treten, fonbern baS Singbeftum 
mungSwort burdj fie nur wie ein Singwort ber SahauSfage mit bem Sa^auptnwrte vermittel^ ber 
Seitwörter beå einfachen, fchlechthin bejtehenben ober beS entftebenben ober beS bauernben 
Se in S (fein, werben, bleiben) Verbunben werben Fann. Sie SSermittelung burd; bie ßeitwörter 
beS Seins unb SßerbenS ift ben meiften auSgebilbeten Sprachen gemeinfam, bie burd; baS Zeitwort beS 
BleibenS ift feltener unb fann burd; anbere Kebeweifen erfetøt werben.

2lnmerf. ©er unBoIlfommnen @predjweife, nad) meldjer in ben femitifdjen ©prathen bie æermittelung beg 
©ing= unb ©ingbefiimmunggrøorteg burd) bag Seitnwt beg in^altlecren ©eing ober bie fogenannte Äopula in bet Stegel 
ganj Bermieben røirb, inbem man bag ©ingbcfiimmunggirort bem ©ingrøorte ganj fabl entrøeber Bor* ober nactjftellt, — 
biefer unoollFommnen aber bet einfachen 2lnfdjauung rober KomabenBÖlfcr genügenben ©prcchmeife würbe fdjon oben §. 71» 
tlnmert. 2. Srroåfjnung getban.

§ . 96. Sie meiften Sprayen, welche BeugungSfonnen für baS SingbeftimmungSmort h^ben, 
laffen baffelbe ftd) aud) bei biefer SSerbinbung mit bem Singworte in Sef^lechtS=, 3al)l= unb æerbdlb 
nißform nad) biefem richten; im Seutfcben bagegen h«t baS Singbeftimmungåwort in biefer SSerbinbung, 
fowie aud) für bie ndd)ftfolgenben beiben, bie gorm beS UmftanbSworteS, woraus man freilich nod) nietjt 
ju fdjlie^en fyat, ba^ eS in biefer SSerbinbung urfprünglid) aud; alS UmjtanbSwort aufgefafit fei, wie 
febr aud) manche @rfd>einungen bafür ju fpred)en fd»einen.

§ . 97. Sie britte 2lrt, baS SingbeftimmungS= unb Singwort mit einanber ju verFnüpfen, 
bie a p p o fij i o n e II e, ober bie TFbfeFtivverbinbung im KuSbrucFe ber Si e i d)ftellu ng, bie man 
anä) bie abjeFti vifche 2tppofijion nennen Fönnte, feht baS SingbeftimmungSwort jum Singworte 
genau in baffelbe SSerl)ältni^, in welchem bie Slppoføion beS SingworteS ju bemfelben ftel;t, fo ba§ ju= 
nddjft jwei Urten ber appofijtonellenTlbjeftivverbinbung entfielen, bie gewöhnliche unb bie befdjrdm 
fenbere. Sie gewöhnliche finbet Statt in Sahen wie: »Safar, menfchlid) unb tapfer, befiegte 
greunb unb geinb,« wo ber Lateiner „iile quidem“ jum BefchaffenheitSworte fehen fann. Surch 
fte wirb bem Singe eine bereits fchon vorhanbene, nid;t erft noch beijulegenbe ©genfehaft ober Befchaf; 
fenheit juerfannt; bod) unterfd)eibet fie fid) Pon ber attributiven SlbjeEtivverbinbung baburd), ba^ fie ben 
Begriffsinhalt beS BefchaffenheitSworteS gefonberter unb be^hnlb nachbrüdlidjer barftellt, wdhrenb bie 
attributive SSerbinbung ihn mit bem Begriffsinhalte beS SingworteS inniger verfchmeljen läßt, ähnlich 
wie ftch ber Äaifer« ju »Äaifer granj« verhalt. »Safar, menfchlid) unb tapfer« tc.
beifit fo viel, als »Safar, welcher ober inbem er menfchlid) unb tapfer war,« als ob man ftd) bei 
biefer abieFtivifd;en Slppoftjion ber 3ufammenjiehung eines vollftdnbigen SaheS bewußt wäre.

2fnmert. SBeil aber bag ©ingbeftimmunggrøort in biefer SSerbinbung mit größerem Kad)bructe gefprodjen mer= 
ben foil, fo muß eg j. SS. im ©eutfdjen entmeber an fid), ober burd) Sufammenfcgung möglidjft oodtönig fein, „grtebs 
rieb, Elug, mürbe ber ^>elb fetneg Sa^rbunbertg," ift unerträglich, beffet fdjon ift: „^riebrid), Elug unb 
b elb en m ü tb i g, mürbe" :c

§ . 98. Sie befchrdnEenbere appoftjionelle SlbjeEtivverbinbung Id^t bett Snhalt beS Singbejlim= 
mungSworteS nid)t unbefchrdnEt erfd)eineit, fonbern fchrdnft ihn auf gewiffe Seiten unb Umftdnbe ein, 
inbem er baS SingbeftimmungSwort mit bem Seitworte in eine fel;r nahe SSerbinbung feht. SBenn id)
fage: »SJeich ging mein Bruber, arm Fant er wieber,« fo fpreche ich meinem Bruber nicht um 
bebingt 9?eid)thum ober Krmutl; ju, fonbern bloß für bie Seit feines @el;enS unb SBieberFommenS> 

Mnrnerf. 1. 5n beiben Jfrten ber appofijionellen JlbjeEtioverbinbung tonnen bie ©rieten jum ©ingbeftim= 
munggmorte bag ^artijip rat' fe^en»

2 1 ninert. 2. ,,01<i Btty,“ — „Älein-Stolanb" te. ift SSerfdjmeljung ber abjeftiBif^en 2Cppoftjion mit bem 
Kamen, mie „æater Stillfrieb," — „Slutter ©ertrub" ec.

§ . 99. Stud) ju ganzen Sähen Fann bie appoftjionelle SlbjeFtivverbinbung in Begehung tre= 
ten, fo gut wie bie Singworts=2lppoftjion, j. B.

Non vanae redeat sanguis imagini —-------
Durum; sed levins fit patientia

Quicquid corrigere est nefas.
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fRüdflchtlid) ber gormenübereinflimmung be§ SingbeflimmungS; unb SingworteS gilt in ber appoflzio: 
nellen 2lbjeftivverbinbung baffetbe, waå fc^on jur präbifativen (§. 94.) gefagt würbe, unb wenn fleh bie 
abjeftiviflhe llppoflzion auf einen ganzen Sah bezieht, fo wirb baå SingbeflimmungSwort in (Sprachen, 
bie bemfelben überhaupt unter allen Umftänben ©efchlechtå=, 3al)l= unb SSerhdltnifformen geben, in bie 
gorm beå fachlichen ®eflhled)tå, ber Einheit, juwetlen auch ber Mehrheit unb beS SQominativS ober 2lf: 
fufatioS gefegt.

§ . 100. ©üblich bie faftitive llbjeftivverbinbung ober ber TlbjeftivauåbruÆ ber 
entjlehenben nicht beftehenben æefchaffenheit fpricflt einem Singe eine SBefdjaffen^eit erft alå got 
ge beå burch baå Zeitwort bezeichneten thätigen ober untätigen SuflanbeS ju. Sie finbet, wo fle be: 
fleht, Statt bei ben Seitwörtern beå ®laubenå, kennens unb Plachenå zu etwaå, wie oben 
§. 76, 2lnm. 3. auch rüdflchtlid) ber Singwörter erwähnt würbe.

Jlnmert. 1. Äü^ner unb feltener ftnb bie $. SS. im ®eutfd)en unb ©nglifdjcn oortommenben Jludbrücte: 3e= 
manb tobt fdjießen, tobt felagen; bann aber aud) unfer fid) Eran? ladjen, fid) tobt blühen, fid) fatt ef> 
fen, fid) gefunb fdjlafen, ficfj ^eifj trinten, fid) mübe geben u. t). a. fiatt Semanb ober fid) burd) ©d)ie: 
hen, ©plagen, Sadjen, Offen k. tobt, EranE, fatt tc. madjen. — fieber geboren aucb bie Mugbrüde frei geben 
unb frei taffen; äbnlid) aucb bebråifd) JD»! unb ’'sÜDn

JlnmerE. 2. $ur faEtitioen 2CbjcEti»»erbinbung ift aud) bie befannte bei Siebtem »orfommenbe fogenannte $>ro= 
lepfid ober ber »orgreifenbe Sebraud) beå ©ingbeftimmungSmorteå ju rechnen, mie late conspicuum tollere 
verticem, räv güv ååsQV.zmv oiiucirmv TTjTiaiisvos u. f. ir.

§ . 101. 2lUe biefe ^fuåbruefe hat man, wie eå fd)eint, fo zu betrachten, alå ob baå Singbe-- 
flimmungå: unb baå Zeitwort zu einem Worte verfchmolzen unb ber betr. Uffufativ ober Nominativ 
beå Singwortå hiermit, wie mit einem einfachen tranfltiven Seitworte zu verbinben wäre.

Sie ganze QluSbrudSweife entfpricht genau bem oben befprod)enen Nominativ ober TIWufativ ber 
gewöhnlichen unb ber ungewöhnlich engen SSerbinbung. Saher flelfl in benjenigen Sprachen, welche 
baå Singbeflimmungåwort feinem Singwort unter allen Umftänben in ber gorm anpaffen, baå Sing: 
beflimmungåwort ber hier in Siebe flehenben lluåbrudåweife, bem Singworte angemeffen, bei tranfitiVs 
aftiver Sahform, im llffufativ, bei intranfltiV: aftiver unb bei pafflver Sahform im Pominativ. fSgl. 
§. 76, 2lnm. 3.

JCnnierE. Sm ©eutfdjen fc^t man in tiefer Kuebrudéioeife ju ben Seitrøértern bed Staubend fiatt bed engoer: 
bunbenen Stominatiod ober JlEEufatiod bed ©ingbeftimmungdmorted öfterd bad æertjdttnifjmértdjen für mit aboerbictler 
gorm bed ©ingbeftimmungdmorted; j, S3, id) gelte für gefunb, idj halte bid, für glücElid).

§ . 102. Schliefilid) muf hier wenigflenå in ber Äürze von ben Steigerungsformen beå 
SingbeflimmungSworteS noch befonberS gefprodjen werben, infofern biefelben auf bie Saherweite= 
rung nicht ohne ©nflufl ftnb. 8war fönnte biefer Punft $heiß bei ber Saherweiterung ber binglichen 
SSerhältnilformen, namentlich beå Senitivå unb beå TlblativS, Slfeilå bei ber ®efprechung ber Pebenfähe 
feine ©rlebigung finben; uberfid)tlicher aber unb fomit lichtvoller wirb bie Sache bebanbelt, wenn wir 
biefe membra disjecta in einen Paragraphen hier zufammenfaflen.

Sie (Steigerungåform beå haften ©rabeS wirb, wo fle auSgebilbet vorhanben ifl, ent 
weber mit bem fogenannten SheilungS= ober Partitivgenitiv ber ^Bezeichnung ber ©egenflänbe ober beå 
©egenflanbeS verbunben, wovon einem Steile ber höchfle ©rab einer ©igenfdjaft ober æefdiaffenbeit 
Zugefprochen wirb, wie d öo^wrßTog räv åv^^äjteov, tf dolsTrj ttfg ytfs, ober fie wirb burch entfpre^ 
chenbe SSerhältni^wörtchen mit ber erwähnten ^Bezeichnung verknüpft, wie burch von, unter, inter, in, 
ev, u. a.

Sie Steigerungsform beS höheren SrabeS bagegen wirb au^erbem, baf? fle biefelben 
Wortfügungen z^lä^t, wie ber Superlativ, jum 2luåbrude beå Jomparativen SSerpältniffeS S^heilS mit 
einem Éerhältni^wörtdfen beS SSorzugeS, wie avri, je, vor, gegentc. ober mit einem UmflanbS= 
ober ®inbewörtd)en beS 91achflehenS, eigentl. ber golge in ber Seit, wie benn (= bann), than ic. ober 
ber SSergleidjung, wie aIS, quam, que u. a. ober ber Sonberung, wie tf, æljeité mit einer Singwortå: 
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SSerhaltnißform beå Tluågangeå unb ber Urfache, alfo mit ©enitiv ober Tlblativ ber Bezeichnung beå 
Verglichenen ©egenftanbeå zufammengefügt, fo baß ?% ^vyarqas kkHIov ober mater filia
pulcrior bie Strutter bebeutet, bie von æjegen ber Sorter her, b. I). riidftchtlich ber Sodjter, ober mit 
ber Sorter verglichen, bie Schönere ift.

