
Aufriss der Logistik.
Von

EMIL J. WALTE R (Zürich).

(AIs Manuskript eingegangen am 9. Dezember 1935.)

I. Einleitung.
Durch das System der Logistik (symbolischen Logik) ist das

letzte Teilgebiet der aristotelischen Scholastik, die Logik von einem
Prozess der Erweiterung und Vertiefung erfasst worden, der zu
Beginn des 19. Jahrhunderts ganz undenkbar schieH. IMMANUEL KANT

vertrat noch in der „Kritik der reinen Vernunft" die Auffassung:
„Dass die Logik diesen sicheren Gang (nämlich einer Wissenschaft)
schon von den ältesten Zeiten her gegangen sei, lässt sich daraus
ersehen, dass sie seit dem ARISTOTELES keinen Schritt rückwärts
hat tun dürfen ... , dass sie bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat
tun können und also allem Ansehen nach geschlossen und vollendet
zu sein scheint... Die Grenze der Logik ist dadurch ganz genau
bestimmt, dass sie eine Wissenschaft ist, welche nichts als die
formalen Regeln alles Denkens ausführlich darlegt und strenge
beweist." Ebenso meinte HEGEL, „dass ARISTOTELES als der Vater der
Logik angesehen worden und die Logik seit seiner Zeit keine Fort-
schritte gemacht habe".

Im Mittelpunkt der aristotelischen Logik steht die Lehre vom
Urteil und vom Syllogismus. Der „Organon" des ARISTOTELES zer-
fällt in sechs Abteilungen:

1. „Die Kategorien" oder „Die Lehre vou den Grundbegrlffen". (Es werden u. a.
die Kategorien des Dinges, der Grösse, der Beziehung, der Beschaffenheit, des Tuns
des Leidens, des Zustandes, des Habens, der Zeit und des Ortes behandelt.)

2. „Die Lehre vom Urteil" oder „Die Hermetica". („Die gesprochenen Worte
sind die Zeichen von Vorstellungen der Seele und die geschriebenen Worte sind
die Zeichen von gesprochenen...")

3. „Lehre voIn Schluss" oder „Erste Analytica". („Ein Satz ist eine Aus-
sage, welche etwas von einem anderen bejaht oder verneint.” ... Begrlff ist
„das Ausgesagte und das, von dem etwas ausgesagt wird ... Ein Schluss ist eine
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Rede, wo in Folge der Aufstellung mehrerer Sätze etwas von diesem Verschie-
denes notwendig sich ergibt und zwar dadurch, dass diese Sätze so lauten." Im
Mittelpunkt der Darlegungen steht die Lehre von den drei Schlussfiguren. Im
zweiten Buch finden sich auch kürzere Kapitel Tiber Induktion und Wahr-
schelnliches.)

4. „Lehre vom Erkennen" oder „Zweite Analytlka". (Der Beweis wird als
wissenschaftlicher Schluss definiert. Definition, These, Hypothese und Theorie
werden begrifflich besprochen.)

5. „Topik" oder „Lehre von der Disputierkunst".
6. „Sophistische Widerlegungen". (Streitschrift gegen die Fehlschlüsse und

Diskussionsmethoden der Sophisten.)

ARISTOTELES' Hauptziel bei der VerfassuHg des „Organon" bildete
die „Widerlegung der ihn störenden Trugschlüsse der Sophisten
durch Auflösung ihres verführerischen Scheines ... Er wurde da-
durch zu einer Analyse der Argumentation im allgemeinen und zur
Aufstellung von Regeln genötigt, die man bei Disputationen be-
folgen muss, um zuverlässige Resultate zu erhalten." 1)

Die Logistik geht weit über die klassische Logik des ARISTOTELES
hinaus. Sie „drückt ihre Begriffe und Aussagen nicht durch Worte,
sondern durch Zeichen und Formeln" aus. 2) Dadurch gewinnt sie
an „Genauigkeit der Begriffe", „Exaktheit der Beweisführung",
„vielseitiger praktischer Anwendbarkeit" und wird zu einem System
„mit grossem inhaltlichem Reichtum". 2)

Entscheidend wurde für den Übergang von der alten Logik zur
modernen Logistik die Einsicht, dass mit den Mitteln der klassi-
schen Logik die Mathematik logisch nicht zu begründen ist und
gewisse Widersprüche, vor allem die „Paradoxien der Mengenlehre"
nicht zu überwinden sind. Letzteres Problem zwang im System
der Logistik zur Aufstellung der Typentheorie:

„Wir sind nun in der Lage zu zeigen, welchen Einfluss die Typentheorie
auf die Lösung der Widersprüche hat, die die mathematische Logik bedrängen.
Zu diesem Zwecke werden wir mit einer Aufzählung einiger wichtiger und
besonders lehrreicher dieser Widersprüche beginnen und zeigen, wie ihnen allen
Zirkeltrugschlüsse zugrunde liegen, und wie sie daher alle durch die Typen-
theorie vermieden werden. Man beachte, dass diese Paradoxien sich nicht aus-
schliesslich auf die Begriffe von Zahl und Grösse beziehen. Demgemäss kann
keine Lösung entsprechend sein, die sie bloss als Ergebnis eines unberechtigten
Gebrauchs dieser Begriffe zu erklären sucht. Die Lösung muss in elner Prüfung
logischer Grundbegriffe gesucht werden... Der älteste Widerspruch der in Frage
kommenden Art ist der „Epimenides". EPIMENIDES, der Kreter, sagte, alle Kreter
wären Lügner und alle sonst von Kretern aufgestellten Behauptungen wären

') JÖRGEN JORGENSEN: „Über die Ziele und Probleme der Logistik". „Er-
kenntnis" 1932/33, S. 74.

