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1) Choräle mit gleichwerthigen Noten und Takten ;
2) Choräle mit ungleichwerthigen Noten und gleichwerthigen Takteu ;
3) Choräle mit ungleihwerthigen Noten und Takten.

mehr dagegen, als dafür ſagen): ſo lege ein gewandter Lehrer

(Beſ<luß folgt.)

Kurze? Darſtellung des Hauptinhalts der Logik, mit vielen
' praktiſchen Beiſpielen für Gymnaſialſhüler. Von Dr. Pül-

lenberg. 2. verm, u. verb. Aufl. Coblenz, Hergt, 1854. 8.

(VI, 94 S.).

Wieder ein Auszug aus der faſt ſtatutariſch gewordenen
alten formalen Logik, naG dem (vormals) herkömmlichen Zuſchnitte:

Begriffe

(je<hs!!)

Definitio- Diviſio-

nen

Urtheile

Geiſte wirklich Nahrung geben; = oder, man laſſe, omissis
omittendis, 2 Stunden wöchentlich Ariſtoteles logiſche S<hrif-

ten leſen, mit Uebungen im Definiren, Dividiren und Demon-

Philoſophie als Schulunterricht.

Denkgeſeße

zu dem Ende Trendelenburg's elementa logices Aristotelicae zum Grunde, welche, geſchi>t benußt, dem jugendlichen

Schlüſſe
Beweiſe,

nen

ſtriren; =“ 9der, wenn der Leitfaden dur<haus deutſ< ſein
ſoll, ſo arbeite man aus H erbart's Lehrbuch zur Einleitung
in die Philoſophie den 2. Abſchn, (S. 50--101 der 4. Aufl.)
ſo um, daß derſelbe für Gymnaſial-Schüler angemeſſen ſei: --

oder, wenn man, wogegen nichts einzuwenden, an reine Latinität gewöhnen zu müſſen glaubt, ſo entwiäle man (theo-

retiſch-praftiſc<h) aus Cic. de Or. 1, 42 (189). Or. 33 (116).
Part. 12 (41). Inv. 1, 22, 28. (32. 42). ad Her. IV, 25 (35).
Off. 1, 2. 3. 27. (7. 10. 96) 2c. die Hauptſäße von Unter-

ordnung und Entgegenſezung, vom Erklären, Eintheilen und
Beweiſen , und warne durc< negative Regeln vor Fehlern im
Verdeutlihen des Inhalts und Umfangs der Begriffe, in der
Deduction und Induction. Auf jeden Fall muß die Auswahl
paſſender Beiſpiele dem Lehrer überlaſſen werden (wenn ein
Lehrer nicht treffende Beiſpiele zu finden und anzuwenden verſteht, ſo darf er nicht unterrichten). Durc< Hinzufügung der

