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Empirische Realität

Um einen Gegenstand zu kennen, muß ich zwar
nicht seine externen – aber ich muß alle seine
internen Eigenschaften kennen. (2.01231)

Struktur des Sachverhalts

Struktur der Tatsache

Konfiguration

Feste Form

Gesamtheit der Sachverhalte

Welt

Gesamtheit der Tatsachen

=

=

Der Fall sein
Die Welt ist alles,
was der Fall ist (1)

Die Welt ist die
Gesamtheit der
Tatsachen, nicht 
der Dinge (1.1)

Der Sachverhalt 
ist eine
Verbindung von 
Gegenständen
(Sachen, Dingen) 
(2.01)

…Vorkommen in 
Sachverhalten …
(2.0123)

Räumlicher Gegenstand

Der räumliche Gegenstand
muß im unendlichen Raume
liegen.
(Der Raumpunkt ist
eine Argumentstelle.) …
(2.0131)

Logik

Die Substanz ist das, was
unabhängig von dem was
der Fall ist, besteht.
(2.024)
Sie ist Form und Inhalt.
(2.025)
Form ist unabhängig von
dem was der Fall ist

Der Gegenstand ist das 
Feste, Bestehende; …
(2.0271)

… die Konfiguration ist das
Wechselnde, Unbeständige
(2.0271)

Die Konfiguration der
Gegenstände bildet
den Sachverhalt (2.0272)

Die Struktur der Tatsache
besteht aus den Strukturen
der Sachverhalte (2.034)

Die Gesamtheit der
bestehenden Sachverhalte
ist die Welt (2.04)

Wir machen uns 
Bilder der 
Tatsachen (2.1)

Bild Modell

Das Bild ist ein Modell
der Wirklichkeit (2.12)

Bildelemente

Den Gegenständen
des Bildes entsprechen
im Bilde die Elemente
des Bildes (2.13)

Wirklichkeit
Die gesamte Wirklichkeit ist die Welt (2.063)

Das Bild ist 
eine Tatsache (2.141)

Abbildende Beziehung

Die abbildende Beziehung
besteht aus den Zuordnungen
der Elemente des Bildes und
der Sachen (2.1514)

Projektion

Zuordnungen

Diese Zuordnungen sind
gleichsam die Fühler der
Bildelemente, mit denen
das Bild die Wirklichkeit
berührt (2.1515)

Form

Das Bild kann jeder Wirklichkeit
abbilden, deren Form es hat.
Das räumliche Bild alles Räumliche,
das farbige alles Farbige, etc. (2.171)

Abbildung

logische Form

Ist die Form der Abbildung
die logische Form, so heißt
das Bild das logische Bild.
(2.181)

logisches Bild

Jedes Bild ist auch 
ein logisches. (Dagegen 
ist z.B. nicht jedes Bild
ein räumliches.) (2.182)

Das logische 
Bild kann die 
Welt abbilden.
(2.19)

Das Bild hat mit dem Abgebildeten die
logische Form der Abbildung gemein. (2.2)

Sachlage

Das Bild stellt eine
mögliche Sachlage im
logischen Raume dar.
(2.202-II)

Das Bild enthält
die Möglichkeit
der Sachlage,
die es darstellt.
(2.203)

Sinn
Was das Bild darstellt. Ist sein Sinn. (2.221)

In der Übereinstimmung oder
Nichtübereinstimmung seines
Sinnes mit der Wirklichkeit
besteht seine Wahrheit oder 
Falschheit. (2.222)

Aus dem Bild allein ist 
nicht zu erkennen, ob 
es wahr oder 
falsch ist. (2.224)

Das logische Bild der 
Tatsachen ist der 
Gedanke (3)

Gedanken

>Ein Sachverhalt ist denkbar< heißt: Wir
können uns ein Bild von ihm machen (3.001)

Die Gesamtheit der wahren
Gedanken sind ein Bild
der Welt (3.01)

Die Art und Weise, wie die 
Gegenstände im Sachverhalt
zusammenhängen, ist die
Struktur des Sachverhalts.
(2.032)

Satz 

… Im Satz ist die Form seines Sinnes
enthalten, aber nicht dessen Inhalt. (3.13)

Satzzeichen

projektive Beziehung
Das Zeichen, durch welches wird den Gedanken
ausdrücken, nenne ich das Satzzeichen.
Und der Satz ist das Satzzeichen in seiner
projektiven Beziehung zur Welt. … (3.12)

