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Einführung des Herausgebers

„In wahrer liberaler Bildung … die wesentliche Aktivität des Schülers besteht darin, die erlernten Fakten zu einem 
einheitlichen, organischen Ganzen zu verbinden, sie zu assimilieren, wie … die Rose Nahrung aus dem Boden 
aufnimmt und an Größe, Vitalität und Schönheit zunimmt.“ .“

Das Trivium: Die freien Künste der Logik, Grammatik und Rhetorik

Was ist Sprache? Wie funktioniert es? Was macht gute Sprache aus? Coleridge definierte Prosa als „Wörter in 
bester Reihenfolge“ und Poesie als „beste Wörter in bester Reihenfolge“. Schlicht, aber zutreffend, seine 
Definitionen bieten einen Standard, aber wo finden ein Leser und ein Autor die Werkzeuge, um diesen 
Standard zu erreichen? Meine Suche führte mich zum Buch von Schwester Miriam Joseph,Das Trivial. Ich 
wusste, dass die Fähigkeiten, die ich als Student der Geisteswissenschaften, als Englischlehrer an einer High 
School und als Schriftsteller und Redakteur erlernt hatte, aus dem mittelalterlichen und Renaissance-Ansatz 
zu Grammatik, Logik und Rhetorik, den drei "Sprachkünsten" abgeleitet wurden. der freien Künste, bekannt 
als Trivium. Eine Untersuchung des ursprünglichen Triviums zeigte mir jedoch, dass sich das Sammelsurium 
von Grammatikregeln, literarischen Begriffen und syllogistischen Formeln, das als „Sprachkünste“ angeboten 
wird, von dem ursprünglichen Konzept des Triviums unterscheidet, das Werkzeuge zur Perfektionierung des 
Geistes bot.

Schwester Miriam Joseph rettete diesen integrierten Ansatz zur Entfaltung der Kraft des 
Geistes und präsentierte ihn viele Jahre lang ihren Schülern am Saint Mary's College in South 
Bend, Indiana. Das Trivium erfuhr sie von Mortimer J. Adler, der sie und andere Professoren 
von Saint Mary's dazu inspirierte, das Trivium selbst zu studieren und es dann ihren Schülern 
beizubringen. Im Vorwort von Schwester Miriam Joseph zur Ausgabe von 1947Das Trivial, Sie 
schrieb: „Diese Arbeit verdankt ihren Beginn … Professor Mortimer J. Adler von der University 
of Chicago, dessen Inspiration und Anleitung ihr den ersten Impuls gaben.“ Sie fuhr fort, ihre 
Schuld gegenüber Aristot le, John Milton und Jacques Maritain anzuerkennen. Auch William 
Shakespeare, Thomas von Aquin und Thomas More treten häufig in
Das Trivial. Das ist in der Tat eine gute Gesellschaft.

Das Trivium lehrt uns, dass sich Sprache aus der Natur des Menschseins entwickelt. Weil wir rational 
sind, denken wir; weil wir sozial sind, interagieren wir mit anderen Menschen; weil wir körperlich sind, 
verwenden wir ein physisches Medium. Wir erfinden Symbole, um die Bandbreite praktischer, 
theoretischer und poetischer Erfahrungen auszudrücken, die unsere Existenz ausmachen. Worte 
ermöglichen es uns, ein Vermächtnis unserer Erfahrung zu hinterlassen, um diejenigen zu erfreuen und 
zu erziehen, die uns folgen. Weil wir Sprache verwenden, treten wir in einen Dialog mit Vergangenheit 
und Zukunft.

Wie funktioniert Das Trivium uns helfen, mit der Sprache einen solchen Dialog mit Vergangenheit und Zukunft zu 
führen und unser eigenes Leben zu verhandeln? Die Sprach- und Literaturtheorien von Aristot le liegen dieser 
Arbeit zugrunde. Seine zehn Kategorien des Seins bilden einen zentralen Fokus. Wörter werden nach ihrer 
Beziehung zum Sein und zueinander kategorisiert. Wenn ein Sprecher oder Schriftsteller ein Wort verwendet und 
ihm damit eine bestimmte Bedeutung zuweist, wird es zu einem Begriff und tritt in den Bereich der Logik ein. Die 
Kategorien von Aristoteles ermöglichen es uns, das sprachliche Symbol in eine logische Einheit zu übersetzen, die 
bereit ist, ihren Platz in einem Satz einzunehmen. Von den Aussagen geht der Leser zu Syllogismen, Enthymemen, 
Soriten, formalen Irrtümern und materiellen Irrtümern über.

Das Trivium erklärt, dass Logik die Kunst der Deduktion ist. Als denkende Wesen wissen 
wir etwas und können daraus neues Wissen ableiten. Woher kommt das erste Wissen? Der 
Abschnitt über Induktion beantwortet diese Frage, indem er den Prozess untersucht, 
durch den wir allgemeine Prinzipien aus einzelnen Fällen ableiten.

Beispiele aus dem Literaturkanon und insbesondere Shakespeare beleuchten die Erklärungen von 
Grammatik und Logik. Schwester Miriam Joseph, die auch Shakespeare-Gelehrte war, schrieb tatsächlich 
über Shakespeare als eine Meisterin des Triviums. Zum Beispiel benutzte er oft Litotes, die 
Redewendung, die auf der Vorderseite eines Satzes beruht.Der Sturm zeigt ein Beispiel dafür. Sebastian, 
der seine Besorgnis über das Schicksal von Ferdinand, dem Sohn des Königs, zum Ausdruck bringt, sagt: 
"Ich habe keine Hoffnung, dass er untergegangen ist." Shakespeare trifft die rhetorische Entscheidung, 
mit Obversion zu dramatisieren, dass Sebastian einer Realität gegenübersteht



er kann nicht in direkter Rede beschreiben.
Rhetorik bezieht sich auf die Entscheidungen, die ein Redner oder Autor aus dem Angebot von 

Grammatik und Logik trifft. Schwester Miriam Joseph lässt die Geschichte der Rhetorik Revue passieren 
und präsentiert Aristot les Perspektive auf die Mittel der Überzeugung. Sie umfasst neben der Rhetorik 
oder der direkten Kommunikation auch die Poetik – die Kommunikation durch die Erzählung des Autors. 
Hier findet der Leser die sechs Elemente der Poetik von Aristot le. Der Abschnitt über die Handlung ist 
umfangreich und enthält eine detaillierte Analyse der Struktur in Guy de Maupassants „The Piece of St 
ring“. Im Dienste der Rhetorik und Poetik erläutert Schwester Miriam Joseph die Bildsprache nach den 
klassischen Erfindungsthemen, aus denen sie abgeleitet werden, Poesie und Versifikation sowie dem 
Essay. Das Kapitel endet mit einer kurzen Anleitung zur Komposition.

Wie diese Zusammenfassung zeigt, Das Trivium bietet einen umfassenden Überblick über 
Grammatik, Logik und Rhetorik sowie Induktion, Poetik, Bildsprache und Poesie. Der Leser könnte 
jedoch Teile des Buches separat verwenden. Die Kapitel eins bis drei: „Die freien Künste“, „Das 
Wesen und die Funktion der Sprache“ und „Allgemeine Grammatik“ bieten einen Leitfaden für eine 
integrierte Sichtweise der Sprache. Der Logikabschnitt umfasst die Kapitel vier bis neun. Kapitel 10, 
„Eine kurze Zusammenfassung der Induktion“, stellt die Arten der Induktion und die 
wissenschaftliche Methode vor. Kapitel elf, „Lesen und Komposition“, erklärt Konzepte der Rhetorik 
und anderer Literatur. Die wenigen Hinweise auf Logik in den Kapiteln zehn und elf werden in den 
Anmerkungen erläutert.

Die Notizen sind ein neues Feature in dieser Ausgabe von Das Trivial. Todd Moody, Professor für 
Philosophie an der Saint Joseph's University in Philadelphia, hat die Logikkapitel kommentiert und 
ergänzt. Seine Notizen sind bezeichnetTM. Meine Notizen enthalten Etymologien, die Quelle für 
Zitate und Klarstellungen. Einige Notizen wiederholen Informationen aus früheren Kapiteln, von 
denen ich dachte, dass sie für den Leser hilfreich wären.

Die Originalveröffentlichung enthielt eine lückenhafte Dokumentation von Zitaten. Ich recherchierte 
alle Zitate und verwendete zeitgenössische Standardausgaben für häufig zitierte Quellen wie 
Shakespeares Stücke oder die Bibel. In einigen Fällen konnte ich die zitierte Arbeit finden, aber nicht das 
eigentliche Zitat. Saint Thomas MoresWidersprüchlichkeit über Tyndale' S Antworten, zum Beispiel ist ein 
dreibändiges Werk in Renaissance-Prosa. In einem Fall war ich jedoch erfreut, nicht nur das eigentliche 
Buch, ein vergriffenes und heute wenig bekanntes Buch über Logik, sondern auch das eigentliche Zitat 
zu finden.

Das Thema Gender und Sprache hat in der Redaktion zu mehreren Diskussionen geführt. InDas Trivium 
Schwester Miriam Joseph verwendet er und Mann sich auf alle Menschen beziehen; das war in den 1930er und 
1940er Jahren das übliche Verfahren, und es passte zu einem Buch, das klassische, mittelalterliche und 
Renaissance-Quellen verwendete. Ich habe den Text unverändert gelassen, bis auf gelegentliche Ersetzungen 
von Pluralwörtern oder Ausdrücken wiemenschliches Wesen zum Mann.

In ihrer Ausgabe von Das Trivial, Schwester Miriam Joseph benutzte eine Umrissform. Diese Ausgabe passt 
diese Linie an, indem sie äquivalente Überschriften verwendet und Übergänge bereitstellt. Ich habe auch 
zwischen Informationen und Beispielen unterschieden; im Originaltext wurden Beispiele, Abbildungen, 
Analogien und Anmerkungen in die Gliederung eingearbeitet. Bei meiner eigenen Untersuchung dieses 
Triviums stellte ich fest, dass bestimmte Abschnitte der Schlüssel zum Verständnis der Arbeit als Ganzes 
waren oder wertvolle Ergänzungen zu meinem Sprachverständnis waren. Diese Abschnitte habe ich in dieser 
Ausgabe als Displays dargestellt, und sie sollen dem Leser sowohl beim ersten Lesen vonDas Trivium und 
auch in einer Rezension des Textes.

Für jedes Kapitel des Buches hat der Autor wunderbare, literarische Beispiele ausgewählt. Diese 
Edition behält diese ausgewählten Ionen bei. Gelegentlich wurden Gedichte erwähnt, aber nicht 
aufgenommen; diese Ausgabe enthält die Gedichte. In einigen Fällen verwendete Schwester Miriam 
Joseph Zitate aus oder Verweise auf zeitgenössische Zeitschriften. Da sie an Relevanz verloren haben, 
habe ich literarische Bezüge ersetzt.

Ich möchte den vielen Leuten danken, die geholfen haben, diese neue Ausgabe von Das Trivium
zu veröffentlichen. John Kovach, Bibliothekar am Saint Mary's College, fand das OriginalTrivium
und schickte es an Paul Dry Books. Professor John Pauley vom Saint Mary's College hat für diese 
Ausgabe die Biographie von Schwester Miriam Joseph verfasst. Todd Moody leistete beim Lesen und 
Kommentieren der Logikkapitel einen unschätzbaren Dienst. Er half mir bei der Klärung des Textes und 
beantwortete alle meine Fragen freundlich und schnell. Darryl Dobbs, Professor für Politikwissenschaft 
an der Marquet te University, las in verschiedenen Phasen Entwürfe und gab hilfreiche Kommentare.



Martha Robinson, Mitglied des Christ ian Trivium Boards, hat einen Entwurf geprüft und ihr Rat 
hat mir geholfen, den Fokus zu schärfen. Ich möchte auch Thomas McGlinn, meinem Mann, 
danken, der geduldig das mit Rätseln über Grammatik und Logik gespickte Abendessen 
verbrachte, während ich dieses Projekt durcharbeitete .

In Bearbeitung ing Das Trivial, Ich habe versucht, dem Originaltext keinen Schaden zuzufügen und der 
Vision und dem Wissen der Autorin und ihrer Lehrer treu zu bleiben. Im „Prolog“ zuDie Canterbury 
Geschichten, Chaucer bittet das Publikum, ihm zu verzeihen, wenn er jemanden beleidigt oder einen Fehler 
macht. Er schließt mit der Erklärung: „Mein Witz ist kurz, Sie können es verstehen.“ Ich behaupte dieselbe 
Verteidigung.

Letztendlich spricht Schwester Miriam Joseph am beredtesten über den Wert dieses Buches. Sie erklärt, 
dass das Studium der freien Künste eine intransitive Aktivität ist; Die Wirkung des Studiums dieser Künste 
bleibt im Individuum und perfektioniert die Fähigkeiten des Geistes und des Geistes. Sie vergleicht das 
Studium der freien Künste mit dem Blühen der Rose; es bringt die Möglichkeiten der menschlichen Natur zum 
Tragen. Sie schreibt: „Die utilitaristischen oder unterwürfigen Künste ermöglichen es einem, Diener einer 
anderen Person, des Staates, eines Unternehmens oder eines Unternehmens zu sein und seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Im Gegensatz dazu lehren die freien Künste, wie man lebt; sie regen die 
Fähigkeiten an und bringen sie zur Perfektion; Sie ermöglichen es einem Menschen, sich über seine materielle 
Umgebung zu erheben, um ein intellektuelles, rationales und daher ein freies Leben zu führen, um Wahrheit 
zu erlangen.“

Marguerite McGlinn

Philadelphia, 2002
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1 DIE LIBERALE KÜNSTE

DIE LIBERALE KÜNSTE

Die freien Künste bezeichnen die sieben Wissenszweige, die die Jugend in ein lernendes Leben 
einführen. Das Konzept ist klassisch, aber der Begriff der freien Künste und die Einteilung der Künste in 
das Trivium und das Quadrivium stammen aus dem Mittelalter.

Das Trivium und das Quadrivium

Das t rivium
quadrivium, die Aspekte der freien Künste, die sich auf die Materie beziehen. Logik, Grammatik 
und Rhetorik bilden das trivium; und Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie bilden das 
Quadrivium. Logik ist die Kunst des Denkens; Grammatik, die Kunst, Symbole zu erfinden und 
sie zu kombinieren, um Gedanken auszudrücken; und Rhetorik, die Kunst, Gedanken von 
einem Geist zum anderen zu übermitteln, die Anpassung der Sprache an die Umstände. 
Arithmetik, Zahlentheorie und Musik, eine Anwendung der Zahlentheorie (Messung diskreter 
Größen in Bewegung), sind die Künste der diskreten Größe oder Zahl. Geometrie, Raumtheorie 
und Astronomie, eine Anwendung der Raumtheorie, sind die Künste der kontinuierlichen 
Quantität oder Ausdehnung.

1 umfasst die Aspekte der freien Künste, die den Geist betreffen, und die

Das Trivium: Die drei Sprachkünste des Geistes

Logik

Gramma r

Rheto ri c

artofthin ki ng

artofin vent ti ng and Comb ini ng symbol lsartofc 

ommun icati on

Das Quadrivium: Die vier Quantitätskünste der Materie

Diskrete Menge oder Anzahl

Ari thmet ic

Musik

die zahl der zahl

App likati on der Zahlentheorie

Kontinuierliche Menge



Geometrie

Als tro nein mein

die Welt des Raumes

App likati on der Weltraumforschung

1-1 Die sieben freien Künste

Diese Künste des Lesens, Schreibens und Rechnens bilden die traditionelle Grundlage der 
liberalen Bildung, wobei jede sowohl ein Wissensgebiet als auch die Technik zum Erwerb dieses 
Wissens darstellt. Der Grad Bachelor of Arts wird denjenigen verliehen, die die erforderlichen 
Kenntnisse in diesen Künsten nachweisen, und den Grad Master of Arts, denjenigen, die eine 
höhere Befähigung nachgewiesen haben.

Heute wie in den vergangenen Jahrhunderten gilt die Beherrschung der freien Künste als die 
beste Vorbereitung auf die Arbeit an Berufsschulen wie Medizin, Jura, Ingenieurwesen oder 
Theologie. Wer zuerst seine eigenen Fähigkeiten durch freiheitliche Bildung vervollkommnet, ist 
dadurch besser gerüstet, anderen beruflich oder anderweitig zu dienen.

Die sieben freien Künste unterscheiden sich im Wesentlichen von den vielen utilitaristischen Künsten (wie 
Zimmerei, Maurerhandwerk, Klempnerhandwerk, Handel, Druckerei, Redaktion, Bankwesen, Recht, Medizin 
oder Seelenpflege) und von den sieben bildenden Künsten ( Architektur, Instrumentenmusik, Bildhauerei, 
Malerei, Literatur, Schauspiel und Tanz), denn sowohl die Gebrauchskünste als auch die Bildenden Künste sind 
Übergangstätigkeiten, während das Wesensmerkmal der freien Künste dass es sich um immanente oder 
intransitive Akti vitäten handelt.

Die Gebrauchskunst produziert Gebrauchsgegenstände, die den Bedürfnissen der Menschheit dienen; die 
bildende kunst ist, wenn sie von höchster qualität ist, ein werk, das „eine sache der schönheit und eine freude für 
immer“ ist und die kraft hat, den menschlichen geist zu erheben. In der Ausübung sowohl der Gebrauchskunst als 
auch der bildenden Kunst beginnt die Handlung zwar im Handelnden, geht aber vom Handelnden aus und endet im 
hergestellten Objekt und hat gewöhnlich einen kommerziellen Wert; und deshalb wird die kunst für die arbeit 
bezahlt. In der Ausübung der freien Künste jedoch beginnt die Handlung im Handelnden und endet im Handelnden, 
der durch die Handlung vervollkommnet wird; Folglich bezahlt der freie Künstler, weit davon entfernt, für seine 
harte Arbeit bezahlt zu werden, von der er den einzigen und vollen Nutzen erhält, normalerweise einen Lehrer, um 
die erforderliche Unterweisung und Anleitung in der Praxis der freien Künste zu geben.

Der intransitive Charakter der freien Künste kann aus der folgenden Analogie besser 
verstanden werden.

2

ANALOGIE: Der intransitive Charakter der freien Künste

Der Zimmermann hobelt das Holz.

Die Rose blüht.

Die Handlung von at ransit ive Verb (wie Flugzeuge) beginnt im Agenten, geht aber „über“ und endet im 
Objekt (Das Holz). Die Aktion eines intransitiven Verbs (wie Blooms) beginnt im Agenten und endet im 
Agenten (die Rose, die durch das Blühen vervollkommnet wird).

Warenklassen

Die drei Kategorien von Gütern – wertvoll, nützlich und angenehm – veranschaulichen dieselbe Art von 
Unterscheidung, die unter den Künsten existiert.

Wertvolle Güter sind solche, die nicht nur um ihrer selbst willen erwünscht sind, sondern die



den Eigenwert ihres Besitzers erhöhen. Zum Beispiel sind Wissen, Tugend und Gesundheit 
wertvolle Güter.

Nützliche Güter sind solche, die erwünscht sind, weil sie es ermöglichen, wertvolle Güter zu erwerben. 
Lebensmittel, Medizin, Geld, Werkzeuge und Bücher sind beispielsweise nützliche Güter.

Genusswaren sind diejenigen, die wegen der Zufriedenheit, die sie ihrem Besitzer 
geben, um ihrer selbst willen begehrt sind. Zum Beispiel sind Glück, ein ehrenhafter Ruf, 
soziales Ansehen, Blumen und schmackhaftes Essen Genussmittel. Sie erhöhen weder den 
Eigenwert ihres Besitzers, noch sind sie als Mittel begehrt, können aber mit wertvollen 
Gütern oder nützlichen Gütern in Verbindung gebracht werden. So kann zum Beispiel 
wertsteigerndes Wissen zugleich lustvoll sein; Eis, das nahrhaft ist, die Gesundheit fördert 
und gleichzeitig genussvoll ist.

Die Gebrauchs- oder Knechtskünste ermöglichen es, Diener einer anderen Person, des Staates, eines 
Unternehmens oder eines Unternehmens zu sein und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Im Gegensatz dazu 
lehren die freien Künste, wie man lebt; sie regen die Fähigkeiten an und bringen sie zur Perfektion; sie ermöglichen 
es einem Menschen, sich über seine materielle Umgebung zu erheben, um ein intellektuelles, rationales und daher 
ein freies Leben zu führen, um Wahrheit zu erlangen. Jesus Christus sagte: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8,32).

Das neue Motto des Saint John's College, Annapolis, Maryland, drückt den Zweck eines Liberal 
Arts College mit einem interessanten Spiel über die Etymologie des Liberalen aus: „Facio liberos ex 
liberis libris libraque.„Ich mache freie Männer aus Kindern durch Bücher und eine Waage 
[Laborexperimente].“

3
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Wissenschaft und Kunst

Jede der freien Künste ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst in dem Sinne, dass es 
in ihrem jeweiligen Gebiet etwas zu wissen (Wissenschaft) und etwas zu tun (Kunst) gibt seine 
Gebote. Zum Beispiel kann ein dreijähriges Kind die korrekte Grammatik verwenden, obwohl 
das Kind nichts von formaler Grammatik weiß. In ähnlicher Weise können Logik und Rhetorik 
effektiv von denen verwendet werden, die die Vorschriften dieser Künste nicht kennen. Es ist 
jedoch wünschenswert und befriedigend, eine klare Kenntnis der Vorschriften zu erlangen und 
zu wissen, warum bestimmte Ausdrucks- oder Gedankenformen richtig und falsch sind.

Das Trivium ist das Organon oder Instrument aller Bildung auf allen Ebenen, denn die Künste 
der Logik, Grammatik und Rhetorik sind die Künste der Kommunikation selbst, indem sie die 
Kommunikationsmittel regeln – nämlich Lesen, Schreiben sprechen, sprechen und zuhören. 
Denken ist diesen vier Handlungen inhärent. Lesen und Hören zum Beispiel, obwohl relativ passiv, 
beinhalten aktives Denken, denn wir stimmen dem, was wir lesen oder hören, zu oder nicht zu.

Das Trivium wird bei der Lektüre und beim Komponieren von entscheidender Bedeutung verwendet. 
Es wurde systematisch und intensiv in der Lektüre des Lats in Klassikern und in der Komposition des 
Lats in Prosa und Versen von Jungen in den Gymnasien Englands und des Kontinents im 16. Jahrhundert 
ausgeübt. Dies war die Ausbildung, die die intellektuellen Gewohnheiten von Shakespeare und anderen 
Schriftstellern der Renaissance prägte. Das Ergebnis davon erscheint in ihrem
Arbeit. (Siehe TW Baldwin,William Shakespeares Small Latine und Lesse Greeke. Urbana:
Die University of Illinois Press, 1944.5) Das t rivium war auch im Lehrplan der klassischen Zeit, 
des Mittelalters und der Nachrenaissance grundlegend.

In der griechischen Grammatik des Dionysius Thrax (ca.166 BC), das älteste erhaltene 
Grammatikbuch6 und die Grundlage für grammatische Texte seit mindestens dreizehn 
Jahrhunderten, ist die Grammatik so umfassend definiert, dass sie Versifikation, Rhetorik und 
Literaturkritik umfasst.

Grammatik ist eine experimentelle Kenntnis des Sprachgebrauchs, wie er bei Dichtern 
und Prosaautoren allgemein üblich ist. Es ist in sechs Teile gegliedert: (1) Geübte Lektüre 
unter gebührender Berücksichtigung der Prosodie [Versifikation]; (2) Exposition nach 
poetischen Figuren [Rhetorik]; (3) fertige Angabe der dialektischen Besonderheiten und



Anspielung; (4) Entdeckung von Etymologien; (5) die genaue Darstellung von Analogien; (6) Kritik 
an poetischen Produktionen, die der edelste Teil der grammatikalischen Kunst ist.

Da Kommunikation die gleichzeitige Ausübung von Logik, Grammatik und Rhetorik beinhaltet, 
sind diese drei Künste die grundlegenden Künste der Erziehung, des Lehrens und des Lehrens. 
Dementsprechend müssen sie von Lehrer und Schüler gleichzeitig geübt werden. Der Schüler muss 
mit dem Lehrer zusammenarbeiten; er muss aktiv sein, nicht passiv. Der Lehrer kann entweder 
direkt oder indirekt anwesend sein. Wenn man ein Buch studiert, ist der Autor ein Lehrer, der 
indirekt durch das Buch präsent ist. Kommunikation, wie die Etymologie des Wortes bedeutet, führt 
zu etwas Gemeinsamem; es ist eine geteilte Einheit. Kommunikation findet nur statt, wenn sich zwei 
Geister wirklich treffen. Wenn der Leser oder Zuhörer die gleichen Ideen und Emotionen empfängt, 
die der Autor oder Sprecher vermitteln wollte, versteht er es (obwohl er anderer Meinung sein 
kann); wenn er keine Ideen bekommt, er versteht nicht; wenn unterschiedliche Vorstellungen, 
missversteht er. Dieselben Prinzipien der Logik, Grammatik und Rhetorik leiten Schreiber, Leser, 
Sprecher und Zuhörer.

Geisteswissenschaftliche Bildung

Bildung ist die höchste der Künste in dem Sinne, dass sie nicht der Materie Formen (Ideen und Idealen) 
aufzwingt, sondern dem Geist, wie es andere Künste (zB Schreinerei oder Bildhauerei) tun. Diese Formen 
werden vom Studierenden nicht passiv, sondern durch aktive Mitarbeit aufgenommen. In t rue liberale 
Bildung, wie Newman7 erklärt, besteht die wesentliche Aktivität des Schülers darin, die erlernten 
Tatsachen zu einem einheitlichen, organischen Ganzen zu verbinden, sie so zu verarbeiten, wie der 
Körper Nahrung aufnimmt oder wie die Rose Nahrung aus dem Boden aufnimmt und an Größe, Vitalität 
und Schönheit zunimmt. Ein Lernender muss mentale Haken und Augen verwenden, um die Fakten zu 
einem bedeutsamen Ganzen zu verbinden. Das macht das Lernen einfacher, interessanter und viel 
wertvoller. Die Anhäufung von Tatsachen ist bloße Information und verdient es nicht, Bildung genannt 
zu werden, da sie den Geist belastet und verdummt, anstatt ihn zu entwickeln, zu erleuchten und zu 
vervollkommnen . Selbst wenn man viele der einmal erlernten und erzählten Tatsachen vergisst, behält 
der Geist die Kraft und die Vollkommenheit, die er durch seine Ausübung erlangt hat. Dies kann sie 
jedoch nur tun, indem sie sich mit Fakten und Ideen auseinandersetzt. Außerdem,

Jede der freien Künste wird mittlerweile nicht mehr im engeren Sinne eines einzelnen Faches, sondern 
eher im Sinne einer Gruppe verwandter Fächer verstanden. Das Trivium, an sich ein Werkzeug oder eine 
Fertigkeit, wurde mit seinem am besten geeigneten Thema in Verbindung gebracht – den Sprachen, 
Redekunst, Literatur, Geschichte, Philosophie. Das Quadrivium umfasst nicht nur die Mathematik, 
sondern viele Wissenschaftszweige. Die Zahlentheorie umfasst nicht nur die Arithmetik, sondern auch 
Algebra, Analysis, Gleichungstheorie und andere Zweige der höheren Mathematik. Die Anwendungen 
der Zahlentheorie umfassen nicht nur die Musik (hier verstanden als musikalische Prinzipien wie die der 
Harmonie, die die freie Kunst der Musik ausmachen und von der angewandten Instrumentalmusik, die 
eine schöne Kunst ist, zu unterscheiden sind) auch Physik, viel Chemie, und andere Formen der 
wissenschaftlichen Messung diskreter Größen. Die Raumtheorie umfasst analytische Geometrie und 
Trigonometrie. Anwendungen der Raumtheorie umfassen Prinzipien der Architektur, Geographie, 
Vermessung und Ingenieurwissenschaften.

Die drei R – Lesen, Schreiben und Rechnen – bilden den Kern nicht nur der 
Elementarbildung, sondern auch der Hochschulbildung. Sprachkompetenz und Kompetenz im 
Umgang mit abstrakten, insbesondere mathematischen Größen, gelten als die zuverlässigsten 
Indizien für das intellektuelle Kaliber eines Schülers. Dementsprechend wurden Tests 
entwickelt, um diese Fähigkeiten zu messen, und Anleitungen Programme an Hochschulen 
und in den Streitkräften basieren auf den Ergebnissen solcher Tests.

Die drei Künste der Sprache sorgen insofern für Disziplin des Geistes, als der Geist sich in der 
Sprache ausdrückt. Die vier Künste der Quantität bieten Mittel zum Studium der Materie insofern, 
als Quantität, genauer gesagt Ausdehnung, das herausragende Merkmal der Materie ist. 
(Ausdehnung ist nur ein Merkmal der Materie, während die Zahl ein Merkmal von beiden ist



Materie und Geist.) Die Funktion des Triviums ist die Schulung des Geistes für das Studium von 
Materie und Geist, die zusammen die Summe der Wirklichkeit bilden. Die Frucht der Bildung ist die 
Kultur, die Mat thew Arnold8 definiert als „das Wissen über uns selbst [den Geist] und die Welt 
[Materie]“. In der „Süße und dem Licht“ der christlichen Kultur, die zur Erkenntnis der Welt und uns 
selbst die Erkenntnis Gottes und anderer Geister hinzufügt, sind wir in der Lage, „das Leben stetig 
zu sehen und es ganz zu sehen“. 9

DIE SPRACHKUNST

Die Sprachkunst und die Realität

Die drei Sprachkünste können in Bezug auf die Realität und zueinander definiert werden. Metaphysik 
oder Ontologie,10 die Wissenschaft des Seins beschäftigt sich mit der Wirklichkeit, mit dem Ding-als-es-
existiert. Logik, Grammatik und Rhetorik haben folgenden Bezug zur Realität.

Logik beschäftigt sich mit dem Ding, wie es bekannt ist.

Grammatik beschäftigt sich mit dem Ding-wie-es-symbolisiert wird.

Rhetorik beschäftigt sich mit dem Ding-wie-es-mitgeteilt wird.

1-2 Sprache und Wirklichkeit

ILLUSTRATION: Verhältnis von Metaphysik und Sprachkunst

Die Entdeckung des Planeten Pluto im Jahr 1930 illustriert das Verhältnis von Metaphysik und Sprachkunst. 
Der Planet Pluto war seit Jahrhunderten ein echtes Wesen, das in seiner Umlaufbahn um unsere Sonne 
kreiste; seine Entdeckung im Jahr 1930 hat es nicht geschaffen. Durch seine Entdeckung wurde es jedoch 
1930 zum ersten Mal zu einer logischen Einheit. Als es Pluto genannt wurde, wurde es zu einer 
grammatikalischen Einheit. Als seinem Namen nach Wissen über ihn durch das gesprochene Wort und auch 
durch das geschriebene Wort mitgeteilt wurde, wurde der Planet Pluto zu einer rhetorischen Einheit.11

Rhetorik ist die Meisterkunst des Triviums,
und Logik; es ist die Kunst, durch Symbole Vorstellungen von der Wirklichkeit zu vermitteln.

12 denn es setzt Grammatik voraus und bedient sich der Grammatik

Vergleich von Materialien, Funktionen und Normen der Sprachkünste

Die Sprachkünste führen den Sprecher, den Autor, den Hörer und den Leser in den richtigen und effektiven 
Sprachgebrauch. Phonetik und Rechtschreibung, die mit der Kunst der Grammatik verbunden sind, werden 
hier aufgenommen, um ihre Beziehung zu den anderen Sprachkünsten in Materialien, Funktionen und 
Normen aufzuzeigen.

Phonetik schreibt vor, wie man Laute kombiniert, um gesprochene Wörter richtig zu bilden.



Rechtschreibung schreibt vor, wie Buchstaben zu kombinieren sind, um richtig geschriebene zehn Wörter zu bilden.

Grammatik schreibt vor, wie Wörter zu kombinieren sind, um Sätze richtig zu bilden.

Rhetorik schreibt vor, wie man Sätze zu Absätzen und Absätzen zu einer Gesamtkomposition mit 
Einheit, Kohärenz und gewünschter Betonung sowie Klarheit, Kraft und Schönheit zusammenfügt.

Logik schreibt vor, wie man Begriffe zu Urteilen und Urteile zu Syllogismen und Argumentationsketten 
zusammenfügt, um zur Wahrheit zu gelangen.

1-3 Sprachkünste: ihre Materialien und Funktionen

Da die Rhetorik nicht auf Korrektheit, sondern auf Wirkung zielt, beschäftigt sie sich nicht nur mit dem Absatz 
und der ganzen Komposition, sondern auch mit dem Wort und dem Satz, denn sie schreibt vor, dass die Diktion klar 
und angemessen ist und die Sätze in der Struktur variiert werden und Rhythmus. Es kennt verschiedene 
Diskursebenen, wie das literarische (Mädchen oder Mädchen, Ross), das Gemeine (Mädchen, Pferd), das 
Analphabeten (Mädel, Hoss), den Slang (Rock, Plug), den technischen (Homo Sapiens, Equus Caballus), jedes mit 
seiner angemessenen Verwendung. Die Anpassung der Sprache an die Umstände, die eine Funktion der Rhetorik ist, 
erfordert die Wahl eines bestimmten Stils und einer bestimmten Diktion bei der Ansprache von Erwachsenen, eines 
anderen Stils bei der Präsentation wissenschaftlicher Ideen für die breite Öffentlichkeit und einer anderen sie einer 
Gruppe von Wissenschaftlern vorzustellen. Da Rhetorik die Meisterkunst des Triviums ist, kann sie sogar die 
Verwendung schlechter Grammatik oder schlechter Logik vorschreiben, wie in der Darstellung eines Analphabeten 
oder dummen Charakters in einer Geschichte.

So wie die Rhetorik die Meisterkunst des Triviums ist, so ist die Logik die Kunst der Künste, weil sie den Akt 
der Vernunft selbst lenkt, der alle anderen menschlichen Handlungen durch die von ihr bestimmten Mittel zu 
ihrem eigentlichen Zweck führt.

Im Vorwort zu seinem Kunst der Logik, der Dichter Milton bemerkt:

Die allgemeine Angelegenheit der allgemeinen Künste ist entweder die Vernunft oder die Rede. Sie 
werden entweder zur Vervollkommnung der Vernunft um des richtigen Denkens willen verwendet, 
wie in der Logik, oder zur Vervollkommnung der Rede, und zwar entweder um des richtigen 
Gebrauchs von Wörtern, wie in der Grammatik, oder um des effektiven Gebrauchs von Wörtern 
willen, wie in der Rhetorik. Von allen Künsten ist die erste und allgemeinste die Logik, dann die 
Grammatik und zuletzt die Rhetorik, da die Vernunft ohne Sprache viel gebraucht werden kann, 
aber die Sprache ohne Vernunft nicht kann schmucklos sein; aber es kann kaum geschmückt 
werden, bevor es richtig ist. 13

Da die Sprachkünste normativ sind, sind sie praktische Studien im Gegensatz zu 
spekulativen. Eine spekulative Studie ist eine Studie, die nur wissen will – zum Beispiel 
Astronomie. Wir können nur über die Himmelskörper Bescheid wissen. Wir können ihre 
Bewegungen nicht beeinflussen.

