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Zum Text

Die vorliegende Fassung ist die überarbeitete HTML‐Fassung von 2002.
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Vorwort zur HTML-Fassung, April 2016/17

L22.i

Die gedruckten Exemplare des Buchs sind 2012 vernichtet worden und
derzeit nicht im Handel erhältlich.

L22.fm.3 Vorwort zur HTML-Fassung, April 2016/17

Die Numerierung der Überschriften in Logik 2.2 ist alphanumerisch nach
Satznummern. Der alphabetische Teil in L2.2.da‐L2.2.dk richtet sich nach den
Sätzen a ‐ k (1 ‐ 10), so dass die Überschrift L2.2.de die Schlüsse mit Satz 5,
L2.2dc die Schlüsse mit Satz 3, L2.2df die Schlüsse mit Satz 6 behandeln.
L22.fm.2 Vorwort zur HTML-Version 2002

Die Zeichen "+" und "-" wurden durch "[+]" und "[-]" ersetzt.
Frankfurt am Main, Mai 2002 L2.2.a.7
L22.fm.1 Vorwort zur 1. Auflage, 1999

Am Ende von EINLEITUNG wurde die Schlusstabelle ohne nähere Erläute‐
rung aufgestellt. Mit dem vorliegenden Heft werden Sie alle dort stehenden
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84 Schlüsse mit allen 244 Schlusssätzen lösen. Das werden Sie nach kurzer
Zeit ohne Anleitung mit nur vier Regeln tun, die Sie nicht einmal zu lernen
brauchen, weil sie Ihnen, seit Sie denken können, bekannt sind.
Ihre Hilfsmittel werden die Wahrheitswertetabelle, die Schlusstabelle, Papier
und Stift und die vier Regeln sein. Beide Tabellen sind am Ende des Buchs ab‐
gedruckt.
Bei gegebenem Prämissenpaar A=B (1‐10) und B=C (a‐k) der Schlusstabelle
werden Sie herausfinden, was daraus für A=C folgt (die Schnittpunkte 1a bis
10k).
Mit Hilfe der Wahrheitswertetabelle werden Sie alle möglichen Kombinatio‐
nen zweier Sätze suchen und aufzeichnen. Dann untersuchen Sie, in welchen
Fällen sich ein Schlusssatz ergibt und in welchen nicht. Die Schlusstabelle
dient zur Überprüfung des Ergebnisses. Schenken Sie ihr keinen Glauben, bis
Sie alle Schlüsse selbst gelöst haben (bei 9b und 10a in der Schlusstabelle in
der gedruckten Version von EINLEITUNG sind zum Beispiel zwei Fehler).
Der Wahrheitswertetabelle dagegen sollten Sie glauben bzw. sich von ihrer
Wahrheit in EINLEITUNG überzeugen.
Ein erster Blick auf die Schlusstabelle zeigt, dass die Schlüsse mit allgemei‐
nem Schlusssatz (Satz 1 bis 6) stets alle Nebenbedeutungen haben, die sie
auch in der Wahrheitswertetabelle haben. Auch die Schlüsse, in denen der
Satz 1 oder der Satz 2 als Prämisse beteiligt ist, haben stets alle Bedeutungen
der Wahrheitswertetabelle.
Schlüsse mit zwei allgemeinen Prämissen haben entweder einen allgemeinen
Schlusssatz mit allen Nebenbedeutungen oder nur einen einzigen einge‐
schränkten Schlusssatz.
Schlüsse mit einer allgemeinen Prämisse 3 bis 6 und einer eingeschränkten
Prämisse 7 bis 10 haben immer genau zwei eingeschränkte Schlusssätze.
Zwei eingeschränkte Prämissen, 7g bis 10k, ergeben keinen Schlusssatz.
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Herleitung
L2.2.a.7-8 Schluss

Ein Schluss besteht aus zwei Sätzen A=B, und B=C, aus denen ein dritter
Satz A=C folgt.1
8 Wie kommt der Schlusssatz A=C zustande?
ʺWas demselben gleich ist, ist auch einander gleich.ʺ sagt Euklid2.
Oder, wenn zwei Größen einer dritten gleichen, so gleichen sie einander. Wir
haben die Größen A, B und C, zwei Sätze
A=B, zum Beispiel: ʺAlle Menschen sind ein Teil der Säugetiereʺ, und
B=C: ʺAlle Säugetiere sind ein Teil der Tiereʺ.
Zwei Größen (zwei durch Größen vertretene Dinge), das sind [+]A=Alle
Menschen und (+)C=Teil der Tiere. Die dritte Größe ist das B. Wir müssen
nun herausfinden, welches B für [+]A und (+)C nicht nur gleich, sondern
mit ihnen identisch ist, denn die Größenlogik geht einen Schritt weiter als die
Mathematik, die nur numerische Gleichheit fordert. Dass dies auch de Mor‐
gans Ansicht war, belegen seine eigenen Worte, obwohl er sie an anderer Stel‐
le abstreitet und beteuert, seine Interpretation der Logik sei rein numerisch,
auf keinen Fall größenlogisch zu verstehen3. Wenn du also das Tier im Men‐
schen berührst, berührst du nicht ein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern die

1. Genaugenommen folgt er nicht im Sinne einer Aufeinanderfolge in der
Zeit oder im Sinne einer mehr umgangssprachlichen ʺImplikationʺ, son‐
dern steckt bereits in den beiden Sätzen. So wie im Satz: Alle Menschen
sind ein Teil der Lebewesen, der Teil der Lebewesen, der Mensch ist, sich
nicht woanders als dieser befindet, das wäre auch zu eigenartig. Oder wie
de Morgan sagt: ʺDer Mensch ist ein Tier, berühre ihn, und du berührst
ein Tier.ʺ (ʺ... the is is an is of identity, the most common and positive use
of the word. Every man is one of the animals; touch him, you touch an ani‐
mal, destroy him, you destroy an animalʺ, Augustus de Morgan, Formal
Logic, S. 50 bzw. S. 51 in der hier vorliegenden Übersetzung, London
1847). So ist es auch im Schlusssatz A=C. Wäre man hier pedantisch, so
müßten wir unsere Sprache um Wörter wie Schlussfolgerung, folgerichtig
usw. berauben.
2. Die Elemente, Erstes Buch, Axiome, Darmstadt 1980. Den vollständigen
Text der Elemente mit Java hat D. E. Joyce erstellt. Siehe hier unter Inhalt‐
Klassiker.
3. Formal Logic S. 55: »I shall take particular care to use numerical language,
as distinguished from magnitudinal, throughout this work«.
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Zahl Eins oder einen rationalen Bruch, nämlich den nten Teil aller Tiere.
Der Schlusssatz heißt
[+]A=(+)C oder ʺAlle Menschen= Teil der Tiereʺ. Oder
[+]A=(+)B=(+)C ʺAlle Menschen=Teil der Säugetiere=Teil der Tiereʺ.
Das beiden gemeinsame B ist also ʺTeil der Säugetiereʺ.
Alle drei Größen, ʺAlle Menschenʺ, ʺTeil der Säugetiereʺ, ʺTeil der Tiereʺ sind
identisch, nehmen ein und denselben Ort1 ein, können also als Schlussglei‐
chung A=B=C oder A=C geschrieben werden. Die Transitivität, wie die neuere
Logik diesen Sachverhalt bezeichnet, ist in der Größenlogik die Orts‐identität
von A und C mit B. 9
L2.2.b.9-10 Das B

Die Regeln für die Schlussgleichung A=B=C zu finden war das ausgesproche‐
ne oder unausgesprochene Ziel aller Logiker, bis sie ‐ kurz vor dessen Errei‐
chung im 19. Jh. durch de Morgan ‐ aufsteckten und sich anderen Dingen
zuwandten. Wir werden das Ziel in dem vorliegenden Heft zunächst mit der
Satzgleichung und mit Zeichnungen erreichen und die Schlussgleichung im
Heft BERECHNUNG2 lösen.
Da sich alles um das gemeinsame Dritte, das B dreht, fangen wir damit an.
In zwei Sätzen muß eine Größe B stehen. In einem Satz muß es ein ganzes (all‐
gemeines) [+]B oder [-]B sein. Beide B müssen das gleiche Vorzeichen,
zweimal + oder zweimal - haben. Eines der beiden Vorzeichen, nicht beide,
kann auch eingeschränkt, ein Teil, (+) oder (-) sein.
Das ist alles.
Mit Hilfe dieser vier Sätze werden alle Schlüsse der endlich und unendlich
großen Größen gelöst.
Zwei B mit entgegengesetzten Vorzeichen sind nicht identisch, können kein
gemeinsames Drittes sein, weil entgegengesetzt gleiche Größen (+B und -B)
in jedem Fall einen anderen Ort einnehmen, seien sie Ganzes oder Teil, allge‐
mein oder eingeschränkt. Die Behauptung zweier nicht identischer Gegen‐
stände am selben Ort wäre ein Widerspruch. Um ein gemeinsames Drittes zu
1. Das Wort ʺOrtʺ ist im umgangssprachlichen, nicht im physikalisch‐mathe‐
matischen Sinn zu nehmen. Es ist nicht ein Punkt, sondern die 3d‐ausge‐
dehnte Größe, die von einem Gegenstand oder mehreren Gegenständen
eingenommen wird, dort, wo sie gerade sind; d.h. von ihrer Bewegung
gegen den absoluten oder relativen Raum wird der Einfachheit halber
abgesehen.
2. Vgl. die Bemerkung in Logik 2.1, S. 12.
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sein, muß das B also in den beiden Sätzen das gleiche Vorzeichen, zweimal +
oder zweimal ‐ haben.
Zwei eingeschränkte B, (+)B oder (-)B, auch wenn sie das gleiche Vorzei‐
chen haben, können, müssen aber nicht identisch sein. Aus den Prämissen
A=B und B=C muß aber zweifelsfrei und ohne weitere Annahme hervorge‐
hen, dass die beiden B identisch sind. Daher muß wenigstens ein B allgemein
sein: [+]B oder [-]B.
Ist nun das eine B allgemein, das zweite B eingeschränkt und haben beide das
gleiche Vorzeichen, so haben wir in jedem Fall eine eindeutige Teil:Ganzes‐
Beziehung oder Ganzes:Teil‐Beziehung beider. Etwa [+]B und (+)B:

Oder (-)B und [-]B:

Oder, wenn beide B allgemein sind, so ist das die Ganzes:Ganzes‐Bezie‐
hung oder die Identität, etwa [-]B und [-]B:

10
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Aus der Beziehung der ʺbeidenʺ B folgt die Beziehung zwischen A und C not‐
wendig, da beide mit dem ganzen B oder einem Teil von B identisch sind. Bei
diesen drei Darstellungen der Schlüsse als eine geschlossene Fläche mit ei‐
nem oder zwei Kreisen ist der ganze Schlusssatz der kleinere Kreis oder,
wenn alle Größen der Prämissen identisch sind, dieser.
Mehr als diese drei Darstellungen der Schlüsse gibt es nicht.111
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L2.2.c.11-14 Sätze

Es gibt 16 logische Sätze A=B. Diese 16 Sätze reduzieren sich auf zehn Sätze,
weil sechs Satzpaare (1‐6) aus je zwei äquivalenten Sätzen bestehen, die im‐
mer wechselseitig für einander stehen können. Sobald nämlich der Satz +a
1. Die in Logik 1, S. 42 gemachte Einschränkung: ʺDie ... Darstellung der fer‐
tigen Schlüsse in einem oder zwei Kreisen hat keine Beweiskraft.ʺ gilt nun
nicht mehr. Jetzt tritt diese Herleitungsart der Schlüsse gleichwertig neben
die ursprüngliche Auffindung durch Probieren (die 3 Hefte WAHR‐
HEITSBEWEISE) und die Herleitung im Heft BERECHNUNG.
Die Methode der Auffindung durch Probieren war auch die Methode Ari‐
stotelesʹ und seiner Nachfolger und hat erst im letzten Jahrhundert durch
die englischen Logiker zaghaft ihren Weg hin zu einer Systematisierung
und Algorithmisierung angebahnt. Was aber folgte, war nicht ein konse‐
quentes Weiterverfolgen der endlich in Bewegung geratenen Logik, son‐
dern eine babylonische Verwirrung und schließlich ein allgemeines
Abschwören. Die Barbara‐Logiker waren wieder unter sich. Die unsägli‐
chen a, e, i, o haben neue Erkenntnisse verhindert, nicht gefördert. Sie
waren nur so lange als Platzhalter tauglich, solange noch kein richtiger
Formalismus da war. Um sich merken zu können, welcher Schluss bei
welchem Prämissenpaar herauskommt, hat Petrus Hispanus, der spätere
Papst Johannes XXI, in der wohl berühmtesten log. Schrift ʹTractatus Logi‐
caeʹ (1230, krit. Textausgabe von de Rijk, Assen 1972), die bis ins 18. Jh. ca.
200 Auflagen erlebte, die Merkwörter ʺBarbara, Celarent, Darii, Ferioʺ
usw. erfunden oder als erster erwähnt. Jeder Vokal (a,e,i,o) vertritt einen
der 4 log. Sätze, die beiden ersten die beiden Prämissen, der dritte den
Schlusssatz. Solange das System fehlte, war es das einfachste zu pauken,
wollte nicht jeder angehende Logiker die Logik neu erfinden (vgl. Zekls
Einleitung zur Analytik, S. XIIIf, Hamburg 1998, die endlich die Rolfes‐
Übersetzung von 1921 in der Philosophischen Bibliothek ablöst und die
sich wie die zu Unrecht verpönte Übersetzung Gohlkes nicht in erster
Linie dem Heiligen Stuhl, sondern dem Text unterwirft. Wer Rolfesʹ
ʺErläuterungenʺ zu den Beispielbegriffen liest, mit denen Ar. seine
Schlüsse illustriert, kommt rasch zu dem Schluss, dass Aristoteles nicht
ganz richtig im Kopf gewesen sein muß.). In der mittelalterlichen Syllogi‐
stik treten Schlüsse doppelt und dreifach auf, aber auch schon bei Aristo‐
teles (4g und 6d je zweimal und 6g dreimal). Dennoch wurden zusätzliche
Schlüsse zu den 10 von Aristoteles gefundenen gelöst. Auch wenn sie also
5 (fünf) neue Schlüsse gefunden hat, so ist diese Logik seit de Morgan
überflüssig geworden bzw. nur noch von historischem Interesse. Wir kön‐
nen aber guter Hoffnung sein, dass das Publikum hundert weitere Jahre
nichts davon erfährt und die Logiker weiterhin die Barbara und Celarent
als die ʺvollständige Syllogistikʺ nachbeten werden, während die Logiker
um die Mathematik die Logik als ʺTeilbereich der Mathematikʺ bezeich‐
nen, meist ohne eine Zeile des Aristoteles gelesen zu haben.
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zutrifft, muß sein Komplement oder Äquivalent -a zutreffen, weil die Welt
aus [+]a und [-]a besteht (Satz 1 und Satz 2). Die Sätze handeln also von
der Welt und deren Teilen, genauer, der Größe der Teile der Welt. Erst wenn
sich die Logik ihre Daseinsberechtigung vor der Welt erworben hat, ist sie
von Nutzen für die Wissenschaft. Das ist der Weg, den Aristoteles vorge‐
zeichnet hat und dessen konsequente Nichtbeachtung die Logik in verdien‐
ten Verruf gebracht hat.
Die zeichnerische Darstellung der 16 Sätze in HERLEITUNG wird durchge‐
hend eine einzige Größe sein. Die Größe des log. Satzes umfaßt nur das, wo‐
von der Satz handelt, nicht mehr und nicht weniger:

Satz

Äquivalent

1

[+]A=[+]B

[-]A=[-]B

2

[+]A=[-]B

[-]A=[-]B

3

(+)A=[-]B

[-]A=(+)B

(+)A=[+]B

[-]A=(-)B

12

4
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5

[+]A=(+)B

(-)A=[-]B

6

[+]A=(-)B

(-)A=[+]B

7

(+)A=(+)B

8

(+)A=(-)B

9

(-)A=(+)B

10

(-)A=(-)B

Alle Sätze haben dieselbe zeichnerische Darstellung.
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13

Sätze

Die Bilder unterscheiden sich allein durch die Umfangzeichen

ganz:
ganz nicht:
Teil:
Teil nicht:

[+]
[-]
(+)
(-)

vor A, B, C .

Durch die Zeichnung nur der Teile der Größen, die denselben Ort einneh‐
men, werden zweideutige Darstellungen von Teil:Ganzes vermieden.
Der log. Satz ist eine Satzgleichung. Beide Seiten der Gleichung sind aber
nicht nur der Zahl nach gleich wie in der Mathematik, sondern der Größe
nach identisch, ein und dieselbe stetige Größe. Die Gleichheit der Zahl nach
folgt daraus. Viele Geometer haben vergessen, dass sie ihre Wissenschaft der
Erdmessung verdanken, und es gilt als geradezu obszön, sich mit dem Maß
zu befassen. Die Logik gilt für Maß und Zahl gleichermaßen.
Dass alle 16 Sätze als eine und nicht als zwei Größen gezeichnet werden, ist
der eine Schlüssel für die HERLEITUNG der log. Schlüsse.

