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et speciebus 1 bezeichnet die Präpositionen und Conjunctionen
unter Berufung auf Priscian 2 als Consignificantia, spielt aber
durch die Deutung, welche er der von ihm berücksichtigten
Aeusserung Priscians gibt, die Sache vom sprachlogischen Ge
biete auf das ontologische hinüber, und bringt sie in unmittel
bare Verbindung mit seiner eigenthiimlichen Auffassung und
Behandlung der Kategorien- und Universalienlehre. In sprach-
logischer Beziehung ist hervorzuheben, dass, wenn der Ver
fasser der Schrift De generibus et speciebus den Begriff der
Synkategoremata auf die Präpositionen und Conjunctionen be
schränkt, und diesen die Kategoremata als Principaliter signifi-
cantia gegenüberstellt, Nomen und Verbum eben so, wie wir es
oben bei Boethius sahen, 3 gefasst werden müssen, nämlich als
Redetheile, in welchen alle übrigen ausser den beiden genannten
wurzelhaft enthalten sein müssen. In einer unter dem Namen des

Psellus gehenden Synopsis der Aristotelischen Logik 4 werden vom
ausschliesslichen Standpunkte der Logik alle Redetheile ausser
Nomen und Verbum als blosse Synkategoreiunata bezeichnet.
Wilhelm Shyreswood •r’ unterscheidet zunächst zwischen Haupt-

redetheilen und secundären Redetlieilen; die letzteren können
entweder sachliche Bestimmungen der Hauptredetheile aus-
drücken, oder nähere Bestimmungen der Hauptredetheile, sofern
diese Subject und Prädicat des Satzes darstellen, angeben; im
letzteren Falle heissen sie Synkategoreumata. Hier wird also
der Begriff der Synkategoreumata ganz in das Gebiet der Logik
hinübergewiesen, dem er ursprünglich angehörte, und erscheint
in dieser Bedeutung auch bei Thomas Aq. 0 und Duns Scotus 7

1 Ouvrages inedits d’Abelard, p. 507 ff.
2 Partes orationes sunt secundum dialecticos duae: nomen et verbum, quae

hae solae etiam per se conjunc.tae plenam faciunt orationem, alias autem
partes syncategoreinata h. e. consignificantia appellabant. Priscian. Inst,
grammat. II, 15.

3 Siehe oben S. 556, Anm. 5.

11 Vgl. Prantl, Gesell, d. Logik II, S. 266. Bezüglich des abendländisch-lateini
schen Ursprunges der Synopsis vgl. Thurot in der Revue critique 1867,
Nr. 13 u. 27.

5 Prantl, a. a. O. III, S. 20.

o 1 qu. 31, art. 3.

7 Lib. I, sup. Anal, prior., qu. 8: In propositione inveniuntur duplices
termini: quidam, qui sunt ut subjectura et praedicatum, et sunt termini