Eine praktische, normative Studie ist eine Studie, die regulieren, in Übereinstimmung mit einer Norm oder einem 
Standard – zum Beispiel Ethik – bringen will. Die Norm der Ethik ist das Gute, und ihr Zweck besteht darin, 
menschliches Verhalten mit dem Guten in Einklang zu bringen.

Richtigkeit ist die Norm für Phonetik, Rechtschreibung und Grammatik.



Wirkungsstärke ist die Regel der Rhetorik.

Wahrheit ist die Norm der Logik. Korrektheit im Denken ist das normale Mittel, um zur Wahrheit zu gelangen, dh die 
Übereinstimmung des Denkens mit den Dingen, wie sie sind – mit der Realität.

1-4 Sprachkünste: Ihre Normen

Der Intellekt selbst wird in seinen Operationen durch die fünf intellektuellen Tugenden, drei 
spekulative und zwei praktische, vervollkommnet. Verstehen ist das intuitive Erfassen der ersten 
Prinzipien. (Zum Beispiel von widersprüchlichen Aussagen muss die eine richtig, die andere falsch sein.) 
Wissenschaft ist das Wissen um naheliegende Ursachen (Physik, Mathematik, Ökonomie usw.). Weisheit 
ist das Wissen um die letzten Ursachen – Metaphysik in der natürlichen Ordnung, Theologie in der 
übernatürlichen Ordnung. Vorsicht ist der richtige Grund, etwas zu tun. Kunst ist der richtige Grund für 
etwas, das gemacht werden soll. 14





2 NATUR UND FUNKTION DER SPRACHE

DIE FUNKTION DER SPRACHE

Die Sprache hat eine dreifache Funktion: Gedanken, Willen und Gefühle zu kommunizieren.
Der Mensch kann wie andere Tiere Emotionen wie Angst, Wut oder Zufriedenheit durch Schreie oder Ausrufe 

mitteilen, die in der menschlichen Sprache Interjektionsionen genannt werden. Stumme Tiere verwenden 
verschiedene Arten von Schreien, um unterschiedliche Emotionen auszudrücken. Hunde bellen auf die eine Weise, 
wenn sie wütend sind, und auf die andere, wenn sie sich freuen. So variieren auch das Miauen von Katzen und das 
Wiehern von Pferden, um verschiedene Gefühle auszudrücken.

Obwohl sie wiederholt werden können, können Tierschreie nie zu einem Satz vereinigt werden; sie sind 
immer bloße Interjektionsionen, und Interjektionsionen können auch in der menschlichen Sprache nicht in die 
Struktur eines Satzes aufgenommen werden. Der Mensch ist jedoch nicht wie andere Tiere darauf beschränkt, 
seine Gefühle durch Einwurf von Ionen auszudrücken; sie können Sätze verwenden.

Volition (Wünsche) oder Appetit (Appetit) können durch Schreie oder Ausrufe ausgedrückt werden, wie 
wenn ein Baby schreit oder ein Hund nach Futter bellt. Da sich die Wünsche jedoch mit zunehmendem Wissen 
vervielfachen, drücken Menschen ihre Wünsche, Entscheidungen und Befehle normalerweise in Sätzen aus.

Nur der Mensch kann Laute äußern, die sich in einem Satz vereinen, um Gedanken auszudrücken, 
denn nur der Mensch unter den Tieren hat die Kraft zu denken. Folglich haben nur sie eine Sprache im 
eigentlichen Sinne des Wortes.1 Dies ergibt sich aus ihrer Natur, denn sie sind rational und haben daher 
etwas zu sagen, sozial und haben daher jemanden, dem sie es sagen können, und tierisch und erfordern 
daher eine physikalische Art der Ideenkommunikation aus einem Geist, der von allen anderen isoliert ist 
im Körper, zu einem anderen ebenfalls isolierten Geist.

Reine Geister, wie Engel, kommunizieren Gedanken, aber ihre Kommunikation wird nicht richtig 
als Sprache bezeichnet, weil sie kein physisches Medium verwendet. 2

KOMMUNIKATIONSMITTEL

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Ideen durch ein physisches oder materielles Medium zu kommunizieren – 
durch Nachahmung oder durch Symbole.

Nachahmung

Eine Nachahmung ist ein künstlerisches Abbild, zum Beispiel: ein Gemälde, ein Foto, ein Cartoon, eine Statue, eine 
Pantomime, eine Geste wie Drohen mit geballter Faust oder Zurückweisen durch Wegdrücken mit den Händen und 
Bildschrift. Die Bedeutung eines Bildes ist unverkennbar; es bedeutet, was es ähnelt. Das Bild eines Pferdes oder 
Ree kann weder einen Menschen noch einen Hund darstellen. Auch wenn die Nachahmung ein klares 
Kommunikationsmittel ist, ist sie begrenzt, schwierig, langsam und unfähig, das Wesentliche der Dinge 
auszudrücken. Stellen Sie sich ein Bild vor, wie Sie Ihren nächsten Brief an einen Freund schreiben. In Grenzen ist 
die Nachahmung jedoch eine lebendige und effektive Art der Kommunikation.

Symbol

Ein Symbol ist ein beliebiges sinnvolles Zeichen mit einer ihm durch Konvention auferlegten Bedeutung. Ein Zeichen ist 
sinnvoll, denn es kann mit den Sinnen wahrgenommen werden. Jedes Zeichen hat eine Bedeutung entweder aus der Natur 
oder aus der Konvention. Eine Wolke, die ein Zeichen von Regen ist, und Rauch, der ein Zeichen von Feuer ist, haben von 
der Natur her Bedeutung. Ein grünes Licht , das ein Zeichen dafür ist, dass sich der Verkehr bewegen soll, hat 
konventionell Bedeutung.



SYMBOLE: BEDEUTUNG AUS DER NATUR ODER KONVENTION
Durch Konvention oder willkürliche Vereinbarung werden Symbole entworfen, die entweder vorübergehend oder 
dauerhaft sind. 3

ABBILDUNG: Symbole

Temporäre Symbole: Signale, die von einer Fußballmannschaft angenommen werden, das Passwort, das erforderlich ist, um 
militärische Linien zu passieren, Schul- oder Mannschaftsfarben.

Permanente Symbole: Ampeln, Fahnen, Soldatengruß, ein Nicken der Bestätigung, Heraldik, 
Hieroglyphen, chemische Formeln, Zahlen.

Alle Wörter sind Symbole, mit Ausnahme von sehr wenigen imitativen oder lautmalerischen Wörtern,
wie zum Beispiel Boom, Summen, Zischen, Plumpsen, Ticktack.

Wir werden wahrscheinlich unser kostbares Erbe an Symbolen unterschätzen und ihre 
Bequemlichkeit unterschätzen. Einige Symbole sind für den gleichen Zweck weniger praktisch als 
andere. Zum Beispiel sind römische Ziffern für die Berechnung weniger geeignet als arabische Ziffern.

ABBILDUNG: Berechnung mit römischen Ziffern

In einem Werk von Alcuin (735–804) wird CCXXXV auf diese Weise mit IV multipliziert. 4

CC IV – DCCC

XXX IV – CXX

V IV – XX

Römische Ziffern wurden bei allen Berechnungen verwendet, die zur Durchführung der Geschäfte des riesigen Römischen 
Reiches notwendig waren.

SYMBOLE: BESONDERE ODER GEMEINSAME SYMBOLE

Spezielle Symbole werden von Experten entworfen, um Ideen in einem speziellen Wissensgebiet 
präzise auszudrücken, zum Beispiel: Mathematik, Chemie, Musik. Solche Sondersprachen sind 
international und bedürfen keiner Übersetzung, denn ihre Symbole werden von Menschen aller 
Nationalitäten in ihrer eigenen Sprache verstanden. Die Multiplikationstabelle ist ein Satz von 
Symbolen, die ein Franzose auf Französisch, ein Deutscher auf Deutsch usw. versteht. Dasselbe gilt 
für chemische Formeln und Gleichungen sowie für die Notenschrift.

Gemeinsame Symbole oder Wörter wie französische, deutsche, chinesische oder griechische Wörter 
bilden die gemeinsamen Sprachen. Eine gemeinsame Sprache wird vom einfachen Volk erfunden, um all 
seine Kommunikationsbedürfnisse im Laufe des Lebens zu befriedigen. Dementsprechend ist sie eine 
adäquatere Kommunikationsform als die Fachsprachen, wenn auch weniger



präziser und mehrdeutiger in dem Sinne, dass ein Wort eine von zwei oder mehr Bedeutungen haben 
kann. Die gängigen Sprachen werden international nicht verstanden, sondern bedürfen einer 
Übersetzung.

Zwei Versuche, eine internationale Sprache bereitzustellen, seien erwähnt. Esperanto ist ein künstliches 
Amalgam, das auf Wörtern basiert, die in den wichtigsten europäischen Sprachen gebräuchlich sind. Basic 
English ist eine sorgfältige Auswahl von 850 englischen Wörtern, die paraphrasiert dazu dienen, einen 
größeren Wortschatz zu erweitern.

Eine gemeinsame Sprache kann je nach Ort heimisch oder fremd sein oder je nach 
Sprachgebrauch lebend oder tot sein. Jede tote Sprache, wie das Lateinische, war einmal eine 
lebendige gemeinsame Sprache. Es kann für besondere Zwecke wie Liturgie oder Lehre nützlich 
sein,6 allein schon dadurch, dass es eine tote Sprache ist und daher nicht wie eine lebendige 
Sprache Veränderungen oder Interpretationen unterworfen ist. Eine tote Sprache wird eher zu 
allen Zeiten und an allen Orten genau gleich verstanden.

Je nach Ausdrucksweise kann eine gemeinsame Sprache ein System aus gesprochenen Symbolen 
oder anderen Zeichen sein. Die gesprochene Sprache ist das ursprüngliche und grundlegende 
Symbolsystem, das durch alle anderen Zeichen lediglich ersetzt wird. Die geschriebene Sprache ist 
der wichtigste Ersatz und der einzige, der normalerweise verstanden wird. Unter anderen 
Ersatzzeichen sind Braille, Gebärdensprache, der Semaphorencode. Jeder dieser Substitute gibt 
lediglich Wörter einer gemeinsamen Sprache in sein eigenes Zeichensystem wieder.

5

DIE NATUR DER SPRACHE

Es liegt in der Natur der Sprache, durch Symbole zu kommunizieren. Sprache ist ein Symbolsystem, um 
unsere Gedanken, Willens- und Gefühlswelten auszudrücken.

Ein Wort besteht wie jede andere physikalische Realität aus Materie und Form. Ein Wort ist ein 
Symbol. Seine Materie ist das vernünftige Zeichen; seine Form ist die ihm durch die Konvention 
auferlegte Bedeutung. Materie und Form sind metaphysische Konzepte, die zum philosophischen 
Verständnis jedes materiellen Ganzen notwendig sind, denn zusammen bilden sie jedes solche Ganze. 
Materie wird als das erste intrinsische und rein potentielle Prinzip einer körperlichen Essenz definiert; als 
solche kann es ohne Form nicht wirklich existieren, denn es ist kein Körper, sondern ein Prinzip eines 
Körpers, das ihn in sich selbst konstituiert . Form ist das erste innere und eigentliche Prinzip einer 
körperlichen Essenz.

7

ABBILDUNG: Materie und Form

Bei Tieren ist der Körper die Materie und die Seele die Form.

Im Wasser besteht die Materie aus Wasserstoff und Sauerstoff; die Form ist die genaue Art ihrer Vereinigung in 
einem Wassermolekül und kann durch die chemische Formel H . ausgedrückt werden2Ö.

Die Sache der Wörter in der gesprochenen Sprache ist der Klang. Dieser Aspekt der Sprache wird in der Phonetik 
behandelt. Die Sache der Wörter in der geschriebenen Sprache ist die Markierung oder Notation. Es wird in 
Orthographie oder Rechtschreibung behandelt. Die Form der Wörter ist ihre Bedeutung, und sie wird semantisch 
behandelt.

Sprache: ein Symbolsystem, um unsere Gedanken, Willens- und Gefühlswelten auszudrücken



Wissenschaft

Materie des Wortes s

gesprochene Sprache Klang phonetische ics, st ud yof sound

ort hog raph y, st ud yof spell ling

Schriftsprache Markierung

Form von Word s Bedeutung semantik, st ud yof meine ich ng

2-1 Materie und Form in der Sprache

Frage der Sprache

Stimme ist der Laut eines Tieres. Die Stimme irrationaler Tiere hat eine Bedeutung aus der Natur, aus 
dem Ton der Äußerung. Allein die menschliche Stimme ist symbolisch und hat eine Bedeutung, die ihr 
durch die Konvention auferlegt wird.

Der Mensch hat eine artikulierte Stimme, mit der er seiner einfachen Stimme Modifikationen 
hinzufügt, die von den Sprachorganen erzeugt werden: Zunge, Gaumen, Zähne, Lippen. Die Fähigkeit 
der kunstvollen Stimme, solche Modifikationen in fast grenzenloser Vielfalt hervorzubringen, ermöglicht 
die vielen Symbole, die benötigt werden, um das breite Spektrum des menschlichen Denkens zu 
kommunizieren.

Das Alphabet 8 of the International Phonet ic Association ist ein System von geschriebenen 
Symbolen, das auf eine genaue und einheitliche Darstellung von Sprachlauten abzielt. Es 
unterscheidet zwanzig Vokale, sechs Diphthonge und siebenundzwanzig Konsonanten. Der 
englischen Sprache fehlen drei der Vokallaute (die im Deutschen vorkommenden)grün und schön 
und auf Französisch seul) und zwei der Konsonantenlaute (die im Deutschen vorkommenden) ich 
ch und Schottisch See).

Form der Sprache

Die Form der Sprache ist Bedeutung. Worte können sowohl Individuen als auch Essenzen symbolisieren. In 
der Metaphysik oder Ontologie, der Wissenschaft vom Sein, kann man das Individuum und das Wesen 
unterscheiden. Das Individuum ist jedes physische Wesen, das existiert. Nur das Individuum existiert in dem 
Sinne, dass jedes materielle Wesen, das existiert oder existiert hat, ein Individuum ist, es selbst ist und kein 
anderes und daher in seiner Individualität einzigartig ist. Jeder Mann, jede Frau, jeder Baum, jeder Stein oder 
jedes Sandkorn ist ein Individuum. Bucephalus, das Pferd, das Alexander dem Großen gehörte, war ein 
Einzelpferd.

Essenz ist das, was ein Wesen zu dem macht, was es ist, und ohne das es nicht die Art von Wesen wäre, die 
es ist. Die Essenz ist dasjenige in einem Individuum, das es anderen in seiner Klasse ähnlich macht, während 
seine Individualität das ist, was es von anderen in seiner Klasse unterscheidet.

Insofern jedes Individuum einer Klasse angehört, die wiederum einer größeren Klasse angehört, 
unterscheiden wir diese Klassen als Arten und Gattungen.

Eine Art ist eine Klasse, die aus Individuen besteht, die das gleiche spezifische Wesen oder die gleiche Natur 
gemeinsam haben.

9

ABBILDUNG: Spezies und Klasse

Der Mensch ist die Spezies oder Klasse, zu der William Shakespeare, Albert Einstein, Jane Austen, Queen 
Victoria und jeder andere Mann und jede andere Frau gehören, weil das Wesen oder die Natur des Menschen 
allen gemeinsam ist.



Pferd ist die Spezies oder Klasse, zu der Bucephalus und jedes andere Pferd gehören, weil das Wesen oder 
die Natur des Pferdes allen Pferden gemeinsam ist.

Eine Gattung ist eine größere Klasse, die aus zwei oder mehr verschiedenen Arten besteht, die dieselbe 
generische Essenz oder Natur gemeinsam haben.

ABBILDUNG: Gattung

Tier ist die Gattung oder Klasse, zu der Mensch, Kaninchen, Pferd, Auster und jede andere 
Tierart gehören, weil das Wesen oder die Natur des Tieres bei allen gleich ist.

Blume ist die Gattung, zu der Rose, Veilchen, Tulpe und jede Blumenart gehören, weil das 
Wesen oder die Natur der Blume bei allen gleich ist.

Ein einzelnes Tier oder eine einzelne Blume gehört nur zu einer Gattung, wenn sie zu einer Art innerhalb dieser 
Gattung gehört. Der abstrakte Charakter der Gattung ist so beschaffen, dass man sich beispielsweise nicht von 
einem Tier, sondern nur von einer bestimmten Tierart oder -spezies wie einem Pferd oder einem Hund ein Bild 
zeichnen kann. Doch auch die Spezies ist abstrakt, denn man kann die Spezies Pferd oder Hund nicht fotografieren; 
man kann nur ein einzelnes Pferd oder jeden Hund fotografieren, da jedes Pferd oder jeder Hund, der existiert, ein 
Individuum ist.

In jedem Individuum ist die spezifische Wesens- oder Klassennatur, die es mit jedem anderen 
Glied seiner Art gemeinsam hat, und auch das generische Wesen oder die Klassennatur, die es mit 
jedem Glied der Gattung, zu der seine Art gehört, gemein hat. Das generische Wesen ist lediglich 
das spezifische Wesen, wobei die genaueren Merkmale des letzteren weggelassen sind. Zusätzlich 
zu dem Wesen, das es wie andere Mitglieder seiner Art und seiner Gattung macht, hat das 
Individuum individuierende Merkmale, die es von jedem anderen Individuum seiner Art oder seiner 
Gattung unterscheiden.

Ein Aggregat oder eine Gruppe von Individuen muss klar von einer Art oder einer Gattung unterschieden 
werden. Ein Aggregat ist lediglich eine bestimmte Gruppe von Individuen, wie die Bäume im Central Park, die 
Einwohner Kaliforniens, das Philadelphia Orchestra, die Gegenstände auf einem Schreibtisch, die Möbel in 
einem Haus.

Eine Art oder eine Gattung bedeutet immer eine Klassennatur oder Essenz und umfasst alle 
Individuen jedes Ortes und jeder Zeit, die diese Natur oder Essenz haben. Zum Beispiel ist der Mensch 
eine Spezies und umfasst alle Männer und Frauen aller Orte und Zeiten – Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Tree ist eine Gattung und umfasst jeden Baum. Auf der anderen Seite ist ein Aggregat eine 
bestimmte Gruppe von Individuen, die dieselbe Wesens- oder Klassennatur haben können oder nicht; in 
beiden Fällen enthält das Aggregat jedoch nicht alle Elemente, die diese Art aufweisen.

ABBILDUNG: Aggregat

Die Frauen des neunzehnten Jahrhunderts bilden eine Ansammlung von Individuen, die derselben Art 
angehören, aber sie sind nur ein Teil der Art, nämlich diejenigen, die zu einer bestimmten Zeit 
existierten.

Die Dinge in einem Raum bilden eine Ansammlung von Individuen verschiedener Arten,



wie Stuhl, Schreibtisch, Tisch, Buch, Heizlüfter, Fenster usw., aber sie sind nur ein kleiner Teil jeder 
Art.

Ein Individuum ist eins. Ein Aggregat ist einfach eine Gruppe, die aus zwei oder mehr Individuen besteht.

Wesen ist das, was ein Wesen zu dem macht, was es ist.

Spezies ist eine Klasse, die aus Individuen besteht, die das gleiche spezifische Wesen gemeinsam haben.

Gattung ist eine größere Klasse, die aus zwei oder mehr verschiedenen Arten besteht.

Aggregat ist eine Gruppe, die aus zwei oder mehr Personen besteht.

2-2 Essenz-Bedingungen

Sprache und ihre Symbole

Die Sprache verwendet vier wichtige Arten von Symbolen, um die Realität darzustellen: zwei, um das 
Individuum zu symbolisieren, zwei, um die Essenz zu symbolisieren, die allen einzelnen Mitgliedern einer 
Klasse gemeinsam ist.

Sprache kann ein Individuum oder ein Aggregat entweder durch einen Eigennamen oder eine bestimmte 
oder empirische Beschreibung symbolisieren. Eine bestimmte oder empirische Beschreibung ist ein 
gebräuchlicher Name, an den eine Definition angehängt ist, die ihre Anwendbarkeit auf eine bestimmte 
Person oder Gruppe beschränkt. Empirische Mittel beruhen auf Erfahrung. Da nur Individuen existieren, 
bezieht sich unsere Erfahrung direkt auf sie. In diesem Buch steht das Wortempirisch wird mit Hinweis auf 
unsere Kenntnis über Einzelpersonen als solche verwendet.

ILLUSTRATION: Sprache zur Symbolisierung empirischer Informationen

Ein Eigenname, wie Eleanor Roosevelt, der Mississippi, Halloween, London, der US-Senat, die 
Rotarier, das Mittelmeer, kann das Individuum oder eine Gesamtheit symbolisieren.

Eine bestimmte oder empirische Beschreibung, wie der jetzige Filialleiter, dieser Computer, die Frau, die die 
Flagge gemacht hat, die Möbel in diesem Haus, die Mikrobe, die sich jetzt in der Petrischale teilt, kann das 
Individuum oder ein Aggregat symbolisieren.

Wenn die Sprache das Individuum nicht symbolisieren könnte, könnte man keine bestimmten Personen, 
Orte oder Zeiten bezeichnen. Dies wäre äußerst unpraktisch. Zum Beispiel könnten die Menschen keine 
Rettungsfahrzeuge zu ihren Häusern dirigieren.

Auf der anderen Seite, wenn die Sprache nur das Individuum symbolisieren könnte, wären die 
Menschen in einer schlimmeren Lage. Jedes Wort wäre ein Eigenname, und es müßte daher jedem 
Gegenstand, von dem gesprochen wird, nicht nur Menschen und Orten, sondern allem, jedem Baum, 
Grashalm, Stuhl, Gabel, Kartoffel einen anderen Eigennamen geben , Mantel, Schuh, Bleistift usw.



Niemand würde es verstehen, außer denen, die durch gleichzeitige sinnliche Erfahrung die 
Bekanntschaft mit den beschriebenen identischen Einzelobjekten geteilt hatten. Daher wäre die 
Sprache jeder Stadt, sogar jedes Hauses, anders und für Außenstehende unverständlich. Der Leser 
mag eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, als drei oder vier Freunde sich an eine frühere Zeit 
erinnerten, die dem Leser nicht bekannt war. Der Außenstehende würde wenig oder kein Interesse 
an dem Gespräch haben, denn obwohl die Worte verstanden werden könnten, hätten die 
Eigennamen der Abwesenden, die reichlich durch das Gespräch gestreut wurden, keine 
Bedeutung. Aber wenn jedes Wort ein Eigenname wäre, es sei denn, der Hörer hätte eine 
persönliche Erfahrung mit den eigentlichen Gegenständen, von denen gesprochen wird, würde ihn 
das Gespräch nicht nur langweilen, sondern auch völlig verblüffen.

Wörter, die alle Eigennamen sind, würden zum Zeitpunkt der Zerstörung der Gegenstände, die 
sie symbolisierten, bedeutungslos werden. Sie könnten nicht einmal so erklärt werden, wie 
Eigennamen heute mit Hilfe von gebräuchlichen Namen erklärt werden (zB William Caxton, 1422?–
1491, erster englischer Drucker; Übersetzer), denn gebräuchliche Namen gäbe es nicht. Daher 
konnte es keine Geschichte, keine Literatur geben. Was Autoren schrieben, wäre so tot wie ihre 
Stimmen in ihren Gräbern.

Allgemeine oder universelle Ideen konnten nicht in Sprache ausgedrückt werden. Daher konnte es keine Bücher 
über Wissenschaft oder Philosophie geben.

Sprache kann Essenz durch eine von zwei Arten von Symbolen symbolisieren, die beide auf alle Mitglieder 
einer Klasse anwendbar sind. Ein gebräuchlicher Name wie Kind, Baum, Stuhl, Quadrat, Stunde kann Essenz 
symbolisieren. Die meisten der im Wörterbuch aufgeführten Wörter sind gebräuchliche Namen. Der Großteil 
der Sprache besteht also offensichtlich aus gebräuchlichen Namen; sie symbolisieren entweder eine Art oder 
eine Gattung.10 Zum Beispiel, springen benennt eine Bewegungsart; wohingegenBewegung bedeutet die 
Gattung springen, fliegen, kriechen, gehen.

Eine allgemeine oder universelle Beschreibung wie ein rationales Tier, ein gleichseitiges Dreieck, ein 
Sehorgan kann das Wesen symbolisieren. Die im Wörterbuch angegebenen Definitionen sind allgemeine 
Beschreibungen der Einzelworteinträge. Sie verdeutlichen die Bedeutung der gebräuchlichen Namen. Eine 
allgemeine Beschreibung besteht selbst vollständig aus gebräuchlichen Namen.

Worte, die keine Realität darstellen, sind keine Symbole; es sind nur leere Worte ohne Bedeutung. Ein 
Eigenname oder eine empirische Beschreibung muss ein Individuum oder ein Aggregat symbolisieren, 
das tatsächlich (vergangen oder gegenwärtig) oder in der Fiktion existiert (wobei durch die Imagination 
geschaffene Zeichen, Orte usw. sind). Ansonsten ist es bedeutungslos, ebenso wie der jetzige König von 
Frankreich oder der Kaiser von Iowa. Die folgenden sind jedoch wirkliche Symbole: Hamlet, Sidney 
Carton, Rapunzel, Nathan Hale, Königin Elizabeth I. Ebenso sind alle oben genannten Symbole als 
Beispiele für ein Individuum oder ein Aggregat.

Ein gebräuchlicher Name oder eine allgemeine Beschreibung muss eine Wesens- oder Klassennatur 
darstellen, die an sich möglich ist, obwohl sie nicht existieren muss. Ansonsten ist es bedeutungslos wie 
ein quadratischer Kreis oder ein rechteckiges Quadrat. Die folgenden sind jedoch echte Symbole, weil 
sie etwas Denkbares ausdrücken: eine Meerjungfrau, eine lila Kuh, ein Bewohner eines anderen 
Planeten, ein regelmäßiges Vieleck mit hundert Seiten, ein Elefant, eine Rose. Ebenso sind die oben 
genannten Symbole als Beispiele für das Wesen oder die Klassennatur entweder einer Art oder einer 
Gattung.

Sprache, die ein Individuum oder ein Aggregat symbolisiert

Eigenname

besondere oder empirische Beschreibung

Sprache, die Essenz symbolisiert



gemeinsamen Namen

allgemeine oder universelle Beschreibung

2-3 Vier Arten von Sprachsymbolen

Erstellen von Symbolen aus der Realität

Worte sind Symbole für Vorstellungen von der Realität. Wie leitet man Ideen aus der Realität ab und wie ordnet man sie 
ein? Die Generierung einer universellen Idee oder eines universellen Konzepts umfasst mehrere Schritte, ein Prozess, der 
im Studium der Psychologie ausführlicher behandelt wird.

ERSTELLUNG EINES KONZEPTS
Zuerst wirken die äußeren Sinne – Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken – auf ein vor uns präsentes 
Objekt und erzeugen eine Wahrnehmung. Die inneren Sinne, in erster Linie die Imagination, erzeugen ein 
Phantasma oder mentales Bild des einzelnen wahrgenommenen Objekts, und dieses Phantasma bleibt 
erhalten und kann in Abwesenheit des Objekts nach Belieben reproduziert werden.

ILLUSTRATION: Wahrnehmung und Phantasma

EIN wahrnehmen ist wie ein Porträt, das von der Künstlerin gemalt wird, während sie das Modell betrachtet.

EIN Phantasma ist wie das selbe Portrait besessen und betrachtet, wann immer man es wünscht, noch 
Jahre später, obwohl die gemalte Person abwesend oder sogar tot ist.

Es gibt vier innere Sinne: die Imagination, das sinnliche Gedächtnis, den gemeinsamen oder zentralen oder 
synthetisierenden Sinn und den Instinkt.

Der Intellekt durch Abstraktion erzeugt den Begriff. Die Imagination ist der Treffpunkt 
zwischen den Sinnen und dem Intellekt. Aus den Phantasmen der Imagination entnimmt 
der Intellekt das Gemeinsame und Notwendige allen Phantasmen ähnlicher Objekte (zB 
Bäume oder Stühle); dies ist das Wesentliche (was aus ree at ree oder aus einem stuhl 
einen stuhl macht). Die intellektuelle Erfassung dieser Essenz ist der allgemeine oder 
universelle Begriff (von at ree oder einem Stuhl).

Ein allgemeiner Begriff ist eine universelle Idee, die nur im Verstand existiert, aber außerhalb 
des Verstandes in der Essenz begründet ist, die im Individuum existiert und es zu dem macht, was 
es ist. Daher ist ein Konzept nicht willkürlich, obwohl es das Wort ist. Wahrheit hat eine objektive 
Norm im Realen.

Wahrnehmung: das Bild, das die äußeren Sinne bei der Begegnung mit der Realität erzeugen

Phantom: das durch den inneren Sinn geschaffene mentale Bild, in erster Linie die Imagination

Konzept : das vom Intellekt geschaffene abstrakte Ion durch das Erkennen der Essenz
2-4 Ein Konzept erstellen



Ein allgemeines Konzept ist universell, weil es die Kenntnis der Essenz ist, die in jedem Mitglied der 
Klasse gleichermaßen vorhanden ist, unabhängig von Zeit, Ort oder individuellen Unterschieden. Der 
Begriff „Stuhl“ ist beispielsweise das Wissen um die Essenz „Stuhl“, die in jedem Stuhl zu jeder Zeit und 
an jedem Ort sein muss, unabhängig von Größe, Gewicht, Farbe, Material und anderen individuellen 
Unterschieden.

Das reale Objekt (auf Ree oder ein Stuhl) und ebenso die entsprechende Wahrnehmung und Phantasma sind 
individuell, materiell, auf einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit beschränkt; der begriff ist universell, 
immateriell, nicht auf einen bestimmten ort und zeit beschränkt.

Nur der Mensch besitzt die Kraft der intellektuellen Abstraktion;11 daher können nur Menschen ein 
allgemeines oder universelles Konzept bilden. Irrationale Tiere haben die äußeren und inneren Sinne, 
die manchmal geschärft sind als die des Menschen. Aber weil ihnen die rationalen Kräfte (Intellekt, 
intellektuelles Gedächtnis und freier Wille) fehlen, sind sie weder zum Fortschritt noch zur Kultur fähig. 
Trotz ihres bemerkenswerten Instinkts bleiben ihre Produktionen, so kompliziert sie auch sein mögen, 
über die Jahrhunderte hinweg gleich, zum Beispiel: Biberdämme, Vogelnester, Ameisenhaufen, 
Bienenstöcke.

ANALOGIE: Intellektuelle Abstraktion

Blumen enthalten Honig. Aber Schmetterlinge, Ameisen, Bienen, Moskitos und andere Insekten mögen auf 
die Blume leuchten, aber nur Bienen können den Honig entziehen, denn nur Bienen haben die Macht dazu. 
Wie die Biene den Blüten den Honig entzieht und alles andere in ihnen vernachlässigt, so entzieht der 
Intellekt den Phantasmen ähnlicher Gegenstände das Wesen des ihnen Gemeinsamen und Notwendigen und 
vernachlässigt alles andere, nämlich die individuellen Unterschiede.

Es gibt nichts im Intellekt, das nicht zuerst in den Sinnen war, außer dem Intellekt selbst. 
Menschliche intellektuelle Kräfte brauchen Material, an dem sie arbeiten können. Das kommt von 
der Natur durch die Sinne. Die Natur liefert die Materialien, und der menschliche Intellekt 
konzipiert und konstruiert zivilisatorische Werke, die die Natur nutzen und ihren Wert und ihre 
Dienste für die Menschheit steigern.

ANALOGIE: Rohstoff für den Intellekt

Es gibt nichts in feiner Baumwolltonne, Spitze, Organdy oder schwerem Musselin, das nicht in der rohen 
Baumwolltonne enthalten war, aus der sie hergestellt wurden. Um diese herzustellen, benötigt der Hersteller 
Rohstoffe aus der Natur durch Baumwollpflanzgefäße. Ebenso benötigt der Intellekt zum Denken den 
Rohstoff, der durch die Sinne aus der Natur gewonnen wird.

Abstraktes oder intellektuelles Wissen ist klarer, wenn auch weniger lebendig als konkretes oder 
sinnliches Wissen. Zum Beispiel können Kreise und Quadrate unterschiedlicher Größe und Farbe 
mit den Sinnen wahrgenommen werden und können folglich sowohl von einem Pony als auch von 
einem Mann wahrgenommen werden zu farbigen Scheiben und Quadraten.

Aber nur ein Mensch kann aus diesen verschiedenen Kreisen und Quadraten die Definition eines 
Kreises und eines Quadrats ableiten. Eine Person kann auch abstrakt die Eigenschaften dieser 
Figuren kennen, wie zum Beispiel das Verhältnis der Umfänge eines Kreises zu seinem Radius, den 
er in der abstrakten Formel C = 2 R ausdrückt. Solche abstrakten Erkenntnisse sind klarer
wenn auch weniger anschaulich als die sinnliche Wahrnehmung der farbigen Figuren, die das Pony mit 
einem Menschen teilen kann.

Thomas More,12 in seiner Verteidigung der Verwendung von Statuen und Bildern kontrastiert sie mit



Worte als Lehrmittel. Konzepte, wie 
oben erläutert:

13 Er weist darauf hin, dass Worte Symbole von Phantasmen sind und

Bilder sind notwendige Bücher für die Ungebildeten und gute Bücher auch für die 
Gelehrten. Denn alle Worte sind nur Bilder, die die Dinge darstellen, die der Schreiber 
oder Sprecher in seinem Geist vorstellt, so wie die Gestalt des Dings, die mit Imagination 
gerahmt und so im Geiste gedacht wird, nur ein Bild ist, das genau das Ding selbst 
darstellt, das ein Mann denkt.

Wenn ich Ihnen zum Beispiel eine Geschichte von meinem guten Freund erzähle, dann 
ist die Vorstellung, die ich von ihm habe, nicht er selbst, sondern ein Bild, das ihn 
repräsentiert. Und wenn ich ihn nenne, ist sein Name weder er selbst noch seine Gestalt 
in meiner Vorstellung, sondern nur ein Bild, das Ihnen die Vorstellung meines Geistes 
repräsentiert. Wenn ich zu weit von dir entfernt bin, um es dir zu sagen, dann ist die 
Schrift nicht der Name selbst, sondern ein Bild, das den Namen repräsentiert. Und doch 
sind all diese gesprochenen Namen und all diese geschriebenen Worte keine natürlichen 
Zeichen oder Bilder, sondern nur mit Zustimmung und Zustimmung von Menschen 
gemacht, um solches zu bezeugen und zu bedeuten, während Bilder, die gemalt, 
geschnitzt oder geschnitzt sind, so gut sein können geschmiedet, und so nah an der 
Wahrheit und der Wahrheit, dass sie natürlich und viel wirkungsvoller die Sache 
darstellen werden, als der Name, der entweder gesprochen oder geschrieben wird, wird.

— Die Konfutation von Tyndales Antworten14

ZEHN KATEGORIEN DES SEINS
Sobald der menschliche Intellekt Symbole aus der Realität erschafft, können diese Symbole oder Wörter 
manipuliert und katalogisiert werden, um unser Verständnis der Realität zu verbessern. Die zehn 
Kategorien des Seins nach Aristot le klassifizieren Wörter in Relation zu unserer Seinserkenntnis. Diese 
metaphysischen Kategorien haben ihr genaues Gegenstück in den zehn Kategorien oder

fünfzehn der Logik, die unsere Begriffe, unser Wissen vom Sein klassifizieren.

