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DIE LOGIK UND DAS GRUNDLAGENPROBIEN -

par Jan Lukasiewicz
   

1. Tie grundlegende logische Disziplin ist der Aus-

sagenkalktl. Auf dem Aussagenkalkül sind die ander en logi-

schen Disziplinen aufgebaut, insbesondere der Prädikatèn-

kalkül, und auf der Logik wiederumruht die gesamte

Mathematik. Der Aussagenkalkül ist somit die tiefste Grund-

lage aller deduktiven Wissenschaften. Diegem grundlegenden

Ка: К!) und seiner Bedeutung für die:Mathematik ist mein

Vortrag gcwidmet.

д. Die Aussagenlogik war immer vernachlässigt. Dem

Ari ato telecswar. sie nioht bekannt, erst die

Stoiker haben sie erfunden. Die stoische Aussagenlogik wurde

jedoch sowohl im Altertum wie auch im Mittelalter und in der

Neuzeit immer wieder von tes Aristotelischen 871100

verdrängt. Das Werk des genialen deutschen logikers Fr e g e,

der im Jahre 1879 den Aussagenkalkül in beinahe vollendeter

Gestalt erschuf, fand zantenst gar keine Beachtung. Erst

geitdem im Jahre 1910 dis Herren Rus sellumadYhite-.

h e a d in ihrem grundlegenden Werk "Principia Mathematica"

den Aussagenkalkül an die Spitze der ma thema tischen Logik

gestellt hatten, de Wurde. nem inne, welche grundsätzliche

Bedeutung di escr Disziplin innerhalb der methematischen

Wissenschaften zukommt.

3 ro tadem scheinen bis zum heutigen Tag die.mei-

sten Ма thema ti ker von Aussagenkatkil nicht viel zu wissen.

Sie bedienen sich ganz intuitiv, wie es schon Ar i s to te ~

1 e s geten hatte, einiger einfachsten Schlussregeln dieser
1



Logik, ohne auch nur zu ahnen,.wie reich an S&tzen diese

Logik ist und welche Fülle von Problemen sie darbietet.

Um meine hochverehr ten Zunörer in diese Probleme einzufüh-

ren, will ich beispielsweise zwei von den Mathematikern

am häufigsten gebrauchte Schlussregeln nennen, die zur

Aussagenlogik gehören.

4, Sind zwei ‚Prämissen folgender Gestalt gegeben:

wenn р, Se q" Und "wenn q, 30 3! و so darf man aus ihnen den

Schluss zishen: "wenn y, во Y". In Zeichen /"C" entspricht

den Wörtern "wenn so"/:

Cpq Py

: Car Р 5
~

Cpr 3

 

Bezeichnet man die erste Prämisse mit Pig dica zwei te

mit Py, und den Schiusssatz mit S, so gilt offenbar die Formel:

(3) CP,CP

D. h., "wenn Pj, so wenn Po, so $". Werden in dieserFormel

an Stelle der Buchstaben Pı, Pa und 8 dic von ihnen bezeieh-

neten Ausdrücke eingesetzt, so bekommt nan die folgende

These des Aussagcnkalküls:

(2) As CCpqgCCqrCpr.

In Worten: "Wenn (wenn p, So a}, so [ wenn (wenn q,

so r), so (wenn ?, So =) ", Das is% der Satz vom hypotheti-

schen Syllogismus, die be kannte Ste direkte Schlussweise.

5, Fine andere sehr häufig benutzte Schlussregel ist

der indirekte Schluss, Man beweist indirekt einen Satz p,

‘indem man dessen Negation Np /"и bedeutet "nieht"/ zum

Ausgangspunkt der Beweisführung nimmt und aus Np einen Satz

q folgert, der bekamtermassen falseh ist. Also, folgert man
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weiter, muss auch Np falsch, und daher p wahr sein. Ter
,

indirekte Schluss hat somit die Form:

CHpq F1

Hd са

Wird auf diese Schlussweise die Formel (1) angewendet, so

bekommt man eine andere These des Aussagenkalküls:

(3) CONpaCN gp.

Diese These, die in Worten'lautet: "wenn (wem nicht-r,

so q), so (wenn micht-qg, во р)", ist eine Abart des Trans-

positionssatzes.

6. Die letztere Schlussweise ist von einem berühmten

Mathematiker, Herrn Prof. Brouwer, angefochten worden.

Sic lässt sich nämlich aueh daku verwenden, die Existenz von

solchen Zahlen nachzuweisen, die effektiv, also durch Kon-

struktion, nicht hergestellt werden Kkônnen. Effektiv beweist

man z. B. die Lxistenz von geraden Primzahlen auf Grund des

folgenden Satzes aus der Pr8dikstenlogik:

(4) CFa)xFx.a

Wan . IN ٠يح A € A $ x : r > ?In Worten: "Wenn F von в, so «165 es ein Xx,. 50 dess P von X",

Bedeutct nun "Fx" - "X ist cine gerade Primzahl", und wird

: / 0 2 2 : 2in (4) statt a die Zahl 2 eingesctzt, so bekomt man die fol-

gende Ableitune:

1 0122

In fre Len Wor ten:

1/ Ist 2 eine gerade Primzahl, so gibt es gerade
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PrimZahlen.

2/ 2 ist eine gerade Primzahl.

Also durch Abtrennung!

3/ Es gibt gerade Primzahlen.

7. Der Existenzialsatz } xFx kann aber auch indirekt

bewiesen werden. Yan nimmt dann die Negation dieses Satzes,

also NL xFx, zum Ausgangspunkt der Beweisführung, er schliesst

aus dieser Negation einen falschen Satz À , und bekommt auf

Grund. der These (3) den Existenzialsatz. Die Ableitung sieht

folgendermassen aus:

1  CCNogCFap

2 CN) xFxof

3 Yo

le/ 29, Je > À

4 CCN } xFx XCNX Ÿ xFx

4 х 02-8

5. Na

B 2 05-65.

6 HE

Es wird hier vorausgesetzt, dass 2 und 3 wahre Prämissen sind.

Durch Einsetzung in 1 bekommt man 4, und aus 4 gewinnt man

durch zweimaligc Abtrennung den Existenzialsatz 6.

8. Einen mur auf diesem Wege, also nicht effektiv,

gewonnenen öxistenzialsatz wollen die Anhänger der intuitio-

nistischen Logik nicht gelten lassen. Demgemáss sind sie

gezwungen, auch den Transpositionssatz CCNpgCNqp abzulehnen,

Es gibt auch andere Thesen der Aussagunlogik, die nach An-

sicht der Intuitionisten nicht allgemeingliltig sind. Unter

diesen proskribierten Thesen befindet sich cine weitere



Abart des Transposi tionssatzes CCNoNgCpq, ferner der Satz von

der doppelten Verneinung mit den Negationen im Yordoreata

CNNpp, sowie insbesondere der Satz vom eusgeschlossenen

Dritten ApNp /"A" ist das Zeichen der Alternative "oder",

"ApNp" heisst "p oder nicht-p"/. Gültig dagegen bleiben die

mzwei Übrigen Transpositionssëtze, CCpqCNaNp sowie CCpNqCaNp,

der Satz von der doppelten Verneinung mit den Tegationen im

Nachsatz CpNllp, und der Satz vom ausgeschlossenen YWider srruch

NKpIp / "К" ist das Zeichen der Konjunktion "and"; "NKpNp"

heisst "nicht zugleich p und niente, Die Sache wird ernst:

man sieht, es ist ein Streit innerhalb der einfachsten und

grundsätzlichsten logischen Disziplin, ein wahrer Grundlagen-

streit.

9. Nun ist der Aussprenkalktl kein Haufen von Steinen,

der bestchen bleibt, auch wenn man einige Steine wegnimat:;

vielmehr ist es ein Mechanismus von der allergrössten Präzi-

sion, der schon bei Entfernung eines einzigen Rádchens in sich

zusammenbricht und umgebaut werden muss. So sind wir denn

alle Herrn Heyting zu. grossen Dank verpflichtch, dass

er es im Jahre 1930 unternommen hat, den drasanionteaus im

Sinne des Intuitionismus zu 1670511 5101610. Не ist ihm gelungen,

für den intuitionistisehen Ausse genkal kil ein Ant omengyiten

aufzustellen, das ich ater zwar nicht sneer werde; dafür

aber werde ich Ihnen ein Ergebnis mitteilen; zu dem ich im

Mai dieses Jahres auf Anregung meines hochverehrten Freundes,

Herrn Prof, Scho l z in Münster, gekommen bin, une das uns

den Vergleich zwischen der gewöhnlichen und der intuitioni-

stischen 11955501116 erleichtern wird.

