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Die Fundamentalphilosophie in genetischer
Entwickelung, mit besonderer Rücksicht auf
die Geschichte jedes einzelnen Problems Johann Friedrich Immanuel Tafel 1848
Logik - Albert von Sachsen 2010-07-01
Dieses Werk ist der Gattung nach eine Summa
totius logicae, ein Handbuch der gesamten
Logik, das in erster Fassung Anfang der 1350er
Jahre in Paris entstand und in zweiter Fassung
1360 ebenda. Es umfaßt in sechs Traktaten die
Terme, die Eigenschaften der Terme, die Sätze,
die Folgerungen, die Trugschlüsse sowie die
Unlösbaren und die Verpflichtungen. Die noch
erhaltene Überlieferung, fast 40 Handschriften
und ein Frühdruck, weist das Werk als eines der
erfolgreichsten des Mittelalters aus, seit Carl
Prantl (1870) gilt es auch der modernen
Forschung als Quelle ersten Ranges. Umfang
des Textes und Anzahl der Textzeugen standen
aber bislang einer kritischen Edition entgegen.
Diese oft beklagte Lücke wird mit der
vorliegenden Ausgabe endlich geschlossen, die
annotierte deutsche Übersetzung macht diese
Fundgrube auch einem breiteren Leserkreis
zugänglich; eine ausführliche Einleitung
informiert über Verfasser und Werk. Die Logik
jener Zeit besteht in einer Verbindung aus
aristotelischen und eigenständigen
scholastischen Elementen, die Anordnung dieses
Stoffes ist bei Albert aber viel organischer als
etwa im klassischen Handbuch des Petrus
Hispanus (Mitte 13. Jh.). Albert ist neben
Wilhelm von Ockham und Johannes Buridan ein
bedeutender Vertreter des spätmittelalterlichen
Nominalismus, was sich natürlich auch auf seine
Semantik und Ontologie auswirkt. Er versucht in
diesem Werk aber, metaphysische Themen nicht
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in den Vordergrund treten zu lassen. Albert
scheint als erster Pariser Professor neue
englische Entwicklungen umfassend rezipiert zu
haben, wie besonders sein Traktat "Die
Verpflichtungen" zeigt, der als erste
kontinentale Obligationen-Abhandlung gilt.
Avencebrolis (Ibn Gebirol) Fons vitae ex
arabico in latinum translatus ab Iohanne
Hispano et Dominico Gundissalino - Ibn
Gabirol 1892
Ueber die Bedeutung der Einbildungskraft
in der Philosophie Kant's und Spinoza's Jacob Frohschammer 1879
Gespräch mit Burman - René Descartes
1982-01-01
Obwohl nur in einer anonymen Kopie überliefert,
zählt die in diesem "Gespräch" von 1648
vollzogene Erörterung der wesentlichen Punkte
der cartesischen Lehre zu den meistzitierten
Texten Descartes'. Die Ausgabe bietet die
aufgrund des Manuskripts bereinigte lateinische
Originalfassung mit Lesarten und parallel dazu
eine erste deutsche Übersetzung.
Zeitschrift für exakte Philosophie im sinne
des neueren philosophischen realismus 1891
Descartes als gegner des sensualismus und
materialismus - Georg Bierendempfel 1884
Fred, l'amic imaginari Historia Philosophiae Medii Aevi - Burkhard
Mojsisch 1992-03-18
An impressive collection of 51 articles by
foremost scholars in the field of the history of
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medieval philosophy, discussing such subjects as
14th century logic; the influence of Ockham,
Ficino, Aquinas and Duns Scotus; connections
between philosophy and theology, and between
philosophy and politics; the Aristotelian
tradition; and the position of science.
Contemplation and Philosophy: Scholastic
and Mystical Modes of Medieval
Philosophical Thought - 2018-08-07
This volume collects essays which are
thematically connected through the work of Kent
Emery Jr., to whom the volume is dedicated. A
main focus lies on the attempts to bridge the gap
between mysticism and a systematic approach to
medieval philosophical thought.
