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Vorwort.
Das Erkennen einer wissenschaftlichen Wahrheit durchläuft in der Regel mehre Stufen der Sicherheit. Zuerst vielleicht aus einer ungenügenden Zahl von Einzelfällen elTathen,
wird der allgemeine Satz nach und nach sicherer befestigt, indem er durch Schlussketten mit andern Wahrheiten Verbindung
erhält, sei es dass aus ihm Folgerungen abgeleitet werden, die
auf andere Weise Bestätigung finden, sei es dass er umgekehrt
als Folge schon feststehender Sätze erkannt wird. Es kann
daher einerseits nach dem Wege gefragt werden, auf dem ein
Satz allmählich errungen wurde, andrerseits nach der Weise,
wie er nun schliesslich am festesten zu begründen ist. Erstere
Frage muss möglicherweise in Bezug auf verschiedene Menschen
verschieden beantwortet werden, letztere ist bestimmter, und ihre
Beantwortung hängt mit dem innern Wesen des betrachteten
Satzes zusammen. Die festeste Beweisführung ist offenbar die
rein IQgische, welche, von der besondern Beschaffenheit der Dinge
absehend, sich allein auf die Gesetze gründet, auf denen alle
Erkenntnis beruht. Wir theilen danach alle Wahrheiten, die einer
Begründung bedürfen, in zwei Arten, indem der Beweis bei den
einen rein logisch vorgehen kann, bei den andern sich auf
Erfahrungsthats&chen stützen muss. Es ist aber wohl vereinbar,
dass ein Satz zu der ersteren Art gehört und doch ohne Sinnesthätigkeit nie in einem menschlichen Geiste zum Bewilsstsein
kommen könnte. *) Also nicht die psychologische Entstehungsweise, sondern die vollkommenste Art der Beweisführung liegt
*) Da ohne Sinneswahrnehmung keine geistige Entwickelung bei
den UDS bekannten Wesen möglich ist, 80 gilt das Letztere von allen
Urtheilen.
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der Eintheilung zu Grunde. Indem ich mir nun die Frage
vorlegte, ZU welcher dieser heiden Arten die arithmetischen "
l.irtheile gehörten, musste ich zunächst versuchen, wie weit man
in der Arithmetik durch Schlüsse allein gelangen könnte, nur
gestützt auf die Gesetze des Denkens, die über allen Besonderheiten erhaben sind. Der Gang war hierbei dieser, dass ich'
zuerst den Begriff der Anordnung in einer Reihe auf die logische Folge zurückzuführen suchte, um von hier aus zum
Zahlbegriff fortzuschreiten. Damit sich hierbei nicht unbemerkt etwas Anschauliches eindrängen könnte, musste Alles auf
die Lückenlosigkeit der Schlusskette ankommen. Indem ich
diese Forderung auf das strengste zu erfüllen trachtete, fand
ich ein Hindernis in der Unzulänglichkeit der Sprache, die bei
aller entstehenden Schwerfälligkeit des Ausdruckes doch, je
verwickelter die Beziehungen wurden, desto weniger die Genauigkeit erreichen liess, welche mein Zweck verlangte. Aus
diesem Bedürfnisse ging der Gedanke der vorliegenden Begriffsschrift hervor. Sie soll also .zunächst dazu dienen, die Bündigkeit einer Schlusskette auf die sicherste Weise zu prüfen
und jede Voraussetzung, die sich unbemerkt einschleichen will,
anzuzeigen, damit letztere auf ihren Ursprung untei·sucht werden
könne. Deshalb ist auf den Ausdruck alles dessen verzichtet
worden, was für die Schluss(olge ohne Bedeutung ist. Icb
habe das, worauf allein es mir ankam, in § 3 als begrifflichen
Inhalt bezeichnet. Diese Erklärung muss daher immer im
Sinne behalten werden, wenn man das Wesen meiner Formelsprache richtig auffassen will. Hieraus ergab sich aueh der
Name "Begriffsschrift". Da ich mich fürs erste auf den Ausdruck solcher Beziehungen beschränkt habe, die von der besonderen Beschaffenheit der Dinge unabhängig sind, so konnte
ich auch den Ausdruck "Formelsprache des reinen Denkens"
gebrauchen. Die Nachbildung der arithmetischen Formelsprache,
die ich auf dem Titel angedeutet habe, bezieht sich mehr auf
die Gl·undgcdanken als die Einzelgestaltung. Jene Bestrebungen,
durch Auffassung des Begriffs als Summe seiner Merkmale
eine künstliche Aehnlichkeit herzustellen, haben mir dabei
durchaus fern gelegen. Am unmittelbarsten berührt sich meine
Formelsprache mit der arithmetischen in der Verwendungsweise
der Buchstaben.
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Das Verhältnis meiner Begriffsschrift zu der Sprache des
Lebens glaube ich am deutlichsten machen zu können, wenn
ich es mit dem des Mikroskops zum Auge vergleiche. Das
Letztere hat durch den Umfang-- seiner Anwendbarkeit, durch
die Beweglichkeit, mit der es sich den verschiedensten Umständen anzuschmiegen weiss, eine grosse Ueberlegenheit vor
dem Mikroskop. Als optischer Appa·rat betraclttet, zeigt es
freilich viele Unvollkommenheiten, die_ nur in Folge seinelinnigen Verbindung mit dem geistigen Leben gewöhnlich unbeachtet bleiben. Sobald aber wissenschaftliche Zwecke grosse
Anforderungen an die Schärfe der Unterscheidung stellen, zeigt
sich das Auge als' ungenügend. Das Mikroskop hingegen ist
gerade solchen Zwecken auf das vollkommenste angepasst, aber
eben dadurch für alle andern unbrauchbar.
So ist diese Begriffsschrift ein für bestimmte wissenschaftliche Zwecke ersonnenes Hilfsmittel, das man nicht deshalb verurtheilen darf, weil es für andere nichts taugt. Wenn
sie diesen Zwecken einigermassen entspricht, so möge man
immerhin neue Wahrheiten in meiner Schrift vermissen. Ich
würde mich darüber mit dem Bewusstsein trösten, dass auch
eine Weiterbildung der Methode die Wissenschaft fördert. Hält
es doch Ba co für vorzüglicher ein Mittel zu erfinden, durch
welches Alles leicht gefunden werden kann, als Einzelnes zu
entdecken, und haben doch alle grossen wissenschaftlichen
Fortschritte der neuel'an Zeit ihren Ursprung in einer Verbesserung der Methode gehabt.
Auch Leibniz hat die Vortheile einer angemessenen Bezeichnungsweise erkannt, vielleicht überschätzt. Sein Gedanke
einer allgemeinen Charakteristik, eines calculus philosophicus
oder ratiocinator*) war zu riesenhaft, als dass der Versuch
ihn zu verwirklichen über die biossen Vorbereitungen hätte
hinausgelangen können. Die Begeisterung, welche seinen Urheber bei der Erwägung ergl·HI, welch' unermessliche Vermehrung der geistigen Kraft der Menschheit aus einer die
Sachen selbst tl'effenden Bezeichnungsweise entspringen wUrde,
lieRs ihn die Schwierigkeiten zu gering schätzen, die einem
*) Siehe hierüber: Trendelenburg , Historische Beiträge zur Philosophie 3, B3nd.
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solchen Unternehmen entgegenstehen. Wenn aber auch -tjies
hohe Ziel mit Einem Anlaufe nicht erreicht werden kann, so
braucht man doch an einer langsamen, schrittweisen Annäherung
nicht zu verzweifeln. Wenn eine Aufgabe in ihrer vollen Allgemeinheit unlösbar scheint, so beschränke man sie vorläufig;
dann wird vielleicht durch allmähliche Erweiterung ihre Bewältigung gelingen. Man kann in den arithmetischen, geometrischen, chemischen Zeichen Verwirklichungen des Leibnizischen Gedankens für tjinzelne Gebiete sehen. Die hier vorgeschlagene Begriffsschrift fUgt diesen ein neues hinzu und
zwar das in der
gelegene, welches allen andem benachbart ist. Von hier aus lässt sich daher mit der grössten Ausder bestehenden
sicht auf Erfolg eine Ausfl1llung der
Formelsprachen, eine Verbindung ihrer bisher getrennten Gebiete zu dem Bereiche einer einzigen und eine Ausdehnung
auf Gebiete ins Werk setzen, die bisher einer solchen ermangelten.
Ich verspreche mir überall da eine erfolgreiche Anwendung
meiner Begriffsschrift, wo ein besonderer Werth auf die Bl1ndigkeit der Beweisff1hrung gelegt werden muss, wie bei der Grundlegung der Differential- und IntegraJrechnung.
Noch leichter scheint es mir zu sein, das Gebiet dieser
Formelsprache auf Geometrie auszudehnen. Es ml1ssten nur
fltr die hier vorkommenden ·anschaulichen Verhältnisse noch
einige Zeichen hinzugefügt werden. Auf diese Weise würde
man eine Art von analysis situs erhalten.
Der Uebergang zu der reinen Bewegungslehre und weiter
zur Mechanik und Physik möchte sich hier anschliessen. In
den letzteren Gebieten, wo neben der Denknothwendigkeit die
Naturnotbwendigkeit sich geltend macht, ist am ehesten eine
Weiterentwickelung der Bezeichnungsweise mit dem Fortschl"eiten
der Erkenntnis vorauszusehen. Deshalb braucht man aber
nicht zu warten, bis die Möglichkeit solcher Umformungen &USerscheint.
Wenn es eine Aufgabe der Philo80phie ist, die HeITschaft
des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen, indem sie
die rräuschungen aufdeckt, dio durch den Sprachgebrauch über
die Beziehungen der Begriffe oft fast unvermeidlich entstehen,
indem sie den Gedanken von demjenigen befreit, womit ihn
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allein die Beschaffenheit des sprachlichen Ausdrucksmittels behaftet, so wird meine Begriffsschrift, fllr diese Zwecke weiter
ausgebildet, den Philosophen ein brauchbares Werkzeug werden
können. Freilich giebt auch sie, wie es bei einem äussem
Darstellungsmittel wohl nicht anders möglich ist, den Gedanken
nicht rein wieder; aber einerseits kann man diese Abweichungen
auf das Unvermeidliche und Unschädliche beschränken, andrerseits ist schon dadurch, das8 sie ganz andrer Art sind als die
der Sprache eigenthtlmlichen, ein Schutz gegen eine einseitige
Beeinflussung durch eines diesel Ausdrucksmittel gegeben.
Schon das Erfinden dieser Begriffsschrift hat die Logik,
wie mir scheint, gefördert. Ich hoffe, dass die Logiker, wenn
sie sich durch den ersten Eindruck des Fremdartigen nicht
zurückschrecken lassen, den Neuerungen, zu denen ich durch
eine der Sache selbst innewohnende Nothwendigkei* getrieben
,vurde, ihre Zustimmune: nicht verweigern werden. Diese Abweichungen Vom Hergebrachten finden ihre Rechtfertigung darin,
dass die Logik sich bisher immer noch zu eng an Sprache
und Grammatik angeschlossen hat. Insbesondere glaube ich,
dass die Ersetzung der Begriffe Subject und Praedicat durch
Argument und Ji'unction sich auf die Dauer bewähren wird. Man
erkennt leicht, wie die Auffassung eines Inhalts als Function
eines Argumentes begriffbildend wirkt. Es möchte ferner der
Nachweis des Zusammenhanges zwischen den Bedeutungen der
Wörter: wenn, und, nicht, oder, es giebt, einige, alle u. s. w .
Beachtung verdienen.
w

