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1 Einleitung

Die sogenannte „Swamping Problem“ macht uns es deutlich, dass vielleicht die Erkenntnis nicht mehr wertvoll als nur wahr Glaube ist. Annehmen Sie die Kaffee Maschine
Fall von Zagzebski (2003, 13):
[T]he reliability (Zuverlässigkeit) of the source (Quelle) of a belief cannot explain the difference in value (Unterschied des Wert) between knowledge (Erkenntnis) and true belief (wahr Glaube). One reason it cannot do so is that reliability per se has no value or disvalue … The good (Gute) of the product makes
the reliability of the source that produced it good, but the reliability of the source
does not then give the product an additional (zusätzlich) boost of value … If
the espresso tastes good, it makes no difference if it comes from an unreliable
(unzuverlässig) machine … If the belief is true, it makes no difference if it comes
from an unreliable belief-producing source.
(Benoten und deutsche Übersetzung von mir)
Viele Vorschlage wurden gemacht, um die Probleme zu lösen—oder soll ich sagen, um die
Frage, wie den Wert der Erkenntnis anders als den Wert des nur wahren Glaubens ist, zu
antworten. Ein Typ der Antworten ist, dass der Wert der Erkenntnis die Addition den Wert
der Wahrheit und X gleicht, wo vielleicht ist Faktor „X“ Konditional Möglichkeit (Olsson
und Goldman, forthcoming), oder Zuverlässigkeit (Olsson 2007) und so weiter. Ich will
diese Vorschläge ablehnen, nämlich, ich will ein Argument gegen sogenannte reduktiv
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Analysierung des Werts der Erkenntnis von dem Wert des wahren Glaubens vorschlagen.
Weil in meine Meinung, dass die „Swamping Problem“ nicht ein isoliertes Problem über
Erkenntnis Theorie ist, aber ist die eine Doppelproblem über beide Erkenntnis Theorie und
Wert Theorie. Und aus dem Grund des Inkommensurabilität Theorie (i.e., Incommensurability
in Englisch, sehen Sie, zu Beispiel, Chang 1997 und 2015), ich habe adäquate Zweifele über
jedem Vorschlage, die das Wert der Wahrheit mit dem Wert des X addiert. Denn will ich
es argumentieren, dass der Wert der Wahrheit normativ ist aber sehr möglich ist den Wert
des X nicht normativ. Zum Schluss wünsche ich der Freunde, wen die „Swamping Problem“ zu ablehnen wöllen, dass vielleicht die höchst vielversprechend Method die „Knowledge First“ Projekt würde, wie Williamson (2000) bekanntlich argumentiert.

2 Der Wert der Erkenntnis

Das Ziel der Abschnitte zwei steht darüber, dass das Thema, die der Wert der Erkenntnis ist, und gegenartige Debatten daran diskutieren. Schon lange lässt sich beobachten,
dass die Erkenntnis einzigartig Wert hat und noch wichtiger ist den Wert der Erkenntnis
höher als den Wert des nur wahren Glaubens. Traditionale Analysierung der Erkenntnis
liegt darin, dass, seit die Zeit Platons, die Erkenntnis ausgerichtet wahr Glaube ist (oder in
Englisch, knowledge is justified true belief). Jedoch die Präsenz der „Gettier Probleme“ hat es
beweiset, dass die Erkenntnis nicht nur ausgerichtet wahr Glaube ist. Darum in diese Anschnitte will ich folgende Analysierung der Erkenntnis vorschlagen, dass „Erkenntnis =
Ausgerichtete wahre Glaube + A“, wo „A“ eine anti-Gettier Kondition ist. Bevor ich beginne, bitte Sie eine Sache nötigen, die Kondition „A“ daher anders als den Faktor „X“ erwähnt in der Einleitung, trotz vielleicht bezeichnen dieser zwei Dinge de facto eine Sache.
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Soviel wir an dem Problem konzentrieren, woran diese distinkten Lösungen vorschlagt
sind, wir ihr Unterschied erkennen können.
Die Frage, die richtige Frage, zu verfolgen heißt—was ist der Wert der Erkenntnis?
Aber diese Frage ist schrecklich irreführend, worum? Wenn wir den Wert diskutieren, was
wir denken zwei mögliche Konzeptionen sind—instrumentaler Wert oder finaler Wert.