Jedes Wesen existiert entweder in sich selbst oder in einem anderen. Wenn es an sich existiert, ist es eine 
Substanz. Wenn es in einem anderen existiert, ist es ein Unfall. Wir unterscheiden neun Kategorien von Unfällen; 
diese bilden mit Substanz die zehn Kategorien des Seins.

praedicamenta

1 Substanz ist das, was in sich selbst existiert, zum Beispiel der Mensch.

2 Die Quantität ist eine Bestimmung der Materie des Stoffes und gibt ihr Teile, die sich von Teilen 
unterscheiden, z. B. hoch.

3 Qualität ist eine Bestimmung über die Natur oder Form eines Stoffes, zum Beispiel: dunkel, 
gutaussehend, intelligent, sportlich, ritterlich.

4 Relation ist der Bezug, den ein Stoff oder Unfall zu einem anderen hat, zum Beispiel: 
Freund, Nähe.

5 Aktion ist die Ausübung der Fähigkeiten oder der Macht einer Substanz, um in etwas anderem oder an 
sich selbst eine Wirkung zu erzielen, zum Beispiel: eine Kamera anklicken, aufstehen, lächeln.

6 Leidenschaft ist die Aufnahme einer Wirkung durch eine Substanz, die von einem Agenten erzeugt wird, zum Beispiel: 
zur Rückkehr eingeladen werden, eingezogen werden.



7 Wann ist die Position in Bezug auf den Verlauf von ext rinsischen Ereignissen, die die 
Dauer einer Substanz messen, zB Sonntagnachmittag.

8 Woher ist die Stellung im Verhältnis zu Körpern, die einen Stoff umgeben und seinen Platz 
messen und bestimmen, zum Beispiel: auf einer Bank, am See.

9 Körperhaltung ist die relative Position, die die Teile eines Stoffes zueinander 
einnehmen, zum Beispiel: Sitzen, Vorlehnen.

10 Habiliment besteht aus Kleidung, Schmuck oder Waffen, mit denen der Mensch durch seine 
Kunst sein Wesen ergänzt, um sein eigenes Wesen oder das der Gemeinschaft (des anderen Selbst) 
zu erhalten, beispielsweise in grauem Tweed.

Die Kategorien können in drei Unterkategorien unterteilt werden, je nachdem, was sie über das 
Thema aussagen.
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1 Das Prädikat ist das Subjekt selbst. Wenn das Prädikat das ist, was das Subjekt selbst 
ist und nicht im Subjekt existiert, ist das Prädikat eine Substanz. (Suzanne ist ein Mensch.)

2 Das Prädikat existiert im Subjekt. Existiert das Prädikat im Subjekt absolut als aus der 
Materie fließend, so ist das Prädikat eine Menge. (Suzanne ist groß.) Wenn das Prädikat im 
Subjekt absolut als aus der Form fließend existiert, ist das Prädikat eine Eigenschaft. (Suzanne 
ist intelligent.) Wenn das Prädikat im Subjekt relativ zu einem anderen existiert, steht das 
Prädikat in der Kategorie Relation. (Suzanne ist Marys Tochter.)

3 Das Prädikat existiert in etwas außerhalb des Subjekts. Wenn das Prädikat in etwas 
Extrinsischem für das Subjekt existiert und teilweise als Handlungsprinzip im Subjekt 
extrinsisch ist, ist das Prädikat ein Akt-Ion. (Suzanne analysierte die Daten.) Wenn das Prädikat 
in etwas Extrinsischem für das Subjekt existiert und ein Endpunkt der Handlung im Subjekt ist, 
ist das Prädikat eine Leidenschaft. (Suzanne wurde verletzt.) Wenn das Prädikat in etwas 
Extrinsischem für das Subjekt existiert und als Maß des Subjekts nach der Zeit ganz äußerlich 
ist, ist das Prädikat in der KategorieWenn. (Suzanne war zu spät.) Wenn das Prädikat in etwas 
Extrinsischem für das Subjekt existiert und als Maß des Subjekts nach dem Ort ganz äußerlich 
ist, ist das Prädikat in der Kategorie wo. (Suzanne ist hier.) Wenn das Prädikat in etwas 
Äußerem für das Subjekt existiert und als Maß des Subjekts gemäß der Reihenfolge der Teile 
völlig äußerlich ist, befindet sich das Prädikat in der Kategorie Haltung. (Suzanne steht.) Wenn 
das Prädikat in etwas Außerhalb des Subjekts existiert und nur neben dem Subjekt steht, ist 
das Prädikat in der Kategorie habiliment. (Suzanne trägt ein Abendkleid.)

SPRACHE UND WIRKLICHKEIT
Aus der Betrachtung von Sprache und Realität ergeben sich sieben wichtige Definitionen.

1 Die Essenz ist das, was ein Wesen zu dem macht, was es ist und ohne das es nicht das 
wäre, was es ist.



2 Die Natur ist die Essenz, die als Quelle der Aktivität betrachtet wird.

3 Das Individuum besteht aus einem Wesen, das in quantifizierter Materie und anderen 
Zufällen existiert. Essenz ist das, was das Individuum wie andere Mitglieder seiner Klasse 
macht. Quantifizierte Materie ist das, was das Individuum von anderen Individuen seiner 
Klasse unterscheidet, weil die Materie, die aufgrund ihrer Quantität erweitert wird, diese 
oder jene Materie sein muss, die sie durch die Begrenzung der Form individuiert (Formen, 
Farbe, Gewicht, Größe usw.), an denen wir den Unterschied zwischen den Individuen einer 
Klasse wahrnehmen. Die Individuen innerhalb einer Spezies (zB alle Menschen) sind im 
Wesentlichen gleich. Aber sie sind nicht nur zufällig verschieden; sie sind individuell 
verschieden. Selbst wenn die Individuen so ähnlich wären wie die Streichhölzer in einer 
Streichholzschachtel oder die Stecknadeln in einem Stecknadelpapier,

4 Eine Wahrnehmung ist die Sinneswahrnehmung einer individuellen Realität (in ihrer Gegenwart).

5 Ein Phantasma ist das mentale Bild einer individuellen Realität (in ihrer Abwesenheit).

6 Ein allgemeiner Begriff ist die intellektuelle Erfassung des Wesens.

7 Ein empirischer Begriff ist die indirekte intellektuelle Erfassung eines Individuums. Der Intellekt 
kann einzelne Gegenstände nur indirekt in den Phantasmen erkennen, weil die Individuen materiell 
sind, mit einer Ausnahme, dem Intellekt selbst; weil er ein spirituelles Individuum ist, kann sich der 
Intellekt direkt und reflexartig selbst erkennen. (Siehe Heiliger Thomas von Aquin,Summa 
Theologica, Teil I, Frage 86, Artikel 1 und 3.) 17

Bei einem natürlichen Gegenstand sind ähnlich, aber verschieden: Substanz, Wesen, Natur, Form, Art. 
Das Wissen um diese ist der Begriff , der in der Definition vollständig zum Ausdruck kommt und durch 
den gebräuchlichen Namen symbolisiert wird.

Da der Mensch keine Substanz schaffen kann, sondern nur von der Natur bereitgestellte 
Substanzen herstellen kann, hat ein Kunstgegenstand wie ein Stuhl zwei Essenzen: die Essenz 
seiner Materie (Holz, Eisen, Marmor usw.) und die Essenz seiner Form (Sessel). Das Wesen der Form 
drückt sich in der Definition (des Stuhls) aus.

Häufig symbolisiert ein gebräuchlicher Name ein Konzept, das weder einfach noch dem Wesen der 
natürlichen Spezies entspricht, wie der Mensch, sondern zusammengesetzt ist, wie Anwalt oder Sportler, 
einschließlich in seiner Definition bestimmte Zufälle, die nicht natürliche Spezies bestimmen, sondern Klassen, 
die sich nur zufällig unterscheiden. Ein zusammengesetztes Konzept kann als Konstrukt bezeichnet werden.

Rechtsanwalt und Athlet sind Konstrukte, denn ihre Definition ergänzt den einfachen Begriff 
Mensch um gewisse Zufälle wie Rechtskenntnisse oder körperliche Beweglichkeit, die für die 
Definition des Anwalts oder des Sportlers wesentlich, aber nicht wesentlich für die Definition sind 
eines Konstrukts. Ein bestimmter Anwalt kann zum Beispiel groß, blond, reizbar, großzügig usw. 
sein, aber diese Unfälle sind für den Anwaltsberuf nicht wichtiger als für den Menschen.

Ein Konstrukt kann in seine Bestandteile zerlegt werden, indem gezeigt wird, in welchen Kategorien seine wesentlichen 
Bedeutungen liegen.

ILLUSTRATION: Analyse von Konstrukten



Tischler

Substanz – Mensch

Qualität – Kompetenz im Bauen mit Holz

Gesetzgeber

Substanz – Mensch

Handeln – Gesetze machen

Beziehung – zu einer Wählerschaft

Schneesturm

Substanz – Wasser

Qualität – kalt

Leidenschaft – verdampft, zu Schnee erstarrt, von starkem Wind verweht

In der englischen Sprache wird ein Konstrukt normalerweise durch ein einzelnes Wort symbolisiert, 
das den zusammengesetzten Charakter des Konstrukts nicht explizit macht. In einer agglutinierten 
Sprache wie dem Deutschen wird ein Konstrukt häufiger durch ein zusammengesetztes Wort 
symbolisiert, das seinen zusammengesetzten Charakter deutlich macht, zum Beispiel:
Abwehrflammenwerfer (defensiver Flammenwerfer). Auch das englische WortPanzer auf deutsch ist
Raupenschlepperpanzerkampfwagen (ein raupenartiger, sich selbst bewegender, gepanzerter Kriegswagen). 
Dies wurde gekürzt zuPanzer, ein Begriff, der aus Filmen und Büchern bekannt ist.

Logische und psychologische Dimensionen der Sprache

Sprache hat logische und psychologische Bedeutungen, die durch einen genaueren Blick auf die Wörter 
verdeutlicht werden können Haus und Heimat.

Wenn Haus wird als ab dargestellt, dann Heimat kann als ab x dargestellt werden. Objektiv betrachtet ist 
die Definition (die logische Dimension) vonHaus und Heimat sind ähnlich und können durch die Linien ab 
dargestellt werden; aber subjektiv,Heimat ist ein viel reicheres Wort, denn zu seinem logischen Inhalt kommt 
ein emotionaler Inhalt (die psychologische Dimension) hinzu, der mit dem Wort verbunden ist und durch die 
Linie bx dargestellt wird. Die Tatsache, dassHaus hat praktisch keine psychologische Dimension, während 
Heimat hat viel für die unterschiedlichen Effekte erklärt, die durch die folgenden Zeilen erzeugt werden, die in 
den logischen Dimensionen gleichwertig sind.



ILLUSTRATION: Psychologische Dimension der Sprache

Haus, Haus, geliebtes, geliebtes Haus!
Es gibt keinen Ort wie mein Haus! Es gibt keinen Ort wie mein Haus!

„Heim, Zuhause, süßes, süßes Zuhause!
Es gibt keinen Ort wie zu Hause! Es gibt keinen Ort wie zu Hause!"

— John Howard Payne, „Clari, die Mailänderin“

LOGISCHE DIMENSIONEN DER SPRACHE
Die logische oder intellektuelle Dimension eines Wortes ist sein Gedankeninhalt, der in seiner im Wörterbuch 
angegebenen Definition ausgedrückt werden kann. In der Rhetorik nennt man dies die Bezeichnung des 
Wortes.

ANALOGIE: Logische und psychologische Dimensionen der Sprache

Die logische Dimension der Sprache kann mit dem glühenden elektrischen Draht in einer durchsichtigen Glühbirne 
verglichen werden; der Draht ist offensichtlich und seine Grenzen sind klar definiert. Die psychologische Dimension 
kann mit einer mattierten Glühbirne verglichen werden, bei der das gesamte Licht zwar aus dem Glühdraht im 
Inneren kommt, aber das Licht wird durch die Glühbirne gemildert und gestreut, wodurch sie schöner und 
psychologisch wärmer wird glühen.

Sprache mit einer rein logischen Dimension ist in juristischen Dokumenten und in wissenschaftlichen und 
philosophischen Abhandlungen wünschenswert, wo Klarheit, Genauigkeit und Eindeutigkeit der Bedeutung 
erforderlich sind. Folglich sollten Synonyme, deren Bedeutungsnuancen normalerweise variieren, vermieden 
werden, und dasselbe Wort sollte durchgehend verwendet werden, um dieselbe Bedeutung zu vermitteln; 
oder wenn es mit einer anderen Bedeutung verwendet wird, sollte diese Tatsache deutlich gemacht werden. 
Abstrakte Wörter sind normalerweise klarer und präziser als konkrete Wörter, denn abstraktes Wissen ist 
klarer, wenn auch weniger lebendig als Sinneswissen. Um abstraktes Wissen zu vermitteln, sollte man jedoch 
konkrete Bildrationen verwenden, aus denen sich der Leser oder Hörer die abstrakte Vorstellung selbst 
machen kann, da er so die abstrakten Ideen viel besser erfasst, als wenn der Schreiber oder Sprecher sie ihm 
gegeben hätte ihn fertig.

PSYCHOLOGISCHE DIMENSIONEN DER SPRACHE
Die psychologische Dimension der Sprache liegt in ihrem emotionalen Inhalt – den verwandten Bildern, 
Nuancen und Emotionen, die spontan mit Wörtern verbunden sind. In der Rhetorik wird dies als Konnotation 
des Wortes bezeichnet. Propagandisten missbrauchen oft den konnotativen Wert von Wörtern.

Sprache mit einer reichen psychologischen Dimension ist in der Poesie und anderen Literatur 
wünschenswert, in der Humor, Pathos, Erhabenheit und Erhabenheit vermittelt werden.

In der literarischen Komposition sollte man eher konkrete als abstrakte, bildreiche und idiomatische 
Worte verwenden. Synonyme sollten verwendet werden, um eine Monotonie des Klangs zu vermeiden 
und subtile Bedeutungsnuancen zu vermitteln, die sowohl in der logischen als auch in der 
psychologischen Dimension variieren.

Ein sensibles Bewusstsein für die Feinheiten der Sprache, insbesondere in ihrer psychologischen 
Dimension, ermöglicht es, guten Stil im Sprechen und Schreiben anderer zu erkennen und einen guten Stil in 
der eigenen Komposition zu pflegen, sowohl mündlich als auch schriftlich .

Die Substanz einer gegebenen Zusammensetzung lässt sich fast perfekt von einer



Sprache zu einer anderen in der logischen Dimension. In der psychologischen Dimension ist die 
Übersetzung jedoch selten zufriedenstellend. Deshalb ist Poesie in der Übersetzung meist weniger 
erfreulich als im Original.

Klang und die psychologische Dimension
Verschiedene Eigenschaften von Wörtern beeinflussen die psychologische Dimension der Sprache.
Der bloße Klang eines Wortes kann eine angenehme Wirkung haben, die einem anderen Wort mit der 

gleichen Bedeutung fehlt. In „Silver“ von Walter de la Mare ersetzt der Dichter Wörter wie
shoon zum Schuhe und Flügel zum Fenster sind Beispiele für die Verwendung von Klang durch den Dichter, um einen 
psychologischen Effekt zu erzeugen.

ILLUSTRATION: Der psychologische Wert des Klangs

SILBER

Langsam, stumm geht nun der Mond in seinem 
silbernen Licht durch die Nacht; Hierhin und 
dorthin späht sie und sieht Silberfrüchte auf 
Silberbäumen;
Einer nach dem anderen fangen die Flügel
Ihre Balken unter dem silbernen Strohdach; In 
seinem Zwinger gebettet, wie ein Baumstamm, Mit 
silbernen Pfoten schläft der Hund;
Aus ihrer schattigen Hütte lugen die weißen Brüste von 
Tauben im silbergefiederten Schlaf;
Eine Erntemaus huscht vorbei, Mit silbernen 
Klauen und einem silbernen Auge; Und 
bewegungslose Fische im Wasser leuchten, 
Durch silbernes Schilf in einem silbernen Strahl.

— Walter de la Mare

Pedantischer Stil
Ein pedantischer oder pompöser Stil ist psychologisch unangenehm. Vergleichen Sie diese in ihrer 

logischen Bedeutung identischen Satzpaare.

ILLUSTRATION: Pedant ic style

Erblicken! Die Einwohner haben sich alle an ihre Wohnorte zurückgezogen. 
Aussehen! Die Leute sind alle nach Hause gegangen.

Die gewölbte Himmelskuppel ist himmelblau. Der 
Himmel ist blau.

Redewendung und emotionaler Effekt
Die emotionale Wirkung eines Wortes, oft ein Nebenprodukt seiner historischen Entwicklung, 

gehört zum Idiom der Sprache und würde in der Übersetzung oft verloren gehen. Folgende



Beispiele zeigen, dass Sätze, die in der logischen Dimension gleich sind, in der psychologischen Dimension ganz 
unterschiedlich sein können.

ABBILDUNG: Redewendung

Ein junger Mann sagt zu einer jungen Frau: „Die Zeit steht still, wenn ich dir in die Augen schaue.“

Ein anderer sagt zu ihr: "Du hast ein Gesicht, das eine Uhr anhalten würde."

Ein junger Mann sagt zu einer Frau: „Du bist eine Vision.“ Ein anderer: „Du bist ein Anblick“.

Bei einem Treffen der Vereinten Nationen sorgte ein Amerikaner für Verwirrung bei den Übersetzern, indem er von einem 
Vorschlag als „Schweinefass, das auf einer rosa Wolke schwimmt“ sprach. Ein amerikanischer Landsmann könnte dies als 
„einen undurchführbaren Plan verstehen, der aus öffentlichen Mitteln finanziert werden soll, um lokale politische 
Schirmherrschaft zu erlangen“.

Frau Smith und Frau Baker aßen zusammen zu Abend. Auf die Frage von Mr. Schofield: "Welche Art von Fleisch hatten Sie 
zum Abendessen?" Frau Smith antwortete: „Ich hatte Schweinebraten.“ Frau Baker antwortete: „Ich hatte 
Schweinebraten.“

Wir finden die Antwort von Frau Baker empörend, weil Schwein wird seit der normannischen Eroberung im 
Jahr 1066 als ungeeignet für einen höflichen Diskurs im Englischen angesehen, sicherlich als ungeeignet, 
Fleisch zu benennen. Danach hüteten die eroberten und abgesetzten Angelsachsen das lebende Tier und 
nannten es Schwein, aber die aristokratischen Normannen, denen es am Festtisch serviert wurde, nannten es 
Schweinefleisch, ein Wort, das vom Lat in durch das Französische abgeleitet wurde und in diesen Sprachen 
sowohl auf das lebende Tier als auch auf das Fleisch angewendet wurde. Die in das Wort eingebauten 
AssoziationenSchwein in der Geschichte der Sprache werden von modernen englischsprachigen Menschen 
wahrgenommen, die nicht einmal den Anlass der emotionalen Reaktion kennen, die sie dennoch erleben.

Anspielung
Eine Anspielung ist ein flüchtiger Hinweis auf Phrasen oder längere Passagen, die der 

Autor für selbstverständlich hält, die dem Leser bekannt sind. Manchmal ändert der Autor 
die Phrasen etwas, aber ob sie gleich oder modifiziert sind, ihre Wirkung hängt davon ab, 
den Leser an das Original zu erinnern; zum Beispiel,Mit Bosheit gegen einige soll den 
Leser bewusst an den Satz in Lincolns zweiter Antrittsrede erinnern, „mit Bosheit gegen 
niemanden“.

Eine Anspielung hängt zu einem großen Teil ihrer Wirkung von der psychologischen Dimension der 
Sprache ab, denn sie bereichert die Passage, in der sie auftritt, mit emotionalen Obertönen und damit 
verbundenen Ideen, die aus dem Kontext stammen, in dem sie ursprünglich erschienen ist. Die folgenden 
Beispiele zeigen die Bedeutung der Anspielung.

ABBILDUNG: Anspielung



Das meiste Papier ist so leer wie Modreds Schild.
– Rudyard Kipling, „Der Mann, der König sein würde“

Langeweile macht uns alle zu Feiglingen.
— EV Lucas, „Langweiler“

Freund, auf diesem Gerüst liegt Thomas More tot, 
der den Körper nicht vom Kopf abschneiden wollte.

— JV Cunningham, „Freunde, auf diesem Gerüst . . .“

Für diejenigen, deren literarischer Hintergrund unzureichend ist und die daher die Quelle der 
Anspielung nicht kennen, wird ein Werk wie die Konkordanz zur Bibel oder zu Shakespeare, beides 
häufige Quellen für Anspielungen, hilfreich sein. Ein Wörterbuch von Personen und Orten, die in der 
Literatur in griechischer und lateinischer Sprache erwähnt werden, erklärt klassische Anspielungen.

Die Autoren, die Anspielungen machen, erwarten natürlich, dass ihre Leser die Literatur, auf die 
sie sich beziehen, aus erster Hand kennen. Eine der Belohnungen des Literaturstudiums ist der 
Besitz eines Erbes an Poesie und Geschichte, das viele Namen und Phrasen im Laufe der 
Jahrhunderte mit reichem Nachhall erklingen lässt. Die Sprache der Anspielung stellt oft eine Art 
Abkürzung dar, die in wenigen Worten Erfahrungen von Menschen mit ähnlichen Situationen in 
allen Epochen der Menschheitsgeschichte verbindet und kommuniziert.

Kombination von Wörtern
Die psychologische Dimension von Wörtern wird besonders durch ihre Kombinationen beeinflusst. Einige 
Kombinationen, insbesondere von Adjektiven und Substantiven sowie von Substantiven und Verben, sind „genau 

richtig“, zum Beispiel die folgenden Kombinationen in Milton: „dappled dawn“, „checkered shade“, „leaden-stepping 
hours“, „Unverhältnismäßige Sünde, die gegen das Glockenspiel der Natur erschüttert wird.“ Von azurblauem Licht 
oder azurblauem Himmel oder azurblauem Abendkleid zu sprechen ist passend, aber nicht von azurblauer Schürze, 
weilazurblau und Schürze Konflikt in der psychologischen Dimension. Die Kombination ist disharmonisch. Es ist 
sicherlich nicht „genau richtig“.

Bestimmte Wort-Gedanken-Kombinationen erzeugen eine lebendige Bedeutungskonzentration, die reich 
an psychologischer Dimension ist.

ABBILDUNG: Wortkombination

Ich habe das Bild Gottes in meiner Seele befleckt.
— Katharina von Siena, Dialog

Welche Glocken für diejenigen, die als Katze sterben? 
Nur die monströse Wut der Geschütze. Nur die 
schnelle Ratte der Stottergewehre
Können ihre hastigen Orisons klopfen.

— Wilfred Owens, „Hymne für die zum Scheitern verurteilte Jugend“

. . . landeinwärts zwischen steinen

Die Oberfläche eines schiefergrauen Sees ist beleuchtet

Durch den geerdeten Blitz eines Schwarms Schwäne,
Ihre Federn sind rauh und zerzaust, weiß auf weiß, Ihr 
ausgewachsener Kopf mit einem runden Kopf



Versteckt oder gekröpft oder beschäftigt unter Wasser.
— Seamus Heaney, „Postscript“ an Die Wasserwaage

Der Fleischgeruch von Hutrot.
— Eavan Boland, „Der Tod der Vernunft“

Logisches und poetisches Verständnis
Was in der rein logischen Dimension wörtlich genommen falsch ist, kann in der 

psychologischen Dimension imaginativ oder im übertragenen Sinne wahr sein.

ILLUSTRATION: Poetischer Sprachgebrauch

Lied

Geh und fang einen fallenden Stern,
Holen Sie sich mit Kind eine Alraunwurzel, Sagen 

Sie mir, wo all die vergangenen Jahre sind, Oder wer 
den Teufelsfuß gespalten hat, Lehren Sie mich, 

Meerjungfrauen singen zu hören, Oder Neids 
Stechen fernzuhalten,

Und finde
Welcher Wind

Dient dazu, einen ehrlichen Geist zu fördern.

Wenn du dich an die Ferne trägst, 
Dinge unsichtbar zu sehen

Reite zehntausend Tage und Nächte, Bis ins 
Alter schneeweiße Haare auf dir, du, wenn 

du zurückkehrst, wirst mir alle Wunder 
erzählen, die dir widerfahren sind,

Und schwöre
Nirgends

Lebt eine Frau wahr und fair.

Wenn du einen findest, lass es mich wissen, 
Solch eine Pilgerfahrt war süß – Doch tu es 

nicht, ich würde nicht gehen,
Obwohl wir uns nebenan treffen könnten; 

Obwohl sie wahr war, als du sie trafst, und 
zuletzt, bis du deinen Brief schreibst,

Doch sie
Wird sein

Falsch, ehe ich komme, zu zwei oder drei.
— John Donne

Dieses wörtlich verstandene Gedicht ist in seiner logischen Dimension falsch und sogar 
lächerlich. Aber fantasievoll verstanden, so wie es sein soll, da es metaphorisch ist, hat das Gedicht



emotionale Wahrheit. Der Klang und die Bewegung der Wörter und die Symmetrie – die parallele 
grammatikalische und logische Struktur – der drei Strophen tragen zu der angenehmen Wirkung 
bei .

Die Mehrdeutigkeit der Sprache

Da ein Wort ein Symbol ist, ein willkürliches Zeichen, dessen Bedeutung ihm nicht durch die Natur, nicht 
durch Ähnlichkeit, sondern durch Konvention auferlegt wird, unterliegt es seiner Natur nach der 
Mehrdeutigkeit; denn offensichtlich kann einem gegebenen Symbol mehr als eine Bedeutung auferlegt 
werden. In einer lebendigen Sprache geben die einfachen Leute von Zeit zu Zeit unter wechselnden 
Bedingungen dem gleichen Wort neue Bedeutungen, und daher sind Wörter mehrdeutiger als die 
Symbole der Mathematik, Chemie oder Musik, deren Bedeutung wird ihnen von Experten auferlegt.

Die Mehrdeutigkeit eines Wortes kann sich ergeben aus: (1) den verschiedenen Bedeutungen, die ihm im 
Laufe der Zeit auferlegt wurden und die die Geschichte des Wortes ausmachen; (2) die Natur eines Symbols, 
aus dem die drei Auferlegungen eines Wortes und die zwei Absichten eines Begriffs hervorgehen; (3) die 
Natur des Phantasmas, für das das Wort ursprünglich ein Ersatz ist (siehe Kapitel 2, Generierung eines 
Begriffs).

Mehrdeutigkeit, die sich aus der Geschichte der Wörter ergibt
Das Symbol oder Wort erhält im Laufe der Zeit verschiedene Bedeutungen. Die Tatsache, dass ein Laut oder ein 
Wort viele Bedeutungen haben kann, kann Mehrdeutigkeiten erzeugen, da möglicherweise nicht bekannt ist, 
welche Bedeutung symbolisiert wird. Solche Wörter sind Homonyme, die für das Ohr mehrdeutig sind, und sie 
können sich in der Schreibweise unterscheiden, wenn sie zehn geschrieben werden. Der mehrdeutige Laut kann in 
derselben Sprache oder in verschiedenen Sprachen vorkommen.

ILLUSTRATION: Mehrdeutigkeit im Klang

Der mehrdeutige Ton kann in derselben Sprache sein.

Straße, ritt; richtig, wright, rite, schreiben;
klingen „das, was gehört wird“ und klingen „ein Gewässer“

Der mehrdeutige Ton kann in verschiedenen Sprachen vorliegen.

pax (Latein, „Frieden“) und Pocken (englisch, „Ausbruch“)
Hölle (Deutsch „hell“ und Englisch „Wohnsitz der bösen Geister“)
nix (Latein, „Schnee“; Englischer Slang, „nichts“) und Spitznamen (englisch, „notches“)
hell (Englisch, „shining“) und breit (Deutsch, „broad“)
Laube (Englisch, „a leafy Shelter“) und Bauer (Deutsch, „Bauer“)

Beachten Sie, dass die obigen Wortpaare gleich geschrieben würden, wenn sie im Alphabet der International 
Phonet ic Association geschrieben würden, wobei man solche Anweisungen wie „Spell [tu] threeways“ 
schreiben kann, ohne die Antwort zu verraten: „two, auch zu."

Eine gegebene Notation ist mehrdeutig, wenn sie verschiedene Bedeutungen symbolisiert, sei es in 
derselben oder in verschiedenen Sprachen. Einige Homonyme verlieren ihre Mehrdeutigkeit, wenn sie es sind



zehn schreiben, zum Beispiel Straße, rittig, hell, breit. Manche behalten es zum Beispiel klang, hölle. Einige 
Wörter, die beim Sprechen eindeutig sind, werden beim Schreiben mehrdeutig, zum Beispiel: reißen
„zerreißen“ und reißen "ein Tropfen aus der Tränendrüse."

Das Wörterbuch zeichnet die Bedeutungen auf, die einer gegebenen Notation in der Geschichte der Sprache 
aufgezwungen wurden. Das Wörterbuch erlässt keine Gesetze, sondern zeichnet lediglich den guten Gebrauch auf. Ein 
Werk wie das von FowlerEin Wörterbuch des modernen Englischgebrauchs konzentriert sich insbesondere auf die 
derzeitige Nutzung. DieOxford Englisch Wörterbuch verpflichtet sich, nach Möglichkeit das Datum anzugeben, an dem 
einem Wort neue Bedeutungen auferlegt wurden, und Passagen zu zitieren, die diese besondere Verwendung 
veranschaulichen.

Ein Beispiel für eine neue Auferlegung ist das auf Hakenkreuz, sowohl das Wort als auch das 
grafische Symbol. Nach der Revolution von 1918 in Deutschland wurde das Hakenkreuz, ein 
altes Glückssymbol, von der NSDAP übernommen.

Noch ein weiteres Beispiel ist die Auferlegung der Bedeutung „eine vernünftige Gruppe, die von 
innen arbeitet“ auf fünfte Spalte. 1936, während des spanischen Bürgerkriegs, erklärte General Emilio 
Mola, dass er Madrid erobern würde, da er neben seinen vier Truppenkolonnen außerhalb der Stadt 
eine fünfte Sympathisantenkolonne innerhalb der Stadt hatte.

Die Beziehung zwischen den verschiedenen Bedeutungen, die einer gegebenen Notation 
auferlegt wurden, kann zweideutig sein und nichts gemeinsam haben – zum Beispiel: Klang „ein 
Gewässer“ und Klang „das, was gehört wird“ – oder analog, etwas gemeinsam habend – zum 
BeispielMärz „ein regelmäßig gemessener Schritt“ und März „eine musikalische Komposition zur 
Marschbegleitung.“

Mehrdeutigkeit aufgrund von Auferlegung und Absicht
Mehrdeutigkeit wird durch die Natur eines Symbols verursacht, aus dem die drei Implikationen eines Wortes und 
die zwei Absichten eines Begriffs hervorgehen.

Der ultimative Zweck von Wörtern und Begriffen besteht darin, die Vorstellungen eines anderen über die Realität 
zu vermitteln. Aber zwischen der Realität, wie sie existiert und wie man sie wahrnimmt und ausdrückt, gibt es eine 
Reihe von Zwischenschritten: die Erschaffung des Phantasmas, die Erschaffung der Wahrnehmung und die 
Erschaffung des Begriffs.

Wenn man ein Wort oder einen Begriff verwendet, um sich direkt auf eine Realität zu beziehen, nicht auf sich selbst, auf 
das, was wir wissen, wird es prädikativ verwendet (dh von einem anderen gesagt oder sich auf eine andere bezieht, auf die 
Realität, die es symbolisiert). Dies ist die gewöhnliche Verwendung eines Wortes oder eines Begriffs, und es wird dann in 
erster Auferlegung und in erster Absicht verwendet. Verwendet man jedoch ein Wort oder einen Begriff, um sich in einem 
der Zwischenschritte, durch die wir wissen oder symbolisieren, was wir wissen, als Instrument auf sich selbst zu beziehen, 
so wird es reflexiv (d. h. auf sich selbst bezogen) verwendet , als Konzept, als Laut, als Zeichen, als Substantiv usw.). Dies ist 
die besondere Verwendung eines Wortes oder eines Begriffs in einer Auferlegung oder Absicht, die sich von der 
gewöhnlichen Verwendung unterscheidet, wie in den folgenden Beispielen zu sehen ist.

ILLUSTRATION: Imposit-Ion und Intention-Ion

Jane hat einen Mann geheiratet. (Hier das WortMann bezieht sich auf einen anderen, einen echten Mann, der existiert; daher wird hier 
der Mensch in erster Auferlegung und erster Absicht verwendet.)

Mann ist einsilbig. (Hier das WortMann bezeichnet sich selbst als bloßen Klang. Man kann wissen, dass der Mensch 
einsilbig ist, ohne ihre Bedeutung zu kennen; deshalbMann wird hier in Nullaufschiebung verwendet. Es ist falsch 
zu sagen: „Ein Mensch ist einsilbig“, denn wenn der Artikel hinzugefügt wird, bezieht sich das Wort „Mensch“ auf 
einen wirklichen Menschen, nicht auf einen bloßen Laut. Jane hat keine einsilbige geheiratet.)

Mann hat drei Buchstaben. (HierMann bezeichnet sich selbst als bloße Notation oder Marke. Das kann man sehen
Mann, wenn es zehn geschrieben oder gedruckt wird, hat es drei Buchstaben, ohne seine Bedeutung zu kennen; deshalbMann 
wird hier in Nullaufschiebung verwendet. Es ist falsch zu sagen: „Ein Mensch hat drei Buchstaben“, denn mit dem



Artikel,Mann bezieht sich auf einen echten Mann, nicht auf eine bloße Notation. Jane hat nicht drei Buchstaben geheiratet.)

Mann ist ein Substantiv.Mann ist das direkte Objekt von verheiratet. (Hier Mann-und verheiratet auch – bezeichnet 
sich selbst als Wort, als Zeichen mit Bedeutung. Man kann ein Wort grammatikalisch nicht als Wortart oder als 
Subjekt, Objekt oder dergleichen klassifizieren, ohne seine Bedeutung zu kennen;Mann wird hier genau als Wort 
verwendet, als Zeichen mit Bedeutung, und soll in zweiter Auferlegung verwendet werden. Es ist falsch zu sagen: 
„Ein Mann ist ein Substantiv“ oder „Ein Mann ist das direkte Objekt der Ehe“, denn mit dem ArtikelMann bezieht sich 
auf einen echten Mann, nicht auf ein Wort. Jane hat kein Nomen oder direktes Objekt geheiratet.)

Der Mensch ist ein Konzept. Mann ist ein Begriff. Der Mensch ist eine Spezies. (Hier bezieht sich der Begriff Mensch auf 
sich selbst als eine Idee im Geist oder eine kommunizierte Idee oder eine Klassennatur – alles logische Abstraktionen; der 
Begriff „Mensch“ wird hier in zweiter Absicht verwendet, um sich auf sich selbst zu beziehen, nicht Es ist falsch zu sagen: 
„Ein Mensch ist ein Begriff“ – oder ein Begriff oder eine Spezies –, dennmit dem Artikel, Mann
bezieht sich auf einen realen Menschen, eine physische Entität, keine logische Entität. Jane hat kein Konzept, keinen Begriff oder eine 
Spezies geheiratet.)

Der Mensch ist eine Substanz. (Hier bezieht sich das Wort oder der Begriff Mensch auf einen anderen, einen echtenMann, wer ist 
eine Substanz. Die Kategorien sind in erster Linie metaphysische Klassifikationen des wirklichen Seins; Der Mensch wird hier in 
erster Absicht und in erster Auferlegung verwendet. Es ist richtig zu sagen: „Ein Mensch ist eine Substanz“. Jane hat eine 
Substanz geheiratet.)

