Logistik, logische Syntax und Mathematik 1).
Von

EMIL J. WALTER.
(AIs Manuskript eingegangen ain 2. September 1936.)

Wenn die Logistik oder symbolische Logik als Erweiterung des
Systems der klassischen Logik nur zur theoretischen Begründung
einer neuen philosophischen Schule, aber nicht zur fruchtbringenden Anwendung im Bereiche der einzelnen Realwissenschaften führen sollte, so könnte zwar die Entdeckung und der Ausbau der
Logistik mit RUSSEL als eine der «bedeutendsten wissenschaftlichen
Leistungen der Gegenwart> eingeschätzt werden, aber diese Entdeckung würde doch nur geringem Interesse begegnen. Die Beschäftigung mit den rein formalen Problemen der Logistik darf das
Interesse der Forscher nicht ablenken') von der gegenwärtig wohl
dringlichsten wissenschaftstheoretischen Aufgabe, die methodischen
Fortschritte der exakten Wissenschaften anderen, in ihrer inneren
Entwicklung zurückgebliebenen Realwissenschaften zugänglich zu
machen. Bloss kollektive Zusammenarbeit vermag jenen Bereich
i n t e r subjektiver Verständigung zu schaffen, dem die wissen') In einem weiteren Aufsatz über '< Einheitswissenschaft» werden wir u.a.
auch auf die interessanten Ausführungen von Prof. LEHMANN über die Stellung
der Geographie in der Wissenschaft eingehen. Mit Recht hat Prof. LEHMANN darauf hingewiesen, dass in unserem <System der Wissenschaften» die Geographie
äusserlich betrachtet — zu kurz gekommen ist. Gerade die Geographie ist ein
Beleg dafür, dass es genau geHommen, nicht viele, sondern nur eine Wissenschaft, die Einheitswissenschaft, gibt. Es wäre zudem ein weiteres Missverständnis dadurch auszuschalten, dass die <' Allgemeinen Wissenschaften» als
Formalwissenschaften den «Speziellen Wissenschaften» als Realwissenschaften
gegenübergestellt werden, und die Erkenntnistheorie genauer als Wissenschaftslogik bestimmt wird. Auf diese Fragen wird z. T. bereits in diesem, einlässlicher
aber im nächsten Aufsatz eingegangen.
2) Manche Diskussionen <' grundsätzlicher», angeblich wissenschafts-theoretischer Natur, scheinen psychologischen, quasi theologischen Bedürfnissen zu
genügen oder wenigstens weitgehend entgegenzukommen. Gerade diese Tatsache
zeigt, dass auch das wissenschaftliche Denken des einzelnen nicht von seiner
sozialpsychologischen Basis abgetrennt werden kann.
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schen oder speziellen Bedeutungen der Wörter und Begriffe ausgeschaltet werden. Die bekannten drei Syllogismen oder Schlussfiguren des ARISTOTELES enthalten je zwei Prämisen, aus denen
eine Folgerung gezogen wird. ARISTOTELES hat erkannt: «a) dass
die Korrektheit eines Schlusses einzig von seiner Form abhängt;
b) dass es formal gleichgültig ist, welche Sätze als fundamental und
welche als abgeleitet betracht werden, solange als die ableitende
Beziehung zwischen ihnen aufgestellt werden kann; c) alle Definitionen sind als solche konventionell und nominal und schliessen
niemals die Existenz des Dinges ein, das sie definieren»').
In der 1662 veröffentlichten, von A. ARNAULD (1612-1694)
und PIER RE NICOLE (1625-1695) verfassten «L o g i k vom Port
Royal> («La Logique ou l'art de penser par MM. de Port Royal»)
hat die Logik jene Formulierung gefunden, welche allgemein anerkannt wurde und wohl auch KANT zu seinem — in «Aufriss der
Logistik» — zitierten Ausspruch') von dem «sicheren Gang» der
Logik als «einer Wissenschaft» veranlasst hat.
Die Logik vom Port Royal ist in vier Teile eingeteilt. Der erste Teil
beschäftigt sich mit dem Begreifen der Dinge, das «unter der Form der Idee»
erfolge; im zweiten Teil wird das Urteilen behandelt, d. h. das Bejahen oder
Verneinen; der dritte Teil umfasst die Betrachtungen über das logische Schliessen; der vierte und letzte Teil befasst sich mit der Methode der wissenschaftlichen Darbietung, der Anordnung verschiedener Begriffe, Urteile und Schlüsse.
Die Logik wird als die Kunst definiert «de bien conduire sa raison dans
la connaissance des choses, tant pour s'instruire soi-même que pour en instruire
les autres», also noch keineswegs als eine formale Wissenschaft im Siune der
Mathematik aufgefasst.
Im ersten Teile, dem Teil von den Begriffen, wird noch die Namensdefinition vor der Sachdefinition getrennt: «Les définitions de noms sont arbitraires, et celles de choses ne le sont pas ... les définitions de choses sont
contestables, puisqu'elles peuvent être fausses».
Im zweiten Teile werden drei Hauptgattungen von Wörtern unterschieden:
Namen, Fürwörter und Verben. Zu den Namen gehören Hauptwörter und Eigenschaftswörter (noms substantifs, noms adjectifs). Ein Urteil werde auch als
Satz bezeichnet und enthalte drei Teile: 1. das Subjekt, das bejaht wird;
2. das Attribut oder der bejahte Begriff; 3. das Verb, welches die Bejahung
enthält. Man erhält vier Satzarten: Allgemeiner oder teilweiser, bejahender
oder verneinender Satz. Allgemein bejahende oder teilweise verneinende, oder
allgemein verneinende und teilweise bejahende Sätze schliessen sich kontradiktorisch aus. Die teilweise bejahenden oder verneinenden Sätze sind den
entsprechenden allgemeinen Sätzen untergeordnet, die verneinenden widersprechen den bejahenden Sätzen. Die weiteren Kapitel dieses Abschnittes beschäftigen sich in der Hauptsache mit grammatikalischen Syntaxfragen.
') l. c. 1. Band, 2. Kapitel.
8) <' Aufriss der Logistik >' l. c. Seite 91.
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Das allgemeinste Interesse beansprucht der dritte Teil über das logische
Schliessen. Mit Recht betonen die Verfasser: «La plupart des erreurs des
hommes viennent bien plus de ce qu'ils raisonnent non de faux principes que
de qu'ils raisonnent mal ... Les règles du raisonnement ne sont donc pas aussi
utiles qu'on se l'imagine ....»
Um zwei Begriffe [Le petit terme (Hinterglied) et le grand terme
(Vorderglied)] miteinander vergleichen zu können, müsse der menschliche
Geist auf den mittleren Begriff (moyen terme) zurückgreifen. Dieser werde
nacheinander mit den beiden anderen verglichen, darauf werde der Schluss
aus den beiden Prämissen gezogen. Als Schlussregeln werden angegeben:
I. Le moyen ne peut être pris deux fois particulièrement, mais il doit
être pris au moins une fois universellement.
II. Les termes de la conclusion ne peuvent point être pris plus universellement dans la conclusion que dans les principes.
III. On ne peut rien conclure de deux propositions négatives.
IV. On ne peut prouver une conclusion négative par deux propositions
affirmatives.
V. La conclusion snit toujours la partie plus faible, c'est-à-dire, que
s'il y a une des deux propositions qui soit négative, elle doit être négative; et
s'il y en a une particulière, elle doit être particulière.
VI. De deux propositions particulières il ne s'ensuit rien.
Nach der Art der Anordnung des Mittelgliedes ergeben sich vier
Schlussfiguren.
1. Das Mittelglied ist Subjekt im Vordersatz (Prinzip) und Prädikat im
Untersatz.
2. Das Mittelglied ist Prädikat im Vorder- und Untersatz.
3. Das Mittelglied ist Subjekt in den belden Prämissen (resp. im Vorderund Untersatz) .
4. Das Mittelglied ist Prädikat im Vorder- und Subjekt im Untersatz.
Bezeichnen wir das zweite Glied des Vordersatzes als Vorderglied (= S),
das erste Glied des Untersatzes als Hinterglied (= P), den aus den beiden
Prämissen abgeleiteten Satz als Schlussatz, sei mit einem Strich (—) die
Copula bezeichnet, welche das Subjekt mit dein Prädikat verbindet, so erhalten
wir folgende übliche Darstellung der vier Schlussfiguren:
I. M — S
P—M
P—S