… Zum Satz gehört alles, was zur Projektion gehört; 
aber nicht das Projizierte. Also die Möglichkeit
des Projizierten, aber nicht dieses selbst. … (3.13)

… Im Satz ist also sein Sinn noch nicht
enthalten, wohl aber die Möglichkeit,
ihn auszudrücken. ….  (3.13)

… Das Satzzeichen ist eine Tatsache (3.14)

Wörter

Das Satzzeichen besteht 
darin, daß sich die Wörter,
in ihm auf bestimmte Art
und Weise zueinander 
verhalten. …. (3.14)

Das Satzzeichen ist kein 
Wörtergemisch. … (3.141)

Nur Tatsachen können einen
Sinn ausdrücken, eine Klasse
von Namen kann es nicht. (3.142)

Nur Tatsachen können einen
Sinn ausdrücken, eine Klasse
von Namen kann es nicht. (3.142)

Namen Klasse von Namen

Sinn des Satzes

Sehr klar wird das Wesen des Satzzeichens,
wenn wir es uns, statt aus Schriftzeichen,
aus räumlichen Gegenständen (etwa Tischen,
Stühlen, Büchern) zusammengesetzt denken.
Die gegenseitige räumliche Lage dieser Dinge 
drückt dann den Sinn des Satzes aus. (3.1431)

Lagebeziehung Topologie

Sachlagen kann
man beschreiben,
nicht benennen.
… (3.144)

Benennung

Punkte

… (Namen gleichen Punkten,
Sätze Pfeilen, sie haben Sinn.) (3.144)

Pfeile
… (Namen gleichen Punkten,
Sätze Pfeilen, sie haben Sinn.) 3.144)

Der Name bedeutet den Gegenstand.
Der Gegenstand ist seine Bedeutung. 
… (3.203)

einfache Zeichen

Der Konfiguration der einfachen Zeichen im
Satzzeichen, entspricht die Konfiguration der
Gegenständ in der Sachlage (3.21)

Konfiguration einfacher Zeichen

Die im Satz angewandten 
einfachen Zeichen heißen 
Namen (3.202)

Der Name vertritt im Satz den Gegenstand.
(3.22)

Das Diagramm …
Das Bild besteht darin, 
daß sich seine Elemente 
in bestimmter Weise 
zueinander verhalten (2.14)

Die Elemente des Bildes
vertreten im Bild die
Gegenstände (2.131)

Daß sich die Elemente des
Bildes in bestimmter Art und Weise
zu einander verhalten, stellt vor,
daß sich die Sachen so zu
einander verhalten. … (2.15)

Struktur

… Dieser Zusammenhang der 
Elemente des Bildes heiße seine 
Struktur und ihre Möglichkeit 
seine Form der Abbildung. (2.15)

Form der Abbildung

Die Form der Abbildung ist
die Möglichkeit, daß sich die
Dinge so zueinander verhalten,
wie die Elemente des Bildes.
(2.151)

Das Bild ist so mit
der Wirklichkeit
verknüpft; es reicht
bis zu ihr. (2.1511)

Maßstab

Es ist wie ein Maßstab
an die Wirklichkeit
angelegt. (2.1512)

Nur die äußersten Punkte
der Teilstriche berühren
den zu messenden 
Gegenstand. (2.15121)

Nach dieser Auffassung
gehört also zum Bilde
auch noch die abbildende
Beziehung, die es zum
Bild macht (2.1513)

In Bild und Abgebildetem muß
etwas identisch sein, damit das
eine überhaupt ein Bild des
anderen sein kann. (2.161)

Die Tatsache muß,
um Bild zu sein,
etwas mit dem
Abgebildeten 
gemeinsam haben.
(2.16)

Was das Bild mit der Wirklichkeit
gemein haben muß, um sich auf seine
Art und Weise – richtig oder falsch –
abbilden zu können, ist seine Form
der Abbildung. (2.17)

Seine Form der Abbildung aber
kann das Bild nicht abbilden;
es weist sie auf. (2.172)

Standpunkt

Das Bild stellt sein Objekt von außerhalb
dar (sein Standpunkt ist seine Form der
Darstellung), darum stellt das Bild sein
Objekt richtig oder falsch dar. (2.173)

Form der Darstellung

Das Bild kann sich aber nicht außerhalb
seiner Form der Darstellung stellen. (2.174)