Da ein Wort ein Symbol ist, also ein sinnvolles Zeichen mit Bedeutung, kann es in einer von drei 
Auferlegungen verwendet werden. Erstes Imposit-Ion ist die gewöhnliche prädikative Verwendung eines 
Wortes nur in Bezug auf seine Bedeutung, die Wirklichkeit, die es symbolisiert (sein Bezug auf ein anderes, 
zum Beispiel ein echtes Kind, ein Hund, ein Baum), ohne das Wort selbst als ein sinnvolles Zeichen zu 
erwähnen . Das Wort wird dann wie ein Fenster oder eine Brille verwendet, durch die wir Gegenstände sehen, 
die wir aber nicht wahrnehmen.

Null-Imposition-Ion ist die reflexive Verwendung eines Wortes nur mit Bezug auf sich selbst als 
sinnvolles Zeichen (ein Laut oder eine Notation), ohne auf seine Bedeutung hinzuweisen, die nicht 
einmal bekannt sein muss. Wenn ein Wort ohne Zwang verwendet wird, ist es wie ein Fenster oder eine 
Brille, auf die wir schauen, anstatt durch die wir etwas anderes sehen. Dies ist nicht die übliche 
Verwendung von Wörtern oder Fenstern oder Brillen. Phonetik beschäftigt sich mit dem Wort als Laut, 
denn sie beschäftigt sich mit seiner korrekten Aussprache, mit der Ähnlichkeit von Endlauten in Wörtern, 
die sich reimen usw. Die Rechtschreibung oder Orthographie beschäftigt sich mit dem Wort als Notation.

ABBILDUNG: Zero Imposit Ion

Exquisit wird oft falsch ausgesprochen.
Verbündete wird auf der zweiten Silbe betont.
Hamora hat drei Silben. Nicht falsch aussprechen
Feuer; es ist keine dissilbe. Du verwendest zu viele
und ist in deiner Schrift. Löschenviel und ersetzen 
viele. Gleichnissehat sieben Buchstaben, nicht acht.

Zero Imposition ist die Grundlage für eine bestimmte Art von Rätsel.



ILLUSTRATION: Null-Auferlegung in Rätseln

Nebukadnezar, König der Juden!
Buchstabiere das mit vier Buchstaben und ich erzähle dir die Neuigkeiten.

Welches Wort wird in der englischen Sprache am häufigsten falsch ausgesprochen? 
Antwort: falsch ly.

Zweites Imposit-Ion ist der reflexive Gebrauch eines Wortes; es bezieht sich gerade als Wort auf sich selbst, 
sowohl in Bezug auf das sinnliche Zeichen als auch auf die Bedeutung. Dieser Gebrauch des Wortes ist auf die 
Grammatik beschränkt; Ein Wort kann nicht in die Grammatik eingeordnet werden, wenn seine Bedeutung nicht 
bekannt ist. Grammatik ist daher die Wissenschaft der zweiten Imposition.

ABBILDUNG: Zweite Auferlegung

Springen ist ein Verb.

Hamora ist ein Substantiv, Genitiv Plural (Altenglisch).
Auf dem Hügel ist ein Satz.
Kuchen ist das direkte Objekt von is Essen.

Jedes Wort, jede Phrase oder jede Klausel, egal welche Wortart es im gewöhnlichen Sprachgebrauch ist, wird zu einem 
Substantiv, wenn es in der zweiten Auferlegung oder in der Null-Auferlegung verwendet wird, weil sie sich dann selbst 
benennt. Wörter in der Null oder in der zweiten Auferlegung sollten kursiv geschrieben sein, und sie bilden ihren Plural, 
indem sie das Apost rophe und . hinzufügen S, zum Beispiel: und's, 2's, p's, und qs.

Wörter aus der Grammatikwissenschaft und Wörter aus der Phonetik und Rechtschreibung können wie alle 
anderen Wörter in jeder der drei Imposi tionen verwendet werden.

ILLUSTRATION: Grammatik-, Laut- und Rechtschreibwörter, die in verschiedenen Imposionen verwendet werden

Kalt ist ein Adverb. (Kalt befindet sich in der zweiten Auflage; Adverb ist in der ersten Auferlegung, weil es sich auf ein 
anderes Wort bezieht, auf kalt, nicht für sich selbst.)

Adverb ist ein Substantiv. (Adverb befindet sich in zweiter Auflage.)

Ein Adverb ist kein Substantiv. (Adverb befindet sich in der ersten Aufschiebung, und Substantiv steht in erster Linie, weil sich 
beide auf andere Wörter beziehen, nicht auf sich selbst.)

Adverb hat zwei Silben. (Adverb ist in Nullauferlegung; Silben ist in der ersten Auferlegung, weil es sich auf ein 
anderes Wort bezieht, auf Adverb, nicht für sich selbst.)

Silben ist ein Substantiv im Plural. (Silben befindet sich in der zweiten Auflage; Substantiv befindet sich in der ersten Aufschiebung.)



Schreiben Silben auf der Tafel. (Silben ist in Nullauferlegung und bezeichnet sich selbst als bloße 
Notation.)

Erste Ausschießung: ein Wort, das verwendet wird, um sich direkt auf die Realität zu beziehen.

Null-Imposition: ein Wort, das reflexiv in Bezug auf sich selbst als sinnvolles Zeichen verwendet wird.

Phonetik (Aussprache)

Orthographie (Rechtschreibung)

Zweite Auferlegung: ein Wort, das reflexiv in Bezug auf das sinnliche Zeichen und die Bedeutung verwendet wird. 
Grammatik ist die Wissenschaft von der zweiten Auferlegung.

2-5 Auferlegung von Wörtern

Da ein Begriff ein Wort oder ein Symbol ist, das eine bestimmte Bedeutung vermittelt, kann er in einer von zwei 
Absichten verwendet werden. Erste Absicht ion ist die gewöhnliche prädikative Verwendung eines Begriffs, um sich auf 
eine Realität zu beziehen. Dies ist ihr Bezug auf eine andere, auf eine Realität (ein Individuum oder eine Essenz). Ein Begriff, 
der in der ersten Absicht verwendet wird, entspricht genau einem Wort, das in der ersten Absicht verwendet wird. Der 
Begriff wird dann wie eine Brille verwendet, durch die wir Gegenstände sehen und von denen wir nichts wissen.
Zweite Absicht ion ist die reflexive Verwendung eines Begriffs, um sich selbst als Begriff oder Konzept zu 
bezeichnen, worüber wir wissen, nicht was wir wissen. 18

ILLUSTRATION: Zweite Absichtsion

Stuhl ist ein Konzept. Stuhl ist ein Begriff. Stuhl ist eine Art von Möbeln. (Wir können nicht auf einem Konzept oder einem 
Begriff oder einer Spezies oder einer bloß logischen Einheit sitzen. Wir können auf einem echten Stuhl sitzen, der eine 
physische Einheit ist.) Der Begriff wird hier wie eine Brille verwendet, auf die wir statt durchschauen die wir etwas anderes 
sehen.

Die Verwendung eines Begriffs in zweiter Absicht ist auf die Logik beschränkt; daher ist die Logik die Wissenschaft der 
zweiten Absichten, ebenso wie die Grammatik die Wissenschaft der zweiten Absichten ist. Die der Wissenschaft der Logik 
eigenen Begriffe können wie andere Begriffe in jedem der beiden Absichtsionen verwendet werden.

ILLUSTRATION: Logische Begriffe, die in der ersten und zweiten Absicht verwendet werden

Quadrat ist ein Konzept. (Das Quadrat ist in zweiter Absicht, weil es sich als Konzept auf sich selbst bezieht; Konzept ist in 
erster Absicht, weil es sich auf das Quadrat bezieht, nicht auf sich selbst.)

Ein Quadrat ist ein Konzept. (Quadrat ist in erster Absicht; Konzept ist in erster Absicht. Keines bezieht sich auf sich 
selbst, und die Aussage ist falsch.)



Ein Konzept sollte klar sein. (Konzept ist ein Begriff, der in erster Absicht verwendet wird, weil er sich prädikativ auf 
andere Konzepte bezieht, nicht reflexiv auf sich selbst.)

Ein Pferd kann keinen Begriff bilden. (Konzept ist in erster Absicht.)

Konzept ist ein Begriff. (Das Konzept ist in zweiter Absicht und bezeichnet sich selbst als Begriff.)

Erste Absicht ion: ein Wort, das verwendet wird, um sich auf eine Realität zu beziehen

Zweite Absicht ion: ein Wort, das reflexartig verwendet wird, um sich selbst als Begriff oder Konzept zu bezeichnen. Logik ist die 
Wissenschaft von Ionen zweiter Absicht.

2-6 Absicht der Worte

Mehrdeutigkeit, die sich aus der Natur des Phantasmas ergibt
Das Phantasma ist ein mentales Bild eines Objekts oder von Objekten außerhalb des Geistes (die 
Bezeichnung oder Erweiterung,19 des Begriffs); von diesem Bild abstrahiert der Intellekt das Konzept 
(die Bedeutung oder Absicht des Begriffs) im Geist. Aufgrund dieses dreifachen Charakters des 
Phantasmas, für das das Wort ursprünglich ein Ersatz ist, unterliegt das Wort drei Arten von 
Mehrdeutigkeiten:

1 Mehrdeutigkeit kann aus dem Bild entstehen, das das Wort hervorruft. Das WortHund ruft 
beispielsweise bei einem Schweizer Bergsteiger, einem Arktisforscher, einem britischen Jäger, einem 
Farmer aus Illinois spontan ein anderes Bild hervor. Die Kraft der Worte, Bilder zu evozieren, beeinflusst 
die psychologische Dimension der Sprache und ist besonders wichtig für die literarische Komposition.

Mehrdeutigkeit kann sich aus der Erweiterung oder Bezeichnung eines Wortes ergeben – dem Gegenstand 
oder den Gegenständen, auf die der Begriff angewendet werden kann, seinem externen Bezug. Der 
Hauptzweck eines Eigennamens besteht darin, eine bestimmte Person oder ein Aggregat zu bezeichnen; 
dennoch ist ein Eigenname manchmal mehrdeutig in der Bezeichnung, weil derselbe Name mehr als einem 
Individuum oder einer Gruppe innerhalb derselben Spezies gegeben wurde, zum Beispiel William 
Shakespeare, dramatischer Dichter, 1564–1616, und William Shakespeare, ein Zimmermann .

Die Eindeutigkeit von Eigennamen ist ein besonderes Problem bei der Erstellung von Rechtsdokumenten 
wie Testamenten, Urkunden, Verträgen. Wenn ein Mann Tom Jones die Hälfte seines Nachlasses vermachte, 
würden viele Kläger erscheinen, es sei denn, der Erbe wurde mit weniger Zweideutigkeit benannt, um alle 
Personen außer Tom Jones auszuschließen, die der Erblasser im Sinn hatte.

Telefonbücher fügen Eigennamen Adressen, empirische Beschreibungen hinzu, um sie 
in ihrem Bezug eindeutig zu machen. Die Identifikationskarten von Kriminellen versuchen, 
einen Eigennamen eindeutig zu machen, indem sie ihn um eine empirische Beschreibung, 
ein Foto und Fingerabdrücke ergänzen, die im wahrsten Sinne des Wortes als einzigartig 
gelten, weil keine zwei sind genau gleich.

Eine empirische Beschreibung ist in der Benennung weniger zweideutig als ein Eigenname, 
beispielsweise der erste Präsident dieses Landes.

2 Mehrdeutigkeit kann entstehen, weil ein gebräuchlicher Name, wie Mensch, Schiff, Haus, Hügel, auf jedes 
Objekt der genannten Klasse anwendbar sein soll und daher in seiner Bezeichnung allgemein oder universell 
sein soll. Zum Beispiel: Die volle Ausdehnung oder Bezeichnung des Ozeans ist fünf; of friend, bezogen auf 
Sie, ist die Anzahl Ihrer Freunde; von Berg, Baum, Buch ist die Gesamtzahl der Objekte in der Vergangenheit, 
Gegenwart oder Zukunft, auf die der Begriff angewendet werden kann.



3 Mehrdeutigkeit kann entstehen, weil sowohl gebräuchliche als auch Eigennamen viele Bedeutungen 
haben; mit anderen Worten, die Absicht20 oder Bedeutung oder Konzept können viele sein. Der Hauptzweck 
eines gebräuchlichen Namens besteht darin, in seiner Bedeutung oder Absicht genau zu sein; dennoch ist ein 
gebräuchlicher Name in seiner Absicht oft mehrdeutig, weil ihm eine Reihe von Bedeutungen auferlegt 
wurden. Zum Beispielrund kann „das Gehörte“ oder „ein Gewässer“ bedeuten. Jede dieser Klangerklärungen 
wird als allgemeine oder universelle Beschreibung bezeichnet. Die allgemeine Beschreibung ist weniger 
zweideutig als der gebräuchliche Name.

Eine Definition ist eine perfekte allgemeine Beschreibung. Das Wörterbuch listet die verschiedenen Bedeutungen auf, 
die die intensionale Mehrdeutigkeit von Wörtern ausmachen. Die definierten Wörter sind gebräuchliche Namen; die 
Definitionsionen sind allgemeine oder universelle Beschreibungsionen. Ein gebräuchlicher Name wird hauptsächlich in 
Intension verwendet (obwohl er eine Erweiterung hat) im Gegensatz zu einem Eigennamen, der hauptsächlich in einer 
Erweiterung verwendet wird (obwohl er eine Intension hat).

Ein Eigenname wie George Washington muss, obwohl er in erster Linie verwendet wird, um ein Individuum zu 
bezeichnen, ein Individuum einer bestimmten Spezies bezeichnen, zum Beispiel einen Mann, eine Brücke, ein Schiff, 
ein Hotel, eine Universität, weil jedes Individuum ein Mitglied ist von irgendeiner Klasse.

Da es sich bei der bezeichneten Person um eine von verschiedenen Arten handeln kann, kann ein 
Eigenname mehrdeutig sein. Bryn Mawr kann zum Beispiel ein College oder eine Stadt in Pennsylvania 
bezeichnen. Madeira kann eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean in der Nähe von Marokko, einen 
Fluss in Brasilien oder einen Likörwein bezeichnen.

VORSICHTIGE MEHRDEUTIGKEIT
Während in der rein intellektuellen Kommunikation Ambiguität ein sorgfältig zu vermeidender 
Fehler ist, wird sie in der ästhetischen oder literarischen Kommunikation manchmal bewusst 
gesucht.

Ironie ist die Verwendung von Wörtern, um eine Bedeutung zu vermitteln, die genau das Gegenteil derjenigen ist, die normalerweise 

durch die Wörter vermittelt wird. (Es ist eine Form absichtlicher Mehrdeutigkeit in der Absicht.)

Ein Wortspiel ist die gleichzeitige Verwendung eines Wortes in zwei oder mehr Bedeutungen. (Auch es ist 
eine Form absichtlicher Mehrdeutigkeit in der Absicht.) Das Wortspiel wird in unserer Zeit gemeinhin als 
rivalisierende Form des Humors angesehen. Es wurde jedoch von Aristot le, Cicero und Rhetorikern der 
Renaissance (die Wortspiele in vier verschiedene Redewendungen eingeordnet haben) geschätzt. Es wurde 
von Platon, den griechischen Dramatikern und Predigern und Schriftstellern der Renaissance oft ernsthaft 
verwendet.

ILLUSTRATION: Absichtliche Mehrdeutigkeit

Der Tod ist am fittesten, bevor du es tust
Taten, die den Tod für dich passend machen würden.

— Anaxandrides in Aristot le's Rhetorik

. . . beide schlüssel haben
Von Offizier und Amt, alle Herzen auf den Stand setzen, zu 
welcher Melodie sein Ohr gefiel.

—Der Sturm 1.2.83–8521

Verärgere nicht seinen Geist. O, lass ihn passieren! Er 
hasst ihn. Das würde ihn auf der Folter dieser harten Welt 
noch länger aufhalten.

—König Lear 5.3.313–316



Wenn er blutet,
Ich werde die Gesichter der Stallknechte vergolden, 
denn es muss ihre Schuld scheinen.

—Macbeth 2.2.52–54

Jetzt ist es wirklich Rom, und Raum genug, 
Wenn nur ein einziger Mann darin ist!

—Julius Caesar 1.2.156–7

Falstaff.Meine ehrlichen Jungs, ich werde euch sagen, worum es mir geht.
Pistole. Zwei Meter und mehr.
Falstaff. Keine Witze jetzt, Pistole! Tatsächlich bin ich in der Taille zwei Yards ungefähr; aber ich bin jetzt

über keine Verschwendung; Mir geht es um Sparsamkeit.

—Die lustigen Weiber von Windsor 1.3.39–43

William Somer, der Narr von König Heinrich VIII., als er sah, dass dem König Geld fehlte, sagte: 
„Sie haben so viele Betrüger, so viele Förderer und so viele Betrüger, die Ihr Geld auftreiben, 
dass sie ganz für sich alleine sind.“ Vermesser und Empfänger].

— Thomas Wilson, Die Arte der Rhetorique (1553)

Metapher ist die Verwendung eines Wortes oder einer Phrase, um gleichzeitig zwei Bilder hervorzurufen, eines 
wörtlich und das andere figurativ. (Es ist eine bewusste Mehrdeutigkeit der Bilder.)

Die Metapher ist von großem Wert in der Poesie und in allen phantasievollen Schriften, einschließlich der 
besten wissenschaftlichen und philosophischen Schriften. Aristoteles betrachtete die Metapher als ein 
komprimiertes Verhältnis, eine Aussage über die Gleichheit zweier Verhältnisse. Der volle Anteil kann wie folgt 
dargestellt werden:A B C D. Das komprimierte Ion ist a ist c.

ILLUSTRATION: Metapher als komprimiertes Proportions-Ion

O Wilder Westwind, du Hauch des Herbstes. (a ist c)
— Percy Bysshe Shelley, „Ode an den Westwind“

Der Westwind (a) ist für den Herbst (b) wie der Atem (c) für den Menschen (d). (A B C D).

Liebe . . . ist der Star jeder wandernden Rinde. (a ist c).
— William Shakespeare, „Sonet 116“

Liebe (a) führt eine wandernde Seele (b) wie ein Stern (c) führt eine wandernde Rinde (d). (A B C D).

Der Mond ist ein Boot. (a ist c)
Der Mond (a) bewegt sich durch den Himmel (b) wie ein Boot (c) über das Meer segelt (d). (A B C D).



Eine tote Metapher ist eine Metapher, die einst zwei Bilder evoziert hat, dies aber jetzt 
nicht mehr tut, meist weil die einstige figurative Bedeutung die einstige wörtliche 
Bedeutung vollständig verdrängt hat. Im Zitat „Deine Sorgen sind die Leiden deiner Seele“
Drangsal ist eine tote Metapher. Auf einmalTribulum bedeutete Dreschflegel. Das volle Verhältnis war 
damals: Deine Sorgen sind deiner Seele wie ein Dreschflegel dem Weizen (A B C D). Diese Metapher, die 
erstmals von einem frühen christlichen Schriftsteller verwendet wurde, war so gut, dass
Drangsal bedeutete Trauer und verlor seine ursprüngliche Bedeutung, Dreschen. Sein metaphorischer Gebrauch ist 
zu seinem gewöhnlichen Gebrauch geworden. Wir erkennen die einmalige Metapher nicht an.Drangsal
ruft jetzt nur ein Bild hervor; der Satz ist daher eine tote Metapher.

Krieger ist eine tote Metapher. Ursprünglich hatte es die Stärke von folgendem Verhältnis: Ein Schiff 
ist zu einer Seeschlacht wie ein Krieger zu einer Landschlacht (A B C D). Daher ist eine Bat t leship a
Kriegsmann (a ist c). Die bildliche Bedeutung ist zur wörtlichen Bedeutung geworden, denn Krieger
bedeutet jetzt nur noch eine Schlägerei. Kandidat „in Weiß gekleidet“ und Wolkenkratzer sind andere tote 
Metaphern, die ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben.

In der Reihe von Bedeutungen, die einem Wort wie beigefügt sind Feder, man kann beobachten, wie neue Bedeutungen, die 
durch bildlichen Gebrauch aus der grundlegenden abgeleitet wurden, später zu gewöhnlichen Bedeutungen wurden, die ihre 
bildliche Qualität verloren hatten. Das Wörterbuch listet die folgenden Bedeutungen für . auf
Feder: (1) zu springen, gebunden (2) zu schießen, hoch, heraus oder her; als Pflanze aus Samen, Strom aus ihrer 
Quelle usw. hervorgehen. (3) Wasser aus der Erde (4) Ein elastisches Gerät, das seine ursprüngliche Form 
wiedererlangt, wenn es nach einer Verformung freigesetzt wird (5) Eine Jahreszeit, in der Pflanzen beginnen zu 
wachsen (6) Zeit des Wachstums und des Fortschritts. (Obwohl dies im Wörterbuch als gewöhnliche Bedeutung von
Feder, zu sagen „Jugend ist die Quelle des Lebens“ wird immer noch, zumindest milde, als Metapher empfunden.)

Ironie: die Verwendung von Wörtern, um eine Bedeutung zu vermitteln, die genau das Gegenteil derjenigen ist, die normalerweise durch die Wörter 

vermittelt wird

Wortspiel: die gleichzeitige Verwendung eines Wortes in zwei oder mehr Bedeutungen

Metapher: die Verwendung eines Wortes oder einer Phrase, um gleichzeitig zwei Bilder hervorzurufen

2-7 Absichtliche Mehrdeutigkeit

DAS TRIVIUM

Nach den vorangegangenen Überlegungen kann der Leser den vergleichenden Umfang der drei 
Künste des Triviums, Logik, Grammatik und Rhetorik, die im vorigen Kapitel diskutiert wurden, 
besser verstehen.

Man kann die Kräfte des Geistes unterscheiden: Erkenntnis, Appetit und Gefühl. Kognition umfasst die 
niedere oder sinnliche Kognition, die Wahrnehmungen hervorbringt, und die höhere oder rationale 
Kognition, die Konzepte hervorbringt. Der Appetit umfasst die niederen oder sinnlichen Appetite, die in 
erster Linie Nahrung, Kleidung und Unterkunft suchen, und den höheren oder rationalen Appetit, den 
Willen, der das Gute und Einheit, Wahrheit und Schönheit unter dem Aspekt des Guten sucht .

Emotion ist ein angenehmer oder schmerzhafter Ton, der die Ausübung sinnlicher und rationaler 
Kräfte begleiten kann. Freude ist die Begleiterscheinung der gesunden und normalen Ausübung 
unserer Kräfte. Schmerz ist die Begleiterscheinung entweder der übermäßigen oder der 
unzureichenden oder gehemmten Ausübung unserer Kräfte.



Logik beschäftigt sich nur mit den Operationen des Intellekts, mit der rationalen Wahrnehmung, nicht mit dem 
Wollen noch mit den Emotionen.

Grammatik gibt allen Geistes- oder Seelenzuständen – kognitiven, willentlichen, emotionalen – 
Ausdruck in Sätzen, die Aussagen, Fragen, Wünsche, Gebete, Befehle, Ausrufe sind. In diesem 
Sinne hat die Grammatik einen größeren Anwendungsbereich als die Logik; ebenso die Rhetorik, 
die all dies anderen Köpfen mitteilt.

Rhetorik beurteilt, welches von mehreren äquivalenten grammatikalischen Symbolen für eine Idee unter 
den gegebenen Umständen am besten für die Kommunikation geeignet ist, z. B. Ross, Pferd; silber, silber . Die 
Grammatik beschäftigt sich nur mit dem Satz, mit einem Gedanken; Logik und Rhetorik beschäftigen sich mit 
erweiterten Diskursen, mit Relationen und Gedankenkombinationen.

Logik richtet sich nur an den Intellekt; Rhetorik, auch Poesie, richtet sich nicht nur an den 
Intellekt, sondern auch an die Imagination und die Affektionen, um das Angenehme, 
Komische, Pathetische, Erhabene zu vermitteln.

Logik kann ohne Rhetorik oder Poesie funktionieren; aber diese ohne Logik sind flach. 
Grammatik ist für alle erforderlich.

Wenn die Unvollkommenheiten einer gemeinsamen Sprache, insbesondere ihre Mehrdeutigkeit, 
erkannt werden, können wir den Wert von Regeln der Grammatik, Logik und Rhetorik als 
Interpretationsmittel leichter verstehen. Zum Beispiel leiten uns die Regeln der Grammatik zum 
richtigen Lesen dieser Zeilen von Gray, die oft falsch gelesen werden. Was ist das Thema des ersten 
Satzes? Was ist das Prädikat?22

Die Prahlerei der Heraldik, der Pomp der Macht, Und all 
diese Schönheit, all dieser Reichtum, der je erwartete, 
war gleich die unvermeidliche Stunde:
Die Pfade der Herrlichkeit führen nur zum Grab.
— Thomas Gray, „Elegy Writ ten in a Count ry Churchyard“

Es ist wahr, dass der richtige Gebrauch von Grammatik, Rhetorik und Logik (die oft nur auf implizitem 
Wissen basieren) am wichtigsten ist. Gewohnheiten des täglichen Denkens und Ausdrucks zu Hause und 
in der Schule messen unsere praktische, persönliche Beherrschung der Sprache. Dennoch ist auch 
formales Wissen über Grammatik, Rhetorik und Logik (explizites Wissen) wertvoll, denn wir sollten 
wissen, warum bestimmte Argumente und Ausdrücke richtig oder wirksam sind und andere genau das 
Gegenteil, und sollten in der Lage sein, die Regeln beim Sprechen anzuwenden , schreiben, hören und 
lesen.

Sein ist entweder das Sein des ganzen Individuums oder des Wesens, das den Individuen einer Art 
oder einer Gattung gemeinsam ist.

Die Phantasma ist (1) ein mentales Bild von (2) einem Objekt außerhalb des Geistes (seiner 
Dehnungsreferenz); von diesem Bild abstrahiert der Intellekt (3) das Konzept innerhalb des Geistes 
(seinen intensionalen Bezug).



EIN Symbol ist ein willkürlich seltenes sinnvolles Zeichen, das ihm durch die Konvention eine Bedeutung auferlegt. (Ein Konzept ist nicht 
willkürlich.)

Sprache hat eine logische und eine psychologische Dimension.

Gegenstand und Form ein zusammengesetztes Ganzes bilden.
2-8 Schlüsselideen in Kapitel 2





3 ALLGEMEINE GRAMMATIK

ALLGEMEINE GRAMMATIK UND SPEZIALGRAMMATIK

Allgemeine Grammatik
in der Erwägung, dass eine spezielle Grammatik, wie die englische oder lateinische oder französische oder spanische 
Grammatik, sich hauptsächlich mit der Beziehung von Wörtern zu Wörtern befasst, wie zum Beispiel mit der 
Übereinstimmung von Subjekt und Verb in Person und Numerus oder der Übereinstimmung von Adjekt ive und Substantiv 
in Numerus, Geschlecht und Kasus.

Die allgemeine Grammatik ist philosophischer als die speziellen Grammatiken, weil sie einen 
direkteren Bezug zur Logik und zur Metaphysik oder Ontologie hat. Folglich unterscheidet sie 
sich sowohl in der Wortartanalyse als auch in der syntaktischen Betrachtungsweise etwas von 
den Spezialgrammatiken2 Analyse.

1 beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Worten zu Ideen und zu Realitäten,

TEILE DER SPRACHE IN DER ALLGEMEINEN GRAMMATIK

Aus der Sicht der allgemeinen Grammatik ist der wesentliche Unterschied zwischen Wörtern der zwischen 
kategorematischen Wörtern und synkategorematischen Wörtern.

Kategorematische Wörter sind solche, die eine Form des Seins symbolisieren und die 
dementsprechend in die zehn Kategorien des Seins eingeordnet werden können – Substanz und die 
neun Akzidenzien.3 Kategorematische Wörter sind daher von zwei großen Klassen: (1) substant ives, die 
hauptsächlich Substanz symbolisieren, und (2) at t ribut ives, die Akzidenzien symbolisieren. Von diesem 
Standpunkt aus werden Verben und Adjektive richtigerweise zusammen als Tributive klassifiziert, da sie 
als substanziell existierende Akzidenzen existieren, weil sowohl Handlung als auch Qualität oder 
Quantität substanziell existieren müssen. Diese Unterscheidungen sind eine hervorragende Illustration 
des Unterschieds zwischen der allgemeinen Grammatik und den speziellen Grammatiken.

Synkategorematische Wörter sind solche, die nur zusammen mit anderen Wörtern eine Bedeutung 
haben, da sie für sich genommen nicht in die Kategorien eingeordnet werden können. Sie symbolisieren 
nicht das Sein. Sie sind vielmehr bloßer grammatikalischer Zement, mit dem wir die kategorischen 
Wörter, die das Sein symbolisieren, in einem Satz in Beziehung setzen. Aus diesem Grund werden sie 
manchmal auch Formwörter genannt. Synkategorematische Wörter lassen sich in zwei Klassen einteilen: 
(1) Definitive, die auf Substanzen hinweisen, und (2) Connective, die entweder Wörter oder Sätze oder 
Subjekt und Prädikat verbinden.

4

ANALOGIEN: Unterschied zwischen kategorematischen und synkategorematischen Symbolen

In der Musik sind die Noten kategorematische Symbole, während Zeichen der Zeit, der Phrasierung, des Staccato 
oder Legato usw. synkategorematische Symbole der Operation sind. In der Mathematik sind die Zahlen, Ziffern, 
Winkel usw. kategorische Symbole, während +, –, , %, = usw. synkategorematische Symbole der Operation sind, die 
anzeigen, wie die kategorischen Symbole in Beziehung stehen.

Dementsprechend unterscheiden wir in der allgemeinen Grammatik vier grundlegende 
Wortarten: Substantive, Attributive, Definitive und Connective.

Wir können diese jedoch unterteilen und neun wahre Wortarten unterscheiden; und wenn wir das 
Interjektions-Ion hinzufügen, das aus den unten angegebenen Gründen nicht genau als Wortart 
angesehen werden kann, listen wir zehn wie folgt auf: Nomen, Pronomen, Verben, Adjektive, Adverbien,



Definitive, Präposit-Ionen, Konjunktionen, die reine Kopula und Interjektions-Ionen.

Kategorematische Wörter (für sich allein bedeutsame Wörter)

Substanzielle ives

Substantive

Pronomen

Bei t ribut ives

Primär – bei der Verteilung von Substanzen

Verben (und Verben)
Adjektiv ives
Sekundär – at t ributes von at t ributes: Adverbien

Synkategorematische Wörter (Wörter, die nur zusammen mit anderen Wörtern signifikant sind)

Definit ives, verbunden mit einem Wort 
Artikel
Pronomen

Verbinde ives, verbunden mit vielen Wörtern 
Präpositionen – Wörter verbinden
Konjunktionen – verbinden Sie Sätze (entweder ausgedrückt oder impliziert)

Die reine Kopula, die Subjekt und Prädikat verbindet
3-1 Kategorien von Wortarten

Interjektionsionen werden mit den Wortarten nur deshalb benannt, weil es wünschenswert ist, dass es für 
jede Wortklasse einen Namen gibt. Interjektionsionen sind jedoch aus zwei Gründen keine echten Wortarten. 
Sie können nicht in die Struktur eines Satzes aufgenommen werden und haben daher keine grammatikalische 
Bedeutung. Sie drücken Emotionen aus, nicht Gedanken,5 und haben daher keinen logischen Import.

KATEGOREMATISCHE TEILE DER SPRACHE

Substantive: Substantive und Pronomen

Je nach der Art der Realität, auf die es sich bezieht, symbolisiert ein substantielles Ive entweder ein konkretes



Substanz oder ein abstraktes Ion. Eine konkrete Substanz ist ein an sich existierender Gegenstand, 
sei er natürlich oder künstlich. Baum, Stein und Pferd sind Beispiele für natürliche Substanz, Stuhl, 
Glas und Uhr sind Beispiele für künstlerische Substanz.

Eine abstrakte Reaktion ist ein Unfall 6 vom Geiste um der Betonung willen so gedacht, als ob es für 
sich allein existiere, getrennt von der konkreten Substanz, in der es allein wirklich existieren kann; 
Glätte, Quantität, Form oder Besonnenheit existieren beispielsweise tatsächlich als Teil der Substanz. 
Abstraktion ist auch Substanz, die ihrem Wesen nach betrachtet wird, um der Betonung willen abseits 
ihrer konkreten Existenz; Menschlichkeit, Körperlichkeit, Weiblichkeit, Vorsitz, Dreiheit existieren 
tatsächlich als Teil der Substanz.

Abstrakte Substantive symbolisieren Ideen in jeder der zehn Kategorien, zum Beispiel: 
Animalität, Länge, Weiße, Ähnlichkeit, Bewegung, Sensibilität, Zukunft, Allgegenwart, Aufrichtigkeit, 
Ausgeglichenheit. Tatsächlich sind die Namen von sieben7 der neun Kategorien von Unfällen sind 
Beispiele für abstrakte Inhalte.

Die menschliche Fähigkeit, auf diese Weise einen Aspekt der Wirklichkeit zu unterscheiden, 
auszuwählen, abzustrahieren und zum Gegenstand des Denkens zu machen, war das unentbehrliche 
Mittel, mit dem der begrenzte menschliche Geist in der Suche nach der Wahrheit voranschreiten konnte. 
Jede der verschiedenen Wissenschaften und Zweige der Philosophie entzieht der Wirklichkeit einen 
ausgewählten Aspekt; Mathematik beschäftigt sich beispielsweise nur mit Quantität; Physik, mit 
Bewegung; Metaphysik, mit Sein. Die menschliche Fähigkeit zur Abstraktion und zum Studium eines 
ausgewählten Aspekts der Wirklichkeit ist das Maß des intellektuellen Fortschritts, der bei irrationalen 
Tieren trotz ihrer wunderbaren Instinkte, die dem Instinkt oft überlegen sind, auffallend im Gegensatz 
dazu steht Instinkte des Menschen. Mit dem Fortschreiten der menschlichen Zivilisation nimmt der 
Anteil abstrakter Inhalte in der Sprache zu.

Nach seiner logischen Klassifikation symbolisiert ein Substantiv entweder ein Individuum, eine Art 
oder eine Gattung.

8

ILLUSTRATION: Logische Klassifikation einer Substanzive

Individuell Spezies Gattung

Eleanor Roosevelt Mann

Schwert

Ozean

Tier

Waffe

Bod yof wa t er

Exc ali bu r

Bei l an tic

GRAMMATISCHE EIGENSCHAFTEN VON SUBSTANTIVEN
Nummer
Ein Substantiv, das eine Art oder eine Gattung benennt, hat eine Nummer; das heißt, es kann entweder 

Singular oder Plural sein, weil es entweder eines oder mehrere der Individuen bezeichnen kann, die die Art 
oder die Gattung bilden. Eine solche Substanz ist entweder ein gebräuchlicher Name oder eine allgemeine 
Beschreibung.

Streng genommen hat eine substantielle Benennung eines Individuums keine Nummer, weil ein 
Individuum einzigartig ist und nicht in Bezug auf das, was es individuell macht, pluralisiert werden 
kann, sondern nur in Bezug auf das, was es zu seiner Art oder seiner Gattung macht. Ein Stoff, der 
eine Person benennt, ist entweder ein Eigenname oder eine empirische Beschreibung.

