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Inhalt.

Erste« H«ckptsiü<e.

«Vit Pübst, ,l«eilern ihr, geistliche und weltlich, Macht:

ober im Begriff bepde Arten »on Alleinherrschaft zu erlan»

gen, wurden sie von mächtigen, aümählig entstehenden

Hindernissen aufgehalten. Italien gelangt zu neuem Flore,

und Künste unh Wissenschaften fangen an wieder aufzu»

blühen. Die Universität Paris gewinnt an Aufklärung, und

Frankreich gelangt zu mehrerer innern Ruhe und Wohlstand.

Die Wacht der König,, und mit ihr der Wohlstand und die

. Frephell der untern Stände, werden erweitert, und dadurch

«erden mehrere ermuntert , dem Studieren sich zu widmen.

England gelangt durch die Schwäche mehrerer König, zu

größerer bürgerlichen Frevhei», und errichte» ein Parlemen»,

«n welchem alle Stände Theil halten. Durch die Parla»

me5t, wird die Verfassung mehr demolratisch, und diese

politische Freoheit gebt durch Wiclef im Trachten Nach

Denksrenheit über Deutschland gelangt durch den Handel,

besonders der Hansa , zu beträchtlichem Wohlstand,; die

Kays« «erden von den Fürsten, wie die Fürsten von den

tandständen mehr und mehr eingeschränkt, aber die Fehden

bestehen noch immer; es breite» sich mehr Denkfreyheit aus,

und die Päbste verlieren von ihrem Ansehen.

Anderes Hauptstück.

lebe» de« «anmund tulliu« , sein Verdienst i« «rmunter»

zur Verbesserung der Philosophie ; eigentlich« Bereicherung

«rdontl ihm die Philosophie nicht.

Drittes Hauvtsiück.

z«b«» de« H,,väu« Natali«; fem, M,ynun» über d«« Gedan«

fending, üßer die reelle Verschiedenheit zwischen D fferenz

und Geschlecht, den Unterschied zwischen dem Verhältnisse

und seiner Grundlage, u. « «.; über die Zeit und die

Natur der Intenfion«» Grade, die formlose Materie, und
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die Ewisseit der Welt: über die EnM'telung der Form

«US dem Vermögen der Materie, d'eFreyheil de« Willen«,

und die Art wie der W'Ue bestimm» wirb; über Gölte«

Einheit, die Verschiedenheit der göttlichen Attribute, und

die Allwissenheit.

VlKttS HÄUPtstKt.

lebe» de« Francilcu« de Mayronis» feine Gedanken über da«

erste Prineü» alles Wissen«: über das oberste Geschlecht,

die Natur der Realst, die Arten der Unterschiede, und

die Beziehungen; über,j»i/ Realität des Allgewsinen, d,e

ZuoerlHßigfeit der Gintne , die unbeweisbar«'!, Sähe, und

die deutliche Erkennmiß; über den Beweis für Gottes Dti«

^ seyn 2 priori, die Einheit Gotte«, den Unterschied seiner

Attribute, und die Allwissenheit.

Fünft« Hauptsiücf.

 

>,

^nd von O». Pour<;an« leben, seine Bestimmung de« Ge»

dankendinges, des reellen und Gedanken» Unterschiedes, der

N«ur der Intenßons- Grade, de« Weltansanges, und

des Peine!»« der Individuation; seine Gedanken über

die V rschiedenheit zwischen den Seelenvermigm und dem

Wesen der Deele, über die wesentliche Einerlepheit der

5 iWeelenvermogen, der int?!le«u« «ßenx . die Frenl^it, und

>>i. die Gleickdei» aller Menschen seelen; über die Beweise von

7? Gottes Dosenn, die Einbeit und Erkenntnis Gottes;, über

, die Möglichkeit einer bessern Welt, die Natur des Uebels,

und dessen Vereinigung mit den göttlichen Eigenschaften.

>'. Sechfies Hauptstück. ^.!

Wilhelm Occoius leben; seine Meynung über die Artender

Verschiedenheit, über einfache Begriffe, über die Realitit

des Allgemeinen, der Verhältnisse, der Bewegung, de«

Ortes, der Dauer, und der Zeit; über die Natur der in«

tensiven Qualität« Grade , der leere Raum , die Ausdeh

nung, und die einfachen Substanzen; über das Dosen»

einer ersten Ursache, die Veränderung benm Empfinden, den

Unterschied zwischen Anschauung und Rcflerion < wie auch

zwischen de» «übrigen Seelenvermögen; über Gotte« Ein-

, beit, die Unmöglichkeit Gottes Dosenn zu demunstriren,

die lleberemkunft Gottes mit andern Dwgen, die göttlich«

Cckcnnlmß und Unendlichkeit.
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Siebentes Hauptstück.

Waltber Vurleigh« leben, seine Gedanken üb« den Unterschied

lwische» dem Ganzen und seinen Tbe'len , die Realität der

Veränderung, der Punkte, linle». und Fläche», die Tbei»

lungodne Ende; sein, Grunde gegen die Nominaüsten, und

gegeü die Welt-Ewigkeit. Johann Buridans leben, sein«

Geeinten über die Freybeil des Willens, und den Unter«

schied »wischen den Seelenoermogen. leben bei Thomas/

von Strasburg» seine Mevnung über die Anbei! , dießabl,

die Arten der Zusammensetzung, die Realität der Verhält»

nisse , dlc Natur der Intennonsgr^de , der ersten Materie,

und der göttlichen Einsachbeil, leben des Marillm« vor»

Ingen: seine Gedanken über die 3"t und die Ewissteil, d«e

Relationen, die Grade der Vollkommenheiten, die E>n»

artigkeit Gottes mit andern Dingen, die Glänzen der gört«

lichen Macht, die Natur der Thierseelen, und die Freiheit

des Willen«.

