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Condition: New. Publisher/Verlag: Akademie Verlag | Text z. Tl. i. engl. Sprache | In this series the
most important works in the history of philosophy are discussed with cooperative commentary
from internationally renowned philosophers. Each volume contains 12 to 15 essays, and follows
the organizational structure of the discussed philosophical work. Essential reading for students and
academics alike, the series elucidates the major themes in philosophy without the need for time-
consuming consultation of secondary literature. | 1921 erschien der &apos;Tractatus logico-
philosophicus&apos; unter dem Titel "Logisch-Philosophische Abhandlung" erstmals; ein Jahr
später dann in deutsch-englischer Version unter dem geläufigen Titel. Seit seinem Erscheinen gilt
dieses einzige von Wittgenstein selbst veröffentlichte Buch als schwierig und rätselhaft. Für einen
Logiker wie Russel schien es eher ein Beitrag zur Mystik als einer zur Logik zu sein. Es ist nicht
verwunderlich, daß dieses Buch von Mißverständnissen verfolgt wurde. Erst allmählich wurden die
Tiefe, die Bedeutung und die philosophischen Dimensionen des Textes erkennbar.Der Tractatus ist
einer der wenigen Schlüsseltexte der zeitgenössischen Philosophie. Seine Bedeutung für Logik,
Sprachphilosophie und Metaphysik ist größer, als dies noch vor zwei Jahrzehnten vermutet wurde.
Die Beiträge in diesem Band sind mit wenigen Ausnahmen bisher unveröffentlicht. Sie sollen einen
Zugang zum Tractatus vermitteln...
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It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Evan Sporer-- Evan Sporer

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most amazing publication we have read. Your lifestyle period will likely be
transform once you total looking over this publication.
-- Alana McCullough-- Alana McCullough
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