10. Folgendes unabhängige Axiomensystem, das aus vier

Gruppen von Axiomen besteht, reicht zum Aufbau des gewÄhnlichen



Aussagsnkalküls aus:

D
d

ССрСраСра

a CCpqCCqrCpr

11. 4 СКоа»

TA. 7. CpÂpa

IV. 10 CCnHqgOaïr

il C¥pCrpgq

12 CCCpllpqCCpqq

3Axiome der I. Gruppe entha ten nur des Implikations-

zeichen non. Sie raseder die sogen. "positive Logik"

ме Зале, des Nerrn Prof, Serna y a, Axiome der IL,

Gruppe enthalten ausserdem das FonjunktionsZeichen "K", Axiome

derTT. TUpPO das Ze ichun für Alternative "A", Axiome der

drei ersten Gruppen sind schon von Prof, Se Prnays

aufgestellt worden, Axiome der IV. Crupre betreffen das

Negationszeichen my, Zum System gehören zwei Schlussregeln:

Die Binsetzungsregel, die uns gestattet ‚ an Stelle der

Variablen beliebige sinnvolle Ausdrücke einzusetzen, und

diece die besagt, dassaus den Ausdrücken

С AA und o jedesmal 73 abgeleitet werden kann.
! 4

ll. Tes obige System von 15 Axiomen gilt, wie gesagt

für den gewôhnlichen oder klassischen Aussagenkalkúl, Wird.

das letzte Axiom 12 weggelassen, so bekommt man ein Axiomen-

system der intuitionistischen Aussagenlogik, das mit dem



von Herrn H e y t 1 n g aufgestellten Axiomensystem ‚samt

allen dazugehörigen Schlussregeln &quivalent ist. Werden die

beiden letzten Axiome, 11 und 12, weggelassen, so entsteht

der sogenannte llinimalkalkul von Herrn J 0 han s s 0 n.

Tas Verhältnis der klassischen Aussagenlogik zur intuitioni-

stischen Aussagenlogik ist nunmehr ganz kler: Die intuitio-

nistische Aussagenlogik umfasst einen echten, prázis abge-

erenzten Teil von Thesen des klassischen Aussagenkalküls und

ist daher ein von ihm wesentlich schwächeres System, Es liegt

den Mathematikern ob zu erforschen, was auf dieser schwächeren

Grundlage in der Mathematik geleistet werden kann. Die darüber

b C
Dreits angestellten und noch anzustellenden Unter suchungen

können ebenso dankenswert und für. das Grundlagenproblem wichtig

sein, wie dis von meinem hochverehrten Warschauer Kollegen

Reren Prof. Si erpimnski angebahnten Unter suchungen

uber das Auswahlpostulat des Herrn Ze r me 1.0 und dessen

Rolle in der Mengenlehre und Analyse.

12. Auf dic Frage, ob die Ablehnung irgendwelcher

Schlussweisen der klassischen Ausssgenlogik berechtigt ist,

will ich hier nicht eingehen; Eines ist mir klar: eine Ent-

Scheidung in dieser Strcitfrage lässt sich zur Zeit nicht

erzwingen, weder auf dem Boden der Logik, noch auf der

Mathematik. Philosophische Argumente, die allenfalls von der

einen oder der anderen Seite angeführt werden, sind.nach meinem

Ermessen erst recht nicht ausschlaggebend, Das Problem muss

erst vertieft werden. [ch will es tun, obwohl ich mir -bewusst

bin, wie schwer dieser Weg in die Tiefe ist, Vier Momente,

gleichwie vier Wegweiser, möchte ich dabei hervorheben:

a/ Es gibt aussagenlogische Matrizen. b/ Jedem aussagenlogischen
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System entspricht eine adfquate Matrix. c/ Auch mehrwer tige‘

aussagenlogische Vatrizen können intuitiv gedeutet werden,

d/ In intuitiv gedeuteten Matrizen miissen alle in Bezug auf

die‘ Matrix möglichen logischen Funktionen berücksichtigt

werden.

‘13. Dic‘l'atrizénmethode hat im Jahre 1885 der berühmte

amerikanische Logiker CharlesP e 1 ree erfunden. In der Aus-

sagenlogik hängt die Wahrheit‘ der Thesen nicht von ihrem

Inhalt ab, sondern von ihrem Wahrheitswert. Im klassiséhen

‘Aussagenkalkül gibt es zwei Wahrheitswer te: das Wahre und

das Falsche. Tird das Vahre mit "1" und das Falsche mit "o"

bezeichnet, so können folgende Gleichungen aufgestellt werden:

Negation Implikation Konjunktion Alternative

ML = 2 Cll = 1 Kl1 = 1 All =

№ = 1 012= A | X12 = 2 HATE

08 1 Ko № Aalti Ц
1

Ny
pH

A
M
.

С28 = 1 >: - Кей 2 A22u и

Dic Gesamtheit dieser Gleichungen, die in Form

von folgenden Tabellen kürzer Dargestellt werden kann

/ . . . wn : . . A ; .

[bel zwelstelligen Funktionen ist das erste Argument links,

das zweite oben angcsclrieben/:

xl,¿7 Са 8 it 8 Al ©A. Zn Sir=

| | | | SE à18 14 8 ٠ Ef ВЕ طالت
| 1

2 |”неаواواجلا821

heisst Ane Matrix fir М, С) Капа А, dede Matrix hat wenig-

‘tens einen ausgezeichneten Wert; hier ist es das Wahre, also 1,

14. Vit jeder Matrix ist eine Verifikationsmethode

verbunden. Wir‘ sagen nämlich; dass cin Ausdruck des Aussa-

gönkalküls eine Matrix erfüllt, wenn Bei allen Bewertungen



der in ihm vorkommenden Aussagevariablen mit den Werten der

Matrix der Ausdruck nach Reduktion gemäss der Matrix in einen

ausgezeichneten Wert übergeht, So erfüllt z. B. These

CCCpNpaCCpaq die oben angegebene Matrix, denn wir bekommen:

für p/l, q/1: CCCLF11CClll = CCC121C1l = CC211 = Cll =

"pli, لقي: COOLNIROCLER à 00123022 = 00221 = SIL =

и D/A, 9/1: 008512100511 - 000511011 we TOIL = Cil «

" wis, a/a: 000812200232 م 0 COLAS = 027COR18CLE it il

Alle Matrizen sind in Bezug auf die Einsetzungsregel erblich

D. he, erfüllt ein Ausdruck eins gegebene Matrix, so ist dic

Matrix auch von allen Einsetzungen dieses Ausdrucks erfüllt.

Soll die Matrix in Bezug auf die Abtrennungsregel erblich

sein, so ist es hinreichend, wenn auch nicht notwendig, dass

diejenige zweistellise Funktion Ро В, die der Abtrennungsre-

gel zugrunde liegt, gewöhnlich ist es die Implikation, bei

ausgezeichnetem ol nur dann einem ausgezeichneten Wert

Eleichsesetzt lat, wenn auch ñ ausgezeichnet ist. So ist

oben C1/% mur dann gleich 1, wenn auch A gleich 1 ist. Fine

solche Matrix wird von meinem Warschauer Kollegen, Herrn

Tarski, als normal bezeichnet, Alle normalen. Matrizen

sind in Bezug auf die sounermonetress! erblieh: ist nämlich

eine normale Matrix von Faß und À erfüllt, so muss sie

auch von erfült sein.

15. Die Matrizenmethode wurde zunächst zur Verifika-

tion von Thesen des klassischen Aussagenkalktls verwendet.

Es hat sich aber bald 1810511555 5011 dass dieser Methode

eine ungleich höhere Bedeutung zugesprochen werden muss.

Sie ermöglicht uns nämlich im Gebiete der Aussagenlogik

Unabhängigkeitsbeweise zu führen, die Fr e g e oder
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Russell noch bekannt waren, Das Verdienst gezeiigt Zu

haben, wie die Matrizenmethode für Unabhängigkeit:80 61768

verwertet werden xam, gebührt Herrn Prof. Bern a'y 8.