2) RUDOLF CARNAP: „Abriss der Logistik", 1929.
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gewiss Lügen. War das eine Lüge? Die einfachste Form dieses Widerspruches
wird von dem Mann geboten, der sagt: „Ich lüge"; wenn er lügt, so spricht er
die Wahrheit und umgekehrt ... In allen obigen Widersprüchen (die nur eine
Auswahl aus elner unendlichen Anzahl sind) gibt es ein gemeinsames Kenn-
zeichen, das wir als Selbstbeziehung oder Rückbeziehung beschreiben können.
Die Bemerkung des EPIMENIDES muss sich selbst in ihren Bereich elnbeziehen...
In den Fällen der Namen und Definitionen ergeben sich die Paradoxien daraus,
dass man Unbenennbarkeit und Undefiniertheit als Elemente in Namen und
Deflnitionen auffasst." 3)

Aus der Geschichte der Logik geht hervor, 4) dass LEIBNIZ der
Erste war, der die Möglichkeit der Erweiterung der versteinerten
aristotelischen Logik erkannte. LEIBNIZ besass schon die „Konzep-
tion der kühnen Idee" der Einheitswissenschaft, „einer ,Scientia
generalis`, d. h. einer allgemeinen Wissenschaft, die alle anderen
Wissenschaften als spezielle Teile umfassen und sie alle aus zu-
reichenden Daten aufzubaueH ermöglichen sollte". 5)

Nach der Meinung der Logistiker wird die Mathematik zu einem
Teil der Logistik, wenn gewisse axiomatische Voraussetzungen
anerkannt werden. 5) Der Übergang von der Logik zur Logistik
kann in gewissem Sinne seiner wissenschaftsgeschichtlichen Bedeu-
tung nach verglichen werden mit der zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts erfolgten Erweiterung des Systems der euklidischen Geo-
metrie durch die nichteuklidischen Geometrien: vom logistischen
Standpunkte aus ist die aristotelische Urteils- und Schlusslogik,
wie auch die symbolische Logik selbst, nur ein begrenzter Teil
eines weit umfassenderen Systems der Denk- und Sprachformen:

„Die ,Schlusslehre` ist vor allem die Grammatik des Operationssystems:
,alle — einige — keine`; ebenso ist die Relationslehre dle Grammatik der Be-
ziehungsworte und der Aussagenkalkül die Grammatik der ‚logischen Partikeln`
(d. h. die Grammatik der Sätze beziehungsweise Satzverbindungen, die mit jener
Hilfe gebildet werden; denn unsere Sprache besteht aus Sätzen). Alle sind gleich-
berechtigt, keine ist die „einzig richtige Logik".7)

Wenn wir im folgenden versuchen, in knappster Fassung einen
Überblick über Grundbegriffe und Grundoperationen der Logistik

3) B. RUSSEL und A. N. WHITEHEAD: „Einführung in die mathem. Logik", 1932.
S. 86 ff.

4) H. SCnoLZ: „Geschlchte der Logik", 1931.
5) JÖRGEN JORGENSEN l. c. Seite' 75.
6) Bericht über die 2. Tagung für Erkenntnislehre der exakten Wissen-

schaften in Königsberg 1930. „Erkenntnis", 1931. Diskussion über die Grundlegung
der Mathematlk. (R. CARNAP: Logizistische, A. HEYTING: Intuitlonistische, J. V.
NEUMANN: Formalistische Grundlegung der Mathematik.)

7) Dr..J. SCHÄCHTER: „Prolegomena zu einer kritischen Grammatik", 1935.
S. 178.
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resp. symbolischen Logik zu geben, so möchten wir damit wissen-
schafllich orientierten Kreisen Gelegenheit bieten, Einsicht in die
Bedeutung der Logistik zu gewinnen, um sie zu eingehenderem
Studium anzuregen.

II. Grundbegriffe der Logistik.

Die Logistik verwendet zur Bezeichnung der logischen Begriffe
und Operationen nicht Worte und Sätze, sondern Zeichen und
Formeln. Zeichen, die etwas Bestimmtes bezeichnen, heissen K o n -
s t ante (fette Buchstaben a, b, e,...), Zeichen, die etwas Unbe-
stimmtes bezeichnen, Variable (x, g, z,... a, 0, y,... etc.). Eine
Konstante bedeutet entweder eine Aussage oder einen Gegenstand.