Also nicht

sondern

Seite 8 von 121, Stand vom 13. Mai 2017

Herleitung

[+]A=(+)B
Ganz A=Teil B
Mensch, Tier

L2.2.ca.14-16

(+)A=(+)B
Teil A=Teil B
Säuger, Meerestier

Wahrheitswertetabelle

[+]A=(-)B
Ganz A=Teil Nicht‐B
Mensch, Stein

14 Die obere Darstellung der Sätze wird nur ausnahmsweise benutzt werden.

ʺAlle Menschen sind Tiereʺ, ʺEin Teil der Säuger ist ein Teil der Meerestiereʺ,
und ʺKein Mensch ist ein Steinʺ sehen als logische Sätze gleich aus.
Der andere Schlüssel sind die Äquivalente, de Morganʹs universe, nur nicht
als partielles Universum, Tiere, chemische Elemente oder als Zahlenuniver‐
sum, sondern als Universum. Mit Hilfe der Äquivalente lassen sich Größen‐
verbindungen herausfinden, die in der Logik als undenkbar gelten, etwa ein
Schluss aus zwei verneinenden Prämissen. Die Äquivalente und Nebenbe‐
deutungen stehen in der
L2.2.ca.14-16 Wahrheitswertetabelle
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In der Wahrheitswertetabelle stehen alle immer wahren Bedeutungen der
Sätze 1‐10 untereinander. Ist zum Beispiel die erste Prämisse eines Schlusses
der Satz 4: (+)A=[+]B, so ist einmal sein Äquivalent immer wahr: [-]A=()B, und die nicht echten eingeschränkten Nebenbedeutungen 7:
(+)A=(+)B, 8: (+)A=(-)B und 10: (-)A=(-)B sind auch immer wahr.1
1. Ein ʺnicht echterʺ eingeschränkter Satz ist zum Beispiel der Satz 7: ʺEin
Teil der Säugetiere ist ein Teil der Menschenʺ, weil er sich in den allgemei‐
nen Satz 4: ʺEin Teil der Säugetiere sind alle Menschenʺ umwandeln läßt.
Dagegen ist der Satz: ʺEin Teil der Säugetiere ist ein Teil der Landtiereʺ ein
echter eingeschränkter Satz, weil er sich nicht in einen allgemeinen Satz
umwandeln läßt.
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Als Prämissen eines Schlusses sind nur diese 10 Sätze mit allen Nebenbe‐
deutungen zulässig. Die Nebenbedeutungen werden wir für Ableitungen be‐
nötigen. Man kann sich die immer wahren Nebenbedeutungen eines Satzes
zur besseren Übersicht untereinander schreiben, zum Beispiel:
15

Satz 4:

(+)A=[+]B
[-]A=(-)B
(+)A=(+)B
(+)A=(-)B
(-)A=(-)B

Säuger, Mensch

Ist ein allgemeiner Satz (1‐6) wahr, so sind die anderen fünf allgemeinen Sätze
falsch. Da darf es in der Größenlogik keine Ausnahmen geben. Warum die
Mathematiker (einschließlich des von mir verehrten de Morgan) einen so ein‐
fachen Sachverhalt wie den der Identität +A=+B aus dem ʺgleichzeitigenʺ Zu‐
treffen zweier unter allen Umständen ungleichen Gleichungen, [+]A=(+)B
ʺundʺ (+)A=[+]B gewinnen, statt aus dem unter allen Umständen gleichzei‐
tigen (2016: zeitgleichen, wieder weg, mach keine Änderungen) Zutreffen
von [+]A=[+]B und [-]A=[-]B, ist mir ein Rätsel. Sie werden ihre Gründe
haben. Irgend etwas muß daran wahr sein. So gibt es zum Beispiel Logiker
(auch de Morgan!), die den Satz 2 aus dem ʺgleichzeitigenʺ Zutreffen der Sät‐
ze 3 und 6 erklären, was noch absurder erscheint, die aber alle Schlüsse mit
den Sätzen 1 und 2 richtig lösen (vgl. die Fußnote bei 1g)! In der Größen‐Lo‐
gik ist das nicht erlaubt.
Ein äquivalenter Satz kann jederzeit für sein Gegenüber stehen und umge‐
kehrt. Wenn zum Beispiel [+]A=[+]B wahr ist, dann ist immer auch []A=[-]B wahr, weil die Welt aus [+]A und [-]A besteht. Und wenn []A=[-]B wahr ist, dann [+]A=[+]B, weil die Welt aus [-]A und [+]A be‐
steht.
Die Äquivalente der Sätze 1 bis 6 haben immer dieselben Nebenbedeutungen
wie die Sätze selbst, weil die Nebenbedeutungen entweder
•
•
•

Teil des Satzes oder
Teil des Äquivalents sind und ab Satz 3 bis Satz 6
der Teil der Welt, der weder Satz noch Äquivalent ist, ist und der immer
zutrifft, sobald diese zutreffen.
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Für alle vier echten eingeschränkten Sätze 7 bis 10 treffen die drei anderen
eingeschränkten Sätze als echte eingeschränkte Sätze zu. An die Stelle jedes
echten eingeschränkten Satzes kann 16 jederzeit jeder der drei anderen treten.
Die Vereinigungsgröße aller vier echten eingeschränkten Sätze ist immer das
All.
Alle nicht echten Nebenbedeutungen der allgemeinen Sätze (das sind die Tei‐
le des allgemeinen Satzes bzw. die Teile des Äquivalents und ab Satz 3 der
Teil der Welt, der weder Satz noch Äquivalent ist) können ebenfalls jederzeit
an die Stelle ihres Ursprungssatzes treten, weil sie immer zutreffen, sobald er
zutrifft. Das ist jedoch ‐ anders als bei den Äquivalenten und echten einge‐
schränkten Sätzen ‐ eine Einbahnstraße. Das heißt, wenn beispielsweise nur
der Satz (+)A=(+)C da steht, dann kann es sowohl eine echte eingeschränkte
Prämisse, als auch die nicht echte Nebenbedeutung der Sätze 1, 3, 4 oder 5
oder ein echter oder nicht echter Schlusssatz sein!
ʺNicht echtʺ heißen zum einen die eingeschränkten Nebenbedeutungen der
allgemeinen Sätze, weil sie sich immer in einen allgemeinen Satz umwandeln
lassen. Zum andern heißen die eingeschränkten Schlusssätze (ab 3c) ʺnicht
echtʺ, die nur eine oder zwei Bedeutungen des eingeschränkten Satzes zulas‐
sen.
Aristoteles fand die Äquivalenz für den allgemein verneinenden Satz 6 und
die vermeintliche Nicht‐Umkehrbarkeit zwischen dem allgemein bejahenden
Satz 5 und dem eingeschränkten Satz 7 heraus: ʺ...der allgemein verneinende
Satz [muß sich] in seinen Begriffen umkehren lassen, wenn z. B. keine Lust
ein Gutes ist, dann wird auch kein Gutes eine Lust sein. Dagegen läßt der be‐
jahende zwar gewiß eine Umkehrung zu, jedoch keine allgemeine, sondern
eine eingeschränkte. Wenn z. B. jede Lust ein Gutes ist, dann wird auch man‐
ches Gute eine Lust sein.ʺ Aristoteles Erste Analytik, dt. Paul Gohlke, Paderborn
1953 (A1.1.2.25a6). Aristoteles quantifiziert ganz unbefangen Begriffe der
Zahl nach, während wir uns an die Kubikmeter als das Maß halten. Wir blei‐
ben bei den Kubikmetern und lösen das Einfache vor dem Komplizierten, es
ist kompliziert genug. Die Zahl anstelle des Maßes werden wir nur benutzen,
wo es angebracht ist. Denn der hier vertretene materialistische Standpunkt,
den auch Aristoteles in weiten Bereichen seines Werks einnimmt, besagt, dass
die Größe das Maß der Zahl ist und nicht umgekehrt. Die Größe bei Begriffen
ist die Zahl: ʺAlle 1.000 Lüste sind Teil aller 98.765 guten Dingeʺ, und ʺTeil al‐
ler 98.765 guten Dinge sind alle 1.000 Lüsteʺ. Begriffe, sollen sie in der Logik
quantifiziert werden, sind nicht dick oder dünn, sondern viele oder wenige.
Der Philosoph sollte sich nicht anmaßen zu wissen, was noch keiner weiß. Er
macht sich sonst lächerlich. Die Aufgabe herauszufinden, wie sich Begriffe
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im individuellen, gesellschaftlichen und historischen Menschen manifestie‐
ren, liegt vor uns, nicht hinter uns.
L2.2.d.16-105 Herleitungen

Die Herleitung der Schlüsse besteht darin, für die gegebenen Prämissenpaa‐
re, deren Äquivalente und Nebenbedeutungen ʺzweiʺ B zu suchen, die das
gleiche Vorzeichen haben und von denen mindestens eines ein allgemeines B
ist. Daraus ergibt sich immer ein wahrer Schlusssatz.
17 Die Regeln sind so kinderleicht, dass es als Rätsel erscheinen muß, dass die
Forscher 2.000 Jahre vergeblich nach ihnen gesucht haben.
Ich werde aber an geeigneten Stellen zeigen, dass die Unlösbarkeit zum einen
darin besteht, dass die Logiker jede Größe, auch wenn sie nur ein Teil war, als
ganze Größe gemalt haben, was immer sie auch geschrieben haben und sich
wegen der 3 ganzen Größen ohne zugehörigen Formalismus hoffnungslos in
Widersprüche verheddern mußten.1
Zum andern aber ist die Beschränkung auf die endlich großen Größen, die
auch ich mir im ʺaristotelischenʺ Teil der Logik auferlegt hatte, der sichere

1. Bei dem störrischen Festhalten der Schluss‐Logiker an der Begriffslogik,
der platonisch zurechtgestutzten Logik der Größen des Aristoteles mußte
die Satzlogik (Aussagenlogik), die die Sätze und nicht die beiden Größen
in den Sätzen als unteilbare Ganze nimmt und von der inneren Struktur
der Sätze absieht, als Befreiung erscheinen. Dem paarweisen Aufeinan‐
dertreffen zweier Sätze, deren einziges Merkmal ein ʺwʺ oder ein ʺfʺ ist,
durch ʺundʺ und ʺoderʺ oder einem vorangestellten ʺnichtʺ kommt als
Ergebnis ein ʺwʺ oder ʺfʺ zu. Zweimal ʺwʺ mit ʺundʺ gibt ʺwʺ (das ist die
einzige Verknüpfung zweier Sätze in der Schlusslogik), zweimal ʺfʺ mit
ʺoderʺ gibt ʺfʺ. Gerade das Absehen von der inneren Struktur der Sätze
hat dann wieder zum entgegengesetzten Extrem geführt: Es ist heute die
Regel und nicht die Ausnahme, dass die Logiker keine Ahnung von der
Analytik haben. Die Satzlogik mag daher noch so groß tun gegenüber der
Schlusslogik und sie als einen ʺTeilbereichʺ bezeichnen, sie hat keine Ant‐
worten auf die von Aristoteles gestellten Fragen, kann die fehlenden Sätze
und Schlüsse nicht finden. Denn was nützt es zu wissen oder besser: zu
behaupten, dass ein Teil ein Teil ist, solange man den Teil nicht kennt?
Sieht man andrerseits die Erfolge, die die Satzlogik etwa in der Compute‐
rei feiert, so kann man ermessen, was aus der Logik noch werden kann,
wenn sie aus der Ecke einer Vorstufe der Wahrheitswertetabelle heraus‐
kommt. Die dann anstehende Aufgabe, Schluss‐ und Satzlogik zu verei‐
nen, kann natürlich erst angegangen werden, wenn die Schlusslogik fix
und fertig auf dem Tisch liegt.
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Weg die fehlenden Schlüsse nicht zu finden.
Alle aus den Sätzen, Aquivalentsätzen und Nebenbedeutungen bildbaren
Kombinationen zweier Sätze werden durchgespielt und abgebildet.
Die in den beiden Prämissen auftretenden B müssen entweder

Ganzes und Ganzes
oder

18

Ganzes und Teil oder

Teil und Ganzes sein.

Teil B und Teil B ergibt
keinen Schluss,
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entgegengesetzte Vorzeichen
von B auch nicht.

Teil B und Teil B ergibt keinen Schluss, da es zwei verschiedene, zwei gleiche,
zwei sich schneidende Teile von B sein können. Aus zweimal (+)B geht nicht
hervor, welche Teile von B das sind; daher dürfen zwei eingeschränkte Sätze
nicht als Prämissen auftreten (als Beispiel dafür vgl. ʺ7gʺ).
Entgegengesetzte Vorzeichen der B ergeben keinen Schluss, weil sich damit
keine geschlossene Fläche mit beiden B am selben Ort zeichnen läßt oder an‐
ders, weil die [+]B und [-]B zwar eine gemeinsame Grenze haben müssen,
da sie als Summe die Welt sind aber außer der Grenze nicht denselben Ort1
einnehmen können und somit nicht die geforderte gemeinsame dritte Größe
sein können, sondern zwei verschiedene Größen sind, also vier Größen im
ʺSchlussʺ stünden, wir aber nach einer gemeinsamen dritten Größe suchen.
Natürlich kann man A und C so um zwei verschiedene B zeichnen, dass Teil
B:Teil B herauskommt: 19

Das sind dann aber auch hier nicht mehr drei, sondern vier ganze Größen
und eine offenbare Unwahrheit, wenn vorausgesetzt wurde, zwei Größen gli‐
chen einer dritten. Diese Verdopplung des B ist mit der Größenlogik leicht zu
entdecken.
In einem Satz muß also ein ganzes [+]B oder [-]B stehen, und das andere B
muß das gleiche eingeschränkte oder allgemeine Vorzeichen haben. Im
Schluss ABC sind im Gegensatz zum Satz AB nur 3 der 4 Größenverbindun‐
1. ʺOrtʺ bei der Grenze im physikalischen und geometrischen Sinn als
Punkt, Kurve oder Fläche.
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gen möglich (vgl. EINLEITUNG, ʺSatzʺ, S. 22), weil Teil B:Teil B keine echte
Teilgröße sein kann. Eine echte Teil:Teil‐Beziehung, zwei sich schneidende
Kreise, ist nur zwischen zwei verschiedenen Größen X und Y möglich, nicht
zwischen ʺzweiʺ gleichen X und X, weil eine ganze Größe (auch ein ganzes
(+)B!) mit sich selbst stets identisch ist. Wenn ich von ʺbeidenʺ B rede, setze
ich sie daher meistens in Anführungszeichen, um kenntlich zu machen, dass
es sich um ein und dasselbe B handelt, das nur in zwei Sätzen gebraucht wird.
Fangen wir an!
Nehmen wir den Schluss 1a, der den Satz 1 mit Äquivalent und seine beiden
Nebenbedeutungen zum Schlusssatz hat:

Am einfachsten finden Sie alle Schlüsse so:
Schreiben Sie die beiden Prämissen nebeneinander (ʺoʺ und ʺuʺ stehen für
ʺobenʺ und ʺuntenʺ) und darunter die Äquivalente (Äq) und alle Nebenbe‐
deutungen (Nb), die Sie aus der Wahrheitswertetabelle ablesen.
20

Ziehen Sie zwischen die ʺbeidenʺ B, die in einer der drei geforderten Bezie‐
hungen stehen, Linien, und zeichnen Sie die beiden zugehörigen Sätze als je
eine Größe, etwa
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und

ergibt

weil (+)B ein Teil von [+]B ist, so dass (+)A=(+)C ist. Und so für die ande‐
ren fünf Verbindungen.
Die Striche zwischen den ʺbeidenʺ B sind immer geltende Verbindungen und
damit Schlusssätze. Nur die Verbindungen zwischen A und C, die immer gel‐
ten, sind Schlusssätze. Das ist sehr wichtig, weil die manchmal, meistens oder
ungefähr geltenden Verbindungen zwischen A und C seit jeher der Tummel‐
platz der Sophisten und sonstigen Wahrheitsverdreher ist.
21 Zuerst wird untersucht, ob die ʺbeidenʺ B in einer der drei geforderten Be‐
ziehungen zueinander stehen, sich also ein Schluss ohne Einsetzung von
Äquivalenten oder Nebenbedeutungen ergibt. Nachdem ‐ wo nötig ‐ für die
1. oder 2. Prämisse ein Äquivalent oder eine Nebenbedeutung oder beides
eingesetzt wurde, damit ʺbeideʺ B positiv oder negativ sind und wenigstens
ein allgemeines B dabei ist, können Sie aus der Zeichnung ablesen, welcher
Schlusssatz herauskommt und ihn mit der Schlusstabelle vergleichen.
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Der ʺmathematische Schlussʺ ist klar. Drei identische
ganze Größen oder eine Größe mit drei Bezeichnun‐
gen. Er ist Grundlage aller Schlüsse.