Dieselbe Methode war aber auch mir, noch vor ihrer Ver-

Sifentlichungdurch Herrn Be "rn a y S, bekannt. Die Idee

dieser Unabhängigkeitsbeweise kann am besten an einem Bei-

spiel erlautert werden. Soll fur das oben" ángegebene axio-

mensystem die Unabhängigkeit des letzten Axioms 1. von den

übrigen Axiomen nachgewiesen werden, so reicht es offenbar

ah ее 2 اذهحاحاججارحا e Aa Ala 14 aro а: + 13 , 1 5 с
aus, eine Eigenschaft zu finden, die in Bezug auf die’ Schluss-

>

regeln erblich ist und allen Axiomen mit Ausnahme des letzten

zukommt, Dass nun ein Axiom eine normale Matrix erfullt,

ist eben eine Figenschaft dieses „xioms, die in Bezug auf-

die Einsetzungs- und Abtrennungsregel erblich ist, Wir

konstruieren die ‘folgende dreiwertige Matrix für N, С, К und A:

N 4 ja ) m Tr! > E в —

A eo. بحل Alo
: i

+13 111 8 192 5 AL NTE
!

|

| i i 1
! ! {

DIK yı 3 0 2 > ! ©
213 Di. 1 8 alle à à AE 2

1 {
| Î

| ! ¡ |

zZ Z A RESET ly Al 6 X
e ! l E 1 1 + 1 © | 3 €) el 1 2 J)

\ |

1 ist wiederum der ausgezeichnete Wert. Die Matrix ist normal,

denn ст В ist nur dann gleieh 1, wennauch [3 gleich 1 ist.

dass die Matrix von den elf

ersten Axiomen erftlit ist: denn bei allen Bewertungen der

Variablen mit 1, 2 oder 3, gehe diese Axiome mach Reduktion

emäss der Matrix in + бет. Nur das letzte Axiom erfüllt die

Matrix nicht, denn wir bekommen für p/2 und q/2:

000212200222 2 000232012 = 00325 = ÎLE = À.

16. Das erste von den vorher erwähnten vier Momenten

wäre damit erledigt, Es gibt aussagenlogische Matrizen und
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gle spielen im Aussagonkalktil eine hervorragende Rolle, Ich

7

zomme zum zweiten Moment. Dank den von Herrn T a r s kK 1 ange-

stellten metalogischen Untersuchungen, sind wir imstande, den
euBegriff des aussagenlogischen Systems streng zu definieren.

Wir verstehen nämlich unter einem aussagonlogische n System

eine in Bezus auf gegebene Schlussregeln abgeschlossene Menge

von sinnvollen aussagenlogischen -ausdrticken. ils Schlussregeln

kommen dabei ina Linie die Finsetzung- und die Abtren-

nungsregel in Betracht. Es bilden also beliebige sinnvolle

A >Ausdrücke, z. B. CCppr und СССрадССарр, samt allen Folgerungen,

die aus ihnen auf Grund der genannten Schlussregeln gezogen

werden können, ein aussagenlogisches System. Es ist nun klar,

dass jede normale Matrix ein aussacenlogisches System definiert

Me rkwiirdigerweise gilt auch der umgekehrte Satz. Einer von

meinen Kollegen in Warschau, Herr Linden bau m, hat

nämlich bewiesen, dass für jedes aussagenlogische System eine

adäquate normale Matrix mit höchstens abzählbarer Menge von

Werten existiert. Fins Matrix heisst in Bezug auf ein System

adäquat, wenn sie von allen Ausdrücken des Systems und nur

von ihnen erfullt ist. Dieser wichtige Satz ist ohne Beweis in

den von mir gemeinsam 1% Негсп Та тв *Ж 1 im Jahre 1950

"Untersuchungen Úber den Aussegenkalktil" versffentlicht worden,

17. Aus diesem Satz möchte ich einige Folgerungen

ziehen. Zuntichst ist es klar, dass alle axiomatisch aufgebauten

atkame — Na es ee „ей ae At с т ame 1 a E
Systeme des Aussagenkalktils aussagenlogische Systeme im Sinne

der Definition des Terrn Ta rs Xi sind, Nach dem Satz von

Herrn Lindenbaum missen somit alle solchen Systeme

cine adálquate normale Matrix haben. Tur den axiomatisch aufge-
‘

bauten klassischen Aussagenkalk”l ist die oben angegebene



zweiwertige normale Matrix ad&quat. Es worde nämlich zu

wiederholten Malen bewiesen, dass diese Matrix von allen

Thesen des klassischen Aussadenkalktils ud mur von. lhnen

erfüllt ist. Deshalb wird der klassische Aussagenkelktil

auch der zweiwertige genannt. Für Jedes vom zweiwertige

Kalktil schwächere System, 4. В. für jedes solche System,

in dem gewisse Thesen des zweiwertigen Kalküls nicht gelten,©

À

ist die adfiquate Matrix nicht mehr zweiwertig, sondern

mehrwertig. Rin 'solches System ia% YU. @, auch бет von Herr

He y tingaxiomtisierte intuitionistische Aussgagen--

kalkül. Dieser Kalktil muss demnach‘ eine. mehrwertige adäquate

Matrix haben. Tats&chiiech hat Herr G O de l bewiesen, dass

т

fur das Heytinesche System keine adfquate normale Matrix mitH
s

siner nur endlichen Menge von Werten existiert. Zu demselben

Ergebnis’ ist unabhängig von G & à € L einer von meinen ehe-

maligen Schülern in Warschau, Herr Ja s k 0 w s k ji,

gekommen, der die unendlichwertige Matrix der intuitionisti-

schen Aussagenlogik auch wirklich. konstruicrt hat.

18. Ich kann hier auf die sehr komplizierte Frage

der adäquaten Matrix des intuitionistisehen Aussagenkalktls

nicht näher eingehen. Für den Zweck, den ich vorhabe, genügt

es, nfacheres Beispiel zu wählen. Ich. habe schon oben

eine dreiwertige normale Matrix angegeben, die von den elf

ersten Axiomen des von mir aufgestellten Axiomensystems er-

füllt ist. Nun stellen diese elf ersten Axiome die intuitio-

nistische Aussagenlogik dar. Die erwähnte Matrix, die ubri-

gens von Horrn He y t in g stamt, ist jedoch fttr den

intuitionistischen Kaikii nicht adquat., Sie ist zwar von

allen Thesen dieses Kalk™lserfillt, aber auch von anderen
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Thesen, die zun intuitionistischen ¥alktl nicht gehören.

Durch diese Matrix ist daher ein stérkeres S stem definiert,

Ts gelang mir, dieses System zu exiomatisiere:

19. Wird in dem unter Purkt 10 an geführten Axiomen-

LON an Stelle des Axioms 12 das folgende Axiom 128

angenommen:

18а. CCONpaCCCapag,

so bilden die Axiome 1-11 und lZ2a ein unabhängiges System,

fur welches die von Hey tin g angegebene, unter Punkt

l efunrte Greiwertige normale Matrix ad&quat ist. Axiomс ç i

ch einerseits aus den Axiomen des intuitionistischen

+
»ida las c
a

= 8

Kalktils nicht ableiten, was mit Hilfe einer vierwertigen

Matrix bewiesen werden kann, anderseits erftillt dieses Axiom

die dreiwertige von H e y t in g angegebene Matrix, reicht

also samt den übrigen Axiomen nicht aus, um den zweiwertigen

Kalkül zu begründen. Wir haben somit ein einfaches Beispiel

eines aussagenlogischen in.axiomatischer Form darge llten

Systems gewonnen, das vom klassischen aussagenkalkttl schwächer

ist, aber ebenso wie dieser KulkiUl eine adäquate normale

Matrix besitzt, jedoch keine zweiwertige, sondern eine drei-

wertige. Für alle Systeme, die vom zweiwertigen Av ssagenkalkül

schwächer sind, existieren adäquate, normale, mehrwertige

0
2

Matrizen. Eu ist kein Zufall, ez ist ein Gesetz. Dieses Gesetz

verleiht der Matrizenmethode eine grunds#tzliche Bedeutung.

Damit hf&tten wir auch das zweite von den vorhin erwähnten

vier Momenten erschönft.