mit Beiſpielen, hergenommen aus dem kleinen Kreiſe von Begriffen , deren Inhalt und Umfang den Schülern beim Unter- Beiſpiele hat der Verfaſſer Lehrern und Schülern keinen Gericht in den |. g. Realien verdeutlicht wird.
fallen gethan ; viele derſelben müſſen weggelaſſen und lehrJeder denkende, exfahrene und unparteiiſ<he Lehrer weiß, reichere , den Lerntrieb mehr anregende an ihre Stelle geſeßt
daß ſol<he magere, den (von Natur, ohne gedru>te Denklehre) - Werden.
denfbegierigen Gymnaſtal-Shüler natürli< anekelnde Aggregate
Recenſent, und mit ihm hoffentlich Alle, wel<he es mit der
von unbegründeten Behauptungen und Nominal- Definitionen,
geſpickt mit ſcholaſtiſch-lateiniſchen Formeln, ihres Zwe>s, den Ausbildung der Jugend in Gymnaſien wohlmeinen, hofft,
Schüler im Denken zu üben und ihn für ſelbſtthätiges Ver- die vorliegende „Darſtellung der Logik“ möge in Paderborn,
arbeiten philoſophiſcher Vorleſungen auf der Univerſität em- wo Verfaſſer Profeſſor der Philoſophie iſt, recht bald antiquirt
pfänglich, begierig und fähig zu machen, gänzlich verfehlen; es werden und ſich nicht weiter verbreiten. Die Berufung auf
ſei denn, daß ein geſhiter Lehrer fiſh die Mühe gebe, 4 bis das „Reglement für die Prüfung der zu den Univerſitäten
5 Stunden wöcentlih mit den. Schülern der oberſten Claſſe übergehenden Schüler“ von 1834, welches, laut der Vorrede,
ſo tief, wie etwa Tweſten) oder Drobiſ<2), in die zum den Verfaſſer zu dieſer Schrift veranlaßt hat, iſt kein triſtiger
Gebiete der Analytik gehörenden Gegenſtände des Denkens ein- Entſ<huldigungsgrund. Das preußiſche Miniſterium der Unterzugehen, welches -- abgeſehen davon, daß es ſehr zweiſfel- richtsangelegenheiten kann nicht Einführung oberflächlicher Lehrbücher der „gewöhnlichen“ (2!) Logik in Gymnaſien bezwet
haft iſt, ob die formale Logik ihr Ziel,
allgemeine Anweiſung zum Finden der Wahrheit und zum haben. Wir Alle haben die dringende Verpflichtung, dana; zu trachten, daß die Jugend wieder anfange
Vermeiden des Irrthums und Zweifels,
erreichen könne -- bei dem jeßt vorherrſ<enden Lections-Plan (fönnte man do< ſagen „fortfahre“!) , gründli< Philoſophie
der Gymnaſien unmöglich wäre und der Univerſität vorgreifen zu ſtudiren, d. h. ſelbſtthätig nach der reinen, unver-

hieße. Die Beſchäftigung mit dem Leſen (ſignificanter &vp/cp&0xew) und Nachahmen helleniſcher, römiſcher und deutſcher
Claſſiker, mit der Syntax und Rhetorik, Algebra und Geometrie, Sitten- und Glaubenslehre, und die Styl- Uebungen
geben, vorausgeſeßt,

daß beide, Lehrer und Schüler, ihre

Pflicht erfüllen, den Lernenden hinlänglimen Stoff zur Uebung
im Urtheilen und Begreifen, [9 daß es nicht nur überflüſſig,

ſondern ſogar [<ädlich iſt, dur; dürftigen Unterricht in
der formalen Logik die Schüler zum Gähnen zu bringen und
ihnen das Denken zu verleiden.

Der nächſte Zwe> alles

Gymnaſialunterrichts, ausgenommen das Turnen, von 2><2=4
bis zu Newtons Formel, von mensa bis zu Plato's Dialogen,
iſt Ausbildung der intellectuellen Fähigkeiten. Meint man deſſjenungeachtet beſonderer Denkübungen unter dem Titel „Propädeutik zur Philoſophie“ in Gymnaſien zu bedürfen (es läßt ſich
1) Die Logik, insbeſondere die Analytik.
2?) Neue Darſtellung der Logik, 1836.

1825.

fälſhten Wahrheit zu ſtreben, welhe der Grundpfeiler des Staates, alſo auc der Kir<e, iſt, verſteht fjih, unbeſchadet des Evangeliums, welches ohne Philoſophie gar nicht

in die Gemüter eindringen, geſ<hweige denn in denjelben
wurzeln kann. Ein ſeichtes Lehrbuch der Propädeutik zur
Philoſophie nüßt nichts, ſchadet ſehr; denn es macht die
Jugend dumm und ſtolz, ho<hmüthig und hohlkdpfig. Wenn
und ſo lange, als beide, Philoſophie und Geſchichte, ge-

hörig ſtudirt werden, haben die Regierungen von dem Kern
Des Volkes nichts zu fürchten. Wenn aber Behörden und
Lehrer nicht aus allen Kräften dahin arbeiten, daß ein tief

eindringendes Studium der Philoſophie wiederhergeſtellt

werde, wird die verirrte, verrü>te Jugend wieder 'zu den aus

den leßteren Jahren bekannten Exceſſen ſich hinreißen laſſen,
Ein Verehrer des preußiſchen Unterrichtsweſens.
GEE, omm, 2200 Eee nee

