Preface of the general editors
Vorwort

We are glad to present the eighteenth volume of this journal. Its thematic focus concerns a
fruitful discussion between Analytic Philosophy and Classical German Philosophy. While
the focus articles were handled by the guest editors, the additional articles were managed
by the general editors. Among the latter articles, which were accepted on the basis of the
regular call, there are discussions of the work of Parmenides, Plato and Thomas Aquinas.
Besides our Review Editor, Markus Schrenk, we would like to thank Robert Schütze,
who, as editorial assistant, has helped to shape the present volume, as well as our publisher,
mentis, for the continuing and fruitful cooperation.
Information concerning the contents of past volumes (abstracts of all published papers)
and plans for future volumes (call for papers, etc.) can be found on our website:
www.rub.de/philosophy/pla
There we also offer – without charge – complete electronic versions of all reviews published
in LAHP.

Wir freuen uns, den 18. Band der Zeitschrift vorstellen zu können. Sein thematischer
Schwerpunkt betrifft eine fruchtbare Debatte von Analytischer Philosophie und Klassischer
Deutscher Philosophie. Während die entsprechenden Artikel von den Gastherausgebern
bearbeitet wurden, sind zusätzliche Artikel von den allgemeinen Herausgebern organisiert
worden. Dabei sind Artikel zu Parmenides, Platon und Thomas von Aquin auf der Basis
der regulären Ausschreibung positiv begutachtet worden.
Neben unserem Rezensionsherausgeber, Markus Schrenk, gilt unser Dank Robert
Schütze, der als herausgeberischer Assistent den vorliegenden Band mitgestaltet hat, sowie
dem mentis Verlag für die beständige und fruchtbare Zusammenarbeit.
Nähere Informationen über den Inhalt der bereits erschienenen Bände (Zusammenfassungen aller Artikel) sowie über die Planungen bezüglich der Folgebände (“call for
papers”, etc.) sind zu finden unter:
www.rub.de/philosophy/pla
Dort bieten wir auch kostenlos die elektronischen Komplettfassungen aller in LAHP
erschienenen Buchbesprechungen an.
Pieter Sjoerd Hasper, Uwe Meixner, Albert Newen
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