Zusammengesetzte Ausdrücke, die eine Behauptung bedeuten,
d. h. entweder „falsch" oder „wahr" sind — Falschheit und Wahr-
heit sind ausserlogistische Grundbegriffe — bezeichnet man als
AussageH 8) (= p, q, r, s). Wird in einer Aussage als einem
zusammengesetzten Zeichen ein bestimmtes Zeichen durch variable
Zeichen ersetzt, so erhalten wir eine Funktion (= cp, , x). Die
Variable der Funktion heisst Argument der Funktion (x, y, z, oder
a, 0, y ...). Wird die Variable durch Konstante (a, b, c...) ersetzt,
so heissen diese Konstanten „Werte der FunktioH" und die
Aussagefunktion mit der Konstanten heisst „der Wert der Funk-
tion für den betreffenden Argumentwert" (f, g...).

Die Funktionen lassen sich nach der Bedeutung der Konstanten
in Aussagefunktionen und Gegenstandsfunktionen ein-
teilen. Aussagefunktionen stellen Begriff e dar, d. h. etwas, das
von einem Gegenstand ausgesagt werden kann. Aussagefunktionen
mit einem Argument bedeuten Eigenschaften, mit zwei und
mehr Argumenten Beziehungen.

GegeHstand a, b, e, d,...
Aussage	 p, q, r, .. .

Konstante
	 Klassen kleine Anfangsbuchstaben

z. B. ml (männlich)
Relationen grosse Anfangsbuchstaben

z. B. Va (Vater)

Variable

S) Nach RUSSEL: „Elementary propositions" oder Elementarsätze.

Allgemein	 x, y, z, .. .
Klassen	 tx,	 y, .. .
Relationen	 P, Q, R .. .
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Funktionen
3

variable Funktionen	 (p, 7P, x ...
konstante Funktionen f, g, h .. .

Variable Funktionen cp (x), q) (x, y) etc.

Funktionen	 l Gegenstandsfunkt.	 z. B. f (a)Konstante 
1 Aussagefunktionen z. B. f (p)

AussagefunktioneH 	 Eigenschaft	 f (p)(logist. Darstellung
Begriffes)	

Beziehung	 f (p, q) f (p, q, r)eines 
Sollen Aussagen etc. als wahr behauptet werden, so setzt man

davor das Behauptungszeichen E, das gelesen werden kann „Es ist
wahr, dass ..." [z. B. F(p = q) Es ist wahr dass p impliziert q].

Betrachtet man den „Wertverlauf", sozusagen den „Umfang" der
Aussagefunktionen, so gelangt man zu den Begriffen der Klasse
und Relation. Man erhält Klassen aus Aussagefunktionen mit
einer Variabeln, Relationen aus Aussagefunktionen mit zwei und
mehr Variabeln. (Aus Klassen erster Stufe können Klassen höherer
Stufe gebildet werden, wenn die Klassen als Elemente von Aus-
sagefunktionen aufgefasst werden. Analog bei den Relationen.)

Demnach gelangt man zum Klassen- und Relationsbegriff durch
Betrachtung der Gesamtheit der möglichen Werte der Aussage-
funktionen. Existiert mindestens ein x, das die Aussagefunktion
cp (x) befriedigt, so dass sie wahr ist, so drücken wir dies aus durch

(3 x) cpx;
ist x für alle Werte von x wahr, so gilt

(x) 99 x.

Die Gesamtheit aller Werte von x, ihre „Extension", ausgedrückt
durch (x) cp x = a, ist eine Klasse. Eine Klasse ist also kein
Gegenstand. Sie kann nicht Teil ihrer selbst sein. Letztere Fest-
stellung führt zur bereits erwähnten Typentheorie. Klassen werden
durch kleine griechische Buchstaben bezeichnet.

Eine zweistellige Relation ist die Klasse der Werte-
paare x, g, für die eine gegebene Aussagefunktion x, y wahr ist:

je, g(mx,y)=R.
Zweistellige Relationen werden durch grosse Buchstaben R, S, T
etc. bezeichnet; sie können sich auch auf mehr als zwei Variable
beziehen, wodurch Relationen höherer Ordnung gebildet werden.
Eine Relation (x R y) besitzt mindestens zwei Glieder, ein Vorder-
glied x und ein Hinterglied y.



/̂
a X x x •
b X • •

• • • x
d • •

aa, ab, ba, ac, cd
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Für drei- und mehrstellige Relationen x, ÿ, z (cpxzyz);
û, b, ... if) (99 u v ... w) verwendet man die Buchstaben L, M, N etc.
Relationen können durch Paarlisten, durch Matrizen (Zeilen-
Kolonnenschema) oder Pfeilfiguren gegeben werden:

Paarliste Pfeilfigur	 Matrize

abed

Eine Relation heisst reflexiv, wenn jedes Glied der Relation zu
sich selbst die betreffende Relation hat (Paarliste aa, b b etc.; Pfeil-
figur Rückkehrpfeile; Matrizen Werte der Hauptdiagonale von oben
links nach unten rechts); die Relation ist konjugiert, wenn zu jedem
Glied a R b die Relation b R a gehört (Paarliste a b, b a; Pfeilfigur
Doppelpfeile; Matrizenwerte symmetrisch zur Hauptdiagonale).