Achtes Hauptstück.

Loimn« von Medic!« und Pabst Nikolaus V. nahmen di, aus

Eonstantinopel gewandnten Griechen bereitwillig auf, und

verbreiteten dadurch bessere Kenntnisse ; aber bald hernach)

führte der Verfall der Italienischen Handlung die Künste

und Wissenschaften nebst dem Reichlhume, Frankreich und

England zu. In Frankreich ward endlich die innere Ruhe

bevestigl , und die disber verheerenden Kriege mit En»l«»d

wurden geendigt. Hiezu kam die Erfindung der Buch»

druckeckunft, und die Einführung stehender Soldaten i»

Frankreich, wodurch den Königen größere Macht zufiel, aber

«uch der Despotismus zugleich eingeführt ward. Ludwig Xl.

«rweiterte seine Mach» ansehnlich, beförderte aber zugleich

den Fortganq der Wissenschaften , mehrere Griechen fände!»

in Pari« Aufnahme, und mehrere Universitäten wurden ge»

stiftet; seine Nachfolger schritten auf dem nemlichen Wege

weiter fort. In England hemmten innere Unruhen die

Fvnschrilte ; Deutschland «der »hat der Hierarchit immer

mehreren Abbruch.

Neuntes Hauptstück.

leben Peter« von Ailly: seine Meynun« über die Gewißheit

unserer Erkennrniß, und über die Beweise von Gottes

Daseyn und Einheit, leben de« Rapmund von Oabunde,

seine Beweise von Gottes Doseyn, son dessen Einheit,

Unendlichkeit, Einfachheit und Unneränderlichteit; seine

Gedanken über den Zweck der Welt, Gottes leben und

Unknrperlichkeit. leben des Dominik«« von Flandern, seine

Meynung über den Gegenstand der Metaphysik, über die

Allgemeinheit de« Begriffe« vom Dinge, über die Ver.

Weden.
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schiehenheit ul»d Mehrheit, die Relationen, d», Erieugun»

der Tbiere au« Fäülniß, und die Frag«, ob wir jedesmal

nur Ein« denken tonnen? ^

Zehntes Hauptsiück.

Einzelne lehnten sich gegen die Scholastik ansang« ohne son

derlichen Erfolg auf; der Streit zwischen den Anhängern

de« Aristoteles und Plato in Italien brachte den Schol«»

filtern großen Nachthcil.

Cilftes Hauptsiück.

In Deutschland kommt unter Max l. der landfriede «u Stande,

Handlung oclbreitelt mehrere Wohlhabenheit, der Adel

ward durch Ersindung de« Schießpulvers de« Kriege« mehr

- «ntwshn»/ und die Fürsten gelangten zu «röterer Macht.

Die Aufklärung verbreitete sich weiter, und zeigte ihr«

ersten Früchte darin, daß die Hierarchie immer mehr ge»

schwächt ward ; unter solchen Umständen begann lulher die

Reformation , und fand nicht geringen Bepfall : unter eben ,

s, günstigen Umständen, da der Kops« mit Gewalt nicht

hindern tonnte , und mehrere Fürsten ihm ventralen, führte

er sie glücklich hinaus. Die Entstehung de« Jesuiten Orden«

»ar der Reformation hinderlich, und dieser Orden Hey« die

' Catlwlicken zum Kriege auf. Italien versaut durch den

Verfall der Handlung, und durch Vorkehrungen derPäbste

^ in Geistes ° Armuth. In Frankreich entstand durch Versol»

gung der Protestanten viel Blutvergießen, und die Wissen

schaften wurden in ihrem Fortgänge aufgehalten , jedoch

ward durch da« Reiben der Parthenen der selbstdenkende

Weist mehr verbreitet; Heinrich de« IV, Regierung stell«

endlich die Ruhe her, und belebte die Wissenschaften wie

der. Die sehr gewachsene Macht der Konige von England

ward durch die dahin verpfianzten lehre» der Religions-

Verbesserer, und durch Heinrich Vlil. planlos unternom»

men, Reformation, allmählig geschwächt; Handel und Ge»

> ' »erbe, nebst größerem Freiheitssinne, wurden durchElis«»

beths Regierung erweitert.

Zwölftes Hauptsiück.

' Durch die Reformation verschwand die scholastische Philosophie

allmählig , nur hie und da zeigte sich noch ein merkwürdiger

Mann, leben des Franz Suorez; seine Gedanken über die

Natur »er Metaphysik; über den Begriff de« Dinge«; die

Natur der Beschaffenheiten des Dinges , das oberste Prin»

zip , die M>'al,chfeit blos numerisch verschiedene Accidenzen

in einem Subjekte, die Einheit, die Natur de« Allgemeinen,

der Verschiedenheit, der metaphMchen Wahrheit, der

Güte, über die Ursache, hie Materie und Form, hi, wir.

tendr

 

 


