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47: Zwed< und Methode der Philosophie. Zurüdlwcisung der metaphysisdren These, die Philosophie
liefere uns Kenntnis von einer transzendenten rVelt.
- 42: Auch Kant lehnte in diesem Sinne die Metaphysik ab; während er aber die Metaphysik beschuldigte, die Grenzen des mensdrlidrenVerstandes nidrt
zu beachten, besdruldigen wir sie, die Regeln nidrt
zu befolgen, die den sinnvollen Sprachgebraudr bestimmen. - 44: Anerkennung der Verifizierbarkeir
als Kriterium zur Prüfung der Sinnbedeutung einer
vermeintlidren Tatsadrenaussage.- 45 : Untersdreidung zwischen vollständiger und unvollständiger
Verifikation. Keine Proposition ist vollständig veri{rzierbar, - 47: nodr kann sie vollständig widerlegr
werden. - 48: Zur Bestimmung von Wahrheit oder
Falschheit einer edrten Tatsadrenaussage muß eine
entspredrende Beobaötung möglidr sein. - 49: Beispiele solcher, den Philosophen geläufigen, Behauptungen, die durdr das Kriterium ausgesdrlossenwerden. - 51 : Bestimmung der Sätze der Metaphysik ais
Sätze, die weder Tautologien nodr empirisdre Hypothesen ausdrüd<en. - 52: Linguistisdre Verwedrslung, die hauptsädrlidre Quelle der Metaphysik. 55: Metaphysik und Didrtung.

vorbehalten.

Kapitel II: Die Aufgabe der Philosophie
58: Philosophie ist keine Sudre nadr Grundprinzipien. - 58: Die Unfrudrtbarkeit des Descartessdren
Verfahrens. - 61: Die Aufgabe der Philosophie ist
eine aussdrließlidr kritisdre. Das aber heißt nidrr,
daß sie eine apriorisdre Redrtferdgung unserer wis-
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sensdraftlidrenoder alltäglidren Ansichten
seben
kann. - 62; Es gibt kein eÄtes r"d"ktio."pro"bi"r',
wre man gewöhnlidrannimmt._ 64: philosäphieren
ist eineAktivität der Analyse._ 65: Ol" fr,fäfr.r"if
derer,die gemeinhinfür große pfrif".opf,""-".llf_
ren werden, waren eher philosophenln u.r"r"*
Sjnne a.ls Meaphysiker. _ 66: Lodre, Berkeley,
Hume als..Analytiker.- 67: 'V/ir "Lr"il"r"r,
n"._
Keleysl,hanomenalismus
ohne seinenTheismusund
- 69: Humes Ansidrt von
übernehmen
der K;"r;li_
tä.t.-.
Philosophie,wie wir si" v".steh"rr, ist
,72:
g nzltdl unabhängigvon Metaphysik.!flir
sind kei_
ner atomistisdrenLehre lr".lflid_rt... _ 73:
Der
Philosoph befaßt sich als Anaiytiker ,rict
t _it d"r,
natürlidren EigenscJraften
d". bi.,g", ,orra".r, ,r,r.
mit der Art und Weise,wie *i. ior, ;hrr"n
,o."_
dten. 74 : Linguistisdre proporitio'en ;'ö;;t";:
-Tatsadrenterminologie.
_ zs, Di" niif"".fii"
.derläuft auf Definitionen hinaus.
Kapitel III: Das Vesen der philosophisdren
Analyse .
7.7:Die Philosophieliefert keine scblüssigen
Defini_
tionen, wie sie in \ü/örterbüdrern gegebi; ;;;;,
sondern G.ebraudtsdeIinitionen.
E'iüar""g äi.r",
- 7g: Russells,Beschreibu-n*;ir;;Unterscheidung.
"J'. ein Beispielphilosophisdre.enly..l _
ii,
L":.
lJerrnlrron
ernesmehrdeutigen
Symbols._ g2: Defi_
njtion einer logisdren Konstruktion. _
Af , M.r"_
rielle.Dinge sind logisdreKonsrruktione"
"rr iin_
- 83: Durdr das Definieren
neslnhalten.
einesmate_
riellen Dingesin Begriffen von Sinnesinhalten
lösen
wrr ctassogenannteVahrnehmungsproblem._ g4:
Skizzeeincr läsung diesesproblem"s"t. .;.
*"ir".i,
öersprel der philosophisdrenAnalyse. _ gg:
Der
rrr^.i soldrer Analysen._ g9: Die Gefahr,
die in
f
der .Behauprung
liegt, die philosophie habe es mit