(Meine folgende Erklärung hauptsächlich von Becker 2013 kommt, sehen Sie die Essay
Beckers für originale Formulierung.) Der finaler Wert liegt vor, wenn der Wert etwas Dinges Wertvoll, oder gute, an sich and an sich allein ist. Ein Beispiel des finalen Wertes ist
der Wert der Wahrheit. Gewöhnlich wöllen Mann nur die Wahrheit, und nicht für andere
Ziel, die via Wahrheit verfügbare ist. Im Unterschied zu dem finalen Wert, der instrumentaler Wert wird davon gesprochen, dass dies Wert ist gewöhnlich nicht Wertvoll, oder gute,
an sich allein, aber kann der andre Wert—gewöhnlich finaler Wert—verfügbar machen,
wenn wir ob etwa Sache zu tun oder nicht denken. Ein Beispiel des instrumentalen Wertes
ist der Wert der Zuverlässigkeit. Wenn eine Bus Line zuverlässig ist, sie kann schließlich
wir zu unserer Destination gehen. Wenn eine Kaffee Maschine zuverlässig ist, sie kann
schließlich wir viel gute Kaffee machen. … Es fällt uns auf, dass wir nicht schätzen die
Zuverlässigkeit für sie selbst, aber für andere Werten. Die Distinktion hier ist notwendig.
Folgens will ich den Vorschlag verteidigen, dass der finaler Wert der Erkenntnis schließlich auf den Wert der Wahrheit kommt. Vielleicht willst du fragen, „ist deine Ansicht dasselbe wie die Ansicht des Freundens der ‚Swamping Probleme‘ nicht?“ Vielleicht bist du
richtig. Und zwei Argumente sind in Ordnung.
Mein erstes Argument veranschaulicht die Idee, dass der Wert diskutiert in der
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„Swamping Probleme“ ist unter die finale Meinung. Das Argument is nicht lange, eben
die Texte Zagzebski’s deutlich ist. Es redet:
What the espresso analogy shows is not only that a reliable cause does not confer (koniferen) value on its effect but also that there is a general problem in attributing value to an effect because of its causes, even if the value of the cause is
independent of the value of the effect. … My point is just that the value of a
cause does not transfer to its effect automatically, and certainly not on the model
of an effect as the output of the cause. So even if the cause of true belief has an
independent value (hat einer unabhängiger Wert), that still does not tell us
what makes knowledge better than true belief if knowledge is true belief that is
good in some way other than its truth (in irgendwen Weg, den nicht der Weg
worin Wahrheit dient ist). The second moral of the value problem, then, is this:
Truth plus an independently valuable source cannot explain the value of
knowledge.
(Zagzebski 2003, 14, Benoten und deutsche Übersetzung von mir)
Die Texte gibt darüber Auskunft, dass der Wert des X, wenn irgendwas, nicht wertvoll in
den Weg, worin der Wert der Wahrheit dient, oder in anderen Wörtern, nicht final ist. Ich
glaube, wir können diese Konklusion stärken. Folgens will ich es argumentieren, dass
wäre etwas epistemisch wertvoll (epistemically valuable in Englisch), mindestens instrumentell wertvoll, es schließlich etwa finaler Wert verfügbar machen könn. Die Arbeit ist gemacht in mein zweites Argument.
Bevor mache Ich mein zweites Argument, erwägen sie die Fragen—worum ist Konditional Möglichkeit (Olsson und Goldman, forthcoming) oder Zuverlässigkeit (Olsson 2007)
epistemisch wertvoll? Immer einmal, annehmen sie die Kaffee Maschine Fall. Erst, erwägen sie Konditional Möglichkeit (Olsson und Goldman, forthcoming). Es zeigt, infolge der
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zuverlässigen Maschine, mehr möglichweise können wir gute Kaffee trinken in der Zukunft. Oder zurück die Diskussion der Glauben, die Präsenz des zuverlässigen Prozesses,
oder der Rechtfertigung, die Möglichkeit zunehmet, dass wir viel wahre Glauben haben
willen in der Zukunft (nennen sie es Konditional Möglichkeit Faktor). So gesagt, die Wahrheit der zukünftige Glauben sind wertvoll, demzufolge ist der zuverlässige Prozess, oder
die Rechtfertigung, instrumentell wertvoll. Ähnlich ist das Fall der Zuverlässigkeit (Olsson
2007). Später erwägen ein stärkeres Argument. (Ich danke Pritchard für seiner vorsichtige
Analysierung, sehen Sie Pritchard 2019). Mein Argument geht so:
(1) Wir kümmern uns um den Wert der Erkenntnis. Die Begründungen dafür
sind, dass die die Lösung zu Fragen wie „was ist epistemisch Gute“, „was ist
das Ziel der epistemischen Untersuchungen“ oder „was ist epistemisch Tugend“, und so weiter.