Jlnmctf, 5m ^ebråifcbcn folgt nad) bem Äoniparatib juweilen mit bem Snfiniti», wie HOSP 
fie finb ftarS oor jdljlen, b. I), grofer, als baß man fie jarlen tonnte. 2Cehnlid5 im Srie^ifdjen: dsrødrepov, 7). cpe- 
Qtiv, ferner nZelovs ehiv, 7) m&’ å^i&fiov. SSgl. difficilius quam pro homine.

SCusVilbuitg bes 4. ®ur<^ SCSöet&icn imö abörr&ictte SCuSbcuÆc*
§ . 103. hierunter befaffen wir, tvie oben in ber Seßre vom Sßorte, nicht allein bie eigentlichen 

Umftanbåwörter, bie Sheilå befonbere für bie abverbiede Beziehung eingerichtete formen ber Befchaffem 
heitåwörter, Sheilå einfachfte Bezeichnungen ber 3taum=, ßeit= unb Sßeifenverhältniffe finb (wie ba, 
bort, tv&a, tum, bann, fo, sic, rag ic.), fonbern bie auch mit Berhältnißwörtchen verbunbenen ©ing= 
rvörter, ja felbft einzelne Berhältnißformen ber ©ingwörter, namentlich bie abverbieden llffufativen, bie 
©enitiven beå ©rteå, ber Seit, beå Mittels, beå ^reifeå zc., ferner bie ßofalen, Snftrumentalen unb 
Wlativen.

§ . 104. Sie Umftanbåwörter ber erften biefer aufgezählten klaffen bewirten eine Saberweitc: 
rung in enger Berbinbung mit bem Seitworte ober bem Befchaffenheitåworte ober bem Umftanböworte 
felbft, bie ber anberen brei Wirten in Berbinbung mit bem ßeitworte ober bem ©ingbeftimmungöworte 
unter Umftänben audj mit bem ©ingworte, wie ber Baum redjtå, q ava mhg, in triviis puer, 
Romanorum per Italiam coloniae, ’'Hn Ptlßra« o^).

©ieß möchte rücffichtlich ber Sahauåbilbung burch ‘tlbverbien unb abverbiede Tluöbrüde baå 
Sßefentlidjfte unb für unfern 3wed zunä'chft Tluåreidjenbe fein.

§ . 105. ©a nun baå Binbewort im einfachen Sähe felbft feine Stede hat, fonbern bie ®rä'n= 
Ze zweier Sähe bilbet, baå Empfinbungåwort aber entweber adein ober in Berbinbung mit einer Ber= 
hältnißform, z- mit bem ©enitiv ober Tfufativ eigentlich einen Sah für fich auåmadjt, fo fann von 
biefen beiben fffiortflaffen hier gar nicht bie Siebe fein, unb wir fönnen weitergeben zur

SCuöVilbung bes 5, burdj 9tebenfä^e»
§ . 106. ©iefe Sähe finb bloß Slothbehelfe, bereu man fid) bebient, wenn man zur ©arftel= 

lung eine§ Begriffå ober ©ebanfenö einfachere ‘lluöbrücfe nicht bat. ©a fie fomit nichts weiter fein fol= 
len, als Stedvertreter ber einfachen Kuöbrüde, woburdj ein Sah feine vode lluåbilbung erhält: fo ift 
e§ natürlich, bag fie ihrer Beßimmung gemäß ben oben befprochenen zur Erweiterung beå Saheå bie= 
nenben einfachen Tluöbrüden genau entfpredjen.

Sie finb baljer entweber Subftantivfähe, ober Hbj eft i v f äh e, ober Tov erbialfähe.
§ . 107. A. ©ie Subftantivfähe finb entweber
a. Subjeftå = ober ©bjeftäfä'he, bie bei paffivem ober neutralem Seitworte bem Subjeftå= 

Slominativ, bei tranfitivem 3eitworte bem ©bjeftå = Tlffufativ entfpredjen. ©ahin gehören
a) ade mit bem ßeitworte eng verbunbene Slebenfä'be, bie mit ihrem Snhalte ba§ Subjeft ober 

©bjeft beffelben alå eine Sßirflichfeit, Behauptung, llnfidjt zc. auåfprechen, unb bie z- S3- iw ©eut= 
fdjen mit bem Sahartifel baß, im ßnglifchen mit that, im Sriechifchen mit on, rag, in ben neuroma= 
nifdjen Sprachen mit ehe unb que, im ^jebräifchen mit u. f. w. anfangen ober auch, wie im Srie= 
chifdjen unb ßateinifchen, bloß alå fahähnliche Sßortfügung beå Tiffufativå mit bem Infinitiv 
erfdjeinen, bie in unentwicfelter §orm unb fpurenweife fich auch fonft, z- S3, im ©eutfehen unb Eng= 
lifdjen finbet.

Jlnmert. 5n biefer SBortfügung wirb ber TOufati» ebne alle »iffcnfc&aftti^e SBegrünbung gewöhnlich al§ 
©ubjett unb ber Snfiniti» aU ©tcllnertreter beå SeitwortcS in ber æeftiinmtbeitbforni (verbi finiti) gefaßt. 2C6et fowohl 
in Zeya djtoTt&vdvai tov TtaiSa, alå aud; in certum est errare vel optimos, alfo ebenfowohl, wenn jum ^>auptjeit= 

5
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tvorte bag Öbjeft, alö amh wenn bad ®ubje£t hinjujufugen ift, hat man ben Snfinitiö als Sbjeft ober ©ubfeft ju 
»ergehen unb ben røufati» fdjledjtgin aid abverbicllen røufati» ber freieren SSejiegung ju erfldren; alfo: „ich behaupte 
bas Sobtfein beå .Knaben," unb „bad Srren fteht feft, ift eine audgemadjte ©adje, felbg in S3ejich”ng 
auf bie SSegen." «Somit madjt bie SBortfägung beS røufatiuS mit bem Infinitiv eigentlich gar feinen ©a§ auö.

§. 108. 3u ben Subjettö: ober SDbjeftåfd^en gegoren ferner
ß) alle mit bem Seitworte eng verbunbene 9lebenfäge, bie mit igrem Sngalte ba§ Subjeft ober 

©bjeft beffelben al§ Sßunfcg, Statt), ©egeig, Verbot u. bgl. ober überhaupt als? biogen ©ebanten im 
©egenfage jur 2öirtlid?feit auöfpredgen mollen. ■ ;©agin gegoren im ©eutfcgen bie «Sage mit bem ®ag= 
artitel unb ber Unwirtlicgteitöform (Äonjunftib) unb im ßateinifcgen bie Sage mit ut nacg ben 3eit= 
mörtern be§ Sßollenä, uneigentlicg unb fdjeinbar aueg bie (Sage mit ne unb quominus nad? ben 3eit= 
mortern beå Verginberné? unb Verbietens?.

tfnmerf. 1. Sie ©afse mit ne unb quominus nach ben Seitwörtern beb S3erhinbernd unb SSerbietenö, ja ftreng 
genommen fogar bie mit ut nad) ben 3eitwörtern bed SBollend finb öon häufe aus alb 2lbfichtd = ober ginalfä^e ju »erge= 
ben, wie man bei genauerem Sladjbenfen leidjt finbet; in ber ungenauen gervöfmlicfjcn tfuffaffung jeboch erfcheinen bcibe 2lr= 
ten, befonberö bie lettere, entfdjieben als ©ubjeftd = unb ©bjcftdfähe. — 2Tc^nlf<h ftnb im ©riecbifcben bie ©d^e mit ors 
nad) Seitwörtern ber Srinncrung, unb bie mit ei nad) jSeitwörtern ber Sermunberung eigentlich Seit* unb SSebingungdfä^e, 
nach gewöhnlichem Sebraudie bagegen ©ubjeftd = ober Objeftdfähe. — ©tatt ber Sßunfchfd^e gebrauten bie ©riechen ben 
einfachen Snfiniti».

2lnmerf, 2, SBeibe bi^er genannten 2lrten »on ©ubjeftd = unb Objeftdfähen fonnen im ©cutfchen bei lebhafter 
Siebe auch ohne æinbewort al§ fdjeinbar unabhängige ©äge unmittelbar an ben regirenben hnupduh treten, inbem ihr 
Zeitwort entweber in bet SBirftidifeitd = ober Unwirflichfeitdform (Snbifati», Äonjunftiö ober Smperati») fleht.

§. 109. 7) Subjettö; unb £>bjettöfdge tonnen aueg abgdngige ober inbirefte gragefdge 
fein, wekge alö (Subjefte ober Sbjette nidjt allein mit Settwörtern beö fragens, fonbern aud? mit allen 
fongigen Settwörtern unb 2lu§brüden beö ©entenö, Sagens unb S£gunö, über beren Segenganb man 
rudfidjtlid? feiner Vefcgaffengeit noeg ungewig ift, unmittelbar oerbunben werben; j. S3. »@r fud?t ju 
ermitteln, weldjen Urfprung bie germanifegen Volt er gaben,« geigt: »®r fuegt ben frag= 
liegen, igm ungewiffen Urfprung ber germanifdjen Volter ju ermitteln.«

Tfnmetf. 1. Sie abhängige grage fann möglicher SBeife, wie oben §. 74. gezeigt würbe, blof gormfrage fein; 
bann fann fie in ©pradjen, wo bie SBortfügung bed 2lffufati»d mit bem Snfiniti» auSgebilbet unb gebräudjlicb ift, befon= 
berd fobalb fie in ber abhängigen ober inbireften Siebe gwifchen Snfinitioaudbrücfen genannter 2lrt fleht, felbfl bur<h ben 
Xffufatio mit bem Snfinitiö gegeben werben, ba fie ja eigentlich Seine grage, fonbern eine «Behauptung enthält.

2fnmerf. 2. 3n lebhafter Siebe fegen befonberd ©riechen unb ©eutfehe flatt ber abhängigen ober inbireften §rage 
oft bie unabhängige ober birefte.

§. 110. b. kluger ben Subjettö; unb Sbjeftöfagen ftnb unter ben Subgantiofdgen gier noeg 
biejenigen Slebenfdge ju erwdgnen, wclcge allen übrigen Vergältnigformen entsprechen tonnen unb 
bieg bureg ein vorgergegenbeS ober folgenbeö in ber betr. Vergdltnigform gegenbeö Dingwort allgemein 
ner Vebeutung nebg einem fogenannten ©emongratibpronom, wie biefer Umganb, ea re-, aueg mit 
Vergdltnigwörtcgen: bürg? benllmganb, praeter hane rem u. d., ober bureg ein al§ ©ingwort ge= 
braucgteS ©emongratibpronom fddgicgen ©eggledgö, wie id, hoc, bieg, ba§ ic. aueg bureg folcge Um= 
ganböwörter, bie man aueg abberbielle Beigewörter nennen tonnte, wie inde, hine, barauS, bager u.f.f. 
anbeuten. »Seg rügme ber blut’ge Sprann fieg niegt, bag ber greunb gebroegen bem 
greunbe bie ^fliegt,« entgalt einen «Subgantibfag be§ ©enitibö, wogegen in ben SSorten: »Till 
mein ©lücf gabe icg bem Umganbe ju banfen, bag icg früg unglüdlidg war,« ein (Subgam 
tibfag beb S)atib§ entgalten tg. — <So tonnen bergletcgcn Sage für alle Vergaltnigformen beö S)ing= 
worte§ gebilbet werben. Zuweilen gegt aud? ein Vergd'ltnigwörtdjen bem SHebenfage unmittelbar borger, 
wie ogne, auger, gatt u. bgl. ober e§ fcgliegt fieg baS 3eitwort im Snfinitib wie im Neuroma; 
niftgen, ober im Snfinitib mit ju, wie im ©eutfegen, ober im infinitibdgnlicgen ^artijip, 
wie im ©nglifcgen, an ba§ Vergdltnigwörtcgen an.