Sinnbedeutung zu run. - 91: Die Propositionen der
Philosophie sind keine empirisdren Propositionen,
die sich mit der Art und \(eise unseres tatsädrlidren
\ü/ortgebrauchs befassen. Sie
befassen sidr mit den
logisdren Konsequenzen linguistisdrer Konventionen. - 92: Zurüd<weisung der Ansidrt, "jede Spraclre habe eine Struktur, über die in dieser Spracbe
selbst nichts ausgesagt werden könne".
Kapitel IV: Das Apriori
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93: Als Empiristen müssen wir bestreiten, daß wir
von irgendeiner allgemeinen Aussage über eine Tatsadre mit Sidrerheit wissen können, daß sie gültig
ist. - 94: rVie müssen wir dann die Propositionen
der formalen Logik und der Mathematlk behandeln? - 97: Ablehnung der Auffassung Mills, diese
Propositionen seien induktiveVerallgemeinerungen.
- 100: Sie sind notwendig v/ahr, weil sie analytisdr
sind. - 100: Kants Definitionen analytisdrer und
synthetisdrer Urreile. - lO2: Ridrtigstellung der
Kantisd-ren Definitionen. - 103: Analytisdre propositionen sind tautologisdr; sie sagen nidrts über
eine Tatsadre aus. - 104: Sie vermitteln uns aber
neue Erkennrnis, indem sie die Implikarionen unserer spradrlidren Gepflogenheiten ans Lidrt bringen. - 106: Die Logik besdrreibt nidrt "die Denkgesetze(, nodr besdrreibt - lQ7: die Geometrie die
Eigenschaften des physikalisdren Raumes. - 109:
Unsere Behandlung apriorisdrer'Wahrheiten untergräbt Kants transzendentales System. - 110: tlüie ist
es möglid-r, daß es in Mathematik und Logik, wenn
sie tautologisch sind, Erfindung und Entded<ung gibt?
Kapitel V: Vahrheit

und Vahrsdreinliclkeit
114: Vas ist lfahrheit?- 115; Definition einer proposirion. - 116: Die lZörter ,wahr. und >falsdr.
fungieren im Satz einfadr als Zeidren der Bejahung
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und Verneinung. - 717: Das ,172h1hgltsproblem"
reduziert auf die Frage: \flie wird die iilltiekeit
von Propositionen bestätigt? _ 11g: Das Kriteiium
der Gültigkeit empirischer propositionen ist
kein
rein formales. - 119: Keine empirischen propositio_
nen sind gewiß, nicht einmal sold-re, die slch
auf
unmittelbare Erfahrung beziehen. _ i22: Beobach_
tung bestätigt oder entwerret nidrt eine einzelne
Hypothese, sondern ein System von Flypothesen. 1 2 4 : D i e . E r f a h r u n g s t a t s a d r e n "k ö n n e n u n s
niemals
zur_Aufgabe einer Hypothese zwingen. _ 125:
Die
Getahr,
propositionen für
.irrtümlich synrherisdre
analytisdre zu halten. - 122: Hypothesen als
Regeln,
die unsere Erwartung zukünitige. E."igrrirr"'C".i
summen.
131: Definition der Vernunftgemäß_
heit. - 132: Definition der \(/ahrscheinlichieit
in
Bcgriffen der Vernunftgemäßheit. _ 133:
Auf die
v e r g a n g e n h e l rb e z o g e n ep r o p o s i t i o n e n .
Kapitel VI: Kritik