H. S — M
P—M

HI. M — S
M—P

IV. S — M
M

P—S

P—S

P—S

Für die erste Schlussfigur gelten zwei Regeln: das Hinterglied muss
bejahend und das Vorderglied muss allgemein sein, so dass nur 4 Schlussarten
übrigbleiben, die auf 9 vermehrt werden, da die IV. Schlussfigur auf die erste
zurückgeführt wurde, weil ARISTOTELES diese vierte Schlussfigur nicht anführt
Die wichtigste Schlussart der ersten Schlussfigur ist der S c h l u s s nach
B ar b a r a mit drei allgemeinen, bejahenden Sätzen (A AA: Barbaral; E allgemein
negativer Satz; J teilweise bejahender; 0 teilweise verneinender Satz). Die
anderen Schlussarten heissen nach alter Überlieferung: Celarent = E, A, E;
Darii; Ferio; Barolipton; Celantes; Dalitis; Terpamo; Frisesomorum.
Analoge Festsetzungen und Gedächtnisregeln wurden für die Schlussarten der anderen Schlussfiguren, wie auch fürkomplexere Schlüsse geschaffen.
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Im vierten Telle wird von der Wissenschaft und ihren Methoden, der
Analyse und der Synthese gehandelt. Die Analyse dient zur Entdeckung, die
Synthese zum Unterrichten.

Vergleichen wir nun irgendeine der Darstellungen der Schlussarten der traditionellen ARISTOTELES' schen Logik, z. B. den Schluss
nach Barbara mit der modernen logistischen Schreibweise, so erkennen wir sofort den grossen Fortschritt, den die neue symbolische
Logik über die alte formale Logik") hinaus bedeutet:
a) Der Schluss nach Barbara in alter Schreibweise
1. M — S
2.P—M
Schluss P — S

Die Priimissen slnd allgemein und affirmativ (Barbara = AAA), demzufolge ist
auch die Schlussfolgerung allgemein
und affirmativ.

Das Schlussverfahren selbst kann auf diese Art und Weise
nicht dargestellt werden.
b) Der Schluss nach Barbara in logistischer Kalkül-Schreibweise:
(IX c 3) . ((3 e y ) (o e y)
a, [3, y sind Klassen; (a e j3) bedeutet, a ist Teilklasse von /3 oder
(ox sub [3); (a e /3) . ([3 e y) bedeutet (a sub [3) und ((3 sub y); n ist
das Implikationszeichen. Die logistische Schreibweise heisst also:
Wenn a Teilklasse voH (3 und (3 Teilklasse von y ist, so folgt,
dass a Teilklasse von y ist. (Genau genommeH hat erst GÖDEL auch
die Umformungsbestimmungen selbst formuliert.)
Besonders erfolgreich war die kritische Beleuchtung des bekannten Grundsatzes der traditionellen Logik (der gerade durch
die «Logique du Port-Royal» in die Lehrbücher der Logik eingeführt worden war), dass durch Beschränkung des Inhaltes eines
Begriffes dessen Geltungsbereich erweitert werde: «Il est à remarquer que plus l'extension, c'est-à-dire le nombre des sujets
compris dans l'idée, est considérable, plus la compréhension, c'està-dire le nombre des attributs, est restreinte, et réciproquement»10)
Diese Auffassung wurde unbesehen durch KANT übernommen: «Inhaltsvermehrung bewirkt Umfangsverengung», womit der Inhalt
eines Begriffes mit seinen Bestandteilen identifiziert wurde. BOL0) Eine fruchtbare Anwendung erfuhr die symbolische Logik in Verbindung mit philologischer Textkritik in einer aufschlussreichen Arbeit ALBRECHT
BECKER's: « Die ARisTOTELES'sche Theorie der Mdglichkeitsschlüsse ». Der Verfasser kounte zeigen, wie eine ganze Reihe von Textstellen bisher entweder
falsch übersetzt oder unrichtig interpretiert wurden.
10) «La Logique ou l'art de penser par MM. de Port Royal». Première
Partie Chap. VI.

•
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Gegenbeispiele wurden nicht beachtet. FRANZ GRAF HOENSkonnte kürzlich") zeigen, dass mit Hilfe der Logistik mindestens fünf Fälle des Verhältnisses von I n h a l t u n d U m f a n g
der B e g r i f f e unterschieden werden können. Er führt u. a.
folgende Beispiele dafür an, dass der «U m f a n g , d. h. die Klasse
der unter einen Begriff fallenden Gegenstände sich bei Vermehrung
des Begriffsinhaltes um neue Bestandteile nicht verengern muss»:
ZANOS

BROEK

«blau —0,- blau oder rot»
«nicht durch 2 teilbar
nicht durch 2 und 3 teilbar»
«Mann —0- verwandt mit einem Mann»
«Mensch
Nicht-Mensch»
Offensichtlich findet bei all diesen Beispielen eine Inhaltsvermehrung statt, die aber keineswegs Umfangsverengung, sondern
Umfangserweiterung zur Folge hat. Der oben zitierte, immer wieder angeführte Grundsatz des reziproken Verhältnisses von Umfang und Inhalt eines Begriffes ist damit als falsch nachgewiesen").
Im Bereiche der logischen Denkformen sind unendlich viele
logische Systeme möglich. Ob die zahlreichen Versuche, theoretisches Neuland durch Ausarbeitung spezieller Systeme symbolischer
Logik zu beackern, jene Bedeutung zukommt, die manche Verfasser
glauben vermuten zu dürfen, ist zu bezweifeln. Wichtiger als das
gedankliche Spiel mit logischen Formeln ist die praktische Auswertung der grundsätzlich neuen Erkenntnisse in der wissenschaftlichen
Arbeit selbst. Dabei kann ja nicht übersehen werden, dass Logik
und Logistik in ihrer Stellung zu den Realwissenschaften als formale Hilfswissenschaften aufzufassen sind. Den Operationen der
Logik und Logistik kommt kein Wahrheitswert im Sinne synthetischer Urteile zu: Es sind Taut o 1 o g i e n. Einige Beispiele aus
den Arbeiten der letzten Jahre mögen die vorliegende Auffassung
erhärten. In der «Erkenntnis» veröffentlichte Prof. KARL DÜRR eine
Studie über «Die Bedeutung der Negation» — «Grundzüge der emu)
« Erkenntnis » 1931. S. 291: « Beziehungen zwischen Inhalt und Umfang
von Begriffen ».
' 2) CARNAP berichtet über das Problem der Ausschaltung der Klassen
(« Log. Syntax der Sprache ». S. 98ff.) u. a.:
FREGE gab als « erster der traditionellen Ünterscheidung zwischen Inhalt
und Umfang eines Begriffes eine exakte Form». «Der Inhalt des Begriffes wird
nach ihm dargestellt durch die Satzfunktion .. der Umfang (d. h. bei einem
Eigenschaftsbegriff die entsprechende Klasse) .. durch einen besonderen Ausdruck, der die Satzfunktion enthält, oder durch ein neues (abkürzendes) Zeichen ..»
«RUSSEL erkannte schon, dass es für die Logik nichts ausmacht, ob es ,Klassen`
,wirklich gibt' oder nicht. Die weitere Entwicklung ging dann immer deutlicher
in der Richtung, dass Klassenzeichen überflüssig sind ».