r
L

1

Im Besondern sei nur noch Folgendes erwähnt.
Die in § 6 ausgesprochene Beschränkung auf eine einzige
Schlu8sweise wird dadurch gerechtfertigt, dass bei der Grundlegung einer solchen Begriffsschrift die Urbestandtheile 80 einfach wie möglich genommen werden mUssen, wenn Uebersichtlichkeit und Ordnung geschaffen werden sollen. Dies
8chliesst nicht aus, dass später Uebergänge von mehren Urtheilen zu einem neuen, die bei dieser einzigen Schlussweise
nur in mittelbaret Weise möglich sind, der Abkürzung wegen
in unmlttelbare verwandelt werden. In der That möchte sich
dies bei einer spätern Anwendung empfehlen. Dadurch wUrden
dann weitere Schlu88weisen entstehen.
w

.,
1
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Nachtteäglicb habe ich bemerkt, dass die Formeln (31) und
( 41) in die einzige
(Tla = a)
zusammengezogen werden können, wodurch noch einige Vereinfachungen möglich werden.
Die Arithmetik, wie ich im Anfange bemerkt habe, ist der
Ausgangspunkt des Gedankenganges gewesen, der mich zu
meiner Begriftsschrift geleitet hat. Auf diese Wissenschaft
denke ich sie daher auch zuerst anzuwenden, indem ich ihre
Begriffe weiter zu zergliedern und ihre Sätze tiefer zu begrl1nden suche. Vorläufig habe ich im dritten Abschnitte einiges
von dem mitgetheilt, was sich in dieser Richtung bewegt. Die
weite}Oe Velfolgung des angedeuteten Weges, die Beleuchtung
der Begriffe der Zahl, der Grösse u. s. w. sollen den Gegenstand fernerer Untersuchungen bilden, mit denen ich unmittelbar Daeh dieser Schrift hervortreten \verde.
Jena, den 18. December 1878.
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Einleitung in die Logik.1)

[August 1906]

[August 1906]

Es hängt fast alles mit der Begriffsschrift zusammen. der Begriff als Funktion aufgefaBt. die Beziehung als Funktion von zwei Argumenten. der Begriffsumfang oder Classe ist mir nicht das Erste. die Ungesättigtheit sowohl
heim Begriff als bei der Funktion. die Wesenheit von Begriff und Funktion
erkannt.

Die Ablösung der behauptenden Kraft vom Prädikate.

doch vorher hätte ich eigentlich erwähnen sollen den Urteilsstrich. die
Ablösung der behauptenden Kraft vom Prädikate.
Hypothetische Satzverbindung.
Allgemeinheit . . .
Sinn und Bedeutung . . .

1
Nach einer Notiz der früheren Bearbeiter haben diese Aufzeichnungen Freges das
Datum ,,5. VIII. 06" getragen. Sie sind wohl eine Vorarbeit zu dem folgenden Stück
,,Einleitung in die Logik", das in seiner Gliederung die Stichworte am Ende dieser
Aufzeichnungen aufnimmt.