Mira Præsagia Mortis, das ist: Wunderliche
Todes-Vorboten, welche einigen Leuten durch
übernatürliche ... Vor-Zeichen ihren oder der
Ihrigen Tod zuvor anzumelden pflegen, etc Johann Friedrich STOCKHAUSEN 1694
De unitate - Dominicus Gundissalinus 1895
1677-Juni 1690 - Heinrich Schepers
2015-03-10
Der hier vorgelegte Band enthält erstmals
sämtliche Schriften von Leibniz aus dem
Zeitraum Anfang 1667 bis Juni 1690, die seinem
philosophischen Schaffen im weiteren Sinne
zugeschrieben werden können, Abhandlungen
und Vorarbeiten, Exzerpte und Marginalien,
insgesamt 612 Dokumente, fast ausschließlich
aus den von Leibniz hinterlassenen
handschriftlichen Zeugnissen geschöpft, mit
ihren Überlieferungen, genetischen
Textvarianten und Erläuterungen. Von vier
kurzen Abhandlungen abgesehen, die Leibniz in
Gelehrtenzeitschriften veröffentlichen ließ, blieb
das Gros dieser Papiere seinen Zeitgernossen
unbekannt, selbst die Gründe, die ihn zu ihrer
Abfassung bewegten, hielt er vor ihnen
verborgen. Das große Projekt einer „Scientia
Generalis“, mit dem er, gestützt auf seine
„Characteristica“ und den „Calculus Universalis“
– durch den er zum Schöpfer einer neuen Logik
wurde –, eine „demonstrative Enzyklopädie“
alles Gewußten und die Anlage zur Invention
alles noch zu Wissenden entwickeln wollte, hielt
er ebenso wie seine unerhört neue Metaphysik
mit den Ansätzen zur späteren Monadenlehre
und seine Arbeiten zu einer Reform des Rechts
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verschwiegen zurück, in Erwartung einer
günstigen Gelegenheit, sich einem Förderer und
von diesem finanzierten Mitarbeitern, auf deren
Hilfe er sich angewiesen wußte, zu offenbaren.
Thematisch verteilt sind diese Dokumente auf
522 Nummern mit Unternummern in sechs
Abteilungen, jeweils geschieden nach
Primärtexten und ihnen zugeordneten Exzerpten
und Marginalien. Den gesamten ersten Teilband
füllen die gut 200 Primärtexte zur „Scientia
Generalis“, zur besseren Einsicht in die
Entwicklung nicht unterteilt in Stücke, die der
materialen und solche, die der formalen
Vorbereitung des Projekts dienen sollten. Der
zweite Teilband bringt zunächst die Exzerpte
und Marginalien zur ersten Abteilung und im
übrigen nur die Schriften zur Metaphysik, die
Gott, das Individuum und die Freiheit in den
Mittelpunkt stellen. Im dritten Teilband folgen
die Abteilungen „Philosophia Naturalis“ mit dem
Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit der
Cartesianern, „Theologia“ mit Schriften, die die
kontroverstheolo- gische Diskussion auf eine
festere metaphysische Grundlage stellen sollten,
„Moralia“ und „Scientia Juris Naturalis“ mit
Vorarbeiten zu einem naturrechtlich zu
begründenden „Codex novus legum“. Innerhalb
dieser Abteilungen erscheinen die Schriften
nach den Prinzipien der Akademie-Ausgabe in
chronologischer Abfolge im Unterschied zu ihrer
Darbietung in der als internes Arbeitsmaterial in
zehn Faszikeln vorgelegten „Vorausedition“
(1982–91). Im abschließenden Registerband
stehen dem Leser außer einem umfangreichen
Verzeichnis der Sachen und Begriffe und neben
Verzeichnissen der Personen und Schriften
Spezialverzeichnisse der Stellen aus der Bibel
und dem Corpus Juris Civilis zu Verfügung sowie
eine Auflistung der Fundorte aller in diesem
Band edierten Handschriften nebst
Konkordanzen der Stücke zur „Vorausedition“
und zu den auf die Handschriften
zurückgreifenden Ausgaben von Gerhardt,
Couturat und Grua. Dieser Band wurde bis hin
zum vollständigen elektronischen Satz der Texte
und Register, einschließlich der über 100
Grafiken, im wesentlichen unterstützt durch
TUSTEP in der Leibniz-Forschungsstelle der
Universität Münster hergestellt.
The Concept of Love in 17th and 18th Century
Philosophy - Herman de Dijn 2007
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Love is joy with the accompanying idea of an
external cause. Spinoza's definition of love
manifests a major paradigm shift achieved by
seventeenth-century Europe, in which the
emotions, formerly seen as normative forces of
nature, were embraced by the new science of
the mind.This shift has often been seen as a
transition from a philosophy laden with implicit
values and assumptions to a more scientific and
value-free way of understanding human action.