•
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pirischen Logik» 13 ). Im Gegensatz zu der üblichen Darstellung der
Logik werden nicht die Negation oder die Unverträglichkeit als
ursprüngliche logische Operationen aufgefasst, sondern die Negation
auf allgemein gefasste Definitionen der Disjunktion und Konjunktion zurückgeführt. DÜRR zeigt, dass sich für diesen Fall die Negation eines ursprünglichen Satzes auf «vielen Wegen» begründen
lässt, z. B. dadurch, dass festgestellt wird, unter den mit dem betreffenden Satz «unverträglichen Eigenschaften gibt es eine, welche
Eigenschaft von dem Argument a des betreffendes Satzes ist».
Ob es zweckmässig ist, jene logistischen Systeme, die bei
«der Deutung der Sätze vom ,Sätze vom ausgeschlossenen Dritten'
Gebrauch machen», als «metaphysische Logik» der «empirischen
Logik» gegenüberzustellen, ist nicht nur aus terminologischen
Gründen 14 ) zu bezweifeln.
Zweifellos wird im Laufe der Zeit der Zwang sachlicher Abklärung zu einer übersichtlichen Systematik der wichtigsten logistischen Systeme unter entsprechender Ausgestaltung der Symbolik
führen. Besonders JAN LUKASIE.WIEZ' 5 ), einer der führenden Köpfe
der Warschauer Schule, hat zwei- und mehrwertige Systeme des
Aussagenkalküls Y °) entwickelt, während HANS REICHENBACH (Istanbul), neben RUDOLF CARNAP, der Herausgeber der Zeitschrift «Erkenntnis», das System der mehrwertigen Logik zu einer W a h r scheinlichkeitslogik' 7 ) ausbaute:
Die «klassische Logik kennt nur zwei Wahrheitswerte, die Werte ,wahr'
und ,falsch' ... schon zu wiederholten Malen ist die Frage aufgeworfen worden, ob es sich in dieser Zweiteilung um eine letzte Notwendigkeit unseres
Denkens handelt ... Man kann schon in der Philosophie des Altertums Anfänge einer Kritik der zweiwertigen Logik finden ... in neuerer Zeit sind
wiederholt Ansätze nach dieser Richtung gemacht worden ... Diese Untersuchungen sind ausgegangen von der Frage der sogenannten Modalitäten der
Notwendigkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit. Infolgedessen stand eine drei13)« Erkenntnis » Bd. 5, Heft 4, § 205.
14)Diese Meinung vertritt auch B. JUHos «Negationsformen emp. Sätze»
(«Erkenntnis» VI. Bd., Heft 1). B. JUHOS stimmt DÜRR im übrigen wéitgehend zu.
15) «Zweiwertige Logik» Poln. Phil. Revue 1921. Bd. 23. «Philosoph. Beinerkungen zu mehrwertigen Systemen des Aussagenkalküls » und « Ein Vollständigkeltsbeweis der zweiwertigen Annogenkalküls », Comptes Rendus des séances
de la Société des Sciences et des lettres de Varsovie XXHI. XXIV 1930/1931.
16)Weitere Literaturangaben siehe bei H. REICHENBACH «Wahrscheinlichkeitslehre » S. 365. Die Zahl der Wahrheitswerte einer Logik wird von
W. M. MALISOFF als « Order of the Logic » bezeichnet (« Erkenntnls » VI. Bd.,
Heft 2). Die allg. Semantik wird als Logik unbegrenzter Ordnung aufgefasst, die
dreiwertige Logik durch «Truth», «Falshood» and «doubtful» charakterisiert.
17)« Wahrscheinlichkeitslehre ». « Eine Untersuchung über die logischen und
mathematischen Grundlagen der Wahrschelnlichkeitsrechnung», Lelden 1935.
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wertige Logik im Vordergrund des Interesses ... Unsere Fragestellung bringt
es mit sich, dass wir nicht von einer diskreten n-wertigen Logik, sondern sogleich von einer Logik mit stetiger Skala ausgehen. Eine solche stetige Logik
muss unter den mehrwertigen Logiken als der allgemeinste Fall angesehen
werden; wir werden zeigen, wie sich aus dieser allgemeinsten Form auch die
Formen diskreter Logik ableiten lassen18).»
Aussagen der mehrwertigen Logik können «stets in Aussagen einer zweiwertigen Logik» übersetzt werden. Nach REICHENBACH ist die Zweiwertigkeit
der klassischen Logik lediglich ein konventionelles Einteilungsprinzip, «welches wir an die Aussagen herantragen».

Nicht weniger bedeutsam sind die Anregungen, welche von der
Logistik ausgehend auf das Gebiet der S p r a c h k r it i k ausstrahlen. Einerseits wurden durch die Logistik grammatikalische Studien
im Sinne einer kritischen Grammatik") angeregt, andererseits zeigte
ausgehend vom Wienerkreis um OTTO HAHN, MORITZ SCHLICK,
OTTO NEURATH, vor allem RUDOLF CARNAP, dass die Ausschaltung
metaphysischer Gedankengänge aus der Wissenschaft durch logische
Analyse der Sprache erreicht werden kann. Ein erster Aufsatz
«Ueberwindung der Metaphysik durch logische Analyse der
Sprache» 20 ) umriss die Fragestellung, während in teilweiser
Fortführung von Gedanken, die der Verfasser schon im «Der
logische Aufbau der Welt» formuliert hatte, das Werk «L o g i sche Syntax der Sprache» durch den Nachweis der Möglichkeit der Konstruktion geschlossener Sprachkalküle als ein
Höhepunkt zeitgenössischer Philosophie 21 ) betrachtet werden muss.
Wir stehen nicht an, dieses Werk seiner historischen Bedeutung
nach mit KANT'S «Kritik der reinen Vernunft» zu vergleichen.
Einleitend grenzt CARNAP das Verhältnis der Logik zur sprachlichen Syntax ab:
«Nach üblicher Auffassung sind Syntax und Logik trotz mancher Zusammenhänge im Grunde Theorien sehr verschiedener Art. Die Syntax
einer Sprache stellt Regeln auf, nach denen die sprachlichen Gebilde
(z. B. die Sätze) aus Elementen (z. B. aus Wörtern und Wortteilen) zusammenzusetzen sind. Die Hauptaufgabe der Logik sieht man dagegen in der
Aufstellung von Regeln, nach denen Urteile aus andern Urteilen erschlossen
werden können
Demgegenüber soll bier die Auffassung vertreten
und durchgeführt werden, dass auch die Logik die Sätze formal zu behandeln hat. Wir werden sehen, dass die logischen Eigenschaften von Sätzen
18)l. c. S. 365/366.
19)J. SCHÄCHTER: « Prolegomena zu einer kritischen Grammatik», Band 10
der Schriften zur wissenschaftllchen Weltauffassung.
V0) « Erkenntnis », 1931, S. 219.
21) JÖRGEN JÖRGENSEN bezeichnete CARNAP's «Logische Syntax der Sprache »
als eine der bedeutsamsten philosophischen Veröffentlichungen der Gegenwart
(Besprechung in «Erkenntnis» 1934).
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(z. B. ob ein Satz analytisch, synthetisch ..., ob er ein Existenzsatz ist der dgl.)
und die logischen Beziehungen zwischen Sätzen (z. B. ob zwei Sätze einander
widersprechen oder dgl.) nur von der syntaktischen Struktur der Sätze abhängen.
So wird die Logik zu einem Teil der Syntax, wenn diese
weit genug gefasst und exakt formuliert wird. Der Unterschied zwischen den
syntaktischen Regeln im engern Sinne und den logischen Schlussregeln ist nur
der Unterschied zwischen Formregeln und Umformungsregeln;
beide aber verwenden keine anderen als syntaktische Bezeichnungen. So ist es
gerechtfertigt, wenn wir das System, das Formregeln und Umformungsregeln zusammenfasst, als logische Syntax bezeichnen.»