Man kann einen Gedanken ausdrücken, ohne ihn zu behaupten. Doch fehlt
es in den Sprachen an einem Worte oder Zeichen, das allein die Aufgabe hätte
zu behaupten. So wird auch in den Logiken, wie es scheint, das Prädizieren
verquickt mit dem Urteilen. So weiB man nicht recht, ob das, was die Logiker
Urteil nennen, ein Gedanke sein soll mit oder ohne das Urteil, class er wahr ist.
Dem Worte nach sollte man denken mit dem Urteil; aber der Sprachgebrauch
ist vielfach so, <lass die eigentliche Urteilsfällung, die Erkenntnis der Wahrheit,
nicht mitgenommen wird. lch gebrauche das Wort ,,Gedanke" ungefähr so, wie die
Logiker ,,Urteil". Denken ist Gedankenfassen. Nachdem man einen Gedanken
gefasst hat, kann man ihn als wahr anerkennen (urteilen) und dieses Anerkennen äussern (behaupten). Auch vonder Verneinung ist die urteilende Kraft
abzulösen. Jedem Gedanken steht ein entgegengesetzter gegenüber, sodass die
. Verwerfung des einen immer mit der Anerkennung des anderen zusammenfällt. Man kann sagen, class das Urteilen die Wahl zwischen Entgegengesetztem
ist. Die Verwerfung des einen und die Anerkennung des andern ist eine Tat.
Man braucht also für die Verwerfung keine besondere Benennung, kein besonderes Zeichen. Man kann vonder Verneinung sprechen, bevor man Teile
im Gedanken unterschieden hat. Der Streit, ob die Verneinung zum Ganzen
oder zum prädikativen Teile gehöre, ist ebenso unfruchtbar wie der, ob der
Mantel den schon bekleideten Menschen bekleide oder ob er mit den übrigen
Bekleidungsstücken zusammengehöre. Indem der Mantel den schon bekleideten Menschen umhüllt, schliesst er sich von selbst den übrigen Kleidungsstücken an. Der prädikative Bestandteil des Gedankens kann, bildlich gesprochen, als Hülle des Subjektsbestandteils angesehen werden. Weiter hinzukommende Hüllen vereinigen sich von selbst mit den schon vorhandenen.
Hypothetische Satzverbindung.
Wenn man sagt, class im hypothetischen Urteile zwei Urteile in Beziehung
zueinander gesetzt werden, so gebraucht man das Wort ,,Urteil" so, class die
Anerkennung der Wahrheit nicht mitgemeint ist. Denn wenn man auch das
ganze Satzgefüge mit behauptender Kraft ausspricht, so behauptet man doch
weder die Wahrheit des Gedankens im Bedingungssatze, noch die des Gedankens im Folgesatze. Die Anerkennung der Wahrheit erstreckt sich vielmehr
auf einen im ganzen Satzgefüge ausgedrückten Gedanken. U nd bei einer
1 Frege hat Teile der folgenden tagebuchartigen Aufzeichnungen später neugefaBt;
cf. pp. 213ff.

5.

Wir wissen aber, class in Wahrheit diese besondere Art der Bindung bewirkt
wird <lurch die Verneinung, die Bildung eines Kondukts, wieder die Verneinung und die Allgemeinigung (sit venia verba).
Sinn und Bedeutung.
Die Eigennamen sollen Gegenstände bezeichnen, und wir nennen den
Gegenstand, den ein Eigenname bezeichnet, seine Bedeutung. Der Eigenname
ist andrerseits Bestand teil eines Satzes, der einen Gedanken ausdrückt. Was hat
nun der Gegenstand mit dem Gedanken zu tun? Dass er nicht Teil des Gedankens ist, haben wir an dem Satze ,,der Montblanc ist über 4000 m hoch"
gesehen. Ist der Gegenstand dann überhaupt nötig, damit der Satz einen
Gedanken ausdrücke? Man sagt wohl, Odysseus sei keine geschichtliche
Person, und meint mit diesem widerspruchsvollen Ausdrucke, dass der Name
,,Odysseus" nichts bezeichne, keine Bedeutung habe. Nimmt man dies an, so
wird man deshalb doch nicht allen Sätzen der Odyssee, in denen der Name
Odysseus vorkommt, jeden Gedankeninhalt absprechen. Denken wir nun
einmal, wir überzeugten uns, dass der Name ,,Odysseus" in der Odyssee, entgegengesetzt unserer bisherigen Meinung, doch einen Mann bezeichne.
Würden dadurch die Sätze, die den Namen ,,Odysseus" enthalten, andere
Gedanken ausdrücken? Ich glaube nicht. Die Gedanken würden eigentlich
dieselben bleiben; sie würden nur aus dem Gebiete der Dichtung in das der
Wahrheit versetzt. Demnach scheint der Gegenstand, den ein Eigenname
bezeichnet, ganz unwesentlich zu sein für den Gedankeninhalt eines Satzes,
der den Eigennamen enthält. Für den Gedankeninhalt! Im übrigen freilich ist
es für uns durchaus nicht einerlei, ob wir uns im Gebiete der Dichtung oder
in dem der Wahrheit bewegen. Aber das können wir wohl hieraus entnehmen,
class mit dem Eigennamen noch etwas verbunden sein muss, was verschieden
ist von dem bezeichneten Gegenstande und was für den Gedanken des Satzes
wesentlich ist, in dem der Eigenname vorkommt. Ich nenne es den Sinn des
Eigennamens. Wie der Eigenname Teil des Satzes ist, ist sein Sinn Teil des
Gedankens.
Andere Wege führen zu demselben Ziele. Vielfach hat derselbe Gegenstand verschiedene Eigennamen; aber diese sind doch nicht durchweg vertauschbar. Dies ist nur dadurch zu erklären, dass Eigennamen von derselben
Bedeutung verschiedenen Sinn haben können. Der Satz ,,Der Montblanc ist
über 4000 m hoch" drückt nicht denselben Gedanken aus wie der Satz ,,Der
höchste Berg Europas ist über 4000 m hoch", obwohl der Eigenname ,,Montblanc" denselben Berg bezeichnet wie der Ausdruck ,,der höchste Berg
Europas", der nach der hier angenommenen Redeweise ebenfalls ein Eigenname ist. Die beiden Sätze ,,Der Abendstern ist derselbe wie der Abendstern"
und ,,Der Abendstern ist derselbe wie der Morgenstern" unterscheiden sich
nur durch einen Eigennamen von derselben Bedeutung. Dennoch drücken sie
verschiedene Gedanken aus. Es muss also der Sinn des Eigennamens ,,der
Abendstern" verschieden sein von dem Sinne des Eigennamens ,,der Morgen-

stern". Es ergibt sich so: mit dem Eigennamen ist etwas verbunden, was von
dessen Bedeutung verschieden ist, was auch bei verschiedenen Eigennamen
derselben Bedeutung verschieden sein kann, und was wesentlich ist für den
Gedankeninhalt des Satzes, der den Eigennamen enthält. Ein eigentlicher
Satz, in dem ein Eigenname vorkommt, drückt einen singulären Gedanken
aus, und in diesem unterscheiden wir einen abgeschlossenen Teil und einen
ungesättigten. ]ener entspricht dem Eigennamen, ist aber nicht dessen Bedeutung, sondern dessen Sinn. Auch den ungesättigten Teil des Gedankens
fassen wir als einen Sinn auf, nämlich des ausser dem Eigennamen vorhandenen
Teils des Satzes. Und es liegt in der Richtung dieser Festsetzungen, dass wir
auch den Gedanken selbst als Sinn auffassen, nämlich des Satzes. Wie der
Gedanke Sinn des ganzen Satzes ist, ist ein Teil des Gedankens Sinn eines
Satzteiles. So erscheint denn der Gedanke als gleichartig dem Sinne eines
Eigennamens, aber ganz verschieden von dessen Bedeutung.
Nun ist die Frage, ob nicht auch dem ungesättigten Teile des Gedankens, 10. vnr.
der als Sinn des entsprechenden Satzteils anzusehen ist, etwas entspricht, was
als Bedeutung dieses Satzteils aufzufassen ist. Dass der Eigenname eine Bedeutung habe, ist zwar für den blossen Gedankeninhalt gleichgültig, ist aber
sonst von der grössten Wichtigkeit, wenigstens sofern wir uns wissenschaftlich
verhalten. Es hängt davon ab, ob wir uns im Gebiete der Dichtung oder in
dem der Wahrheit befinden. Nun ist es doch unwahrscheinlich, class der
Eigennarne sich so verschieden von dem übrigen Teile eines singulären Satzes
verhalten sollte, dass nur bei ihm das Bestehen einer Bedeutung von Wichtigkeit wäre. Vielmehr müssen wir annehmen, dass auch dem übrigen Teile des
Satzes, der als Sinn den ungesättigten Teil des Gedankens hat, etwas im Reiche
der Bedeutung entsprechen müsse, wenn der ganze Gedanke sich im Gebiet
der Wahrheit befinden solle. Dazu kommt, dass auch in diesem übrigen Teile
des Satzes Eigennamen vorkommen können, deren Bedeutung wichtig ist.
Wenn in einem Satze mehrere Eigennamen vorkomrnen, so kann der zugehörige Gedanke in verschiedener Weise in einen abgeschlossenen und einen
ungesättigten Teil zerlegt werden. Der Sinn jedes dieser Eigennamen kann
als abgeschlossener Teil dem übrigen Teile des Gedankens als dem ungesättigten gegenübergestellt werden. Auch die Sprache kann ja denselben
Gedanken in verschiedener Weise ausdrücken, indem sie bald diesen, bald
jenen Eigennamen zum grammatischen Subjekt macht. Man sagt wohl, dass
diese verschiedenen Ausdrucksweisen nicht gleichwertig seien. Das ist richtig.
Es ist aber zu beachten, class die Sprache den Gedanken nicht nur ausdrückt,
sondern ihm auch eine besondere Beleuchtung oder Färbung gibt. Und
diese kann verschieden sein, auch wenn der Gedanke derselbe ist. Es ist undenkbar, class es nur bei den Eigennamen auf eine Bedeutung ankommen
könne, nicht bei den sie verbindenden übrigen Satzteilen. Werm wir sagen
,,Jupiter ist grösser als Mars", wovon sprechen wir da? Von den Himmelskörpern selbst, vonden Bedeutungen der Eigennamen ,,Jupiter" und ,,Mars".
Wir sagen, dass sie in einer gewissen Beziehung zueinander stehen, und das
tun wir mit den Worten ,,ist grösser als". DieseBeziehung findet statt zwischen