But is this rational approach really value-free?
Today we tend to believe that values are
inescapable, and that the descriptive-mechanical
method implies its own set of values. Yet the
assertion by Spinoza, Malebranche, Leibniz, and
Enlightenment thinkers that love guides us to
wisdom-and even that the love of a god who
creates and maintains order and harmony in the
world forms the core of ethical behavior-still
resonates powerfully with us. It is, evidently, an
idea Western culture is unwilling to
relinquish.This collection of insightful essays
offers a range of interesting perspectives on how
the triumph of reason affected not only the
scientific-philosophical understanding of the
emotions and especially of love, but our
everyday understanding as well.
Systematische Anleitung zur Theorie und
Praxis der Mnemonik, nebst den
Grundlinien zur Geschichte und Kritik
dieser Wissenschaft - Johann Christoph von
Aretin 1810
"First and only edition of Aretin's most
comprehensive work on mnemonics. It is divided
into 4 parts: the first 3 describing the theory,
practice and history of mnemonics, and the 4th
its scientific foundation. The extensive part on
the history is described in the Encyclopedia
Britannica as 'the fullest history of mnemonics'.
Only the first part on theory was translated into
Dutch in 1810, the later parts never appeared.
Johann Christoph Freiherr von Aretin
(1773-1824) was a German bibliographer,
historian and jurist who had already published
two shorter works on mnemonics. He also setup
a lithograph printing press together with
Senefelder in 1806, and although the plates in
the present work are described as 'Kupfertafeln'
on the title-page, they appear to be early
examples of lithography."--Antiquarian
bookseller's description.
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Studien zur Erkenntnislehre des Peter von
Ailly - Bernhard Meller 1954
Logica et Philosophia Algazelis Arabis - Ghazzālī,
Muḥammad ibn Muḥammad Abū Ḥāmid alĠazālī, Richard Avenarius
Descartes' Lehre von den Leidenshaften Friedrich Bark 1892
Teorica delle funzioni di variabili complesse Felice CASORATI (Mathematician.) 1868
Spinozas Philosophie - Wolfgang Bartuschat
2017-05-08
Der renommierte Spinoza-Forscher Wolfgang
Bartuschat, dessen gerade abgeschlossene
Gesamtübersetzung (PhB 91–96a) heute die
maßgebliche deutsche Ausgabe der Werke
Spinozas darstellt, versammelt mit diesem Band
seine wichtigsten Beiträge zu dessen
Philosophie. Der Band vereinigt verschiedene
Aufsätze, die in den letzten vierzig Jahren an
zum Teil verstreuten Orten erschienen und
daher nur schwer zugänglich sind. In teils
systematischer, teils historischer Perspektive
umfassen die Kapitel im Wesentlichen drei
zentrale Bereiche, die sich an Spinozas Denken
knüpfen lassen: Erstens das Thema Ontologie
und Subjektivität, die Basis von Bartuschats
Buch »Spinozas Theorie des Menschen« (1992);
zweitens Aufsätze zu den Feldern Ethik und
Politik, die dort nur am Rande erörtert wurden,
und drittens Aufsätze zur Beziehung Spinozas
zur klassischen Philosophie von Leibniz bis
Hegel, die zu erörtern dort ganz ausgespart
wurde, für eine kritische Würdigung der
eigenständigen Position Spinozas aber
besonders wichtig ist.
Spinozas Theorie des Menschen - Wolfgang
Bartuschat 1995-01-01
Es ist wohl wahr, daß Spinoza den Menschen als
Teil der Natur bestimmt, aber es ist nicht wahr,
daß er ihn deshalb als unselbständigen Teil einer
Natur im Ganzen begreift. Die vorschnelle, aber
verbreitete Meinung, Spinozas Philosophie sei
als ein auf den Monismus der Substanz
gegründetes deduktives System zu verstehen,
beruht auf einer Fehldeutung seines
Hauptwerkes, der Ethik. Sie ist vielmehr durch
einen Perspektiven-Dualismus gekennzeichnet,
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der einen doppelten Ausgangspunkt hat: den
Ausgang von Gott und den Ausgang vom
Menschen. Der diese beiden Glieder
verknüpfende Grundgedanke ist der einer
durchgängigen Rationalität der Welt; dies ist ein
eminent auf den Menschen bezogener Gedanke,
da die Begreifbarkeit der Welt nur für ein Wesen
von Interesse ist, das zu begreifen vermag. So
notwendig Spinoza seiner Ethik die Theorie der
Substanz voranstellen muß, so notwendig ist
seine Philosophie andererseits eine Theorie des
Menschen: der Mensch ist das ausgezeichnete
endliche Wesen, das im Akt des Erkennens aus
eigenem Können sein eigenes Sein bewahrt, d.h.
seine Freiheit erfährt. - Diese These wird in der
Vielfalt der Aspekte präsentiert und auf ihren
Ertrag für eine Theorie des welthaft
existierenden Menschen überprüft.