Enthält eine Klasse keine Glieder, so liegt eine Nu l l k l a s s e
vor: (A). Die All k la s s s e, welche alle Glieder eines bestimmten
Typus umfasst, wird mit dem Zeichen V bezeichnet; analog lauten
die Bezeichnungen für die a 11 g e mein e Relation V und die
leere Relation A ; die Existenz der Klasse oder Relation
wird geschrieben	 3! a resp. 3 ! R
d. h. es existiert wenigstens ein Glied der Klasse oder ein Paar-
glied der Relation [Die Einerrelation wird geschrieben [x] oder
l' x, die geordnete Einerrelation x y (_ [x] I [y]) ].

Klasse a = x (px)
Zweistellige RelatioH R, S, T

	

	 R = x, g (ry x rd)
Drei- und mehrstellige Rel. L, M, N L = x, Û, z (qo x y z)

M = x^zû (cpxgzu) etc.

Nach der besonders von philosophischer Seite bestrittenen
„These der Extensionalität" können alle Aussagen über
irgendeine Aussagefunktion in Klassen- und Relationsaussagen
umgeformt werden. °)

S) R. CARNAP: „Der logische Aufbau der Welt" § 43: „Eine Aussage heisst
extensional, wenn sie in eine Extensionsaussage (Klassen- oder Relationsaussage)
umgeformt werden kann; andernfalls ,intensional`. Notwendige und hinreichende
Bedingung dafür, dass eine Aussage -ü ber eine Aussagefunktion f extensional ist,
ist die, dass in der Aussage unbeschadet ihres Wahrheitswertes an Stelle von f
eine beliebige andere, mit fumfanggleiche Aussagefunktion eingesetzt werden kann.
Die Extensionalitätsthese besagt, ... dass es kelne intensionalen Aussagen gibt."
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Beispiele
Umschreibung in der Umgangssprache 	 Logistische Darstellung

( Zürich, Bern, Basel, Genf
Gegenstände { 6, 2, 4, Peter, 2 + 4 	 a b c d

Zürich ist eine schweiz. Großstadt 	 p

Aussagen	 Peter ist jung	 q
2 + 4 = 6	 r

Gegenstandsfunktion	 x -{- 4	 q) (x)
(Gegenstandsfunktionen können als „kennzeichnende Funktlouen"
dem umfassenderen System der Aussagefunktionen eingeordnet
werden.)

Aussage-	 f x ist eine schweiz. Großstadt
funktionen 1 y ist jung

Aussagefunktion mit a ist eine schweiz. Großstadteinem Argument
Zürich, Basel, Bern und GenfKlasse sind schweiz. Großstädte
Zürich ist grösser als Basel

Relation	 a ist grösser als b
x ist grösser als y

^p (x)

^P (y)

f a

x (x)= a

Zii > Ba

aRb

xRy

III. Die wichtigsten Grundoperationen der Logistik.
Das System der Logistik wurde ausführlich entwickelt in den

„Principia Mathematica" von WHITEHEAD und RUSSEL (1. Auflage,
1. Bd. 1910; 2. Bd. 1912; 3. Bd. 1913. 2. Auflage, 1. Bd. 1925, 2. und
3. Bd. 1927. Der 4. Band ist noch nicht erschienen. Im 1. Band:
Mathematische Logik, Prolegomena zur Arithmetik. 2. Band: Defi-
nition und allgemeine logische Eigenschaften der Kardinalzahlen.
AdditioH, Multiplikation, Potenzierung. Theorie des Begrenzten und
Unbegrenzten. Typentheorie. 3. Band: Theorie der Reihen. Theorie
der Messung). Eine entscheidende Vereinfachung durch Einfüh-
rung des Begriffes der Wahrheitsmöglichkeiten wurde durch LUDWIG
WITTGENSTEIN im „Tractatus Logico-Philosophicus" gegeben. Zu der
englischen Übersetzung dieses bedeutenden Werkes schrieb BERTRAND

RUSSEL eine Einführung, in der er WITTGENSTEIN'S Theorie als be-
deutenden Fortschritt anerkannte. Schon im Jahre 1913 hatte der
Amerikaner SHEFFER alle Wahrheitsfunktionen aus den zwei Grund-
funktionen „nicht p oder nicht q" oder „nicht p uHd nicht q" ab-
geleitet, worauf im Jahre 1920 NICOD zeigte, dass die fünf formalen.
Axiome der Aussagentheorie durch ein einziges ersetzbar sind.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 81. 1936. 	 7
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Einen knapp gefassten „Abriss der Logistik" mit nicht un-
wesentlichen begrifflichen Erweiterungen veröffentlichte im Jahre
1929 RUDOLF CARNAP in den „Schriften zur wissenschaftlicheH Welt-
auffassung".