den Bedeutungen der Eigennamen, muss also selbst dem Reiche der Bedeutungen angehören. Demnach wird man auch den Satzteil ,,ist grösser als
Mars" als bedeutungsvoll anerkennen müssen, nicht [ nur] als sinnvoll. Wenn
wir einen Satz zerlegen in einen Eigennamen und den übrigen Teil, so hat
dieser übrige Teil als Sinn einen ungesättigten Gedankenteil. Seine Bedeutung
aber nennen wir Begriff. Damit machen wir freilich einen Fehler, den uns die
Sprache aufnötigt. Indem wir nämlich das Wort ,,Begriff" einführen, geben
wir die Möglichkeit von Sätzen der Form ,,A ist ein Begriff" zu, wo A ein

Eigenname ist. Damit haben wir das zu einem Gegenstande gestempelt, was
gerade dem Gegenstand als völlig ungleichartig gegenübersteht. Auch der bestimmte Artikel im Anfang der Worte ,,Die Bedeutung des übrigen Teils des
Satzes" ist eigentlich aus demselben Grunde fehlerhaft. Aber die Sprache
nötigt uns zu solchen Ungenauigkeiten, und so bleibt uns nichts übrig, als uns
ihrer immer bewuBt zu bleiben, damit wir nicht in Fehler verfallen, und damit
sich uns die scharfe Grenze zwischen Gegenstand und Begriff nicht verwischt.
Auch den Begriff können wir, bildlich sprechend, ungesättigt nennen, oder
wir können auch sagen, er habe prädikativen Charakter.
Wir haben den Fall betrachtet, class ein Satzgefüge aus einem uneigentlichen
Folgesatze und einem uneigentlichen Bedingungssatze bestand, wobei diese
uneigentlichen Sätze einen Buchstaben ( etwa ,,a") enthielten. Das Übrige in
jedem dieser uneigentlichen Sätze entspricht einem ungesättigten Gedankenteile, und wir können jetzt sagen, class ein solcher Gedankenteil Sinn des entsprechenden Satzteils ist, den wir das Übrige nannten. Ein solcher Satzteil hat
nun auch eine Bedeutung, und diese haben wir Begriff genannt. So haben wir
einen Begriff, der als Bedeutung dem Übrigen des uneigentlichen Bedingungssatzes zukommt, und einen Begriff, der als Bedeutung dem Übrigen des uneigentlichen Folgesatzes zukommt. Diese Begriffe sind nun hier in eine besondere Verbindung gebracht (wir können auch ,,Beziehung" sagen), und
diese nennen wir Unterordnung, und zwar sagen wir, dass der Begriff des
uneigentlichen Bedingungssatzes untergeordnet sei dem Begriffe des uneigentlichen Folgesatzes. Wenn wir einen singulären Satz als aus einem Eigennamen
und dem Übrigen zusammengesetzt auffassen, so entspricht dem Eigennamen
als Bedeutung ein Gegenstand, dem Übrigen ein Begriff, und Gegenstand und
Begriff erscheinen hier als in einer besonderen Verbindung oder Beziehung,
die wir Subsumtion nennen. Der Gegenstand wird subsumiert dem Begriffe.
Es ist klar, class die Subsumtion vonder Unterordnung durchaus verschieden
ist.
Wir haben von Satzteilen gesehen, class sie Bedeutungen haben; hat nun
auch ein ganzer Satz eine Bedeutung? Wir verlangen von jedem in einem
Satze vorkommenden Eigennamen, class er eine Bedeutung habe, wenn es
uns um Wahrheit zu tun ist, wenn wir uns wissenschaftlich verhalten. Andrerseits wissen wir, class es für den Sinn des Satzes, den Gedanken, gleichgültig ist,
ob die Satzteile Bedeutungen haben oder nicht; folglich muss mit dem Satze
noch etwas vom Gedanken Verschiedenes verbunden sein, wofür es wesentlich
ist, ob die Satzteile Bedeutungen haben, und dies wird die Bedeutung des