Da die allgemein gebräuchlichen Wortsprachen unsystematisch
konstruiert und logisch mangelhaft aufgebaut sind, stellt CARNAP
zunächst die logische Syntax «zweier konstruierter symbolischer
Sprachen (d. h. solcher, die anstatt der Wörter Formelzeichen verwenden)» auf. Damit soll nicht nur die logische Analyse wissenschaftlicher Theorien ermöglicht, sondern auch die logische Analyse
der Wortsprachen erleichtert werden:
«Das bisher übliche. Vorgehen der direkten Analyse der Wortsprachen
musste ebenso scheitern, wie ein Physiker scheitern würde, wenn er von vornherein seine Gesetze auf die vorgefundenen Dinge, Steine, Bäume usw. beziehen wollte ... So wird sich die syntaktische Beschaffenheit einer bestimmten
Wortsprache, etwa der deutschen ... am besten durch den Vergleich einer als
Bezugssystem dienenden konstruierten Sprache darstellen und untersuchen lassen.»

Es ist nicht möglich, den inhaltlichen Reichtum des Werkes von
in einem kurzen Aufsatz auch nur andeutungsweise
erschöpfend zu behandeln, etwa zu zeigen, wie CARNAP die
<Definite Sprache I» als Koordinatensprache konstruiert, nachweist, dass ihre Syntax in ihr selbst formuliert werden kann
und dass Sprache I als Teilsprache der reicheren «Indefiniten
Sprache II» aufgefasst werden kann. In «Sprache I» können die
Sätze der Arithmetik, in «Sprache II» die Sätze der klassischen
Mathematik wie auch der klassischen Physik formuliert werden.
Ebensowenig wollen wir schon in diesem Zusammenhang auf die
Frage eintreten, inwiefern auf Grund der logischen Analyse der
Sprache methaphysische Formulierungen überwunden und die Aufgabe der Philosophie auf «wissenschaftslogische» Untersuchungen
beschränkt werden kann. Von diesem letzten, umfassendsten Problem wird im Zusammenhang mit der Problematik der E i n heitswissenschaft zu sprechen sein.
Welche praktische Bedeutung die Sprachkritik vor allem • auf
dem Gebiete der philosophischen Diskussion haben kann, möge
einzig durch ein lehrreiches Beispiel CARNAP's 22 ) belegt werden:
CARNAP

22)

l. c. S. 227/228.
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„Angenommen ein Positivist vertrete die These «Ein Ding ist
ein Komplex von Sinnesempfindungen», ein Realist die These «Ein
Ding ist ein Komplex von Atomen». Hier wird ein endloser Streit
entstehen über die Scheinfrage, was ein Ding denn eigentlich sei.
Geht man zur formalen Redeweise über — darin lautet die positivistische These: «Jeder Satz, in dem eine Dingbezeichnung vorkommt,
ist gehaltgleich mit einer Klasse von Sätzen, in denen keine Dingbezeichnungen, sondern Empfindungsbezeichnungen vorkommen»
und die realistische These: «Jeder Satz, in dem eine Dingbezeichnung vorkommt, ist gehaltgleich mit einem Satz, in dem Raum-ZeitKoodorinaten und gewisse deskriptive Funktoren der Physik vorkommen» — so ist es möglich, die beiden Thesen sogar dann zu versöhnen, wenn sie als Behauptungen über die Gesamtsprache der
Wissenschaft .. gedeutet werden. Denn die verschiedenen Möglichkeiten, einen Dingsatz gehalttreu umzuformen, sind ja nicht unverträglich miteinander. Der Streit zwischen Positivismus und Realismus ist ein müssiger Streit um S c h e i n t h e s en, der auf der
Anwendung der inhaltlichen Redeweise beruht."
Nicht minder fruchtbar ist die logische Sprachanalyse für
die Sprachwissenschaft selbst. So zeigt Dr. JOSEF
SCHÄCHTER23 ) in sachlicher, aber nicht terminologischer Uebereinstimmung mit CARNAP, dass die «sogenannten Gesetze der Logik
keine Naturgesetze» sind, sondern Denk- und Sprachregeln. SCHÄCUTER bezeichnet als Aufgabe der kritischen Grammatik die «logische
Ergänzung und Verbesserung der traditionellen Grammatik>").
Sprachen sind Zeichensysteme, mit denen gewisse Operationsregeln
durchgeführt werden können. Eine Sprache ist um so reicher, je
umfangreicher ihr Sprachschatz (resp. Zeichenschatz) und je
grösser die Möglichkeit ist, mit den vorgegebenen Wörtern Sätze
zu bilden. Eine Sprache besteht aus Wörtern, Sätzen (Ausdruck)
und Satzverbindungen. Etwas, das «Material des Zeichens», wird
zum Zeichen erst durch eine Festsetzung über dessen Verwendung.
Diese Festsetzung ist willkürlich in dem Sinne, als für ein bestimm-.
tes Zeichen (z. B.: ein bestimmtes Wort) ebensogut eine andere
Verwendung hätte getroffen werden können. Der Sprachgebrauch
ist oft recht vage, er lässt mehr oder weniger umfassende Bereiche
der Verwendung zu, verwendet für Dasselbe verschiedene Zeichen
(Synonyma) oder für Verschiedenes gleiche Zeichen (Aequivokationen). Die wissenschaftliche Sprache unterscheidet sich von der
2.3) «Prolegomena zu einer kritischen Grammatik».
2d) l. c. Vorwort.
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Umgangssprache meistens nur durch einen grösseren Wortschatz
und eine etwas geringere Vagheit der verwendeten Worte. Die
Grammatik ist eine formale Wissenschaft; Grammatik kann erst
auf Grund schon ausgebildeter Sprachen getrieben werden. SCHÄCHTER spricht von «kritischer Grammatik», welche die Sprache nach
dem Gesichtspunkt der Bedeutungsverschiedenheit der sprachlichen
Zeichen behandelt, von «materialer Grammatik», wie sie hauptsächlich in der üblichen Sprachlehre betrieben wird und sich in
Laut- und Formenlehre auch mit dem Material der Zeichen beschäftigt, von «historischer Grammatik», wenn die Sprachformen
und Sprachregeln in ihrer historischen Abwandlung untersucht werr
den. Nicht alle grammatikalischen Regeln — im üblichen Sinne
des Wortes — sind zugleich schon logische Regeln, so dass grammatikalisch einwandfreie Sätze nicht logisch richtig sein müssen").
Die Einführung von Zeichen in Form der Sprache entspricht «einem
Bedürfnis im Leben und Handeln». Inhalt und Form der Sprache
sind von diesen Bedürfnissen abhängig: «Die Multiplizität (d. h.
Vielgestaltigkeit) der Sprache hat keine obere Grenze». Mit aller
Klarheit ordnet damit SCHÄCHTER die Sprache als gewordenes Zeichensystem dem soziologischen Bereiche unter.
Das Verhältnis der traditionellen Logik zur Grammatik wird
von SCHÄCHTER dahin abgeklärt, dass die Logik mit ihrer dem Unterschied von Wort, Satz und Satzverbindung parallel laufenden Teilung in Begriff, Urteil und Schluss sich auf nur eine Satzart, den
Behauptungssatz, und nur eine Satzverbindungsart, den Schluss
beschränkt. Auch die Logistik erschöpft den Bereich des Logischen
noch nicht. In dieser Feststellung berührt sich SCHÄCHTER'S Meinung — wie bereits betont wurde — eng mit der Auffassung von
CARNAP. Die detaillierten Ausführungen SCHÄCHTER'S zur Grammatik der Wörter, Sätze und Satzverbindungen enthalten so viele
sachliche Anregungen, dass sie auch der Nichtfachmann mit grossem Nutzen lesen wird.
Schon aus diesen wenigen Andeutungen dürfte klar geworden
sein, welch grosse Bedeutung die Sprachkritik auch für die wissenschaftliche Arbeit im ganzen besitzt. Wie viele unfruchtbare Diskussionen sind nicht schon durch synonyme oder äquivoke Ausdrücke veranlasst worden. Je mehr der Wissensstoff anschwillt,
um so drängender wird das Bedürfnis nach rationeller Gestaltung
25) «Ich fahre in die Vergangenheit» ist ein logisch sinnloser, grammatikalisch korrekter Satz; «Die Mädchen gehte auf dem Strasse » ein logisch einwandfreier, grammatikalisch aber falscher Satz.
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vager und vieldeutiger Ausdrücke. Speziell auf dem Gebiete der
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften, aber auch auf dem Gebiete der Psychologie muss der wissenschaftliche Fortschritt ohne
Bereinigung des sprachlichen Problems ins Stocken geraten. Dass
sprachkritische Untersuchungen, wie sie von SCHÄCHTER und CAR
NAP durchgeführt wurden, auch das Verständnis der Psychologie
des Kindes und die pädagogische Arbeit zu fördern geeignet sind, liegt auf der Hand. Nur dann, wenn der Lehrer weiss,
dass seine Aufgabe vor allem die Verdeutlichung der Bedeutung
von Zeichen ist, wird sein Unterricht an Klarheit und Durchsichtigkeit gewinnen.
Eine subtile Untersuchung über. die Sprache wurde von zwei
finnischen Forschern unter dem Titel: «Einige grundlegende Tatsachen der W o r t t h e o r i e nebst Bemerkungen über die sogenannten unvollständigen Symbole» in der <Erkenntnis>") veröffentlicht. Dabei werden sowohl die Sprachmittel, als auch die
sozial bedingte Ausbildung der Sprache nicht berücksichtigt, der
Gegenstand der Untersuchung ist bloss eine bestimmte Gesichtssprache, die «geschriebene Sprache» (Graphemsprache). Die Graphemsprache ist keine «Sprache zweiter Hand», die bloss gesprochene Wörter der Gehörsprache (Phonemsprache) darstellt. Das
geht schon daraus hervor, dass viele Graphemzeichen eine Art Bildzeichen mit besonderen Gebrauchsdefinitionen sind. (Z. B. «Das
Graphem ,Tintenfass'.») Das Schreiben ist geradezu eine Art Übersetzung. Diese Feststellungen machen die durch den Volksschulunterricht bekannte Tatsache verständlich, dass das Schreibenlernen
den Schulkindern oft grössere Mühe als das Sprechenlernen verursacht und dürfte deshalb auch von Sprachwissenschaftern beachtet
werden. Auf die weitergehenden Untersuchungen über den logischen Typus des Schriftzeichens «Wort», sowie die Definition der
Sprache (Die Wörter einer Sprache gehören danach dem nullten
Typus an und können zufolge bestimmter syntaktischer Regeln
etwas bezeichnen) können wir nicht näher eintreten. Der Pole
KASIMIR Aavui uEwicz wies in einem «Sprache und Sinn» überschriebenen Aufsatz mit Recht darauf hin, «dass eine Sprache im
gewöhnlichen Sinne des Wortes nicht eine Sprache, sondern im
strengen Sinne eine Mehrheit von Sprachen ist». (D i e deutsche
Sprache umfasst nicht nur die einzelnen Dialekte, die einzelnen
historischen Formen, sondern auch zahlreiche Fachsprachen, z. B.
26)