Diagramm als logische Form
(Diagramm als logisches Bild)

Form der Wirklichkeit

Was jedes Bild, welcher Form auch immer,
mit der Wirklichkeit gemein haben muß, 
um sie überhaupt – richtig oder falsch –
abbilden zu können, ist die logische Form,
das ist, die Form der Wirklichkeit. (2.18)

Das Bild bildet die Wirklichkeit ab, 
indem es eine Möglichkeit des Bestehens 
und Nichtbestehens von Sachverhalten 
darstellt. (2.201)

Das Bild stimmt mit der 
Wirklichkeit überein oder
nicht; es ist richtig oder
unrichtig, wahr oder falsch.
(2.21)

Das Bild stellt dar, was es darstellt, unabhängig
von seiner Wahr- oder Falschheit, durch die
Form der Abbildung. (2.22)

Um zu erkennen, ob das
Bild wahr oder falsch ist,
müssen wir es mit der
Wirklichkeit vergleichen. 
(2.223)

Etwas >der Logik Widersprechendes< in der 
Sprache darstellen, kann man ebensowenig, 
wie in der Geometrie eine den Gesetzen des 
Raumes widersprechende Figur durch ihre 
Koordinaten darstellen; oder die Koordinaten 
eines Punktes angeben, welcher nicht existiert. 
(3.032)

Wohl können wir einen Sachverhalt räumlich
darstellen, welcher den Gesetzen der Physik,
aber keinen, der den Gesetzen der Geometrie 
zuwiderliefe. (3.0321)

Gesetze der Geometrie

Gesetze des Raumes

Im Satz drückt sich der 
Gedanke sinnlich 
wahrnehmbar aus (3.1)

… Im Satz ist also sein Sinn noch
nicht enthalten, wohl aber die
Möglichkeit, ihn auszudrücken. …
(3.13)

Im Satze kann der Gedanke so ausgedrückt sein, 
daß den Gegenständen des Gedankens Elemente
des Satzzeichens entsprechen. (3.2)

Diese Elemente nenne ich
>einfache Zeichen< und
den Satz >vollständig
analysiert. (3.201) 

Die Gegenstände kann ich nur nennen. Zeichen vertreten sie.
Ich kann nur von ihnen sprechen, sie aussprechen kann ich nicht.
Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist. (3.221)

Die Forderung der Möglichkeit der
einfachen Zeichen ist die Forderung
der Bestimmtheit des Sinns. (3.23)

Der Name ist durch
keine Definition
weiter zu zergliedern:
Er ist ein Urzeichen. (3.26)

… Namen kann man nicht
durch Definitionen 
auseinanderlegen. … (3.262)

Nur der Satz hat Sinn;
nur im Zusammenhang
des Satzes hat ein Name
Bedeutung. (3.3)

Logischer Raum Logischer Ort

Geometrischer Ort

Der geometrische und der logische Ort
stimmen darin überein, daß beide die
Möglichkeit einer Existenz sind. (3.411)

Das Satzzeichen und die 
logischen Koordinaten:
Das ist der logische Ort.
(3.41)

( ) = ( ) – ( )

Der Satz bestimmt einen Ort im
logischen Raum. Die Existenz
dieses logischen Ortes ist durch die
Existenz der Bestandteile allein
verbürgt, durch die Existenz des
sinnvollen Satzes. (3.4)

Der Gedanke ist der sinnvolle Satz. (4)

Sprache

Die Gesamtheit der Sätze
ist die Sprache. (4.001)

Der Mensch besitzt die Fähigkeit
Sprachen zu bauen, womit sich
jeder Sinn ausdrücken läßt, ohne
eine Ahnung davon zu haben, wie
und was jedes Wort bedeutet. …
(4.002)

Der Satz ist ein Bild
der Wirklichkeit. …
(4.01)

… Der Satz ist ein Modell
der Wirklichkeit, so wie wir
sie uns denken. (4.01)

Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit:
Denn ich kenne die von ihm dargestellte 
Sachlage, wenn ich den Satz verstehe.
und den Satz verstehe ich, ohne daß mir sein
Sinn erklärt wurde. (4.021)

Der Satz zeigt seinen Sinn.
Der Satz zeigt, wie es sich
verhält, wenn er wahr ist.
Und er sagt, daß es sich 
so verhält (4.022)

Das Bild stellt eine
mögliche Sachlage im
logischen Raume dar.
(2.202-I)