(2) Bis heute ist die Besten Lösung zu jeder Frage oben mit der Wahrheit vorbindet.
(3) Deshalb schließlich soll der Wert der Erkenntnis mit der Wahrheit vorbindet sein.
(1, 2) (Von Pritchard 2019, Abschnitte 2)
Wenige Erklärung brauchen wir über dem Argument hier. Kondition zwei braucht
eine tiefe Revision der Literatur, die in den Essay Pritchards perfekt gemacht war. Da ich
die Arbeit nicht machen will (oder kann) hier. Und notieren Sie, ich habe keine solche Meinung, dass die Wahrheit einiger Wert ist. Was ich vorschlage ist, der finaler Wert der Erkenntnis hauptsätzlich begründet in dem Wert der Wahrheit. Das scheint intuitiv, aber
auch ist es tödlich, wie ich in Abschnitte 3 zeugen will.
3 Wahrheit, X und Incommensurability
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Das Thema des Abschnittes drei schient groß, vierleicht zu groß für mir zu argumentieren in so kurz ein Essay. Vor Kurzem wurde darüber berichtet, dass: erste, das Wert der
Wahrheit normativ ist; zweite, das Wert des X nicht normativ ist; und dritte, sie inkommensurable sind.
Erinnern Sie sich daran, Dass, wie ich argumentierte in Abschnitte 2, der finaler Wert
der Erkenntnis hauptsätzlich begründet in dem Wert der Wahrheit. Kurzgesagt, was ich
argumentieren will davon ist, dass der Wert der Wahrheit ist normativ. Natürlich ist der
Wert der Erkenntnis hauptsätzlich normativ. Erwägen sie folgende Fall:
Nehmen Sie daran, dass du die Satz „1 + 1 = 3“ glaubst. Eines Tages, deiner
Freundin sagt dir, dass „1 + 1 = 2“ and dein Glaube hervor falsch (nicht wahr)
ist. Ein instinktiver Impuls ist, dass du dein Glaube, ein Fehler, korrigieren sollst.
Worum? Was passiert? Ich argumentiert, dieser Aktion 100 Prozent normal and richtig ist.
Das ist die Ursache dafür, dass die Wahrheit ist normativ. Als eines „normatives“ Ding
bezeichnet man es verfolgt sollen, und kommt solche Verfolge aus Pflicht, oder imperativ
Kommend zu sagen. Andere theoretische interessante Punkte ist, woher kommt das normatives Kraft der Wahrheit? Ich glaube, dass sinnvoll antworten dazu kann nur gemacht
mit Hilfe von Sprachphilosophie und Philosophie dem Geiste werde. Denn will ich dieses
Problem nicht antwortet bleibt hier. Bevor ich fortfahre, annehmen Sie anderes Fall, um
die Idee zu stärken:
Nehmen Sie daran, dass du die Satz „es will regen morgen“ glaubst. Eines Tages,
deiner Freundin sagt dir, dass dein Glaube hervor nicht zuverlässig ist, weil
möglichweise will es regen nicht morgen. Freilich sagst du „auch wenn will es
nicht regen morgen, na und?“
In dem Fall der falsch Glaube, du hast ein Impuls zu korrigieren. Aber in den Fall des
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unzuverlässigen Glaubens, du hast keine Reaktion. Warum? Die beste Erklärung ist, wie
ich glaube, die Zuverlässigkeit nicht normativ ist dagegen ist die Wahrheit normative. Und
freilich ist der Wert der Zuverlässigkeit nicht normativ und hingegen ist der Wert der
Wahrheit ist normativ. Der nächste Schritt meiner Argumentation ist über der Inkommensurabilität Theorie, aber eine letzte Frage davor soll ich antworten.
Die Frage ist, muss ich verpflichten mich zu epistemische Deontologie, angesichts
meiner Idee, dass der Wert der Erkenntnis hauptsätzlich normativ? Nein, nicht unbedingt.
Unter die Idee der epistemische Deontologie versteht man es, dass das finale Ziel der Erkenntnis die Wahrheit als Pflicht oder als Recht ist, und das ist nicht die Wahrheit als Gute.