Die ersten Nebenbedeutungena des Schlusses ergeben
sich durch Einsetzung der Nebenbedeutung der obe‐
ren/unteren Prämisse. Verdopplungen, das heißt zwei‐
mal der gleiche Schlusssatz bei unterschiedlicher
Herleitung, nehmen wir in Kauf, damit uns keine Her‐
leitung entgeht. Wichtig ist: Die Nebenbedeutungen
der allgemeinen Sätze sind nicht echt. Da22 her kann
auch der eingeschränkte Schlusssatz aus einer solchen
nicht echten Nebenbedeutung nicht ein echter einge‐
schränkter Schlusssatz sein.

a. Schreibweise der Abkürzungen:Äq = Äquivalent eines allgemeinen Satzes
äq = Äquivalent eines eingeschränkten Satzes
o = oben, für erste Prämisse
u = unten, für zweite Prämisse
Nb1 = erste Nebenbedeutung
Nb2 = zweite Nebenbedeutung

Die 2. Prämisse in Nbu darf also nicht

gezeichnet werden, sondern nur
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Zeichneten wir die Nebenbedeutung der zweiten Prämisse als zwei sich
schneidende Kreise, so träfen die Sätze (+)B=(-)C und (-)B=(+)C zu, was
keine wahren Nebenbedeutungen von [+]B=[+]C sind.
(-)=(-) als Nebenbedeutung der ersten oder zweiten Prämisse ist zunächst
sinnlos, obwohl zutreffend bei [+]=[+], weil dann das B in beiden Prämis‐
sen entgegengesetzte Vorzeichen hätte und damit verdoppelt würde, also
vier statt drei Größen im Schluss stünden.
L2.2.daa.22-27 ÄquivalentSchluss
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ʺÄquivalentSchlussʺ heißt ein Schluss mit allgemei‐
nem Schlusssatz, der durch die Einsetzung eines oder
wie hier zweier Äquivalentsätze gebildet wird und
der als Schlusssatz das Äquivalent des Ausgangs‐
Schlusssatzes hat. Der ÄquivalentSchluss kann immer
anstelle des Hauptschlusses stehen. Für jeden allge‐
meinen Schlusssatz gilt gleichzeitig sein 23 Äquivalent
als Schlusssatz, weil Satz und Äquivalent immer zu‐
gleich gelten. Er fügt dem AusgangsSchluss so gese‐
hen nichts Neues hinzu, ist aber Beleg für die
Äquivalenz der Sätze 1 bis 6, die Sie aus EINLEITUNG
als die sechsfache Darstellung als Universum kennen
und die sich nun im Formalismus bewähren muß. Vor
allem bildet aber der ÄquivalentSchluss oder über‐
haupt das Einsetzen des Äquivalentsatzes die Vorlage
für die Auffindung weiterer Nebenbedeutungen, weil
nun in der anderen Prämisse Nebenbedeutungen mit
entgegengesetztem Vorzeichen des B eingesetzt wer‐
den können.
Nur ein Äquivalent ohne Nebenbedeutung zu bilden,
hätte hier keinen Sinn, da die beiden B entgegenge‐
setzte Vorzeichen hätten, verdoppelt würden.
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Die Nebenbedeutungen eines allgemeinen
Schlusssatzes dürfen nur als Teilbereiche des
allgemeinen Schlusses gesehen werden. Nbo
und Nbu von1b zum Beispiel sind nicht die
Schlüsse 7b und 1h, weil die eingeschränkten
nicht echten Prämissen nicht weitereNeben‐
bedeutungen des eingeschränkten Satzes ha‐
ben, sondern selbst Nebenbedeutungen eines
allgemeinen Satzes sind.

24

Nbo oder Nbu sind also Teile von 1b.
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Dagegen sind Äquivalentschlüsse eigenstän‐
dige Schlüsse. Sie haben die gleichen Neben‐
bedeutungen wie ihr Äquivalent. Schluss und
ÄquivalentSchluss sind einmal eine endlich
große oder eine unendlich kleine und einmal
eine unendlich große Größe. Sie können sogar
beide unendlich groß sein, wenn der Schluss
ein Grad des Unendlichen ist. Der Formalis‐
mus gilt für endlich große, unendlich große
und unendlich kleine Größen.

Die ʺNboʺ (+)A=(+)B in 1c wäre sinnlos, da in
beiden Prämissen (+)B stünde. Da das zwei
verschiedene Teile von B sein könnten, die
Beziehung zwischen den Tei25len aber aus
den Sätzen eindeutig hervorgehen muß, ließe
sich kein Schluss ziehen.
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Die zweite Prämisse hat zwei Nebenbedeu‐
tungen. Beide Nebenbedeutungen von 1c
sind nicht echt, keine vollwertigen Prämis‐
sen. Sie sind hier nur als Teile von 1c zulässig,
auch wenn sie äußerlich wie zwei ʺrichtigeʺ
andere Schlüsse, nämlich 1g und 1h ausse‐
hen. Nb1u und Nb2u sind erwartungsgemäß
wieder Nebenbedeutungen des allgemeinen
Schlusssatzes.

Der ÄquivalentSchluss ergibt wieder den äquivalenten
Schlusssatz.

ÄqoNbu von 1c ergibt nicht die 4 eingeschränkten Be‐
deutungen von 1i, sondern nur das, was da steht,
(-)A=(+)C, die dritte Nebenbedeutung von
(+)A=[-]C.
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26

Warum ist es sinnlos, für die erste Prämisse von 1d die Nebenbedeutung
(+)A=(+)B einzusetzen?
Die Nebenbedeutung (+)A=(+)B ist sinnlos, weil dann die ʺbeidenʺ B ent‐
weder eingeschränkte oder entgegengesetzte Vorzeichen oder beides hätten.
Überprüfen Sie mit der oben geschilderten Methode, ob wirklich alle Schluss‐
sätze gefunden wurden.
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Auch hier in Nbo und Nbu ergibt sich zweimal der gleiche Schlusssatz. Wir
leiten rein mechanisch alle mit dem Formalismus herleitbaren Schlusssätze
ab.
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28

L2.2.dab.28-39 Schluss mit echter eingeschränkter Prämisse

Jetzt haben wir zum ersten Mal eine echte eingeschränkte Prämisse im Aus‐
gangsSchluss. In 1g und den nachfolgenden Schlüssen bis 1k sind daher auch
die Nebenbedeutungen der zweiten Prämissen echte Nebenbedeutungen.
Die drei Nebenbedeutungen dieser Prämissen lassen sich in keinem Fall ei‐
nen allgemeinen Satz umwandeln; sie haben immer zwei eingeschränkte
Umfangzeichen. Wir wissen, dass sich ein echter eingeschränkter Satz und
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seine echten Nebenbedeutungen immer als zwei sich schneidende Größen
zeichnen lassen (vgl. EINLEITUNG S. 58ff, ʺEingeschränkte Sätze und Uni‐
versumʺ). Ein echter eingeschränkter Satz ist in Logik 2 weder Teil eines all‐
gemeinen Satzes noch Teil eines der anderen echten eingeschränkten Sätze.1
Zwar gelten die drei anderen echten eingeschränkten Sätze ebenfalls, sobald
er gilt, aber jeder der vier nimmt einen anderen Ort ein. Oder anders gesagt:
Ein echter eingeschränkter Satz ist Teil der Teil:Teil‐Beziehung zweier ganzer
Größen, während die nicht echte Teil:Teil‐Beziehung ein Teil einer Teil:Gan‐
zes‐, Ganzes:Teil‐, Ganzes:Ganzes‐Beziehung oder das ʺNiemandslandʺ zwi‐
schen Satz und Äquivalent ist. Wenn Sie sich über die Bedeutung der echten
eingeschränkten Nebenbedeutungen nicht im klaren sind, lesen Sie bitte die
Teile ʺSatzʺ, ʺ16 Sätzeʺ und ʺEingeschränkte Sätze und Universumʺ aus EIN‐
LEITUNG noch einmal.2 29
fußnote anfang
Der Beteuerung der Mathematiker, die Teil:Teil‐Beziehung und alles, was
daraus folgt, sei jedem Erstsemester bekannt, schenke ich so lange keinen
Glauben, bis mir einer sagt, wo nur ein einziger neuer Schluss, etwa der
Schluss 5d gelöst wurde. Ich bitte seit 30 Semestern darum, vgl. EINLEI‐
TUNG, S. 29f: ʺSatzʺ, Fußnote 23 (den dort auch im Fließtext stehenden Ab‐
satz über Gottlob Frege). Der verstorbene Freytag Löringhoff war einer der
wenigen mathematischen Logiker, die den Aristoteles nicht nur kennen, son‐
dern weiterentwickelt haben. Er hat mit seiner Arbeit immerhin 32 Schlüsse
gelöst, darunter auch den 5d. Vgl. Bruno Baron v. Freytag Löringhoff, Neues
System der Logik, Meiner 1985, S.40ff. Die 32 Schlüsse sind genau die Schlüs‐
se zwischen 3c und 10f, ohne die Sätze 1 und 2, die sich ohne Einsetzung von
Nebenbedeutungen lösen lassen. Vgl. de Morgan, S. 128f ʺgrünʺ und ʺgelbʺ.
Mit seinem Computerprogramm ʺTübinger Logikʺ lassen sich sogar die
Schlüsse mit den Sätzen 1 und 2 lösen, so dass er 68 Schlüsse gelöst hat. Das
Programm ist auf der Web‐Site von Andreas Otte www.begriffslogik.de zu
1. Die echten eingeschränkten Sätze sind in der Wirklichkeit Teile von allge‐
meinen oder anderen eingeschränkten Sätzen, oder allgemeine Sätze sind
Teile von eingeschränkten usw. Etwa: (+)Säuger =(+)Wassertiere ist ein Teil
von [+]Tiere=(+)Lebewesen. Untersuchungen über Sätze, die Teile von Sät‐
zen sind, werden aber in Herleitung nicht geführt (mit Ausnahme der
Nebenbedeutungen der allgemeinen Sätze, die Teil des Satzes bzw. Teil
des Äquivalents sind und der drei Teil:Ganzes‐Beziehungen der beiden
Prämissen). Wir betrachten allein Größen, die mit ihrem Äquivalent die
ganze Welt ausmessen, weil wir die Allgemeingültigkeit der Logik zeigen
wollen.
2. Fußnote steht im Fließtext.
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finden. Otte stellt dort auch einige Programme vor, die dem von der philoso‐
phischen Seite her kommenden Logiker sicher besser gefallen, weil sie intui‐
tiver zu bedienen sind und die die sprachlich schwer verdaubaren Sätze
eingängiger erklären als Freytag Löringhoffs ʺBegriffslogikʺ. Dazu noch ein
Wort. Meine Polemik gegen die Begriffslogiker richtet sich nicht gegen Frey‐
tag Löringhoff. Aus meiner philosophischen Sicht ist sein Herangehen an die
Logik das Herangehen von der numerisch diskreten Seite, während ich die
Logik vom physischen Kontinuum aus behandle. Da es aber nur eine Wahr‐
heit gibt, so gilt sie für das Stetige wie für das Diskrete gleichermaßen. Es
grenzte sonst an ein Wunder, dass beide Ansätze zu denselben Ergebnissen
kommen. 29.10.1999: Otte hat entdeckt, dass alle 84 Schlüsse mit allen 244
Schlusssätzen mit den Programmen Freytag Löringhoffs und Ottes gelöst
werden können! Setzen Sie einfach statt der beiden Prämissen die beiden Prä‐
missen UND ihre Nebenbedeutungen (da in der Begriffslogik die Nebenbe‐
deutungen nicht automatisch gelten) als Prämissen ein, und Sie erhalten
dieselben Ergebnisse wie die der Größenlogik. Das bedeutet, Sie haben bei‐
spielsweise für den 5e acht statt zwei Prämissen. Und so bei den anderen.
Eine schönere Bestätigung der gemeinsamen Wurzeln beider Logikansätze,
nämlich der Größen, kann man sich nicht wünschen. Hier der Einfachheit
halber die Gegenüberstellung der 10 log. Sätze in Löringhoffs und Seidels
Ansatz aus der Sicht der Größenlogik (Die Fußnote steht im Text, weil Tabel‐
len in Fußnoten in meiner DTD nicht möglich sind):

Satz

Seidel

v. Freytag Löringhoff

1

[+]A=[+]B

Satz 4 UND Satz 5

2

[-]A=[+]B

Satz 3 UND Satz 6

3

[-]A=(+)B

Alles an A ist nicht an B

Alle nicht‐A sind B

4

(+)A=[+]B

Alles an A ist an B

Alle B sind A

5

[+]A=(+)B

Alle A sind B

6

[+]A=(-)B

Alle A sind nicht B

7

(+)A=(+)B

Einige A sind B

8

(+)A=(-)B

Einige A sind nicht B

9

(-)A=(+)B

Etwas an A ist nicht an B
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Schluss mit echter eingeschränkter Prämisse

Einige nicht‐A sind nicht‐B

fußnote ende

allein ergibt keinen Schluss, weil das verdoppelte B
entgegengesetzte Vorzeichen hat. Aber wenn wir die beiden Prämissen so
zeichnen:

dann muß es sich bei (+)C um (+)A handeln, da die Welt aus [-]A und
[+]A besteht und (+)C von [-]A getrennt ist. [+]A kann (+)C nicht sein,
weil es dann auch [+]B sein müßte.
30 Oder wenn wir die ganzen Größen zeichnen, mit Äquivalenten, also einan‐

der ausschließenden Größen wie [+]A und [-]A:

oder
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so erkennt man auch ʺsofortʺ, d.h. nachdem man unterschieden hat zwischen
Größen, die Teil und Ganzes sind und Größen, die einander ausschließen,
dass ein Teil von A ein Teil von C sein muß. Der ʺÄqoʺ hat also den
Schlusssatz (+)A=(+)C. Warum steht er nicht da?
Die Mechanik in HERLEITUNG, Schlusssätze herauszufinden, funktioniert
nur, wenn die B in den beiden Sätzen nicht entgegengesetzte Vorzeichen ha‐
ben. Der Formalismus akzeptiert nur, was sich als ein Bild, eine geschlossene
Fläche zeichnen läßt, in dem die beiden Sätze als je ein Kreis auftreten, die Teil
und Ganzes, Ganzes und Teil oder Ganzes und Ganzes sind, wo also das B in
wenigstens einem Satz ein ganzes B ist. Die sophistische Verdopplung des B
und einander ausschließende Größen dürfen nicht vorkommen.
Dennoch, auch wenn der ʺÄqoʺ hier nicht erlaubt ist, so trifft doch ohne jeden
Zweifel (+)A=(+)C für ʺÄqoʺ zu! Der Formalismus in BERECHNUNG wird
damit fertig; hier machen wir stur weiter im Text. +B und -B zugleich gibt es
nicht.
Da sich aber das vernünftige Denken nur dann Schranken auferlegt, wenn es
sie selbst setzt, sollten Sie sich, nachdem Sie sich in der mechanischen Herlei‐
tung sicher genug fühlen, nicht davon abhalten lassen, die verschiedenen
Verbindungsmöglichkeiten der ganzen A, B, C aufzuzeichnen. Zum einen
dient es der Anschauung, zum anderen entdecken Sie vielleicht einen Fehler.
Und schließlich ist es die ursprüngliche Arbeit, die jeder, der Schlüsse selbst
entdecken will, leisten muß. Sie werden dabei feststellen, wie leicht man sich
von 3 Größen an der Nase herumführen lassen kann. 31

Links oben wird das Äq eingesetzt. Da unten aber eine Nb eingesetzt wird,
ist ÄqoNbu kein ÄquivalentSchluss. ʺÄquivalentSchlussʺ ist nur, bei dem al‐
lein durch Einsetzen eines oder zweier Äquivalente ein Schlusssatz heraus‐
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kommt. Der hat dann entweder als allgemeinen Schlusssatz das Äquivalent
des allgemeinen AusgangsSchlusssatzes oder ‐ wie beim rechten Schluss ‐
durch Einsetzen des eingeschränkten und des allgemeinen Äquivalents das
Äquivalent des eingeschränkten AusgangsSchlusssatzes. 1g und Äqoäqu
sind ʺkleineʺ Äquivalente. Das Äquivalent des eingeschränkten Satzes ist der
Rest der Welt außer der Vereinigungsgröße der beiden sich schneidenden
ganzen Größen.
Die 4 Schlusssätze lassen sich entweder als vier echte Teilgrößen von vier sich
schneidenden Größenpaaren zeichnen oder als Universum: Die Summe der 4
Sätze ist in beiden Fällen das All.