9

Geschlecht
Ein Substantiv ive kann maskulin, feminin, neutral oder allgemein sein. Die Nomen im modernen Englisch haben ein 

natürliches Geschlecht; die Substantive im Französischen, Lateinischen, Deutschen und vielen anderen Sprachen haben ein 
grammatikalisches Geschlecht.



Person
Dies ist ein Merkmal, das für Pronomen viel wichtiger ist als für Nomen. Es hat seinen natürlichen Ursprung 

im Gespräch, denn die erste Person ist der Sprecher; die zweite Person ist diejenige, mit der gesprochen wird; 
und dritte Person, von der gesprochen wird.

Ein Pronomen stimmt sowohl in Person als auch in Numerus und Geschlecht mit seinem Vorgänger überein, dem Nomen, auf 
das es sich bezieht; sein Fall wird jedoch durch seine Verwendung in seiner eigenen Klausel bestimmt.

Das Relativpronomen erfüllt gleichzeitig drei Funktionen: (1) Es steht für ein Nomen.
(2) Es verbindet Klauseln. (3) Es ordnet eine Klausel einer anderen unter.

10

Fall
Case zeigt die Beziehung eines Nomens oder Pronomens zu anderen Wörtern im Satz. In der 

allgemeinen Grammatik werden vier Fälle von substantiellen Ives unterschieden, denn dies sind die 
in jeder Sprache notwendigen Beziehungen, wenn auch nicht in jedem Satz.

Vier Fälle von substantiellen ives

Nominativ ist der Fall des Themas. Es ist der einzige Fall, der für jeden Satz notwendig ist.

Genitive ist der Fall, der den Besitzer benennt.

Dat iv ist der Fall, der den Begriff benennt 11 zu dem das Aktions-Ion schreitet.

Akkusativ ist der Fall, der das Objekt benennt, das die Aktion empfängt.
3-2 Fall

Die spezielle Grammatik einer bestimmten Sprache kann weniger oder mehr Fälle als diese 
vier unterscheiden, wobei die Anzahl normalerweise von den Flexionsformen abhängt und 
nicht von den zugrunde liegenden Beziehungen von Ideen und Wörtern. Daher umfasst die 
moderne englische Grammatik nur drei Fälle: Nominativ, Genitiv und Akkusativ. Es ist jedoch 
offensichtlich, dass die Verwendung des Dativs12 sind in der englischen Sprache ebenso deutlich 
vorhanden wie in der lateinischen Sprache; Darüber hinaus hatten der Dativ und das 
Instrumental, das dem Ablativ im Lateinischen analog ist, in der altenglischen Zeit unserer 
Sprache (vor 1150

Fälle von Substantiven können durch Wortstellung, Präpositionen oder Fallendungen ausgedrückt werden.
ANZEIGE).

ABBILDUNG: Fall

Reihenfolge der Wörter

Präpositionen

John tötete die Schlange. Die Schlange hat John getötet.

Mutter ist nicht im Garten. Die Entschei dung des Schiedsrichters w ur s app gelobt.

Fallende i ng s Fette, er, mein, puero, noctis.13

DIE TENGRAMMATISCHEN FUNKTIONEN VON SUBSTANTIVEN
Substantive Ives können als Subjekt, Subjektivergänzung, direktes Objekt eines Verbs oder Verbs, 
indirektes Objekt eines Verbs oder Verbs, objektives Komplement, Objekt einer Präposition,



Possessiv-Modifikator, Nominativ absolut, Nominativ der direkten Anrede oder ein Appositiv von einem 
von diesen.

ILLUSTRATION: Grammatische Funktionen von substantiellen ives

Cobb hämmerte den Ball ins Außenfeld und sorgte mit einem Homerun für Nervenkitzel bei 
den Zuschauern.
Cobb ist das Thema. Ball ist das direkte Objekt von gerädert; Nervenkitzel ist das direkte Objekt von gegeben; Heimat
Lauf ist das direkte Objekt des Gerundiums14Herstellung; Spielstandist das direkte Objekt des Partizips

fünfzehnZuschauer ist das indirekte Objekt von gab. Außenfeld ist das Objekt der Präposition hinein; 
Herstellung,ein Gerundium, ist das Objekt der Präposition von.
binden.

Jane, die Anwaltspartnerin meines Onkels, hält diesen Mann für einen Schurken.
Jane ist das Nominativ der direkten Ansprache. Onkels ist ein Possessiv-Modifikator von Partner. Schurke
ist ein Subjektivergänzung oder Prädikatsnomen, denn es vervollständigt die Kopula17zu sein und bezieht sich 
auf das Thema Mann; es stimmt im fall mit Mann, was hier akkusativ ist, weil es das Subjekt eines 
Unendlichen ist18 im indirekten Diskurs.

16

19

Die Klasse wählte John zum Präsidenten.
Präsident ist eine objektive Ergänzung, denn sie vervollständigt das Verb gewählt und bezieht sich auf John, das direkte 
Objekt von gewählt. (Gewähltgehört zu einer Gruppe von Wörtern, einschließlich wählen, benennen, gemalt
die zwei Akkusative brauchen, um ihre Bedeutung zu vervollständigen.) Der Satz ist eigentlich eine 
verdichtete Kombination von zwei Sätzen: Die Klasse hat John gewählt. Johannes ist Präsident. Im zweiten 
dieser beiden SätzePräsident ist eine subjektive Ergänzung, denn sie vervollständigt die Kopula ist und 
bezieht sich auf das Thema John; seine Beziehung zu John ist das gleiche wie in der kombinierten Aussage 
oben, aber dort wird es als objektives Komplement bezeichnet, weil es sich auf das Objekt des Verbs bezieht.

Das Publikum beharrlich applaudierend, stimmte Lawrence Tibbet, bekannter Bariton, gnädig zu, das Lied 
„Edward“ noch einmal zu singen.
Publikum ist das Nominativ Absolute, für das die Phrase, von der sie ein Teil ist, keine grammatikalische 
Beziehung zu irgendeinem Wort im Rest des Satzes hat. Im Lateinischen wird die absolute Konstruktion 
durch den ablativen Fall ausgedrückt; in Englisch, nach dem Nominativ.Lied ist das direkte Objekt der 
Infinitive singen. Baritonpasst zum Thema Lawrence Tibbett. „Edward“ist in Übereinstimmung mit dem 
direkten Objekt Lied.

Attribute

At t ribut ives sind Wörter, die die Akzidenzien ausdrücken, die in der Substanz existieren. Primäre at t 
ribut ives umfassen Verben, Verben und Adjektive.

VERBEN UND IHRE FUNKTIONEN
Es gibt vier Funktionen eines Verbs. Ein Verb drückt ein at t ribute zusammen mit dem not ion der zeit aus. Ein Verb 
zeigt angespannt an. Ein Verb drückt Modus oder Stimmung aus. Ein Verb behauptet.

Ein at t ribute zusammen mit dem not ion der Zeit ausdrücken ist die wesentliche Funktion von a
Verb und bildet seine Definition. Aristot le., imOrganon, definiert ein Verb als das, was 
zusätzlich zu seiner eigentlichen Bedeutung das Nicht-Ion der Zeit mit sich bringt. Durch diese 
Eigenschaft, den Begriff der Zeit oder des Wandels mit sich zu tragen, unterscheidet er es vom 
Adjektiv und von jeder anderen Wortart.



Um diese Definition zu verstehen, ist es notwendig zu verstehen, was mit Zeit gemeint ist. Zeit ist 
das Maß der Veränderung. Das Jahr misst eine Veränderung, die Bewegung der Erde um die Sonne. 
Der Tag misst eine Veränderung, die Bewegung der Erde, die sich um ihre Achse dreht. Die Stunde 
misst ein künstliches Uhrwerk wie das von Sand von der oberen bis zur unteren Hälfte einer 
Sanduhr oder des Minutenzeigers rund um eine Uhr.

Da Handlung Veränderung ist und Veränderung Zeit beinhaltet, beinhaltet ein Verb, das Handlung ausdrückt, 
notwendigerweise Zeit. Die bestimmte Aktion, die ausgedrückt wird, variiert von Verb zu Verb, wie in
springen, sprechen, singen, schwimmen. Jedes davon hat seine eigene Bedeutung, aber da Veränderung allen 
gemein ist, trägt jedes Verb das Nicht-Ion der Zeit mit sich. Das Verbexistieren, wenn es von kontingenten 
Wesen ausgesagt wird, bedeutet dies, von der Potenz zur Wirklichkeit und zum Fortbestand in dieser 
Wirklichkeit bewegt worden zu sein. Daher beinhaltet es Dauer oder Zeit.

Somit ist die Zeit eine Begleiterscheinung der Bedeutung von Verben, nicht ihre Hauptbedeutung. 
Wenn wir Zeit zur Hauptbedeutung machen wollen, tun wir dies mit abstrakten Substantiven wie
Jahr, Tag, Stunde oder durch Adverbien wie jährlich, täglich, stündlich, sofort, allmählich.

Zeitform ist das Verhältnis zwischen der Zeit der Handlung, von der gesprochen wird, und der Zeit, in der davon 
gesprochen wird. Wenn ich von einer Handlung spreche, während sie stattfindet, verwende ich das Präsens (Der 
Vogel fliegt); wenn es danach auftritt, Vergangenheitsform (Der Vogel flog); wenn, bevor es auftritt, Futur (Der Vogel 
wird fliegen). Zusätzlich zu diesen gibt es das Präsens Perfekt , Vergangenheitsperfekt und Futur Perfekt. In der 
englischen Grammatik gibt es für jede Zeitform zwei Formen: die einfache (ich denke) und die progressive (ich 
denke). Im Präsens und im Präteritum gibt es eine dritte Form, das emphatische (ich glaube, ich habe gedacht).

Wir müssen aufpassen, dass wir Anspannung nicht mit Zeit verwechseln. Zeit ist wichtig für das Verb. Anspannung ist nicht 
unbedingt erforderlich. Es ist eine bloß zufällige Variation. Aristot le vergleicht die Zeitformen von Verben mit den Fällen von 
Substantiven.

In der Aussage einer allgemeinen Wahrheit gibt es streng genommen überhaupt keine Zeitform. Beispiele sind: 
Feuer brennt. Säuren enthalten Wasserstoff. Der Mensch erwirbt Wissen durch Argumentation. Gutes sollte getan 
werden. Das Böse sollte vermieden werden. Ein Dreieck hat drei Seiten. Fische leben im Wasser. Planeten bewegen 
sich um die Sonne.

Solche allgemeinen Aussagen drücken eine Beziehung aus, die nach unserer Beobachtung weder aufhört noch 
entsteht; es ist ununterbrochen. Daher ändert sich das Verhältnis zwischen dem Zeitpunkt der Handlung, von dem 
gesprochen wird, und dem Zeitpunkt, zu dem davon gesprochen wird, nie. Die Verwendung der Vergangenheits- 
oder Zukunftsform würde die Wahrheit solcher allgemeiner Aussagen verletzen. Man kann auch nicht mit Sicherheit 
sagen, dass das Präsens verwendet wird, denn das hat eine zeitliche Bedeutung, die hier nicht beabsichtigt ist. 
Obwohl die grammatikalische Form des Präsens verwendet wird, sind die Aussagen allgemeiner Wahrheiten 
eigentlich zeitlos.

Modus oder Stimmung behauptet die Art und Weise, in der das Subjekt und das Prädikat20 als sicher, 
möglich, bedingt usw. zusammenhängen.

1 Indikativ behauptet die Relation mit Sicherheit. Beispiele sind: Das Auto raste vorbei. Er 
wünschte mir viel Erfolg.

2 Potentielle Stimmung behauptet die Relation als möglich oder bedingt. Beispiele sind: Eine 
Rose kann weiß sein. Diese Eichel kann zu einer Eiche werden. Möglicherweise waren die Bremsen 
defekt.

3 Fragestimmung fordert Informationen an und erfordert eine Antwort in Worten. Zum 
Beispiel: Wer hat gesprochen? Das englische Idiom verlangt, dass entweder die progressive 
oder die emphatische Form verwendet wird, um Fragen zu Tatsachen im Aktiven Präsens oder 
Imperfekt zu stellen, es sei denn, die Frage hat ein Fragepronomen zum Thema, und dann die 
einfache Form könnte genutzt werden. Beispiele sind: Kommt sie? Wo hast du das gefunden? 
Wer denkt das? Nicht idiomatisch sind: Kommt sie? Wo hast du das gefunden?



4 Volitive Stimmung sucht die Befriedigung des Willens und erfordert eine Antwort, meist in 
Taten. Es hat nur einen direkten Bezug zur Zukunft. So wahr ist, dass die Zukunftsanzeige oft 
die Kraft des Befehls hat, wie im Dekalog:21 Du sollst nicht stehlen.

Der Ton des Volit ivs kann zwingend oder optativ sein. Imperativ bezieht sich auf einen Befehl, der 
normalerweise an Untergebene erteilt wird.22 Zum Beispiel: John, schließ die Tür. Optativ oder hortatory 
bezieht sich auf einen Wunsch, der in der Regel an Gleichgestellte oder Vorgesetzte geäußert wird. Beispiele 
sind: Mögen Sie erfolgreich sein. Hätte ich die Mittel, ihnen zu helfen!

23

Auch hier sehen wir bei der Unterscheidung der Stimmungen der Verben einen Unterschied in den 
Gesichtspunkten der allgemeinen Grammatik und der speziellen Grammatiken. Die speziellen 
Grammatiken, die sich hauptsächlich mit den Beziehungen von Wörtern zu Wörtern befassen, 
unterscheiden (in Englisch, Latein usw.) drei Stimmungen, die durch einen Unterschied in der 
grammatischen Form gekennzeichnet sind: (1) die indikative Stimmung, die die Beziehung als Tatsache, 
sei es in einer Aussage oder in einer Frage; (2) die Konjunktiv-Stimmung, die die Potenzial-, Konjunktiv- 
und Optativ-Beziehungen ausdrückt, und manchmal die Fragestellung, wie um Erlaubnisse zu bitten; (3) 
die zwingende Stimmung, die einen Befehl ausdrückt.

Es ist in der englischen Grammatik, in der lateinischen oder französischen oder spanischen Grammatik 
vernünftig, nicht zwischen den fragenden und den indikativen Stimmungen zu unterscheiden, sondern sie als 
eine zu behandeln, da gewöhnlich die gleichen grammatikalischen Formen des Verbs verwendet werden für 
Frage und Antwort. In der allgemeinen Grammatik ist es jedoch sinnvoll und sogar notwendig, zwischen 
diesen beiden Stimmungen zu unterscheiden, denn vom Standpunkt der Logik, mit der die allgemeine 
Grammatik eng verbunden ist, unterscheiden sich diese beiden Stimmungen wesentlich: Die indikative 
Stimmung drückt eine Aussage, die entweder wahr oder falsch sein muss; die fragende stimmung drückt eine 
frage aus, die weder wahr noch falsch sein kann.

Nur die indikativen und die potentialen Stimmungen können entweder Wahrheit oder Falschheit 
ausdrücken; die fragenden und die volitiven Stimmungen sind es nicht. Die potentielle Stimmung behauptet 
keine Tatsache, sondern eine Möglichkeit oder Zufälligkeit; deshalb hängt ihre Wahrheit oder Falschheit nicht 
von der Übereinstimmung mit Tatsachen ab, wie dies bei der indikativen Stimmung der Fall ist, sondern von 
der Möglichkeit oder Zufälligkeit. „Morgen kann es regnen“ ist beispielsweise eine Möglichkeit. Ihre Wahrheit 
hängt nicht davon ab, ob es am Tag nach der Aussage tatsächlich regnet oder nicht.

Ein Verb behauptet. Diese Funktion ist notwendig, um einen Satz zu bilden, der einen vollständigen Gedanken 
ausdrücken muss.

Verbklassen: transitiv und intransitiv

Das transitive Verb drückt eine Handlung aus, die im Subjekt (agent) beginnt und „übergeht“ (trans + ire) zum 
Objekt (Empfänger). Das Objekt kann dasselbe wie das Subjekt sein, zum Beispiel: Er hat sich selbst 
geschnitten. Aber es muss nicht dasselbe sein, zum Beispiel: Er hat den Kuchen angeschnitten. Er ruderte das 
Boot. Ein transitives Verb erfordert immer ein Komplement, also ein Wort, das die Bedeutung des Prädikats 
vervollständigt. Jedes transitive Verb erfordert mindestens ein Komplement, das direkte Objekt; einige 
transitive Verben, wiegeben Sie, erfordern sowohl ein direktes als auch ein indirektes Objekt; andere, wie
wählen, benötigen zwei Akkusative, um ihre Bedeutung zu vervollständigen, einer das direkte Objekt, der 
andere das objektive Komplement.

Das intransitive Verb drückt eine Handlung aus, die im Agenten, dem Subjekt, beginnt und endet; 
folglich muss das Subjekt sowohl Agent als auch Patient sein, zum Beispiel: Der Vogel fliegt. Es gibt zwei 
Klassen von intransitiven Verben: (1) Einige drücken eine Handlung aus, die in sich abgeschlossen ist, 
zum Beispiel:blüht, verwelkt; (2) Einige erfordern eine Ergänzung , ein Wort, um die Bedeutung des 
Prädikats zu vervollständigen, zum Beispiel, wird.24 Ein intransitives Verb, das ein Komplement erfordert, 
ist ein kopulatives Verb. 25

COPULA: EIN BESONDERER FALL
Eine Kopula ist ein Wort, das ein Attribut oder ein Substantiv mit dem Subjekt verbindet. So ein



at t ribut iv (Adjektiv iv oder verbal) oder substantiell iv wird von Grammatikern unterschiedlich 
benannt das Prädikat Adjektiv oder Prädikatssubstantiv, das Prädikatskomplement , das at t ribute 
Komplement , das Subjektivergänzung (d.h. es vervollständigt das Prädikat und modifiziert die 
Gegenstand ).

Die reine Kopula ist ist kein Verb, weil es kein at t ribute zusammen mit dem not ion der zeit 
ausdrückt. Es ist ein synkategorematisches Wort der Operation, und es wird mit dieser Kategorie von 
Wörtern besprochen.

Das int ransitive Verb ist, das ist ein kategorisches Wort und ein Synonym für das Verb
existiert aber das kein kopulatives Verb ist, muss von der Kopula unterschieden werden ist. Wie andere 
Verben ist das Verb ist kann einen adverbialen Modifikator haben, den es nicht haben könnte, es sei 
denn, das Verb ist ausgedrückt als at t ribute, denn ein Adverb ist ein at t ribute eines at t ribute, wie 
noch ausführlicher erklärt wird.

ILLUSTRATION: Int ransitive Verb zu sein

John ist. (Johannes existiert.)
Johannes ist im Garten. (John existiert im Garten.)

Ein kopulatives Verb ist ein Verb, das gleichzeitig die Funktionen einer Kopula und eines Verbs 
ausführt. Es gibt zwei Klassen von kopulativen Verben: die wahre Kopula und die Pseudokopula.

Die wahre Kopula zum Beispiel wird, ist in der rue copula und in der rue verb. Beispiel: Die 
grünen Blätter werden gelb. (1)Wird ist at rue Verb, weil es ein at t ribute zusammen mit dem not 
ion von zeit ausdrückt. Es beinhaltet Veränderung. Tatsächlich drückt es Veränderung selbst aus. (2)
Wird ist in der rue copula, weil es ein Attribut oder ein Substantiv mit dem Thema verbindet; es 
verbindet dieVor und der nach der Veränderung.

Die Pseudocopula steht auf rue verb und drückt Sinneswahrnehmung aus, zum Beispiel: sieht, klingt, 
schmeckt, riecht, fühlt. "Der Apfel schmeckt sauer."

Hier schmeckt fungiert als Copula bei der Verknüpfung sauer zu Apfel. Der Satz repräsentiert eine gute 
englische Redewendung, auch wenn er unlogisch und buchstäblich falsch ist, denn der Apfel kann überhaupt 
nicht schmecken. In seiner primären Bedeutung ist die Pseudocopula ein ransitives Verb. Der Satz ist eine 
grammatikalische Verdichtung von zwei Sätzen: Ich schmecke den Apfel. Der Apfel ist sauer. Hier
Geschmack ist bei ransit ive verb.

Attribute: Verben

Es gibt drei Klassen
die verbale: (1) drückt ein at t ribute zusammen mit dem not ion der zeit aus; (2) zeigt angespannt an.

Im Gegensatz zum Verb behauptet das Verb: (1) nicht ; (2) drückt keine Stimmung aus. 
Da das Verb nicht behauptet, kommt es häufig zu bruchstückhaften Satzfehlern.

26 der Verben: das Infinitiv, das Partizip, das Gerundium. Wie das Verb,

27

Der Infinitiv ist ein abstrakter Substantiv und kann daher alle grammatikalischen Funktionen eines 
Substantivs ausführen, zum Beispiel: Denken bedeutet, den Geist zu trainieren. 28

Das Gerundium ist ein Verb, das wie der Infinitiv alle Funktionen eines Substantivs erfüllen kann. Das 
Gerundium hat die gleiche Form wie das Partizip,29 aber es unterscheidet sich in der Funktion, zum 
Beispiel: Denken ist Training des Geistes.

Das Partizip ist eine verbale Funktion, die grammatikalisch als Adjektiv funktioniert, denn sie modifiziert ein 
Substantiv, zum Beispiel: John, klar denkend, hat das Problem gelöst.



Attribute: Adjektive

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Adjektiv und dem Verb oder Verbal besteht darin, dass das Verb 
oder das Verbal ein Attribut der Substanz zusammen mit dem Begriff der Zeit ausdrückt und somit eine 
Veränderung mit sich bringt, während das Adjektiv ein Attribut einfach ausdrückt.

Sekundäre Attribute: Adverbien

Sekundäre at t ribut ives funktionieren wie at t ributes von at t ributes – nämlich Adverbien zum Beispiel: 
Der Mann geht schnell. Gehen ist eine im Manne vorhandene Handlung; daher ist es ein Attribut der 
Substanz. Schnelligkeit ist eine Qualität des Gehens; daher swi ftly drückt einen at-t ribute eines at-t 
ributes einer Substanz aus. Die Realität, von der die Rede ist, ist ein schnell gehender Mann.

Wesentliche ivs: Nomen und Pronomen

Bei t ribut ives: Verben, Verben und Adjektive ives

Sekundäre At t ribut ives: Adverbien
3-3 Kategorematische Wortarten

SYNCATEGOREMATISCHE TEILE DER SPRACHE

Synkategorematische Wortarten beziehen sich auf Wörter, die nur mit anderen Wörtern signifikant 
sind. Definit ives und Connect ives sind synkategorematische Wortarten.

Definitiv

Ein Definitiv ist ein Wort, das, wenn es mit einem gebräuchlichen Namen verbunden ist, in der Lage ist, ein Individuum 
oder eine Gruppe von Individuen aus der gesamten durch den gebräuchlichen Namen bezeichneten Klasse 
herauszuheben. Dies ist die wesentliche Funktion des Definitiven. Das mit einem gebräuchlichen Namen verbundene 
Definitive wird als empirische Beschreibung bezeichnet. Definitive umfassen Artikel und Pronomials.

James Harris30 stellt fest, dass ein Definitiver Personen wie z. B. bezeichnen kann:

Bekannt: der Mann
Eindeutig: ein bestimmter Mann 
Anwesend und nahe: dieser Mann 
Anwesend und entfernt: dieser Mann
Eine bestimmte Menge: tausend Männer
Eine unbestimmte Vielfalt: viele Männer, einige Männer
Diejenigen einer Vielzahl, die mit Auszeichnung aufgenommen wurden: jeder Mann

Die einer Vielzahl, der Reihe nach: der erste Mann, der zweite

DER ARTIKEL
Der Artikel steht nie allein. Es kann entweder unbestimmt oder definitiv sein.Anunbestimmter Artikel
hebt eine Person hervor, benennt aber nicht welche; es bedeutet auch zuerst



Bekanntschaft. Zum Beispiel: Ich habe heute in der Innenstadt einen großen, rothaarigen Mann mit Hakennase gesehen.
Die Wiederholung des Artikels trägt oft zur Klarheit bei. Zum Beispiel ist der Satz „Er 

unterhielt einen Dichter und Philosophen“ unklar. Ist dieselbe Person sowohl Dichter als 
auch Philosoph oder gibt es zwei Personen? Der Satz „Er unterhielt einen Dichter und 
einen Philosophen“ zeigt eindeutig, dass zwei Personen unterhalten wurden.

Die bestimmter Artikel hebt eine bestimmte Person hervor. Es kann auch eine vorher festgelegte Bekanntschaft 
oder Eminenz bedeuten.

ILLUSTRATION: Verwendung des endgültigen Artikels

Vorläufige Bekanntschaft: Da geht der große, rothaarige Mann mit der Hakennase, den ich gestern in der 
Innenstadt gesehen habe.

Eminenz: der Poet ; der Philosoph; die Frau Jamieson

DAS PRONOMIAL
Die primäre Funktion des Pronomials besteht darin, als Definitive zu fungieren, dh einen gebräuchlichen 
Namen einzuschränken. Manchmal steht es aber auch alleine und übernimmt damit die Funktionen eines 
Pronomens. Zum Beispiel in der Phrase „dieser Bleistift“Dies ist ein Definitiv. Im Satz „Das ist ein Bleistift“
Dies ist ein Pronomen.

Pronomiale, die als Definitive verwendet werden, können verwendet werden, um Gegenthesen auszudrücken, zum Beispiel: Diesen Hut 

mag ich, aber den mag ich nicht.

Ein Modifizierer eines Substantivs, sei es ein Wort, eine Phrase oder ein Satzteil, ist in seiner Funktion 
entweder definit iv oder t ribut iv (Adjektiv). Der definitive Modifikator ist im Wesentlichen mit dem 
Subjekt verbunden, während der attributive Modifikator im Wesentlichen ein Prädikat ist.

Zum Beispiel in der Phrase „dieser Apfel“ Dies ist definitiv, weil Dies ist mit dem Thema 
verbunden; Dies sagt nichts über das Thema aus. In dem Satz „roter Apfel“rot ist am t ribut 
ive weil rot könnte vom Apfel ausgesagt werden.

Dieser wesentliche und tiefgreifende Funktionsunterschied zwischen dem Definitiv und dem 
Adjektiv erfordert eine scharfe Unterscheidung in der allgemeinen Grammatik. Der Unterschied 
zwischen ihnen ist so groß, dass das Adjektiv iv ein kategorematisches Wort ist und das Definitiv 
synkategorematisch.

Auch hier sehen wir, dass sich der Standpunkt der allgemeinen Grammatik radikal von dem der 
speziellen Grammatiken unterscheidet. Letztere, wie die lateinische, deutsche oder französische 
Grammatik, behandeln das Definitive als Adjektiv, da es Flexionndungen wie die des Adjektivs hat und 
ebenfalls in Numerus, Genus und Kasus mit dem Nomen übereinstimmen muss es modifiziert. Das 
Definitiv gehört nicht zu den acht Wortarten, die in den Spezialgrammatiken unterschieden werden, 
sondern wird dort als Adjektiv klassifiziert.

Regeln für die Zeichensetzung des Definit iven und des At t ribut iven Modifikators 31

Da seine Funktion darin besteht, darauf hinzuweisen, ist der definitive Modifikator restriktiv,
durch Kommas aus dem Substantiv modifiziert es zum Beispiel: Der Mann, der dem Fenster am nächsten 
steht, ist ein Arbeiterführer.

32 und es ist nie getrennt

Da seine Funktion darin besteht, zu beschreiben, ist der at tributive Modifikator nicht einschränkend, und wenn es sich um eine 
Klausel handelt, sollte er durch Kommas von dem Substantiv getrennt werden, den er modifiziert, zum Beispiel: John Lewis, der 
dem . am nächsten steht Fenster, ist ein Arbeiterführer.

3-4 Den endgültigen und den Attributiven Modifikator unterbrechen



Es ist anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen einem definitiven und einem attributiven Modifikator 
funktional ist. Wenn ein Modifikator beschreibt, um darauf hinzuweisen, ist er wie im ersten Beispiel oben 
definitiv. Wenn die Person bereits mit einem Eigennamen bezeichnet ist, wird der Modifikator, der nicht mehr 
benötigt wird, um auf die Person hinzuweisen, tributiv – beschreibend, nicht einschränkend, lediglich additiv, 
wie im zweiten Beispiel oben.

Es ist wichtig, zwischen Funktions- und Wortartanalysen zu unterscheiden. Zum Beispiel muss ein definit 
iver Modifikator kein einzelnes Definitives enthalten. Zum Beispiel: Das Mädchen mit den roten Haaren ist 
meine Cousine.Mit roten Haaren ist ein definitiver Modifikator von Mädchen, aber kein einziges Wort in 
diesem Satz ist definitiv.

Verbindungen

Konnektive sind synkategorematische Wortarten, die Wörter mit anderen Wörtern assoziieren. Zu 
den Verbindungen gehören Präposit-Ionen, Konjunktionen und die reine Kopula. Konnektive sind 
Wörter analog zu Zement, denn sie halten die kategorischen Wortarten in der im Satz 
ausgedrückten Gedankeneinheit zusammen.

PRÄPOSITIONEN
Präpositionsionen verbinden Wörter. Ein Präposit-Ion vereint substantielle Elemente, die von Natur aus nicht 
zusammenfließen. In der Natur existieren Akzidenzien in der Substanz, und in der Grammatik verschmelzen T 
ributive und Substantive auf natürliche Weise, zum Beispiel rote Rose. Aber Stoffe vereinen sich in der Natur nicht 
miteinander,33 auch fließen keine Substanzen in der Grammatik zusammen, daher die Notwendigkeit von 
Präpositionen, dem verbalen Zement für die Vereinigung von Substantiven, zum Beispiel „der Vorhang am Fenster“. 
Auf schließt sich an Vorhang und Fenster.

Wenn Sie fünf Äpfel, drei Tische, vier Stühle und zwei Hunde addieren, was ist die Summe? Die 
Antwort lautet: fünf Äpfel, drei Tische, vier Stühle und zwei Hunde. Es ist wahr, dass es vierzehn 
Gegenstände oder Dinge oder Substanzen gibt, und unter diesem allgemeinsten Aspekt kann die 
Summe als vierzehn angegeben werden; aber Objekte so in einen Topf zu werfen, bedeutet, ihre 
spezifische Natur zu ignorieren. Man kann aber sagen: Zwei Hunde, die einander jagten, schlugen fünf 
Äpfel von drei Tischen unter vier Stühlen. Die Präposit-Ionen drücken eine Beziehung zwischen diesen 
Substanzen aus, ohne sie ihrer spezifischen Natur zu berauben.

Präposit-Ionen zeigen die genaue Beziehung zwischen Stoffen. Zum Beispiel: Der Hund lief um den 
Tisch herum, kroch unter den Tisch, sprang über den Tisch, legte sich neben den Tisch, stellte sich 
neben den Tisch.

Die Wiederholung der Präposition ist oft ein Mittel, um Klarheit zu schaffen. Beispiele sind 
(1) die Invasion der Angels und der Sachsen (eine Invasion), (2) die Invasion der Dänen und der 
Normannen (zwei Invasionen).

Beziehungen, insbesondere Ortsbeziehungen, können auf intellektuelle Beziehungen übertragen 
werden. Beispiele sind: unter Autorität zu kommen; über den Verstand herrschen; aus Eifersucht 
handeln. Solche Beziehungen können auch Verbindungen eingehen – Übersehen im Vergleich zu 
Übersehen; verstehen im Vergleich zu stehen unter. Präposit ionen werden oft verwendet, um die 
Genitiv- (der Kinder) und Dativ- (zu den Kindern) Beziehungen von Substantiven auszudrücken.

Präposit-Ionen können die Bindefunktion verlieren und zu Adverbien werden; dann werden sie 
natürlich zu kategorischen Wörtern. Von Präpositionen abgeleitete Adverbien vermitteln eine 
vagere und weniger spezifische Bedeutung als die entsprechende Präposition.

ILLUSTRATION: Gleiches Wort wie Präposition und Adverb

Er ging um das Haus herum. Er ging herum. Sie 
starrten den Schacht hinauf. Sie blickten auf.



KONJUNKTIONEN
Konjunktionen verbinden Sätze. Die verbundenen Sätze können entweder explizit oder implizit sein.

ILLUSTRATION: Konjunktionen, die Sätze verbinden

Explizit: Die Gäste kamen und das Abendessen wurde serviert.
Implizit: Armee und Marine bereiteten sich auf den Krieg vor.
Explizit: Die Armee bereitete sich auf den Krieg vor, und die Marine bereitete sich auf den Krieg vor.

Reine Konjunktionen sind koordinierend. Sie verbinden unabhängige Klauseln oder Sätze. Sie können sich 
verbinden oder trennen. Zum Beispiel,und verbindet; das ist,und verbindet sowohl Sätze als auch Bedeutung. 
Konjunktionen wieaber, oder, entweder. . . oder auch nicht. . . Nochtrennen; das heißt, sie verbinden Sätze, 
aber keine Bedeutung.

Regel für die Interpunktion von koordinierenden Sätzen, die durch eine koordinierende Konjunktion verbunden sind

Wenn die verbundenen Koordinatensätze nicht sehr kurz sind, verwenden Sie ein Komma vor der koordinierenden 
Konjunktion.

3-5 Interpunktierende Koordinierungsklauseln

Konjunktive Adverbien können koordinierend wirken. Diese verbinden unabhängige Klauseln oder
Sätze. Beispiele beinhaltendaher, folglich, also, dann doch.
Konjunktive Adverbien können untergeordnet sein. Diese verbinden einen Nebensatz mit 
einem Nebensatz und bilden einen komplexen Satz. Beispiele beinhaltenwährend, wo, wann,
obwohl, es sei denn, wenn.

Regeln für die Interpunktion zwischen Sätzen mit einem konjunktiven Adverb

Verwenden Sie ein Semikolon oder einen Punkt zwischen Klauseln oder Sätzen, die durch ein konjunktives Adverb verbunden 
sind, zum Beispiel: Es hat geregnet; Deshalb haben wir das Picknick verschoben. Die Verletzung dieser Regel führt zu dem sehr 
schwerwiegenden Fehler des Nachlaufsatzes oder der Kommaspleißung, zwei Sätze, die so unterbrochen werden, als ob sie eins 
wären.

Verwenden Sie entweder ein Komma oder keine Interpunktion, wenn ein Nebensatz durch eine adverbiale 
Konjunktion an einen Nebensatz angehängt wird, zum Beispiel: Weil es geregnet hat, haben wir das Picknick 
verschoben. Die Verletzung dieser Regel führt zu dem sehr schwerwiegenden Fehler des Satzfragments oder des 
Halbsatzes, der so unterbrochen wird, als wäre es ein vollständiger Satz.

3-6 Interpunktierende konjunktive Adverbien

DIE PURE KOPULA
Die reine Kopula verbindet Subjekt und Prädikat. Wegen ihrer Beziehung zur Logik ist nichts anderes in 
der allgemeinen Grammatik so notwendig, um das Wesen und die Funktionen der reinen Kopula zu 
verstehen.

Die reine Kopula ist ist ein streng synkategorematisches Wort, das die Beziehung ausdrückt



zwischen einem Subjekt und einem Prädikat, die beide kategorematisch sind. Es ist zu beachten, dass in 
der allgemeinen Grammatik wie in der Logik die reine Kopula weder das Prädikat noch ein Teil des 
Prädikats ist, sondern vom Prädikat völlig getrennt ist. Das Prädikat selbst ist im weiteren Sinne 
gleichbedeutend mit einer subjektiven Ergänzung, die die reine Kopula vervollständigt.