'Wertfragen,

wir niemals über
sondern immer über
Tatsadrenfragen. - 749: Die Ethik alsTeilgebiet der
Gesellsdraftsvrissensdraften.- 150: Das gleidre gilt
für die Ästhetik. - 151: Unmöglidrkeit, die Existenz eines transzendenten Gottes zu beweisen oder
audr nur,- 152: sie als wahrsdreinlich zu erweisen. 153: Daß ein transzendenter Gott existiert, ist eine
metaphysisdre Behauptung und deshalb wissenschaftlich bedeurungslos. Diese Aussage macrht uns
nicht zu Atheisten oder Agnostikern im üblidren
Sinne. - 155: Der Glaube, daß Mensclen unsterbliche Seelen haben, ist ebenfalls metaphysisdr. 155: Es gibt keinen vernünftigen Grund des Kon'lüissensch#t. fliktes zwischen Religion und
756:
Unsere Ansidrten werden durdr die Aussagen der
Theisten selbst gestützt. - 158: Widerlegung des Arguments aus der religiösen Erfahrung.
Kapitel VII:

der Ethik und Theologie

135: Vie behandelt ein Empirist Vertaussasen? _
1 3 6 . :U n t e r s c l e i d u n g z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n " A . , " r ,
e r h r s c h e r U n r e r s u c h u n g e n ._ 1 3 7 : D r e u t i l i t a r i s t i _
sdren und subiektivistischen erhisdren Theorien
sind
mit_ dem Empirismus vereinbar, _ 13g: aber
von
anderen Voraussetzungen her unannehmbar. _
139,
Unterscl.eidung zwisdren normariven und
deskriptiven
_ l4O: Ablehrr,rrrg d",
.ethisdren Symbolen.
Intuitionismus . - 147: I7ertaussagen sind
nidrt" wis_
sensdraftlich, sondern >emotional-<. _ 1+2:
Sie sind
daher weder wahr noch falsdr. - 142: Teils
sind si.
Ausdrud< von Empfindungen, teils von Geboten. _
144:, Untersdreidung zwisdren Empfindungsaus_
d r ü c k e n u n d E m p f i n d u n g s a u s s a g e n ._ 1 4 5 :
Ein_
wand, daß diese Ansidrt es unmöglicl macJre,
über
'Wertfragen
zu streiten. - 146: Tatsäcllicl sireiten

1j5

Das Selbst und die alltäglidre Velt

.

160: Die Basis des \fissens. - 163: Sinnesinhalte
mehr als Teile, denn als Gegenstände der Sinneserfahrung. - 163: Sinnesinhalte sind weder geistig
nodr körperlidr. - 163: Die Untersdreidung zwischen dem Geistigen und dem Körperlichen gilt nur
für logisdre Konstruktionen. - 165: DasVorhandensein epistemologisdrer und kausaler Verbindungen
zwischen geistigen und materiellen Dingen läßt
keine apriorisdren Einwände nt. - 766: Analyse des
Selbstin Begriffen der Sinneserfahrung.-166: Eine
Sinneserfahrung kann nidrt zur Sinnesgesdridrte
von mehr als einem Selbst gehören. - 767: Das substantielle Id-r ist ein fiktives metaphysiscles Seiend e s .- 1 6 8 : H u m e s D e f i n i t i o n d e s S e l b s t .- 1 6 9 : E s
ist eine in sich widersprüdrlidre Proposition, daß das
empirische Selbst den Tod des Körpers überlebt. 170: Birgt unser Phänomenalismus den Solipsismus

ttru

Inhalt

8

Mensdren
in sicl? - 171: Unser \fissen um andere
-' tii, Uti" ist gegenseitiges Verstehen möglidr?
bedeutenKapitel VIII: Lösungen bislang ungelöster
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' '
der philosophisdrer Streitfragen '
Bestehen
das
läßt
tzzi Das Vesen der Philosophie
)Parteren' nlcrtt
widerstreitender philosophisdrer
Rationalisten und
lu. - 179: Der Streit '*i'd'"tt
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