32 Beide Darstellungen haben hier jedoch eigentlich nichts verloren, weil links

die beiden Kreise und das Drumherum einander ausschließende Größen
sind, in keinem Fall denselben Ort einnehmen, wir hier aber nur Größen be‐
trachten wollen, die in einer der Teil:Ganzes‐Beziehungen stehen, teilweise
oder ganz denselben Ort einnehmen ‐ und weil beide Darstellungen mit gan‐
zen Größen arbeiten, also die überstehenden, nicht zum Satz gehörigen Teile
zeigen. Wir nehmen also die vier rechten Bilder und schneiden die überste‐
henden Teile von [+]C und [-]C ab. Dann haben wir zwar auch noch die
überstehenden Teile von AB im Bild, aber die brauchen wir, um die Prämis‐
sen ablesen zu können.
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Man kann im linken Bild gut sehen, dass das ʺkleineʺ Äquivalent Äqoäqu der
Rest der Welt außer der Vereinigungsgröße der drei ganzen {[+]A, [+]B,
[+]C} ist, also eine ähnliche Rolle spielt wie die Äquivalente der allgemeinen
Sätze, nur dass zwischen dem echten eingeschränkten Satz und seinem Äqui‐
valent zwei ʺNiemandsländerʺ sind, nämlich (+)A=(-)C und (-)A=(+)C.
Anders als bei den allgemeinen Sätzen treten die eingeschränkten Äquivalen‐
te nicht immer paarweise auf, wie in den beiden Tabellen zu sehen ist.
Warum ist das erste nachstehende Beispiel für 1h falsch, das zweite wahr?

Alle Menschen sind alle potentiell lesefähigen Tiere
Ein Teil der potentiell lesefähigen Tiere ist ein Teil der Nicht‐Schweizer
Ein Teil der Menschen ist ein Teil der Nicht‐Schweizer

Alle Menschen sind alle potentiell lesefähigen Tiere
Ein Teil der potentiell lesefähigen Tiere ist ein Teil der Nicht‐Knochen
Ein Teil der Menschen ist ein Teil der Nicht‐Knochen

Die zweite Prämisse des ersten Schlusses ist nicht echt. Sie läßt sich umwan‐
deln in ʺEin Teil der potentiell lesefähigen Tiere sind alle Schweizerʺ und ist
daher als Prämisse nicht zugelassen.
33 Als Ausgangs‐Prämissen sind nur wahre und echte Prämissen zugelassen.
Die Nebenschlüsse dürfen auch nicht echt sein. Als nicht echte Ableitung von
1d sind auch die Nicht‐Schweizer möglich.
Im zweiten Schluss ist die zweite Prämisse dagegen echt, keines ihrer Vorzei‐
chen läßt sich in ein allgemeines gleiches oder allgemein entgegengesetztes
umwandeln, ohne dass der Satz falsch würde: Ein Teil der Menschen sind alle
Nicht‐Knochen, und ein Teil der Menschen sind alle Knochen sind beide
falsch; so auch die anderen allgemeinen Sätze.
Die Bildung anschaulicher Beispiele mit zwei identischen ganzen Größen ist
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problematisch: Zum einen wird vorausgesetzt, dass es unmöglich ist, irgend‐
einem Tier auf der Erde lesen beizubringen, zum anderen, dass es außer den
Menschen keine Lesetiere im Universum gibt. Auch ist ʺalle Menschenʺ
falsch, weil es Menschen gibt, die aus gesundheitlichen Gründen nicht lesen
können. Der Schluss ist also nur unter Voraussetzungen wahr, die die Realität
ein wenig verbiegen.
Finden Sie Beispiele mit Zahlengrößen oder geometrischen Größen!
Die inhaltliche Wahrheit wird in HERLEITUNG und BERECHNUNG eher
stiefmütterlich behandelt. Wir konzentrieren uns auf die formale Wahrheit,
also auf eine der drei geforderten Beziehungen der ʺbeidenʺ B zweier Sätze
und einen dritten, vierten, fünften, sechsten Satz, der sich daraus ergibt. Ha‐
ben wir die formale Wahrheit bis in den kleinsten Winkel der Welt durch‐
leuchtet, können wir in den WAHRHEITSBEWEISEN daran gehen, die
inhaltliche Wahrheit zu behandeln. Das ist dann auch ein wenig interessanter
als Fragen nach Lesetieren und Nicht‐Knochen.

ʺÄqoʺ ohne Umwandlung der zweiten Prämisse ergibt keinen Schluss, weil
die B entgegengesetzte Vorzeichen haben.
34

Auch hier ergibt sich der Äquivalentsatz des eingeschränkten Schlusssatzes
1h durch Einsetzung des großen und des kleinen Äquivalents Äqoäqu. Zeich‐
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nen Sie 1h analog zu 1g als All.

1i ist der erste Schluss, der nicht ʺauf Anhiebʺ gelöst werden kann. Zwar geht
aus
35

eindeutig hervor, dass (+)C=(-)A sein muß, da (-)B weder [+]A, (+)A
noch [-]A sein kann. Das muß man sich aber hinzudenken. Die zeichneri‐
sche Darstellung und die ʺbeidenʺ B sollen aber sofort und zweifelsfrei die
Größenbeziehung der beiden Prämissen klarlegen.
Außerdem stehen in dieser Größenzusammenstellung wieder vier und nicht
drei Größen, das B wurde verdoppelt. Darauf lassen wir uns nicht ein, selbst
wenn es wie hier wahr ist.
Mit der Verdopplung des B, einem alten Trick in Sophistik und Rhetorik,
zieht man den Kontrahenten über den Tisch, wenn er sich nicht in der Logik
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auskennt.1
Hier zwei Beispiele, zunächst die schlichte Variante:
ʺSie sind doch ein ehrgeiziger Mitarbeiterʺ, sagt Ihr Personalchef in spe beim
Vorstellungsgespräch, was Sie vehement bejahen. Zehn Minuten später: ʺVon
unseren ehrgeizigen Mitarbeitern erwarten wir, dass sie pro Woche minde‐
stens 10 freiwillige unentgeltliche Überstunden ableisten.ʺ Dumm gelaufen.
Der unausgesprochene ʺSchlusssatzʺ, dass Sie als Eintrittspreis für Ihren neu‐
en Job 40 Stunden ihres Lebens pro Monat, vielleicht das Einzige, was Sie
wirklich besitzen und worüber Sie frei verfügen können, verschenken,
Mitarbeiter = ehrgeizig
ehrgeizig = 10 verschenkte Stunden/Woche
Mitarbeiter = 10 verschenkte Stunden/Woche
kommt dadurch zustande, dass die beiden B in den beiden Sätzen etwas ver‐
schiedenes sind, das Arbeigeber‐ehrgeizig und das Arbeitnehmer‐ehrgeizig.
Kein gemeinsames Drittes, kein Schluss, kein Geschenk. Zeit ist Geld, einer
der wenigen wahren Sätze der bürgerlichen Ökonomie, den sie aber zugleich
wie der Teufel das Weihwasser fürchtet, wenn einer Ernst macht mit diesem
Satz, wie Marx auf über 800 Seiten des »Kapital«.
Oder etwas anspruchsvoller, ein Zahlenbeispiel:2
36

Zwei Zahlen, Zahl1 und Zahl2, die nicht einer dritten gleichen, werden gleich‐
1. Vgl. Aristoteles, Erste Analytik, Buch II, Rhetorik, Topik und Sophistische
Widerlegungen
2. ʺZahlʺ ist hier nur die in irgend welchen Einheiten gemessene oder sei‐
ende Größe. Der Zusatz ʺoder seiendeʺ, weil wir unendliche Größen nicht
messen können. Dann ist sie Grenze, also ohne Größe. Die Zahl folgt der
Größe und nicht umgekehrt die Größe der Zahl. Zahl und Größe entspre‐
chen einander wie 1:1. Davon dürfen wir keinen Millimeter abweichen.
Dass wir die Größen selbst nicht mit dem Zollstock nachweisen können,
seien sie endlich oder unendlich, sondern nur große Gegenstände, bedeu‐
tet nicht, dass Größen nicht sind. Der Zollstock ist nicht das einzige Krite‐
rium des Seins.
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gesetzt. Zahl1= ∞ 1, und Zahl2= ∞ 2. ʺ ∞ ʺ ist bei dieser Form der Gleichset‐
zung nicht die Bezeichnung der Art oder Gattung der Zahl wie ʺendlichʺ,
sondern ist eine Zahl. Soll es nur die Gattung ausdrücken, dann müßte ent‐
weder das "=" weg, oder die Art muß im Satz als Teil der Gattung auftreten,
s.u. beim EURO. Eine solche Festlegung der ʹGleichheitʹ zweier Ungleicher
kann durchaus notwendig sein, um mit verschiedenen Unendlichkeiten ver‐
nünftig rechnen zu können. Näme man aber die ʺBeweiseʺ der eindeutigen
Zuordnung wirklich ernst, so käme man zu dem Ergebnis, dass die Menge
der transzendenten Zahlen mit der der ganzen Zahlen identisch ist, dass das
Universum in einem Hirsekorn Platz hat, wie Aristoteles vorausahnend spot‐
tet. Diese Beweise sollten sich nicht den Anschein logischer Gesetze geben.
Das führt das nämlich über kurz oder lang unweigerlich in die Fänge sophi‐
stischer Scheinschlüsse. Die Probleme, die sich aus der Setzung den Unendli‐
chen ergeben, sind jedem bekannt, der nur ein wenig Platon oder Aristoteles
studiert.1
37 Die Analogie der eindeutigen Abbildbarkeit zweier Unendlichkeiten auf
einander ist kein logischer Schluss, sondern reine Glaubenssache. Da, wo die
Grenzen der Logik erreicht sind, wenn etwa die Stetigkeit und die Bewegung
ins Spiel kommen, fängt es zwar meist erst an, interessant zu werden. Aber
die Logik muß hier oft genug das Feld räumen und der Hypothese oder Ana‐
logie platzmachen.
Alle Schlüsse, in denen der Satz 1 bzw. a beteiligt ist, haben immer die zweite
Prämisse mit allen Nebenbedeutungen zum Schlusssatz. Da der Satz 1 aus
zwei identischen ganzen Größen mit gleichem Vorzeichen besteht, genauer,
aus einer ganzen Größe mit zwei Bezeichnungen, sind Schluss‐ und Satzun‐
tersuchung hier gewissermaßen das gleiche. Dennoch waren die Untersu‐
chungen der Einser‐Schlüsse sicher nicht ganz ohne Nutzen.
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1. Vgl. Buch 6 der Physik des Aristoteles mit den berühmten Zenonʹschen
Paradoxien und Aristotelesʹ Untersuchung der Stetigkeit.
Ein Sophist ist ein Wissenschaftler, dem jede Erkenntnis ein Greuel ist.
Darum versucht er, mit den Mitteln der Logik Wissen in Nichtwissen zu
verwandeln. Das macht ihn jedem Wahrheitssuchenden durchaus unsym‐
pathisch. Die Sophisten haben seit ihrem Bestehen als eine der ältesten
Schulen nichts dazugelernt. Das, was sie entdeckt haben, hat aber nichts
an Aktualität eingebüßt. Sie haben nicht nur als erste logische Schlüsse
benutzt. Sie haben auch die Grenzen der Logik und die Grenzen der
Naturphilosophie entdeckt, wenn man Zenon aus Elea (daher ʺdie Elea‐
tenʺ) zu den Sophisten rechnet; zwar, um damit ihr Spiel zu treiben, den
arglosen Hörer in Widersprüche zu verwickeln und das Weiterdenken zu
verhindern. Aber sie haben diese Entdeckungen gemacht. Daran führt
kein Weg vorbei.
Daher nehmen sie auch einen breiten Raum in den Werken Platons und
Aristotelesʹ ein. Einmal dienen sie als abschreckendes Beispiel, wie
Erkenntnis verhindert wird, zum andern aber muß man so weit gehen zu
sagen, dass ohne sie die Logik und die Naturphilosophie nicht entstanden
wären, wie wir sie von Aristoteles kennen. Mit der Offenlegung der Ohn‐
macht unseres Verstandes vor den Grenzfragen der Natur: Stetigkeit‐Dis‐
kretheit, Bewegung‐Nichtbewegung, Endlichkeit‐Unendlichkeit, das
Jetzt‐die Zeit haben sie einerseits die Menschen verspottet. Aber anderer‐
seits waren das die stärksten Triebfedern, die Wissenschaften überhaupt
erst zu entwickeln. Platon und Aristoteles haben den Sophisten viel zu
verdanken. Aristoteles konnte nur durch die Vorarbeit der Sophisten die
Grundlage der Logik schaffen, indem er die sophistischen Schlüsse analy‐
sierte und aus dem Mißbrauch des Widerspruchs durch die Sophisten das
sicherste Kriterium für wahr und falsch finden, die Definition und das
Verbot des Widerspruchs in der Logik und in der Physik. In diesem Sinne:
Ohne die Sophisten keinen Aristoteles.
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38

(-)=(-) war in Logik 1 als Prämisse nicht zugelassen, weil unendlich große
Größen nicht erlaubt waren und ausgehend von der dort endlich großen Grö‐
ße [+]X, (-)X sowohl endlich als auch unendlich groß hätte sein können.
Hier spielt es keine Rolle mehr, ob [-]B oder ein Teil davon unendlich oder
endlich groß ist. Die Größen entgegengesetzt gleicher ganzer Größen messen
in jedem Fall die ganze Welt aus. Ist [-]A=[-]B nicht unendlich groß, dann
auch (-)A=(-)B, und das unendlich große [+]A=[+]B ist der Rest der
Welt. Ist [-]A=[-]B unendlich groß, dann kann (-)A=(-)B endlich aber
auch unendlich groß oder unendlich klein sein, und [+]A=[+]B ist ebenfalls
der Rest der Welt, der endlich oder auch unendlich groß oder unendlich klein
sein kann.dasser sind keine ʺmetaphysischenʺ Erkenntnisse über das Unend‐
liche nötig. Man muß nur unbeirrt daran festhalten, dass die Welt aus [+]X
und [-]X besteht, das Ganze größer als der Teil und ein Teil des Teils wieder
ein Teil ist. ʺGleichmächtigkeitʺ darf nicht auf die Welt angewandt werden in
dem Sinn: unendlich1=unendlich2, bloß weil beide unendlich sind. Sobald
zwei verschiedene B in einem ʺSchlussʺ auftreten, ist es kein Schluss mehr,
sondern eine sophistischer ScheinSchluss. 1 ist ja auch nicht 1 Million, bloß
weil beide endlich sind. Da könnte ich der Bank eine schöne Rechnung prä‐
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sentieren:
1 EUR = endlich
1 Mio EUR = endlich
1 EUR = 1 Mio EUR
Hier findet entweder Verdopplung des B statt, endlich1 = endlich2, oder die
beiden ʺendlichʺ sind gar keine Zahlen, sondern Bezeichnung der Gattung
der links vor dem Gleichheitszeichen stehenden Arten. Dann müßte das "="
weg, weil die Gattung nur dann mit der Art identisch ist, wenn sie alle Indi‐
viduen der zu ihr gehörigen Arten umfaßt. Also nicht nur die Euro und die
39 Dollar, sondern auch die Meerschweinchen, Logikbücher, Planenten, Ster‐
nensysteme usw. Denn ʺdas Endlicheʺ ist ja die umfassendste Gattung, die es
hier vor Ort gibt. Soll das "=" stehenbleiben, müßten die beiden Prämissen
1 EUR = ein Teil des Endlichen
1 Mio EUR = ein Teil des Endlichen
lauten. Dann wäre das der langgesuchte 5d, und der Schlusssatz lautete
(-)1 EUR = (-)1 Mio EUR
ʺWir geben dir die ganze Welt außer einer Million Euro, wenn du uns die gan‐
ze Welt außer einem Euro gibstʺ, lautete die Gegenrechnung der Bank. Also
schulde ich der Bank 999.999 Euro? Nein, keiner schuldet jemandem etwas,
weil der Schlusssatz das ganze [-]B ist, das mit (-)1 EUR und (-)1 Mio
EUR identisch ist.1 40
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1. Aber bei dem Endlichen und dem Nicht‐Endlichen ist Vorsicht geboten.
Das Endliche ist nämlich genauso schwer zu begreifen wie das Unendli‐
che. Nur legen wir uns darüber meist keine Rechenschaft ab, weil wir nur
von endlich großen Dingen umgeben sind und sie als so selbstverständ‐
lich hinnehmen, dass wir keine Gedanken darauf verschwenden. Ist ʺdas
Endlicheʺ zum Beispiel die größte endlich große Größe, so ist ʺdas Nicht‐
Endlicheʺ mit unserem Formalismus alles außer dieser Größe. Aber das
kann so nicht stimmen! Denn wir hätten nun zwei entgegengesetzt glei‐
che Größen, [+]E und [‐]E, die einander nicht ausschlössen, sondern Teil
und Ganzes wären. Denn wenn [‐]E das Unendliche ist, [+]E das Endliche
und die Welt unendlich groß ist, dann muß [+]E=(‐)E sein. Wir gehörten
sonst nicht zur Welt! Hier muß noch weitergeforscht werden. Vielleicht ist
ja die Unterscheidung zwischen endlich und unendlich gar keine Sache
der Natur, sondern nur eine des Menschen, oder der Übergang vom End‐
lichen zum Unendlichen transzendiert unsere Verstandeskräfte. Da dieser
Gedanke aber weitergesponnen auf das sophistische ʺAlles ist Einesʺ hin‐
ausliefe und damit das Ende der Forschung bedeutete, sagen wir vorerst
lieber, dass wir nicht wissen, ob es ʺdas Endlicheʺ als fixe Größe gibt oder
nicht und beharren nur darauf, dass es endlich große, unendlich große
und unendlich kleine Größen gibt.
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Die Verbindung der ganzen Größen darf keine andere sein, als in den Prämis‐
sen von 2a vorgegeben. Was mit den Nebenbedeutungen in den Neben‐
schlüssen gezeichnet wird, sind nur Teile der allgemeinen Sätze, also keine
echten eingeschränkten Sätze. Falsch wäre es also, die Nebenbedeutungen
des Schlusses so zu zeichnen:
41
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Hier wären die vier eingeschränkten Prämissen nicht Nebenbedeutungen der
allgemeinen Sätze, sondern echte eingeschränkte Sätze. Damit würde die ur‐
sprüngliche allgemeine Prämisse falsch. Es handelte sich um vier andere
Schlüsse.
Die nicht echten Nebenbedeutungen von Satz 1 und Satz 2 sind Teile des all‐
gemeinen Satzes bzw. Äquivalents.