Jeder einfache Aussagesatz besteht aus Subjekt, reiner Kopula und Prädikat. Die reine 
Kopula und das Subjektive Komplement oder Prädikat sind entweder explizit oder implizit.

Wenn der Satz eine explizite Kopula enthält, enthält er natürlich auch eine explizite 
Subjektivergänzung, die entweder ein Adjektiv, ein Verbal oder ein Substantiv sein kann. 
Beispiele sind: Das Gras ist grün. Die Rose blüht. Das Pferd ist ein Tier.

Wenn der Satz die einfache Verbform enthält, sind die Kopula und das Subjektiv-Komplement im Verb 
implizit und können im Englischen explizit gemacht werden, indem die einfache Verbform in die 
progressive Form geändert wird. Hat das Verb Modifikatoren oder ist es entweder ein ransitives oder ein 
kopulatives Verb, so ist das subjektive Komplement ein Konstrukt, von dem die Modifikatoren und das 
direkte Objekt oder andere Komplemente Teile bilden.

ILLUSTRATION: Einfache Verbform zu progressiver Verbform

Die Sonne scheint.

Die grünen Blätter werden gelb. Die 

Windkrümmung sind die Bäume.

Das Mädchen schwamm g ra c ef ullyint he 

lak Er gibt ihr ein Buch.

Die Sonne scheint .

Die grünen Blätter werden wieder gelb. Der 

Wind krümmt die Bäume.

e. Das Mädchen war schwimmend im See. Er gibt ihr ein 

Buch.

„Der Wind biegt die Bäume“ zeigt ein Konstrukt. weil es sich um ein t ribut ive handelt, das durch die reine 
Kopula verbunden istist zu Wind. Die Realität, von der gesprochen wird, ist der Wind.

In der progressiven Verbform die reine Kopula ist verbindet das Attributiv (ein Partizip, das verbal ist) 
mit dem Subjekt . Folglich macht es die genaue Natur und die Funktionen sowohl der reinen Kopula als 
auch des Verbs (oder Verbs) klar und deutlich. In der einfachen Verbform sind diese Funktionen nicht so 
eindeutig.

34Die Bäume biegen ist ein Konstrukt

Zeitform Einfache Form P ro g ress i ve for rm

P res. ich nd.

Vergangenheit

Zukunft

Der Vogel fliegt. Der Vogel 

flog. Der Vogel wird fl y. 

Der Vogel hat eigene . Der 

Vogel hatte einen eigenen 

Fl.

Der Vogel fliegt. Der Vogel wa 

sfl yi . Der Vogel wird fliegen. 

Der Vogel ist geflogen. Der 

Vogel war geflogen.P res. pro f.

P a st pro f .

Fu t. pro f.

P res. unter j.

P a st sub j .

Der Vogel wird seine eigenen haben. 

Der Vogel kann fliegen.

Der Vogel mi gh tfl y.

Der Vogel wird geflogen sein . Der 

Vogel kann fliegen.

Der Vogel könnte fliegen.

3-7 Umwandlung von einfacher Form in progressive Form

Die progressive Form macht deutlich, dass die reine Kopula ist, bei Beugung drei Funktionen ausführt, 
die in der allgemeinen Grammatik wichtig sind: (1) sie behauptet; (2) es drückt Stimmung aus; (3) es zeigt 
angespannt an.

Das Verb, das in der progressiven Form auf ein Verbal, ein Partizip reduziert wird, erfüllt seine einzige, 
echte und wesentliche Funktion, die darin besteht, zusammen mit dem Begriff der Zeit ein Zuschlag 
auszudrücken; Fliegen bedeutet Veränderung und damit Zeit.

Das Fliegen des Vogels erfordert Zeit, aber die Anspannung ist für die Handlung ohne Belang; angespannt zeigt an



lediglich, dass der Sprecher die Bemerkung entweder während, nach oder vor der Handlung macht. 
Daher ist Tempus kein wesentliches Merkmal eines Verbs.

Die reine Kopula ist ist streng synkategorematisch; die einzige hier symbolisierte Realität ist der 
fliegende Vogel. Andererseits gibt es im Folgenden eine andere Bedeutung: Der fliegende Vogel ist. Der 
fliegende Vogel war. In diesen beiden Sätzenist und war sind Verben, Bedeutung existiert und existierte; 
sie sind überhaupt keine Copulas. Der zweite Satz könnte bedeuten, dass der Vogel erschossen wurde; 
auf jeden Fall heißt es, dass der Vogel aufgehört hat zu sein.

Das I ntrans iti ve Verb Zu sein
Die o rc hest ra isint the c on c er t ha ll .

Ein intransi tives Verb bedeutet „existieren“

Das Co p ul ati ve Verb oder True Co p ul a

Sie wurde Geigerin.

Ein int ransi ti ve Verb, das ich ak omp l emen t erfordere

Das P seud o co p ul a

Der Orc hest ra klingt gut .

Ein Verb, das sen se perc ep ti on ausdrückt

The Pure Co p ul a

Ein Nicht-Verb, das Subjekt und Prädikat verbindet Der Pi an ist eine Frau.

3-8 Die Copula und die Verb sein

SYNTAKTISCHE ANALYSE SIS IN DER ALLGEMEINEN GRAMMATIK

Jeder einfache Satz oder komplexe Satz kann in das vollständige Subjekt und das vollständige Prädikat 
unterteilt werden. Ein zusammengesetzter Satz kann in einfache Sätze unterteilt werden.

Beim Studium der Logik ist die wichtige Analyse eines einfachen Aussagesatzes die, die ihn 
in vollständiges Subjekt, reine Kopula und vollständiges Prädikat unterteilt, wie oben erläutert.

Eine weniger wichtige, aber detailliertere syntaktische Analyse ist diejenige, die einen Satz wie 
folgt in maximal fünf Funktionseinheiten aufteilt:

1 Einfaches Thema.

2 Einfaches Prädikat, einschließlich des Komplements oder der Komplemente, falls vorhanden . Es gibt vier 
Arten von Komplementen: das Subjektive, das Objektive, das direkte Objekt, das indirekte Objekt.

3 Eine Klausel. Dies ist eine Wortgruppe, die ein Subjekt und ein Prädikat enthält und die 
entweder als Substantiv, Attributiv oder Definitive fungieren.

4 Ein Modifikator eines Modifikators.

5 Verbinden Sie ives, um diese Teile zu verbinden oder einfache Sätze zu einem zusammengesetzten Satz zu 
verbinden.



Eine andere Art der syntaktischen Analyse ist eine, die zeigt, dass jede funktionale Einheit materiell 
wie folgt klassifiziert werden muss:

1 Ein Wort.

2 Eine Phrase. Dies ist eine Gruppe von Wörtern, die kein Subjekt und kein Prädikat enthält, die 
entweder als Substantiv, Attribut oder Definitive fungieren und die entweder als Präposition oder 
als Verbalphrase klassifiziert werden kann . Zum Beispiel,an diesem Tag und in das Haus sind 
Präpositionalphrasen. Um zu singen, um Ausreden zu finden sind unendlich viele Sätze. In dem 
Satz „Ausreden zu finden ist der erste Gedanke des Schwächlings“Ausreden machen ist ein 
Gerundium. In dem Satz „John stand vor seinem Arbeitgeber und entschuldigte sich“Ausreden 
machen ist ein Teil-Izipalsatz.

3 Eine Klausel. Dies ist eine Wortgruppe, die ein Subjekt und ein Prädikat enthält und die 
entweder als Substantiv, Attributiv oder Definitive fungieren.

Der Unterschied zwischen der syntaktischen Analyse und der für das Studium der Logik erforderlichen Analyse 
lässt sich durch eine Analogie verdeutlichen. Funktionell kann ein Gebäude ein Hotel, eine Kirche, eine Schule, ein 
Heim, eine Fabrik, ein Gefängnis, eine Garage, eine Scheune sein. Material kann es aus Ziegel, Stein oder Holz sein.

FUNKTION DER GRAMMATIK

Die grundlegende Funktion der Grammatik besteht darin, Gesetze für den Bezug von Symbolen aufzustellen, um 
Gedanken auszudrücken. Ein Satz drückt einen Gedanken, eine Beziehung von Ideen, in einer Erklärung, einer 
Frage, einem Befehl, einem Wunsch, einem Gebet oder einem Ausruf aus. Kategorematische Symbole sind das, was 
verwandt ist; synkategorematische Symbole sind die Mittel, sie in Beziehung zu setzen; die Relation selbst ist der 
Satz.

Die Regeln für die Verknüpfung von Symbolen regeln drei grammatikalische Operationen: das Ersetzen 
äquivalenter Symbole, das Kombinieren von Symbolen und das Trennen von Symbolen.

Regeln zum Ersetzen gleichwertiger Symbole

ERWEITERUNG
1 Jeder Eigenname lässt sich in eine empirische Beschreibung umwandeln, zum Beispiel: 

Benjamin Franklin = der Entdecker der Blitze als Elektrizität = der Erfinder des Blitzableiters = 
der diplomatische Vertreter des Kontinentalkongresses in Frankreich während der Revolution 
ionärer Krieg.

2 Jeder gebräuchliche Name lässt sich in eine allgemeine Beschreibung umwandeln, zum Beispiel: Katze = ein 
kleines, pelziges Tier mit scharfen Krallen und Schnurrbart, das miaut.

3 Ein Wort kann zu einer Phrase, einer Wortgruppe, erweitert werden, zum Beispiel: Hufeisen = ein Hufeisen für 
ein Pferd; Buchhändler = ein Verkäufer von Büchern. Allerdings kann nicht jedes zusammengesetzte Wort ohne 
Bedeutungsänderung so erweitert werden. Betrachten Sie: Mauerblümchen, Mondschein,



St. Reetwalker, Goldrute, Schaffell, Grünhorn, Greenback.

4 Eine Phrase kann zu einem Satz oder einer Gruppe von Sätzen erweitert werden, zum Beispiel: this clock = 
Dieses Objekt ist eine Uhr. Bewölkter Himmel = Himmel ist bewölkt. Der fröhliche, verwundete Soldat = Der Soldat 
ist fröhlich. Der Soldat ist verwundet. Vergleichen Sie in der Bedeutung eines großen Hot Dogs; ein großer Hotdog; 
ein saftiger Hotdog; ein wütender, heißer Hund.

KONTRAKTION
1 Theoretisch lässt sich jede empirische Beschreibung in einen Eigennamen umwandeln. Eigentlich haben 

wir nicht für jedes existierende Objekt Eigennamen erfunden.

2 Theoretisch lässt sich jede allgemeine Beschreibung in einen gebräuchlichen Namen umwandeln, zum 
Beispiel: ein rauschender, brüllender, heftiger Strom = Wildbach; ging mit langen und gemessenen Schritten = 
st ritt; ging langsam und ziellos = schlenderte.

3 Ein Satz kann zum Beispiel zu einem Satz zusammengefasst werden: Der Mann hat einen roten Bart = der 
Mann mit dem roten Bart = der rotbärtige Mann.

4 Ein Satz kann zu einem Wort zusammengefasst werden, zum Beispiel: Mann, der verkauft = Verkäufer; 
Tageslicht = Tageslicht; Schafhirte = Hirte. Die Kon traktion einiger Sätze bewirkt eine Veränderung sowohl in der 
logischen als auch in der psychologischen Dimension, zum Beispiel: Gott fürchtender Mensch, gottesfürchtiger 
Mensch; Mann Gottes, gottesfürchtiger Mensch.

Kon traktion und Ausdehnung sind stilbestimmende Mittel und ihre Wirkung. Der Vertrag sollte eine 
an Erwachsene gerichtete Sprache charakterisieren; Erweiterung, die sich an Kinder richtet.

Regeln für das Kombinieren von Symbolen

Es gibt fünf Möglichkeiten, Symbole zu kombinieren: Wörter bilden, Flexionen, Wortstellung, Betonung, 
Intonation.

1 Wörter bilden sind synkategorematische Operationswörter: die reine Kopula, verbale 
Hilfskräfte,35 Konjunktionen, Präposit-Ionen, Definitive. Formwörter sind das wichtigste Mittel, um 
Wörter in einem Satz in Beziehung zu setzen. Sie sind für jede Sprache unverzichtbar.

2 Beugungen haben die gleichen grammatikalischen Funktionen wie Formwörter. Zum Beispiel,puero
drückt die Dativrelation durch eine Flexionndung aus; zum Jungen drückt die Dativrelation 
durch Formwörter aus.

3 Reihenfolge der Wörter ist in einer vergleichsweise unflektierten Sprache wie Englisch oder Chinesisch sehr 
wichtig. Wahrscheinlich hat das Vertrauen des Englischen auf die Wortstellung zu einigen seiner unlogischen Idiome 
geführt, wie zum Beispiel dem sogenannten Retained Object.

Der folgende Satz illustriert die aktive Stimme: Sie gab mir einen Bleistift. (Bleistift ist das 
direkte Objekt.) Im echten Passiv ist das direkte Objekt der Handlung das Subjekt. Zum 
Beispiel: Sie hat mir einen Bleistift geschenkt. (Bleistift ist das Thema.)

„Sie hat mir einen Bleistift geschenkt“, schildert die pseudopassive Stimme. Bleistift ist ein beibehaltenes Objekt.
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Das Vertrauen auf die Wortstellung hat wahrscheinlich die Entwicklung der pseudopassiven Stimme 
mit dem sogenannten Retained Object im Englischen verursacht. Echtes Passiv mit der 
Wortstellung Pseudopassiv wird durch den folgenden Satz bewertet: „Mir wurde von ihr ein Bleistift 
gegeben.“ HierBleistift erscheint in seiner wahren Funktion als Subjekt, nicht als Objekt, 
zurückbehalten oder anderweitig, und ich wird mich um seine wahre Funktion als indirektes Objekt 
genau auszudrücken. Nur das echte Passiv, das im zweiten Satz oben in normaler Wortfolge und im 
vierten Satz in abnormer Wortfolge ausgedrückt wird, kann in eine präzise,   logische Sprache 
übersetzt werden, z. B. ins Lateinische oder Französische. Obwohl es unlogisch ist, ist die 
pseudopassive Stimme, wie die Pseudocopula, korrektes, idiomatisches Englisch; es wird 
mindestens seit dem dreizehnten Jahrhundert verwendet.

4 Betonen, Die relative Kraft, mit der ein Laut ausgesprochen wird, ist eine Möglichkeit, die Beziehungen von 
Wörtern auszudrücken. Es ist vor allem in der gesprochenen Sprache von Bedeutung. Die folgenden Sätze erfordern 
eine Interpretation durch die Verwendung von Stress.

Das ist nicht das ist nicht .

Er war mein Freund.

Ein großer dunkler Mann mit Schnurrbart, der meine Handtasche gestohlen hat.

Vergleichen Sie die Wirkung von Stress innerhalb von Wörtern, indem Sie jede der folgenden Akzente auf 
der ersten und dann auf der zweiten Silbe betonen: record, object , converse, project , compact , august , 
enterance.

5 Intonation, die kontrollierte Verwendung der Tonhöhe ist eine andere Möglichkeit, die Beziehung von Wörtern 
auszudrücken. Es ist vor allem in der gesprochenen Sprache von Bedeutung. Die folgenden Sätze erfordern eine 
Interpretation durch Intonation.

Er ist ein feiner Kerl.

Oh, sie ist tot.

Doch Brutus sagt, er sei ehrgeizig und 
Brutus sei ein ehrenhafter Mann.

—Julius Caesar 3.2.86–87

Macbeth. . . .Sollten wir scheitern?
Lady Macbeth.Wir scheitern!
Aber schrauben Sie Ihren Mut bis zum Anschlag und wir 
werden nicht scheitern.

- Macbeth 1.7.58–61

Keine Sprache kann auf Formwörter verzichten. Keine Sprache kann sich ausschließlich auf Wortstellung, Betonung und 
Intonation verlassen. Englisch beruht hauptsächlich auf der Wortstellung und der Form von Wörtern, und so



tut Chinesisch; daher sind Englisch und Chinesisch strukturell oder morphologisch ähnlich. Lat in beruht 
hauptsächlich auf Flexion. Englisch ist genealogisch mit Lat in verwandt, weil viele englische Wörter von 
Lat in abgeleitet sind. Ebenso sind viele englische Wörter aus dem Germanischen abgeleitet, und 
Englisch ist daher genealogisch mit dem Deutschen verwandt. Es ist auch morphologisch mit dem 
Deutschen verwandt, da beide Sprachen in großem Umfang Formwörter verwenden. Englisch, Deutsch, 
Latein, Griechisch und eine Reihe anderer Sprachen sind alle von der indoeuropäischen Muttersprache 
abgeleitet.
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Mündliche Interpunktion

Satzzeichen tun für die geschriebene Sprache das, was Phrasierung, Betonung und einige Formen der 
Intonation, wie das Erheben der Stimme für eine Frage, für die gesprochene Sprache tun.

Dass mündliche Satzzeichen beim Lesen das tun, was Satzzeichen beim Schreiben tun, wird deutlich, 
wenn man versucht, Seiten ohne Satzzeichen zu lesen. Eine Passage, die mit grotesken Formulierungen 
gelesen wird, also mit falschen Kombinations- und Trennmethoden, wird fast zum Unsinn.

Interpretieren:

Es gibt eine Gottheit, die unsere Enden prägt 
Grob behauen, wie wir wollen.

—Weiler 5.2.10–11
38

Das ist, was nicht ist, ist es nicht. 39

Er sagte, dass das, was dieser Satz enthalte, definitiv sei. 40

Der Junge sagte, sein Vater sei schuld. 41

Da Sprachen unvollkommen sind, weil sie zu reich an Bedeutung sind, besteht das grammatikalische 
Problem darin, die geschriebene Seite zu interpretieren. Gesprochene Sprache wird durch den Sprecher 
erklärt, der sie mündlich interpunktiert, der die Elemente durch Phrasierung, Betonung und Intonation 
verbindet und trennt. Schwierigkeiten beim Schreiben sind identisch mit Schwierigkeiten beim Lesen. Schüler 
versagen im Ausdruck, im Sprechen oder Schreiben, aus dem gleichen Grund wie im Eindruck, im Hören oder 
Lesen; sie verstehen die Regeln der Grammatik nicht oder wenden sie nicht an, die sowohl den Schreiber als 
auch den Leser, sowohl den Sprecher als auch den Hörer leiten müssen.





4 BEDINGUNGEN

ÄQUIVALENTE: DEFINITION UND DIVISION
UND IHR GRAMMATIKALISCHE

BEGRIFFE UND IHRE GRAMMATIKALISCHEN ÄQUIVALENTE

Wörter sind Symbole, die geschaffen wurden, um die Realität darzustellen. Ein Begriff ist ein Konzept, das durch ein 
Symbol kommuniziert wird. Sobald Worte verwendet werden, um ein Konzept der Realität zu kommunizieren, werden sie 
zu Begriffen.

Die Kommunikation ist dynamisch; es ist die Übertragung einer Idee von einem Geist zum anderen 
durch ein materielles Medium, Worte oder andere Symbole. Wenn der Hörer oder Leser durch die 
Sprache genau die Ideen erhält, die ihm der Sprecher oder Schreiber eingebracht hat,1 diese beiden 
haben sich „abgestimmt“ – die Idee ist erfolgreich, eindeutig, vom Geber zum Empfänger, von einem 
Ende oder einer Frist der Kommunikationslinie zum anderen übergegangen.

Ein Begriff unterscheidet sich von einem Begriff nur darin: Ein Begriff ist eine Idee im Übergang, also 
dynamisch, und ens kommunikationis; das Konzept ist eine Idee, die die Realität repräsentiert, und ens 
mentis. Ein Konzept ist ein potenzieller Begriff; es wird zu einem tatsächlichen Begriff, wenn es durch ein 
Symbol kommuniziert wird. Daher ist ein Begriff die Bedeutung, die Form der logische Inhalt von Wörtern 
(siehe Kapitel 2, Natur der Sprache). Worte sind daher die Symbole, die Mittel, mit denen Begriffe von Geist zu 
Geist übermittelt werden.

2

ANALOGIE: Realität und die Symbole für die Realität

Der Kaffee in der Kaffeekanne kann mich nur mit Hilfe eines Förderers erreichen, beispielsweise einer Tasse. 
Eine Idee kann nur durch einen Förderer, ein Symbol, von einem Geist zum anderen gelangen. Die Idee ist 
analog zum Kaffee; das Symbol, zur Tasse. Das Wort, das als Übermittler für die Idee verwendet wird, wird zu 
einem Begriff, wenn der Gedanke kommuniziert wird.

Nicht jedes Wort kann jedoch einen logischen Begriff symbolisieren. Nur kategorische Wörter (Substantive 
und Attributive) können dies tun. Obwohl ein synkategorematisches Wort (eine Präposition, eine Konjunktion, 
ein Definitiv) keinen logischen Begriff symbolisieren kann, kann es grammatikalisch ein Teil des vollständigen 
Symbols sein, das einen logischen Begriff ausdrückt. Ein vollständiges Symbol, das entweder ein Eigenname, 
eine empirische Beschreibung, ein gebräuchlicher Name oder eine allgemeine Beschreibung sein muss, ist 
daher das grammatische Äquivalent eines logischen Begriffs. Unabhängig davon, ob das vollständige Symbol 
ein Wort oder eine Wortgruppe ist, drückt es nur einen logischen Begriff aus.

Ein Begriff ist das Element der Logik, so wie das Wort das Element der Grammatik und der Buchstabe das 
Element der Rechtschreibung ist.

Ein Begriff ist immer eindeutig oder eindeutig, weil eine Bedeutung immer eine ist: sie ist sie selbst und 
nicht eine andere. Das grammatikalische Symbol, das einen Begriff ausdrückt, kann jedoch mehrdeutig sein, 
da dasselbe Symbol verschiedene Begriffe ausdrücken kann. Das Wörterbuch listet für jedes Wort eine Reihe 
von Bedeutungen auf. Wer ein Wort benutzt, beabsichtigt normalerweise nur eine seiner verschiedenen 
Bedeutungen; diese eine Bedeutung ist der Begriff, der in diesem besonderen Fall durch das Wort 
symbolisiert wird.

Derselbe Begriff, ob er ein bestimmtes Individuum oder eine Essenz bezeichnet, kann durch 
verschiedene Symbole in derselben oder in verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden.

BEISPIELE: In verschiedenen Symbolen ausgedrückter Begriff



Individuell

Der rotbärtige Mann Der Mann mit 

dem roten Bart Der Mann, der 

einen roten Bart hat

L′homme qui a une barbe rouge 
Der Mann mit einem roten Barte 
El barbirroja

Wesen

An äquila l e r e n e n A r te n e 

n e r gleich l

A r t ang e n d e n gleich si des A 

squa re

Un carré
Ein gleichseitiges Rechteck

Dan Dra vo t ( in Kipli ngs „The Man Who Wou ld Be King“) Un cuadrado

Vollständige Symbole, die in ihrer Bedeutung, in ihrer Bezeichnung oder in beiden logisch äquivalent 
sind, sind gegeneinander austauschbar (siehe Kapitel 3, Regeln für die Ersetzung äquivalenter Symbole). 
Diese Äquivalenz ermöglicht die Übersetzung von einer Sprache in eine andere; es ermöglicht auch eine 
Vielzahl von Stilen innerhalb derselben Sprache und bietet Mittel zur Verbesserung des Stils.

Wörter in verschiedenen Sprachen sind normalerweise in ihrer logischen Dimension gleichwertig, 
aber oft nicht in ihrer psychologischen Dimension. Deshalb ist Poesie nur schwer zufriedenstellend zu 
übersetzen. Synonyme innerhalb derselben Sprache haben selten die gleiche Bedeutung. Das am 
wenigsten zweideutige aller Symbole ist eine allgemeine Beschreibung, insbesondere eine, die so 
perfekt ist, dass sie eine Definition ist.

KLASSIFIZIERUNG DER BEGRIFFE

Empirische und Allgemeine Begriffe

Die grundlegende Unterscheidung zwischen Begriffen ist diejenige, die sie nach der Art der Realität klassifiziert, die 
entweder als empirischer Begriff oder als allgemeiner Begriff bezeichnet wird.

Ein empirischer Begriff bezeichnet ein Individuum oder eine Ansammlung von Individuen. Es muss entweder 
durch einen Eigennamen oder eine empirische Beschreibung symbolisiert werden, zum Beispiel: Christoph 
Kolumbus, der Schreibtisch in diesem Raum.

Ein allgemeiner Begriff, auch universeller Begriff genannt, bezeichnet das Wesen (entweder einer Art oder einer 
Gattung). Es muss durch einen gebräuchlichen Namen oder eine allgemeine Beschreibung symbolisiert werden, zum 
Beispiel: Baum, eine dreiseitige, geradlinige, ebene Figur.

Es ist von größter Bedeutung, zwischen einem empirischen Begriff und einem allgemeinen Begriff unterscheiden zu 
können.3 Dabei kann man sich nicht auf grammatikalische Tags verlassen; man muss durch die Worte hindurch auf die 
symbolisierte Wirklichkeit schauen.

BEISPIELE: Allgemeine und empirische Begriffe

Ein Vogel hat es.

Ein Vogel flog an meinem Fenster vorbei.

(Bi rd isa genera lt erm.)

(Vogel ist ein empirisches Wort.)

Der dan cela st ed bis tilmi dn i gh t . Der 

Tanz ist eine Kunstform.

(Dan ceisa ist ein emp iricalt erm .) 

(Dan ceisa genera lt erm .)

Widersprüchliche Begriffe: Positive und negative Begriffe

Begriffe sind widersprüchlich, wenn einer positiv und der andere negativ ist. Ein positiver 
Begriff ist einer, der ausdrückt, was in der Realität vorhanden ist. Ein negativer Term ist eins



das drückt aus, was fehlt. Einige Beispiele sind: Wähler, Nichtwähler; Christen, 
Nichtchristen; weiß, nicht weiß; bewusst, unbewusst; vollständig, unvollständig; lackiert, 
unlackiert.

Einige grammatikalisch negative Wörter symbolisieren logisch positive Begriffe. Beispiele sind: 
unendlich (das Fehlen von Grenzen bedeutet Fülle des Seins), unfreundlich (bedeutet positiv grausam 
oder hart) und ungeduldig (bedeutet positiv ärgerlich oder reizbar).

Ein privativer Begriff ist eine Art negativer Begriff, der eine Entbehrung ausdrückt, das 
Fehlen eines Merkmals, das zu seiner Natur gehört und vorhanden sein sollte. Beispiele 
sind lahm, blind, tot und kopflos. Ein Hund kann blind sein; ein Stein kann nicht blind sein, 
denn das Sehen gehört nicht zur Natur des Steins.

Konkrete und abstrakte Begriffe

Ein konkreter Begriff ist einer, der Realitäten so repräsentiert, wie sie tatsächlich in der Seinsordnung sind. 
Beispiele sind animalisch, schnell, glatt, lang, nah und warm.

Ein abstrakter Begriff ist einer, der entweder Substanz oder Akzidenz darstellt, die von der konkreten 
Realität geistig abstrahiert und der Betonung halber als ein Denkobjekt angesehen wird; es wird durch 
ein abstraktes substantielles iv symbolisiert. Beispiele sind Animalität, Geschwindigkeit, 
Geschmeidigkeit, Länge, Nähe und Wärme.

Erinnern Sie sich daran, dass in Kapitel 2 die Bedeutung abstrakter Begriffe betont wurde. Auch dort 
wurde festgestellt, dass konkrete Begriffe (für die Sinne) anschaulicher sind; abstrakte Begriffe sind 
klarer (für den Intellekt).

Absolute und relative Begriffe

Ein absoluter Begriff ist ein Begriff, der für sich allein ohne Bezug auf einen anderen Begriff verstanden 
werden kann. Beispiele sind Mensch, Baum, Hund, Feld, Rot und Hart.

Ein relativer Begriff ist einer von zwei Begriffen, die jeweils in Bezug aufeinander zu verstehen 
sind. Beispiele sind Ehemann, Ehefrau; Eltern, Kind; Lehrer, Schüler; Ursache Wirkung ; Freund, 
Freund; größer, kleiner; längste, kürzeste.

Relative Begriffe sind korrelativ und in mindestens einer der Kategorien immer absolut.4 Sie haben in 
mindestens zwei und oft in drei oder mehr Kategorien Bedeutung; eine davon ist immer die 
Kategorierelation; ein anderer ist normalerweise Handlung oder Leidenschaft, denn dies ist meistens die 
Verbindung, durch die die beiden Begriffe miteinander verbunden sind. So können beispielsweise 
Lehrer und Schüler analysiert werden.

BEISPIELE: Relative Begriffe und ihre Kategorien

Lehrer ist ein Begriff mit Bedeutung in den folgenden Kategorien:

Substanz: Mann

Beziehung: zu einem Schüler

Qualität: Wissen und die Fähigkeit, es zu vermitteln

Handlung: Wissen vermitteln

Schüler ist ein Begriff mit Bedeutung in den folgenden Kategorien:

Substanz: Mann
Qualität: Ignoranz



Beziehung: zu einem Lehrer
Hingabe: Wissen erhalten

Beachten Sie, dass das Empfangen von Wissen nicht rein passiv sein kann, obwohl es in Bezug auf sein 
korrelatives, vermittelndes Wissen passiv ist. Lehren und Lehren müssen kooperativ sein.

Kollektiv- und Vertriebsbedingungen

Ein Sammelbegriff ist ein Begriff, der nur auf eine Gruppe als Gruppe, nicht aber auf die Mitglieder der 
Gruppe einzeln angewendet werden kann. Beispiele sind Armee, Jury, Mannschaft, Gruppe, Senat, Familie, 
Team, Herde, Schwarm und Herde. (Jane kann Mitglied der Jury sein, aber sie kann keine Jury sein.) Die Regel 
der Grammatik, die die Übereinstimmung von Subjekt und Verb oder Kopula und auch von Pronomen und 
Antezedens erfordert, macht es notwendig, zwei Verwendungen eines Substantivs zu unterscheiden 
symbolisiert einen Sammelbegriff.

Die gemeinsame Nutzung erfordert, dass das Verb oder die Kopula und die Pronomen im Singular stehen. 
Zum Beispiel: Das Publikum zeigt seine Freude, indem es Zugabe nach Zugabe fordert.

Die verteilende Nutzung erfordert, dass das Verb oder die Kopula und die Pronomen im 
Plural stehen, weil die Mitglieder der Gruppe eher einzeln als kollektiv handeln. Zum 
Beispiel: Das Publikum drückt lautstark seine Zustimmung aus, indem es seine Hüte in die 
Luft wirft und mit lauter Stimme schreit.

Ein distributiver Begriff ist ein Begriff, der auf einzelne Mitglieder einer Gruppe angewendet werden kann. Zum 
Beispiel ist der Mensch sowohl auf jeden einzelnen Menschen als auch auf die Gattung Mensch anwendbar.

Zehn Kategorien des Seins

Die zehn logischen Kategorien von Begriffen bilden eine wichtige Klassifikation. Sie 
entsprechen genau den zehn metaphysischen Kategorien des Seins, nämlich: Substanz, 
Quantität, Qualität, Relation, Handlung, Leidenschaft,wann wo, Haltung, Gewand.

UNTERSCHIED ZWISCHEN BEDINGUNGEN

Je nach Grundlage des Unterschieds können Begriffe entweder kategorisch, generisch, spezifisch oder 
individuell unterschiedlich sein .

Unterschied basierend auf Kategorie, Gattung, Art, Individuum

1 Begriffe sind kategorisch verschieden, wenn sie in verschiedene Kategorien fallen (siehe 
Kapitel 2, Zehn Kategorien des Seins). Beispiele sind Apfel, groß, rot, da, jetzt und auserwählt.

2 Begriffe sind generisch verschieden, wenn sie verschiedenen Gattungen innerhalb derselben 
Kategorie angehören. Beispiele sind rund, glatt, sauer; Stein, Baum, Tier.

3 Begriffe sind spezifisch verschieden, wenn sie zu verschiedenen Arten innerhalb derselben Gattung 
gehören. Beispiele umfassen Weiß, Rot, Blau, Gelb, Grau, Schwarz; rund, eckig, dreieckig; Ulme, Eiche, Ahorn, 
Kiefer; Hund, Elefant, Pferd; gehen, kriechen, fliegen.

4 Begriffe sind individuell verschieden, wenn sie Individuen derselben Art bezeichnen,



denn jedes Individuum ist einzigartig, ist es selbst und kein anderes. Beispiele sind: diese Frau, 
diese Frau, meine Mutter; der Hudson River, der Mississippi River, der Snake River.

Unterschied von Natur aus: Abstoßend oder nicht abstoßend

Je nach Art des Unterschieds sind Begriffe entweder abstoßend oder nicht. Begriffe sind 
widersprüchlich, wenn sie inkompatibel sind, das heißt, wenn sie sich gegenseitig ausschließende 
Realitäten bezeichnen, die nicht in derselben Substanz zur selben Zeit und in derselben Zeit 
koexistieren können.

1 Begriffe, die sich kategorisch oder generisch unterscheiden, sind nicht unbedingt abstoßend, 
denn oft bezeichnen sie Realitäten, die in derselben Substanz koexistieren können. 5

2 Die folgenden Begriffe sind notwendigerweise abstoßend:
Alle individuell unterschiedlichen Begriffe sind abstoßend. Ein Individuum kann nicht gleichzeitig er 

selbst und ein anderer sein.
Alle spezifisch unterschiedlichen Begriffe sind abstoßend, zum Beispiel: Ulme, Eiche, Ahorn; Hund, 

Pferd; Quadrat, Kreis, Dreieck.
Widersprüchliche Begriffe sind notwendigerweise abstoßend, zum Beispiel weiß, nicht weiß.

Gegensätzliche Begriffe, das sind Begriffspaare, die entweder Arten innerhalb derselben 
Gattung sind (z. B. schwarz, weiß [Farbe]; lang, kurz [Länge]) oder Arten in gegensätzlichen 
Gattungen (z , das eine eine Art der Tugend, das andere des Lasters) sind abstoßend.

Gegensätzliche Gattungen sind abstoßend, zum Beispiel Gut und Böse.
Gegensätzliche Begriffe repräsentieren extreme Unterschiede. Nicht jeder Begriff hat ein Gegenteil. 

Keine Gegensätze gibt es beispielsweise in den folgenden Gattungen: Tier, Baum, Blume, Fahrzeug, 
Form. Einige der Begriffsklassifikationen in diesem Kapitel sind gegensätzliche Begriffe, die zusammen 
eine Gattung bilden; sie sind daher spezifisch verschieden und folglich abstoßend oder inkompatibel. 
Dies gilt für jedes der folgenden Paare: allgemeine und empirische Begriffe; positive und negative 
Begriffe; konkrete und abstrakte Begriffe; absolute und relative Begriffe.

Die Mitglieder jedes Paars von gegensätzlichen Begriffen sind abstoßend und schließen sich 
daher gegenseitig aus, aber ein gegebener Begriff kann gleichzeitig Mitglied von mehr als 
einem Paar sein, da sich die Paare selbst nicht gegenseitig ausschließen. Ein gegebener Begriff 
kann also nicht sowohl allgemein als auch empirisch oder sowohl positiv als auch negativ usw. 
sein. Er kann jedoch gleichzeitig allgemein, positiv, abstrakt und absolut sein; zum Beispiel,
Länge ist das alles gleichzeitig. Meine Großmutter ist zugleich empirisch, positiv, konkret und 
relativ.