WITTGENSTEIN unterscheidet Elementarsätze (= Aussagen), die das
Bestehen eines Sachverhaltes behaupten, in Form einer Funktion
von Namen [ f (x) oder p, q, r] ausgedrückt werden, und allgemeine
Sätze, welche er als Wahrheitsfunktionen der Elementarsätze auf-
fasst. Eine Aussagefunktion wird zur Wahrheitsfunktion, wenn
die Wahrheit der einzelnen Werte der Aussagefunktion nur von der
Wahrheit der einzusetzenden Aussagen (resp. Elementarsätze) ab-
hängt. I0) Z. B. der Wert der Aussagefunktion „p ist falsch" (resp.
„die Aussagen p und q sind beide wahr") ist falsch, wenn für p eine
wahre Aussage (resp. für p und q falsche) Aussage eingesetzt
wird; er ist wahr, wenn wir als p eine falsche Aussage (resp.
für p und q wahre) einsetzen. Es kommt demnach nicht auf den
Inhalt der eiHzusetzenden Aussagen an.

„Wahr" und „falsch" sind keiHe Gegenstände. Die Begriffe
Wahrheit und Falschheit können in der Sprache der Logistik nicht
ausgedrückt werden, sie lassen sich nur in einer Sprechweise defl-
nieren, die einer Sprache höherer Ordnung, einer Sprache über
die Begriffssprache angehört.

Aus den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementaraussagen er-
geben sich die Bedingungen der Wahrheit und Falschheit der all-
gemeinen Sätze. Die Wahrheitsfunktionen können durch einfache
Schemata bestimmt werden. Bei einer Aussage bestehen 2 Wahr-
heitsmöglichkeiten, bei zwei Aussagen 4, bei drei Aussagen 8 usf.

p p q p q 1'

W W W W W
F F W F W W

W F W F W
F F W W F

F. F W
F W F
W F F
F F F

10) Die Auffassung WITTGENSTEIN'S, wonach die Wahrheit der allgemeinen
Sätze nur auf der Wahrheit der Elementarsätze beruht, führt zu metaphysischen,
von der Gruppe des Wiener Kreises abgelehnten Schlussfolgerungen. Ein Elemen-

° tarsatz ist nicht wahr an und für sich, er kann nur als wahr bezelchnet werden
als Bestandteil eines ganzen Systems von Protokollsätzen.
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Durch die sog. Wahrheitsoperationen entstehen aus Aus-
sagen Wahrheitsfunktionen. Aus einer Aussage können durch Be-
jahung und Verneinung zwei Wahrheitsfunktionen gebildet werden:

p	 p	 p  nozz p

W W	 W F
F F	 F W

non p [auch (N p) ] ist wahr, wenn p falsch ist und falsch,
wenn p wahr ist. Die Operation (N) hebt sich selbst auf:

N 	 =p.
Die Verneinung von Klassen wird durch — a (Negat

von a), jene von Relationen durch ®R (Non R) bezeichnet.
Bei zwei Aussagen sind 16 Wahrheitsfunktionen möglich, die

sich alle auf die Unverträglichkeit („Mindestens eine der
beiden Aussagen p, q ist falsch” resp. „es gilt non p oder non q")
als undefinierten Grundbegriff zurückführen lassen. Es ist aber
zweckmässiger, für einige Wahrheitsfunktionen, die besonders häufig
gebraucht werden, besondere Zeichen einzuführen, wobei man sich
nur daran erinnern muss, dass die abkürzenden Zeichen im Bedarfs-
falle auf Grund der entsprechenden Definitionen auf die Operation
der Unverträglichkeit zurückgeführt werden können. WITTGENSTEIN

ordnete die Wahrheitsfunktionen von zwei Aussagen in nachste-
hendem Schema (leicht nach CARNAP abgeändert):

(p,(1)
(WWWW) Tautologie (Wenn p, so p; wenn q, so q) [(p p p) • (q D q)]

(FWWW) Unverträglichkeit (Nicht beides p und q) (p f q)
(WFWW) (Wenn q, so p) (q D p)
(WWFW) Implikation (Wenn p, so q) (p D q)
(WWWF) DisjunktioH (p oder q) (p U q)
(FFWW) (Nicht q) (N q)
(FWFW) (Nicht p) (N p)
(FWWF) (p oder q, aber nicht beide)
(WFFW) Aequivalenz (Wenn p, so q; uHd wenn q, so p) (p— q)
(WFWF) p
(WWFF) q
(FFFW) (Weder p noch q) (N p • N q)
(FF W F) (p und nicht q) (p • N q)
(F W FF) (q und nicht p) (q • N p)
(WFFF) Konjunktion (q und p) (q • p)
(F F F F) Kontradiktion (p und nicht p; und q nicht q)

[(p • Np ) • ( q • N q)]



Aequivalenz
P 
W
F
F
W

(p aequivalent q)
(p - q ist wahr,
wenn p und q beide
wahr oder beide
falsch sind)
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„Tautologie und Kontradiktion sind die Grenzfälle der Zeichen-
verbindung, nämlich ihre Auflösung. 11) Die Wahrheit der Tauto-
logie ist gewiss, des Satzes möglich, der Kontradiktion unmöglich. 12)
Tautologie und Kontradiktion sind sinnlos, ... aber nicht unsinnig .. .
sie stellen keine mögliche Sachlage dar." 13)

Die Unverträglichkeit ergibt sich als

p 
W
F
W
F

q 
W
W
F
F

(Die Unverträglichkeit ist also nur
wahr, wenn mindestens eine der bei-
den Aussagen falsch ist; sie ist falsch,
wenH beide Aussagen wahr sind.)