«Erkenntnis », 1934.
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die physikalische deutsche Sprache, die deutsche Fischersprache
usw.), was «verhängnisvollerweise die Erkenntnistheoretiker>
übersehen hätten.
Seit der Formulierung der Mengenlehre durch CANTOR ist das
Grundlagenproblem der Mathematik nicht zur Ruhe gekommen.
Eng verknüpft mit dem mathematischen Grundlagenproblem ist
das Problem der A x I o m a t i k. Nachdem EUKLID (um 300 v. Chr.)
die Geometrie in axiomatische Form gebracht hatte, verbreitete
sich der Gedanke, es müsse möglich sein, jede Wissenschaft, wenn
sie genügend weit entwickelt sei, axiomatisch zu formulieren, immer
weiter. NEWTON versuchte nicht nur die Dynamik, sondern auch
die Optik aus wenigen axiomatischen Grundsätzen abzuleiten. Besonderen Nachdruck gewannen die axiomatischen Bestrebungen
durch die Erweiterung der euklidischen Geometrie in Form der
nichteuklidischen Geometrien. Damit wurde der Meinung KANT'S,
die Raumanschauung sei ebenso die anschauliche Grundlage der
Geometrie, wie die Zeitanschauung die anschauliche Grundlage der
Arithmetik und Mathematik sei, ernstlich erschüttert.
Aus der Diskussion über das mathematische Grund1 a g e n p r o b 1 e m scheint uns hervorzugehen, dass die Diskussion öfters mit psychologisch, resp. unbewusst verwurzelten Motiven
weltanschaulicher Natur durchsetzt ist, wodurch z. T. sinnlose
Scheinfragen in den Vordergrund gerückt werden. Mit dem mathematischen Grundlagenproblem hat sich ja vor allem KANT beschäftigt, der in der Einleitung zur «Kritik der reinen Vernunft» schrieb:
«Dass es nun dergleichen notwendige und im strengsten Sinne allgemeine,
mithin reine Ur t eile à p r i o r i, in der menschlichen Erkenntnis wirklich
gebe, ist Teich (!) zu zeigen. Will man ein Beispiel aus Wissenschaften, so darf man
nur auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen; will man ein solches aus dem
gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Satz, dass alle Veränderung eine
Ursache haben müsse, dazu dienen ...» An anderer Stelle behauptet KANT:
«Mathematische Urteile sind insgesamt synthetisch ... Ebensowenig ist irgendein Grundsatz der reinen Geometrie analytisch ...» KANT schliesst, weil Raum
und Zeit Formen der Anschauung seien, die Mathematik auf die reine Anschauung der Zeit gegründet sei, könne die Mathematik auf die Erfahrungswelt angewendet werden.