Von großer Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen widersprüchlichen Begriffen und 
widersprüchlichen Begriffen. Zwischen widersprüchlichen Begriffen gibt es keinen Mittelweg. Zum Beispiel ist 
alles entweder weiß oder nicht weiß; und alles ist entweder bei ree oder a nont ree. Jedes Paar 
widersprüchlicher Begriffe vollzieht somit eine Dichotomie, schneidet also alles scharf in zwei Teile und lässt 
keinen Mittelweg dazwischen.

Es gibt einen Mittelweg zwischen gegensätzlichen Begriffen. Zum Beispiel muss nicht alles entweder weiß 
oder schwarz sein; es kann grau, rot oder blau sein.

Jeder Begriff hat seinen Widerspruch; nicht jeder Begriff hat ein Gegenteil. Gegensätzliche Begriffe 
stellen den größten Unterschied dar. Widersprüchliche Begriffe stellen einen notwendigerweise 
sauberen Unterschied dar.
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DIE ERWEITERUNG UND INTENSION DER BEDINGUNGEN



Definitionen: Ausdehnung und Absicht

Jeder Begriff hat sowohl eine Ausdehnung als auch eine Absicht. Die Erweiterung eines Begriffs ist seine 
Bezeichnung: die Gesamtmenge der Objekte, auf die der Begriff angewendet werden kann. Dies ist ihr objektiver, 
extramentaler Bezug zur Realität. Zum Beispiel die Erweiterung vonFreund ist die Gruppe von Menschen, die mit 
einer Person befreundet sind; die Verlängerung vonOzean sind alle Ozeane der Erde; die Verlängerung von
Baum ist alles bäume. Man verwendet einen Begriff in seiner vollen Ausdehnung, wenn man ihn auf alle von ihm bezeichneten 

Gegenstände anwendet. Man braucht die Nummer nicht zu kennen.

Die Intension eines Begriffs ist seine Bedeutung, die Summe der wesentlichen Merkmale, die der Begriff 
impliziert.7 Dies ist seine konzeptionelle oder logische Referenz. Die Absicht, die Bedeutung eines Begriffs 
explizit zu machen, bedeutet, ihn zu definieren. Zum Beispiel die Absicht vonFreund ist die Summe der 
Eigenschaften, die einen Freund ausmachen, wie Loyalität, Sympathie, gegenseitige Zuneigung, selbstlose 
Hingabe, Vertrauenswürdigkeit, Treue. Ebenso die Absicht vonOzean Oder von Baum wird in seiner Definition 
explizit gemacht.

Extension und Intension von Begriffen haben ihre Wurzeln in der zweifachen Referenz des 
Phantasmas, das ein mentales Bild der Objekte ist (extensional reference), aus dem der 
Intellekt den Begriff ableitet (intensional reference).

Beziehung zwischen Extension und Intension

Zwischen der Erweiterung und der Intension von Begriffen besteht ein Zusammenhang, wie er im folgenden Gesetz zum Ausdruck 
kommt. 8

Zusammenhang zwischen Erweiterung und Intension von Begriffen

Wenn die Intension eines Begriffs zunimmt, nimmt die Extension ab.

Mit zunehmender Extension nimmt die Intension eines Begriffs ab.
4-1 Erweiterung und Zweck der Bedingungen

Der Porphyrbaum zeigt die inverse Relation zwischen Extension und Intension von 
Termen zusätzlich zu der Relation zwischen diesen und Definit ion und Division. Dies ist 
eine fortschreitende, wesentliche, dichotome Unterteilung, die von dersummum gattung
Substanz zum Infima-Arten Mann. Es wurde von Porphyry (233-303 .) entwickelt

Die summum gattung ist die höchste und größte Gattung; es kann keine Art werden, denn es gibt 
keine höhere Gattung, von der es eine Art oder einen Teil bilden könnte. DieInfima-Arten ist die 
niedrigste und kleinste Art; sie kann nicht durch weitere Unterteilung in wesentlich verschiedene Arten 
zu einer Gattung werden.

Eine Aufteilung, die von der summum gattung zum Infima-Arten ist daher eine vollständige 
Serie; sie kann nicht darüber oder darunter fortgesetzt werden.
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4-2 Baum aus Porphyr

Beachten Sie bei der Betrachtung des Porphyrbaums, dass jeder Begriff zwischen den summum gattung
und der Infima-Arten kann entweder eine Gattung oder eine Art sein, denn für Zwischenbegriffe sind Gattung 
und Art relativ zum Standpunkt: Ein Begriff ist eine Gattung der darunter liegenden und eine Art der darüber 
liegenden. Ein Begriff ist die nächste Gattung des Begriffs direkt ly darunter; zum Beispiel ist das Tier die 
nächste Gattung des Menschen; Körper ist die nächste Gattung des Organismus. Alle Begriffe über einem 
bestimmten Begriff, aber nicht unmittelbar darüber, sind entfernte Gattungen dieses Begriffs; zum Beispiel: 
Organismus, Körper und Substanz sind entfernte Gattungen des Menschen, Substanz ist die entfernteste.

Dementsprechend illustriert der Baum des Porphyrs das Gesetz der inversen Relation von Extension und 
Intension von Begriffen: wenn die Intension der Substanz erhöht wird (durch Hinzufügen der at t ributes 
material, beleben, empfindungsfähig, rational), wird ihre Extension wird verringert. Substanz, die
Summe Gattung, hat die größte Ausdehnung und die geringste Absicht. Mann, derInfima-Arten, hat die 
geringste Ausdehnung und die größte Absicht, d. h. die meisten charakteristischen Anmerkungen: Der 
Mensch ist eine rationale, empfindungsfähige, belebte, materielle Substanz.

DEFINITION

Definit ion macht die Intension oder Bedeutung eines Begriffs, die Essenz, die er repräsentiert, 
explizit. Eine Definition wird durch eine allgemeine Beschreibung symbolisiert, nicht durch ein 
Wort. Eine Definition ist eine perfekte allgemeine Beschreibung. Aus logischer Sicht gibt es zwei 
Arten von Definitionen: eine logische Definition und eine distinktive Definition.

Logische Definition

Eine logische Definition drückt das Wesen einer Art in Bezug auf ihre nächste Gattung und ihre 
spezifischen unterschiedlichen ua aus. Das Muster ist die Art der nächsten Gattung plus spezifische 
unterschiedliche ua. Beispiel: Der Mensch ist ein Tier mit Rationalität.

Spezies ist der zu definierende Begriff; Gegenstand einer Definition ist daher immer 
Spezies.
Der spezifische Unterschied ua ist der Teil des Wesens, der nur einer bestimmten Art 

angehört und sie von allen anderen Arten derselben Gattung unterscheidet. Rationalität ist 
beispielsweise der Teil seines Wesens, der den Menschen von allen anderen Tierarten 
unterscheidet.

Gattung ist der Teil der Essenz, der allen Arten gemeinsam ist, die die Gattung bilden. 
Animalität ist zum Beispiel der Teil seines Wesens, den der Mensch mit anderen Arten 
seiner Gattung wie Pferd, Spatz, Auster teilt.

Der Porphyrbaum liefert Daten für die logische Definition von Mensch, Tier, Organismus und 
Körper.
Eine logische Definition lässt sich nicht für jeden Term konstruieren, denn für manche Terme gibt es



keine nächste Gattung ist, oder die spezifischen unterschiedlichen ia nicht bekannt sind. Solche Begriffe können jedoch 
durch eine allgemeine Beschreibung verdeutlicht werden, die keine logische Definition ist.

Eine logische Definition kann nicht erstellt werden für: a Summe Gattung, an 
ranscendental concept oder das Individuum.

EIN Summe Gattung, B. Substanz oder eine andere der zehn Kategorien, oder eine Vorhersagbarkeit 
kann nicht logisch definiert werden. Es mag scheinen, dass das Sein die Gattung der Substanz und der 
anderen Kategorien ist, da die zehn Kategorien das Sein klassifizieren. Das Sein wird jedoch nicht in 
gleicher Weise von Substanz und Akzidenz, auch nicht von den verschiedenen Akzidenzen verstanden; 
außerdem überschreitet das Sein die Kategorien und kann daher nicht ihre Gattung sein.

Ein transzendenter Begriff ist ein Begriff, der nicht klassifiziert werden kann, weil er alle Kategorien 
durchdringt. Die Transzendentalen sind Sein und seine Transzendentalen an Zuteilungen: Einheit, 
Wahrheit, Güte,res, eine Flüssigkeit;10 einige Philosophen schließen Schönheit ein.

Das Individuum als Individuum kann nicht definiert werden, denn sein Wesen ist das, was es mit 
anderen Individuen seiner Art teilt. Das, was das Individuum einzigartig macht, das sich von anderen 
Individuen seiner Art unterscheidet, dient eher der Bezeichnung als der Bedeutung.

Daher können nur Arten definiert werden. Wenn ein Begriff wie etwa Tier definiert wird, muss er als 
Art seiner Gattung (Organismus) definiert werden, nicht als Gattung seiner Art (Mensch, Pferd usw.). Ein 
Tier ist beispielsweise ein fühlender Organismus.
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Ausgeprägte Definition

Eine unterscheidbare Definition ist eine Definition nach Eigenschaft. Das Muster ist wie folgt: Art ist Gattung (nahe 
oder entfernt oder sogar vorhanden) plus Eigentum. Zum Beispiel ist der Mensch ein Wesen (oder Tier oder 
Organismus), das zur Fröhlichkeit fähig ist.

Das Eigentum ist weder das Wesen noch ein Teil des Wesens, sondern es ist ein notwendiger 
Bestandteil des Wesens und folgt aus ihm. Die Fröhlichkeit ist also weder das Wesen des Menschen noch 
ein Teil seines Wesens, sondern sie folgt aus seinem Wesen, das heißt sowohl aus der Gattung als auch 
aus den verschiedenen ua: weil der Mensch rational ist, kann er sehen, dass etwas lustig ist; weil er ein 
Tier ist, kann er lachen. Ein Mann besitzt eine Fähigkeit zur Heiterkeit, ob er sie ausübt oder nicht. Das 
Lachen einer Hyäne ist nicht fröhlich; es ist nur ein Cachinnat-Ion, ein Geräusch, scheußlich, nicht heiter.

ILLUSTRATION: Beziehung zwischen Begleitstoff und Essenz

An einem sonnigen Nachmittag ist mein Schatten eine Begleiterscheinung meines Körpers.

Wenn ich eine konvexe Linie zeichne, ist es von der anderen Seite aus gleichzeitig eine konkave Linie.

Geschmack ist die Begleiterscheinung des Essens eines Tieres; es ist nicht gleichzeitig mit at ree's nut rit ion.

Eine eindeutige Definition durch Eigenschaft ist normalerweise die beste Definition, die die Wissenschaft 
erreichen kann. In der Chemie wird ein Element wie Wasserstoff, Chlor, Natrium, Kupfer, Zink durch seine 
spezifischen Eigenschaften wie den natürlichen physikalischen Zustand (Gas, Flüssigkeit, Feststoff), 
Atomgewicht, spezifisches Gewicht und Wertigkeit definiert. In der Geometrie machen die zu beweisenden 
Aussagen einfach die Eigenschaften des Dreiecks, des Kreises, der Kugel usw. explizit. Es ist zu beachten, dass 
eine Art nur ein spezifisches anderes ia hat; es kann eine Reihe spezifischer Eigenschaften haben.

Andere Arten von Definitionen



EIN kausale Definition ist eine, die die Bedeutung oder Absicht eines Begriffs explizit macht, indem sie die 
Ursache benennt, die die Realität hervorgebracht hat, die der Begriff bezeichnet. Eine Kausaldefinition kann 
eine der vier Ursachen benennen: effizient, materiell, formal, endgültig.12 Lungenentzündung zum Beispiel ist 
eine durch Pneumokokken verursachte Krankheit (wirksame Ursache). Wasser ist H 2Ö
(materieller Grund, Benennung der Bestandteile; formaler Grund, Angabe des Zusammenhangs).

Eine Definition durch Materie und Form wird manchmal als genetische Definition bezeichnet. Das sind alle chemischen 
Formeln und chemischen Gleichungen. Das sind auch alle Rezepte. Eine Definition durch endgültige Ursache wird 
manchmal als zweckbestimmte Definition bezeichnet.

EIN beschreibende Definition zählt lediglich die Merkmale auf, an denen die Art erkannt 
werden kann. Zum Beispiel: Ein Elefant ist ein riesiger, stämmiger, fast unbehaarter Vierbeiner 
mit einem langen, muskulösen Rüssel und zwei langen Stoßzähnen.

Definition durch Beispiel liefert Daten für die Definition und nicht die Definition selbst. 
Manchmal wird die Präsentation bekannter Beispiele es dem Verstand ermöglichen, aus ihnen eine 
abstraktere Abstraktion zu machen, als dies die vorgefertigte Abstraktion in einer tatsächlichen 
Definition wäre. Beispiele sind: Ein immergrüner Baum wie die Zeder, Kiefer, Fichte, Hemlocktanne. 
Ein militärisches Genie ist ein Mann wie Alexander der Große, Julius Caesar, Washington, Napoleon, 
Marshall Foch, George Patton Jr. Die einzige authentische und wirklich aufschlussreiche Definition 
eines Nachbarn ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zum Beispiel .

Grammatische und rhetorische Definition oder nominale Definition stellt die vor
Problem, deutlich zu machen, welcher Begriff einem gegebenen Symbol, einem Wort oder einer Phrase 
auferlegt wird, anstatt die Bedeutung eines Begriffs explizit zu machen. Das Problem ist folglich die 
Sprachklärung, das Auflösen von Mehrdeutigkeiten, die „Verständigung“ von Leser und Schreiber, von 
Hörer und Sprecher, die beide dem gegebenen Symbol die gleiche Bedeutung beimessen müssen.
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1 Definition durch Etymologie. Ein Wort wird oft durch seine Ableitung klarer verstanden. Beispiele:
Unendlich wird von Lat in . abgeleitet in (nicht) plus endlich (begrenzt); wählen wird von Lat in . 
abgeleitet e (aus) plus lektus (gewählt).

Seien Sie sich bewusst, dass die Etymologie kein sicherer Leitfaden ist, denn manchmal stimmt die 
gegenwärtige Bedeutung nicht mit der etymologischen Bedeutung überein. Etymologisch,Wasserstoff 
bedeutet Wasserbildner, und Sauerstoff bedeutet Säurebildner. Aber Wasserstoff ist in Wirklichkeit der 
Säurebildner, und Sauerstoff ist der Hauptwasserbildner in dem Sinne, dass er fast das Achtfache des 
Gewichts von Wasser ausmacht wie Wasserstoff. Ihre Namen sollten daher vertauscht werden, aber dies wird 
nicht getan, denn obwohl Sauerstoff falsch benannt ist, war der Name vor der Entdeckung des Fehlers 
dauerhaft mit dem Element verbunden. Dies ist nur ein auffallender Fall, der zeigt, dass die Etymologie kein 
sicherer Leitfaden für die gegenwärtige Bedeutung von Wörtern ist, obwohl sie normalerweise sehr hilfreich 
und aufschlussreich ist. Bei einer Serienanomalie werden Güter, die in einem Auto per Bahn transportiert 
werden, als Sendung bezeichnet, und Güter, die auf einem Schiff transportiert werden, als Fracht.

2 Definition durch Synonyme. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass die Grammatik eine Auswahl nahezu 
äquivalenter Symbole für denselben Begriff bereitstellt. Solche Symbole unterscheiden sich jedoch entweder 
in der logischen oder in der psychologischen Dimension oder in beiden etwas.

3 Beliebige seltene Definition. Es gibt bestimmte Wörter, sehr wichtige Wörter, über deren 
genaue Bedeutung keine Einigkeit besteht. Das Wörterbuch bietet wenig praktische Hilfe bei der 
Definition solcher Wörter.

Bestimmte juristische Begriffe wie Diebstahl, Grund und Landstreicher müssen für die Gerichte jedes Staates 
gesetzlich definiert werden. Solche gesetzlichen Definitionen können sehr unterschiedlich sein. Daher ist die in der 
Verfassung der Vereinigten Staaten definierte Vernunft ein ganz anderer Begriff als die unter Heinrich VIII. oder 
Elisabeth I. von England oder unter den Zaren Russlands gesetzlich definierte Vernunft.

Viele gebräuchliche Begriffe wie Freiheit, Patriotismus, nur Eis, Religion, Höflichkeit, Kultur und 
viele literarische Begriffe wie Klassizismus, Romantik, Stil, Poesie sollten der Klarheit halber sein



von jedem Benutzer des Wortes definiert. Ein Leser muss vorsichtig sein, um herauszufinden, welche 
Bedeutung ein Autor solchen zweideutigen Wörtern wie diesen beimisst; sonst können sich Leser und 
Schriftsteller nicht „zurechtfinden“. Vor allem Debattierer müssen sich „verständigen“; ansonsten 
argumentieren sie nebensächlich.

Um Wörter mit einer so breiten und wechselnden Bedeutung zu definieren, sollte man sagen, was in den Begriff 
eingeschlossen und was ausgeschlossen ist, und zwar insbesondere bei strittigen Grenzfällen, nicht nur bei 
offensichtlich eingeschlossenen oder ausgeschlossenen.

BEISPIELE: Berühmte Definitionsionen

Nächstenliebe ist geduldig, ist gütig: Nächstenliebe beneidet nicht, handelt nicht verkehrt; ist nicht 
aufgebläht; ist nicht ehrgeizig, sucht nicht das Eigene, wird nicht zum Zorn gereizt, denkt nichts Böses; freut 
sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich über die Wahrheit; erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, 
erträgt alles. Die Nächstenliebe fällt nie ab, egal ob Prophezeiungen zunichte gemacht werden oder die 
Sprache aufhört oder das Wissen zerstört wird.

— Paul I. Kor. 13:4–8

Literatur ist das Beste, was auf der Welt gedacht und gesagt wurde.
— Matthew Arnold, „Literatur und Wissenschaft“

Ein Klassiker ist ein Werk, das den wenigen Leidenschaftlichen Freude bereitet, die sich dauerhaft und 
intensiv für Literatur interessieren.

— Arnold Bennet t , „Warum ein Klassiker ein Klassiker ist“

Definitionsregeln

Eine Definition sollte lauten:

1 Konvertibel mit dem Thema, der Art, dem zu definierenden Begriff. Beispiel: Ein Mensch ist ein rationales 
Tier. Ein rationales Tier ist ein Mensch. Der zu definierende Begriff und seine Definition stimmen sowohl in der 
Absicht als auch in der Ausdehnung vollkommen überein; daher sind sie immer umwandelbar. Konvertibilität 
ist der Test einer Definition. Eine Aussage ist umwandelbar, wenn sie gleich wahr ist, wenn Subjekt und 
Prädikat vertauscht sind.

2 Positiv statt negativ. Ein Verstoß gegen diese Regel ist: Ein guter Mensch ist, wer seinen 
Mitmenschen nicht schadet. (Es ist nicht sehr aufschlussreich, nur zu sagen, was etwas nicht ist.)

3 Klar, symbolisiert durch Worte, die weder unklar, vage, mehrdeutig noch figurativ sind. Ein 
Verstoß gegen diese Regel ist Samuel Johnsons berühmte Definition eines Netzwerks: „Netzwerk ist 
alles, was netzartig oder zerlegt ist, in gleichen Abständen mit Zwischenräumen zwischen den 
Schnittpunkten.“

4 Frei von einem Wort, das von der gleichen Wurzel wie das zu definierende Wort abgeleitet ist. Ein Verstoß 
gegen die Regel ist eine Definition wie die folgende: Erfolg ist der Erfolg bei allem, was Sie unternehmen.

5 Symbolisiert durch eine parallele, nicht gemischte grammatikalische Struktur; zum Beispiel: ein Gerundium



sollte verwendet werden, um ein Gerundium zu definieren; ein Infinitiv, um ein Infinitiv zu definieren. Folgendes 
sind Verstöße: Pessimismus ist, wenn eine Person auf die dunkle Seite von allem schaut. Betrügen bedeutet, einen 
anderen zu betrügen oder zu täuschen.

AUFTEILUNG

Die Teilung ist ein äußerst wertvolles Denkwerkzeug. In PlatonsPhädros, Sokrates sagt: „Ich bin ein großer 
Liebhaber dieser Prozesse der Teilung und Verallgemeinerung. . . . Und wenn ich einen Menschen finde, der 
Einheit und Vielheit in der Natur erkennen kann, folge ich ihm und wandele in seinem Schritt, als wäre er ein 
Gott.“

Die logische Division ist die Analyse der Erweiterung eines Begriffs, während die Definition die 
Analyse seiner Intension ist. DieSumma Theologica des Heiligen Thomas von Aquin illustriert, wie die 
Teilung die Einsicht vertieft und umfassende Ordnung manifestiert.

Logische Unterteilung im Unterschied zu anderen Unterteilungsarten

Logische Aufteilung ist die Aufteilung einer Gattung in ihre Bestandsarten. Zum Beispiel kann ein Baum in seine 
Arten unterteilt werden – Eiche, Ulme, Ahorn, Pappel usw. Der Test der logischen Unterteilung besteht darin, dass 
das logische Ganze (Gattung) immer von jedem seiner Teile (Arten) ausgesagt werden kann. Zum Beispiel kann t ree 
von jeder seiner Arten ausgesagt werden. Eichen sind Bäume. Ulmen sind Bäume. Kein anderes Ganzes kann aus 
seinen Teilen vorhergesagt werden. Die logische Trennung beschäftigt sich nie mit dem Einzelnen. Es ist immer die 
Aufteilung einer Gruppe (Gattung) in kleinere Gruppen (Arten), niemals einer Art in ihre einzelnen Mitglieder. 
Letzteres ist Aufzählung, nicht Division.

Quantitative Aufteilung ist die Aufteilung eines singulären ausgedehnten Ganzen, wie einer Linie oder 
eines Körpers, in seine quantitativen Teile. Beispielsweise kann ein Pfund Butter in Portionen aufgeteilt 
werden.

Physikalische Teilung ist die Aufteilung eines singulären zusammengesetzten Ganzen in seine wesentlichen 
diversifizierten Teile. Ein Komposit kann in Materie und Form unterteilt werden. Zum Beispiel: Ein Mensch 
kann in Körper und Seele geteilt werden; einen menschlichen Körper in Kopf, Hände, Füße, Herz usw.

Virtuelle oder funktionale Aufteilung ist die Aufteilung eines potentiellen oder funktionalen Ganzen in seine 
diversifizierten virtuellen oder funktionalen Teile.14

BEISPIELE: Virtuelle oder funktionale Aufteilung

„Die menschliche Seele ist ganz im ganzen Körper und ganz in jedem Teil, weil sie die Form oder das Prinzip des 
Wirkens ist; doch ist die ganze Seele in jedem Teil des Körpers durch die Gesamtheit des Vollkommenen und des 
Wesens, aber nicht durch die Gesamtheit der Kraft oder Funktion, denn in Bezug auf das Sehen ist sie nur im Auge, 
beim Hören nur im Ohr usw. ” fünfzehn

Eine Regierung ist ein funktionales Ganzes, das eine einzige Autorität an verschiedenen Personen und an verschiedenen Orten 
ausübt, jedoch nicht in jedem mit der gleichen Befugnis.

Die menschliche Gesellschaft ist ein funktionales Ganzes mit funktionalen Teilen (Familie, Schule, Staat, Kirche, Lokal).



Gemeinschaft), die gemeinsam den Einzelnen erziehen. Die Schule ist ein funktionales Ganzes, von dem 
Lehrplan, allgemeine Vorlesungen, Theater, Konzerte, Leichtathletik, Campusorganisation usw. funktionale 
Teile sind. Der Lehrplan ist ein funktionales Ganzes, das auf Weisheit ausgerichtet ist, zu dem die 
verschiedenen Fächer gehören, von denen jedes seinen eigenen Beitrag leistet.

Ein Theaterstück oder eine Geschichte, in der ein verbindendes Thema das Ganze durchdringt, drückt das Thema in 
bestimmten Szenen und Charakteren stärker aus als in anderen.

Metaphysische Teilung ist die Unterscheidung zwischen Stoff und Unfällen oder zwischen Unfällen. 
Zum Beispiel ist eine Orange (Substanz) von ihren Akzidenzien (Farbe, Größe, Form, Gewicht, 
Geschmack, Weichheit, Kälte usw.) getrennt, und diese sind voneinander getrennt. Ametaphysische 
Teilung ist ein Unterscheidungs-Ion, kein separates Ion. Es kann nicht physisch durchgeführt werden; 
zum Beispiel kann die Form einer Orange nicht wirklich von der Orange getrennt werden, noch können 
ihr Geschmack, Größe und Farbe getrennt von der Orange und voneinander getrennt vor uns gestellt 
werden.

Die bei der metaphysischen Teilung wahrgenommenen Unterscheidungen dienen als Grundlage 
der logischen Teilung; zum Beispiel können wir Früchte nach Zufälligkeiten wie Farbe, Form, Größe, 
Zuckergehalt usw. einteilen. Oder wir können sie nach ihrer wesentlichen Natur in Orangen, Äpfel, 
Bananen, Kirschen usw. einteilen.

Verbale Trennung ist die Unterscheidung, die das Wörterbuch zwischen den Bedeutungen macht, die 
einem Wort auferlegt wurden, dh zwischen den Begriffen, die eine gegebene Notation symbolisieren 
kann.

Elemente der logischen Teilung

Die logische Teilung umfasst drei Elemente: das logische Ganze, die Basis der Teilung und die 
Teilungsglieder. Das zu teilende logische Ganze ist die Gattung. Die Grundlage der Teilung ist der 
metaphysische Aspekt, der Standpunkt, von dem aus die Teilung vorgenommen wird. Die sich 
teilenden Glieder sind die Arten, die sich aus der logischen Teilung ergeben.

Arten der logischen Unterteilung

LOGISCHE AUFTEILUNG NACH DEM CHARAKTER DER 

AUFTEILUNGSGRUNDLAGE
Nach dem Charakter der Einteilungsgrundlage unterscheidet man zwischen Naturgegenständen 
und Kunstgegenständen.

Natürliche Objekte
Unter den natürlichen Objekten zielt die wesentliche Unterteilung auf die Bestimmung natürlicher Arten ab, 

beispielsweise die Unterteilung von essbaren Pflanzen in Karotten, Salat, Erbsen, Rüben, Spinat, Kartoffeln usw.
Die zufällige Teilung basiert auf Unfällen, die natürliche Arten nicht bestimmen, zum 

Beispiel: die Teilung von essbaren Pflanzen nach Farbe, Form oder Nährwert; die 
Einteilung der Männer nach Hautfarbe, Nationalität, Religion, Beruf, Größe oder Gewicht.

Notiere dass der Infima-Arten, wie der Mensch, der sich aus einer natürlichen wesentlichen Teilung 
ergibt, kann nur zufällig eine weitere Teilung erfahren.

Künstliche Objekte



Unter den Kunstgegenständen beruht die wesentliche Teilung auf der Form, die der Mensch der Materie 
auferlegt. Dies ist die Einteilung einer Kunstgattung in Kunstgattungen, zum Beispiel: die Einteilung von 
Tafelsilber in Messer, Gabeln, Löffel, Schöpfkellen usw.; die Aufteilung von Fahrzeugen in Waggons, 
Lastkraftwagen, Pkw, Fahrräder etc.

Die zufällige Aufteilung basiert auf Unfällen, die keine künstlichen Arten bestimmen, zum 
Beispiel die Aufteilung von Stühlen nach Größe, Farbe, Gewicht usw.

LOGISCHE AUFTEILUNG NACH DER ART DER 

ANWENDUNG DER AUFTEILUNGSGRUNDLAGE
Nach der Art und Weise, wie man die Basis der Teilung anwendet, unterscheiden wir positive Teilung 
und Dichotomie.

Positive Division
Die positive Unterteilung teilt eine Gattung in ihre konstituierenden Arten ein, zum Beispiel: die 

Unterteilung der Elemente in Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Kohlenstoff, Silber, Gold usw.; die 
Einteilung der Farbe in Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grau, Schwarz usw. Dies ist die Art der Einteilung, die die 
Wissenschaft erreichen will.

Dichotomie
Dichotomie ist die Unterteilung durch widersprüchliche Begriffe, zum Beispiel: die Unterteilung von 

Elementen in Gold und Nichtgold; Farbe in Rot und Nichtrot oder Weiß und Nichtweiß.
Bei der Dichotomie ist der negative Begriff unerforscht in dem Sinne, dass er entweder 

mehrere positive Arten oder nur eine in sich enthalten kann. Somit zeigt die Untersuchung, 
dass Nichtweiß viele positive Spezies enthält: Rot, Gelb, Blau, Grün, Braun, Grau, Schwarz usw.; 
aber noneven ist ein negativer Term, der nur eine positive Spezies enthält, nämlich ungerade.

Regeln der logischen Teilung

1 Eine logische Division darf nur eine Basis haben.

2 Die einzelnen Arten müssen sich gegenseitig ausschließen (ohne Überschneidungen).

3 Die Aufteilung muss kollektiv erschöpfend oder vollständig sein; das heißt, die konstituierende Art 
muss der Gattung entsprechen.

Keine Art darf der Gattung gleichkommen, denn dann gäbe es keine Teilung. Dies ist der Fehler, der 
in einer Gliederung auftritt, wenn eine Person versucht, durch ein Unterthema zu teilen. Ein solcher 
Versuch führt zu keiner Spaltung; es muss mindestens zwei Arten, mindestens zwei Unterthemen geben.

Eine Verschiebung der Unterteilungsbasis ist der Fehler, zwei oder mehr verschiedene Unterteilungsgrundlagen 
gleichzeitig, aber unvollständig anzuwenden, zum Beispiel die Unterteilung von Büchern in Latein, Englisch, 
Französisch, Poesie, Geschichte, Wissenschaft, Oktav, Quarto , Blau Rot. Eine Verschiebung der Basis der Teilung ist 
der Hauptfehler bei der Teilung, die Verwirrung und Unordnung erzeugt. Sie macht es unmöglich, das zu erreichen, 
was die logische Unterteilung anstrebt – eine Unterteilung, die kollektiv erschöpfend (vollständig) ist und sich 
gegenseitig ausschließt (ohne Überschneidungen).

Aus streng logischer Sicht, aber nicht aus wissenschaftlicher Sicht, ist die Dichotomie der 
positiven Einteilung überlegen, weil – da es keinen Mittelweg zwischen



widersprüchliche Begriffe – die Dichotomie garantiert die Verwirklichung der Ziele der logischen Teilung, wie sie in 
den vorstehenden Regeln angegeben ist, während die positive Teilung dies nicht mit gleicher Sicherheit tun kann.

Das Prinzip des Widerspruchs – dass ein Ding nicht gleichzeitig und in gleicher Hinsicht sein und nicht 
sein kann – ist ein Denkprinzip, ein Gesetz der Vernunft, von größerer Gewissheit als jedes Gesetz der 
Wissenschaft. Die Dichotomie verwendet dieses Prinzip.

Die positive Einteilung basiert auf empirischen Erkenntnissen, die oft revidiert werden müssen, weil 
sich bei weiteren Untersuchungen frühere Schlussfolgerungen als unvollständig, unzureichend, 
irreführend erweisen. Zum Beispiel klassifizierten die frühen griechischen Beobachter die Elemente als 
vier: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Moderne Chemiker ry16 dist umfasst mehr als hundert Elemente und 
zeigt, dass nicht eines der vier so lange als Elemente angesehenen Elemente wirklich ein Element ist; 
Wasser ist beispielsweise eine Verbindung und Luft ist eine Mischung. Wir können nicht sicher sein, wie 
viele Elemente die Wissenschaft in fünfhundert Jahren unterscheiden wird. Da die positive Division auf 
der Untersuchung beruht und nicht auf einem Vernunftprinzip, ist sie aus logischer Sicht unterlegen.

Der Porphyrbaum ist eine Zweiteilung. Mit keinem anderen Mittel könnten wir eine fortschreitende, 
wesentliche, erschöpfende und sich gegenseitig ausschließende Teilung aller Substanz erreichen.

17

Unterteilung und Kodivision

Unterteilung ist eine Unterteilung, die einer vorhergehenden Unterteilung untergeordnet ist; sie kann dieselbe oder 
eine andere Aufteilungsbasis verwenden und sollte zu einem einzigen, geordneten System führen. Ein Beispiel ist 
der Porphyrbaum.

Codivision ist eine Reihe unabhängiger Unterteilungen desselben Ganzen, die jeweils eine andere 
Unterteilungsbasis verwenden. Zum Beispiel könnte eine gemeinsame Aufteilung von Büchern durch 
sukzessive und jedes Mal erschöpfende Anwendung dieser vier Unterteilungsgrundlagen erfolgen: Thema, 
Sprache, Größe, Einbandfarbe.

Der frühere Teil dieses Kapitels befasst sich mit der Kodivision von Begriffen.18 Jede der sechs 
Klassifikationen unterteilt alle Begriffe nach einer Unterteilungsbasis in sich gegenseitig 
ausschließende und kollektiv erschöpfende Arten.





5 PROPOSITIONEN UND IHR 

GRAMMATIKALISCHER AUSDRUCK

DER VORSCHLAG: DEFINITION UND UNTERSCHEIDUNGEN

Vorschlag und Beziehung der Begriffe

Der Satz behauptet eine Beziehung von Begriffen. Es besteht aus Subjekt, Kopula und 
Prädikat. Die Begriffe (das Subjekt und das Prädikat) machen die Sache des Satzes aus; die 
Copula, die sie verbindet, bildet ihre Form. 1

Vorschlag: Modal und Kategorisch

MODALVORSCHLAG
Ein Satz kann den Modus bestätigen oder nicht
modal; ist dies nicht der Fall, so ist es kategorisch, das heißt einfach als Tatsache geltend gemacht.

Ein Modalsatz behauptet ausdrücklich die Beziehung seiner Begriffe als entweder notwendig oder 
kontingent.

2 des Verhältnisses seiner Begriffe. Wenn ja, ist es

Notwendig
Wenn der Satz eine notwendige Beziehung behauptet, kann die Notwendigkeit metaphysisch, 

physisch, moralisch oder logisch sein.

Metaphysisch. Das Verhältnis ist metaphysisch notwendig, wenn es nicht anders sein 
könnte, weil es unmöglich, undenkbar wäre, mit reinem Widerspruch.

Die metaphysische Notwendigkeit ist so groß, dass nicht einmal Gott es anders machen kann. Gott ist die Quelle 
der Ordnung, nicht der Unordnung und Verwirrung. Unfähig zu sein, Widersprüchliches zu tun, ist keine 
Einschränkung Seiner Allmacht; es ist kein unvollkommenes Ion, sondern ein perfektes Ion. Daher kann Gott keinen 
quadratischen Kreis machen, noch kann er einen Stein so groß machen, dass er ihn nicht heben könnte.

ILLUSTRATION: Proposit-Ionen, die metaphysisch notwendige Relationen ausdrücken

Ein gleichseitiges Dreieck ist zwangsläufig gleichwinklig.

Die Wirkung kann nicht größer sein als ihre Ursache.

Ein Wesen ist notwendigerweise es selbst und kein anderes.

Gleiche Dinge sind notwendigerweise einander gleich.

Physisch. Die physikalische Notwendigkeit beruht auf den Naturgesetzen. Gott kann die Naturgesetze im 
Gegensatz zu metaphysischen Gesetzen außer Kraft setzen. Wunder wie die drei jungen Männer im Feurigen



Ofen (Daniel 3:46-50) und Christus, der auf dem See Genezareth wandelt (Matthäus 14:29), zeigen, dass 
die Aufhebung der physischen Notwendigkeit die Essenz eines Wunders ist.