2lnmcrf. Sm ßateimfehen geht bas bie betr. æcrgdltnifform anbeutenbe ©ing= ober 3eigcwort gewöhnlich oor= 
an, unb ber ©ubgantiufa§ folgt mit quod, wenn bet Snhalt eine SBirf lieh Set t, ober mit ut, wenn er einen Sßunfd), 
«Plan, 9i a th ober fonfl einen noch ni^t ’n bie ©rfheinung getretenen Sebanfen bezeichnet»
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§. 111. B. Die llbjeftivfdfee werben mittels beS relativen SeigeworteS' gebilbet unb ßeißen 
beßßalb gewößnlicß vorjugSweife unb fcßletßtßin »æelativfafee.« Sie fonnen ißre abjeftivifcße Statur 
fdjon baburd) nacßweifen, baß jebeS aßpofijionell ober aud) attributiv verbunbene ®efd)aßenßeitSwort oß= 
ne wefentlicße ^Beeinträchtigung beS SinneS in einen folgen Kelativfafe umgewanbelt werben fann. Daß 
ein berartiger Safe nur baS appofijionelle unb baS attributive, nid)t auch baS präbifative Dingbeßinv 
mungSwort vertreten fann, liegt eben barin, baß er nid)t felbßßänbig, fonbern nur »relativ,« b. 
ß. nur in æejiefeung auf etwas UnbereS verftanben werben fann, unb fid) auf eine unbeßßreiblid) inni= 
ge SSeife an baS Dingwort, beßen näßere æejeidmung er entßält, anfcßließt.

ynmcrE. 1. Sie innige æerbinbung, in wtldjer bet Sielatwfag jum betr. Singworte ßeßt, fd>eint urfprünglich, 
ehe fid) baå 9tctati»pronom auggebilbet ^atte, burd) Slotßbehelfe erwirkt worben ju fein, inbem man unabhängigen ©ä^cn 
burd) enged 2tnfd)liehen an Singwörter, meißenS inbem man ße ju enganfäjließenben parcnthctißhen Swifdjenfäßcn machte, 
ihre Unabhängigkeit nahm, vorzüglich inbem man bem Semonßrativptonom als erklärenbem SBorte bie Fähigkeit ber engen 
æerbinbung mit bem ju erktärenben Singworte jufprad). æon ber erßgenannten ßntßeßungSart beå StelgtinfahcS jeugt bie 
englifdje Stebeweife, in welcher man eben fo unwißenfdjaftlih, als unnötßig, eine ItuSlaffung bes KelativpronomS an= 
nimmt, wie: „the man, I have told You to be a relation of mine“ ßatt: „the man, whom“ u. f. w. ®anj cbenfo 
im ^ebräifdjen: njH? Y")N „ein 2anb — er kannte es" ßatt: JTV "IWN y°W „ein Canb, welkes er kann= 
te," ober „ber SBeg — fie gehen brauf" ßattVrQ „berSBeg, war»

auf fie gehen," eigentlich: „wo fie brauf gehen." Richer fdfeint aud) ber lateinifije Slelativfaß unb ber bcutfhe mit 
bem Seigeworte welcher ober wer gerechnet werben ju müßen. Senn bie [Relativen qui (oerwanbt mit bem fanfkritifchen 
ki unb kitschit), welcher unb wer fdjeinen früherhin unbeßimmte, unb noch früher fragenbe Seigewörter geroefen 
ju fein, baljer fie aud) in beiben lesteren æebeutungen noch gebraucht werben. Sie SBorte „Medium, quae opulentissima 
regio ist, Parmenionis imperio subjecit,“ würben hiernach urfprünglid) Reißen: „ffliebien — eS war eine überaus reidje 
@egenb, — unterwarf er ßiarmenio’S £errfd)aft," ferner: „SBcr nicht fäet, ber erntet nicht" würbe eigentlid) beißen: 
„®S fäet Semanb (SBer) nidjt; [unb] ber erntet [auch] nid)t," u. f. f.

güt bie jweite ber möglichen SntßehungSarten beS StclatwfaßeS fpricht baS griedjifdie 8g unb baS beutfdje ber, 
welche beibe fowohl Semonßratinen, als auch [Relativen finb. — Sn fämmtlichen ©übfeefpradjen muß baS Semonßratiopro= 
nom bie ©teile beS ganj fehlenben [Relativs erfaßen.

Xnmerk. 2. Sm Seutfchen wirb bie Unfelbßßänbigkeit beS fRelativfageS noch befonberS burd) bie freilich nidjt 
non jeher beßanbenc fogenannte Snoerfion ber SBortßellung angebeutet. Sm SRalapifdjen, Saoanifchen, Sagalifdjen unb 
in ber Äawifpradje laßt fich nidjt entfdjeiben, ob baS SBörtdjen, welches bem mit bem Singworte »erbunbenen Singbeßim= 
mungSworte vorgefaßt wirb, Artikel, ober ob eS Slelativpronom mit JluSlaßung ber Äoputa iß, fo baß im SRal. 
örang yang bäik [ber] SRenfch ber gute unb [ber] SRenfch ber gut [iß] heißen kann.

§. 112. C. Die 2CbVerbtalfa^e finb aböerbtelle HuSbrude, bie burd) gewiße ganjen Säfeen 
vorangeßellte Scrßältniß=, Umßanb§= ober 83inbewörtd)en entßeßen. So wie nämlicß 5Serßältnißwört= 
d)en mit Dingwörtern jufammengeßellt, adverbielle 2lu§brude bilben, fo fönnen fie in Sprachen von 
großer 23ilbungSfäßigfeit unb nod) fluffiger ßebenSfraft, wie im Sanffrit unb Sriecßifcßen, aueß vor 
ganje Säfee treten, um biefe ju abverbiellen 2lu§bruden ju maeßen, inbem bann baö Seitwort in bie 
Unbeßimmtßeitöform ober ben Infinitiv tritt. Um bie bingwortlid)e æebeutung beö Infinitivs anjubem 
ten, wirb im Sriedßfdfen bann aud) ber Tlrtifel in ber erforberliefen SSerßdltnißform hinter ba§ æer= 
bältnißwortd)en gefefet. ®anj äßnltd) wirb im ßnglifcfeen ba§ SSerfealtnißwörtcfeen mit bem ^artijip ju= 
fammengeßeßt, ba§ bann ben fubßantivifcßen Infinitiv vertritt.

2iud) im Deutfcfeen unb anberen euroßäifdjen Sprachen werben jum Sißeil SSerßaltnißwörtcfeen, 
naci) benen jebod) ba§ Seitwort nießt im Snfinitiv ßef)t, jur æilbung von 2lbverbialfdfeen gebraust, 
bann aber nid)t mefer al§ Serßältnißwörtdjen, fonbern al§ æinbeworter ober aud) al§ 2£bverbien ange= 
feßen, j. 83. feit, bis, bevor (before), gewiffermaßen aud? in unb nad), lefetere aber mit bem 3eige= 
Worte bem ju ben formen inbem, naeßbem (ßatt inbem baß, naeßbem baß) verfcßmoljen.

Die §reil;eit aber, welcße bie obenerwähnten Sprachen ßaben, jur æilbung von Tlbverbialfäfeen 
bie SSerßältnißwörtdjen vor ben Snfinitiv treten ju laßen, ßält biefelben nid)t ab, fieß ber Hbverbien, bie 
man in biefem galle au^ fPartifein (9tebetßeileßen) nennt, mit einer SSeßimmtßeitSform beS Seit 
worteS (verbum finitum), fei eS bie äßirflicßfeitS = ober UnwirflidßeitSform (Snbifativ ober Äonjunftiv, 
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£>ptativ le.), ju bebienen, wenn fie einen ganzen Sah alå abverbie'Uen HuåbruÆ ober abverbiellen Sah= 
theft barßellen wollen, wie eå fold;e Sprachen, bie jener greif) eit beå lluåbrudeå entbehren, not^wenbig 
tbun müßen.

§. 113. SBolIte man fiel) nun barauf befchränfen, baå SSerhältniß ber llbverbialfa^e jum^aupt 
fa^e in ber 2lrt anzugeben, wie bei ben Subßantiv = unb Kbjeftivfähen, wo man von aller ®ntf)eilung 
nad) Sinneåinhalt wegen beßen Sleichgültigfeit für bie gorm ber Siebe ganz abßeljt, unb wegen ju 
großer faß unüberfehbarer gulle beå, Stoffeå abßehen muß: fo würbe mit bem bereits Sefagten baå 
Slöthige über biefe Sähe ober, waå fte eigentljd) bloß finb, Sahtheile, gefagt fein.

‘HUein bei ben Hbverbialfä'hen ift ber Sinneåinhalt weber gleichgültig für bie gorm ber Siebe, 
namentlich für bie gorm beå Seitwortå, noch ift er f^wer ju uberfehen/ba man ihn nad) gewiffen aH= 
gemeinen 3iü(ffid)ten fogar unter nur wenige beßimmte Sefid)tåpunfte bringen fann.

Sie llbverbialfä'he finb nämlich entweber Siaum unb Seit beftimmenbe (lofale unb tem= 
porale), ober Urfache unb Srunb beftimmenbe (faufale), ober Swecf unb 5lbfid)t beßim= 
menbe (finale), ober SBirfung unb golge beftimmenbe (fonfefu.tive), ober vergleich enbe 
(komparative), ober bebingenbe unb einräumenbe (fonbijionale unb fonjeffive) Sähe.

Jtnmerf. gafl alle btefe ©dgc baten baå Sigent^ümlidje, bap fie ju invert £auptfa$en, bie man in biefem gatte 
Sladjfdße ju nennen pflegt, bie 23orberfd§e bilben fönnen, eine Sejeidjnung, bie bloß »om gen>öl)nli^en ©dieine Ijer- 
genommen, mit ber SBaljrljeit oft in grellen SBiberfprud) tritt. ®iefe fogenannten Sorberfd^e tonnte man mit Diel befferem 
Sicdjtc SRclatiofdlje nennen, ba fte nur relativ, nur in Sejieljung auf ihren jcbeåmaligen £auptfa$ ober ben fogenannten 
Stacbfah einen Sinn geben. St)re Jlnfangåpartitcln werben auch mirtlid) non niedrem ©pradjgelebrtcn febon Idngft 9lela= 
tiüpartifeln genannt. Sod) fRelatinfd^e finb in biefem ftrengen ©inne alle Stebenfå^e, auch wenn fie feine æorberfd£e finb.

§. 114. JBefprechen wir nun fchließlich noch in ber Stürze bie einzelnen aufgezählten ‘fe 
ten ber Siebenfähe!

Srßlich Srt unb Seit beftimmenbe Slebenfä'he werben oft beibe mit einerlei, unb jwar mit 
räumlichen llbverbien ober JBinbewortern bejeidjnet; benn abgefehen bavon, baß in ber Sh«t Siaum 
unb Seit nid)t fowohl wefentlich, alå vielmehr bloß ber gorm unb fBorßelIungåweife nach bon einanber 
unterfchieben finb, inbem Seit gewißermaßen baå Sladjeinanb er beå Siaumeå, unb Siaum gewißer; 
maßen baå Slebenetnanber ber Seit iß, fo geßt bie Sprache überhaupt bei ber ^Bezeichnung aller 
■SSerhältniße vorzugåweife gern von räumltd;en æejiehungen auå unb bebient fiel) jum ‘lluåbrucfe jeit= 
lieber SSerßältniße ber räumlichen ®ejeid;nungen um fo mehr, ba bie ©rfeßeinungen ber Seit ohne 2luå= 
nähme nur im unb am Si au ine wahrgenommen werben; baßer auch bie SSerßältnißwörter beå Siam 
meå faß in allen befannteren Sprachen zugleich alå ^Bezeichnungen ber Seit erfeßeinen.

Sowie nun für bie räumlichen SSerßältniße beå Sßo, beå Söoßer unb beå SBoßin abverbielle 
TCuåbrucfe in ber gorm von Sähen beßeßen, bie fid) auf irgenb einen in wirklicher ober bi(blid)er ®e=. 
beutung auågebrudten Siaumbegriß beå ^auptfaheå beließen: fo gibt eå jur ^Bezeichnung jeitlidher SSem 
hältniße abverbielle Sahauåbrucfe für bie Segenwart, bie fBergangenßeit unb bie 3u= 
hm ft. Sa aber bie fBerßältniße ber Urfache, ber Tlbßcßt unb ber ®ebingung leicht alå beftimmte ein= 
gelne gormen ober Sliobiftfationen ber Seitverßältniße erfeßeinen, fo fann eå nicht befremben, baß alle 
biefe SSerßä'ltniße, wenn fte burd) Siebenfähe auågebrudt werben folien, mittelå ber Partizipien, wo be= 
ren Sebraud) auSgebilbet iß, wie 3 e i t v er h ä It n iffe bezeichnet werben, ober baß bie betreßenben Ste= 
benfä'he, jum æhed wenigßenä, gerabezu mit eigentlichen 3 e i t p a r t i f eIn anfangen.

§. 115. Sie Serhältniffe ber Urfache unb beå Srunbeå haben fehr gewöhnlich gleiche 
fpradßiche ‘lluåbruÆe, weil ber Srunb in ber Shat alå baå reingeißige ober logifdw S3tlb unb Segen= 
ßüd ber Urfadje, bie alå -SBirflidßeit gefaßt wirb, erßheint. 53ilblid) freilich müßen bie beiberfeü 
gen 7£uSbrücfe fein, weil beibe SSerhältniße alå fold)e eigentlich nur im Steiche beå Sebanfenå, nicht 
ber SBirflichfeit, beßehen.