Einen Satz verstehen, heißt, wissen was der Fall ist,
wenn er wahr ist. (Man kann ihn also verstehen, ohne
zu wissen, ob er wahr ist.) 
Man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile
versteht. (4.024)

Die Bedeutung der einfachen
Zeichen (der Wörter) müssen
uns erklärt werden, daß wir
sie verstehen..
Mit den Sätzen aber
verständigen wir uns. (4.026) 

Es liegt im Wesen des
Satzes, daß er uns 
einen neuen Sinn
mitteilen kann. (4.027)

Ausdruck

… Der Satz teilt uns eine
Sachlage mit, also muß er
wesentlich mit der Sachlage
zusammenhängen. (4.03)

… Und der Zusammenhang
ist eben, daß er ihr
logisches Bild ist. 
Der Satz sagt nur insoweit
etwas aus, als er ein
Bild ist. (4.03)

Ein Satz muß mit alten
Ausdrücken einen neuen
Sinn mitteilen. … (4.03)

Im Satz wird gleichsam eine Sachlage probeweise zusammengestellt.
Man kann geradezu sagen: statt, dieser Satz hat diesen und diesen Sinn;
Dieser Satz stellt diese und diese Sachlage dar. (4.031)

Die Möglichkeit des Satzes  
beruht  auf dem Prinzip 
der Vertretung von
Gegenständen durch 
Zeichen. … (4.0312) 
Mein Grundgedanke ist, daß
die >logischen Konstanten< 
nicht vertreten. Daß sich die 
Logik der Tatsachen nicht 
vertreten läßt.

Nur insoweit ist der Satz ein Bild
der Sachlage, als er logisch
gegliedert ist. … (4.032)

Am Satz muß gerade soviel zu unterscheiden
sein, als an der Sachlage die er darstellt. 
Die beiden müssen die gleiche logische
(mathematische) Mannigfaltigkeit
besitzen.  (Vergl. Hertz´s Mechanik, über
dynamische Modelle) (4.04)

Mannigfaltigkeit

Diese mathematische Mannigfaltigkeit
kann man natürlich nicht selbst wieder 
abbilden.  Aus ihr kann man beim
Abbilden nicht heraus. (4.041)

Graphematik

Nur dadurch kann der Satz wahr oder falsch
sein, indem er ein Bild der Wirklichkeit ist. (4.06)

Beachtet man nicht, daß der Satz einen
von den Tatsachen unabhängigen Sinn
hat, so kann man leicht glauben, daß 
wahr und falsch gleichberechtigte
Beziehungen von Zeichen und
Bezeichnetem sind. … (4.061)

wahre Sätze

Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die
gesamte Naturwissenschaft (oder die
Gesamtheit der Naturwissenschaften). (4.11)

Der Satz kann die logische Form nicht 
darstellen, sie spiegelt sich in ihm. …
Der Satz zeigt die logische Form der 
Wirklichkeit. Er weist sie auf. (4.121-I-III)

Was sich in der Sprache spiegelt,
kann sie nicht darstellen. … (4.121-II)

Logische Form der Wirklichkeit

Diagrammatischer Anteil eines
Bildes als „Form der Abbildung“

Diagrammatische 
Hervorhebung von 
abbildungsrelevanten
Aspekten des Bildes

Satzstruktur

So zeigt ein Satz >fa<, daß in seinem Sinn der Gegenstand a vorkommt,
zwei Sätze >fa< und >ga<, daß in ihnen beiden von demselben
Gegenstand die Rede ist. 
Wenn sich zwei Sätze einander widersprechen, so zeigt dies ihre Struktur;
ebenso, wenn einer aus dem anderen folgt. Usw. (4.1211)

Was (nur?) gezeigt werden kann, kann 
nicht gesagt werden.  (4.1212)

Wir können in gewissem Sinne von formalen
Eigenschaften der Gegenstände und Sachverhalte
bzw. von Eigenschaften der Struktur der Tatsachen
reden und in demselben Sinne von formalen
Relationen und Relationen von Strukturen.

(Statt Eigenschaften der Struktur sage ich auch
>interne Eigenschaften<; statt Relation der
Strukturen >interne Relation<.
Ich führe diese Ausdrücke ein, um den Grund der,
bei den Philosophen sehr verbreiteten Verwechslung
zwischen den internen Relationen und den 
Eigentlichen (externen) Relationen zu zeigen.)