Satzes zu nennen sein. Das einzige aber, wofür jenes wesentlich ist, ist das,
was ich den Wahrheitswert nenne, nämlich ob der Gedanke wahr oder falsch
ist. Die Gedanken in Sage und Dichtung brauchen keinen Wahrheitswert zu
haben. Ein Satz, der einen bedeutungslosen Eigennamen enthält, ist weder
wahr noch falsch; der Gedanke, den er etwa ausdrückt, gehört der Dichtung
an. Der Satz hat dann keine Bedeutung. Wir haben zwei Wahrheitswerte:
das Wahre und das Falsche. Wenn ein Satz überhaupt eine Bedeutung hat,
so ist diese entweder das Wahre oder das Falsche. Wenn man den Satz in Teile
zerlegen kann, von <lenen jeder bedeutungsvoll ist, .so hat auch der Satz eine
Bedeutung. Das Wahre und das Falsche sind als Gegenstände anzusprechen,
denn sowohl der Satz als auch sein Sinn, der Gedanke, hat den Charakter des
Abgeschlossenen, nicht den des Ungesättigten. Wenn ich statt das Wahre und
das Falsche zwei chemische Elemente entdeckt hätte, wäre der Eindruck bei
den Gelehrten ein grösserer gewesen. Wenn wir sagen ,,der Gedanke ist wahr",
scheinen wir die Wahrheit als Eigenschaft dem Gedanken beizulegen. Wir
hätten dann den Fall der Subsumtion. Der Gedanke würde als Gegenstand
dem Begriffe des Wahren subsumiert. Hier täuscht uns aber die Sprache. Wir
haben nicht das Verhältnis des Gegenstarides zur Eigenschaft, sondern das des
Sinnes eines Zeichens zu dessen Bedeutung. Im Grunde besagt ja auch der
Satz ,,Es ist wahr, <lass 2 eine Primzahl ist" nicht mehr als der Satz ,,2 ist eine
Primzahl". Wenn wir im ersten Falle ein Urteil aussprechen, so liegt das nicht
in dem Worte ,,wahr", sondern in der behauptenden Kraft, die wir deJ11
Worte ,,ist" beilegen. Das können wir aber ebenso gut im zweiten Satze tun,
und der Schauspieler auf der Bühne z.B. würde den ersten ebenso gut wie den
zweiten ohne behauptende Kraft aussprechen können. *)
Ein eigentlicher Satz ist ein Eigenname, seine Bedeutung ist, wenn er eine 12. vn
hat, ein Wahrheitswert: das Wahre oder das Falsche. Wir können manche
Sätze zerlegen in einen abgeschlossenen Teil, der wieder ein Eigenname ist,
* Bemerkungen über den Buchstabengebrauch in der Arithmetik ( 12. VIII.
06): In der Arithmetik gebraucht man die Buchstaben, meistens ohne sich über
die Weise, den Zweck und die Berechtigung dieses Gebrauchs auszusprechen,
und auch wohl ohne sich selbst ganz klar darüber zu sein. Der Gebrauch in der
Algebra zur Bezeichnung der Unbekannten ( es mag dieser Ausdruck hier der
Deutlichkeit halber erlaubt sein, wiewohl sich Einwendungen dagegen machen
lassen), ist von dem sonst in der Arithmetik Üblichen nicht so durchaus verschieden, wie es wohl scheinen mag. Im grossen und ganzen sollen ja auch in
der Arithmetik die Buchstaben Allgemeinheit des Inhalts verleihen. Aber
wem? Meistens ist es nicht ein einzelner Satz oder ein Satzgefüge im Sinne
der Grammatik, sondern eine Gruppe von scheinbar ganz selbständigen
Hauptsätzen, deren Abgrenzung nicht immer leicht zu erkennen ist. Die
Logik muss eigentlich verlangen, class diese scheinbar selbständigen Sätze zu
einem Satzgefüge vereinigt werden; aber wenn man dieser Forderung nachkäme, ergäben sich meist sprachliche Ungetüme. In der Begriffsschrift hat der
Urteilsstrich ausser der behauptenden Kraft die Fähigkeit, das Gebiet der
Allgemeinheit der lateinischen Buchstaben abzugrenzen. Um aber eine Allge-
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und einen ungesättigten Teil, der einen Begriff bedeutet. So können wir auch
manche Eigennamen, deren Bedeutung keine Wahrheitswerte sind, zerlegen
in einen abgeschlossenen Teil, der wieder ein Eigenname ist, und einen ungesättigten Teil. Werm dieser bedeutungsvoll sein soll, so muss er durch irgendeinen bedeutungsvollen Eigennamen gesättigt, wieder einen bedeutungsvollen
Eigennamen ergeben. Falls dies zutrifft, nennen wir die Bedeutung dieses
ungesättigten Teiles Funktion. Doch ist hierbei hinsichtlich der Ungenauigkeit, zu der uns die Sprache nötigt, ein V orbehalt zu machen, ähnlich dem
früher gemachten, als das Wort ,,Begriff" eingeführt wurde. Der ungesättigte
Teil eines Satzes, dessen Bedeutung wir Begriff genannt haben, muss die
Eigenschaft haben, durch jeden bedeutungsvollen Eigennamen gesättigt,
einen eigentlichen Satz zu ergeben; das heisst, den Eigennamen eines Wahrheitswertes zu ergeben. Dies ist die Forderung der scharfen Begrenzung des
Begriffes. Jeder Gegenstand muss unter einen gegebenen Begriff entweder
fallen oder nicht fallen, tertium non datur. Daraus folgt die vorhin aufgestellte
ähnliche Forderung für die Funktion. Gehen wir beispielsweise aus von dem
Satze ,,3 - 2 > O". Wir zerlegen ihn in den Eigennamen ,,3 - 2" und das
Übrige ,, > O". Man kann sagen, dass dieser ungesättigte Teil den Begriff der
positiven Zahl bedeute. Dieser Begriff muss scharf begrenzt sein. J eder Gegenstand muss unter diesen Begriff entweder fallen oder nicht fallen. Zerlegen wir
den Eigennamen ,,3 - 2" nun weiter in den Eigennamen ,,2" und den ungesättigten Teil ,,3 - ". Nun können wir den ursprünglichen Satz ,,3 - 2 > O"
auch zerlegen in den Eigennamen ,,2" und den ungesättigten Teil ,,3 - > O".
Dessen Bedeutung ist der Begriff von etwas, was von 3 subtrahiert, einen
positiven Rest gibt. Auch dieser Begriff muss scharf begrenzt sein. Wenn es
nun einen bedeutungsvollen Eigennamen a der Art gäbe, dass der ungesättigte Teil ,, 3 - '' <lurch ihn gesättigt, keinen bedeutungsvollen Eigennamen
ergäbe, so würde auch der ungesättigte Teil ,,3 - > 0" durch a gesättigt,
keinen eigentlichen Satz ergeben; d.h. es wäre nicht zu sagen, ob der <lurch
a bezeichnete Gegenstand unter den Begriff fiele, der die Bedeutung von
,,3 - > O" ist. Es ist daraus zu erkennen, class die üblichen Erklärungen
der arithmetischen Zeichen unzureichend sind.
meinheit auf ein kleineres Gebiet beschränken zu können, gebrauche ich die
deutschen Buchstaben, ,und bei diesen bewirkt die Höhlung die Abgrenzung
des Gebietes. Auch in der Arithmetik kommt zuweilen ein Gebrauch der
Buchstaben vor, der dem der deutschen Buchstaben in meiner Begriffsschrift
ungefähr entspricht. Aber ich habe kein Anzeichen davon entdeckt, class man
sich dieser Gebrauchsweise als einer besonderen bewusst ist. Wahrscheinlich
wüssten die meisten Mathematiker, wenn sie dies läsen, nicht, worauf ich anspiele. Ich selbst bin erst spät darauf aufmerksam geworden. Wir sind sehr abhängig von den äusseren Hilfsmitteln des Denkens, und erst musste wohl die
Sprache des Lebens auf einem gewissen Gebiete wenigstens <lurch ein feineres
Hilfsmittel ersetzt sein, bevor gewisse Unterschiede bemerkt werden konnten.
Aber die Gelehrten haben es bis jetzt grösstenteils verschmäht, sich dieses
Hilfsmittels zu bemächtigen.

Kurze Übersicht meiner logischen Lehren.1)
[1906]
Der Gedanke.
Wenn ich im Folgenden das Wort ,,Satz" gebrauche, so meine ich nicht
Wunschsätze, Befehlssätze, Fragesätze, sondern Aussagesätze. Der Satz ist
sinnlich wahrnehmbar, aber er dient uns zur Mitteilung eines Inhalts, der nicht
sinnlich wahrnehmbar ist. Uber diesen Inhalt urteilen wir, indem wir ihn als
wahr anerkennen oder als falsch verwerfen. W enn man einen Satz ausspricht,
verbindet man meist mit der Mitteilung des Inhalts die Behauptung, class er
wahr sei. Aber der Hörende braucht sich dem nicht anzuschliessen; er braucht
den Inhalt auch nicht zu verwerfen; sondern er kann sein Urteil zurückhalten.
Der Inhalt eines Satzes mag nun betrachtet werden, wie er von einem solchen
Hörer aufgefasst wird.
Zwei Sätze A und B können nun in der Beziehung zueinander stehen, class
jeder, der den Inhalt von A als wahr anerkennt, auch den von B ohne weiteres
als wahr anerkennen muss, und class auch umgekehrt jeder, der den Inhalt
von B anerkennt, auch den von A unmittelbar anerkennen muss (Aquipollenz),
wobei vorausgesetzt wird, class die Auffassung der Inhalte von A und B keine
Schwierigkeit macht. Die Sätze brauchen nicht in jeder Hinsicht gleichwertig
zu sein; es kann z.B. dem einen etwas zukommen, was wir poetischen Duft nennen,
und dies kann dem andern fehlen. Auch ein solcher poetischer Duft wird zum
Inhalte des Satzes gehören, aber nicht zu dem, was wir als wahr anerkennen
oder als falsch verwerfen. Ich nehme von jedem der beiden äquipollenten
Sätze A und B an, class in seinem Inhalte nichts ist, was von jedem, der es
richtig erfasst hat, sofort unmittelbar als wahr anerkannt werden müsste.
Dann gehört der poetische Duft, oder was wir sonst im Inhalte von A im
Unterschiede von B finden, nicht zu dem, was wir als wahr anerkennen; denn
wäre dies der Fall, so könnte nicht für jeden .die Anerkennung des Inhalts von
B die des Inhaltes von A zur unmittelbaren Folge haben, weil das Unterscheidende der Annahme nach in B gar nicht enthalten ist, auch nicht von
jedem ohne weiteres als wahr anerkannt werden muss:
Es wird also vom Inhalte eines Satzes ein Teil auszuscheiden sein, der
allein als wahr anerkannt oder als falsch verworfen werden kann. Diesen