+20. Die Matrix für den zweiwertigen Aussagenkalktül

ist auf einer untuitiven Basis entstanden, Die We rte der

Matrix wurden zls Wahrheitswerte gedeutet: l war das Wahre,



und 2 war das Falsche. Später aber, als man begonnen hatte, die

Matrizenmethode zu UnabhingigXxeitsbeweisen zu verwenden, und zu

diesem Zwecke zahlreiche mehrwertige Matrizen erfand, ist die

intuitive Deutung der Matrizenwerte verloren gegangen, Es war ja

nicht nötig, diese Werte irgendwie intuitiv zu deuten, Die Matrizen

dienten dazu, um für gegebene Thesen Eigenschaften aufzzufinden,

die in Bezug auf die Schlussregeln erblich wären, Die Matrizenwerte

sind zu bedeutungslosen Yo: stanten herabgesunken, und die Matrizen-

bildung gestaltete sich zu einem rein formalen Vorgang. Nun ist es

aber möglich, auch in mehrwertigen Matrizen die Verte intaitiv 21

deuten. Als erstes Beispiel dazu möcht: ich die oben besprochene,

r
=

7

von Herrn Heytin g eingeführte dreiwertige atrix herau-

ziehen.

- = > + UU aaa + - Ei A 7

21. In seiner grundlegenden Abhandlung über “die formalen
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Dnur sind die Werte umbenan nb ~~ kann wie folg

1 bedeute einen beliebigen richtisen Satz, der nicht falsch

sein kann, dessen kichtigkeit aber nicht bewiesen ist. Man

erhäit dam eben die obigen Tabellen.” Aus dieser Erklärung

des Verfassers geht hervor, dass er auf Grund gewisser in-

tuitiver Gedankeng&nge der Mei nung war, die erwähnte Matrix

mit evidenter Sisnerteit konstruieren zu können. Versuchen

wir diesen Gedankeengängen nacchzugehen.

22. Von den 39 Gleichungen, die die Matrix umfasst,

sind die folgenden 14 dem zweiwertigen Kalxd!l entnommen:

il =№ = 5 ClL u 1 11 Y 211

i H = ن
ا

F
H

Il C
N

H
s

=

C
N
- 11 H
H

Col

Cod = 1 KB = 3 ASS Ö1
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1 18+ nämlich das Wahre, und 3 ist das Falsche. Weitere 10

Gleichungen, für die Xonjunktion und die Alternative, gewinnt

man auf Grund folgender Erwägungen: Der neue Wert 2 kommt

Sätzen zu, die nicht falsch sein können, aber nicht bewiesen

sind. Dieser Wert ist also offenbar schwácher als das Yarre,

aber stárxer als das Falsche. Nun richtet sich evidentermassen

der Wert der Konjunktion nach dem, schwächeren Argumentswert

und der Wert der Alternative nach dem stärkeren Argumentswert,

Bei gleichen Argument swe rten ist der Wert der beiden Funk-

tionen gleich dem Wert der Argumente. So beXommt man die

evidenten Gleichungen:

Kle = & Ke д = 5 ALS = 1 £ 2 3 = 2

BEE = 2 ABR. = 2

Zwei weitere Gleichungen, und zwar fir die Implika tion:

C21 = 1 und 092 /= |,

erhält man auf Grund der im zweiwertigen Kalkul geltenden

3 -—

Regel, dass die Implikation bei wahrem Nachsatz oder09 0 =

falschem Vordeirsatz ohne Riicksicht auf den Wert des anderen

Arguments wahr sein muss.

Fine dritte Gleichung fur die Implikation:

ergibt sich aus dem eminent intuitiven TüchtitXtesate, Eine

Schwierigkeit könnte höchstens bei der Wertbestimmung der

Ausdriteke C12, C23 und N2 entstehen. C12 kann nicht das Wahre

sein, denn sonst müsste auch 2 das Wahre sein. Es kann aber

auch nicht das Falsche sein, wenn sie einen falschen Nachsatz

hat. Wir bekommen also:

`С12 = 2.



Dagegen ist in evide dCa das Falsche: enn ein

VOrdersatz, dsr nicht. falsch sein kann, kann keinen fgl-

schen Nachsatz nachD

A ~ ~ + - م - A OFAls letzte Gleichung

denn es ist klar, dass

falsch sein kann, eben

28. Ich konnte

cher einfihlen, al

0 ~ = - 3

ster, gine 1a

Nur bin ich vor anderen Ideen

rühnten Vorbild des A

gokommen >

amC
Te

ist eine Aussage, die h

wahr noch als falseh be

einen dritten

Matrix
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24. Der Vergleich der obigen Matrix mit der Heyting-

schen ist Susserst lehrreich, Da auch hier der dritte Wert,

also das Mögliche, schwächer ist.als das Wahre undstärker

ist als das Falsche, so müssen für die Konjunktion und die

Alternatiye dieselben Gleichungen gelten. Ein Unterschied

ergibt sich dagegen in Gleichungen ftr die Implikation und

Negation, wenn auch nur in zwei Punkten! fr Ausdrücke С25

ле №. 02353 nd NO. C23 4 2, und nicht = 2, wie bei Y e y -

t ing, denn das Mygliche kann entweder in das Wahre oder

in das Falsche umschlagen. Im ersten Fall geht C23 in Cls,

alse in daz Falsche über, im zweiten Fall verwandelt es sich

in C34, also in das Wahre. So ist C23 weder wahr noch falsch,

hat also den dritten Wert, Den dritten Wert muss auch N2

haben, dem és ist evident, dass sobald die Aussage "mittags

am 1. Dezember 1959 werde ich in Warcchau sein" heute weder

wahr noch falsch, sondern nur möglich ist, auch die Verneinung

dieser Aussage "mittags am 1, Dezember 1949 werde ich nicht

in Warschau sein" weder wahr nochfalsch sein kann, sondern

nur möglich ist. Damit wire an zwei Beispiclen das dritte

von den vier erwähnten Momenten erledigt: auch mehrwertige

Matrizen können intuitiv gedeutet werden,

25. Es gibt partielle Système des zweiwertigen Aus-

sagenkalküls, d. kh. Systeme, in denen nicht alle Funktionen

dieses Kalktiils definiert werden kónnen.s So ist das implika-

tive System, das auf der Laplikation als dem einzigen Term

und auf der These CCCpqrCCrpCsp /es ist die kürzeste These,

die alle wahren implikativen Thesen nach sich zieht/ als dem

einzigen Axiom aufgebaut ist, ein partielles System. Particlle

ständig, also unvollkommen, So ist im impii-Systeme sind unvoll
+



=.

kativen System weder die Tegation noch die Konjunktion defi-

nierbare Wollen wir eine in allen Féilen brauchbare und

vollständige Logik haben, so müssen. wir danach trachten,

solche aussagenlogische Systeme zu bauen, in denen alle

-

im System môglichen Funktionendefinierbar sind. Im zwei-

o

wer tigen Aussagenkalkúl gibt es 2% = 4.4 gliche Funktionen

von einem Argument, und 2” = 16 m8gliche Funktionen von

zwei Arcumenten. Wenn auch nicht alle von diesen Funktionen

fur das praktische Schliessen brauchbar sind und in Worten

= 0 т 8 yr الا ie .. 1 = vue! In 4 Я aa .

‚der Umgangssprache gedruckt werden kinnen, so sind sie0

"doch alle im inpliketiv-negativen System definierbar. Dieses

System ist somit volilstándig.

26. Wie sient nun diese Frage in mehrwertigen Systemen

©

aus? Wächet die Zahl der
т

l'atrizenwerte, -s0 wächst auch die Zahl

der m8glichen Funktionen. fine elementare Xombinatorische

Ueberlegung. ergibt fúr n-wertige ilatrizen nt mocliche Funk-

2
tionen von einem. Argument und mn? mnöelict Funk ti E reionen von Mm. Argument und n: mógliche Funktionen von zwei

Argumenten. Die Zahlen steigen rapid. In dreiwertigen Systemen

betrdet die Anzahl der mdglichen Funktionen von einem Argument

ñ WV 7 а 93 = 27, von zwei: Argumenten 3° = 3” - 19, 685. In vierwer-

+ sen Syst em be trace Sia: ву + с: су С 7e Y 4% OKLACH you en Lan le ENE Spre ch end en as hlen = = 256
©

N a 16 4 20 Da ; Se :und 4 = 4 = 4.594.967.295, also liber vier Milliarden.