Die weiteren vier gebräuchlichsten Wahrheitsfunktionen sind
die Disjunktion (Vereinigung), die KoHjunktion (Durchschnitt), die
Implikation (Subsumtion) und die Aequivalenz (Identität):

DisjunktioH Konjunktion
P q p U q (p oder q) p'q (p uHd q)

W W W (p U q ist wahr, W (p • q ist wahr,
FW W wenn p oder q F wenn p und q wahr
W F W wahr ist;	 falsch, F sind; wenn p oder q
F F F wenn p und q falsch

sind)
F falsch ist, falsch)

Implikation
(p impliziert q;
p = Implikans, q =
Implikat)
(p D q ist wahr,
wenn q wahr oder p
falsch ist, d.h. wenn
p so folgt q, ob p
wahr oder falsch
ist)

11)WITTOENSTNIN: „Tractatus" 4.466.
12)l. c. 4.464.
1a) l. c. 4.461; 4.4611; 4.462.

p q
W
W
F
W
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Auf Grund dieser Wahrheitsfunktionen einige Definitionen
und Lehrsätze: (D1 = Definition)

a) cs p=Df (P P)
b) pUq=Df (pjp)I(g l q ) = (Np) I(c q)
c) p•q==Df (p I q ) I (p I q ) =N (p I q)
d) p D q=Df p l (qiq)= pHq
e) p ®q = D1 g D p U q (Tautologie)
f) (p D q ) D (c= q D N p ) (Wendung)
g) [(p D q) • (q a r)] D (p D r) (Die Implikation ist transitiv)
h) (p D (ND p) D (■ p) (Indirekter Beweis)
i) p U (v p) (Satz vom ausgeschlossenen Dritten)
k) N (p • N p) (Satz vom Widerspruch)
1) N (N p) — p (Satz von der doppelten Negation)

Alle logischen Sätze sind auf Grund ihrer blossen Form wahr, aber
inhaltsleer. Sie sind Tautologien.

Die eHtsprechenden Klassen, resp. Relationsoperationen lauten :
a) Klassen	 b) Relationen

1. Logische Summe
oder Vereinigung

a U (i (cr plus ß) R U S (Alle Paare von R und S) 

a U ß 

2. Logisches Produkt
oder Durchschnitt

a n /3 (a „mal" 0)
R ft S (Die gemeinsamen Paare

von R und S)

3. Subsumtion
(ist Teilklasse von)

a n 

a (3	 (a sub fl)

4. Identität

a = ß	 (a gleich ß)	 aß
[(a c ß) • (ß c a) = (a= (3)]

R c S (Jedes R-Paar auch ein
S- Paar)

R=S

Der Übergang von den Aussagefunktionen zu den Klassen
wird durch das Zeichen E vermittelt, das soviel wie „enthalten
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sein" bedeutet. Eine Aussagefunktion cp (x) ist ein durch Einsetzen
von (x) erhaltenes Glied der durch p bestimmten Klasse:

x Ez (q) z) =Dfgp(x).
Ist k = Z (q) z), so bedeutet a E k dasselbe wie f (a). Für alle

Sätze, in denen die Zugehörigkeit eiHes Elementes zu einer Aus-
sagefunktion, Klasse oder Relation zum Ausdruck gebracht wird,
darf auf Grund der Typ e n t h e o r i e keine Stufenvermischung
stattfinden: links vom Zeichen E muss das Zeichen einer Aus-
sagefunktion, Klasse oder RelatioH niederer Stufe als rechts vom
Zeichen stehen oder mit a. W.: Die Werte eines bestimmten Argu-
mentes einer bestimmten Aussagefunktion können nur Gegenstände
vom gleichen Typus sein (die Elemente einer Klasse, die Vorder-
glieder einer Relation uHter sich, aber Hicht in bezug auf die Hinter-
glieder müssen vom gleichen Typus sein), so dass z. B. eiHe Klasse k
nicht Element ihrer selbst seiH kann. 14)

Beschränken wir uns auf EigenschafteH, so gehören zum Typus 0
die Namen der GegeHstände („Individuen") des betrachteten Denk-
bereiches (a, b, c...), zum Typus 1 die Eigenschaften dieser Gegen-
stände (f a, f b ...), zum Typus 2 die Eigenschaften dieser Eigen-
schaften F (f a ), G (f b) und so fort. Eine Eigenschaft f (f) ist
sinnlos. Man kann von einer Eigenschaft demnach nicht mit Sinn
sagen, sie komme ihr selbst zu oder nicht zu. Falls diese TypeH-
theorie nicht beachtet wird, ist z. B. im Falle des Paradoxons des
Kreters EPIMENIDES das Wort „falsch" mehrdeutig.