1 Das NachlaBstück stimmt stellenweise bis in den Wortlaut mit der Einleitung in die
Logik vom August 1906 (pp. 201ff.) überein. Es dürfte sich hier um eine wahrscheinlich
kurze Zeit später angefertigte Neufassung eines Teils dieser Aufzeichnungen handeln.
Aus Notizen der früheren Herausgeber auf den der Edition zugrunde liegenden Abschriften ergibt sich, daB die Originale der beiden Stücke, und zwar in der auch hier im
Druck gewählten Reihenfolge, zusammengelegen haben .
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Einen so zusammengesetzten Gedanken wird die hergebrachte Logik wohl
ein singuläres Urteil nennen. Es ist aber zu bemerken, class ein und derselbe

Gedanke oft in verschiedener Weise zerlegbar ist und demnach auch in verschiedener Weise aus Teilen zusammengesetzt erscheint. Das Wort ,,singulär"
gilt nicht für den Gedanken schlechtweg, sondern nur hinsichtlich einer besonderen Weise der Teilung. Auch jeder der Teilsätze
>>l ist grösser als 2<< und >>12 ist grösser als 2<<
erscheint zusammengesetzt aus dem Eigennamen >>l<< und einem ungesättigten
Teile. Das Entsprechende gilt von den zugehörigen Gedanken.

219--270
Logik in der Mathematik.1)
[Frühling 1914]
Die Mathematik ist enger als andere Wissenschaften mit der Logik verknüpft; denn
fast die ganze Tätigkeit des Mathematikers besteht im Schliessen. In keiner
anderen Wissenschaft nimmt das Schliessen einen solchen Raum ein, wiewohl
Schlüsse hin und wieder auch in anderen Wissenschaften vorkommen, Ausser
dem Schliessen gehört auch das Definieren zu der Tätigkeit des Mathematikers.
Dieses ist in den meisten Wissenschaften ganz belanglos, nur in der Rechtswissenschaft von einiger Wichtigkeit, wie denn diese in mancher Hinsicht der
Mathematik nahesteht, während der Gegenstand ihrer Forschung ganz verschieden ist. Sie entnimmt ihren Stoff der geschichtlichen und psychologischen
Erfahrung, und es muss also diese einen ziemlichen Raum in ihr in Anspruch
nehmen. Und hierzu fehlt in der Mathematik das. Gegenstück.
Das Schliessen aber und das Definieren ist logischen Gesetzen unterworfen. Daraus
folgt, class die Logik für die Mathematik eine grössere Wichtigkeit hat als für
andere Wissenschaften.
Wenn man nun die Logik zur Philosophie rechnet, so ergibt sich hieraus
das Bestehen einer besonders engen Verbingung zwischen Mathematik und
Philosophie, was <lurch die Geschichte der Wissenschaften bestätigt wird.
(Plato, Descartes, Leibniz, Newton, Kant).
Gibt es aber vielleicht der Mathematik eigentümliche Schlussweisen, die eben deshalb
der Logik nicht unterstehen? Man kann dabei auf den Schluss von n auf n + 1, die
bernoullische Induktion2), hinweisen. Nun, auch eine der Mathematik eigentümliche Schlussweise muss einem Gesetze unterworfen sein. Und dieses
Gesetz, wenn es kein eigentlich logisches ist, wird der Mathematik angehören;
man wird es den Theoremen oder den Axiomen dieser Wissenschaft anreihen
können. Die bernoullische Induktion beruht beispielsweise auf dem Gesetze,
das sich so aussprechen lässt:
Wenn die Zahl 1 die Eigenschaft </J hat, und wenn allgemein von jeder
positiven ganzen Zahl n gilt, class, wenn sie die Eigenschaft </J hat, auch n + l
diese Eigenschaft </J habe, so hat jede positive ganze Zahl die Eigenschaft </J.
Wenn sich dieses Gesetz beweisen lässt, wird man es den Theoremen der
Mathematik einreihen, im anderen Falie den Axiomen. Wenn man nach der
bernoullischen Induktion schliesst, so macht man eigentlich eine Anwendung
von diesem Theoreme oder Axiome der Mathematik; d.h. man nimmt diese
1 Die Datierung wurde von den früheren Bearbeitern übernommen. - Die
Abhandlung, die längste nachgelassene Schrift Freges, nimmt vor allem noch einmal
die Auseinandersetzung um Hilberts axiomatischen Standpunkt auf, in die Frege in
Briefen bereits 1899/1900 und später 1903/06 mit der Aufsatzfolge über die Grundlagen
der Geometrie <27), <28), <30), <31), <32) eingegriffen hatte.
2 Cf. p. 35, Anm. 1.
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[73] [73] Nun ist der Weg frei, daß ich auch einen andern Menschen anerkennen kann als selbständigen Träger von
Vorstellungen. Ich habe eine Vorstellung von ihm; aber ich verwechsele sie nicht mit ihm selbst. Und wenn ich
etwas von meinem Bruder aussage, so sage ich es nicht von der Vorstellung aus, die ich von meinem Bruder
-32- habe.
Der Kranke, der einen Schmerz hat, ist Träger dieses Schmerzes; aber der behandelnde Arzt, der über die
Ursache dieses Schmerzes nachdenkt, ist nicht Träger des Schmerzes. Er bildet sich nicht ein, dadurch den
Schmerz des Kranken stillen zu können, daß er sich selbst betäube. Zwar mag dem Schmerze des Kranken eine
Vorstellung im Bewußtsein des Arztes entsprechen; aber diese ist nicht der Schmerz und nicht das, was der Arzt
auszulöschen bemüht ist. Möge der Arzt einen andern Arzt zuziehen. Dann ist zu unterscheiden: erstens der
Schmerz, dessen Träger der Kranke ist, zweitens die Vorstellung des ersten Arztes von diesem Schmerze,
drittens die Vorstellung des zweiten Arztes von diesem Schmerze. Diese Vorstellung gehört zwar zum Inhalte
des Bewußtseins des zweiten Arztes, ist aber nicht Gegenstand seines Nachdenkens, vielleicht aber Hilfsmittel
beim Nachdenken, wie etwa eine Zeichnung ein solches Hilfsmittel sein kann. Beide Ärzte haben als
gemeinsamen Gegenstand den Schmerz des Kranken, dessen Träger sie nicht sind. Es ist daraus zu ersehen, daß
nicht nur ein Ding, sondern auch eine Vorstellung gemeinsamer Gegenstand des Denkens von Menschen sein
-33- kann, die diese Vorstellung nicht haben.
So, scheint mir, wird die Sache verständlich. Wenn der Mensch nicht denken und zum Gegenstande seines
Denkens nicht etwas nehmen könnte, dessen Träger er nicht ist, hätte er wohl eine Innenwelt, nicht eine Umwelt.
Aber kann das nicht auf einem Irrtume beruhen? Ich bin überzeugt, daß der Vorstellung, die ich mit den Worten
„mein Bruder“ verbinde, etwas entspricht, was nicht meine Vorstellung ist und wovon ich etwas aussagen kann.
Aber kann ich mich nicht darin irren? Solche Irrtümer kommen vor. Wir verfallen darin wider unsere Absicht in
Dichtung. In der Tat! Mit dem Schritte, mit dem ich mir eine Umwelt erobere, setze ich mich der Gefahr des
Irrtums aus. Und hier stoße ich auf einen weiteren Unterschied meiner Innenwelt von der Außenwelt. Daß ich
den Gesichtseindruck des Grünen habe, kann mir nicht zweifelhaft sein; daß ich aber ein Lindenblatt sehe, ist
nicht so sicher. So finden wir im Gegensatze zu weit verbreiteten Meinungen in der Innenwelt Sicherheit,
während uns bei unsern Ausflügen in die Außenwelt der Zweifel nie ganz verläßt. Dennoch ist die
Wahrscheinlichkeit auch hierbei in vielen Fällen von der Gewißheit kaum zu unterscheiden, so daß wir es wagen
können, über die Dinge der Außenwelt zu urteilen. Und wir müssen das sogar wagen auf die Gefahr des Irrtums
-34- hin, wenn wir nicht weit größeren Gefahren erliegen wollen.
Als Ergebnis der letzten Betrachtungen stelle ich folgendes fest: Nicht alles ist Vorstellung, was Gegenstand
meines Erkennens sein kann. Ich selbst bin als Träger von Vorstellungen nicht selber eine Vorstellung. Es steht
nun nichts im Wege, auch andere Menschen als Träger von Vorstellungen, ähnlich mir selber, anzuerkennen.
[74] Und wenn die Möglichkeit erst einmal gegeben ist, ist die |Wahrscheinlichkeit sehr groß, so groß, daß sie sich
für meine Auffassung von der Gewißheit nicht mehr unterscheidet. Gäbe es sonst eine Geschichtswissenschaft?
Würde sonst nicht jede Pflichtenlehre, nicht jedes Recht hinfällig? Was bliebe von der Religion übrig? Auch die
Naturwissenschaften könnten nur noch als Dichtungen, ähnlich der Astrologie und Alchemie bewertet werden.
Die Überlegungen also, die ich angestellt habe, voraussetzend, daß es außer mir Menschen gebe, die mit mir
dasselbe zum Gegenstande ihrer Betrachtung, ihres Denkens machen können, bleiben im wesentlichen
-35- ungeschwächt in Kraft.
Nicht alles ist Vorstellung. So kann ich denn auch den Gedanken als unabhängig von mir anerkennen, den auch
andere Menschen ebenso wie ich fassen können. Ich kann eine Wissenschaft anerkennen, an der viele sich
forschend betätigen können. Wir sind nicht Träger der Gedanken, wie wir Träger unserer Vorstellungen sind.
Wir haben einen Gedanken, nicht, wie wir etwa einen Sinneseindruck haben; wir sehen aber auch einen
Gedanken nicht, wie wir etwa einen Stern sehen. Darum ist es anzuraten, hier einen besonderen Ausdruck zu
wählen, und als solcher bietet sich uns das Wort „fassen“ dar. Dem Fassen6 der Gedanken muß ein besonderes
geistiges Vermögen, die Denkkraft entsprechen. Beim Denken erzeugen wir nicht die Gedanken, sondern wir
fassen sie. Denn das, was ich Gedanken genannt habe, steht ja im engsten Zusammenhange mit der Wahrheit.
Was ich als wahr anerkenne, von dem urteile ich, daß es wahr sei ganz unabhängig von meiner Anerkennung
seiner Wahrheit, auch unabhängig davon, ob ich daran denke. Zum Wahrsein eines Gedankens gehört nicht, daß
er gedacht werde. „Tatsachen! Tatsachen! Tatsachen!“ ruft der Naturforscher aus, wenn er die Notwendigkeit
einer sicheren Grundlegung der Wissenschaft einschärfen will. Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist ein
Gedanke, der wahr ist. Als sichere Grundlage der Wissenschaft aber wird der Naturforscher sicher nicht etwas
anerkennen, was von den wechselnden Bewußtseinszuständen von Menschen abhängt. Die Arbeit der
Wissenschaft besteht nicht in einem Schaffen, sondern in einem Entdecken von wahren Gedanken. Der
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Der Ausdruck „Fassen“ ist ebenso bildlich wie „Bewußtseinsinhalt“. Das Wesen der Sprache erlaubt es eben nicht anders. Was ich in der
Hand halte, kann ja als Inhalt der Hand angesehen werden, ist aber doch in ganz anderer Weise Inhalt der Hand und ihr viel fremder als die
Knochen, die Muskeln, aus denen sie besteht, und deren Spannungen.