In Matrizen nit abz&hlbar vielen Werten ist die Menge der

möglichen. Funktionen nicht abzánibar.,

87, Kehren wir jetzt. zu unseren Beispielen surfick.

In einer dreiwertigen Aussagenlogik, insbesondere in einer

solchen, in der die Yahrheitewerte intuitiv gedeutet werden

können, dürfen wir ebenso wie im zweiwer tigen: Kalkül’ ver-

langen, dass alle Funktionen definierbar sind. Das triffêt
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aber auf die beiden oben angegebenen dreiwertigen Systeme

nicht zu. Es kann 2. Be. leicht nachgewiesen werden, dass in

keinem von diesen Systemen die Funktion "Tp" (gelesen "tertiun

von p"), die den konstanten Wert 2 annimmt false TL = 2/,

definiert werden kann. Beide Systeme sind somit unvollständig.

Ebenso unvollständig ist der intuitionistische Kalkül, an dem

Übrigens garricht abzusehen ist, wie die unendlich vielen

Werte der ihn angehörenden Matrix intuitiv gedeutet werden

könnten, Versuchen wir dinos von den beiden oben angeführten

dreiwertigen Systemen zu vervollständigen. Da die diesbezlig-

lichen Arbeiten für das auf der Heytingschen Matrix gegrin-

dete System noch nicht abgeschlossen sind, so muss das von

mir aufgestellte dreiwertige System als Grundlage für die

nachfolgenden Betrachtungen dienen.

28. Zunächst möchte ich feststellen, dass in dem von

mir geschaffenen dreiwertigen Aussacenkalktil sowohl die Kon-

Junktion als auch die Alternative definier bar sind. Die beiden

Tey nits ond lauten folgendermassen:

Apq = CCpaq und Kpq = NANpNq.

/Ich möchte hier hinzufügen, dass im Heytingschen dreiwer ti gen

Kalkül die Alternative definiertar ist, und zwar

Apq = KCCpqqCCqpp, nicht aber die Konjunktion; im intuitioni-

stischen Aussagenkalkül ist keine von den vier Funktionen

№, С, K und A durch die Ubrigen definierbar./ Ferner muss

hervorgehoben werden, dass in meinem Kalkül die Menge der

Thesen in C und N, die die Matrix erfüllen, axiomatisierbar

ist, Den Beweis dafiir hat einer von meinen ehemaligen Schü-

re

lern, Herr W Js ber 8 gegeben, der such für dieseno

Kalkül das folgende Axiomensystem aufges tellt hat:
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- EU —

1 CpCqp

D
O CCpqaCCqrCpr

3 CCCpNppn
> CON]3]Tae 1D.

Fir dieses Axiomensystem ist: die von mir geschaffene drei-

29. Der von mir auf Grund einer :'atrix definierte

und von Herrn Y a ¿ns bsr.e axiomatisilerte dreiwertige

Aussagenkalkül ist, wie gesagt, nicht vollständig, denn nicht

Funktionen von einen Argument und 19,683

=gelungen, dieses System durch Hinzufligung einer neuen Funk-

tion zu vervol.ständigen und das so vervollständigte System

zu axiomstisieren, Herr 5 1 up e ek لب hat nachgewlesgen,

dass nach nzufügung der schon oben erwdhnten Funktion Tp

alle Funk ionen des Systems. definiert werden können, und hat

Ur diese neue Funktion zwei neue. Axiome. aufgestellt. Ich

möchte hier noch einmal meinen hoehverehrten. Zuhèrern sowohl

die vollstandige Axiomatik des Systems wie such dessen

edáquate letrix vor Augen führen:

p
d © 3 a ©
=

N CCpallqrCpr N | ' Pi Cia 2 2

 

C
N

C
S

E
S
4

> с o = CO
N

=
e Do Où = et

5ب 1 e. A.

65. |

Im System gelten die Zinsetzungs- und die Abtrennungsregel. Das

Axiomensystem ist unabhäneig, widerspruchsfrei und in diesen

Sinne volist&ndig. dass jeder im System sinnvolle Ausdruak
3 © В
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entweder aus den Axi omen ableitbar ist, oder zu den Axiomen

hinzugefügt einen Widerspruch ergibt, d. h. alle sinnvollen

Ausdrücke nach sich zieht. Yolisténdis ist das System auch

in dem Sinne, dass alle im System möglichen Funktionen

definierbar sind. Es weist algo diesses System alle Hi

schaften auf, die dem klassischen zweiwertigen Aussagenkal-

kill zukommen. So h#tten wir cuch das letzte von den oben

erwähnten vier Momenten erschöpft, ض

30. wir sind einen schweren Weg in die Tiefe gegangen.

Schwer war der Weg nicht nur deshalb, weil die zu lösenden

Probleme technisch kompliziert sind, - ich habe Ihnen tiberall

das Technische erspart und nur die fertigen Ergebnisse mit-

geteilt - , sondern auch insbesondere dechalb, weil es sich

hier um ganz neue Begriffsbildungen und ganz neue Methoden

randelt: Ich möchte sagen dürfen, dass viele gute Köpfe sich

unsägliche Mühe gegeben hatten, um zu diesen Ergebnissen zu

gelangen. So will ich denn zum Schluss meines Vortrags ganz

kurz auf die Bedeutung dieser Resultate hinweisen und ihren

Zusamaenhang mit dem Grundlagenproblem beleuchten.

ôls Zu Anfang meines Vortrags habe ich betont, dass

die intuitionistische Aussagenlogik, die verschiedene Thesen

des zweiwer tigen Aussagenkalkiils ablehnt, ein von diesem

£alktil schwécheres System ist. Auf Temo. Yerschiedene

Weisen kann dieses System verstärkt werden, indem man unter

den abgelehnten Thesen des zweiwertisen Kalkils immer wieder

neue eerhit und zu ihn hinzufügt, bis man schliesslich das

stärkste System, die zweiwer tige Aussagenlogik bekomnt, Tas

von mir aufgestellte und von Herrn SZ up e هم k 1 axioma-

tisierte vollständige System der dreiwer tigen Aussagenlogik,

?

 



sagen wir kurz, das S-Systen, ist ganz anders beschaffen.

Wird zu den Axionen dieses Systems eine in ihn nicht ahleit-

ha mbare, aber im zwoiwertigen Kalkül gültige These hinzugefügt,

so bekommt man kein stärkeres System, sondern einen Widerspruch .

ese wichtige Tatsache möchte in an einem Beispiel erläu-

tern.

32. Tnese CCNppp gilt weder im intuitionistischen

m

noch im S-Sygtem, Wird diese These zun intuitionistischen

Q Tred. ела dur: + dio Aa нена, e 1
hinzugefiigt, so bekommt men den zweiwertigen Kalkül,تاواوال

уз слез er +h 3wird"3ااااح5 sie an das S-System angeschlossen, so entsteht ein

is va ex y Tae ОНИ A ZA man = + SE и ra ;Jidersprueh. Der Widerspruch kann wie folet aufgezeist

werden .

7 CCNpnp

Ir م
7p/Tp x C6-8

г
о2q/Cqp. x 01-10

10 CCCqprCpr

109/Fp, p/Nq, r/Cqp x C4-11
11 CNgCap

12 p

A +
Zuin Aziononsysten' 8 Tu pe eo ki 1 s wird ССМррр als These

ry

? ninzugefUet., Aus dieser These und aus den Axiomen 6 und 5

bekommt man durch Einsetzung und Abtrennung zwei Thesen,

Тр und ¥Tp, dle elnander widersprechen. Dieser Widerspruch

kann noch verschärft werden, indem auf Grund der These

C¥qCqp, dle im System ableittar ist, aus 8 und 9 die Aus-

sagevariable p erschlossen werden kann, aus der durch

 



Einsetzung alle sinnvollen Ausdrücke entstehen,

rar I CT ran A nues y 3 -Svatem koiбо. hg ergibt sich daraus, dass das S-3System kein
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tiert werden können, wie CIpNTp und CNTpTn, amlerseits können

Thesern’ des zweiwertigen Kalküls angereben werden, wie CCTpnp,

‘die im S-Systeuü zum Widerspruch führen. Eine ganz neue Logik

ist: vor unseren Augenentstanden, eine :’odelit#tenlogik, wie

Sie’ schon Aristoteles und die Scholastiker ange-

strebt hatten. lig 18% nicht die einzire mögliche Forn einer

reiwer tigen Aussagenlogik; es gibt verschiedene Typen von

dreiwer tigen Svstemen, die aufeinandler nicht zurticxftihr bar

تتلفالهوسفو Рогпем vonhöheren 1mehrwertigen

Systemen. Diese verschiedenen Formen der méhrwertigen Aus-

sagenlogik verhalten sich zum zweiwertigen klassischen

Aussagenkalkül ungefähr in derselben Weise wie verschiedene

Systeme der nicht-euklidischen Geometrie zur euklidischen.