IV. Grundzüge der Aussagen-, Klassen- und Relationslehre.
a) Aussagentheorie.

Aus zwei Behauptungen kann, wenn die eine eine Impli-
kation (Obersatz p D q) und die andere das Implikans (Untersatz p)
ist, das Implikat (g) erschlossen werden (Im p l i k a t i o H s r e g e l).

An Stelle der Variabeln einer Allaussage kann das Zeichen
einer Konstanten oder der Ausdruck einer bestimmten Funktion
aus dem Wertbereich der Variabeln eiHgesetzt werdeH (S u b s t i -
tutionsregel). Daraus folgt cp (u) D (3 x) cp x, d.h. haben wir
eine bestimmte Aussage, so folgt daraus, das es etwas gibt, für
das die Funktion q> (x) gilt. Die Allaussage kann auch als Kon-
junktion aufgefasst werden

(x) f x — f a • f b • f c . f d ... (für endlich viele Werte von x),
14 ) Genau genommen müssten auch die Grundoperationen für die verschie-

denen Stufen der „Gegenstände” verschieden definiert werden, da praktisch
aber Verwechslungen ausgeschlossen sind, verzichtet man auf eine Hierarchie
der Operationszelchen.
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die Existenzaussage als Disjunktion
[3 x (f x)] 	 fa U fb U f e U ... (für endlich viele Werte von x).

Dle generelle ImplikatioH ist eiH Bedingungssatz:
„Wenn q) (x) gilt, so gilt (x)" oder (x) q) x D x

(d. h.	 x impliziert IP x für alle x) .
Die generelle Implikation kann zur Definition der I d en t i t ä t

verwendet werden:
(x = y) = Df (99) x D y (d.h. 4'x impliziert 99y für alle x)

= D f [ CV (=)] Nichtidentität .
Das ZeicheH der Kennzeichnung (p x) [q) (x)] kann nicht

aus anderen Zeichen abgeleitet werden. Es bedeutet „dasjenige x,
für das x gilt" und kann einen Gegenstand eindeutig an Stelle
eines NameHs umschreiben. Die Existenz eines Gegenstandes kann
nur als „Kennzeichnung" definiert, Hicht als Eigenschaft behan-
delt werden.

b) Klassenlehre.
Für Durchschnitt und Vereinigung von Klassen gelten das

kommutative, das assoziative und das distributive Gesetz:
Durchschnitt	 Vereinigung

kommutatives Ges.	 a n ß=(3 n a	 a u ß=ß u a
assoziatives Ges.	 (a n ß) n y=a n (ß n y)	 (a U (3) U y= a U (f U 7)
distributives Ges. (a n ß) U (a n ß)= a n (3 U y) (a U 0)n (a U y)=œ U ((3 n,1).

Die „Schlussregel nach barbara" lautet:
entweder (acß)•(ßcy) D (acy) oder (ac(3)• (xE a) D (x E (3).

a Fr ß bedeutet, a ist ß „fremd", a und ß haben kein gemeisames

ElemeHt [a Fr ß = D f (a n ß) = A) (a n ß =A).

Der Gesamtdurchschnitt der Elementklassen a, ß, y ... , welche
die Klasse der ElementklasseH bilden, wird mit P' x bezeichnet,
die Gesamtvereinigung als S' x:

P'x=anßnynon... = Dfx[(aEx) a (xEa)]

S'x = a U ß U y U ô...	 = Dfx[(3 a)(a Ex) •(xEa)].

S' x P'x

Die Klasse der Teilklassen von a wird mit CI' a bezeichnet.
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c) Relationslehre.

Eine ganze Reihe von Symbolen der Logistik gehört zu den
Relationen, so die Zeichen =, 4, C, Fr, E. Wenn wir uns auf zwei-
stellige Relationen beschränken, so gelten auch für Durchschnitt
und Vereinigung das kommutative, assoziative uHd distri-
butive Gesetz:

Durchschnitt	 Vereinigung
(R mal S)	 (R plus S)

kommutativ. G. 	 R n S=SnR	 RuS=SUR
assoz. G.	 (R6S)el T=R6(S6 T)	 (RUS)U T=RU(SU T)
distrib.G.	 6 T)=R 6 (SuT)	 6 (RUT)=RUT (Sri T)

Gegenseitige Subsumtion ist Identität:
(R S) • (SaR)-(R=S).

Die Implikation ist transitiv:
(RC.S)•S 0 T) D (R C T) resp. (Re S)•(xRy) D (xSy).
Der Durchschnitt der Elementrelationen einer Klasse ) von

Relationen P, Q, R, S, ... wird mit P' A bezeichnet (P' A. = P r1

Q f1 R r1 ...), die Vereinigung mit S') (= P U R U SU ...).
Klasse der Teilrelationen von P = R1' P .