Astronom kann eine mathematische Wahrheit anwenden bei der Erforschung längst vergangener Begebenheiten,
die stattfanden, als auf Erden wenigstens noch niemand jene Wahrheit erkannt hatte. Er kann dies, weil das
-36- Wahrsein eines Gedanken zeitlos ist. Also kann jene Wahrheit nicht erst mit ihrer Entdeckung entstanden sein.
Nicht alles ist Vorstellung. Sonst enthielte die Psychologie alle Wissenschaften in sich oder wäre wenigstens die
oberste Richterin über alle Wissenschaften. Sonst beherrschte die Psychologie auch die Logik und die
Mathematik. Nichts hieße aber die Mathematik mehr verkennen als ihre Unterordnung unter die Psychologie.
Weder die Logik noch die Mathematik hat als Aufgabe, die Seelen und den Bewußtseinsinhalt zu erforschen,
dessen Träger der einzelne Mensch ist. Eher könnte man vielleicht als ihre Aufgabe die Erforschung des Geistes
-37- hinstellen, des Geistes, nicht der Geister.
[75] |Das Fassen der Gedanken setzt einen Fassenden, einen Denkenden voraus. Dieser ist dann Träger des Denkens,
nicht aber des Gedankens. Obgleich zum Bewußtseinsinhalte des Denkenden der Gedanke nicht gehört, muß
doch in dem Bewußtsein etwas auf den Gedanken hinzielen. Dieses darf aber nicht mit dem Gedanken selbst
-38- verwechselt werden. So ist auch Algol selbst verschieden von der Vorstellung, die jemand von Algol hat.
Der Gedanke gehört weder als Vorstellung meiner Innenwelt noch auch der Außenwelt, der Welt der sinnlich
-39- wahrnehmbaren Dinge an.
Dieses Ergebnis, wie zwingend es sich auch aus dem Dargelegten ergeben mag, wird dennoch vielleicht nicht
ohne Widerstand angenommen werden. Es wird manchem, denke ich, unmöglich scheinen, von etwas Kunde zu
erlangen, was nicht seiner Innenwelt angehört, außer durch Sinneswahrnehmung. In der Tat wird die
Sinneswahrnehmung oft als die sicherste, ja sogar als die einzige Erkenntnisquelle für alles angesehen, was nicht
der Innenwelt angehört. Aber mit welchem Rechte? Zur Sinneswahrnehmung gehört doch wohl als notwendiger
Bestandteil der Sinneseindruck, und dieser ist Teil der Innenwelt. Denselben haben zwei Menschen jedenfalls
nicht, wenn sie auch ähnliche Sinneseindrücke haben mögen. Diese allein eröffnen uns nicht die Außenwelt.
Vielleicht gibt es ein Wesen, das nur Sinneseindrücke hat, ohne Dinge zu sehen oder zu tasten. Das Haben von
Gesichtseindrücken ist noch kein Sehen von Dingen. Wie kommt es, daß ich den Baum gerade dort sehe, wo ich
ihn sehe? Offenbar liegt es an den Gesichtseindrücken, die ich habe, und an der besonderen Art von solchen, die
dadurch zustande kommen, daß ich mit zwei Augen sehe. Auf jeder der beiden Netzhäute entsteht, physikalisch
gesprochen, ein besonderes Bild. Ein anderer sieht den Baum an derselben Stelle. Auch er hat zwei
Netzhautbilder, die aber von meinen abweichen. Wir müssen annehmen, daß diese Netzhautbilder für unsere
Eindrücke bestimmend sind. Demnach haben wir nicht nur nicht dieselben, sondern merklich voneinander
abweichende Gesichtseindrücke. Und doch bewegen wir uns in derselben Außenwelt. Das Haben von
Gesichtseindrücken ist zwar nötig zum Sehen der Dinge, aber nicht hinreichend. Was noch hinzukommen muß,
ist nichts Sinnliches. Und dieses ist es doch gerade, was uns die Außenwelt aufschließt; denn ohne dieses
Nichtsinnliche bliebe jeder in seiner Innenwelt eingeschlossen. Da also die Entscheidung im Nichtsinnlichen
liegt, könnte ein Nichtsinnliches auch da, wo keine Sinneseindrücke mitwirken, uns aus der Innenwelt
hinausführen und uns Gedanken fassen lassen. Außer seiner Innenwelt hätte man zu unterscheiden die
eigentliche Außenwelt der sinnlich wahrnehmbaren Dinge und das Reich desjenigen, was nicht sinnlich
wahrnehmbar ist. Zur Anerkennung beider Reiche bedürften wir eines Unsinnlichen; aber bei der sinnlichen
Wahrnehmung der Dinge hätten wir außerdem noch Sinneseindrücke nötig, und diese gehören ja ganz der
Innenwelt an. So ist dasjenige, worauf der Unterschied des Gegebenseins eines Dinges von dem eines
Gedankens hauptsächlich beruht, etwas, was keinem der beiden Reiche, sondern der Innenwelt zuzuweisen ist.
So kann ich diesen Unterschied nicht so groß finden, daß dadurch das Gegebensein eines der Innenwelt nicht
-40- angehörenden Gedankens unmöglich werden könnte.
[76] |Freilich ist der Gedanke nicht etwas, was man wirklich zu nennen gewohnt ist. Die Welt des Wirklichen ist eine
Welt, in der dieses auf jenes wirkt es verändert und selbst wieder Gegenwirkungen erfährt und dadurch verändert
wird. Alles das ist ein Geschehen in der Zeit. Was zeitlos und unveränderlich ist, werden wir schwerlich als
wirklich anerkennen. Ist nun der Gedanke veränderlich, oder ist er zeitlos? Der Gedanke, den wir im
pythagoreischen Lehrsatz aussprechen, ist doch wohl zeitlos, ewig, unveränderlich. Aber gibt es nicht auch
Gedanken, die heute wahr sind, nach einem halben Jahre aber falsch? Der Gedanke z. B., daß der Baum dort
grün belaubt ist, ist doch wohl nach einem halben Jahre falsch? Nein; denn es ist gar nicht derselbe Gedanke.
Der Wortlaut „dieser Baum ist grün belaubt“ allein genügt ja nicht zum Ausdrucke, denn die Zeit des Sprechens
gehört dazu. Ohne die Zeitbestimmung, die dadurch gegeben ist, haben wir keinen vollständigen Gedanken, d. h.
überhaupt keinen Gedanken. Erst der durch die Zeitbestimmung ergänzte und in jeder Hinsicht vollständige Satz
drückt einen Gedanken aus. Dieser ist aber, wenn er wahr ist, nicht nur heute oder morgen, sondern zeitlos wahr.
Das Praesens in „ist wahr“ deutet also nicht auf die Gegenwart des Sprechenden, sondern ist, wenn der Ausdruck
erlaubt ist, ein Tempus der Unzeitlichkeit. Wenn wir die bloße Form des Behauptungssatzes anwenden, das Wort
„wahr“ vermeidend, muß doch zweierlei unterschieden werden: der Ausdruck des Gedankens und die
Behauptung. Die in dem Satze etwa enthaltene Zeitbestimmung gehört allein dem Ausdrucke des Gedankens an,