Vom KANT'schen Problemkreis ausgehend, haben sich vor allem
die Neukantianer NATORP L7 ) und G. F. Li ps28 ) bemüht, die Mathematik durch Ableitung der Arithmetik aus den grundlegenden geistigen Operationen des Trennens und Verknüpfens nicht mehr auf
27) «Die logischen Grundlagen der exakten Naturwissenschaften ».
28) Mythenbildung und Erkenntnis».
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die Anschauung, sondern auf die Denkfunktionen zurückzuführen,
nachdem die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie den
Glauben an die Apriorität der euklidischen Raumvorstellung zusammenbrechen liess. Dem gleichen Ziele, die Sicherheit der mathematischen Urteile widerspruchsfrei zu begründen, strebten die
Mathematiker auf den verschiedensten Wegen zu. Es zeigte sich,
dass innerhalb der Mengenlehre Antimonien auftraten 29 ), welche
die Mathematik auf finite Bereiche einzuschränken drohten. Da
aber die Mathematik oft etwas überschwänglich — so u. a. kürzlich
von HERMANN WEYL — als «die Wissenschaft vom Unendlichen»
bezeichnet wurde — in welcher Bezeichnung zweifellos ein irrational-metaphysisches 30 ), die mathematische Wissenschaft verherrlichendes Moment steckt — schien damit eine vielen Mathematikern
unerträgliche Lage geschaffen zu sein, die zu einlässlicher Auseinandersetzung zwang.
Eine gewisse Klärung brachte die sogenannte Königsberger Tagung des Jahres 1930, die empirisch und logistisch orientierte Philosophen und Fachmathematiker zur Diskussion des
Grundlagenproblems der Mathematik 31 ) vereinigte. Vertreter dreier
Richtungen, des Intuitionismus, des Formalismus und des Logizismus legten ihre Auffassungen dar, nachdem schon an der ersten
Tagung für Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften in Prag
vom Jahre 1929 ADOLF FRÄNKEL zusammenfassend über «Die heutigen Gegensätze in der Grundlegung der Mathematik» gesprochen
hatte. Das mathematische Grundlagenproblem wurde vor allem
durch die I n t u i t i o n i s t en aufgeworfen, von denen der Be29)Eine unvollstândige Zusammenstellung der Antimonien, welche die mathematische Logik und die Mengenlehre bedrängen, gaben RUSSEL und WHITEHEAD
in «Einführung in die mathematische Logik», München 1932. Die einfachste
und zugleich älteste Form eines solchen Widerspruches ist die Antimonie des
« EPIMENIDES » : « EPIMENIDES, der Kreter, sagte, alle Kreter wären Lügner und
alle von den Kretern aufgestellten Behauptungen wären Lügen. War das eine
Lüge?» Die einfachste Antimonie der Mengenlehre ist die RussEL-ZERMELo'sche:
Es gilt zunächst das Urteil: Eine Menge M enthält entweder sich selbst als
Element oder sie enthält sich nicht als Element. Wir nennen eine Menge, die
sich selbst nicht als Element enthält, eine A-Menge und betrachten dle Menge M',
deren Elemente alle A-Mengen sind. Enthält nun M' sich selbst als Element
oder nicht? M' kann sich nicht als Element enthalten, denn dann enthielte M'
eine Menge, die keine A-Menge ist, nämlich M'; M' kann sich aber auch nicht
nicht als Element enthalten, weil dann M' eine A-Menge wäre und somit ein
Element von M' sein müsste.
30) KRoNECKER sagte z. B.: «Die natürlichen Zahlen hat Gott gemacht, alles
andere ist Menschenwerk».
31)Bericht über die 2. Tagung für Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften. Königsberg 1930. «Erkenntnis», 2. Bd. 1931, Heft 2/3.
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gründer BROUWER in seiner Inauguraldissertation des Jahres 1907
die «Konstruktivität für alle mathematische Verfahren» forderte.
Seit etwa 15 Jahren verficht BROUWER die Lehre des Neointuitionismus, wonach neben das Prinzip der Konstruktivität der Mathematik
zwei weitere Forderungen treten: Einmal ordnet BROUWER die
Logik der Mathematik unter, andererseits lehnt er die Anwendung
der klassischen Logik auf unendliche Mengen ab.
Die zweite Richtung wird von den Formalisten um HILBERT vertreten, welche die Mathematik axiomatisch aufbauend
durch mit «metamathematischen» Methoden geführte Beweise der
Widerspruchsfreiheit zu begründen versuchen, während der L o g i z i s m u s behauptet, die Mathematik enthalte nur analytische Urteile oder Tautologien und könne durch Ableitung aus den Grundsätzen der symbolischen Logik als ein Teilgebiet der Logik nachgewiesen werden.
An der Königsberger Tagung sprach RUDOLF CARNAP über
«Die logizistische Grundlegung der Mathematik», AREND HEYTING
über «Die intuitionistische Grundlegung der Mathematik», JOHANN
VON NEUMANN über «Die formalistische Grundlegung der Mathematik». In der Diskussion fasste der kürzlich verstorbene Wiener
Mathematiker HANS HAHN32 ) seine Meinung in folgenden Worten
zusammen, welche die Problemstellung überaus klar beleuchten:
«Will man sich für einen der Standpunkte bei Grundlegung der Mathematik entscheiden, die hier ausführlich begründet wurden, so muss man sich
vor allem fragen: Was ist von einer Grundlegung der Mathematik zu verlangen? Und um zu dieser Frage Stellung zu nehmen, muss ich einige Worte
philosophischen Inhalts vorausschicken.
Der einzig mögliche Standpunkt der Welt gegenüber scheint mir der
empiristische zu sein, den man ganz roh so charakterisieren kann: Irgendeine
Erkenntnis, der Inhalt zukommt, die wirklich etwas über die Welt besagt,
kann nur durch Beobachtung, durch Erfahrung zustande kommen; durch reines
Denken kann eine Erkenntnis über die Wirklichkeit in keiner Weise gewounen
werden; und ein einmaliges Hinsehen kaun keine Erkenntnis liefern, die
über den betreffenden Einzelfall hinausreicht (welch letztere Bemerkung sich
gegen alle Lehren von reiner Anschauung und von Wesensschau richtet). Ich
stelle mich auf diesen empiristischen Standpunkt nicht auf Grund einer Auswahl unter verschiedenen möglichen Standpunkten, sondern weil er mir als
der einzig mögliche erscheint, weil mir jede Realerkenntnis durch reines Denken, durch reine Anschauung, durch Wesensschau als etwas durchaus Mystisches erscheint.
Der Durchführung dieses empiristischen Standpunktes scheint nun eine
sehr einfache Tatsache entgegenzustehen: die Tatsache nämlich, dass es eine
Logik und eine Mathematik gibt, die uns doch anscheinend absolut sichere und
32) Geb. 1880, gest. 1934. Begründer des «Wiener Kreises».
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allgemeine' Erkenntnisse über die Welt liefern. So entsteht die Grundfrage:
Wie ist der empiristische Standpunkt mit der Anwendbarkeit von Logik und
Mathematik auf Wirkliches verträglich? Und im Sinne dieser Frage ist meiner
Ansicht nach von einer Grundlegung der Mathematik vor allem zu verlangen,
dass sie dartut, wieso die Anwendbarkeit der Mathematik auf Wirkliches mit
dem empiristischen Standpunkt verträglich ist.
Die Vertreter des Intuitionismus und des Formalismus, die hier zu Worte
kamen, haben ihre Standpunkte so deutlich dargelegt, dass man wohl mit Bestimmtheit sagen kann: weder Intuitionismus noch Formalismus erfüllen diese
Forderung. Ich halte sowohl die Untersuchungen BROUWER's als die HILRERT'S
für höchst bedeutungsvoll innerhalb der Mathematik, aber ich halte sie nicht
für Grundlegungen der Mathematik. Herr HEYTING ging in seinem Referate aus
von einer Urintuition der Zahlenreihe; diese Urintuition hat für mich, so wie
reine Anschauung oder Wesensschau, etwas Mystisches, und eignet sich daher
nicht als Ausgangspunkt für die Grundlegung der Mathematik. Und Herr
v. NEUMANN hat mit aller Deutlichkeit gesagt, dass der Formalismus die gesamte
finite Arithmetik voraussetzt, um von da aus die klassische Mathematik zu
rechtfertigen; ein Standpunkt aber, der die finite Arithmetik voraussetzt, kann
nicht als Grundlegung der Mathematik angesehen werden.
Der Darlegung meines eigenen Standpunktes sei eine kleine Erörterung
vorausgeschickt. Sei irgendein Bereich von Gegenständen gegeben, zwischen
denen irgendwelche Relationen bestehen; dieser Bereich werde abgebildet auf
einen Bildbereich, so dass den Gegenständen und Relationen des ursprünglichen
Bereiches Gegenstände und Relationen des Bildbereiches entsprechen; die
Gegenstände und Relationen des Bildbereiches köunen wir dann als Symbole
für die Gegenstände und Relationen des ursprünglichen Bereiches auffassen.
Ist die vorgenommene Abbildung nicht eindeutig, sondern ein-mehrdeutig,
so werden ein und demselben Sachverhalte im ursprünglichen Bereiche verschieden Symbolkomplexe im Bildbereiche entsprechen; es wird also Transformationen dieser Symbolik in sich geben, und es entsteht die Aufgabe,
Regeln anzugeben für die Umformung eines Symbolkomplexes in einen anderen,
der denselben Sachverhalt des ursprünglichen Bereiches abbildet. So nun steht
meiner Meinung nach die Sprache der Wirklichkeit gegenüber: die Sprache
ordnet den Sachverhalten der Welt Symbolkomplexe zu, und zwar nicht in eineindeutiger Weise (was wenig Zweck hätte), sondern in ein-mehrdeutiger
Weise; und die Logik gibt die Regeln an, wie ein Symbolkomplex der Sprache
umgeformt werden kann in einen anderen, der denselben Sachverhalt bezeichnet; .das ist es, was als der «tautologische» Charakter der Logik bezeichnet
wird; ein ganz einfaches Beispiel ist die doppelte Negation: der Satz p und der
Satz non–non–p bezeichnen denselben Sachverhalt. Immer, wenn eine ein-mehrdeutige Abbildung vorliegt, gibt es in diesem Sinne eine «Logik» dieser Abbildung; was man gewöhnlich Logik nennt, ist der Spezialfall, in dem es sich
um die Zuordnung der Sprachsymbole zu den Sachverhalten der Welt handelt.
Die Logik , sagt also über die Welt gar nichts aus, sondern sie bezieht
sich nur auf die Art, wie ich über die Welt spreche, und es leuchtet wohl ein,
dass bei dieser Auffassung das Bestehen der Logik ohne weiteres mit dem
empiristischen Standpunkte verträglich ist, während die Auffassung der Logik
als Lehre von den allgemeinsten Eigenschaften der Gegenstände mit dem empiristischen Standpunkte durchaus unverträglich ist. Nehmen wir als Beispiel den
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logischen Grundsatz (x) y (x) . D . cp (y), der besagt: was für alle 'gilt, gilt für
jedes einzelne. Dieser Grundsatz besagt nichts über die Welt; es ist nicht eine
Eigenschaft der Welt, dass, was für alle gilt, auch für jedes einzelne gilt;
sondern die Sätze: «y, (x) gilt für alle Individuen» und « q, (q) gilt für jedes
einzelne Individuum» sind nur verschiedene sprachliche Symbole für denselben
Sachverhalt; der angeführte logische Grundsatz drückt also nur eine Einmehrdeutigkeit der als Sprache verwendeten Symbolik aus; er drückt aus, in welchem Sinne das Symbol «alle» verwendet wird.
Nun kommen wir auf die Grundlegung der Mathematik zurück. Der von
Herrn CARNAP dargelegte logistische Standpunkt behauptet, dass kein Unterschied zwischen Mathematik und Logik besteht. Ist dieser Standpunkt durchführbar, so ist mit obiger Aufklärung der Stellung der Logik im Systeme
unserer Erkenntnis auch die Stellung der Mathematik aufgeklärt; ebenso wie
das Bestehen der Logik, ist dann auch das Bestehen der Mathematik mit dem
empiristischen Standpunkte verträglich. Und dies ist der Grund, warum ich
unter den drei hier vorgebrachten Auffassungen über die Grundlegung der
Mathematik für die logizistische Auffassung optiere.
Nun kann man tatsächlich einsehen, dass die Sätze der finiten Arithmetik,
wie 3 + 5 = 5 ± 3, denselben tautologischen Charakter haben wie die Sätze
der Logik; man hat nur auf die Definition der Symbole 3 , 5 ± und = zurückzugehen. Die finite Arithmetik bereitet also dem logizistischen Standpunkte
keine Schwierigkeit. Nicht so klar liegen die Dinge bezüglich den transzendenten
Schlussweisen der Mathematik, wie der Lehre von der vollständigen Induktion,
der Mengenlehre und mancher Kapitel der Analysis. Hier scheinen Grundsätze
eine Rolle zu spielen, die nicht tautologisch sind; so scheint z. B. das Auswahlaxion einen realen Inhalt zu haben, wirklich etwas über die Welt auszusagen;
das war zumindest der Standpunkt RUSSELL'S, und RAMSEY'S Versuch, auch dem
Auswahlaxiom tautologischen Charakter zuzuschreiben, ist sicherlich nicht
geglückt.
Wenn ich RUSSELL'S philosophische Interpretation seines Systems bekämpfe,
so glaube ich doch, dass die formale Seite dieses Systems grossenteils in
Ordnung und zur Begründung der Mathematik weitgehend geeignet ist; es
muss nur nach einer anderen philosophischen Interpretation gesucht werden.»
CARNAP führte aus: ,
«Manche Zuhörer haben aus den drei Vorträgen den deprimierenden
Eindruck gewonnen, als sei die Problemsituation verworren und aussichtlos:
da sind drei Richtungen, von denen keine die andere versteht und von denen
jede die Mathematik wieder in einer anderen Weise aufbauen will.
In Wirklichkeit ist aber die Lage nicht so schlimm, wie wir sehen werden.
Der Unterschied der Richtungen lässt sich vielleicht erklären aus dein
Unterschied der Forderungen, die von verschiedenen Gesichtspunkten aus an
den Aufbau der Mathematik gestellt werden. Der Logiker (vertreten in erster
Linie durch FREGE, später durch RUSSELL, in gewisser Hinsicht auch durch
BROUwER) fordert: «Jedes Zeichen der Sprache, also auch der mathematischen
Symbolik, .muss eine bestimmte, angebbare Bedeutung besitzen.» Dem tritt
der Mathematiker (vertreten durch HILRERT) gegenüber: «Wir wollen nicht
verpflichtet sein, über die Bedeutung der mathematischen Zeichen Rechenschaft zu geben; wir beanspruchen das Recht, in freier Weise axiomatisch zu
VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 82, 1937.
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operieren, d. h. Axiome und Operationsvorsehriften für irgendein mathematisches Gebiet aufzustellen und dann formalistisch die Folgerungen aufzusuchen.»
Diese beiden Forderungen scheinen unvereinbar. In ihnen stellt sich uns
der Gegensatz Logizismus-Formalismus dar. Der Gegensatz kann aber, wie ich
glaube, überbrückt werden. Den Weg dazu weist uns die dritte Förderung, die
des Physikers. Dieser verlangt von dem logisch-mathematischen System, dass
es nicht nur in sich stimmt, sondern dass es auch im Gebiet der empirischen
Wissenschaft anwendbar ist.
... Der Mathematiker braucht sich zwar innerhalb seines Gebietes nicht
um diese Anwendung zu kümmern. Im Rahmen der Gesamtwissenschaft aber
müssen wir selbstverständlich die Möglichkeit der Anwendung der Arithmetik
auf Wirklichkeitssätze verlangen; sonst köunte ja keine Physik betrieben werden. Wird nun diese Forderung vom logizistischen und vom formalistischen
System erfüllt? Bei der FREGE-RUSSELL'schen Art der Deflation der Zahlen
kann der genannte Schluss gezogen werden. Bei der HILBERT'schen axiomatischen Einführung der Zahlen- ist das nicht sicher, da die genaue Form des
Axiomensystems noch nicht vorliegt. Jedenfalls aber kann dieses System durch
Einfügung bestimmter Axiome so ergänzt werden, dass es Transformationen
von der. genannten Form (CAravAP gab ein entsprechendes Beispiel) 33) erlaubt.
Ich glaube nun, dass der Gegensatz zwischen Logismus und Formalismus,
wenn das System des letzteren die angedeutete notwendige Ergänzung erfahren hat, in gewisser Weise überwunden werden kann .. .
Meine Vermutung geht genauer dahin, dass diese logische Analyse
des formalistischen Systems das folgende Ergebnis haben wird; trifft diese
Vermutung zu, so wäre damit, trotz formalistischer Aufbaumethode, der Logizismus gerechtfertigt und der Gegensatz zwischen den beiden Richtungen überwunden: 1. Für jedes mathematische Zeichen finden sich eine oder mehrere
Bedeutungen; und zwar sind dies rein logische Bedeutungen. 2. Falls das
Axiomensystem widerspruchsfrei ist, so wird jede mathematische Formel, wenn
an Stelle eines jeden mathematischen Zeichens die dafür gefundene logische
Bedeutung (bzw. eine beliebige von den verschiedenen Bedeutungen) eingesetzt
wird, zu einer Tautologie (einem allgemein gültigen Satz). 3. Falls das Axiomensystem vollständig ist (im Sinne HILRERT's: keine nicht-ableitbare Formel ist
widerspruchsfrei hinzufügbar), so wird die Bedeutungsanalyse eindeutig; jedes
Zeichen erhält genau eine Bedeutung; damit wäre der formalistische Aufbau
in einen logizistischen verwandelt.
Die Durchführung der angedeuteten Gedanken kann erst versucht werden,
wenn das HILREUrr'sche logisch-mathematische Axiomensystem einmal vollständig vorliegen wird.»