Jfninerf. SBaå bie gorm beå fpradjli^en ICuåbrucfå betrifft, fo tonnen bie Stebcnfd^e biefeå æertjdltnifieå in 
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manchen «Sprachen burd; faufale æerbåltni^wortdjen mit bem Snfinitiv, mie im ©tiedjifdjen, ober mit bem atg S3er^dltni|= 
form beé Snfiniti» gebrausten Partijfp, wie im SnglifSen, vertreten unb erfe^t werben.

§. 116. Sie 3»ecf unb ‘llbfidjt beftimmenben SQebenfa^e verhalten ftd; in ber Be= 
beutung ju ben faufalen, wie baS seitliche SBohiu zum jettlicben SBoljer, baßer fie j. 35. im Seutfchen 
mit »auf baß« anfangen unb im ©riedjifdjen möglicher SBeife burch dg to mit bem Infinitiv ver= 
treten werben fönnen. Sa aber baS jeitlidEje SBoßin ober bie Sufunft etwas Unwirflid)eS, nur ©es 
bachteS ift, fo lä$t fich leicht begreifen, baß, wäßrenb Äaufalfa^e, bie baS jeitlid;e SBoßer ober bie 
Vergangenheit, alfo eine SBirflichfeit bebeuten, regelmäßig auch bie SBir flid; fe i tåfor m b eå 3eit= 
roortö ober ben Snbifativ ßaben, bie §inalfdfee, wenigftenS in ben Sprayen, bie jwifdjen ®irf= 
lichfeitS = unb Unwirflid;feit§form beå 3eitworteS genau unterfcheiben, eine UnwirflichfeitSform beS 
3eitwortS, alfo Äonjunftio, Sptativ te. erforbern. Sm ßateinifchen fann baßer ein Sah mit 
bem 3lelativpronom, im ®ried)tfcßen mit wa, tog ober oßwg, im ßateinifcßen mit bem eigentl. ver; 
gleicßenben ut, ober mit bem Sielativpronom, im Seutfcßen mit baß ic. jum ginalfahe werben, fo; 
balb baS 3eitwort in ber UnwirflicßfeitSform ßinjutritt.

Sa nun baS Berßältniß beS 3medS unb ber Tlbficßt eigentlich nichts weiter ift, alS baS in bie 
3ufunft gerücfte Berhältniß ber Urfache unb beå ®runbeS, fo fann eS ebenfowenig auffallen, baß für 
beibe Berßältniffe zum Sßeil biefelben fprachlidjen TluSbrüde begehen, alå baß manche Sprachforfcher 
bie beiberfeitigen SSerhdltniffe unter bie eine Benennung »Ä au f ali t a t S v er h ältni ß« unb alfo bie bei; 
ben betreffenben Urten von 97ebenfä'hen unter ben einen tarnen ber »Tlbverb ialfähe beS faufalen 
Berßältniffeö« befaffen.

Jtnmerf. Sm ©rieSifScn unb Cateinif^en fönnen bie ginalfd^e befanntliS burd; Partizipien ber ?ufunft ober 
burch ben fogenannten Infinitiv ber XbfiSt ober æeftimmung, im CateinifSen außerbein burS baä ©upin, im Seutfdjen, 
@nglifSen, SieuromanifSen tt. a. burS Snfinitiven mit voraufgeßenben iBerßältnipwörtdjen ber Jtbfi'St ober æeftimmung, 
wie zu, um ju, for, pour, por, per u. f, w. vertreten unb erfegt werben.

§. 117. SRod> feßwanfenber fönnte, wenn man fieß an bie betreffenben fprachltchen TluSbrüde 
hält, rücffichtlich ber Älaffenbeftimmung baS ®ebiet ber nädjßfolgenben klaffe von 91ebenfähen erfcheinen.

Sie Sähe ber SBirfung unb §olge nämlich, bie fich Zu einanber gerabe fo, wie bie ber 
Urfadje unb bie beå ®runbeS, gewiffermaßen auch, ro>e bie beS 3mecfeS unb bie ber Tlbficßt verhalten, 
fönnten, wenn man fich von ben fie beftimmenben fprachlicßen ‘lluSbrücfen leiten läßt, $heiß Zu ben 
faufalen, SßeilS ju ben vergleichenben zu gehören fcpeinen, ba bie bezüglichen ‘lluSbrüde SßeilS 
au§ bem Bereidje ber Äaufalität entnommen finb, wie weßhalb, quare, o u. f. w., &heiß «uS 
wenigftenS urfprünglichen BergleichungSwörtern, wie fo baß, ut, ita ut, Ssts u. bgl. begehen; unb in 
ber $hat rechnen SWandje wenigftenS bie Sähe ber SBirfung zu einer klaffe mit ben BergleicßungS; 
fä'hen, nämlich ju ben fogenannten »2lbv erbialfä'hen ber SBeife,« jum SEIjetl auch Zu ben foge= 
nannten »‘Kb V er b i a If ä h e n ber Sntenfität.« TlUein ber fprad;liche TluSbrucf ift in ber Bezeichnung 
von Berhältniffen, wie bie in Siebe ftehenben ftnb, ju unvollfommen, alS baß man fich burch ißu bei 
einer wiffenfd)aftlid;en ©intheilung ber bezüglichen Begriffe unbebingt leiten laffen bürfte. Ser eigene 
liehen Bebeutung unb bem ’SinneSinhalte nach finb über bie Stebenfä'he ber SBirfung unb golge ebenfo 
von ben faufalen, wie von ben fomparativen unverfennbar verfchteben, unb waS bie erwähnte ®nthei= 
lung Tlnberer betrifft, fo glaubten wir il)r nid;t folgen zu bürfen, ba in ihr ftd; für bie Sähe ber los 
gifdjen §olge, bie offenbar mit benen ber SBirfung jufammengehören, feine paffenbe Stelle finbet.

§. 118. Sie Bergleid;ungSfä'he bezeichnen entweber eine 2lehnlid;feit unb ©leidjbeit, ober 
eine Unä'hnlidjfeit unb Berfdjiebenheit. 3u ber erftern Sattung gehören nicht allein biejenigen, bie burd; 
TCbüerbien, wie ut, a$, wie, alS, as nach such im ®ugl., bem Sinne nach aud; burd; qui ober ac 
nach idem, similis, aequo k. im Sateinifdjen u. f. w. eine Tlehnlichfeit ober Uebereinftimmung gang of= 
fenbar auSbrücfen, fonbern and; bie Sähe mit je unb befto, bie im £ateinifd>en fehr beutlid; als Ber= 
gleichungSfä'he auSgebrücft werben fönnen, wie „ut quisque est prudentissimus, ita modestissimus est;“ 
ferner bie Sähe bie mit alS ob, wie wenn, cog d, quasi, utsi u. ä. anfangen; enblich aber auch tøe 
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bem fprachltchen TluSbruefe rtad) al§ Subßantivfdhe unb nur bem Sinne nad> alå SSergleichungSfdhe. ju 
regnenden 2ib verbiage, bie mit je und; bem (baß), prout, xa&a, xa&ämq, xa&cwtsQel u. f. w. anfangen. 
But jweiten Oattung ber SSergleichungSfa'he, zu ben Kbverbialfä'hen ber Una^ntidjfeit unb æetfchiebenheit 
gehören diejenigen Sähe, die im ©eutfdjen mit al§ daß, im Sateinifdjen mit quam ut anfangend, nad) 
Xuédruden de§ Uebermaßeb flehen unb in anderen Sprachen zum Sbeit durch Infinitiven ober andere 
lluödrudöweifen, denen eine geeignete ^artifel vorhergeht, erfeht werden; außerdem aber diejenigen 
©ähe, die nad) komparativen der ©ingbeßimmungä = und Umßand§wörter den Segenßand der SSer= 
gleichnng enthalten. ©aß diefe Sähe in verfchiedenen Sprachen und verfchiedenen Jluöbrüden nach ur= 
fprünglidjer TIuffaffung eine vermiedene Bedeutung haben unb unter Umßänben auch bureb einen Sub= 
ßantivauöbrud, wie quam pro homine, xa&’ äv&Qojjrov u. ä. vertreten ober erfeht werben fönnen, 
würbe m»n oben §. 102. auSeinanbergefeht.

§.1 19. Endlich bie bedingenden und einräumenden Sähe find in ihrer QCuffaffung 
und SSeurtheilung ohne alle Schwierigkeit und machen nach dem feßon Sofagten faß gar feine befonde= 
ren SSemerfungen noting. 9lur über gewiffe mögliche formen, welche biefe Sähe annebmen fönnen, 
mögen b^r einige furze Knbeutungen folgen. *

Sie SSebingungöfähe nämlid) fönnen wenigßenö im ©eutfeßen bie ©eftalt unabhängiger ober 
birefter gragefähe haben, indem die zweifelhafte Ungewißheit deS Sedanfenö, die im eigentlichen æediw 
gungöfahe zu liegen pflegt, gleichfam al§ grage, und der darauf folgende fogenannte 9lad)fah alå die er= 
örternde Qlntwort betrachtet wirb, ©aber gebt bei biefer gorm beS ®ebingung§fahe§ ber fogenannte 
SSorberfah, ber eben bie SSebingung enthält, in ber Siegel vorauf, unb ber eigentliche 9lachfah folgt hin= 
terbrein. So in bem SchtUer’fchen Spruche:

„SBillft bu bid; felder erfennen, fo fiel), »te bie 2inbetn eö treiben;
SBiitfi bu bie JCnbern eerfte^n, blid’ in bein eigenes -per;.''

2£ber ber fogenannte SSorberfah fann bei biefer gorm ber ^Bedingung aud; n a d? gefkellt unb alå entfd)ie= 
dener Hdverbialfah betrachtet werben. So bei ©öthe: »20er fann in feiner Pflicht befchränften Sränzen 
wanbeln, müfet ihn nicht baS Sefeh unb feinet gürßen kraft?« 2luch im ßateinifchen nehmen SOlandje 
in gewißen æerbinbungen biefe gorm beS ®ebingung§faheö an, wie in „Parcius hie vivit; (?) frugi 
dicatur“ unb fo an unzähligen anberen Stellen, befonberå bei ©ichtern. Allein weber gorm, noch ®e= 
beutung folger lluöbrüde bietet irgenb einen ©runb, weßhalb man biefelben nicht als lebhafte Slebe= 
weifen, bie ohne SSeitereS einen beßimmten gall fehen unb bie Erörterung eben fo einfach unb fahl an= 
miteßen, betrachtet werben feilten, wie in bem Sähe: „Dares baue vim Grasso; in foro, mihi erode, 
saltaret,“ wobei gewiß 9liemanb an eine urfprüngliche grageform benft. 2luch fann in biefer gorm ber 
fateinifche æebingungåfah, wenn wir ihn fo nennen wollen, nie al§ ‘llbverbialfah, worauf eå unå hier 
lediglich anfommt, dem ^auptfahe nachgefteUt werden.

2Cud> alå fogenannter ^eifchefah fann der æebingungåfah erfcheinen, ohne jedoch alå adverbiet 
ler 9lebenfah gebraucht werben zu fönnen, wie: »Sei im S3efihe, unb bu biß im Sledft.«

Saffelbe SSerhältniß, wie bei ber gorm ber æebingungåfa'he findet, im ©eutfeßen wenigßenö, 
bei ber gorm ber einräumenden Sähe Statt. 2luch fie fönnen, wenn dieß hier aud) weniger deut= 
lieh hetu°dritt, unter denfelben ^Bedingungen die Seßalt der grage und beå Seßeißeö haben, fobalb nur 
ein vetßärfenber 2lu§brucf hinzutritt. So fönnen bie Schiller’fchen æerfe: »Unb wärß bu aud) bie 
9liebrigße geboren, ©u müßteß bennod) meine Siebe fein«, aud) umgeßellt unb ber eigent 
liehe grage = ober hiet konzeffivfah al§ abverbie'Uer 9lebenfah betrachtet werben. Glicht fo ber konzeffiw 
fah in ber gorm beö ©eheißeö: »Sei noch fo lißig; Sott belügß bu nicht.«



»Hit nd) Hdj ten
übet ba§ ^a^r von Såtern 1846 bis Aftern 1847.