Opera cum Averrois commentariis - Aristotle
1962

Systematische Anleitung zur Theorie und
Praxis der Mnemonik, nebst den
Grundlinien zur Geschichte und Kritik
dieser Wissenschaft, etc - Johann Christoph
Anton Maria von Baron ARETIN 1810
Lebensbeschreibung des Ehrenfr. Walther von
Tschirnhaus auf Kiesslingswalde und Würdigung
seiner Verdienste - 1866
Das Problem des Unendlichen im
ausgehenden 14. Jahrhundert - Thomas
Dewender 2002-12-31
The focus of this book is on the theory of infinity
in Lawrence of Lindores’ commentary on
Aristotle’s “Physics”. Written shortly before
1400, Lindores’ text played an important role in
disseminating the natural philosophy of John
Buridan and his disciples in the 15th century. In
the first part of this book, Lindores’ concept of
science is discussed and a detailed analysis of
his treatment of infinity and related topics
(continuity, the eternity of the world) is given.
Subsequently an assessment of his ideas from
the point of view of modern mathematics is
attempted and some interesting similarities
between medieval theories of infinity and recent
developments in mathematics are outlined. The
second part contains the relevant questions from
Lindores’ commentary (book I, qu. 1-5, 10; book
III, qu. 13-18; book VI, qu. 9-10; book VIII, qu.
3), which are presented here for the first time in
a critical edition based on all seven manuscripts
of the text. Die vorliegende Studie untersucht
die Theorie des Unendlichen in dem kurz vor
1400 verfaßten Kommentar des Lorenz von
Lindores zur „Physik" des Aristoteles, der im 15.
Jh. eine wichtige Rolle spielte bei der
Verbreitung der Naturphilosophie Johannes
Buridans und seiner Schüler. Im ersten Teil des
Buches wird die Wissenschaftstheorie Lindores’
in ihren Grundzügen dargestellt, danach werden
seine Ausführungen zum Unendlichen und zu
damit zusammenhängenden Themen (Struktur
des Kontinuums, Ewigkeit der Welt) detailliert
analysiert. Abschließend wird eine Bewertung
dieser Theorien aus der Sicht der modernen
Mathematik versucht, wobei sich
bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen
mittelalterlichen Theorien des Unendlichen und
neueren Entwicklungen in der Mathematik

Natur und Zahl - Bernulf Kanitscheider
2013-07-25
Die Mathematik hat sich seit dem Entstehen der
modernen Naturwissenschaft im 16. Jh. als das
entscheidende Erkenntnisinstrument erwiesen,
so dass die Mathematisierung der Theorien
eines Faches als Kriterium seiner Reife
betrachtet wurde. Dennoch ist der Grund für
diesen unerwarteten Anwendungserfolg immer
dunkel geblieben. Warum lässt sich die
materielle Natur mit dem geistigen Werkzeug
der Zahlen und geometrischen Formen so
perfekt erfassen? Diese Frage ist eng verknüpft
mit dem ontologischen Status abstrakter
Objekte: Wo sind sie beheimatet, in den Dingen
als Strukturen, im Hintergrund als Ideen, oder
sind sie nur Fiktionen? Die Hypothese dieses
Buches folgt einer Idee von P.A.M. Dirac, der
vermutete, dass die Natur eine innere
mathematische Qualität besitzt.
Die Ethik des Spinoza - Benedictus de Spinoza
1875
Beiträge zur Geschichte der Philosophie und
Theologie des Mittelalters - 1891
Die Ethik des Spinoza im Urtexte hrsg. u. m.
e. Einl. über dessen Leben, Schriften u.
Lehre vers. v. Hugo Ginsberg - Benedictus de
Spinoza 1874
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zeigen. Der zweite Teil bietet erstmals eine
kritische Edition aller einschlägigen
Quaestionen aus Lindores’ Physikkommentar
(Buch I, qu. 1-5, 10; Buch III, qu. 13-18; Buch VI,
qu. 9-10; Buch VIII, qu. 3) auf der Basis aller
sieben Handschriften des Textes.