Das Bestehen solcher interner Eigenschaften und
Relationen kann aber nicht durch Sätze behauptet
werden, sondern es zeigt sich in den Sätzen, 
welche jene  Sachverhalte darstellen und von
jenen Gegenständen handeln. (4.122)

Eine interne Eigenschaft einer Tatsache können
wir auch einen Zug dieser Tatsache nennen.
(In dem Sinn, in welchem wir etwa von 
Gesichtszügen sprechen) (4.1221)

interne Eigenschaften

Eine Eigenschaft ist intern, wenn es
undenkbar ist, daß ihr Gegenstand
sie nicht besitzt.

(Diese blaue Farbe und jene
stehen in der internen Relation von 
heller und dunkler eo ipso.
Es ist undenkbar, daß diese beiden 
Gegenstände (?) nicht in dieser 
Relation stünden.)

(Hier entspricht dem schwankenden
Gebrauch der Worte >Eigenschaft<
und >Relation< der schwankende
Gebrauch des Wortes >Gegenstand<.)
(4.123)

Formen Formen kann man nicht dadurch voneinander unterscheiden, daß
man sagt, die eine habe diese, die andere aber jene Eigenschaft; 
denn dies setzt voraus, daß es einen Sinn habe, beide Eigenschaften 
von beiden Formen auszusagen (4.1241)

interne Relation

Das Bestehen einer internen Relation
zwischen möglichen Sachlagen drückt 
sich sprachlich durch eine interne
Relation zwischen den sie darstellenden
Sätzen aus.  (4.125)

Hier erledigt sich nun die Streitfrage
>ob alle Relationen intern oder extern<
seien. (4.1251)

Reihen, welche durch interne Relationen geordnet sind,
nenne ich Formenreihen.
Die Zahlenreihe ist nicht nach einer externen, sondern nach
einer internen Relation geordnet. … (4.1252)

Formenreihen

(4.2) Der Sinn des Satzes ist seine
Übereinstimmung, und Nicht-
übereinstimmung mit den
Möglichkeiten des Bestehens und
Nichtbestehens des Sachverhaltes.

Ein a priori 
wahres Bild
gibt es nicht. 
(2.225)

Elementarsatz

Der einfachste Satz, der Elementarsatz, behauptet 
das Bestehen eines Sachverhaltes. (4.21)

Ein Zeichen des Elementarsatzes ist es,
daß kein Elementarsatz mit ihm in
Widerspruch stehen kann. (4.211) 

Der  Elementarsatz besteht aus Namen.
Er ist ein Zusammenhang, eine
Verkettung von Namen. (4.22) 

Es ist offenbar, daß wir bei der Analyse der Sätze
auf Elementarsätze kommen müssen, die aus
Namen in unmittelbarer Verbindung bestehen.
Es fragt sich hier, wie kommt der Satzverband
zustande. (4.221) 

Vergleiche dazu die Analysetechnik dieses Netzes

Auch wenn die Welt unendlich komplex ist,
so daß jede Tatsache aus unendlich vielen
Sachverhalten besteht und jeder Sachverhalt
aus unendlich vielen Gegenständen
zusammengesetzt ist, auch dann müßte es
Gegenstände und Sachverhalte geben. (4.2211)

Der Name kommt im Satz
nur im Zusammenhang des
Elementarsatzes vor. (4.23)

Ist der Elementarsatz wahr, so besteht
der Sachverhalt; ist der Elementarsatz
falsch, so besteht der Sachverhalt nicht. 
(4.25)

Substanz der Welt

Die Angabe aller wahren Elementarsätze
beschreibt die Welt vollständig. Die Welt
ist vollständig beschrieben durch die 
Angaben aller Elementarsätze plus der 
Angabe, welche von ihnen wahr und 
welche falsch sind. (4.26)

Die Wahrheitsmöglichkeiten der 
Elementarsätze bedeuten die Möglichkeiten
des Bestehens und Nichtbestehens der
Sachverhalte. (4.3)

Einer bestimmten logischen Verbindung von 
Zeichen entspricht eine bestimmte
logische Verbindung ihrer Bedeutungen;
jede beliebige Verbindung entspricht nur
den unverbundenen Zeichen. … (4.466) 

(Und keiner logischen Verbindung entspricht 
keine Verbindung der Gegenstände)

Aus einem Elementarsatz läßt
sich kein anderer folgern. (5.134)