I. Se^tDerfaffung*
A. (StbinariuS: ^rofeffor Schumann.)

«3 m Lateinifden 8 ©tunben unb gtvar: 4 ©t. profaifde Cecture: Cic. de offlciis I., Tac. Hist. II.; 2 ©t. poetifde 

Eectüre: Horat. Carm. IV.; Sat. I. — 2 ©t. fdriftlide Hebungen unb æefpredungen ber monatlichen Aufarbeitungen. 
Sirector. — Sm ©riedifdtn 6 ©t. unb jwar: 2 ©t. profaifde Seetüre: Aeschines in Ctesiph., Platon. Apol. 
Soer.; 2 ©t. poetifde Eectüre: Homeri Ilias XII. XIII., Sophocl. Electra; 2 ©t. fdriftlide Hebungen unb S3efpredun= 
gen ber forrigirten Arbeiten. Sirector. — Sm £ebrdifden: 2 ©t. Genesis Kap. 1 — 18 unb bie poetifdjen ©tuefe 
in Sefeniuf Befebude; fc^rifttid^e Hebungen: ^JunEtiren, ©rEldren hebräifder ©teilen, Ueberfehungen inf 4?ebrdifde auf bem 
9t. 5£. unb ©irad- Oberlehrer ®oßrau. — Sm granjofifden: Sbeler’f £anbbud 3. SE^eit, bie Aufjüge auf Pou
queville, Michaud, Bignon, Courier, Sismondi, Péron, Foy, Barante, Ségur bem Slingeren, Dumas, Guizot unb 
Thiers; außerbem münblide Heberfehung ber beutfden Sinleitungen unb fdriftl. Heb.; alle 14 Sage eine fdriftl. Arbeit, 
iprofefifor SEH6 f etb. — Sm ©eutfden 2 — 3 ©t.; æefpredung ber monatlichen Aufarbeitungen; Hebung im ©ifponb 
ren, im ©eElamiren unb im freien SJortrage; SrEldrung geeigneter ©ebidjte; æortrag über bie le^te fPeriobe Baterlänbi« 
fdtr Eiteraturgefdidte. fprofeffor ©dumann. — Sn ber Religion 2 ©t.: ®laubcnf= unb ©ittenlehre, »erbunben mit 
ber SrEldrung bef 9i. S. nach ber Urfprade; Kitdengefdidte bif @regor ben Stoßen. ©erfelbe. — Sn ber phito= 
fophifden ^ropåbeutif 1 — 2 ©t.: ©rfahrungffeelenlehre. ©erfelbe. — Sn ber æathematif 4 ©t. nad) 
ÜÄatthiaf Ceitfaben: Logarithmen, Anwenbung ber fpotenjrednung auf $)robuEte auf SSinomialfactoren, Kombinationen, 
baf Sicwton’fde Sheorem, ^Berechnung ber .Körper unb Oberflächen berfelben; Hebungen im SJortrage über einzelne Lehr« 
fä$e unb Aufgaben, ©erfelbe. — Sn bet Staturlehre 2 ©t.: über ©lectricitdt unb ©tagnetifmuf; ferner nad) -Rrief 
Bebrbude bie Lehre Bom Lidte unb Bon ber SBärme. ©erfelbe. — Sn ber @efdidte 2 ©t.: Steuefte ©efdidte som 
grieben Bon (Sampo gormio bif jur SulUSieool. 1830; bann Bon ber ®efd)id)te bef SJtittelalterf bie größere Hälfte. $)ro; 
feffor Shltfelb. — Sm Sefange 1 ©t. mit ©ecunba. ©efanglehrer SBacEermann.

B. Secutt&ö. (Srbinariuf: ^rofefjor 3htefetM
Sm Eateinifden: 10 ©t. unb jwar $rofa im ©ommer: 2 ©t. ©allufi’f Jugurtha, tuaf übrig blieb, hoben 

bie älteren ©düler priBatim butdgelefen; im SB. Cic. pro Roscio Amer.; ^oefie im ©. unb SB. 2 ©t. Virgil. Aen. 
X. XI. XII. unb groben auf ben ©Elogen. 2 ©t. Loci memoriales. 1 ©t. Srammatif nad ®dulj, 1 ©t. ÄorreEtur, 
1 ©t. ©rtemporalien unb 1 ©t. metrifde Hebungen, ætonatlid ein ©oEimaftiEon. Oberlehrer Soßrau. — Sm @rie« 
difden 6 ©t. unb jwar: 1 ©t. ©rammatib unb KorreEtur ber Scripta. 2 ©t. aufgewählte ©tücfe auf ber Kpropd= 
bie; im SB. Lucianf Sraum unb Anadarfif. ©erfelbe. Außerbem £omer’f Odyss. S3. 5 — 11 in 3 ©t. ^»rofeffor 
Shlefelb. — Sm .fäebräifden 2 ©t. Formenlehre nad) ®efeniuf unb Heberfehen hifEorifder ©tücEe auf beffen Lefebude. 
Hebungen im Heberfehen inf £ebrdifde nad æruefner. æoEabellerncn. Oberl. ©oßrau. — Sm ©eutfden 2 ©t. 5Re= 
cenfion ber Aufarbeitungen, Hebungen im münbliden SJortrage, ©eElamajion beutfder ©ebidte, Snterpretajion poetifder 
unb profaifder ©tücEe, einige Kapitel auf ber SlhetoriE unb S3efpred)ung ber Aufgaben. $)rof. ShEefeIb. — Sm gran« 
jöfifden würben auf Sbeler’f £anbbude Sh’ 1 überfeht unb erElärt bie Aufjüge auf La Bruycre, Flechier, Florian, 
Rollin, Le Sage unb Saint Rége, 1 ©t. SrammatiE unb ©tplübungen 1 ©t. ©erfelbe. — Sn ber æeligion: bie 
anbere Hälfte Bon ber Kinleitung in bie SSibel'; bann würbe baf Kuangelium bef Eucaf in bet Stunbfprade .gelcfen unb 
erElärt. 2 ©t. ©erfelbe. — Sn ber ©efdidte: 2 ©t. Stömifde ®efdidte, nad ©dmibt’f Lehrbude. Oberlehrer 
®oßrau. — Sn ber Seographie: 1 ©t. ©uropäifde Länber außer ©eutfdlanb, Aften, AfriEa. — Sn ber fDEathema« 
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tiE: 4 ©t. nadj PlatthiaG Beitfaben; 2Crit^metif, Abftnitt 4; Planimetrie; Proportionen an geradlinigen figuren unb 
am Steife; SSeretnung ebener giguren, Stereometrie: Abftnitt 1—3; Hebungen im SBortrage über einzelne Sehrfä^e unb 
Aufgaben. Prof» ©tumann. — Sn ber Staturfunbe 1 ©t., worin SRcteorologie mit befonberer IRüdfitt auf bie 
jur ®rjeugung ber Sufterfe^einungen wirtenbcn 9taturbrdfte vorgetragen würbe; mdhrenb beG Sommers warb inbeß allmoe 
natliä; 1 ©t. gut ZZurätfiäjt unb SBerittigung ber von ben ©tülern in einzelnen Abteilungen angelegten Herbarien vcre 
wenbet» ©erfelbe. — ©efang mit prima 1 ©t», ©efanglehret SBadcrmann.

C. Pettitt» (DrbinatiuG: Subrector Dr. <3d)mibt.)
Sm Sateiniften 10 ©t.: Caes. B. G. VI. unb jum Sbeil VII. 2 ©t»; ©rammatit nach ©. ©tulj, ©pns 

tar, §• 82 biG 105 2 ©t.; Srtcmporalien 1 @t.; Ptemorirübungen nadj ben ©.uebl. Locis 1 ©t.; SRecenfion ber wötent: 
lieben Erercitien nebft SBoJabcleinüb. 2 ©t» Dr. ©djmibt. profobie nach ©. ©tulj; SRetriS nach Pfau’G Elementen 
ber grietiften unb römiften SRetrif; alle 14 Sage Sorreftur ber aufgegebenen ^>erameter ober ©ißiten 1 ©t.; Bectüre 
nadj fRante’G Ebreftomatbie auG lateiniften ©ittern 1 ©t. Collaborator Pfau» — Sm ©riet ifdjen 6 ©t.r SBiebet; 
bolung ber gormenlebre mit Ergänjung beG anomaliften SbeileG berfMen; Erläuterung ber midjtigften fpntaftiften SRec 
geln nat Suttmann; Einübung ber ivittigften SBortableitungGregeln, verbunben mit SSotabeleinüb»; Aufgabe ber 14tdg= 
liten Epercitien 3 ©t»; Bectüre von Anabasis IV. 2 ©t» Dr. ©djmibt» ©bpffee 1 ©t.: gottfe^ung von SS. 9. biG ju 
Enbc. ^ülfGlebrer ©tulje. — Sm gran56fiften 2 ©t»: in ber ©rammatit Behre von ben Pronoms unb Verbes 
nach ^irjel; Seetüre nach ©ttPPer’G franj. Befebute; alle 14 Sage Rorreftur ber aufgegebenen Erercitien. Eollab. Pfau. 
— Sm ©eutften 2 ©t.: SSefpredjung unb SRecenfion ber ftriftliten Arbeiten, beten alle 3SBoten eine gefertigt würbe; 
grammatifte Analpfe gelcfener ©teilen auG ©ittern unb Profaitern; Hebungen im ©etlamiren unb im freien æortrage. 
Dr. ©tmibt. — Sn ber ^Religion 2 ©t.; triftlite ©ittenleljre non ben Pflitten gegen ben fRdtften unb gegen unG 
felbft, nebft Erlernung biblifdjer ©prüte unb paffenber Bieberverfe 1 ©t.; biblifte Sefdjidjte unb 3war baG Beben Sefu 
nadj ber Harmonie ber Evangelien von g* ß. 3abn, Apoftelgeftitte unb baG æiffenGrødrbigfte auG ber Sefdjidjte bet 
triftlitcn Ritte; SBieberbolung beG £auptinbaltG gehörter prebigten 1 ©t. Oberlehrer Rallenbat- — Sn ber S2a= 
thematit 3 ©t. nach SDlattbiaG Beitfaben: Arithmetic, Abftnitt I. unb II. unb mit AuGmabl bie erften 3 Abteilungen 
beG britten AbftnitteG; Planimetrie: Abftnitt I. unb II. profeffor ©tumann. — Sn ber ©efdjitte unb Seogra; 
phic 2 ©t.: alte ©eftitte biG jum Anfänge ber römiften Raiferjeit; ®eograpt;ie von Auftralicn, Amerifa, Afrifa, 
Affen unb Europa in topograpbifter, pbpfifalifter unb ethnograpbifter Ueberfftt. ^>ülfGl. © tulje. — Sn ber 9ta= 
turgefdjidjte 2 ©t.: SBefdjreibung bet SBirbeltbiere» Dr. ©tmibt. — ©efang mit Ouarta 2 ©t» ©efanglebrer 
SBadermann.

D. (ptinariuG: £>betfetycet St all enb a fy.)
Sm Sateiniften 8 ©t. unb jtvar: Cornel. Nep. PliltiabeG, ShemiftotleG, AriftibeG, paufaniaG, Eimon, 8p= 

fanber, Sbrafpbut, Eonon, Spl)itratcG, SimoteuG 2 ©t.; ®rammatit unb jwar ©pntap nad) O. ©djutj’S Heiner ©tul= 
grammatit nebft ivödjentliten Erercitien unb Ertemporalien 4 ©t.; Loci memoriales 1 ©t.; SSofabeleinübungen nach 
SBiggert 1 ©t. ©betl. Rallenbat. — Sm ©riet ift en 6 ©t.: Einübung ber gormenlebre biG ju ben unregelmäßig 
gen SBerbiG in æerbinbung mit ftriftliten Hebungen unb Befung ber entfpretenben ©tüde auG SacobG Befebute. Dr. 
SRattbid. — Sm granjöfiften 2 ©t.: ©rammatit unb jivat fdmmtlite Sßeile ber regelmäßigen gormenleijre, jum 
Sheil aut bie unregelmäßigen gormen, namentlich baG irreguläre SSerbum 1 ©t.; Hebungen im Ueberiten unb Sutücb 
überfein nach SBecter’G ßehtbueße 1 ®t. ©betl. Dr. ©djmibt. — Sm ©eutfdjen 2 ©t.: Anleitung ju fdjriftlidjen 
©arftellungen unb Äorrettur ber Auffä^e; Bectüre in p. SBatfernagel’G Befebudje nebft Erflärung ber gelefenen profafften 
unb poetifdjen Stüde; ©eflamiren unb SBerfute in freien SSorträgen. ©bcrl. .Rallenbat» — Sn ber Steligion 2 
©t.: trifrlite ©ittenleijre von ben Pflitten gegen ben Stdtften unb gegen unG felbft, nebft Erlernung biblifter ©prüte 
unb paffenber Bieberverfe 1 ©t.; biblifte Seftitte nebft SBibellefen unb jivar baG Evangelium ©t. Bucd unb bie Apofteb 
geftitte; SBieberholung beG hauptinhaltG gehörter Prebigten 1 ©t. ©betl. .Rallenbat. — Sn bet Plathematit 3 
©t.: bie tvittigften SRetnungen beG ©eftäftGlebenG unb Elemente ber Planimetrie nat SRatthiaG Beitfaben biG §. 54. 
©etfelbe. — Sn ber ® e f 1111 e unb Seographie 2 ©t.: beutfte Seftitte nat ©tüve’G Beitfaben nebft geographic 
ften SBieberholungen, vorjügl. über ©eutftlanb. ©crfelbe. — Sn ber SRaturgeftitte 2 ©t.: im ©ommer SSotanit 
mit Siüdfitt auf bie glora ber Umgegenb; im SBinter Zoologie, ©erfe.lbe. — Sm Seltnen 2 ©t. ©treibe unb 
3eitenlehr.er Siiede. — Sm ©tönftreiben 1 ©t» ©etfelbe. — Sm ©cfange 2 ©t», fombfnirt mit Sertia. ®e= 
fanglehter SBadetmann.
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E. SUtttttø. (Stbtnatiué: Dr. SÄatt^ia.)
Sm ßateinif^en 8 St. unb groar: 5 ©t. SBieberholung ber gormenlehre unb ©inübung bet wic^tfgften 9te= 