Und HEYTING ergänzte:
«Ein wichtiges Ergebnis dieser Tagung ist es für mich, dass das Verhältnis
zwischen Formalismus und Intuitionsimus sich vollständig geklärt hat. Der
Meinung von NEUMANN kann ich mich völlig anschliessen. Wie ist also das
33) Nämlich: Aber wir werden von diesem System auch verlangen, dass
sie uns z. B. die Transformation des Satzes «In diesem Zimmer sind nur die Personen Hans und Peter» in den Satz «In dlesem Zimmer sind zwei Personen»
ermöglichen.
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Verhältnis? Beide Richtungen sind an sich möglich, beide haben ein gewisses
Recht auf den Namen Mathematik, weil beide durch Umdeutung aus der klassischen Mathematik hervorgegangen sind. Das Wort (Mathematik» bedeutet freilich einmal eine gedankliche Konstruktion, das andere Mal ein Spiel mit Formeln. Es bestehen zwischen den beiden Richtungen gewisse Beziehungen, der
Formalismus braucht den Intuitionismus wenigstens teilweise, soweit es .die
ganzen Zahlen und die vollständige Induktion betrifft. Andererseits: ist einmal
der Widerspruchsfreiheitsbeweis geliefert, daun kann der Formalismus dem
Intuitionsmus als Beweismittel dienen, weil die formalen Zeichen intuitionistisch als mathematische Gegebenheiten aufgefasst werden können. Dass diese
Verständigung möglich ist, hat seinen Grund darin, dass für beide Richtungen
die Mathematik da ist, ehe sie auf die Natur, auf die Wirklichkeit angewendet
wird. Da liegt auch der Grund, dass eine Verständigung mit dem Logizismus
noch nicht möglich ist. Da müsste man erst erklären, wie man Mathematik auf
Wirklichkeit anwenden kann. Diese Frage ist durchaus noch nicht vollständig
gelöst. Die Logizisten wollen nicht darauf verzichten, beim Aufbau der Mathematik den Begriff der Welt schon zu gebrauchen.»