ÈS besteht nur ein Unterschied; während nicht-euklidische

Geometrien in der euklidischen interpretiert werden können,

во scheint eine Interpretation von mehrwertigen Systemen

im = 1 - кто . Tt rn) :in zweiwertigen System ausceschlossen zu sein. Umoekehrt

+ + 5 06 on + т, Na; rain) are اد A . + -1st es nôglich, die zweiwertige Aussagenlogik innerhalb des

m +.
<1 9“Syste aul manniegfache Weise zu deuten, sodass sich der

dreiwertige Kalkül als der st*rkere und reichere erweist,

als der zweiwertige.

3. So sind wir zu der einschneidendsten Grundlagen-

frage gekommen, die je in der !'mthematik restellt worden ist,

Der Aussagenkalkül ist die grundlegende Logische Disziplin.

Auf diesem Kalkül ist die ganze Logik aufgebaut, und auf der



Logik die T"athematik. Gibt es verschiedene, auf einander

nicht zurüe kführbare Systeme der Aussagenlogik, so muss es

ouch verschiedene Systeme der Drädiketenlogik geben, und von

diesen logischen Systemen werden irgendwie. ander sgear tete

Systeme der Yengenlehre und der Arithmetik abhängen. Ls

.. DD

liegen noch keine Arbeiten in dieser Rientung vor. .Bisher

ist es uns nur gelungen, mehrwertige Systeme der Aussagen-

logix formal mit der grössten Präzision herzustellen. Sollen

diese Systeme auf. die Mathematik anwendbar sein, so müssen©

sie auch von der intuitiven Seite her durchgearbeitet werden,

Dass dies möglich ist, zeigt das Beispiel der intuitionistischen

Aussagelogik. So mögen denn diese höchstwichtigen grundlegen-

den TTntersuchungen allen Logikern und Mathematikern an's Herz

gelegt werden.

ee реат де لل
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DIE LOGIK UND DAS GRUNDLAGENPROBIEE

ar Jan Lukasiewicz
  

Le Mo ermilkcmin Lopibche Disziplin ist der Aus-

segenkalktil. Auf dem Aussagenkalkäl sind die anderen logi-

schen Disziplinen aufgebaut, insbeschäere der Prädikaten-

kalkiil, und auf der Logik wiederum ruht die gesamte

Mathematik. Der Aussagenkalkül ist somit die tiefste Grund-

lage aller deduktiven Wissenschaften. Diesem grundlegenden

Kalkül und seiner Bedeutung für die Mathematik ist mein

Vortrag gewidmet.

3. Die Aussagenlogik war immer vernachlässigt. Dem

Ar istet'eiesvwar gis nicht bekannt, erst die

Stoi ker haben sie ‚erfunden. Die stoische, Aussagenlogik wurde

jedoch ‚sowohl im Altertum wie. auch im Mittelalter und in der
| ل

Neuzeit immer wieder von der Aristotelischen Syllogistik

verdrängt. Das Werk des genialen deutschen Logikers Fr 8 م8و

der im Jahre 1879 den Aussagenkalktil in beinahe vollendeter

Gestalt erschuf, fand neha gar keine Beachtung. Erst

seitdem im Jahre 1910 die Herren Ru gs gs es L l und White ~

hes d in Ihren grundlegenden Werk "Principia Mathematica"

den. Aussagenkalkil an die Spitze der methematischen Logik

gestellt hatten, da wurde man imme, welche grundsätzliche

Bedeutung dieser Disziplin innerhalb der ma thema tischen

Wissenschaften zukommt. :

de Trotzdem scheinen bis zum heutigen Tag die mei -

sten Mathematiker vom Aussagenkalktl nicht viel zu wissen.

Sie bedienen sich ganz intuitiv, wie es schon Ar ís t م te

le s getan hatte, einiger einfachsten Schlussregeln dieser



Logik, ohne auch nur zu ahnen, wie reich an Sätzen diese

Logik ist und welche Fülle von Problemen sic darbietet,

Um meine hochverehrten Zuhörer in diese Probleme einzufüh-

ren, will ich beispielsweise zwei von den Mathematikern

am häufigsten gebrauchte Senlussregeln RENNEN, die zur

Aussagenlogik gehören.

4. Sind zwei Prémissenfolgender Gestalt gegeben:

"wenn р, 80,9" und "wennq, SO rr, so darf man aus ihnen den

Schluss ziehen: "wenn р, 30 r", In Zeichen /"C" entspricht

den Wörtern "wenn so"/:

 

Сра P1

Cpr 5

Bezeichnet man die erste Prämisse.mit Pi, die zweite

mit Po, und den -Schlusssatz mit S, so gilt offenbar die Formel:

(1) CPy CPp 3,

De he, "wenn Py, so wenn Ps, во В", Werden in dieser Formel

an Stelle der Buchstaben P,, Pa und S die von ihnen bezeich-

neten Ausdrücks eingesetzt, so bekommt man die folgende

These des Aussagenkalküls:

EST CCpqCCqrCyr.

‚In Worten: "Wenn (wenn DD, so q), so [ wenn (wenn q,

7.

ad
so. rl, so (Wenn р, во x) | ". Das ist der Satz vom hypotheti-

schen Syllogismus, die bekannteste direkte Schlussweise,

Be Eine and (©
) re sehr häufig ‚benutzte Schlussregel ist

der indirekte Schluss, Man beweist indirekt einen Satz p,

indem man dessen Negation Np /"N" bedeutet "nicht"/ zum

Ausgangspunkt der Beweisführung nimmt und aus No einen Satz

q folgert, der bekanntermassen falsch ist. Also, folgert man



7

weiter, muss auch Np falsch, und daher p wahr sein. Der

indirekte Schluss hat somit die Form:

CNpq EL

Na Po

eemmne

Tr D

Wird auf diese Schlussweise die Formel (1) angewendet, so

bekommt man eine andere These des Aussagenkalkiils:

(3). 0017000127076

Diese These, die in Worten lautet: "wenn (wemn nicht-p,

Trans-

` u
nso д), so (wenn nieht-q, во р)", ist eine Abart de

positionssetzes.

6. Die letztere Sonluasweise ist von einem bertihmten

Mathematiker, Herrn Prof. Brouwer, angefochten worden.
,

«

Sic lässt sich n#mlich auch dezu ‘Verwenden, die Existenz vonun

rm

«Jsolchen مه die effektiv, also durch Kon-

struktion, nicht hergestellt werden kônnen. Effektiv beweist

man Ze B. die Existenz von geraden Prinzahlen auf Grund des

folgenden Satzes aus der Prädikatenlogik:

(4) CFa)xFx.

in Worten: "Wenn F von a, so gibt es sin X, do dass F von x",

Bedeutct nun "Fx" - "x ist cine gerade Primzahl", und wird

in (4) statt a die Ze kl 2 eingesetzt, so bekommt man die fol-

gende Ableitune: ,

de Y
T СТОЙхх

N he г

Во 3. хх

In freien Worten:

1/ Ist & eine gerade Primzahl,. 80 gibt es gerade



Primzahlen.

2/ 2 ist eine: gerade Primzahl.

Also durch Abtrennune:

3/ Es gibt gerade Primzahlen.

7. Der ÉExistenzialsatz 2 xFx kann aber auch indire kt

NT

bewiesen werden. Van nimmt dann die Negation dieses Satzes,

У»

also N ExFx, zum Ausgangspunkt der Beweisführung, er schliesst

aus dieser Negation einen falschen Satz X , und bekommt auf

Grund der These (3) den Existenzialsatz. Die Ableitung sieht

folgendermassen aus:

1 CCNoqCNqp

2 CNL xFxo

To

ly/ EF, 3/4 x+4

4 CON? xFx XCN $ ХЕХ

G
I

4 x С2.-5

CN X) xFxФу
!