Die K o n v e r s e von R (1 oder env' R, gelesen „R konvers")
ist die Umkehrung der Relation R: 1 = enu' R = Df .x û (y R x) .
Es gilt natürlich R = R. Eine Relation ist symmetrisch, wenn

= R ist (d.h. RE sym,), sie ist nicht symmetrisch, wenn
R$ R, im speziellen a s y mm e t r i s c h, wenn É und R sich aus-
schliessen (d. h. É c _ R)

b°	 b/`^ \`c	 17 \cÇi
 
	 d	 d'

symmetr. Rel.	 nicht symmetr. Rel.	 asymmetr. Rel.
(ab,ba,bd,db,ac,ca)	 (ab,ba,bd,ac)	 (ab,db,ac)

Die Klasse der Vorderglieder einer Relation wird als ,,Vor .
b e r e i c h" von R: D' R bezeichnet, die Klasse der Hinterglieder
als „Nachbereich": ®'R.

D'R = Df x[(3 ty)xRy] O'R = DiÛ[(3x)xRy]
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Sind Vor- und Nachbereich vom gleichen Typus, d. h. ist die
Relation homogen, so können sie zum Feld — C' R — vereinigt
werden:	 C'R = Df (D'R U Q'R)

a\

b^ c^^d	
D'R = a, c, d, f

I 	 a 'R = b, c, e, f
1	 C'R=a,b,c,d,e,f

f0 
Die Verkettung RI S (gelesen R vor S) ist die Relation

zwischen x und z, die durch die Existenz der beiden Relationen
xRy und ySz besteht. R und S sind nur dann „verkettet", wenn
der Nachbereich von R und der Vorbereich von S ein Feld bilden.
Die Verkettung ist also RI S = Df x O [ (3 y) (x R y) • (y R z) ], die
Konverse einer Verkettung Cnv' (RIS) _ (,SSJR). Die Verkettung ist
assoziativ: (PI Q) J R = PJ (QJ R) .

Eine Relation ist transitiv, wenn R J R a R, d. h. aus
(x Ry)•(yRz) folgt (xRz) { trans = DfR • [((R)R) aR]}.

R ist intransitiv, wenn [(R| R) a R ist reflexiv
und totalreflexiv, wenn jedes Glied der Relation zu sich selbst
die Relation R hat, sonst irreflexiv.

reflex. Relation
(R E refl.)
aa, ab, ac, bb, cc

â
cC

b totalrefl. Rel.
(R E reflex)
(aa, bb, cc)

a 	 ►C irrefl. Rel.
(R E irr.)
(ab, ac)

RE refl. - (x) [(xE C'R) D (x Rx)]
R E reflex - (x) (x R x) - (R E refl.) C' R = V .

Eine transitive und symmetrische Reflexion ist reflexiv:
trans n sym n refl., eine symmetrische Relation ist irreflexiv:

as a irr. Relationen der Ähnlichkeit sind symmetrisch und reflexiv:
sim = Df sym n refl. (sim = similitas). Relationen der Gleichheit
sind transitiv und symmetrisch: aeq = Df trans n sym (aeq =
aequatitas) .

Die Gleichheit ist natürlich auch reflexiv. Totalreflexive Gleich-
heiten, Totalgleichheiten (aeqt) sind ausserdem totalreflexiv:
aeqt = Df aeq n reflex = trans n sym n reflex.
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Gelangt man von x in endlich vielen R- Schritten zu y, so
besteht zwischen x und y eine Relationskette oder R -Kette .
Aus dem Begriff der R - Kette kann der Grundbegriff der Gruppen-
theorie, der Begriff der Gruppe abgeleitet werdeH. Aus dem
Begriff der gleichmächtigen Klassen gewinnt man die K a r d i n a l-
z a hl en . Die Reihen sind irreflexive, transitive, zusammenhän-
gende Relationen (bei einer zusammenhängenden Relation besteht
zwischen zwei beliebigen RelatioHsgliedern die Relation R oder

ihre Konverse	 a..	 ,13 	 +C	 ,,d

Zusammenhängende Relation (Connex)) •

Eine Reihe (ser) ist also definiert als
ser = Df irr n trans n connex

resp. RE ser - RE irr n trans n connex = RE as n trans n connex.
Die Konverse einer Reihe ist wieder eine Reihe: Cnv' ser c ser.

Für weiter greifende logistische Begriffsbildungen muss auf
die bereits erwähnte Literatur verwieseH werden. Doch dürften die
angezogenen Beispiele genügen, um die grosse begriffliche Schärfe
der logistischen Zeichensprache zu belegen, womit wir uns der Frage
der BedeutuHg der Logistik für die wissenschaftliche und philo-
sophische Arbeit zuwendeH können. In einer zweiten Studie werden
wir versuchen, die Auswertung der Logistik für die Grundlegung
der Mathematik und die Axiomatik der Einzelwissenschaften zu
skizzieren.

Vom gleichen Verfasser sind in der Vierteljahrsschrift erschienen: 1924 Rela-
tivitätstheorie und Philosophie; 1926 Geometrie als mögliche Form der Physik;
1930 Moderne Naturphilosophie; 1934 Das System der Wissenschaften.