gein ber Spntap nad) D. ©djulj, nebff mb^entli^en ©perdtien unb ©ptemporalien, 3 ©t. ßefeübungen (im ©. im ©Uenbt, 
im SB. in SacobS lat. Siementatbuch), »erbunben mit SRemoritübungen. Dr. SJIatt^id. — Sm granjöfifdjen 2 ©t. 
©aS michtigffe aus ber Formlehre; SRemorirüb. in æetreff einzelner æofabeln u. gelefener Stüde nach SBecfer, nebff ©chreibe; 
Übungen. ^»ülfsiehrer ©djulje. — Sm ©eutfdjen 4 ©t. ßefeübungen; Srfldrung ber roidjtigffen fprad)lid)en 23er^dlt= 
niffe unb ber ©agbilbung an einem gegebenen ©taffe; ©eflamajionSübungen, abmedjfelnb mit freien profaif^en SBortrdgen; 
fchriftliche Älaffenarbeiten, abmedffelnb mit Ijduötidöen Arbeiten. Dr. SR att^iä. — Sn ber ^Religion 2 ©t. Äatechifa= 
tionen über ßutherS ÄatcdjiSmuS, nebff SBieberholung erlernter SBibelfprüdje unb ßieberretfe; ©rjdhlungen aus ber biblifdjen 
©efdjidjte beS alten SeffamentS, nebff SSibellefen; SBieberffolung beS Hauptinhalts gehörter iprebigten. OberU Äallen; 
bac^* — Sn ber Sefd)ichte unb Seographie 3 ©t. ©ie midjtigffen unb anjiehenbffen ^Begebenheiten unb ^etfönlidj; 
feiten aus ber SBeltgefdffchte nad) ætebom; allgemeine Ueberfidjt ber ©rboberfldche, insbefonbere Suropa’S. Dr. SSt at; 
thiä. — Sm Steinen 4 ©t. Se^re »an ben ^roporjianen mit ben barauf geffü^ten ^Rechnungen beS gemeinen ßebenS. 
hülfet. Sdjulje. — Sn ber SRaturbefdjreibung 2 St. Sm S. Sotanif, fo roeit bie Umgegenb jur Unfdjauung ein; 
jelner fpflanjen Selegenheit gab; im SB. baS SBidjtigffc aus ben nieberen Älaffen beS æhierreidjg» HülfSl. Sdjulje. — 
Sm Seltnen 2 ©t. ©djrdb; unb Zeichenlehrer SRiecfe» — Sm © dj ö n f dj r ei b c n 3 ©t. ©erfelbe. — Sm Sefange 
2 St. ®efanglehrer SBadermann.

E. (£>rbinariuS: Kollaborator ^)fau.)
Sm ßa t c i n i f dje n: 10 ©t. Elemente nach 0. ©d>ulj latein. ©djulgrammatif, Hebungen im Uebcrfegen aus bem 

ßateinifffjen nad) Sacobé latein. Slementprbuche, SRemoritübungen nach ben Slueblinburger Locis; in ber jweiten Hdlfte 
jebeS ©emefferS alle 8 Sage ein ©perdtium. ©ollab. $fau. — Sm Seutfchen 4 ©t. unb j»ar: 2 ©t. Äenntniff ber 
Stebetheile, fo mie beS einfachen unb jufammengefe^ten ©a^eS, mobei theilweife aud; bie ßehre »an ber Snterpunfjion ab* 
gehanbelt mürbe; ßefeübungen nach SBacfernagel’S beutffhem ßefebudje, Sheil I.; 1 ©t. jum ©urchneljmen ber alle 14 Sage 
eingereichten lluffd^c, resp. jur Aufgabe neuer Arbeiten. ©erfelbe. — Sn ber Sleligion: 2 ©t. bis SBeihnadffen mit 
Quinta fombinirt, nachher nur in ber biblifdjen ©efchichte 1 ©t. fombinirt, in ben Äatechifationen über ßuther’S fl. Äate= 
chiSmuS 1 ©t. getrennt, ©betl. Äallenbad). — Sm SEechnen: 4 ©t. bie niet ©pedeS in ganjen Bahlen unb mit Stü; 
eben, mit ©infcbluj ber Siefolution unb Stebuction. HülfSl. ©d)Ulje. — Sn ber 9laturbefd)reibung: 2 ©t. Zoologie, 
©erfelbe. — Sm Sefange: 2 ©t. Sefanglcbrer SBadermgnn. — Sn ber Sefdjidjte, Seographie, im 3eid)nen 
unb Schreiben mar bie Älaffe mit Sluinta fombinirt.

G. förfie Sleolflöffe (parallel mit ben 3 oberen Älaffen). (Drbinariud: Kollaborator $fau.)
Sm § r a n jb f i f d) e n 6 St. unb jmar: 2 St. Ueberfe|en auS Ségur Histoire de Napoleon etc. en 1812; 1 

©t. SBieberbolung beS Selefenen in franjoftfeher ©prad)e, jur Hebung in ber ©onoerfation; 1 ©t. Hebungen im Stief; 
fdjreiben. ©ollab. $)fau. —Tluperbem nahmen bie ©ecunbaner biefer Slaffe an bem franjbfif^en Unterrichte in optima 
(2 ©t.) bei fProf. ShIcfelb, bie Sertianer an bem franj. Unterrichte in ©ecunba Sheil (2 ©t.), bei ©emfelben. — 
Sm ©nglifdjen: 2 ©t. Ueberfe|en aus bem ©nglifdjen (nach Williams Progressive English Reader. Part first.) unb 
ins ©ngltfdje, münblich unb fchriftlidj; Srammatif nach Sölftng. ©irector. — Sn ber $p hvH® nahmen bie ©ecunbaner 
biefer Älaffe am Unterrichte ber Spmnaffal = Prima Sheil, 2 ©t., bei’m Prof. ©diumann.

BI. Steclflaffe (parallel mit Sluarta). (DrbinariuS: $ülf§lef)rer <Sdjulje.)
Sm §ranjbfifd)en: 2 ©t. Srammatif nad; >pirjel, »erbunben mit- fd)riftlidjen Hebungen, Ueberfehen einjelnet 

llbfdjnitte aus SBeder’S Sefebuche unb ©emorirübungen. Jgjulfét. ©djulje. — Sn ber Seographie: 2 ©t. phpfifalis 
fdje unb topographifche Ueberffcht über bie fünf SSBelttheile. ©erfelbe. — Sm Stedjnen: 2 ©t. gerabe unb umgefehrte 
Stegel be tri, Äettenfah, Stegula quinque, Kgioberechnungen, BinStechnung, Serminre^nung, ©iSconto=, Siabatt;, procent« 
Stechnung, Sara;, S5rutto= unb Sietto = ^Rechnung, Solb; unb ©ilber»^Rechnung, SefellfchaftS = unb æermifdjungS^SRechnung. 
Dr. S dj m i b t.
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II. Skm-bnunqen unb SWIjetlungen beB vorgefaßten Röntgt
s^mm^tal=Ojul=6oUeg^ ober aufy beå ^ontgL ©ber^rafibtumS*

ißom 7. gebr. 1846: Sircularoerfügung, wonach ber director ober ein geeigneter ©telloertrcter bie Abiturienten 
bei ber Entlaffung in ber gorm oäterlicher, wohlgemeinter æathfålåge auf bie zwedmdgigfte S3cnu$ung ber afabemifchen 
©tubienzeit aufmerffam machen foil.

SBom 16. SRärj: Sircularoerfügung mit bem ^Befehle, bie ©d;ulamtö = (5anbibaten unb Genrer, welche bei herrn 
Eifeler turnen lernen wollen, bahin anzuweifen, bag fie fich für bie Seit oon ©onnabenb nach Oftern bis ©onnabenb Bor 
spftngften unb Bom 1. ©ept. bis 1. Oct. zu biefem 3wecfe nach SSerlin begeben möchten.

æom 8. Apr.: Sircularoerfügung betreff, bie ©chul:jprüfungS;Sommiffionen für ©taatsbienftzweige, wozu ein 
Spmnafialzeugnig erforberlich ift, gugteid) mit bem Reglement für foldje Prüfungen unb bem ^Befehle, 2 geeignete Oberleh: 
rer als ®itgiieber einer folgen Sommiffion in SJorfhlag zu bringen.

SBom 14. ætai: ætittheilung eines ©iinifterialrcfcripts, wonach fich aus ben eingeforberten gutachtlichen 2Ceu^e= 
tungen ber directoren unb Cehrer ber ©pmnaften bie Anficht herauSgeftellt hat, bag feine ber neueren lateinifchen ober 
griechifchen ©rammatifen burch Inhalt unb gorm fo entfhieben Bor allen übrigen neueren ausgezeichnet fei, um unbebingt ben 
SBorjug zu erhalten. daher foil auch künftig nach bem befonberen IBebürfniffe einzelner Anftalten ober auch nach ben An= 
fichten unb SBünfchen ber directoren unb Mehrer bie SBagl unter ben anerfannt guten ©djulbüchern biefer 2£rt geftattet 
bleiben, unb nur barauf mit ©orgfalt gehalten werben, bag nicht Berfchiebene, in Anorbnung, Terminologie unb SBegtiffS* 
beftimmungen wefentlich Bon einanber abweichenbe ©rammatifen für jebe ber genannten ©pradjen angewanbt unb ber ®e= 
brauch son fogenannten Elementarbüchern jebenfalis wenigftenS bahin befchränft werbe, bag berfelbe nicht über bie ®efchaf= 
fung beS erforberlichen UebungSftoffeS hinausgehe. 2fn bie ©teile ber lateinifchen ©rammatifen Bon SBröber unb ©rotefenb 
(b. 2Telt.), wo biefelben etwa noch in Sebrauch fein füllten, müffen zmeebmägigere Sehtbücher treten.

Som 20. ©lai: SRittheilung eines 3Jlinifterial = ErlaffeS üom 5. Olai bie §§. 35. 36 unb 39. beS jPrüfungSregl. 
Bom 4. Suni 1834 betreffenb, welcher anorbnet, 1) benjenigen Spmnafiaften ber ^rima, weicht jur SftaturitätSprüfung zu= 
gelaffen, aber in berfelben nicht reif befunben finb, bie SBieberholung ber Prüfung in jebem fpäteren Termine zu geftatten, 
fo lange fie Schüler beS SpmnafiumS bleiben ober wenigftenS bie UniBerfitat nicht beziehen; 2) auch denjenigen, welche 
fich burch ’^Privatunterricht ober auf auSldnbifchen ©pmnafien Borgebilbet haben, biefelbe Srlaubnig zu gewähren, fo lange 
fie bie Unioerfität nicht beziehen; 3) denjenigen bagegen, welche bie Unioerfität mit bem Seugniffe ber Stichtreife bezogen 
haben, nach §. 39. währenb beS æefuchs ber Unioerfität, bie Sulaffung zur SJtaturitdtSprüfung nur ein SJlal, aber nicht 
öfter zu gewähren; 4) diejenigen enblich, welche ohne SJiaturitdtSprüfung bie Unioerfität beziehen unb fpäter fich ein 3eug= 
nig ber Steife erwerben wollen, höehftmS zwei SJial zur Prüfung pro maturitate zuzulaffen. 5n fofern dicfelben nach ben 
in §. 36. enthaltenen SBeftimmungen bei ber philofophifchen gafultdt inferibirt finb unb barüber, bag fie eine Anftellung 
im eigentlichen gelehrten ©taatS; unb Äirchenbienfte nicht beabfichtigen, eine fchriftliche Erflärung abgegeben haben, fön= 
nen diefelben zur SltaturitätSprüfung, burch weihe fte ber abgegebenen Erflärung ungeachtet zur Anftellung im gelehr
ten ©taatS = unb Äirchenbienfte fich bie SBahn eröffnen fönnten, nur mit (Genehmigung beS SOlinifteriumS ber geiftlichen, 
Unterrichts^ unb gjiebicinal = Angelegenheiten zugelaffen werben, welche fowohl ber betreff. ^rüfungS^Sommiffion, als auch 
fpäter bei ber Smmatriculation oorzulegen ift.