5 x C3-6

Es wird hier vorausgesetzt, dass 2 und 3 wahre Prämissen sind.

Durch Einsetzung in 1 bekommt man 4, und aus 4 gewinnt man

durch zweimalige Abtrennung den bxistenzialsatz 6.

8. Linen nur auf diesem Wege, also nicht effektiv,

gewonnenen Kxistenzialsatz wollen die Anhänger der intuitio-

nistischen Logik nicht gelten lassen. Demgemäss sind sie

gezwungen, auch den Iranspositionssatz CCNpgCNqp abzulehnen,

Es gibt auch andere Thesen der Aussagenlogik, die nach An-

sicht der Intuitionisten nicht allgemeingill tic sind. Unter

diesen proskribierten Thesen befindet sich eine weitere



A

Abart des Transpositionssatzes CCNpNqCpq, ferner der Satz von

der doppelten Verneinung mit den Negationen im Vordersatz

CNNpp, sowie insbesondere der Satz vom eusgeschlossenen

Dritten Apr / "А" ist das Zeichen der Alternative "oder";

"ApNp" heisst "p oder nicht-p"/. Gültig dagegen bleiben die

zwei Übrigen Transposi tionssätze, CCpaCWqlp sowie CCpNqCqlp,

der Satz von der doppelten Verneinung mit den Tegationen im

Nachsatz CpNilp, und der Satz vom ausgeschlossenen Wider srruch

NKpNp VALES ist das Zcichen der Konjunktion "дла"; "NKpNp"

heisst "nicHt zugleich np und nichhent/. Die Sache wird ernst:

man sieht, es ist cin Streitinnerhalt der einfachsten und

grundsätzlichsten logischen Disziplin, cin wahren Grundlagen-

streit.

9. Nun ist der Aussagenkalklil kein Haufen von Steinen,

der bestehen bleibt, auch wenn man 511 Steine wegnimnt;

‘vielmehr ist es ein Mechanismus von der allergrössten Präzi-

sion, der schon bei Entfernung ines cinzigen Rádchens in sich

zusammenbricht Вайлибо вом werden muss. .So sind wir denn

alle Herrn He y + ing zu een Dank verpflichtet, dass

er es im Jahre 1930 un ternommen ha. den docena gomrJoin im

Sinne des 11061634 هال smart mn formalisicren. Es ist ihm gelungen,

für den intuitionistischen Aussagenkalkül ein Axiomensystem

aufzustellen, das ich hier zwar nicht anführen werde; dafür

aber werde ich Ihnen ein Ergebnis mitteilen, zu dem ich im

Mai dieses Jahres auf Anregung meines hochverehrten Freundes,

Herrn Profs Se hol zin Minster, gekommen bin, und das uns

den Vergleich zwischen der gewöhnlichen und der intuitioni-

Stischen Aussagenlogik erleichtern wird.

10. Folgendes unabhängige Axiomensystem, das aus vier

Gruppen von Axiomen besteht, reicht zum Aufbau des gewöhnlichern



Aussagynkalküls aus:

.

.

lo 1 تل

D
I CCpCpalpq

3 CCpqCCqrCpr

Il. 4 CKnqp

5. CKpag.

لا

TXT... 78

«E:

9 CCprCCqrCApqr

HA = p
t © CCpHqClqNp

il CNpCpq

12 CCCpllpgCCpqq

Axiome der I. Gruppe enthalten nur das Implikations-

zeichen "С", Sie dhartkterisleren die зовет, "positive Logik"

im Sinne des Herrn Profs 3 ce r na y 8 Axiome der LIL,

Gruppe ‚enthalten ausserdem das Konjunktionszeichen "K", Axiome

der Ill. Cruppe das Zeichen fir Alternative "АМ, Axiome der

drel ersten Grurpen sind schon von Prof, Bernays

aufgestcllt worden. AXiome der IV. Gruppe betreffen das

Negationszeichen "YN". Zum System gehören zwei Schlussregçln:

fie Einsetzungsregel, dic uns gestattet, an Stelle der

Variablen beliebige sinnvolle Ausdrücke einzusetzen, und

die Abtrennungsregcl, die besagt, dass aus den Ausdrticken

nd у оо 2 :С x fA und ol Jjedesmal 73 abgeleitet werden kann.
.

‚11, Pas obige System von 12 Axiomen gilt, wie gesagt,

für den gewôhnlichen oder klassischenAussagenkalkil. Wird
*

das letzte Axiom 12 wege.lassen, so bekommt man ein Axiomen-

a

systemder intuitionistischen Aussagenlogik, das mit dem



von Herrn H e y t i n g aufgestellten Axiomensystem samt

allen dazugehörigen Schlussregeln Äquivalent ist. Werden die

beiden letzten Axiome, ll und 12, weggelassen, so entsteht

der sogenannte Minimalkalkül von Herrn Johansson.

Tas Verháltnis der klassischen Aussagenlogik zur intuitioni-

stischen Aussagenlogik ist nunmehr ganz klar: Die intuitio-

nistische Aussagenlogik umfasst einen echten, prázis abge-

grenzten Teil von Thesen des klassischen Aussagenkalküls und

ist daher ein von ihm wesentlich schwächeres System. Es liegt

den Mathematikern ob zu erforschen, was auf dieser schwächeren

Grundlage in der Mathematik geleistet werden kann. Die darüber

bereits angestellten und noch anzustellenden Unter suchungen

können ebenso dankenswert und für das Grundlagenproblem wichtig

sein, wie dis von meinem hochverchrten Warschauer Kollegen

Keren Prof. 5 ài sr pi n s k 1 angebahnten Unter suchungen

Über das Auswahlpostulat des Herrn Ze Tr m ¢ 1 o und dessen

Rolle in der lengenlehre und Analyse.

12, Auf dic Frage, ob die Ablehnung irgendwelcher

Schlussweisen der klassischen Aussagenlogik berechtigt ist,

will ich hier nicht eingehen. Einss ist mir klar: eine Ent-

scheidung in dieser Strcitfrage lässt sich zur Zeit nicht

er zwingen, weder auf dem Boden der Logik, noch auf der

Mathematik, ThiLosophisehe Argumente, .die allenfalls von der

einen oder der anderen Seite angeführt werden, sind nach meinem

Ermessen erst recht nicht ausschlaggebend. Das Problem muss

erst vertieft werden. Ich will es tun, obwohl ich mir bewusst

bin, wie schwer dieser Weg in die Tiefe ist, Vier Momente,

gleichwie vier Wegweiser, möchte ich dabei her vorheben:

a/ Es gibt aussagenlogische Matrizen. b/ Jedem aussagenlogischen



-8 =

System entspricht eine ad@quate Matrix. с/ Auch mehrwer tige

aussagenlogische MatrizenKénnen-intuitiv gedeutet werden.

ov

а/ In intuitiv gedeuteten Matrizen missenalle in Re zug auf

die Matrix möglichen logischen Funktionen berücksichtigt

werden.

13. Dic Yatrizenmethode hat iñ Jahre 1885 der bertinmte

amerikanische, Logiker Charles P e i r ¢ e erfunden, Inder Aus-

‚sagenlogik hängt die Wahrheit der Thesen nicht: von ihrem

Inhalt, ab, sondern von ihrem Yahrheitswert. In klassischen

+

. Aussagenkalkül gibt es zwei Wahrheitswer te: das Wahre und

das Falsche;. Wird. das Wahre mit "1" und das Falsche mit "2"

bezsiehnet, :s0 können folgende Gleichungen aufgestcllt werden:

Negation Implikation *‘ Konjunktion Alternative

Nl = 2 Cll И p
t Xl 1 All 1Il u

N2 1 сте =? КР 2 wa AID Ц =и 1 Il

Cel M
s

fl j
= Kl = 2 = A2 1

Cz2 1 K22 2 A22i U И D
O

Dis Gesamtheit dieser Gleichungen, die in Form

von folgenden Tabellen kürzer Dargestellt werden kann

bei zweistelligen Funktionen ist das erste Argument links,

das zweite oben angosctrieben/:

ME сте LLE Aj1 2
| EE =

:
| 6 ; La2 Lx 8 1/1 27 MUL
| |

| Ba: Bis 8 2) 2

1

с
о1

2 +

heisst dre Matrix, fur Y,.C, K:-und A, Jede Yatriz hat wenig-

‚stens einen ausgezcichneten Wert; hier.ist es das Vahre, also 1,

14. Mit, jeder Matrix ist eine Verifikationsmethode

verbunden. Wir sagen nämlich, dess.ein Ausdruck des Aúgsa="

genkalküls eine Matrix, erflillt, wenn bei allen Bewer tungen(
a



der in ihm vorkommenden Aussagevariablen mit den Werten der

Matrix der Ausdruck nach Reduktion gemäss der Matrix in einen

ausgezeichneten Wert übergeht, So erftllt z. E. These

CCCpNpaCCpaq die oben angegebene Matrix, denn wir bekommen:

rar p/à, 6/1: 000111100111 ج 000121011 = 00211 - 011 - 1

" p/l, 9/2: 0002112800122 000122022 ب 00881 = С11 = 1,

" 1/8, 9/3: 000212100211 - 000211011 00111 - 011 « 1و

CCLEZ = CZ N il Àи 0/2, u/ai CCOUNRECUISE = COCRIEOA

Alle Matrizen sind in Bezug auf die Einsetzungsregel erblich.

