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1) Wenn Frege sagt, dass der Satz "es regnet" und der Satz "es ist wahr, dass es regnet" das Gleiche 
sagen, so stimmt das von einem monistischen Standpunkt aus.

Sätze werden aber normalerweise nicht solipsistisch geäußert, sondern kommunikativ.
Wenn Person P1 zu P2 sagt: "es regnet", so sagt sie nicht "es ist wahr, dass es regnet". Der 2. Satz 
wird erst  geäußert, wenn P2  etwa denkt oder sagt, "du willst nur nicht raus".  Hat also eine 
zusätzliche Information. P1 sagt dann also: "es regnet" und "es war nicht gelogen". Ob P2 diese 
Information glaubt oder nicht, ist eine andere Frage.

Dass der Glaube, das Vertrauen unbedingt notwendig sind, beruht darin, dass P2 keine definitive 
Möglichkeit hat, den Wahrheitsgehalt aus der Aussage von P1 zu erschließen. Wenn P2 von P1 
abhängig ist und den von P1 formulierten Sachverhalt nicht von P1 unabhängig überprüfen kann, 
führt das letztlich zur Krankheit.

2) Die primäre Zahl ist die Zwei. Eins ist eine Konstruktion, die zudem transzendente Wurzeln hat. 
Die Eins hängt mit dem Begreifenwollen zusammen. Objekte sind Konstruktionen, die aufgrund 
von polaren Gefühlen (Lust/Unlust oder Behagen/Unbehagen) erzeugt werden. 

3) "Peirce stellt mit der pragmatischen Maxime ein Kriterium zur Identifikation der Bedeutung von 
Begriffen auf, das allerdings mehrdeutig ist. Es ist am plausibelsten, die erste Version der 
pragmatischen Maxime im Sinne eines empiristischen Bedeutungskriteriums zu interpretieren, 
wonach man die Bedeutung eines Begriffes vollständig erfasst hat, wenn man weiß, auf welche 
sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften er sich bezieht."  

Was ist demnach die Bedeutung von "Potenz"?  31 oder 3−1 Da gibt es nichts sinnlich 
Wahrnehmbares. Es ist eine Regel, die als Regelerweiterung eine Begriffserweiterung der normalen 
Potenz darstellt.

"In späteren Versionen vertritt Peirce die Position, dass man gemäß der pragmatischen Maxime die 
Bedeutung eines Begriffs vollständig kennt, wenn man weiß, welche Handlungsregeln dieser 
Begriff involviert."

Welche Handlungsregel soll denn dem Begriff  "Mutter mit Flasche" für das Baby, das noch nicht 
handelt zugrunde liegen?

4) Experimente sind Handlungen. Wenn Naturwissenschaft letztlich durch Experimente definiert 
sein soll, dann wird Natur als Handlungs- und Reaktionsobjekt degradiert.

5) "Das Wahrnehmungsurteil seinerseits ist das Resultat eines Prozesses, wenngleich eines 
Prozesses, der nicht genügend bewusst ist, um kontrolliert zu werden, ..." Peirce: Collected Papers 
(CP 5.181) . 
Das stimmt, denn es ist ein allmählicher Prozess, bei dem das Bild gebildet wird bis schließlich 
gesagt werden kann, dass das Kind eine Flaschensituation erwartet.
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