Seite 42 von 121, Stand vom 13. Mai 2017

Herleitung

L2.2.db.40-49

2a bis 2k

Noch einmal zur zeichnerischen Darstellung der Schlüsse mit einem oder
zwei Kreisen: ʹDa fehlt ja etwasʹ, möchte man ständig sagen, weil die überste‐
henden Teile der kleineren (und ab dem Schluss 3a auch die überstehenden
Teile der größeren) Prämisse abgeschnitten sind. Aber sie ist die sicherste.
Darauf kommt es an. Das ist ja das Problem, dass das anschauliche natürliche
Denken in ganzen Größen einen so zum Narren halten kann, als könne man
nicht bis 3 zählen, aber gleichzeitig die Ursache für die Logik überhaupt ist.
Denn welchen Sinn hätte sie, untersuchte sie nicht die Verbindung der gan‐
zen Größen zueinander? Um das aber mit System und vor allem vollständig
tun zu können, müssen wir uns zunächst auf das beschränken, was der logi‐
sche Satz sagt, nicht mehr und nicht weniger. Die anschauliche Darstellung
der Schlüsse mit ihren ganzen Größen wird Sie in den drei Heften WAHR‐
HEITSBEWEISE noch genug Nerven kosten.
42
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2b und 2c: Aus zwei allgemein verneinenden Prämissen folgt ein allgemein
bejahender Schlusssatz.
44
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Der unanschauliche Satz 3 mit einem ganzen Nicht‐A oder einem ganzen
Nicht‐C als der kleineren Größe ist der Schlusssatz. Das stößt aber nur beim
Satz 3 so unangenehm auf, weil hier im 45 Satz und Äquivalent ein ganzes
Nicht‐X steht. In Wahrheit ist ja jede eindeutige Begrenzung irgend eines Ge‐
genstandes zugleich ein ganzes Nicht‐X. Andernfalls wäre der Gegenstand
ein Teil seiner selbst!

Da ein Schlusssatz ein Satz ist, ist er wie jeder andere Satz eine Größe. Also
müßte er sich mit seinem Äquivalent als All darstellen lassen, wenn die Welt
aus [+]A und [-]A besteht. Das läßt sich mit Schlüssen, in denen die Sätze 1
oder 2 beteiligt sind, sicher leicht nachvollziehen, weil sie die Welt in genau
zwei Teil aufteilen, Satz und Nicht‐Satz. Da aber bei 2e der Satz 5 hinzu‐
kommt, wird die Zeichnung etwas komplizierter.
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46 Hier muß man zunächst wieder sortieren: Was sind einander ausschließen‐
de Größen und was Teil und Ganzes?
Die Nb1u ist das ʺNiemandslandʺ zwischen Äqo und Äqu, so dass
Äqo+Äqu+Nb1u=All ist. Das kennen Sie aus der Untersuchung des Satzes 3
aus EINLEITUNG. Die anderen Nebenbedeutungen sind Teile des Äqo bzw.
Äqu.
Hier ist schön zu sehen, was wir bereits im Einleitungs‐applet praktiziert ha‐
ben, dass nämlich die Nebenbedeutungen innerhalb von Äqo und Äqu ei‐
gentlich überflüssig sind, da die beiden Äquivalente und der Nb1u im Bild
bereits die Allgemeingültigkeit des Schlusses zeigen.

Wieder ein allgemein bejahender Schlusssatz aus zwei allgemein verneinen‐
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den Prämissen. Aber das ʺallgemein bejahendʺ ist ja nur ein Hilfsbegriff, der
unserer Anschauung der endlich großen Größen hier vor Ort entgegen‐
kommt, wie bei den allgemein verneinenden Äquivalenten der Sätze 1, 4 und
5 zu sehen ist. Es ist allerdings ein notwendiger Hilfsbegriff, weil wir ohne
ihn keine Größe von einer anderen scheiden könnten.

47
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2g bis 2k haben wieder alle Bedeutungen der eingeschränkten Sätze als
Schlusssätze, weil die erste Prämisse aus ʺzweiʺ identischen ganzen Größen
besteht, die mit der zweiten Prämisse eine echte Teilgröße bildet.
Dass bei diesen Schlüssen genau 4 und nicht mehr Herleitungen möglich
sind, läßt sich mit unserer Striche‐zwischen‐den‐B‐Methode schön zeigen,
zum Beispiel für 2h:

48 Die Sätze 1 und 2 haben beide [+]B und [‐]B im Satz und im Äquivalent. Der
echte eingeschränkte Satz hat zweimal (+)B und zweimal (‐)B. Also gibt es bei
allen Schlüssen mit den Sätzen 1 und 2 und einer echten eingeschränkten Prä‐
misse genau 4 Herleitungen.
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Der Schluss mit den beiden ʺunanschaulichenʺ Sätzen 2 und 3, bei denen wir
das ganze Nicht‐X nicht ins Äquivalent verbannen können, ergibt einen ganz
normalen allgemeinen bejahenden Schlusssatz. Aus zwei verneinenden, noch
dazu aus zwei allgemein verneinenden Prämissen folgt ein allgemein beja‐
hender Satz. Ein Sakrileg gegen die Logik, solange man nicht weiß, dass die
allgemein bejahenden Sätze 1, 4 und 5 zugleich mit ihren allgemein vernei‐
nenden Äquivalenten gelten. Aus der gegenständlichen Welt lassen sich für
den Satz 3 keine Beispiele finden, weil man unendlich viele und unendlich
viele verschiedene Gegenstände aufzählen müßte, um "[-]B" zu benennen.
Mit Hilfe des ʺZahlenuniversumsʺ aus EINLEITUNG lautet der Schluss zum
Beispiel:
3b

[+]{1 & 2 & V}

=[-]IV

(+)III

=[-]{1 & 2 & V}, nämlich IV
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=[+]IV

Ein Teil der ganzen Zahlen sind alle positiven ganzen Zahlen.
Sie können mit dem Zahlenuniversum alle 84 Schlüsse mit allen 244 Schluss‐
sätzen lösen, unter der Voraussetzung, dass die Menge der reellen Zahlen
größer als die Menge der Rationalzahlen ist und die Menge der Rationalzah‐
len größer als die Menge der ganzen Zahlen. Sonst nicht.
51

I=

reelle Zahlen, also die unend‐
lichen Dezimalbrüche, die Ra‐
tionalzahlen einschließlich
der ganzen Zahlen

1=

die reellen nicht rationalen
Zahlen (nur die unendlichen
nicht periodischen Dezimal‐
brüche)

II =

die Rationalzahlen, die aus
ganzen Zahlen gebildeten
Brüche, einschließlich der
ganzen Zahlen

2=

nur die gebrochenen Ratio‐
nalzahlen, also ohne die gan‐
zen Zahlen

III =

die ganzen Zahlen

IV=

die positiven ganzen Zahlen

V=

die negativen ganzen Zahlen

2 ist nur der Ring zwischen 1 und III, und 1 ist nur der Ring außerhalb von II,
während I sowohl II als auch III und II 2 und III umfassen.
[+]III=[+][IV + V]
[-]III=[-][IV + V]
[-]II =[+]1
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[+]II
(+)III
[-]III
(+)III
[-]III
[+]III
(-)III
[+]IV
(-)IV

=[-]1
=[-][1 + 2 + V], nämlich IV
=(+)[1 + 2 + V], nämlich 1 + 2
=[+]IV
=(-)IV
=(+)IV
=[-]IV
=(-)V
=[+]V
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3c ist der erste Schluss mit zwei allgemeinen Prämis‐
sen, der einen eingeschränkten Schlusssatz hat. Es ist
aber vor allem der erste Schluss der nur eine einzige
Bedeutung eines eingeschränkten Satzes hat. Das
wird bei 7 weiteren Schlüssen so sein (vgl. de Morgan
S. 100f und S. 124 lass die de Morgan quellen erstmal
unbearbeitet, bis du dir klar bist, ob du deine überset‐
zung nimmst oder nicht 09.04.2016).
Außerdem werden ab jetzt bei allen Schlüssen, die
keinen allgemeinen Schlusssatz haben oder bei denen
nicht Satz 1 oder 2 beteiligt ist, Äquivalente ohne Ge‐
genüber auftreten, wie hier Äqu: (+)(+) ohne das
kleine Äquivalent (-)(-).
Bei 3c gilt ohne Einschränkung: Aus zwei allgemein
verneinenden Prämissen, folgt ein bejahender
Schlusssatz ohne verneinendes 53 Äquivalent, wenn
(+)A=(+)C tatsächlich der einzige Schlusssatz ist.

Verstoßen wir erneut gegen unser eigentliches Vorhaben, nur die im Satz an‐
gesprochenen Größen und nicht mehr zu zeichnen und zeichnen alle mögli‐
chen Verbindungsmöglichkeiten zwischen den ganzen Größen [±]A,
[±]B, [±]C von 3c, die wir auf Anhieb finden.
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Alle 4 Zeichnungen sind Bilder ein und derselben Prämissenverbindung 3c.
Nirgendwo ist ein Verstoß gegen die Logik wie die Verdopplung des B. In al‐
len Bildern steht genau, was in den Prämissen steht. A und C stehen in allen
4 möglichen Größenverbindungen von Teil und Ganzes.
Die Vielfalt der Verbindungsmöglichkeiten zwischen A und C zeigt, dass es
die Logiker, angefangen von Aristoteles, wirklich nicht leicht hatten. Mußten
sie doch ihre Kreise heimlich malen und hatten sie nur 4 oder 6 Sätze zur Ver‐
fügung, zu denen viele Verbindungen nicht passen wollten.1

L2.2.dc.53-54 Halbierung des B
Gibt es bei 3c noch mehr Verbindungsmöglichkeiten zwischen A und C? Man
könnte das Äquivalent der ersten Prämisse bilden und hätte dann beispiels‐
weise die beiden Verbindungsmöglichkeiten
54

1. Dafür wird dann die Sprache verantwortlich gemacht, die nicht in der
Lage sei, die hehren logischen Gesetze in Worte zu fassen. Oft genug wird
die Logik im selben Atemzug als Sache der Sprache bezeichnet, worauf
sich schlichte Gemüter wie meines keinen Reim machen können. Sprache
folgt dem Denken, und wenn die Sprache fehl‐ oder überhaupt nicht geht,
so liegt das am Denken. Viel Drukkerschwärze wurde hier vergeudet und
viel Sprache verunstaltet.
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und damit vielleicht doch einen Hinweis auf einen möglichen verneinenden
Schlusssatz für 3c. Spätestens hier geraten wir aber in Teufels Küche. Obwohl
beide Bilder ohne Zweifel richtige Zeichnungen des Schlusses 3c mit ganzen
Größen sind, hätten wir zweifach gegen unseren Formalismus verstoßen:
Einmal hätten wir rechts die ʺgetrennteʺ Darstellung zweier Größen A und C,
die uns als die ʺschlechtesteʺ gilt. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn jeder
Mensch denkt sich bei ʺA ist nicht Cʺ wahrheitsgemäß zwei getrennte ganze
Größen, so sehr das auch der Entwicklung der Logik geschadet hat. Zum an‐
dern aber hätten jeweils beide B in beiden Verbindungen eingeschränkte Vor‐
zeichen, was man daran sieht, dass das [+]B in beiden Fällen größer als []A und [-]C ist. Wir hätten sozusagen die umgekehrte Sünde der Verdopp‐
lung des B begangen, weil nun weder [-]A noch [-]C es mit einem ganzen
B zu tun haben, also die ʺHalbierungʺ des B! Zwar wissen wir, dass in den
Äquivalenten beider Prämissen ein ganzes B steht, aber in HERLEITUNG
muß das auch aus den Bildern hervorgehen. Bevor wir uns noch weiter ver‐
stricken, hören wir hier besser auf und halten uns an Aristoteles: ʺIn Beweisen
muß also, wenn ein Schluss zustande kommen soll, der Mittelbegriff unter
dem Oberbegriff liegen, er darf nicht allgemeiner sein als dieser.ʺ Analytik 1,
Buch 1, Kap. 31 (Gohlke) (A1.1.31.46a40)
Die dahinter steckende Systematik, alle Verbindungsmöglichkeiten zwischen
A, B und C herauszufinden, wird in Heft 4‐6, WAHRHEITSBEWEISE aus‐
führlich behandelt. Wichtig ist nur, dass bei jeder Verbindung, die wir gefun‐
den haben, der Schlusssatz (+)A=(+)C wahr ist, also auch bei den beiden
Verbindungen mit ʺhalbiertemʺ B und allen anderen möglichen Verbindun‐
gen zwischen A, B und C, die nicht in den Formalismus passen. Denn die
Welt richtet sich nicht nach dem Formalismus, sondern der Formalismus
richtet sich nach der Welt, und er ist nur dann wahr, wenn er mit der Welt
übereinstimmt. Damit hat jeder, der seine Sinne beisammen hat, ein einfaches
Kriterium zur Überprüfung der Wahrheit oder Unwahrheit: Sein oder Nicht‐
sein. Das ist ja der große Vorteil des Materialismus, der das Denken dem, was
ist, unterordnet: Jedermann kann ihn überprüfen.1
55

1. Vgl. Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissen‐
schaft (Anti‐Dühring), Erster Abschnitt, Philosophie, Marx‐Engels Werke,
Bd. 20, Dietz Verlag, Berlin, das letzte und vergebliche Aufbegehren
gegen die geistige Versteppung der Sozialdemokratie und zugleich immer
noch die beste Darstellung des modernen Materialismus. Den Text gibt es
zum Download bei http://www.mlwerke.de
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Auch bei diesem zweiten Schluss mit nur einer einzi‐
gen Bedeutung kontrastiert wieder die hier ange‐
wandte Darstellung in ihrer Eindeutigkeit mit den
vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten zwischen
den ganzen A, B und C.

Ist denn dieser und wirklich nur dieser Satz der Schlusssatz von 3d? Nach
dem bisher gefundenen Formalismus, ja. Aber ob der bisher gefundene For‐
malismus auch wirklich alle Verbindungen zwischen A und C erfaßt? Bei 3c
gab es ja wenigstens zwei Verbindungen, die nicht so recht passen wollten.
Immerhin wissen wir, dass die 16 Sätze, alle möglichen Sätze mit allen mög‐
lichen Äquivalenten und Nebenbedeutungen sind, und wir bearbeiten alle
möglichen Kombinationen, was schon fast die Antwort ist. Aber bezweifeln
Sie die bis zum Schluss. Denn wir gehen ja den umgekehrten Weg der Er‐
kenntnis. Der hier vorgestellte Formalismus hat sich aus dem mühseligen jah‐
relangen Zeichnen der ganzen Größen [±]A, [±]B, [±]C entwickelt. Dass
er so einfach ist, liegt an der Wahrheit, nicht am Finden der Wahrheit.
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Hier haben wir hier in 3e Nb1o und Nb1u zum ersten Mal den gleichen
Schlussatz mit zwei verschiedenen Herleitungen. Das eine Mal als Teil von
[+]B, das andre Mal als Teil von [-]B.
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Der erste Schluss, der zwei Bedeutungen eines eingeschränkten Schlusssatzes
hat. Er läßt in HERLEITUNG genau zwei Darstellungen zu.
Alle Schlüsse mit den allgemeinen Sätzen 3‐6 als der einen und einem echten
eingeschränkten Satz als der anderen Prämisse haben genau zwei einge‐
schränkte Schlusssätze. Der Grund leuchtet aus dieser Darstellung ein:
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Das B in den Sätzen 3 bis 6 ist im Äquivalent eingeschränkt, wenn es im ur‐
sprünglichen Satz allgemein ist und umgekehrt. Das B beim allgemeinen Satz
und seinen Nebenbedeutungen ist also entweder genau einmal allgemein po‐
sitiv oder einmal allgemein negativ. Da das B im echten eingeschränkten Satz
immer zweimal eingeschränkt positiv und zweimal eingeschränkt negativ
ist, ergibt sich, dass die Schlüsse mit einer allgemeinen Prämisse 3 bis 6 und
einer echten eingeschränkten Prämisse genau zwei eingeschränkte Schluss‐
sätze haben.
Außerdem müssen alle Schlüsse der Vierergruppe 3g‐3k die gleichen
Schlusssätze haben. Denn der allgemeine Satz bleibt der gleiche, und der ech‐
te eingeschränkte Satz hat immer alle 4 Bedeutungen. Und genauso bei den
anderen sieben Vierergruppen 4g‐4k, 5g‐5k, 6g‐6k, 7‐10c, 7‐10d, 7‐10e und 7‐
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10f. Dennoch werden wir der Vollständigkeit halber alle Schlüsse einzeln her‐
leiten.
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L2.2.dd.59-65 4a bis 4k
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Bei 4d sind wir endlich im ʺaristotelischenʺ Teil der Logik angelangt und kön‐
nen anschauliche Beispiele aus der Welt hier vor Ort wählen, wie ʺPflanzen,
Blumen, Nelkenʺ für A, B, und C in 4d oder ʺTiere, Menschen, Säugetiereʺ in
4e. Jetzt haben wir aber im Gegensatz zu Aristoteles die unendlich großen
Größen zur Hand, um alle Schlusssätze zu finden und damit das Mittel, die
Allgemeingültigkeit der Logik nachzuweisen.
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Der dritte Schluss mit zwei allgemeinen Prämissen,
der nur einen einzigen eingeschränkten Schlusssatz
hat.