Auf keine Weise kann aus dem
Bestehen irgendeiner Sachlage
auf das Bestehen einer, von ihr
gänzlich verschiedenen Sachlage
geschlossen werden. (5.135)

Frege sagt: Jeder rechtmäßig gebildete Satz
muß einen Sinn haben; und ich sage: Jeder
mögliche Satz ist rechtmäßig gebildet, und
wenn er keinen Sinn hat, so kann das nur
daran liegen, daß wir einigen seiner Bestandteile
keine Bedeutung gegeben haben. 
(Wenn wir auch glauben, es getan zu haben). … (5.4733)

Bedeutung

Man kann die Welt vollständig durch
verallgemeinerte Sätze beschreiben,
das heißt also, ohne irgendeinen Namen
von vornherein einem bestimmten
Gegenstand zuzuordnen. … (5.526) 

Eine Hierarchie der Formen der
Elementarsätze kann es nicht geben.
Nur was wir selbst konstruieren, 
können wir voraussehen. (5.556)

Die empirische Realität ist begrenzt
durch die Gesamtheit der Gegenstände.
Die Grenze zeigt sich wieder in der 
Gesamtheit der Elementarsätze. … (5.5561)

Die Anwendung der Logik
entscheidet darüber, welche
Elementarsätze es gibt. …
(5.557)

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt. (5.6)

Die Logik erfüllt die Welt;
die Grenzen der Welt sind auch
ihre Grenzen. … (5.61)

logische Sätze

Die logischen Sätze beschreiben das
Gerüst der Welt, oder vielmehr, sie 
stellen es dar.
Sie >handeln< von nichts. Sie setzen
voraus, daß Namen Bedeutung, und
Elementarsätze Sinn haben: Und dies
ist ihre Verbindung mit der Welt. …
(6.124)

Diagrammatische Strukturen
als Gerüst der Welt

Gerüst der Welt

… Das heißt aber, in der Logik drücken nicht wir 
mit Hilfe der Zeichen aus, was wir wollen, sondern
in der Logik sagt die Natur der naturnotwendigen
Zeichen selbst aus: Wenn wir die logische Syntax 
irgendeiner Zeichensprache kennen, dann sind
bereits alle Sätze der Logik gegeben. (6.124)

Sätze der Logik

Die Logik ist keine Lehre, sondern
ein Spiegelbild der Welt. (6.13)
Die Logik ist transcendental.

Die Newtonsche Mechanik zB. bringt die Weltbeschreibung auf eine 
einheitliche Form. Denken wir uns eine weiße Fläche, auf der unregelmäßige
schwarze Flecken wären. Wir sagen nun: Was für ein Bild immer hierdurch 
entsteht, immer kann ich seiner Beschreibung beliebig nahe kommen, indem
ich die Fläche mit einem entsprechend feinen quadratischen Netzwerk bedecke
und nun von jedem Quadrat sage, daß es weiß oder schwarz ist.
Ich werde auf diese Weise die Beschreibung der Fläche auf eine einheitliche
Form gebracht haben.
Diese Form ist beliebig, denn ich hätte mit dem gleichen Erfolge ein Netz aus
dreieckigen oder sechseckigen Maschen verwenden können.
Es kann sein, daß die Beschreibung mit Hilfe eines Dreiecks-Netzes einfacher
geworden wäre; das heißt, daß wir die Fläche mit einem gröberen Dreiecks-
Netz genauer beschreiben könnten als mit einem feineren quadratischen (oder
umgekehrt) usw.
Den verschiedenen Netzen entsprechen verschiedene Systeme der Weltbeschreibung.
… (6.341)

Diagrammatische Strukturen
bieten Systeme zur Weltbeschreibung

… Daß sich ein Bild, wie das vorhin erwähnte,
durch ein Netz von gegebener Form beschreiben
läßt, sagt über das Bild nichts aus. 
(Denn dies gilt für jedes Bild dieser Art.)
Das aber charakterisiert das Bild, daß es sich
durch ein bestimmtes Netz von bestimmter
Feinheit vollständig beschreiben läßt. …

Die Mechanik ist ein Versuch, alle wahren
Sätze, die wir zur Weltbeschreibung brauchen,
nach Einem Plane zu konstruieren. (6.343)

Wir dürfen nicht vergessen, daß die Welt-
beschreibung durch die Mechanik immer 
die ganz allgemeine ist. Es ist in ihr z.B.
nie von bestimmten materiellen Punkten
die Rede, sondern immer nur von
irgendwelchen. (6.3432)

Ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein
Anderes Ding und untereinander sind sie verbunden,
so stellt das Ganze – wie ein lebendiges Bild – den
Sachverhalt vor. (4.0311)
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Motto: „Der Denker gleicht sehr dem Zeichner, der alle 
Zusammenhänge nachzeichnen will.“ (STW 508)

Es ist dem Ding
wesentlich, der 
Bestandteil eines
Sachverhaltes sein
zu können. (2.011)

Eigenschaften

… Wenn die Dinge in
Sachverhalten vorkommen
können, so muß dies
schon in ihnen liegen. …
(2.0121)

Substanz

… (Etwas Logisches kann nicht nur-möglich
sein. Die Logik handelt von jeder Möglichkeit,
und alle Möglichkeiten sind ihre Tatsachen. …
(2.0121)

… Wie wir uns räumliche Gegenstände
überhaupt nicht außerhalb des 
Raumes, zeitliche nicht außerhalb der
Zeit denken können, so können wir
uns keinen Gegenstand außerhalb
der Möglichkeit seiner Verbindung
mit anderen denken.
Wenn ich mir den Gegenstand im 
Verbande des Sachverhaltes denken
kann, so kann ich ihn nicht außerhalb 
der Möglichkeit dieses Verbandes
denken. (2.0121) 

Sachen

Das Ding ist selbständig, 
insofern es in allen möglichen
Sachlagen vorkommen kann, 
aber diese Form der 
Selbständigkeit ist eine Form
des Zusammenhangs mit dem
Sachverhalt, eine Form von 
Unselbständigkeit. … (2.0122)

Die Gegenstände enthalten die
Möglichkeit aller Sachlagen.
(2.014)

Sind alle Gegenstände
gegeben, so sind damit
auch alle möglichen 
Sachverhalte
gegeben. (2.0124)

Jedes Ding ist, gleichsam, in einem Raume möglicher Sachverhalte.
Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das Ding ohne 
den Raum. (2.013)

Sinnlichkeit

Der räumliche Gegenstand muß im unendlichen Raume liegen.
Der Fleck im Gesichtsfeld muß zwar nicht rot sein,
aber eine Farbe muß er haben: er hat sozusagen den Farbraum um sich.
Der Ton muß eine Höhe haben,
der Gegenstand des Tastsinnes eine Härte usw.  (2.0131) 

Farbraum

Der Gegenstand 
ist einfach. (2.02)

Aussage

Jede Aussage über Komplexe läßt sich in 
eine Aussage über deren Bestandteile und
in  diejenigen Sätze zerlegen, welche die
Komplexe vollständig beschreiben. (2.0201)

Die Gegenstände bilden
die Substanz der Welt. Darum 
können sie nicht zusammen-
gesetzt sein. (2.021)

Raum, Zeit und Farbe (Färbigkeit)
sind Formen der Gegenstände.
(2.0251)

Nur wenn es Gegenstände gibt, 
kann es eine feste Form der Welt 
geben. (2.026)

Das Feste, das Bestehende und
der Gegenstand sind eins.
(2.027)

Im Sachverhalt hängen die 
Gegenstände ineinander, wie die 
Glieder einer Kette.( 2.03)

Im Sachverhalt verhalten sich die
Gegenstände in bestimmter Art und 
Weise zueinander. (2.031)

Die Form ist die 
Möglichkeit der
Struktur. (2.033)

Die Struktur-Konzepte diverser
Methoden basieren auf Formen.

Das Diagramm ist ein Modell der Wirklichkeit

Diagramm als 
Maßstab

Obwohl der Satz nur einen Ort des logischen 
Raumes bestimmen darf, so muß doch durch ihn
schon der ganze logische Raum gegeben sein. …
(Das logische Gerüst um das Bild herum bestimmt
den logischen Raum. Der Satz durchgreift den
ganzen logischen Raum.) (3.42)

Wir können nichts Unlogisches denken, 
weil wir sonst unlogisch denken müßten. 
(3.03) (sehr enger Denk-Begriff)

… Was in der Anwendung liegt, kann
Die Logik nicht vorausnehmen. 
Das ist klar: Die Logik darf mit ihrer
Anwendung nicht kollidieren.
Aber die Logik muß sich mit ihrer
Anwendung berühren. Also dürfen die 
Logik und ihre Anwendung einander
nicht übergreifen. (5.557)