während die Wahrheit, deren Anerkennung in der Form des Behauptungssatzes liegt, zeitlos ist. Zwar kann
derselbe Wortlaut wegen der Veränderlichkeit der Sprache mit der Zeit einen andern Sinn annehmen, einen
-41- andern Gedanken ausdrücken: aber die Veränderung betrifft dann das Sprachliche.
Und doch! Welchen Wert könnte das ewig Unveränderliche für uns haben, das Wirkungen weder erfahren noch
auf uns haben könnte? Etwas ganz und in jeder Hinsicht Unwirksames wäre auch ganz unwirklich und für uns
nicht vorhanden. Selbst das Zeitlose muß irgendwie mit der Zeitlichkeit verflochten sein, wenn es uns etwas sein
soll. Was wäre ein Gedanke für mich, der nie von mir gefaßt würde! Dadurch aber, daß ich einen Gedanken
fasse, trete ich zu ihm in eine Beziehung und er zu mir. Es ist möglich, daß derselbe Gedanke, der heute von mir
gedacht wird, gestern nicht von mir gedacht wurde. Damit ist die strenge Unzeitlichkeit des Gedankens
allerdings aufgehoben. Aber man wird geneigt sein, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaften
zu unterscheiden und etwas als zeitlos anzuerkennen, wenn die Veränderungen, die es erfährt, nur die
unwesentlichen Eigenschaften betreffen. Unwesentlich wird man eine Eigenschaft eines Gedankens nennen, die
-42- darin besteht oder daraus folgt, daß er von einem Denkenden gefaßt wird.
Wie wirkt ein Gedanke? Dadurch, daß er gefaßt und für wahr gehalten wird. Das ist ein Vorgang in der
Innenwelt eines Denkenden, der weitere Folgen in dieser Innenwelt haben kann, die, auf das Gebiet des Willens
übergreifend, sich auch in der Außenwelt bemerkbar machen. Wenn ich z. B. den Gedanken fasse, den wir im
[77] pythagoreischen Lehrsatze aussprechen, so kann die Folge |sein, daß ich ihn als wahr anerkenne, und weiter, daß
ich ihn anwende, einen Beschluß fassend, der Beschleunigung von Massen bewirkt. So werden unsere Taten
gewöhnlich durch Denken und Urteilen vorbereitet. Und so können Gedanken auf Massenbewegungen mittelbar
Einfluß haben. Das Wirken von Mensch auf Mensch wird zumeist durch Gedanken vermittelt. Man teilt einen
Gedanken mit. Wie geschieht das? Man bewirkt Veränderungen in der gemeinsamen Außenwelt, die, von dem
andern wahrgenommen, ihn veranlassen sollen, einen Gedanken zu fassen und ihn für wahr zu halten. Die
großen Begebenheiten der Weltgeschichte, konnten sie anders als durch Gedankenmitteilung zustande kommen?
Und doch sind wir geneigt, die Gedanken für unwirklich zu halten, weil sie bei den Vorgängen untätig
erscheinen, während das Denken, Urteilen, Aussprechen, Verstehen, alles Tun dabei Sache der Menschen ist.
Wie ganz anders wirklich erscheint doch ein Hammer, verglichen mit einem Gedanken! Wie anders ist der
Vorgang beim Überreichen eines Hammers als bei der Mitteilung eines Gedankens! Der Hammer geht aus einem
Machtbereich in einen andern über, er wird ergriffen, erfährt dabei einen Druck, dadurch wird seine Dichte, die
Lagerung seiner Teile stellenweise geändert. Von alledem hat man beim Gedanken eigentlich nichts. Der
Gedanke verläßt bei der Mitteilung das Machtgebiet des Mitteilenden nicht; denn im Grunde hat der Mensch
keine Macht über ihn. Indem der Gedanke gefaßt wird, bewirkt er Veränderungen zunächst nur in der Innenwelt
des Fassenden; doch bleibt er selbst im Kerne seines Wesens davon unberührt, da die Veränderungen, die er
erfährt, nur unwesentliche Eigenschaften betreffen. Es fehlt hier das, was wir im Naturgeschehen überall
erkennen: die Wechselwirkung. Die Gedanken sind nicht durchaus unwirklich, aber ihre Wirklichkeit ist ganz
anderer Art als die der Dinge. Und ihr Wirken wird ausgelöst durch ein Tun der Denkenden, ohne das sie
wirkungslos wären, wenigstens soweit wir sehen können. Und doch schafft der Denkende sie nicht, sondern muß
sie nehmen, wie sie sind. Sie können wahr sein, ohne von einem Denkenden gefaßt zu werden, und sind auch
-43- dann nicht ganz unwirklich, wenigstens wenn sie gefaßt und dadurch in Wirksamkeit gesetzt werden können.
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