Von weiteren Studien zum mathematischen Grundlagenproblem
seien die Arbeiten von FELIX KAUFMANN 34), LEON CHWISTEK 36) und
HEINRICH BEKMANN 36) erwähnt.
GENIT MANNOURY untersuchte die Mathematik «als Lebenserscheinung hinsichtlich ihres Zusammenhanges mit anderen Lebenserscheinungen» 17 ), «warum, wodurch und inwiefern Mathematik «getrieben» oder «ausgeübt» werde, ausgerichtet auf sprachliche Erscheinungen und deren psychologische Bedeutung (= signi34) «Bemerkungen zum Grundlagenstreit in Logik und Mathematik ».
«Erkenntnis» 2. Bd. 1931, S. 262. KAUFMANN zeigt die Doppeldeutigkeit der
Begriffe «alle» und « es gibt» auf und wendet sich gegen die Definition der
Kardinalzahlen als «Klasse von Klassen» statt durch den Zählprozess, wobei
überzählbare unendliche Bereiche ausgeschaltet werden.
3') « Die nominalistische Grundlegung der Mathematik ». « Erkenntnis » 3 Bd.
1932/33. CHWISTEK fasst die Typenlehre RussEL's bloss als Arbeitshypothese auf.
Die Semantik bedeute durch ihre metamathematischen Methoden die «Wiedergeburt des Nominalismus ».
3) «Sind die mathematischen Urteile analytisch oder synthetisch?». « Erkenntnis » 4 Bd. 1934. BEKMANN untersucht zunächst den Sinn der von KANT
aufgeworfenen Fragestellung. « Bei jeder A x i o m a t i s i e r u n g treten zwei
Gebiete zueinander in Beziehung, dasjenige, das axiomatisiert wird, und dasjenige, vermittels dessen aus den Axiomen die weiteren Sätze gewonnen werden.
Das erste möge das ,Sachgebiet`, das zweite das ‚vermittelnde Gebiet' heissen,
der gesamte sachliche Gehalt erscheint dann sozusagen in den Axiomen eingeschlossen». Bei der Axiomatik der Geometrie ist das Sachgebiet die Geometrie,
das vermlttelnde Gebiet die formale Logik. Abschliessend stellt BEKMANN fest,
erst die Logistik habe analytische und synthetische Urteile scharf zu unterscheiden gelehrt. Dabei habe es sich gezeigt, dass «Logik und Mathematik sich
auf die gleichen Axiome » gründen.
37) «Die signifischeu Grundlagen der Mathematik». «Erkenntnis» 1934,
4 Bd., S. 288.
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fische Methode). MANNOURY unterscheidet eine ganze Stufenfolge
von Sprachsystemen: 1. Grundsprache mit kleiner Syntax und anschaulichen Wörtern. (Ursprache, Kindersprache); 2. Stimmungssprache mit noch nicht dauerhaft festgelegter Syntax (Volkssprache, Sprachen mit Bilderschrift, die Sprache des Dichters);
3. Verkehrssprache (Schriftsprache, Handels- und Verkehrssprache); 4. Wissenschaftliche Sprache (Sprache der Gesetze, der
Wissenschaft und der Technik); 5. Symbolsprache (Math. Logik).
Scharfe, aber nicht unberechtigte Kritik enthält die Bemerkung des
Verfassers:
«Bibliotheken sind vollgeschrieben über die Frage nach dem eigentlichen
Sinne von Ausdrücken wie «Kausalität», «Existenz», «Wahrheit», «Leben»
u. a. m., aber die grosse Mehrzahl dieser Bücher enthält nichts anderes als
Mitteilungen betreffs der Wortassoziationen, die von diesen Ausdrücken im Geiste ihrer Verfasser ausgelöst wurden.»

Das Grundlagenproblem der Mathematik ist von RUDOLF CARauch in «Logische Syntax der Sprache» aufgegriffen und auf
die nachstehende Formulierung gebracht worden:
NAP

«Die logistische Forderung steht nur scheinbar im Widerspruch zur formalistischen; dieser Anschein entsteht durch die übliche Formulierung in
inhaltlicher Redeweise: ,Man muss eine Deutung für die Mathematik geben,
damit sie auf die Wirklichkeit angewendet werden kann.' Bei der Uebertragung
in die formale Redeweise kehrt sich dieses Verhältnis um: Die Deutung der
Mathematik geschieht d u r c h die Regeln der Anwendung. Die Forderung des
Logizismus besagt dann: die Aufgabe der logischen Grundlagen der Mathematik
wird nicht durch eine Metamathematik, d. h. eine Syntax der Mathematik, allein
gelöst, sondern erst durch eine Syntax der Gesamtsprache,
die logisch-mathematische und synthetische Sätze vereinigt.»

Damit leitet auch das mathematische Grundlagenproblem zum
Problem der Einheitswissenschaf t über. Zusammenfassend glauben wir auf Grund der angeführten Beispiele den Nutzen
der Logistik für wissenschaftliche Untersuchungen zur Genüge
nachgewiesen zu haben. In verhältnismässig kurzer Zeit konnten
die Logik, die Sprach- und Textkritik, sowie wissenschaftliche
Grundlagenprobleme mit Hilfe der symbolisierenden Methode wesentliche Förderung erfahren, so dass zu erwarten steht, die Uebertragung gewisser, in den exakten Wissenschaften gewonnener Resultate auf andere, nicht so ausgebaute Zweige der Einheitswissenschaft werde das wissenschaftliche Streben in Zukunft noch mehr
als bisher befruchten können.