Durch den ganzen logischen Apparat hindurch
sprechen die physikalischen Gesetze doch von
den Gegenständen der Welt. (6.3431)

In der Ausdrucksweise Hertz´s könnte
man sagen: Nur gesetzmäßige 
Zusammenhänge denkbar. (6.361)

In der logischen Syntax darf nie die Bedeutung eines Zeichens 
eine Rolle spielen; sie muß sich aufstellen lassen, ohne daß
dabei von der Bedeutung eines Zeichens die Rede wäre, sie
darf nur die Beschreibung der Ausdrücke voraussetzen. (3.33)

Offenbar ist, daß wir einen Satz von der Form >aRb< als Bild empfinden.
Hier ist das Zeichen offenbar ein Gleichnis des Bezeichneten. (4.012)

Die Grammophonplatte, der musikalische 
Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen,
stehen alle in jener abbildenden internen
Beziehung zueinander, die zwischen Sprache
und Welt besteht.
Ihnen allen ist der logische Bau gemeinsam.
… (4.014)

Daß es eine allgemeine Regel gibt, durch
die der Musiker aus der Partitur die
Symphonie entnehmen kann, durch 
welche man aus der Linie der
Grammophonplatte die Symphonie und
nach der ersten Regel wieder die Partitur
ableiten kann, darin besteht eben die
innere Ähnlichkeit dieser scheinbar so
ganz verschiedenen Gebilde.
Und jene Regel ist das Gesetz der Projektion,
welches die Symphonie in die Notensprache
projiziert. Sie ist die Regel der Übersetzung
der Notensprache  in die Sprache der
Grammophonplatte.
(4.0141)

Übersetzungsregel

Auf den ersten Blick scheint der Satz – wie
er etwa auf dem Papier gedruckt steht –
kein Bild der Wirklichkeit zu sein, von der
er handelt. Aber auch die Notenschrift 
scheint auf den ersten Blick kein Bild der
Musik zu sein, und unsere 
Lautzeichen-(Buchstaben-)Schrift kein Bild
unserer Lautsprache. Und doch erweisen
sich diese Zeichensprachen auch im
gewöhnlichen Sinne als Bilder dessen, was
sie darstellen. (4.011)

Und wenn wir in das Wesentliche dieser
Bildhaftigkeit eindringen, so sehen wir, daß
dieselbe durch scheinbare Unregelmäßig-
keiten (wie die Verwendung der # und b in
der Notenschrift) nicht gestört wird.
Denn auch diese Unregelmäßigkeiten bilden
das ab, was sie ausdrücken sollen; nur auf
eine andere Art und Weise. (4.013)

Die Möglichkeit aller Gleichnisse, der
ganzen Bildhaftigkeit unserer
Ausdrucksweise, ruht in der  Logik
der Abbildung (4.015)

Logik der Abbildung

Die Wahrheitsbedingungen bestimmen den Spielraum, der
den Tatsachen durch den Satz gelassen wird.
(Der Satz, das Bild, das Modell, sind im negativen Sinne wie
ein  fester Körper, der die Bewegungsfreiheit der anderen
beschränkt; im positiven Sinne, wie der von fester Substanz
begrenzte Raum, worin ein Körper Platz hat.) (4.463)

Einen Komplex wahrnehmen, heißt, wahrnehmen,
daß sich seine Bestandteile so und so zueinander
verhalten. Dies erklärt wohl auch, daß man die Figur
(siehe Würfel-Schema) auf zweierlei Art als Würfel
sehen kann; und alle ähnlichen Erscheinungen. Denn
wir sehen eben wirklich zwei verschiedene Tatsachen. 
(Sehe ich erst auf die Ecken a und nur flüchtig auf b,
so erscheint a vorne; und umgekehrt.) (5.5423)

Logischen Syntax

Daß sich die Elemente des
Bildes in bestimmter Art und Weise
zu einander verhalten, stellt vor,
daß sich die Sachen so zu
einander verhalten. … (2.15-II)

>Gegenstand usw. wird hier für solche
Dinge wie Farben, Punkte im Gesichtsraum
usw. verwendet; …
Zu den >Gegenständen gehören auch die
Beziehungen; …
>Dinge< und >Beziehungen< liegen auf 
derselben Ebene. Die Gegenstände sind
gleichsam Glieder einer Kette. (STW 865 S.139)