Alle Schlüsse, die wie 4e als eine einzige Größe gezeichnet werden können,
also in beiden Prämissen ein [+]B oder [-]B stehen haben oder anders ge‐
sagt, die zwei allgemeine Prämissen haben, 62 haben entweder einen allge‐
meinen Schlusssatz mit allen Nebenbedeutungen oder einen einzigen
eingeschränkten Schlusssatz.
Aristoteles findet den 4e so: Er benutzt den Satz 4 als allgemein bejahenden
Satz, obwohl er am Anfang der Analytik bei der Definition des allgemein be‐
jahenden Satzes den Satz 5 anführt (vgl. die Stelle mit den Lüsten). Nun erge‐
ben sich wie hier oft Größenkonstellationen der A, B, C, die eigentlich den
Satz 5 erfordern. Also macht er folgendes: Er vertauscht BC in CB. Die Prä‐
missen lauten also AB, CB, die sogenannte ʺdritte Figurʺ. Er erhält damit die
Struktur des Schlusses 4e. Dann konvertiert er den allgemein bejahenden CB
in den eingeschränkt bejahenden (+)B=(+)C, da sich seiner Ansicht nach
(+)C=[+]B nur in den eingeschränkt bejahenden Satz umkehren läßt
(A1.1.6). Dadurch werden die Prämissen wieder in die Reihenfolge der ʺer‐
sten Figurʺ A-B-C rückverwandelt.

Ob Aristoteles wirklich nur glaubt, den 4g wieder vor sich zu haben, wie er
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sagt, oder ob ihm klar war, dass dies ein neuer Schluss ist, läßt sich an dieser
Stelle nicht entscheiden.

63

L2.2.dd.63-63 Die acht Schlüsse mit einem einzigen Schlusssatz
Das B hat bei genau 8 Schlüssen mit zwei allgemeinen Prämissen 3 bis 6 zwei‐
mal das gleiche allgemeine Vorzeichen. Die beiden Prämissen sind also eine
einzige ganze Größe.

A

B

B

C

4

(+)

[+]

[+]

(+)

e

4

(+)

[+]

[+]

(-)

f

6

(-)

[+]

[+]

(+)

e

6

(-)

[+]

[+]

(-)

f

3

(+)

[-]

[-]

(+)

c

3

(+)

[-]

[-]

(-)

d

5

(-)

[-]

[-]

(+)

c

5

(-)

[-]

[-]

(-)

d

A und C sind beide eingeschränkt, da nur die Sätze 1 und 2 zwei allgemeine

Seite 68 von 121, Stand vom 13. Mai 2017

Herleitung

L2.2.dd.63-63Die acht Schlüsse mit einem einzigen Schlusssatz

Vorzeichen haben. Die beiden Teile von A und C sind identisch mit dem gan‐
zen [+]B oder dem ganzen [-]B.
Das bedeutet, dass ein Teil davon wieder ein Teil ist, dass also ein Teil des
Teils von A wieder ein Teil von A ist und ein Teil des Teils von C wieder ein
Teil von C usw. ins Unendliche. A und C behalten also Vorzeichen und Teil‐
Eigenschaft bei. Mit anderen Worten, die beiden anderen Herleitungen dieser
acht Schlüsse sind Teile des eingeschränkten Schlusssatzes und damit der
gleiche Schlusssatz.
Aber woher wissen wir, dass es nicht zum Beispiel bei 4e: (+)A, [+]B,
[+]B, (+)C einen Teil von (-)B gibt, der ein Schlusssatz sein könnte? Wenn
wir ein B in ein negatives B umwandeln, etwa [-]A=(-)B, dann kann die
zweite Prämisse nicht [+]B=(+)C lauten, weil da das B verdoppelt wäre.
Also müßte sie (-)B=[-]C lauten, was ebenfalls nicht möglich ist, weil wir
dann zwei eingeschränkte B hätten. Also ist das ganze [+]B oder ein Teil da‐
von der Schlusssatz.
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4g bis 4k haben wieder die gleichen Schlusssätze.
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L2.2.de.65-81 5a bis 5k

Das Äqou von 5a scheint ʺeindeutigerʺ zu sein als der Schluss selbst, weil nur
eine Größe statt zwei gezeichnet werden muß. Aber zum einen ist nur der in‐
nere Teil von 5a der Schlusssatz. Zum andern können wir den Schluss Äqou
auch als All zeichnen. Zeichnen wir, ausgehend von Äqou als der inneren
Größe, den Schluss 5a um Äqou herum, also Schluss mit Äquivalent als All:
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so scheint sich die Annahme zunächst zu bestätigen, dass der Äqou ʺein‐
deutigerʺ ist. Zeichnen wir jedoch den Schluss 5a als den inneren Teil und das
Äquivalent als den Rest der Welt:
66

so ergibt sich ein ähnliches Bild (siehe Sechs allgemeine Pärchen, und
siehe Alle Nebenbedeutungen der allgemeinen Sätze als All). Beide Darstel‐
lungen stellen sowohl einander ausschließende Größen wie [+]A und [-]A
dar wie auch Teil:Ganzes‐Relationen wie den Teil von B, der ganz A ist. Man
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sieht aber schön, dass sie allgemeingültig sind, weil sie das Universum um‐
fassen.
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Oben oder unten Nebenbedeutungen einzusetzen, ist
zunächst sinnlos, weil beide B eingeschränkt sind.

Erst der Rest der Welt, [-]B ergibt einen Schluss.
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L2.2.dea.68-73 Ungelöste Schlüsse aus Logik 1

Die Schlüsse 5d, 5h und 9d ließen sich in Logik 1 nicht lösen. Dort habe ich
mich mit Aristoteles nur an die endlich großen Größen herangewagt. Als Prä‐
missen waren die Sätze 4 ‐ 9 erlaubt. Satz 10 war nur als Schlusssatz möglich.
Ein Äquivalent gab es nur für den Satz 6 (was schon eine Anleihe an das Un‐
endliche war, dort aber nicht weiter behandelt wurde), nicht für die Sätze 4
und 5. So mußten wir im Schluss 5d im Bereich des endlich großen [+]B fest‐
stellen, dass zwischen A und C alle bis dahin bekannten allgemeinen und ein‐
geschränkten Verbindungen zwischen A und C möglich waren, weshalb kein
Schluss (Logik 1, Analytik 1) gezogen werden konnte:

Beispiele für mögliche Verbindungen zwischen A und C bei diesem Prämis‐
senpaar: 69
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Alle vier Fälle stellen genau die beiden Prämissen dar. Aber jedesmal kommt
ein anderer ʺSchlusssatzʺ heraus!
Nein, die beiden Prämissen lassen nur mehrere Verbindungen zwischen den
Größen zu. Und die Bilder sind alles andere als hier zulässige Schlussbilder.
Wir haben wieder den schon in 3c geschilderten Fehler begangen. Mensch
und Fisch wurden als zwei getrennte Größen gezeichnet, was ja noch in Ord‐
nung ist. Aber in keiner Prämisse steht ein ganzes B. Da ich in Teil 1 noch kei‐
ne Äquivalente hatte, mußte ich bei den Beispielen das B ʺhalbierenʺ. In
wenigstens einer Prämisse, also auch im Bild, muß aber ein ganzes B stehen.
Dennoch, wir müssen später auch diese Verbindungsmöglichkeiten zwi‐
schen den drei Größen untersuchen, weil ein Schlusssatz nur dann wahr ist,
wenn er für alle Verbindungen zwischen A, B und C gilt.
Unsere Aufgabe ist es dann herauszufinden, welcher, wenn überhaupt einer,
der Schlusssatz ist. (+)B kann in den beiden Prämissen ein beliebiger Teil
von [+]B sein, so dass zwischen dem Teil von [+]B in der ersten Prämisse
und dem in der zweiten kein notwendiger Zusammenhang besteht, außer
dem, dass beide irgend welche Teile von [+]B sind. Es lassen sich mühelos
Beispielbegriffe finden, die einander ausschließende ʺSchlusssätzeʺ ergeben
(ʺmühelosʺ ist übertrieben: für das letzte Beispiel, bei dem der Satz 7 heraus‐
kommt, mußte ich ganz schön lange überlegen, 70 A und C haben eine echte
Teilgröße, weil auch Hunde und andere Tiere Astronauten waren). So kann
über den Zusammenhang zwischen A und C nichts gesagt werden. Erst wenn
feststeht, dass die ʹbeidenʹ B in beiden Sätzen für alle möglichen Verbindun‐
gen zwischen den Größen teilweise oder ganz ein und dasselbe sind und in
wenigstens einem Satz ein ganzes B steht, wird ein Schluss möglich.
Mit der Einsetzung der Äquivalentsätze oben und unten wird der Schluss so‐
fort möglich:
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[-]B ist das gemeinsame Dritte von (-)A und (-)C in Äqou, ÄqoNbu und
NboÄqu sind Teile davon. Das Experimentieren mit den verschiedenen Ver‐
bindungen zwischen A und C entfällt, weil die Darstellung keinen Zweifel of‐
fenläßt. Der Sprung vom Endlichen ins Unendliche hat keine Geheimnisse
mehr und sieht so aus:

Innen die diversen Verbindungen der endlich großen Größen, mit denen
wir uns in Logik 1 herumgeschlagen haben, kein allgemeines B, außen die
Größe des Äquivalents oben und unten. In der Mitte, im Bereich des [+]B ist
es nicht möglich, einen der drei allgemeinen oder einen eingeschränkten Satz
als Schlusssatz zu bestimmen.
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Man sieht, warum Aristoteles den Schluss nicht finden konnte: Er hat sich
selbst den Umgang mit den unendlich großen Größen nicht erlaubt. Obwohl
der Schluss 5d von den Prämissen her ʺeigentlichʺ zu Logik 1 gehört, der Lo‐
gik der endlich großen Größen, ist er erst mit Hilfe der unendlich großen Grö‐
ßen lösbar und hat im Beispiel die unendlich große Größe [-]B als
Schlusssatz, die (-)A=(-)C ist. Das [-]B ist zwar als Ganzes bisher uner‐
kennbar und unbegreifbar, aber es ist genau bestimmt, nämlich alles, was
nicht [+]B ist.
Zwar sind die ʺNicht‐Menschenʺ und die ʺNicht‐Fischeʺ keine allzu anschau‐
lichen Größen, aber wir haben jetzt in beiden Prämissen ein allgemeines B.
Und wir suchen ja nicht nach dem, was wir mit Händen greifen und aufzäh‐
len oder mit dem Zollstock abmessen können, sondern nach der Wahrheit.
Die Erkenntnis: Die Welt ist unendlich groß, hat eine unendlich große Größe,
können wir nur als einmaligen intellektuellen Akt begreifen. Sie ist eine hy‐
pothetische Setzung, die wir entweder tun oder lassen.1
72 Ein Einwand gegen die obige Darstellung der fünf Verbindungsmöglich‐
keiten zwischen A und C (die vier im Innern und das äußere Äquivalent):
(-)A=(-)C gilt doch in der inneren Darstellung des Schlusses mit ʹhalbier‐
temʹ B auch für die Teile von [+]B, die weder Teil von [+]A noch [+]C sind,
so dass nicht eindeutig klar ist, dass [-]B die Größe des Schlusssatzes ist.
Aber [+]B kann die Summe von [+]A & [+]C sein: [+]A & [+]C=[+]B, ein
Sonderfall der Verbindung [+]A=(-)C mit einer gemeinsamen Grenze von
A und C.
1. Wenn Cantor sagt, dass die ʺZahl durch einen einzigen Abstraktionsakt...
nur als organische Einheit von Einsen zu erklären.ʺ ist und es ʺgrundsätz‐
lich falsch (sei)... den Zahlenbegriff vom Zeitbegriff...abhängig machen zu
wollenʺ, dann richtet sich das gegen die psychologische Auslegung der
Zahl, wie sie Aristoteles im vierten Buch der Physik gibt, wo er bei der
Untersuchung der Zeit die Zahl als vom zählenden Individuum abhängig
nahelegt. Vgl. Georg Cantor, Mitteilungen über die Lehre vom Transfini‐
ten, 1887/88,S. 378‐439
Diesen Fehler in Aristotelesʹ Werk hat auch ein anderer bedeutender Ari‐
stoteles‐Schüler erkannt, jedoch ruht die Erkenntnis des Unendlichen der
Größe und der Zahl nach in Gott: ʺGott aber erkennt das Unendliche oder
unendlich vieles nicht so, als zähle Er Teil nach Teil, da Er alles zugleich
erkennt, ohne Nacheinander.ʺ Thomas von Aquin, Summa Theologiae,
Vollständige, ungekürzte deutsch‐lateinische Ausgabe, übersetzt von den
Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Österreichs, Salz‐
burg, Graz Wien Köln 1933ff, Band 2, Gottes Leben, sein Erkennen und
Wollen, Frage 14, Artikel 12, S. 46. In englisch, http://www.newad‐
vent.org/summa/
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In diesem Fall gibt es keinen Teil von [+]B, der weder [+]A noch [+]C ist.
Also scheint immer das ganze [-]B oder ein Teil davon der Schlusssatz von
5d zu sein.
Dieser Grenzfall im Sinne des Wortes stößt uns auf ein Problem, dem wir bis‐
her ausgewichen sind und in der Logik auch weiterhin ausweichen werden:
Wenn [+]A und [+]C gemeinsam das ganze [+]B ausmachen und der Strich
oder die Kreisfläche die Grenze zwischen A und C ist, wozu gehört dann die
Grenze? Zu A, zu C, zu beiden oder zu keinem? Zugegeben, das hört sich an
wie die Frage nach den Engeln auf der Oblate, ist aber tatsächlich die schwie‐
rigste Frage der Seinslehre und der Naturphilosophie. Diese Frage kann in
der Logik nicht beantwortet werden.
Diese Frage ist die Frage nach der Form. Gehört die Form untrennbar zur Ma‐
terie, wie Aristoteles behauptet, oder ist sie eine getrennte Idee, wie Platon
sagt? Oder ist sie ein ʺDrittesʺ? Oder gibt es die Form am Ende überhaupt
nicht? Jedes Schulkind weiß doch heute, dass es ebene Flächen an materiellen
Körpern nicht gibt! Ist es dann aber wirklich so, dass wir uns mit einem ver‐
waschenen Ungefähr abfinden müssen, wie uns sowohl viele Philosophen als
auch Mathematiker und Physiker seit einigen Jahrzehnten sagen? Die Frage
hat die Philosophie seit ihrem Bestehen in zwei gegnerische Lager gespalten,
den Idealismus und den Materialismus. Man muß hier den Aristoteles in wei‐
ten Bereichen zu den Materialisten rechnen, obwohl er mit seiner Teleologie
der Form genau wie Platon allerhand Wunderbares andichtet. Seine Polemik
gegen den Idealismus Platons in der Metaphysik sollte zur Grundausstattung
jedes angehenden Materialisten gehören. Der Idealismus hat diverse Mär‐
chen erfunden, um die Formwerdung der Materie zu deuten; vom heiteren
Idealismus Platons über die Ideen Gottes bis hinab zu dem wider73wärtigen
sozialen Darwinismus, der heute wieder ungeniert auftritt und dessen Ver‐
treter natürlich viel zu unbedarft sind, um von ihren idealistischen Wurzeln
etwas zu wissen.1
Viele Materialisten weichen der Frage nach der Form aus oder schlagen sich
gar auf die Seite der Idealisten und gestehen der Form nur ein ideelles Sein
im Bereich der Geometrie zu. Hegels gegenseitige Durchdringung und dia‐
lektische Einheit von Stoff und Form geben zwar eine gewisse Beruhigung,
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da sie das Unerklärliche irgendwie vereinen. Aber das hilft uns nichts, wenn
wir mit geometrischer Strenge nach dem Sein oder Nichtsein der Form fra‐
gen.
In der Logik müssen wir uns damit begnügen, die Grenzen der Größen genau
wie die Größen selbst zu setzen, aber die Klärung ihres Wesens aus der Un‐
tersuchung herauszulassen, obwohl beide Grundlage der Logik sind. Anders
gesagt, ob der Äquator allein eine ideelle Grenze ist oder ob ihm ein Etwas in
der Natur entspricht, kann die Logik nicht beantworten. Sie benutzt zwar die
Grenzen der Größen, aber die Grenzen selbst erklärt der Formalismus nicht.
Mehr noch, dem Kleinsten ergeht es wie dem Größten. Obwohl es ohne Gren‐
ze keine Logik gäbe, weil jede Größe eindeutig begrenzt sein muß, bleibt die
Grenze selbst von der Logik ausgeschlossen (s. auch Logik1, S. 49 Fussnote).