SSom 28. SKaf: Sftittheilung einer SJlinifterial■- SBerfügung, bie etwaige girirung ber directorialgebühren betreffenb.
æom 12. Suni: Eircularoerfügung, wonach bie Themata zu ben freien fchriftlichen Arbeiten im jährlichen ©chul= 

programme mitgetheilt werben folien.
IBom 26. Sunt: ælittheilung eines Exemplars ber gebrühten SSeftimmungen 1) über bie Organifation unb b»n 

EefchäftSgang ber SUilitair = Examinations = Sommifftonen, fo wie über bie Anforberungen, welche im Offizierexamen an bie 
Eraminanben z« machen finb; 2) für bie in golge ber SJetorbnung oom £ gebr. 1844 auSzuführenbe Umgeftaltung ber di= 
oifionSfcfjulen zur Äenntnignahme unb ^Beachtung.

æom 17. Suli: SÜtittheilung eines SRinifterialrefcriptS oom 4. Suli, welches bie Einfenbung oon SJerzeichniffen 
ber in ©chulbibliotheüen etwa befinblichen SKanufcripte befiehlt.

SBom 16. ©ept.: æeftdtigung ber iprofefforen Shlefelb unb ©chumann als SJtitglieber ber aus bem director 
unb 2 Oberlehrern beftehenben yirüfungS = Eommiffion für Stichtftubirenbe.

S5om 9. Sioobr.: Aufforberung beS directors, nah gemeinfchaftlicher SSerathung mit bem Eollegio fich im ndd)= 
ften SahreSberi^te gutachtlich über bie angeblichen in Sahn’S Sahrbüchern befprochenen Uebelftanbe ber Spmnaften unb Spm= 
naftaloerfaffung zu äugern.
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Som 24. Soubr.: Eröffnung, bag bie Spmnaften gu ©oburg unb Sotha bem fProgrammentaufchBerbanbe beige; 
treten unb baljer tünftig 280 ©remplare be« ©djulprogramm« ftatt ber bi«her üblichen 276 eingufenben finb.

Som 15. ©ecbr.: ©berprdfibialerlag mit ber Tlufforberung be« ©irector«, gemeinfdjaftlidj mit bem piefigen SRa= 
giftrate über gemiffe bie Segulirung etneS fpenfion«fonb« für ba« piefige ®pmnafiallehrer;©ollegium betreffenbe fünfte Se; 
ridjt gu erftatten.

III. beø (S^nmafiumö.
9la$ einem æefcripte beg uorgefe^ten Äönigl. fProBtnjial:©chul = ©olIegtum« Bom 5. SCtdrj b. S* unb einem an= 

bem som 2. 2lpril b. S. murben bie Borjd^rigen- Ueberfdjüffe be« ©i«poftgion«fonb« im 'Setrage son 272 SI?Ir. 16 ©gr. 
8 ^)f. unter fåmmtlidje orbentlidje Sejrer be« Spmnafium« nach ben auf höheren æefeljl uom ©irector gemachten Sorf^lå; 
gen uertheilt.

SRittel« Sefcript« beg uorgefe^ten Äönigl. fProuingial = ©chul ;@ollegium« som 23. Tlpr. u. S. rourbe bem ©irec= 
tor eröffnet, bag bie 200 Stylt., melctye bas Spmnaf.;8etyrer; Collegium au« bem piefigen grogen Sotte«taften precario auf je= 
be«maligen befonberen Antrag alb ©efammtgratififagion verliefen morben maren, fortan nadj uorgufdjlagenber SRepartirung 
alg ®etyalt«gulagen an biefclben gegatylt merben folien, mogu ber SRenbant mittelå einer Serfügung som 21. 9Rai fpeciell 
angemiefen murbe.

Tin einzelne Genrer murben im uerfloffenen ©djuljatyte höheren ©rt« folgenbe augergemötynlidje Selbgatylungen be- 
roilligt: Dr. SRatttyid erhielt al« augerorbentlicge Unterftü^ung nach SRitttycilung beg Äönigl. fj>rou.;©d)ul= Collegium« 
oom 21. Tlpr. b. S. auf Sefetyl be« £rn. SRinifterg ©ictytyorn ©reell, au« bet Äönigl. ERegietungötyauptfaffe gu SRagbebutg 
30 Stylt. au«gegatylt. 3u gleichem Smede mürben bem ^ülf«letyrer ©ctyulge nacty SRitttyeilung som 10. SRoubr. u. S. unb 
eben fo bem Sefanglctyrer SJadermann au« bem tyiefigen „grogen Sotte«Eaften“ auf Jlnmeifung ber Äönigl. Regierung gu 
SRagbeburg 50 Stylt. gu Styeil. Snblidj nacty Tlnroeifung be« norgefe^ten Äönigl. $tou.;©d;ul; Sollegium« uom 10. ge; 
bruar b. S« ertyielt ber ©berlebrer Äallenbad; au« bem Si«poftgion«fonbS beg Spmnaftum« 50 Stylt., eben fo røie ber 
©ctyrcibletyrer Si i e de 25 Stylt. al« ^Remuneration für freiroiUig übernommene ©ctyulftunben.

©ie SBefdje’fdje Sebddjtnigrebe gur Seier be« 3ieformation«fefte« Ijielt am 25. Suni Dr. ©djmibt übet ba« SBe; 
fen be« etaten fProteftanti«mu«.

Sur Sacobi’fdjen ®ebddjtnigfeier entmidelte fProf. ©Rumann am 7. Sept, in einem öffentlichen wiffenfdjaftli; 
djen Sortrage bie Srunbgüge einer ©djöpfung«gcfdjidjte.

Sur Seiet be« hohen ®eburt«tage« ©r. SRajefidt be« Äönig« fe^te Dr. ©djmibt in einem öffentlichen Sortrage 
au« einanber, „mie bie Siegenten au« bem £aufe footyengollern uon jeher ben Seift religiöfer ©ulbung bettydtigten.“

Tim 25. ©ctbr. nahmen fåmmtlidje Genrer unb fonfirmirte ©ctyüler ba« heilige Tlbenbmal.
©ie Tlbiturientenentlaffung unb bie gemöhnlidje Süctyerfpenbe merben am 31. SRdrg b. $. ftattfinben.

IV. 5Rac3|)rt4)ten>
©ie Sefammtgahl bet ©djuter be« Spmnafium« belief fich am ©nbe be« nötigen ©djuljatyre« auf 170.
£iergu mürben neu aufgenommen 40, ndmlicty in primat gerb. ßeop. SBalb, griebr. SBilh. Siubolph unb ©t= 

tomar ©tamm; in ©ecunba: Ä. 2llb. £impenmacber unb Sul. Ulrich; in æertia: £nr. Sieh ahn, >&ugo grief, 
ßeop. O enge; in Sluarta: ©im. ßipmann, ®uft. Ulrich, S- griebrich i in Sluinta: gerb, ©pohr, ^>ugo ©dimerbt, 
Ä. æh* 8» Äuthe, 8ubm. Sienert, 211fr. ®uft. @m. Slorgenroth; in Septa: fé>m. Sul. Ä. Slåbede, gr. Äerften, 
Slub. Ä. gr. Soadjim, SB. Serloff, Se. £nr. Hogrefe, Ä. Stiefdjel, Ä. Slub, ©echenbt, @m. Ä. 3?ohbe, gg. 
<£>inge, æictor Ä. Stambohr, ^>. Slub, ©ülbner, Ä. SB. Senfe, 2416. Suft. Söffe, Soh- ä. Sb. Step, Sui. Ä. 
ßiebholb, Slub. Herrmann, Suft. Äraufe, Suft. Äebbp, Ä. gr. Ser^e, gr. Giebholb, gr. Tlltenborf, Seotg 
uon Stahbe, SBilh» SRubolph, 2lug. Storbbed.

Tlbgegangen finb 41, ndmlid; gur Uniuerfitdt unb gmar gu ©ftern 2lug. SDlolbenhauer au« Unter=fPrigen bei 
Sernbutg, nadj ^>alle gut Rheologie, Ä. Si ei f e n ft ei n au« Sehofen bei Uttern nach epalle gut Suti«prubeng, SBilh» Set; 
lad; au« ©ollflebt, im Är. SBorbi«, nad) Serlin gur SRebicin, SB. ©tolgmann, au« Äemberg bei SBittenberg, unb 2lbolf 
©chmibt non hier, Seibe gundchft nach 4?alle gur 3uri«prubeng; gu SJlichaeli« Sottl. Kothurn au« Srm«leben im 
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gjlanéfelber SebirgéEr., nad? Setlin gut SJlebicin, Cubrø. gg. non ©otindjem au« ^an«felbe bei Sallenftebt, gubm. 
SBa^gmutb au« OfterroiecE, Seibe nad? ^»eibelberg gut Suri«ptubeng, ©bm. Staun« au« Sallenftebt nad? gut 
Suri«prubeng unb gr. SB. Stubolph, au« SCBachftdbt bei £eiligenftabt, nad) ©ettingen gu bemfelben ©tubium, fdmmt« 
lid? mit bem 3eugn. ber Steife. Tlufjerbem gingen au« ^rima ab: Ä. foellmunb au« fßuftleben bei Sorbhaufen, um gut 
Slieberherftellung feiner Sefunbheit gunådjft gu ptioatifiren, Ä. ©djraber, gerb. Äaifer, ®uft. Sreul, gum fPoflfadje, 
gerb. Bin be sum ©ubalternbeamtenbienfl, gerb. Scop. SBalb ebenfalls, £rm. Ottomar Stamm gum ©teu erfaße; au« 
©ecunba nad? ?>rima perfect: .form. Saffe gum Sud?hanbel, llbolf ®ton«alb unb Cub®. Sod gum fPoftfadje, gr. SB. 
grolid? unb gerb. Stamboer sum Saufadje; ferner au« ©ecunba: Sheob. Staune auf ein anbere« Spmnafium, Se. 
Soglcr sur ^anbtung, Slub. Serial auf ein anbete« Spmnafium, 8ubw. ®rebe sur ShieratgneiEunbe; au« Sertia: 
■Dao. Srolbenier auf ein anbere« ©pmnaftum, Otto SBeber auf eine anbere Bebranftalt, ®uft, SiepEe sur £anblung, 
@ebb. Pon 211 pcn«leben nidjt gans freimillig auf eine Sealfdjule, Slub. Slid?aelis auf ein anbere« Spmnaftum; au« 
O.uarta: Otto Äeferftein auf ein anbete« Spmnaftum, Suft. Smenger sur fbanblung, .form. iDlolbenh au er unb Xler. 
uon ©ötindjem auf anbere ßehranftalten, gs. ©pohr sur ^»anblung, form. ®raf ohne Slelbung; au« Oluinta: Ä. 
Äraufe sur &anbmirthfdjaft; au« ©epta: gr. ©ellp, mit feinen ©Item pon h'^ meggesogen, auf ein anbere« ®pmna= 
fium, Ä. Ärieg, nach O,uinta Perfekt, $ur ßanbmirthfdjaft, O. Staun« ohne SOtcIbung.

©«blieb fomit eine ©efammtfrequeng Pon 169.

V. (Stanb be$ Mjrapparaty«
©ie SibliotheE be« Spmnaffum« marb in biefem Sahre mieberum theil« burd? KnEdufe au« ihren ©inEünften, 

t^cite burd? SefdjenEe oermehrt. XngeEauft mürben bie gortfe^ungen ber „Mgem. ©ncpElopdbie pon ©rfd? unb ®tu- 
bet“, mehrere Fasciculi Pom „Thesaurus ling. Gr. ab H. Stephano constr.“, pon bet „®efd)id)te bet eutopdifchen 
©taaten pon feeren unb Ufert“, ndmlid) „®efdj. granEreich« Pon ©djmibt, 3r Shi. unb ®efd?. Stuhlanb« pon ^>etr= 
mann, 3r Shi.“, bie „Sahrbücher ber sphiilologte unb fPdbag. pon Sahn unb Äloh, Sahrgang 1846 nebft einem ©upple= 
mentbanbe“ unb ba« „Sölufeum be« rheinifd) = meflphdlifhen ©hulmdnner^Serein«, 4r. Sb., 1846“.

