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Entstehungsgeschichte und wissenschaftshistorischer Hintergrund
Richtungsweisender Beitrag zur Erforschung des Werkes Moritz Schlicks
Band 5 umfasst siebenundzwanzig Publikationen von Moritz Schlick. Die Texte sind fast zur
Gänze naturphilosophischer Art und befassen sich mit der Relativitätstheorie sowie den
Anfängen der Quantenphysik, aber auch mit biologischen Fragen. Wesentlich ist es der
philosophische Kern der Naturwissenschaften, den herauszuarbeiten für Schlick nicht weniger
bedeutet, als die Seele der Wissenschaften selbst zu ergründen. Schlicks hervorstechendes
Interesse an der Relativitätstheorie, wie es in diesem Band dokumentiert wird, ist besonders
durch die direkte Auseinandersetzung mit dem Neukantianismus, namentlich Ernst Cassirer und
Hans Reichenbach, aber auch Autoren wie etwa Hermann von Helmholtz, Werner Bloch,
XII, 839 S.

Printed book
Hardcover
[1]

139,99 € (D) | 143,92 € (A) | CHF
154,50

eBook

Hermann Weyl oder Hugo Dingler geprägt und durch den ständigen Austausch mit Einstein
gekennzeichnet. Insgesamt ist die Bearbeitung der behandelten naturwissenschaftlichen
Themen durch Schlick als einem ausgezeichneten Kenner des damaligen Standes der
Forschung von eminent historischem Wert. Nicht zuletzt überzeugt die schon von Einstein als
„meisterhaft“ gelobte, besonders klare Darstellungsweise Schlicks, die es erlaubt, sich in den
hier enthaltenen Texten unmittelbar mit dem philosophischen Gehalt der Wissenschaften
vertraut zu machen.
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