ILLUSTRATION: Proposit-Ionen, die physikalisch notwendige Relationen ausdrücken

Feuer brennt notwendigerweise.

Wasser kocht zwangsläufig bei 100 Grad Celsius auf Meereshöhe.

Quecksilber (Hg) ist bei Raumtemperatur zwangsläufig flüssig.

Moral. Moralische Notwendigkeit ist eine normative Notwendigkeit, die sich auf einen freien Agenten bezieht. Aufgrund des 
freien Willens können Menschen diesen Gesetzen zuwiderhandeln. Trotzdem bleiben die Gesetze bestehen, die entweder 
natürliche menschliche Tendenzen ausdrücken, wie in wirtschaftlichen Gesetzen; oder die Forderungen der Ordnung in der 
Gesellschaft zum Ausdruck bringen, wie im Zivilrecht; oder, am wichtigsten, eine für das Gewissen verbindliche Pflicht zum 
Ausdruck bringen, wie im Sittengesetz.

ILLUSTRATION: Aussagen, die moralisch notwendige Beziehungen ausdrücken

Da die Qualität der Waren gleich ist, neigen die Menschen zwangsläufig dazu, die Waren mit dem niedrigsten Preis zu 
kaufen. Dieser Tendenz kann teilweise durch einen gegenteiligen Appell an die Willensfreiheit entgegengewirkt werden, 
etwa durch eine Kampagne „Buy American“.

Autos müssen anhalten, wenn die Ampel auf Rot steht. 3

Es muss Gutes getan und Böses vermieden werden.

Logisch. Für eine Betrachtung der Beziehungen von Notwendigkeit und Kontingenz aus streng 
logischen Gründen siehe die Prädikablen: Art, Gattung, verschiedene ua, Definition, Eigentum und 
Akzidenz. Die Prädikaten werden später in diesem Kapitel ausführlich erklärt.

Kontingent
Wenn ein Modalsatz die Relationen seiner Begriffe nicht wie erforderlich behauptet, dann ist die 

Relation kontingent. Was nicht notwendig ist, ist kontingent. Eine Beziehung ist bedingt oder möglich, 
die weder Notwendigkeit noch metaphysische Unvereinbarkeit beinhaltet; es kann in der natürlichen 
Ordnung existieren oder auch nicht. Sie kann auch von zukünftigen Handlungen oder Ereignissen oder 
von unserer Kenntnis abhängen.

BEISPIELE: Bedingte Vorschlagsionen

Ein Rabe kann rot sein.



Ein Löwe kann zahm sein.

Ein Dreieck kann gleichschenklig sein.

Dieses Wasser kann Typhuskeime enthalten.

Vielleicht schreibt dir deine Mutter gerade einen Brief.

Amelia Jones könnte die Wahl gewinnen.

KATEGORISCHER VORSCHLAG
Ein kategorialer Satz behauptet die Beziehung seiner Begriffe, wie sie tatsächlich in Beziehung 
stehen, ohne die Art ihrer Beziehung auszudrücken. Wenn der Modus später betrachtet wird, wird 
er natürlich entweder als notwendig oder kontingent befunden. Folglich ist die Kopula in einem 
kategorialen Satz in dem Sinne mehrdeutig, dass, wenn man sie untersucht, die einfacheist meint
entweder ist notwendig (muss sein) oder ist bedingt (kann sein).

Grammatikhinweis

Die indikative Stimmung der Kopula drückt die kategoriale Beziehung aus.

Die potentielle Stimmung drückt die kontingenten Beziehungen aus.

5-1 Stimmung kategorialer und kontingenter Aussagen

Satz: Einfach oder zusammengesetzt

Ein Proposit-Ion ist entweder einfach oder zusammengesetzt.

EIN einfacher Vorschlag ist eine, die die Beziehung von zwei Termen und nur zwei 
behauptet. ein einfacher Satz ist kategorisch, wenn er die Relation als Tatsache behauptet. 
Jeder kategoriale Satz ist ein einfacher Satz, aber nicht jeder einfache Satz ist kategorisch. 
Ein einfacher Satz ist modal, wenn er die Relation explizit als notwendig oder kontingent 
behauptet.

4 EIN

EIN zusammengesetzter Satz ist eine, die sich auf mindestens drei Begriffe bezieht. Ein 
zusammengesetzter Vorschlag kann entweder hypothetisch oder disjunktiv sein. Ein hypothetischer Satz 
behauptet die Abhängigkeit eines Satzes von einem anderen. Zum Beispiel: Wenn er nicht studiert, wird er 
scheitern (drei Begriffe). Eine disjunktive Aussage besagt, dass von zwei oder mehr Vermutungen eine wahr 
ist. Beispiel: Ein Dreieck ist gleichseitig, gleichschenklig oder skalenförmig (vier Terme).

MERKMALE DER VORSCHLÄGE



Aussagen sind durch Bezug auf Realität, Menge, Qualität, Modalität und Wert 
gekennzeichnet. Jede dieser Eigenschaften teilt Aussagen in zwei Klassen ein.

Realitätsbezug: allgemein oder empirisch

Der Realitätsbezug, die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Aussagen, wird durch den Bezug 
des Subjekts bestimmt.

EIN Allgemeines Eine Aussage ist eine, deren Thema ein allgemeiner Begriff ist, der sich auf eine Essenz bezieht, die durch einen 

gebräuchlichen Namen oder eine allgemeine Beschreibung symbolisiert wird.

Ein empirisch Aussage ist eine Aussage, deren Gegenstand ein empirischer Begriff ist, der sich auf ein Individuum oder 
ein Aggregat bezieht, symbolisiert durch einen Eigennamen oder eine empirische Beschreibung.

Menge: Gesamt oder Teilweise

Die Anzahl eines Vorschlags wird durch die Ausdehnung des Themas bestimmt. Ein Proposit-Ion istgesamt wenn sein 
Thema ein Begriff ist, der in seiner vollen Ausdehnung verwendet wird.

Ein allgemeiner Satz hat keine Quantität im konkreten Sinne, weil sein Gegenstand das Wesen, eine 
Klassennatur ist. Der Gegenstand eines allgemeinen Satzes wird jedoch in seiner vollen Ausdehnung 
verwendet und in diesem Sinne als total angesehen. Ein kategorialer Satz, in dem das Subjekt in seiner vollen 
Ausdehnung verwendet wird und daher in seiner Menge total ist, kann auf verschiedene Weise formuliert 
werden.

BEISPIELE: Allgemein geltend gemachte Aussagen kategorisch

Spinat ist ein Gemüse.

Ein Kaninchen ist ein Tier.

Alle Vögel haben Federn. (Diese Aussage wird durch „Alle“ explizit quantifiziert.)

Ein Quadrat zu sein bedeutet, ein Rechteck zu sein.

Wenn der allgemeine Satz als notwendiger Modalsatz behauptet wird, könnte er so formuliert 
werden: Ein Quadrat muss vier gleiche Seiten haben.

Eine singuläre empirische Aussage wird, weil ihr Subjekt ein Individuum ist, in ihrer vollen 
Ausdehnung verwendet und in diesem Sinne als total angesehen. Wenn der singuläre empirische Satz 
kategorisch behauptet wird, könnte er so formuliert werden: Dieser Mann ist ein Dieb. Wenn der 
singuläre empirische Satz als notwendiger modaler Satz behauptet wird, könnte er so formuliert 
werden: Johannes ist notwendigerweise sterblich.

Quantität im engeren Sinne gehört nur zu mehreren empirischen Aussagen. Eine plurale 
empirische Aussage ist total, wenn das Subjekt ein Gesamtaggregat von Individuen ist.



BEISPIELE: Gesamte empirische Aussage Ionen

Alle Mitglieder dieser Klasse sind amerikanische Staatsbürger.

Kein Stuhl in diesem Raum ist eine Wippe.

Diese Frauen sind Anwälte.

Zwölf Pferde wurden in das Rennen gemeldet.

Ein Proposit-Ion ist teilweise wenn sein Thema ein Begriff ist, der nur in einem Teil seiner Erweiterung verwendet wird. 
In mehreren empirischen Sätzen wird die teilweise Ausdehnung des Themas durch ein einschränkendes Wort wie „einige“ 
oder ein Äquivalent ausgedrückt.

BEISPIELE: Teilweise empirische Aussagen

Manche Männer sind gutaussehend.

Manche Rosen sind nicht rot.

Alle Veilchen sind nicht lila. („Alle sind nicht“ bedeutet idiomatisch „Einige sind nicht“.)

Nicht jeder Tag ist regnerisch. (Das bedeutet: An manchen Tagen regnet es nicht.)

Wenn ein allgemeiner Satz oder ein singulärer empirischer Satz in der Modalität kontingent ist, wird 
das Subjekt nur in einem Teil seiner Ausdehnung verwendet (wie der Konversionstest beweist). 5

BEISPIELE: Bedingte Vorschlagsionen

Ein bedingter allgemeiner Satz: Ein Rechteck darf kein Quadrat sein.

Eine zufällige singuläre Aussage: John darf nicht traurig sein.

Qualität: Bejahend oder Negativ

Die Qualität eines Satzes wird durch die Kopula bestimmt, die die Begriffe verbindet oder 
trennt, zusammensetzt oder teilt. Ein Satz ist bejahend, wenn er die Einbeziehung der



Subjekt (alles oder einen Teil davon) im Prädikat. Eine Aussage ist negativ, wenn sie den Ausschluss 
des Prädikats (immer alles davon) vom Subjekt behauptet.

Modalität: Notwendig oder bedingt

Die Modalität eines Satzes wird durch die Kopula bestimmt. Notwendige und bedingte 
Zusammenhänge sind zu Beginn dieses Kapitels erläutert und abgebildet.

Wert: Wahr oder Falsch

Die Wahrheit oder Falschheit einer empirischen Aussage kann nur aus der Untersuchung, aus der Erfahrung, aus 
der Berufung auf die Tatsachen erkannt werden. In diesem Sinne ist es synthetisch, eine Zusammenfassung von 
Fakten.

"Jede High School in Amerika lehrt Infinitesimalrechnung." Um die Wahrheit oder Falschheit dieser 
Behauptung zu entdecken, muss man entweder jede High School in Amerika besuchen oder sich auf andere 
Weise über jede einzelne authentisch informieren.

Die Wahrheit oder Falschheit einer allgemeinen Aussage kann aus einer Analyse der Begriffe ohne 
eine Untersuchung aller Tatsachen erkannt werden. In diesem Sinne ist es analytisch. Weil sie von 
intellektueller Einsicht in ein Klassennatur oder Wesen abhängt, hat unsere Erkenntnis ihrer Wahrheit 
oder Falschheit eine größere Gewissheit als die einer empirischen Aussage, die von der Untersuchung 
einzelner Fälle abhängt.

"Ein Kreis kann nicht quadratisch sein." Um die Wahrheit oder Falschheit dieser Behauptung zu entdecken, 
ist es nicht notwendig, alle Kreise der Welt zu finden und zu versuchen, sie zu Quadraten zu machen. 
Intellektuelle Einsicht offenbart die Unvereinbarkeit der Begriffe, wenn sie einmal verstanden sind.

Eine Aussage muss entweder wahr oder falsch sein. Alles, was wahr oder falsch sein kann, muss eine 
Aussage oder mehr als eine sein, denn dieses Merkmal (Wahrheit oder Falschheit) ist eine Eigenschaft 
von Aussagen.

Ein Satz ist wahr, wenn die von ihm behauptete Beziehung wirklich so ist, wie er behauptet wird; 
andernfalls ist es falsch. Zum Beispiel ist eine Behauptung, die eine Möglichkeit behauptet, wahr, wenn die 
Beziehung wirklich möglich ist, obwohl sie nicht wirklich ist: Ein Rabe kann rot sein. Es ist jedoch falsch zu 
behaupten: Manche Raben sind rot.

Drei Arten der Wahrheit

Metaphysische Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Sache mit der Vorstellung davon in erster Linie im Geist Gottes 
und sekundär in den Köpfen der Menschen. Jedes Wesen hat metaphysische Wahrheit.

Logische Wahrheit ist die Übereinstimmung des Denkens mit der Realität; ihr Gegenteil ist die Falschheit.

Moralische Wahrheit ist die Übereinstimmung des Ausdrucks mit dem Denken; das Gegenteil ist eine Lüge.

5-2 Drei Arten der Wahrheit

VORSCHLAGFORMULARE: AEIO-FORMULARE

Seit der Antike werden Aussagen nach Qualität und nach Quantität oder Modalität klassifiziert. 
Alle Aussagen sind entweder negativ oder positiv. Alle Aussagen sind entweder kategorial oder 
modal. Wenn ein Vorschlag modal ist, kann er notwendig oder bedingt sein. Diese 
Unterscheidungen wurden in diesem Kapitel vorgestellt und bilden die Grundlage für



Konzepte konzipieren und manipulieren. Ausgehend von Qualität und entweder Quantität oder 
Modalität kann jede Aussage mit A, E, I oder O bezeichnet werden. Es gibt also entweder 
quantitative (auch kategoriale genannt) oder modale AEIO-Formen.

Anzeige 5-3 fasst die AEIO-Formulare zusammen. In den Formeln symbolisiert S das Subjekt und 
P das Prädikat. Gesamt. ist eine Abkürzung für total und part . für partial. Bestätigen. ist eine 
Abkürzung für affirmativ und neg. für negativ. nek. ist eine Abkürzung für notwendig und 
Fortsetzung für bedingt. Zum Beispiel ist ein A-Satz total (Subjekt wird in seiner vollen Ausdehnung 
verwendet) und affirmativ (Prädikat wird vom Subjekt bejaht). Sich einen Satz als eine der AEIO-
Formen vorzustellen, wird im Studium der Logik schnell zur zweiten Natur.

Quantität t ive AEIO für rms (Die Aussagen sind kategorisch)

EIN

E

Zu t. bestätigen. 

Zu t. neg.

S ein P

S e P

S und P

Alle lS ist P.

Kein S ist P.

Manche S ist P .

All li on sa re an i mal s. 

Keine li on sa re pferde. 

Einige li on sa re tame.

Einige Li ons sind nicht tt ame.

ich Teil . bestätigen. 

Teil . neg.Ö S oder P S ome S ist nicht P .

Modale AEIO-Formen (Die Vorschläge sind explizit modal)

EIN Nö. bestätigen. 

Nö. neg.

S ein P

S e P

S und P

S muss P sein.

S kann nicht P sein. 

S kann P sein.

Eine Li on muss ein i mal sein. 

Eine li on kann kein Pferd sein. 

Eine Li on kann zahm sein.

E

ich Forts. bestätigen.

Ö Forts. neg. S oder P S darf nicht P sein. Eine Li on darf nicht zahm sein.

5-3 Formen von Aussagen

Die Unbestimmtheitscharakteristik von I- und O-Aussagen kann entweder durch die 
Unbestimmtheit etwas oder vom cont ingent können. Die Menge eines Satzes wird durch seinen 
Gegenstand und damit durch die Materie bestimmt, nicht durch die Form. Die Modalität und die 
Qualität eines Satzes werden durch die Kopula bestimmt. Da die Kopula die Form eines Satzes ist, 
drücken die Modalformen, die zusammen durch die Kopula bestimmt werden, richtiger Satzformen 
aus. Die quantitativen Formen sind jedoch gewöhnlich bequemer und werden häufiger verwendet, 
denn wir neigen dazu, kategoriale Aussagen häufiger zu verwenden als modale.

Die AEIO-Bezeichnungen sind ein Lat in Mnemonik. A und ich sind die ersten beiden Vokale in
bejahen, Ich bestätige und bezeichne damit die bejahenden Aussagen. E und O sind die Vokale in
verhandeln, Ich bestreite und bezeichne damit die negativen Aussagen.

T ER VERTEILUNG DER BEDINGUNGEN

Die Verteilung ist ein Merkmal von Begriffen, die in einem Vorschlag verwendet werden, nicht ein alleinstehender Begriff. Ein 
Begriff wird verteilt, wenn er in seiner vollen Ausdehnung verwendet wird. Es ist unverteilt, wenn es in weniger als seiner vollen 
Ausdehnung verwendet wird.



Die formalen Verteilungsregeln

Die Menge (oder Modalität) eines Vorschlags bestimmt die Verteilung seines Gegenstands. Die 
Qualität einer Aussage bestimmt die Verteilung ihres Prädikats.

1 Ein totaler (oder notwendiger) Vorschlag verteilt seinen Gegenstand.

2 Ein partieller (oder bedingter) Vorschlag hat seinen Gegenstand ungeteilt.

3 Ein negativer Satz verteilt sein Prädikat (weil er alles aus dem Subjekt ausschließt).

4 Bei einem affirmativen Satz ist sein Prädikat nicht verteilt (weil das Prädikat normalerweise ein 
Begriff ist, der weiter gefasst ist als das Subjekt).

Das Prädikat einer affirmativen Aussage wird jedoch immer dann verteilt, wenn die Aussage eine 
Definition ist, und zwar aufgrund der folgenden Argumentation: (1) Eine Definition ist immer eine A-
Aussage (notwendige Aussage) und daher Subjekt wird durch das Formular verteilt; (2) das Prädikat 
als Definition des Subjekts (sei es nach Gattung und verschiedenen ia oder nach Eigenschaft) hat 
nicht nur dieselbe Absicht, sondern dieselbe Ausdehnung wie das Subjekt, nämlich volle 
Ausdehnung, und ist daher verteilt ( durch die Materie, die Begriffe, nicht aber durch die Form, die 
Kopula). Allein die Tatsache, dass eine Definition konvertibel ist, beweist, dass das Prädikat dieselbe 
Ausdehnung wie das Subjekt hat, und daher, da das Subjekt verteilt ist, ist es auch das Prädikat. Die 
Umwandlung ist der Verteilungstest.

Anwendung der Regeln auf die AEIO-Formulare

Verteilung ist ein wichtiges Konzept in der Logik. Die formalen Verteilungsregeln lassen sich auf Formeln 
reduzieren, die für die AEIO-Formulare gelten. Beachten Sie bei der Betrachtung der Formel, dass d 
verteilt und u nicht verteilt bedeutet.

du

1 S a P Weil es total (oder notwendig) ist, verteilt ein A-Vorschlag seinen Gegenstand; 
weil es affirmativ ist, ist sein Prädikat ungeteilt. (Alle Löwen sind Tiere.)

dd

2 S e P Weil es total (oder notwendig) ist, verteilt ein E-Vorschlag seinen Gegenstand; 
weil es negativ ist, verteilt es sein Prädikat. (Keine Löwen sind Pferde.)

uu

3 S i P Weil es partiell (oder kontingent) ist, hat ein I-Satz seinen Gegenstand ungeteilt;



weil es affirmativ ist, ist sein Prädikat ungeteilt. (Manche Löwen sind zahm.)

ud

4 S o P Weil es partiell (oder kontingent) ist, hat ein O-Satz seinen Gegenstand ungeteilt; 
weil es negativ ist, verteilt es sein Prädikat. (Manche Löwen sind nicht zahm.)

Beachten Sie, dass die Kenntnis der Begriffsverteilung für den Erfolg beim Studium der Logik ebenso 
unabdingbar ist wie die Kenntnis der grundlegenden Axiome beim Studium der Geometrie. Wenn Sie verwirrt sind 
oder sich im Nebel zu verlieren scheinen, gehen Sie zu diesem Punkt zurück, erfassen Sie ihn klar und arbeiten Sie 
sich dann zum Licht durch.

Die Beziehung und die Verteilung von Begriffen: Eulersche Kreise

Die Beziehung und Verteilung von Begriffen in AEIO-Formen kann durch die Eulerschen Kreise grafisch dargestellt werden.
6 Zwei Begriffe, S und P, können auf vier Arten in Beziehung gesetzt werden.

1 Gesamteinschluss von S in P. S wird verteilt. Wenn P in Extension S überschreitet, wie es normalerweise der Fall 
ist, ist P unverteilt. Wenn P in der Ausdehnung genau mit S zusammenfällt, wie wenn ein Groschen auf einen 
anderen gelegt wird, wird P durch die Materie, nicht durch die Form verteilt; dies geschieht nur, wenn P die 
Definition oder die Eigenschaft von S ist.

2 Vollständiger Ausschluss von P von S. Beide werden verteilt.

3 Aufnahme eines Teils von S in einen Teil von P. Beides wird nicht verteilt.

4 Ausschluss von ganz P aus einem Teil von S. Daher ist S nicht verteilt; P wird verteilt.

DIE VORHERSAGBAREN



Klassifizierung durch die Prädikablen

Die Prädikablen stellen die ultimative Klassifikation der Beziehungen dar, die ein Prädikat zu einem 
Subjekt haben kann, genauso wie die Kategorien die ultimative Klassifikation des Seins, wie es ist 
(die metaphysischen Kategorien) und des Seins-als darstellen -es -ist-bekannt (die logischen 
Kategorien).

Die Klassifikation von Prädikaten in die Prädikaten in der Logik ist analog zur syntaktischen 
Analyse des Satzes in der Grammatik, ebenso wie die Klassifikation von Begriffen in die Kategorien 
in der Logik der Wortartanalyse in der Grammatik analog ist.

Die vorhersagbaren sind Spezies, Gattung, verschiedene ua, Definition, Eigentum und Unfall. Obwohl 
in der Behandlung der Definition all dies mit Ausnahme des Zufalls erklärt wurde, werden sie hier der 
Einfachheit halber wiederholt.

Spezies als Prädikat drückt aus, was die einzelnen Mitglieder einer Klasse gemeinsam haben. 
Wenn eine Art das Prädikat eines kategorialen Satzes ist, ist das Subjekt immer ein Individuum 
oder ein Aggregat.Infima-Arten, als Prädikat drückt das ganze Wesen oder die Absicht seines 
Subjekts aus, ein einzelnes Mitglied (oder Mitglieder) der Spezies. Zwei Beispiele sind: Sokrates 
ist ein Mann. Diese Tiere sind Pferde.

Gattung ist der Teil des Wesens, der allen seinen konstituierenden Arten gemeinsam ist. Beispiele 
sind: Der Mensch ist ein Tier. Ein Quadrat ist ein Rechteck.

Die differenzieren ist der Teil des Wesens, der nur zu einer bestimmten Art gehört und sie von 
allen anderen Arten derselben Gattung unterscheidet. Beispiele sind: Der Mensch ist rational. Ein 
Quadrat ist gleichseitig.

Definition besteht aus der Gattung plus den verschiedenen ia; sie macht das Wesen der Gattung, die 
als ihr Subjekt steht, explizit, und stimmt daher sowohl in Intension als auch in Extension vollkommen 
mit dem Subjekt überein. Zwei Beispiele sind: Der Mensch ist ein rationales Tier. Ein Quadrat ist ein 
gleichseitiges Rechteck.

Eigentum ist weder das Wesen noch ein Teil des Wesens, sondern es entspringt dem Wesen und ist 
überall da, wo das Wesen vorhanden ist, denn es ist eine notwendige Begleiterscheinung des Wesens. 
Daher stimmt es perfekt mit dem Thema in der Ausdehnung, aber nicht in der Absicht überein. Beispiele 
sind: Der Mensch ist fröhlich. Ein Quadrat ist durch seine Diagonale in zwei gleichschenklige 
rechtwinklige Dreiecke teilbar.

Unfall ist ein Prädikat bedingt auf das Subjekt bezogen , während alle anderen Prädikaten 
notwendigerweise auf das Subjekt bezogen sind . Die Kontingenz kann entweder explizit oder implizit 
sein. Beispiele sind: Der Mensch kann weiß sein. Ein Quadrat kann groß sein. Das Gras ist grün.

Der vorhersehbare Unfall muss sorgfältig vom missbräuchlichen Unfall (beliebige der neun 
Unfallkategorien) unterschieden werden.7 Die Vorhersagen und die Kategorien (oder
Praedicamenta) sind Kodivisionen von Begriffen, die jeweils ein anderes Unterteilungsprinzip verwenden, wobei die eine 
ganz von den Beziehungen der Begriffe abhängt, die andere Begriffe unabhängig voneinander klassifiziert.

Prädikate klassifiziert nach Prädikaten und Kategorie



Vorschlag P red i Kabel Kategorie

Der Mensch ist verhältnismäßig. 

Mann ist humorvoll. Der Mensch 

ist ein i-mal.

D iff eren tia 

P roper ty

Genu s

Spezies

Unfall

Unfall

Unfall

Unfall (Qualität) Unfall 

(Qualität) S ub st an ce

S ub st an ce

S ub st an z (Bau) Unfall 

(Menge) Unfall (Qualität)

John ist ein Mann. 

John isal awyer. John 

istall.

Schnee ist weiß.

5-4 Doppelklassifikation von Prädikaten

Ein untrennbarer Zufall, der ein zufälliges Prädikat ist, darf nicht mit dem Eigentum, das ein 
notwendiges Prädikat ist, verwechselt werden. Zum Beispiel ist ein Rabe immer schwarz, aber 
Schwärze ist daher kein notwendiges Prädikat des Raben. Der kontingente allgemeine Satz „Ein 
Rabe kann rot sein“ ist daher als Möglichkeit wahr.

Jahrelang galt Weißheit als ein untrennbarer Unfall der Schwäne, denn keine Schwäne außer 
weißen waren bekannt, bis schwarze Schwäne in Australien entdeckt wurden. Nichtsdestotrotz 
wurde Weiß schon vor der Entdeckung richtigerweise als zufälliges, nicht als notwendiges Prädikat 
des Schwans angesehen.

Die Zahl der Vorhersagen

Es gibt fünf Prädikate, die die Prädikate einer allgemeinen (oder universellen) Aussage 
klassifizieren, und eine sechste, die nur in einer empirischen Aussage auftaucht.

In seiner Darstellung der Prädikablen, in denen er zeigt, dass sie die Modalität entweder als notwendig 
oder als kontingent analysieren, nennt Aristot le dist inguiture fünf. Seine Analyse ist nur auf allgemeine 
bejahende Aussagen anwendbar. Sei S a P ein allgemeiner bestätigender Satz. Dann ist P entweder mit S 
umsetzbar oder nicht. Wenn es umwandelbar ist, ist P entweder die Definition (bedeutet die Essenz) oder eine 
Eigenschaft. Wenn es nicht umwandelbar ist, ist P entweder eines der Elemente der Definition (Gattung oder 
verschiedene ia) oder es ist es nicht; wenn es kein Element der Definition ist, handelt es sich um einen Unfall (
Themen, 1.8). Aristot le sagt auch nachdrücklich (Kategorien, 2.5)9 dass alle Prädikation in erster Linie und 

wesentlich von erster Substanz ist, d. h. von einem Individuum, dem Objekt unserer Erfahrung, 
ausgedrückt durch einen einzigen empirischen Begriff als Subjekt. Ein allgemeiner oder allgemeiner Terminus 
kann nur deshalb als Subjekt stehen, weil er selbst von Singularen, d. h. von Individuen, ausgesagt werden 
kann. Daher enthält Aristot le eine sechste vorhersagbare Spezies, die die Klassennatur eines Individuums 
ausdrückt und daher normalerweise nur von Individuen ausgesagt werden kann. In ihrer 
Dehnungsbeziehung zu ihrem Gegenstand, wie durch den Konversionstest gezeigt, ähnelt die Art der Gattung 
darin, dass sie nicht konvertierbar ist, denn ihre Ausdehnung ist größer als die des Gegenstands. Zum 
Beispiel: Sokrates ist ein Mann.

Die Dehnungsbeziehungen der sechs Prädikaten zum Subjekt lassen sich durch die Eulerschen 
Kreise grafisch darstellen.

8

Extensionale Beziehungen der sechs Prädikablen

Definition Zufall



Eigentum Zufall

Genu s Zu Talinclu si on

D iff eren tia Zu Talinclu si on

Spezies Zu Talinclu si on

Unfall Teilinklusive

5-5 Eulersche Kreise, die Extensionsbeziehungen der sechs Prädikablen zeigen

Porphyr und die Scholastik listeten fünf vorhersagbare Faktoren auf, einschließlich der 
Arten, aber ohne Definition. Es ist wahr, dass Art und Definition in Ausdehnung und 
Absicht identisch sind, und dass in der Seinsordnung, auf der die Klassifikation des Porphyr 
beruht, Art, wie die Definition, das ganze Wesen bedeutet; außerdem veranschaulichen die 
Scholastiker die vorhersagbaren Arten durch ein Prädikat, das die Definition ist. Jedoch 
können Arten, wie sie allgemein verstanden werden, wenn sie als Prädikat verwendet 
werden, nicht mit der vorhersagbaren Definition identifiziert werden, da die Art das 
Subjekt ist, das eine mögliche Subjekt der vorhersagbaren Definition, und Arten können 
normalerweise nur das Prädikat einer singulären empirischen sein Gegenstand .

Grenzen der Vorhersage

In ihrer engen Bedeutung stellen die sechs Prädikaten keine erschöpfende Analyse der Prädikation 
dar, nicht einmal der notwendigen Prädikation.

Der erste Grund, warum die sechs Prädikate keine erschöpfende Analyse der Prädikation darstellen, beruht 
auf dem Verständnis, dass ein Prädikat notwendigerweise von einem Subjekt behauptet wird, wenn es eine 
Eigenschaft oder das verschiedene ua einer entfernten Gattung des Subjekts ist; aber es kann weder als 
Eigenschaft noch als unterschiedliche ia von . klassifiziert werdendas Gegenstand . Zum Beispiel: Ein Mann hat 
notwendigerweise Gewicht (ist wägbar).

Das Gewicht ist eine Eigenschaft des Körpers, und der Körper ist eine entfernte Gattung des Menschen; aber 
Gewicht ist im engeren Sinne keine Eigenschaft des Menschen, denn es ist kein Begriff, der mit dem Menschen 
umsetzbar ist. Dennoch wird es notwendigerweise vom Menschen ausgesagt. Im Sinne von Aristot les Analyse wäre 
eine Eigenschaft oder das differente ia einer entfernten Gattung des Subjekts ein Teil der Definition, im weitesten 
Sinne, dass sie in ihre Intension eingeschlossen ist, aber nicht im engeren Sinne, die verschiedene ia vondas
Thema oder eine Eigenschaft von das subject , da verschiedene ia und Property definiert sind. (Das 
Eigentum, wie es definiert ist, ist natürlich kein Teil der Definition im engeren Sinne, weil es kein 
Teil des Wesens ist, obwohl es aus dem Wesen fließt.) Dasselbe gilt von der scholastischen 
Interpretation ion der Spezies als vorhersagbar.

Zweitens, weil das Individuum Mitglied einer Art ist, kann man notwendigerweise von einem 
Individuum nicht nur eine Art, sondern auch andere notwendige Prädikate aussagen, die es kraft 
seiner Art hat. John zum Beispiel ist notwendigerweise ein Mensch, ein Tier, ein rationales Tier, das 
zur Heiterkeit fähig ist.

Animal ist eine Gattung des Menschen, aber nicht die von John. Das rationale Tier ist die Definition eines Menschen, aber nicht 
die von Johannes, denn ein Individuum kann nicht definiert werden. Fröhlichkeit ist eine Eigenschaft des Menschen, aber nicht des 
Johannes, denn sie ist bei Johannes nicht bekehrbar.

Die Prädikablen sind zudem nur eine Klassifikation der Prädikate in bejahende Sätze, denn das 
Prädikat in einem verneinenden Satz, immer ganz vom Subjekt ausgeschlossen, kann offensichtlich 
nicht auf das Subjekt als seine Art, Gattung, verschieden bezogen werden B. Definition, Eigentum 
oder Unfall. Das Prädikat kann jedoch notwendigerweise von der ausgeschlossen werden



Gegenstand . Einige der wichtigsten Aussagen in der Philosophie sind notwendige negative 
Aussagen. Zwei Beispiele sind: Widersprüchliche Urteile können nicht beides sein. Ein Quadrat ist 
nicht unbedingt ein Kreis.

Prädikate lassen sich natürlich auch in die Kategorien einordnen oder praedicamenta. Wenn das 
Prädikat in derselben Kategorie wie das Subjekt steht, gibt es die Art oder die Gattung des Subjekts 
mit mehr oder weniger Bestimmtheit an.

BEISPIELE: Subjekt und Prädikat in den gleichen Seinskategorien

John ist ein Mensch, ein Tier, ein Organismus, ein Körper, eine Substanz.

Ein Quadrat ist eine Figur, eine Form, eine Qualität.

Klugheit ist eine Gewohnheit, eine Tugend, ein Gut, eine Eigenschaft.

Die Kategorien sind direkte metaphysische Universalien, die als Begriffe der ersten Absicht bezeichnet 
werden, weil sie unsere Konzepte des Seins oder der Realität klassifizieren. Die Prädikaten sind reflexlogische 
Universalien, die als Begriffe zweiter Absicht bezeichnet werden, weil sie rein mental sind, da sie die 
Beziehungen klassifizieren, die der Geist zwischen unseren Konzepten der Realität wahrnimmt.

SÄTZE UND PROPOSITIONEN

Um Aussagen auszudrücken, werden grammatische Symbole benötigt.

Grammatische Symbole und Sätze

Wenn ein Satz durch einen Satz symbolisiert wird, muss es sich um einen Aussagesatz handeln. Ein nicht 
deklarativer Satz (ein Befehl oder Gebet oder Wunsch oder Frage oder Ausruf) kann keine Aussage 
symbolisieren, denn er ist weder wahr noch falsch; es drückt Willenskraft aus, nicht Erkenntnis, und hat daher 
keinen Status in der Logik, obwohl es einen durchaus gesunden Status in der Grammatik hat.

Da jeder einfache Aussagesatz entweder explizit oder implizit aus Subjekt , Copula und 
subjektiver Ergänzung besteht, kann er den logischen Satz aus Subjekt , Kopula und 
Prädikat perfekt symbolisieren. Folglich symbolisiert jeder Aussagesatz einen Satz oder 
mehrere Sätze, unabhängig davon, ob die Kopula und das subjektive Komplement explizit 
sind oder nicht.

Ein allgemeiner Satz muss durch einen Satz symbolisiert werden, dessen Thema ein gebräuchlicher Name 
oder eine allgemeine Beschreibung ist. Wenn der gebräuchliche Name oder die allgemeine Beschreibung 
kein mögliches Wesen symbolisiert, drückt es keinen Begriff aus, denn man kann keinen Begriff von einem 
unmöglichen Wesen haben.

Eine Verletzung dieser Regel ist: Ein quadratischer Kreis ist eine krummlinige Figur. Dieser Satz 
symbolisiert keinen Satz, weil er keine Beziehung zweier Begriffe ausdrückt; es hat nur einen Begriff. Es 
braucht ein logisches Subjekt, denn quadratischer Kreis drückt überhaupt keine Bedeutung aus, obwohl 
Quadrat und Kreis, getrennt verstanden, Wörter sind, die eine Bedeutung haben. Dieser Satz ist weder 
wahr noch falsch, denn nur ein Satz ist wahr oder falsch.

Ein empirischer kategorialer Satz muss durch einen Satz symbolisiert werden, dessen Subjekt ein 
Eigenname oder eine empirische Beschreibung ist. Wenn der Eigenname oder die empirische 
Beschreibung kein gegenwärtig oder in der Vergangenheit existierendes Individuum oder Aggregat 
symbolisiert, faktisch oder fiktiv, drückt es keinen Begriff aus, weil man nicht erfahren kann, was ist