Im Unterschied zu dieser Idee, mein Vorschlag ist nicht so stark. Was ich argumentierte
ist, dass wir eine tiefe Intuition haben—der Wert der Wahrheit ist eigenartig. Und die beste
Erklärung für diese Tatsache ist, dass der Wert der Wahrheit auf dem Grund der Normativität eigenartig ist. Ich glaube, dass die Existenz der epistemischen Pflicht nicht unbedingt der höchste Status der solch Plicht impliziert hat. Eine komplette Verteidigung meiner Position kann in Alston 1988 and Feldman 2006 sehen. Jetzt gehen wir zum letzten Teil
der Abschnitte 3, wie der Inkommensurabilität Theorie ein Hervorausforderung der Lösungen der „Swamping Problem“ ist.
Was ist der Inkommensurabilität Theorie? Denken Sie das bekannte Beispiel über der
Wert Shakespeares und der Wert als zehnmal höher als der Wert der India. Dies Beispiel
ist sehr gute, metaphorisch gesagt. Aber wenn es literale Meinung prüfet haben, es macht
überhaupt kein Sinn. Intuitiv glauben wir es, dass der Wert Shakespeares und der Wert
der India in verschiedenen Maßstäben gemessen werden. Das Gleich ist widerwärtig.
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Oben ist ein Beispiel der Inkommensurabilität. Für mehr Informationen darüber sehen Sie
Chang 1997 and 2015. Ohne tiefe Beobachtung über der Theorie kann man es findet, dass
die Lösungen der „Swamping Problem“ problematisch ist. Ich werde es auch zu einem
Dilemma machen. Wäre der Wert der Wahrheit und der Wert des X inkommensurable,
allem Vorschlage falsch beweist würde. Wäre der Wert der Wahrheit und der Wert nicht
inkommensurable, andere Argumente gemacht sein müssen. Es scheint sicher.
Denken wir zweites Horn des Dilemmas. Ich unterstütze diese Arbeite von zu Beispiel
Goldman und Olsson oder Olsson, aber vierleicht haben sie ein wichtiges Problem untergrabt, das heißt, ist ihre Faktor „X“, irgendwas es wäre, kommensurable mit dem Wert der
Wahrheit, ein normativer Wert? Mindestens sollen sie diese Probleme dekussierten. Aber
soweit es mich betrifft, kein solche dekussierten gesehnt in der Literatur kann. Später denken wir erstes Horn des Dilemmas. Das ist was ich denke und will. Mein Ziel ist es, dass
möglichweise der Wert der Wahrheit und der Wert des X theoretisch inkommensurable
sind. Mein Argument geht so:
(1) Der Wert der Wahrheit ist normativ, jedoch ist der Wert des X (zu Beispiel,
Zuverlässigkeit) nicht normativ.
(2) Die Natur des Wertes der Wahrheit ist anders als die Natur des Wertes des
X.
(1) und Leibniz Gesetz
(3) Dinge mit distinkte Nature sind gewöhnlich distinkte. (Annehmen Sie
Shakespeare and India.)
(4) Deshalb möglichweise sind der Wert der Wahrheit und der Wert des X theoretisch inkommensurable.
(2, 3)
Eine Möglichkeit ist, dass mit Transaction natürlich distinkte Dinge in einen Maßstab
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gemessen können. Wäre diese Möglichkeit richtig, mein Argument würde beweist falsch
sein. Aber was oder ist keine solche Arbeit über dem Wert der Wahrheit und dem Wert
gemacht. Und mein Argument bleibt stärk.

4 Schluss

Schließlich habe ich was der Wert der Erkenntnis informiert im Abschnitte 2, was den
Inkommensurabilität Theorie ist und worum der Wert der Wahrheit inkommensurable mit
dem Wert des den Faktor „X“ von sogenannte reduktiv Analysierungen argumentieret im
Abschnitte 3. Zusammenfassend kann ich zwei Punkte sagen. Erste, die „Swamping Problem“ ist nicht ein isoliertes Problem über Erkenntnis Theorie, aber die eine Doppelproblem
über beide Erkenntnis Theorie und Wert Theorie ist. Zweite, vielleicht würde die „Knowledge First“ Projekt die höchst vielversprechend Method gegen die „Swamping Problem“,
wie Williamson (2000) bekanntlich argumentiert, müssen wir der eigenartiger Wert der
Erkenntnis verteidigen. Es wäre für die Zukunft zu wünschen, dass die „Swamping Problem“ sehr sicher als was wir dachten in der Vergangenheit, denken an Heute, oder denken
willen in der Zukunft.
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