Son bem porgefehten dtönigl. fbohen SRinifterium erhielt bie SibliotheE feit Oftern 1846 folgenbe SBerte gefhenEt: 
1) 3eitf<hrift für ®lüns=, Siegels unb SBappenfunbe, pon Dr. Äöhne, 5r Sahrgang, 6« fqeft, 1845. 6r Sahrg. 1—2« 
£eft, 1846. 2) SBanbgemdlbe au« £etculanum unb Pompeji, Pom Hofrath Sernite, 5« £eft, 1846. 3) ©enEmale bem 
Dr. SÖtartin ßuther errichtet unb gut 3. ©dcularfeier feine« Sobe« h^auägegeben pon Dr. görftemann, 1846. 4) Dr.
St. ßuther« Sob unb Segrdbnih non Dr. görftemann, 1846. 5) Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Joan
nes Zonaras. Pom. II. 1844. 6) Slheinifdje« SJlufeum für 4r Sahrgang in 4 ^eften, 1845 unb 46. 7) Loci
mcmoriales. Ediderunt Ruthardt et Jul. Zastro. Pars prior et pars altera, 1845. 8) Loci memoriales metrici
et poetici. Ediderunt Ruthardt et Schedler, 1845. 9) Thesaurus hymnologicus, Pon II- A. Daniel. Tom. III.
1846. 10) £iftorifcher 2ttla« ber groning Sranbenburg, bearbeitet pon bem Oberl. g. Soigt, 2. ßieferung nebft einem 
Riefte ©rlduterungen, 1846. 11) ©ie ®ermanen unb ©riedjen, ©ine ©pradje, ©in Soll, ©ine aufermecEte ©efdjichte. 
Som ©it. Äuithan. 3 Riefte, 1822. 25. 26. 12) Catechismus, in quo Christianae religionis elementa sincere 
simpliciterque explicantur. Auctore Joann. Monhemio. Novam editionem curavit, de vita et scriptis auctoris 
praefatus est Dr. C. H. Sack, 1847.

£err Suehhdnbler Saffe fdjenEte un« au« feinem Serfage: 1) P. Virgilii Maronis Aeneis. In usum schol. 
annot. perpet. illnstravit G. G. Gossrau, 1846. 2) Jul. Caesaris Commentarii de Bello gallico. Slit llnmetE.
unb einem uollftdnb. SSörterbuche non grang Oehler, 1845. 3) Kuguft Slatthid in feinem ßeben unb SJirEen gum Sheil 
nad) feiner eigenen ©rgdhlung bargeftellt pon feinem ©ohne Äonftantin. Sebft einem leben«gefhi<htli<hen Jlbriffe feine« 
Sruber« gt. ©hriftian Slatthid, 1845. 4) Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur von der älte
sten bis auf die neuere Zeit. 12r Bd. Flore und Blanscheflur, eine Erzählung von Konrad Fleck, herausgege
ben von Emil Sommer, 1846. 15r Bd. Auswahl der Minnesänger, herausgegeben von Dr. K Polckmar, 1845. 
5) ©paminatorium über bie ©ogmatiE ber eoangelifchen Äirdje, 2. oerbefferte unb oermehrte 2CufI., 1846. — gür alle biefe 
SefdjenEe fagen mit hiermit öffentlich unfern mdrmften ©anE.

2lu« ihrem philologifdjen ßefegitEel übergaben bie ßehrer, mie bisher, ber SibliotheE bie gortfehung bet HUgem. 
Sit.sSeitung. Sahrgang 1846; pon bem SÖlagagin für bie Literatur be« JluSlanbe«, Sahrg. 1846, unb Pon bet pdbagog. 
Seoue oon Dr. Slatjer, Sahrg. 1846. ©et fPtof. Shlefelb fchenfte bet SibliotheE bie pdbagogifche Leitung oon Dr. 
Srdfe unb Dr. ©lernen, 2r Sahrg., 1846.
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vi. bet Aufgaben ^u freien Ausarbeitungen, welche im
©ct)ulja^re von Aftern 1846 bis ©ftern 1847 angefertigt unb for- 

rigirt worben finb+
A. gJrinta.

I. 3m £ eutften: 1) Srunb^üge in bem Gharakter son Sefftng’g SKajor v. Sellhtim. 2) lieber bie 9tat= 
teile beS Sjjangel« an Staturkenntniß. 3) gr. b. ©tilled Augfprut: „Sag eben ift ber glut ber bbfen æhat, bag fte 
fortjeugenb æofeg mug gebären“, ift ju entwickeln unb an bem æeifpiele beg Slacbeth unb ber Sabp SDlacbeth ju bet»ei= 
fen. 4) Eefftng’g Abhanblung Bon ber gabel, iltern wefentliten Snhalte nat bargeftellt unb angewanbt auf ben æer* 
fut jur ©rfinbung unb ©arftellung einer gabel. 5) SBie bereitet fit ber Singling am fidjerften eine glücklite Zukunft 
Bor? 6) Sieittum grünbet oft bag Unglück feines unweifen æefterg. 7) Gfyarafteriflik beS Tempelherrn, beg patriar* 
djen, beS ©alabin unb ber ©aja in Eefftng’g Stathan. 8) SBelte Stückfitten forbern uns auf, SBohlwollen gegen Anbere ju 
betreffen? 9) Ueber ben SinfluS ber Äreujjüge auf bie æilbung ber SJölker ©uropa’g. 10) 8erne bid; felbft beherrften! 
Hl SBoburt warb ber Ptinnegefang fo fdjnell jur SSlüthe entwickelt? 12) ©ag Beben bietet uns. ber Süter Biele; bie mei* 
ften Uebel fdjafft ber SJtenft fit felbft. 13) Arbeit beglückt. 14) Ueber bie rechte SBeife, SBohlthdtigkeit ju üben.

3ur fßorübung würben non ben Abiturienten in 5 ©tunben bearbeitet: 15) SBag bewahrt ben Süngling am 
fiterfien Bor fittliter Sntartung? 16) Ueber bag SBohlthätige. in ben Eeiben beg SebenS. 17) æ^ema für bie Borjäljrige 
SJtitaelig*2f6iturienten = Prüfungsarbeit: Sn wiefern kann bie Uebung ber SBohltdtigkeit auch ftdblit werben? 18) 
Thema für bie biegjähtige ©fier - Abiturienten; Prüfungsarbeit: Sft ber SJtenft feines Slückeg ©djmieb?

II. Sm 8a teinifd)en: 1) De ingrato Atheniensium in optimos cives animo. 2) De pugna ad lacum 
Trasimenum facta. 3) Quibus rebus imperium Romanuni debilitatum deletumque sit. 4) De Homeri Paride 
et Thersite. 5) Rerum et personarum in Sophoclis Ajace descriptio. 6) De notissimis Capitolii Romani incen- 
diis et devastationibus. 7) Ex quatuor virtutibus primariis quae fuerint Graecorum, quae Romanorum maxime 
propriae. 8) Respubl. Romana quibus civium virtutibus e minima civitate facta sit maxima. 9) Paridis cum 
Menelao certamen narretur eo modo, quo Horatiorum Curiatiorumque certamen narratum a Livio est. 10) Bella 
quomodo utilia fuerint generi liumano. 11) M. Antonii ingenium moresque. 12) Philosophorum, quos Cicero 
in quinto de finibus librorum commcmorat, brevis recensio. 13) Quando quibusque rebus Athenienses summum 
litterarum florem assecuti sint. (.3ur Borjd^rigen SXidjaeliS = Abiturienten * Arbeit.) 14) Utrum Miltiades melius an 
Themistocles de patria merucrit. (3ut bieSjd^rigen öfter* Abiturienten* Arbeit.)

B. ©ecutiba. •
I. Sm ©eutfdjen: 1) Sroßmuth. Erweiterte ©arftellung einer kleinen poetiften Erzählung Bon pfeffel, be* 

titelt: Sbra^im. 2) ©ie Sloth entwickelt unb übt bie menfdjlidjen Ärdfte. 3) Ueber bie traurigen golgen beg jugenblit£n 
Eeittfinng. 4) Sebanken finb jollfrei. 5) SS ar Golumbug ein wahrhaft großer SRann? 6) ©er Ärieg aug bem motali* 
ften Sefidjtspunkte betrachtet. 7) ©er Ärieg uon feiner wohltätigen ©eite betrachtet. 8) golgen ber Uebertragung ber 
rbmiften Äaiferwürbe auf bie beutfdjen Äönige in gtückfitt auf ©eutftlanb. 9) Snhaltgangabe Bon Gngelg ©belknaben 
nebjt GharaEteriftiE ber föauptperfonen (für bie jüngeren ©tüler). 10) Sag Seben ein Äampf. 11) ©ie Hoffnung, eine 
SBohlthäterin ber Plenften. 12) Ptacbeth nach ber ©tillerften ^Bearbeitung, ausführliche Snhaltgangabe. 13) SBoburt 
bewahrt man fid; ein heiteres ©emüth? 14) SBarum hat ©tiller Siecht, wenn et fagt: ©en etten greunb tarakterifirt 
aut bieg, baß er bisweilen fo unbequem wirb, wie bag böfe Sewiffen.

II. Sm Sateiniften: 1) Drancis oratio, qua pacem suadet. (Virg. Aen. XI., 100—52.) 2) Laus
liberalium artium. (8ucian’g Traum.) 3) Qui factum sit, ut Romani omnes Italiae nationes subegerint. (Se* 
ftitt^ortrag.) 4) Quibus rebus amicitia concilietur et firmetnr. (Alle.) 5) Quälern se praebuerit Marius in 
bello lugurthino; (nat Sali. lug., Bon ber erften Abteilung bearbeitet.) 6) Quo jure Caesar Usipetibus et Tench- 
theris bellum intulcrit. (Alle, nat de 6. Gall.) 7) lugurtha quibus rebus in perniciem actus fuerit. ^(Srfte Ab* > 
teil, nat ©all. lug.) 8) De rei gymnasticae utilitate. (Stat Sucian’g Anacharsis.)

C. Tertia.
1) ©er SBeitling. (Gharakterft'lberung.) 2) ©er ©ttaf, ein lehrreiches æilb unfeter ©djwäte unb Abhdn= 

gigkeit. 3) Sefprät, ») übet ben Ärieg, b) über ben æotjug beS ©tabtlebeng rot bem Seben auf bem Sanbe, c) über bie
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Schifffahrt. 4) „S<h empfehle mid) Shnen“. 5) Sie SBeltgefchi^te, eine Sehrerin ber Sugenb. 6) Ser SJerth ber ®e= 
funbheit. 7) „Söer im Sommer nicht mag fdjneiben, mich im SBinter junger leiben“. 8) Schilbernbe Sefdjreibung be« 
®rntefegen«. 9) Soth entroidelt Kraft. 10) SBarum man bie ®elegcnheit jur. 2lu«bilbung in ber SRufif nicht terfdumen 
foll. lt) Sie Sunge, bas mohlthdtigffe unb netberblichffe ©lieb beg Slenfchen. 12) 3Bie ftdrft man ba« ©ebdchtnif? 
13) Sie Sucher, al« Sßohlthdter unb al« Uebelthdter betrachtet. 14) Ser Seburt«tag. Selbffbetradjtung. 15) Sa« 8e= 
ben be« Slenfdjen unter bem Silbe eine« SBintertage«. 16) llnrebe an bie Sacht»

Sr. 7, 13 unb 16 finb in ber Klaffe gearbeitet.

VII. U cb e r f i cb t
bev ^rüfungögegenftanbe unb ©pamtnatoren bet’m bieöj adrigen ©(leveranten allev Älaffen beS 

Spmnafiumö.
2Cm 29. ®ätj, æormittag« oon 8 —12 Uhr.

1) Septa in ber Seligion epaminirt bet Oberlehrer Kallenbach.
2) Septa im 8ateinifd)en = ber Spmnafiallehrer fPfau.
3) Ouinta im Cateinifchen = ber ©pmnafiallehrer Dr. SRatthid.
4) Ouinta in ber Saturbefchreibung ber £ülf«lehter Schulje.

SRadjmittagä ton 2 — 4 Uhr.
1) O.uarta im Cateinifchen epaminirt ber Oberlehrer Kallenbadj.
2) Oluarta im granjöftfchen = bet Subrector Dr. S^mibt.

2tm 30. ®ärj, S3ormittag8 oon 8—12 U^r.
1) Sertia im Cateinifdjen epaminirt ber Subrector Dr. Schmibt.
2) Sertia in ber ©efdjichte = ber £iilf«l. Schulje.
31 Srfte Sealblaffe im gtanjofifdjen bet ®pmnaffallehrer fPfau.
4) Secunba im Sateinifcben ber Oberlehrer ®ohrau.
5) Secunba im Sriechifdjen = bet protector fProf. S^lefelb.

oon 2 — 4 Ubr.
1) fprima im ßateinifdjen epaminirt ber Sirector.
2) fPrima in ber ælathematif = ber Sonrector fPtof» Schumann.


