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Condition: New. Publisher/Verlag: Reclam, Ditzingen | Eine Auswahl | Darwin wirft hier eine Reihe
von Fragen auf, die in den Lebenswissenschaften derzeit kontrovers diskutiert werden: Wie
unterscheidet sich erkenntnistheoretische von instrumenteller Rationalität? Haben Emotionen
eine Bedeutung, die über das punktuelle Erleben hinausreichen? Und schließlich: Ist moralisches
Verhalten ein menschliches Privileg? Die Beantwortung dieser Fragen hängt auch von der
Bedeutung ab, die man der Sexualität einräumt. In diesem Band stellen ein Philosoph und ein
Biologe als gemeinsame Herausgeber die wichtigsten Ausschnitte aus Darwins Werk in einer
kommentierten Ausgabe bereit. | Aus dem Inhalt:Erster Teil Die Abstammung oder der Ursprung
des Menschen EinleitungDrittes Kapitel: Vergleich der geistigen Fähigkeiten des Menschen und der
tiefer stehenden TiereViertes Kapitel: Vergleich der geistigen Fähigkeiten des Menschen und der
niederen Tiere (Fortsetzung)Fünftes Kapitel: Über die Entwicklung der geistigen und moralischen
Fähigkeiten während der Urzeit und der zivilisierten Zeiten Zweiter Teil Sexuelle Selektion Achtes
Kapitel: Die Prinzipien der sexuellen SelektionAchtzehntes Kapitel: Sekundäre
Geschlechtsmerkmale der Säugetiere (Fortsetzung) Dritter Teil Sexuelle Selektion beim Menschen
Neunzehntes Kapitel: Sekundäre Geschlechtsmerkmale des MenschenZwanzigstes Kapitel:
Sekundäre Geschlechtsmerkmale des Menschen (Fortsetzung)Einundzwanzigstes Kapitel:
Allgemeine Zusammenfassung und Schluss Anhang Zu dieser
AusgabeKommentarLiteraturhinweiseNachwort | Format: Paperback | 156 gr | 17x96x149 mm | 361
pp.
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Complete guideline! Its this type of great read through. it absolutely was writtern quite perfectly and helpful. I am very happy to explain how this is
basically the best book i actually have read through during my personal life and can be he very best book for at any time.
-- Joshua Gerhold PhD-- Joshua Gerhold PhD

A very awesome book with perfect and lucid reasons. It really is basic but shocks within the 50 percent of the book. Its been designed in an exceptionally
easy way and is particularly merely right after i finished reading this ebook where in fact changed me, change the way i think.
-- Meagan Roob-- Meagan Roob
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