1. Vgl. Georg Lukacs, Die Zerstörung der Vernunft, Band 2 und Band 3, Kap.
7, Sozialer Darwinismus, Rassentheorie und Faschismus, Luchterhand,
Darmstadt 1974. Stellenweise ist die Terminologie etwas stalinistisch
angehaucht, nicht der Inhalt. (Man darf ja nicht vergessen, dass er Kultus‐
minister des ʺPrager Frühlingsʺ war!). Es das einzige Werk, das sich mit
der philosophischen Vorbereitung des Faschismus ernsthaft auseinander‐
setzt. Die Widerwärtigkeit hat aber auch ein ganz ʺrationalesʺ Ziel, das
nahezu vollständig erreicht ist: Kein Mensch liest das großartige Werk
Darwins ʺVom Ursprung der Artenʺ, das es bei Reclam für ein paar Mark
gibt, in dem die bewußt planende Natur oder Gott durch die bewußtlos
wirkenden Gesetze der Natur auch im Bereich der Entwicklung des
Lebens abgelöst werden und damit die letzte Bastion des Idealismus
geschliffen wurde. Siehe auch die zahlreichen Stellen bei Engels in MEW
20.
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74

Ein weiteres Beispiel, wie es Aristoteles gelingt, mit den Größen zu arbeiten,
ohne deren Formalismus zu haben, ist der 5f, bei Ar. in der sogenannten
ʺzweiten Figurʺ:
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75 Er weiß durch Zeichnungen, dass bei 5f der Satz 6 herauskommt und nicht

der Satz 8, der durch die Konversion von (+)M=[+]N in (+)N=(+)M heraus‐
käme (7f, der erst später gefunden wurde). Sein Formalismus stößt wieder an
seine Grenzen. Als ʹWahrheitswertetabelleʹ stehen ihm nur ein Äquivalent,
eine Nebenbedeutung und die für alle log. Sätze geltende Gleichheit beider
Seiten des Satzes 7 zur Verfügung:
Wenn [+]A=(-)B, dann [+]B=(-)A,
wenn (+)A=[+]B, dann (+)A=(+)B und
wenn (+)A=(+)B, dann (+)B=(+)A.
Den Satz 5 hat er nur im Kopf, nicht im Formalismus.1 Also macht er kurzer‐
hand folgendes: Er vertauscht die Prämissen und konvertiert [+]M=(-)X in
[+]X=(-)M. Damit erhält er den Schlusssatz [+]X=(-)N, den er dann wie‐
der in [+]N=(-)X konvertiert und unter die ursprünglichen Prämissen setzt.

ʺErneut, wenn M jedem N, aber keinem X (zukommt), dann wird auch X kei‐
nem N zukommen ‐ wenn nämlich M keinem X, dann auch X keinem M; M
aber kam doch jedem N zu; X wird also keinem N zukommen; es ist ja hier
wieder die erste Schlussform entstanden‐; da aber die Verneinung die Um‐
kehrung zuläßt, so wird auch N keinem X zukommen, mithin wird es der
gleiche Schluss.ʺ Erste Analytik, Kap. 5, deutsch Hans Günter Zekl, Meiner, Ham‐
burg 1998 (Kirchmann). An der Formulierung ʺes ist ja hier wieder die erste

1. Vgl. Logik 1 S. 53‐67: ʺDie beiderseitige Quantifikation bei Aristoteles und
seinen Nachfolgernʺ
Seite 82 von 121, Stand vom 13. Mai 2017

Herleitung

L2.2.deb.76-81 Schlüsse, die in Logik 1 in zwei Bereiche geteilt

Schlussform entstandenʺ, sieht man schön, dass auch Aristoteles den allge‐
mein verneinenden Satz als zwei allgemein positive (?) getrennte Größen
sieht, denn das Äquivalent [-]M=(-)N, das den Schluss ermöglicht, hatte er
sicher nicht im Auge.
Der Satz 4 bleibt unangetastet. Das gelingt aber nur, indem aus dem Schluss
5f der 6d gemacht wird (vgl. Spiegelung). Aristoteles bezeichnet die Schlüsse,
die auf die ʺerste Figurʺ (A‐B‐C) zurückgeführt werden, als ʺunvollkommenʺ,
weil sie bei ihm nicht ohne Umstellungen der Prämissen und/oder der Satz‐
teile auskommen. Die ʺFigurenʺ hat Aristoteles allein deswegen erfunden,
weil er Größenverbindungen wie hier den Satz 5 hatte, aber keinen zugehö‐
rigen Formalismus. 76
L2.2.deb.76-81 Schlüsse, die in Logik 1 in zwei Bereiche geteilt werden mußten

In Logik 1 gab es vier Schlüsse, 5g, 5i, 7d und 8d, die in zwei getrennte Größen
geteilt werden mußten, weil es für die Sätze 4 und 5 noch keine Äquivalente
gab.

Daraus ließ sich zunächst nichts über die Beziehung zwischen A und C able‐
sen, da die beiden (+)B in den beiden Prämissen zwei beliebige Teile von B
sein konnten. Der eine konnte Teil des anderen, der andere des einen, beide
konnten getrennt oder beide konnten identisch sein. Der Schlusssatz ()A=(+)C ließ sich nur durch die Umwandlung der 2. Prämisse in ()B=(+)C ablesen.

A: Haie, B: Meerestiere, C: Säugetiere
Hier ließ sich zwar mit Sicherheit sagen, dass (-)A=(+)C ist, weil links das
[+]A ein Teil von [+]B ist und folglich rechts der Teil von [-]B, der (+)C
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ist, ein Teil von [-]A sein mußte. Das war aber sehr unbefriedigend, weil der
Schluss als zwei getrennte Größen gezeichnet wurde und damit die in den
beiden Prämissen stehenden B unterschiedliche Vorzeichen hatten, kein ge‐
meinsames Drittes waren. Der Schlusssatz stand zwar definitiv fest, war aber
nur durch Nachdenken, nicht aus dem Formalismus selbst erkennbar. (+)B
und (-)B sind zwei vollkommen verschiedene Größen. In unserem Schluss
stünden nicht drei, sondern vier Größen. Die Verdopplung des B müssen wir
aber als Logiker wie der Teufel das Weihwasser fürchten. Ein Schluss besteht
aus 3 Größen, nicht mehr und nicht weniger.
77 Hier wandeln wir einfach die erste Prämisse in ihr Äquivalent um und set‐
zen die beiden echten Nebenbedeutungen 9 und 10 der zweiten Prämisse ein:

Jetzt stehen die ʺbeidenʺ B in den beiden 5gʹs in einer eindeutigen Beziehung
zueinander, und der Schluss läßt sich als eine geschlossene Fläche zeichnen.
Man könnte auch in der Schlusszeichnung den überstehenden Teil der beiden
Sätze weglassen, da ein Teil von (-)A wieder ein Teil ist. Dann ergäbe sich
definitionsgemäß eine Größe als Schlusssatz:

Da hier aber die Prämissen nicht mehr erkennbar sind, bleiben wir bei der
Darstellung des Schlusses als zwei Kreise, in der B Teil und Ganzes ist. Es
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muß nur sicher sein, dass sich jeder Schluss als ein Kreis zeichnen läßt und
ohne den ʺüberstehendenʺ Teil aus drei identischen Größen besteht, also
letztlich auf den 1a zurückgeht. Oder besser, alle Schlüsse haben ein und die‐
selbe Struktur. Den 1a zeichnet nur aus, dass er aus drei ganzen Größen be‐
steht. 78

Der in Logik 1 nicht lösbare 5h wird durch die Umwandlung beider Prämis‐
sen gelöst, die obere in ihr Äquivalent, die untere in ihr kleines Äquivalent
oder eine Nebenbedeutung. Auch bei diesem Schluss scheint es innerhalb des
[+]B alle möglichen Teil:Ganzes‐Beziehungen zwischen A und C zu geben:

[+]A=(+)B
(+)B=(-)C
?
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Beispielbegriffe

1
2
3
4

A

B

C

Mensch
Säuger
Säuger
Wassertier

Tier
ʺ
ʺ
ʺ

Säuger
Mensch
Fisch
Säuger

79 Die vier zeichnerischen Darstellungen und damit auch die Beispielbegriffe

sind aber alle falsch.
Einmal ist in allen aus den Bildern ablesbaren Prämissen wieder nur ein Teil
von B beteiligt. Keine hätte ein ganzes B. Aber falsch wäre das eigentlich
nicht. Das halbierte B ergäbe nur keinen Schluss. Der würde erst nach Um‐
wandlung der ersten Prämisse in ihr Äquivalent möglich. Zum andern aber
ist die zweite Prämisse in diesem Bild in allen vier Fällen kein echter einge‐
schränkter Satz. Bei allen vier Verbindungen zwischen A und C gilt
(+)B=[+]C und nicht die geforderte echte eingeschränkte Prämisse
(+)B=(-)C, es ist wieder die Darstellung von 5d und nicht 5h, nur A und C
im vierten Beispiel sind andere Begriffe.
Bei 5h wird die zeichnerische Darstellung mit den ganzen Größen schon et‐
was komplizierter als bei 5d, dem ersten Schluss, der in Logik 1 nicht lösbar
war. (+)B=(-)C ist ein echter eingeschränkter Satz. Die beiden Größen B
und C bilden in jedem Fall eine echte Teilgröße, müssen also als zwei sich
schneidende Größen gezeichnet werden. Mit der echten eingeschränkten
zweiten Prämisse und den Äquivalenten sieht der Lösungsversuch etwa so
aus:

5h
[+]A=(+)B
(+)B=(-)C
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Beispielbegriffe

1
2
3

A

B

C

Wal
Hecht
Säuger

Wassertier
ʺ
Lungenatmer

Säuger
ʺ
Wassertier

80

Der hervorgehobene Teil außerhalb von [+]B ist nur ein Teil von [-]B, da
die drei Teile von [+]C außerhalb von [+]B jeweils einen Teil von [-]B ab‐
schneiden. Die Größenverbindung (+)A=[+]C ist bei 5h nicht möglich, weil
sonst ganz C Teil von B wäre. Wieder haben wir im Innern der Zeichnung das
B ʹhalbiertʹ, also in keiner Prämisse ein ganzes B. Aber was sind die beiden
Schlusssätze im Bild? Offenbar sind die beiden Schlusssätze die über das
[+]B hinausragenden Teile, weil da die erste Prämisse ein ganzes B hat,
(-)A=[-]B. Der hervorgehobene Teil ist (-)A=(-)C, und die drei über
[+]B ragenden Teile von (+)C=(-)A. Die freien Teile von [+]B, die weder
von [+]A, noch von [+]C bedeckt sind, sind nicht der Schlusssatz
(-)A=(-)C, weil hier folgende Konstruktion denkbar ist, die das aus‐
schließt:
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Hier gibt es keinen Teil von [+]B, der zugleich (-)A und
(-)C ist, die 2. Prämisse ist echt, läßt sich nicht in einen allge‐
meinen Satz verwandeln. Also kann (+)B nicht die Größe des
Schlusssatzes sein.
Die echte eingeschränkte Prämisse muß sich immer als zwei
sich schneidende Größen zeichnen lassen. Dadurch ist hier die
2. Prämisse der Garant dafür, dass sich das [+]B nicht so weit
ausdehnen kann, dass es das ganze [+]C bedeckt. Dann wäre
nämlich die 2. Prämisse (+)B=[+]C und damit wieder 5d, die
Äquatorversion.

Die anschauliche Darstellung mit den ganzen Größen, die dem alltäglichen
oder natürlichen richtigen logischen Denken entspricht, ist also voller Tük‐
ken.
Daher war es auch das Ziel des Formalismus, sich von der Anschauung zu be‐
freien, ohne sie zu verleugnen. Ohne sie gäbe es keine Logik.
81

Auch 5i ließ sich in Logik 1 nur als zwei Kreise zeichnen.

Zwei entgegengesetzte Vorzeichen von B oder zwei eingeschränkte Vorzei‐
chen von B lassen wir in HERLEITUNG, nicht durchgehen. Es muß immer
mindestens ein ganzes [+]B oder ganzes [-]B dabei sein, und beide B müs‐
sen entweder positiv oder negativ sein. Andernfalls ist kein Schluss möglich.
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L2.2.df.82-91 6a bis 6k
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Der eine äquivalente Schluss (Äqu) ist eine Ganzes:Teil‐Relation, während
der andere äquivalente Schlusssatz (Äqo) als Ganzes:Ganzes dargestellt ist
(vgl. 5a und andere), weil der Äqo ein ganzes [+]B hat.
Wie beim Satz gehören die ʺüberstehendenʺ Teile nicht zum Schlusssatz. Die
genaue Darstellung der Schlusssätze der beiden Äquivalente ist wie bei je‐
dem Satz eine einzige Größe: 83

Seite 90 von 121, Stand vom 13. Mai 2017

Herleitung

L2.2.df.82-91

6a bis 6k

Bei Äqu kann man nun aber nicht mehr erkennen, wie die zweite Prämisse
lautet. Die ʺungenaueʺ Darstellung mit 2 Kreisen ist daher notwendig.
Anders als beim Satz, wo sich die Reihenfolge von ʺTeilʺ und ʺGanzesʺ bei der
Bezeichnung der Relation nach der Reihenfolge der Umfangzeichen richtet:
[+]A=(+)B ist die Ganzes:Teil‐Relation, richtet sich die Bezeichnung der Re‐
lation im Schluss allein nach dem B, und (+)B:[+]B ist umgekehrt die Gan‐
zes:Teil‐Relation. Merken Sie sich einfach die drei Schüttelverse:

Der ganze Teil ist der Teil des Ganzen:

Der Teil des Ganzen ist der ganze Teil:

Das ganze Ganze ist das ganze Ganze:

Oder auch nicht, es ist hier nicht so wichtig, muß aber gesagt werden.
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85

6b und 6c sind die ʺgespiegeltenʺ 2f und 3f.

L2.2.df.85-87 Spiegelung
Da zwei Sätze nicht dadurch falsch werden, wenn sie in der einen oder ande‐
ren Reihenfolge aufgesagt werden und da sich die beiden Seiten einer Glei‐
chung vertauschen lassen, so müßte bei Vertauschung der Prämissen und der
Satzteile automatisch wieder ein richtiger Schluss ʺherauskommenʺ, wenn
auch die Schlusssatzglieder vertauscht werden. Nehmen wir 6c:
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Damit sind wir wieder bei 3f, weil anstelle von C-B-A jede beliebige Größe,
also auch A-B-C stehen kann. So ähnlich hat man im Mittelalter ohne zuge‐
hörigen Formalismus alle Schlüsse umgestellt und damit Aristotelesʹ 10
Schlüsse auf 15 vermehrt (16 abzüglich einem, 4e, der an sich selbst gespiegelt
wurde). Eigentlich hat ja Aristoteles schon damit angefangen, vgl. 5f. Sie kön‐
nen die Spiegelung bei allen Schlüssen mit allen Schlusssätzen ausprobieren.
Die Vermutung aus Logik 1, S. 24 und S. 42f bestätigt sich, wenn wir wie dort
in der Schlusstabelle die Reihen d und e und h und i vertauschen.
86

A=B
B=C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a [+][+]

[+][+]

[+][-]

(+)[-]

(+)[+]

[+](+)

[+](-)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

[+][+]

[+][-]

(+)[-]

(+)[+]

[+](+)

[+](-)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

b [+][-]

c (+)[-]

[+][-]

[+][+]

(+)[+]

(+)[-]

[+](-)

[+](+)

(+)(-)

(+)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(+)(+)

(+)[-]

(-)(+)

[+](+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)[-]

[+](+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(-)
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d (+)[+]

f [+](-)

g (+)(+)

i (-)(+)

h (+)(-)
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[+](+)

(+)[-]

(+)[-]

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(-)

(+)[+]

[+](-)

(+)(-)

[+](-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

[+](-)

(+)[+]

(+)[+]

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)
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(+)(-)

[+](+)

(-)(-)

[+](-)

(-)(+)

(-)(-)
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k (-)(-)

L2.2.df.85-87

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(-)

Spiegelung

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(-)
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1a‐6f ist die Spiegelachse mit Schlüssen, die an sich selbst gespiegelt werden.
Wäre die Tabelle quadratisch, und faltete man sie an der Spiegelachse, so lä‐
gen immer zwei Spiegelschlüsse auf einander. 10a spiegelt sich an 1k, 7e an
4g, 9d an 5i usw. Ziehen Sie parallele Striche, von 10a nach 1k, 9a nach 1h, 10e
nach 4k usw. Je zwei gleichweit von der Spiegelachse entfernte Schlüsse sind
Spiegelschlüsse.