Untersuchungen über die
Erkenntnisstheorie Descartes' - Paul Natorp
1881

andere Spinoza durchaus in der einen oder
anderen Weise gesehen wurde. Mit Beiträgen
von Karl Ameriks, Andreas Arndt, Ulrich Barth,
Wolfgang Bartuschat, Arno Böhler, Konrad
Cramer, Bärbel Frischmann, Patrizia GiampieriDeutsch, Ulrike Kadi, Thomas Kisser, Jane
Kneller, Konrad P.
Die lehre Spinozas - Theodor Camerer 1877

Affektenlehre und amor Dei intellectualis Violetta Waibel 2012-10-01
Wichtige Aspekte der Spinoza-Rezeption sind
lange Zeit im Hintergrund geblieben. Spinoza
galt seit dem öffentlich gemachten Bekenntnis
des Aufklärers Lessing zum Hen kai Pan als
Vertreter einer Substanzenontologie für
Atheisten. Friedrich Heinrich Jacobi war es, der
1785 und 1789 eine breite Debatte um
Pantheismus, Atheismus, letztbegründende
Prinzipien der Metaphysik, ferner um Freiheit
und Notwendigkeit auslöste. Spinozas Trieb- und
Affektenlehre blieb in der Forschung weitgehend
unbeachtet. Weniger lautstark als im
ausgehenden 18. Jahrhundert, aber durchaus
wirksam, ist Spinoza im 20. und 21. Jahrhundert
durch Denker wie Gilles Deleuze oder den
Neurologen Antonio Damasio erneut in den
Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Diesmal ist
es Spinozas vormals wenig beachtete
Affektenlehre, die für Theorien vom ganzen,
nicht bloß vom einseitig rationalen Menschen
Interesse weckte. Galt das Interesse der
Aufklärung der Rationalität des Denkens, die
gegen Aberglauben und Irreführungen der
Vernunft ins Recht zu setzen war, so wenden
sich das 20. und das 21. Jahrhundert der
Entdeckung der Intelligenz und Rationalität der
Gefühle zu - zuerst in der Psychologie, bald auch
in der Philosophie. Der Band nimmt das neue
Interesse an Spinoza zum Anlass zu
untersuchen, ob und inwieweit im Deutschen
Idealismus, in der Romantik und im 19.
Jahrhundert bis heute der andere Spinoza, der
Spinoza einer bemerkenswerten Trieb- und
Affektenlehre sowie des amor Dei intellectualis,
wahrgenommen wurde. Die Beiträge zu Spinoza
selbst, zu Jacobi, Kant, Fichte, Schelling, Hegel,
Hardenberg/Novalis, Friedrich Schlegel,
Schleiermacher, schließlich zu Nietzsche, Freud,
Sartre, Lacan, Deleuze zeigen, dass dieser
imaginari
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Beiträge zur Geschichte der Philosophie des
Mittelalters - Dominicus Gundissalinus 1895
Die ethik des Spinoza im urtexte, hrsg. und
mit einer einleitung über dessen leben,
schriften und lehre versehen - Benedictus de
Spinoza 1875
Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese
Maier - Alfonso Maierù 1981
Der Kausalitätsbegriff bei Descartes - Karl
Felsch 1891
Ueber Bedeutung, Wesen und Umfang des
Cartesianischen Zweifels - Paulus 1875
Psychologia empirica, - Christian Freiherr von
Wolff 1738
Introduction to Phenomenological Research Martin Heidegger 2005-05-03
Introduction to Phenomenological Research,
volume 17 of Martin Heidegger's
Gesamtausgabe, contains his first lectures given
at Marburg in the winter semester of
1923–1924. In these lectures, Heidegger
introduces the notion of phenomenology by
tracing it back to Aristotle's treatments of
phainomenon and logos. This extensive
commentary on Aristotle is an important
addition to Heidegger's ongoing interpretations
which accompany his thinking during the period
leading up to Being and Time. Additionally,
these lectures develop critical differences
between Heidegger's phenomenology and that of
Descartes and Husserl and elaborate questions
of facticity, everydayness, and flight from
existence that are central in his later work.
Here, Heidegger dismantles the history of
ontology and charts a new course for
phenomenology by defining and distinguishing
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Mira praesagia mortis - Johann Friedrich
Stockhausen 1694

his own methods.
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