Die stets geltende Äquivalenz der allgemeinen Satzpaare 1 bis 6 und ihre Ne‐
benbedeutungen, die in EINLEITUNG für die Sätze aufgezeigt wurde, ist
nun auch für die Schlusssätze nachgewiesen. Alle allgemeinen Schlusssätze
gelten immer zugleich mit ihren Äquivalenten und Nebenbedeutungen.
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Spiegelung

Der Schlusssatz ist das ganze
[+]B.

Die Nbo ist ein Teil des Teils von
[-]A aus dem Schlusssatz.

Das ÄqoNbu ist ein Teil des Teils
von [-]C aus dem Schlusssatz.

6g bis 6k ist die vierte der acht Vierergruppen mit zwei gleichen Schlusssät‐
zen. Diese acht Gruppen lassen sich ähnlich wie die acht Schlüsse mit einem
einzigen Schlusssatz aufzeigen. Nur dass die acht Gruppen diesmal je ein
Pärchen bilden, weil in einer Gruppe je zwei erste oder zweite Prämissen
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sind:
90

3

4

5

6

7‐10

7‐10

7‐10

7‐10

A

B

B

C

(+)

[-]

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(-)

[-]

(+)

c

[-]

(-)

d

[+]

(+)

e

[+]

(-)

f

(+)

(-)

(-)

[+]

[-]

[+]

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)
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L2.2.dg.91-95

7a bis 7f

L2.2.dg.91-95 7a bis 7f

Bei den Schlüssen, bei denen die Sätze a und b und ein echter eingeschränkter
Satz beteiligt sind, kommen wieder alle vier Bedeutungen der eingeschränk‐
ten Schlusssätze als echte eingeschränkte Sätze heraus.
92 Satz 1 und 2 sind je eine ganze Größe. Diese bilden mit einer echten einge‐
schränkten Prämisse eine echte Teilgröße, und zwei sich schneidende Größen
haben alle vier Bedeutungen der eingeschränkten Sätze.
Oder mit der Striche‐zwischen‐den‐B‐Methode: Satz 1 und 2 haben im Satz
und im Äquivalent ein [+]B und ein [-]B. Da der echte eingeschränkte Satz
links zwei eingeschränkt positive und zwei eingeschränkt negative Vorzei‐
chen hat, ergeben sich immer vier Schlusssätze.
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7a bis 7f

7d ließ sich in Logik 1 nur mit Hilfe von zwei Kreisen lösen, die das B verdop‐
pelt haben.
93

A: Phosphorverbindungen, B: Säuren, C: Salzsäure
ʺNicht‐Säurenʺ oder ʺNicht‐Salzsäureʺ sind die Größen des Universums au‐
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7a bis 7f

ßer den Säuren bzw. außer sämtlicher im Universum vorkommender Salz‐
säure, nicht etwa nur die Größe aller chemischen Verbindungen außer den
Säuren. Also auch der unendliche stetige Raum außerhalb, für den es ja keine
chemische Formel gibt, was immer er auch sein mag; vielleicht auch der
Raum zwischen den festen (womöglich stetigen) Teilen der Säuremoleküle.1
Der Schlusssatz (+)Phosphorverbindungen=(-)Salzsäuren erlaubt nicht
automatisch die Nebenbedeutung (+)Phosphorverbindungen=(+)Salzsäu‐
ren. Unser Argument gegen diesen ʹSchlusssatzʹ ist aber nicht primär die in‐
haltliche, sondern die formale Wahrheit: Das Äquivalent von Satz 4 hat ein
eingeschränkt negatives C. Und nur durch dieses Äquivalent ergeben sich im
vorliegenden Formalismus die zwei Schlusssätze:

94

1. Die Logik muß da ʺbuchhalterischʺ sein (auch wenn sie hier wieder ein‐
mal an ihre Grenzen stößt, weil der Raum in Naturphilosophie und Phy‐
sik behandelt wird): [+]A und [-]A müssen das Universum restlos
ausfüllen, auch den kleinsten Teil, weil wir andernfalls nicht von der uni‐
versellen Gültigkeit der Logik ausgehen könnten. Erst wenn feststeht,
dass sie für das Universum gilt, kann sie für das jeweilige universe of dis‐
course der Einzelwissenschaften gebraucht werden, weil für den Teil gilt,
was für das Ganze gilt, nicht umgekehrt.
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7a bis 7f

An ʺ7gʺ sei stellvertretend gezeigt, dass Schlüsse mit zwei eingeschränkten
Prämissen keinen Schlusssatz ergeben.
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8a bis 8f

Die 6 allgemeinen Verbindungsmöglichkeiten zwischen A und C schließen
einander aus und somit auch alle eingeschränkten Verbindungen. Es gibt kei‐
ne Verbindungsmöglichkeit zwischen A und C, die für alle anderen Verbin‐
dungsmöglichkeiten wahr ist. Also gibt es keinen Schlusssatz für 7g.
L2.2.dh.95-98 8a bis 8f
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L2.2.dh.95-98

8a bis 8f

8d war der letzte Schluss in Logik 1, der sich nur als zwei getrennte Kreise
zeichnen ließ, weil dort das Äquivalent zu Satz 4 noch nicht bekannt war.
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A: Rhein, B: Holland, C: Amsterdam
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L2.2.di.98-102 9a bis 9f
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L2.2.di.98-102

9a bis 9f

9d, der letzte in Logik 1 nicht lösbare Schluss, wird gelöst, indem das kleine
Äquivalent oder eine Nebenbedeutung der ersten und das Äquivalent der
zweiten Prämisse eingesetzt werden. 100
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9a bis 9f

9d zeigt schön, dass die Spiegelung auch für die Darstellung mit ʺhalbiertemʺ
B gilt, vgl. 5h.

Die A und C haben die Plätze getauscht. Das Bild ist das gleiche wie in 5h.
Und es lassen sich die gleichen Beispiele einsetzen.

Beispielbegriffe
1
2
3

A
Säuger
ʺ
Wassertier

B
Wassertier
ʺ
Lungenatmer

C
Wal
Hecht
Säuger

Man könnte wieder einwenden, dass es innerhalb von [+]B zwischen
(+)A und [+]C noch genügend Platz für den Schlusssatz (-)A=(-)C gebe.

101
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9a bis 9f

Aber auch hier der Fall möglich, der das ausschließt. Dehnen sich [+]C und
[+]A bei Verbindung Nr. 2 aus, ohne die Größenkonstellation zu ändern,
dann können ganz C und ein Teil von A zusammen das ganze B sein, so dass
(-)A=(-)C innerhalb von [+]B nicht mehr möglich ist. Also kann (+)B
nicht die Größe des Schlusssatzes sein.

Da alle Hechte und ein Teil der Säuger zusammen nicht alle Wassertiere sind,
müssen wir für diesen Grenzfall andere Begriffe finden, wenn wir bei der
Wahrheit bleiben wollen. Als Beispielbegriffe fallen mir nur Zahlenmengen
ein:
[+]A = negative ganze Zahlen plus rationale Brüche, die keine ganzen Zahlen
sind
[+]B = ganze Zahlen
[+]C = positive ganze Zahlen
[+]A=(-)C bzw. (-)A=[+]C gilt für diese Verbindung zwischen A, B und
C, ist aber nicht der Schlusssatz. Das kann er schon allein deswegen nicht
sein, weil weder im Zahlenbeispiel, noch in den anderen drei Bildern in einer
Prämisse ein ganzes B steht.
Der Formalismus umfaßt alle Grenzfälle dieser Art.
Nur die Grenze selbst gehört nicht dazu. Gehörte die Grenze zwischen A und
C zum Verbindungsbeispiel, so müßte es unendlich viele ganze Zahlen ge‐
ben, die zugleich positiv und negativ wären wie bei ±0. Aber hier will ich mir
hier kein Urteil erlauben. Sowohl Naturphilosophie als auch Mathematik
sind immer wieder für eine Überraschung gut1, z. B. die Quadratwurzel aus
n2. Damit unterstütze ich allerdings nicht solche Behauptungen wie die, die
Logik sei ein Teilbereich der Mathematik. Jedenfalls so lange nicht, so lange
die Mathematik nicht zum Materialismus konvertiert ist. 102
1. April 2016: Weder die Physik, noch die Mathematik haben für die Überra‐
schung gesorgt, sondern die Metaphysik (Buch 13) und das 26. Kapitel
des Parmenides.
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L2.2.dk.102-105 10a bis 10f
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L2.2.dk.102-105

104

Seite 115 von 121, Stand vom 13. Mai 2017

10a bis 10f

Herleitung

Seite 116 von 121, Stand vom 13. Mai 2017

L2.2.dk.102-105

10a bis 10f

Herleitung

L2.dl

Java-Applet "Herleitung"

Damit sind wir am Ziel von HERLEITUNG angelangt. Alle Schlüsse wurden
gefunden.
Der nächste Schritt im Heft BERECHNUNG wird eine langsame Lösung von
der anschaulichen 105 Darstellung sein. Dort werden die Schlüsse bald ganz
ohne Anschauung der Größen ausgerechnet werden. Die Größenlogik wird,
nachdem sie in diesem Teil gezeigt hat, dass Euler mit seinen Kreisen recht
hatte1 und nur ein wenig voreilig war, nur jeweils eine oder zwei Verbindun‐
gen der ganzen Größen zu zeichnen, in BERECHNUNG mit einigen neuen
Regeln Leibnizʹ ʺRechnen wirʺ wahrmachen.
L2.dl Java-Applet "Herleitung"

Mit der Wahrheitswertetabelle und den B‐Regeln lassen sich alle Schlüsse
mechanisch herleiten. In Herleitung gibt es zwischen zwei Größen nur noch
vier Größenbeziehungen, weil die ʺgetrennteʺ entfällt, nämlich GanzGanz,
TeilGanz, GanzTeil und TeilTeil. Durch Auswahl einer dieser Beziehungen
bei A=B und B=C und durch Auswahl der Vorzeichen Für A, B und C werden
alle möglichen Prämissenkombinationen mit allen möglichen Schlusssätzen
hergeleitet.
Analog zu Einleitung gibt es auch zwei Versionen des Herleitungs‐Pro‐
gramms. Eine, die nur die notwendigen und eine, die alle Nebenbedeutun‐
gen enthält.
Wenn es uns nur um die Allgemeingültigkeit der Schlüsse geht und wir unter
Allgemeingültigkeit verstehen, dass die Größen der allgemeinen bzw. der
echten eingeschränkten Schlüsse das All vollständig ausfüllen, dann sind vie‐
le Schlüsse überflüssig. Nämlich alle, die die 2 Nebenbedeutungen der 6 all‐
gemeinen Sätze benutzen, die Teil des Satzes bzw. Teil des Äquivalents sind,
also z. B. bei Satz 1 (+)A=(+)B und (-)A=(-)B oder bei Satz 3 (+)A=(-)B
1. ʺDiese Zirkel (oder was wir sonst für Figuren dazu nehmen wollen; denn
das ist gleichgültig) sind sehr geschickt, unsere Betrachtungen über diese
Materie zu erleichtern und uns alle die Geheimnisse zu entdecken, womit
man sich in der Logik rühmet. Man beweiset sie dort mit vieler Mühe, da
sie hingegen durch den Gebrauch dieser Zeichen von selbst in die Augen
fallen.ʺ Leonhard Euler, Briefe an eine deutsche Prinzessin, Nachdruck bei
Vieweg, Braunschweig 1986, S. 116. Dieses Buch ist eine Art Sofies Welt
der Aufklärung. Nur beläßt es Euler nicht dabei, seine Prinzessin wie
Sofie über Gestalten wie Bischof Berkeley weinen zu lassen (wer sich das
mit dem Kaffee oder der Ohrfeige nicht traut, kann über sowas auch nur
heulen), sondern er liest ihnen gehörig die Leviten.
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und (-)A=(+)B.
Lassen wir diese Sätze in der im Programm hinterlegten Wahrheitswerteta‐
belle weg, so ergeben sich statt 244 nur 216 Schlusssätze, dafür wird vieles
klarer und anschaulicher. Ob die Zahl 216=63 etwas mit den sechs Größen
und drei Sätzen pro Schluss zu tun hat oder ob etwas anderes dahintersteckt,
habe ich noch nicht herausgefunden. Vielleicht hilft mir da ein Mathematiker
weiter.
Die Schlüsse 1a, 1b, 2a, 2b haben wie die Sätze 1 und 2 genau 2 Schlussgrößen,
die die Welt restlos aufteilen. Alle Schlüsse, bei denen die Sätze 1 oder 2 be‐
teiligt sind, haben genau 2, 3 oder 4 Schlussgrößen, die das All restlos ausfül‐
len. Das hatten wir zwar schon bei der Herleitung der Schlüsse
herausgefunden, es tritt nun aber in der Programmversion ohne die „über‐
flüssigen“ Nebenbedeutungen viel deutlicher zu Tage.
Aber auch in dieser Version gibt es ab 3e Schlüsse, die zweimal den gleichen
Schlusssatz herleiten, weil der Schluss zweimal gezeichnet werden kann,
nämlich einmal ausgehend von der ersten Prämisse als der inneren Größe
und einmal mit der zweiten Prämisse als der inneren Größe.
3e 223e1.gif hier nochmal oder lieber Querverweis?
Alle Schlüsse mit allgemeinem Schlusssatz, bei denen der Satz 1 bzw. 2 nicht
dabei ist, haben daher vier statt drei Herleitungen.
Die 8 Schlüsse mit nur einem Schlusssatz haben nun auch nur eine einzige
Herleitung.
An den Herleitungen der Schlüsse mit zwei bzw. vier eingeschänkten
Schlusssätzen ändert sich nichts.
ʺHerleitung mit den notwendigen Nebenbedeutungenʺ
Das Problem bei der Sache ist aber das gleiche wie im Einleitungsprogramm:
Lassen wir die Nebenbedeutungen, die Teil des Satzes bzw. des Äquivalents
sind, in der Wahrheitstabelle weg, dann ist sie nicht mehr vollständig bzw.
nicht mehr eindeutig. Denn nun gibt es 12 Stellen, an denen ein „w“ stehen
müßte, auf keinen Fall aber ein „f“ stehen darf. Also setzen wir diese Neben‐
bedeutungen wieder in die Wahrheitswertetabelle ein und erhalten so alle
244 Ableitungen, die auch im Buch stehen.
ʺHerleitung mit allen Nebenbedeutungenʺ
08/2016 Da ich von Java‐Programmierung nichts verstehe und die Java Datei‐
en verloren habe, kriege ich die applets nicht mehr zum Laufen. Die classes
sind im angegebenen Pfad zu finden. Leider hat eine die Größe Null, und ich
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L2.dm Wahrheitswertetabelle oder das Wahre und das Fal-

habe den Programmierer aus den Augen verloren.
L2.dm Wahrheitswertetabelle oder das Wahre und das Falsche in den 10 Satzuniversen

106

a

[+][+]
[-][-]

b

[+][-]
[-][+]

c

(+)[-]
[-](+)

d

(+)[+]
[-](-)

e

[+](+)
(-)[-]

f

[+](-)
(-)[+]

g

(+)(+)

h

(+)(-)

i

(-)(+)

k

(-)(-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[+][+]
[-][-]

[+][-]
[-][+]

(+)[-]
[-](+)

(+)[+]
[-](-)

[+](+)
(-)[-]

[+](-)
(-)[+]

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
w
w
w
w
w
w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

L2.dn Schlusstabelle
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B=C

A=B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[+][+]

[+][-]

(+)[-]

(+)[+]

[+](+)

[+](-)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)
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a [+][+]

b [+][-]

c (+)[-]

d (+)[+]

e [+](+)

f [+](-)
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[+][+]

[+][-]

(+)[-]

(+)[+]

[+](+)

[+](-)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

[+][+]

[+][-]

(+)[-]

(+)[+]

[+](+)

[+](-)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

[+][-]

[+][+]

(+)[+]

(+)[-]

[+](-)

[+](+)

(+)(-)

(+)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(+)(+)

(+)[-]

(-)(+)

[+](+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

[+](-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(+)[-]

[+](+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(+)[+]

[+](-)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

[+](+)

(+)[-]

(+)[-]

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(-)

[+](-)

(+)[+]

(+)[+]

(+)(-)
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g (+)(+)

h (+)(-)

i (-)(+)

k (-)(-)
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(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(+)(+)

(+)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(-)

(+)(-)

(-)(-)

(-)(-)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(-)
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