De ha, erfilit ein Ausdruck eine gegebene Matrix, so ist die

Matrix auch von allen Einsetzungen dieses Ausdrucks erfullt.

Soll die Matrix in Bezug auf die Abtrennungsregel erblich

gein, so ist es hinreichend, wenn auch nicht notwendig, dass

diejenige zweistellige Funktion Рой, die der Abtrennungsre-

gel pxomanée liegt, gewShnlich ist es die Implikation, bei

ausgezeichnetem ol nur dann einem ausgezeichneten Wert

gleichgesetzt ist, wenn auch A ausgezeichnet ist. So ist

oben Cl /3 nur dann gleich 1, wenn auch ñ gleich 1 ist. Eine

lerrn
م
solcheم Matrix wird von meinem Warschauer Kollegen,

Tar ski, als normal bezeichnet, Alle normalen Matrizen

sind in Bezug auf âie Abtrennungsregel erblich; ist nämlich

eine normale Matrix von Fuß und x erfüllt, so musssie

auch von erfult sein.

15. Die Matrizenmethode wurde zunächst zur Verifika-

tion von Thesen des klassischen Aussagenkalktils verwendet.

Es hat sich aber bald herausgestellt, dass dieser Methode

eine ungleich höhere Bedeutung zugesprochen werden muss.

Sie ermöglicht uns nämlich im Gebiete der Aussagenlogik

Unabhängigkeitsbeweise zu ftthren, die F r é g e oder
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+

Aus sel lunа bekarnt waren, Das Verdienst gezeigt zu

a H
M un ©haben, wie die Matrizenmethode fiir Unabhängigkeitsbewei

3

bob werden ann, gebührt Herrn Prof. Berna у в.رح

Dieselbe Methode war aber auch mix, noch vor ihrer Ver-

sffentchung durch Herrn B 6-7 A ау 2, bekannt. pie Idee

dieser Unabhäüngigkeitsbewesise kann am besten an einem Bei-

spiel erlautert werden. Soll ftür das obey angegebene uxio-

mensystem die Unabhängigkeit8 letzten Axioms 1. von den

brigen Axiomen nachgewiesen werden, so reicht es offenbarLi

«

5 A e Te ho + Yi CA я Ре я as =

aus, eine Ligensconaft zu finden, die in Bezug aul die chluss-

regeln erblich ist und allen Axiomen mit Ausnahme des letzten

2 >,

zukommt. Dass nun ein Axiom eine normale Matrix erfullt,

ist eben eine Figenschaft dieses axioms, die in Bezug auf

die Einsetzungs- und Abtrennungsregel erblich ist, Wir

konstruieren die folgende dreiwertige Matrix fttr N, C, K und A:

 

NT Ee | > =
1 vi 1 Ci a e 9) Ai 1 2 ل

+ ик тк اسس=بسن rnev лик Eee слоте

A 1

= Jo ; | | 51 :
1:3 ТВ 111 2 ب Ца

Dir all a 2 CL : 7 is o
7 | 3 2 в 1 PO, > E 2 &) д, A e

| | | |
|

др жа 6 715; 7 re r 7

Si Bi 1.3% تا 3.5 5 271.2 À
| |

1 ist wiede rum der rasranetshot Wert. Die etriist normal,

demn 013 ist nur dann gleich 1, wem auch 3 ficicoh 1.19%.

Man tüberzeugt sich leicht, dass die Matrix von den elf

ersten Axiomen erfullt ist: denn bei allen Bewertungen der

Voriablen mit 1, 2 oder 3, gehen diese Axiome nach Keduktion

ss der Matrix in 1 tbsr. Nur das letzte Axiom erTullt dieFE M
Oita Q

o

i 1 i a % a 7 I + Se
Matrix nicht, denn wir bekommen ftir p/2 und a/a

сосанаасовга = CC023-012 = 00522 = 012 = 2.

1: 3 + an ah a: y&hn ta rian VMnma ;
16. Das erste won den vorher erwähnten vier Momenten

wire damit erledigt, Es gibt aussegenlogische Matrizen und



sie spielen im Aussagonkalktl eine hervorragende Rolle. Ich

komme zum zweiten Moment. Dank den von Herrn T a r s k i ange-

stellten metalogischen Untersuchungen, sind wir imstande, den

-

Begriff des aussagenlogischen
a

Systems strong zu definieren.

Wir verstehen nämlich unter einem aussagenlogischen System

eine in Bezug auf gegebene -Schluissregeln abgeschlossene Menge

von sinnvollen aussagonlogsischen Ausdrticken. Als Sehlussregeln

kommen dabei in erster Linie die Einsstzung- und die Abtren-

nunssregel in Betracht, Es bilden also beliebige sinnvolle

7Ausdrücke, z. B. CCpor und 00001000000. 88ست allen Folgerungen,

me т A y Fan ra dan - ore Sara TEGrund der genannten Schlussregeln gezogedie aus ihnen auf

werden können, ein dussagenlogisches System. Es ist nun klar,

dass jede normale Matrix ein aussarenlogisches System definiert

Merkwürdigerweise. gilt auch der umgekehrte Satz, Elner won

meinen Kollegen in Warschau, Herr Lind en baum, hat

h bewiesen, dass für jedes aussagenlogische System eine5nämlie

dehstens abzähl barer Menge von3
= h
d
r
y

p
u
e

o
y

+adäquate normale latri

Werten existiert. Eine Matrix heisst in Bezug auf cin System

adäquat, wenn sic von allen Ausdrücken des Systems und nur

von ihnen erfüllt ist. Disser wichtige Satz ist ohne Beweis in

1
den von mir: gemeinsam mit Herrn Ta rs ki im Jahre 1930

"Untersuchungen Iber den Aussagenkalktl" verdffentlicht worden.

17. Aus diesem Satz möchte ich einige I

ziehen, Zunächst 15% es klar, dass alle axiomatisch aufgebauten

vysteme des Aussagenkalktills aussagenlogische Systeme im Sinne

der Definition des Негги Та ге К 1 sind. Nach dem Satz von

Herrn L'in den baum missen somit alle solchen Systeme

Eine "adäquate normale Matix haben. Fr den axiomatisch aufge-

я n ы 4 + x x Tm y هو+*9هامحماب x : . и AN PF

bauten klassischen Ausstgénxalk"1l ist die oben angegebene



zwoiwertige normale Matrix ad&quat. Es wurde nämlich zu

wiederholten Malen bewiesen, dags diese Matrix von allen

Thesen des klassischen Aussagenkalkils wd nur von ihnen

erfüllt ist. Deshald wird der klassische Aussagenkelkil

auch der zwelwertige gcnannt. Tur

Kalkti schwächere System .- A. Be Pur jedes Solche System,

in dem gewisse Tresen des zweiwertigen Kalktils nicht gelten,

3

ist die adquate Matrix nicht mehr zweiwertig, sonder
= t
e st а. Se auch der von Herrn4- Sm:

Vil©

A ++ ms, = àmehrwertig. Ein solches Sy

7 5 : IA = хо +; + a = ‚ =
He yt ingaxiomatisierte intuitionistische Aussagen-

Tr ah DE ; Za ti mas e AT y =, Ye. loe» + 3 mn I An \
kalktl + Dies + et EUN] igs A emnach v vue meare tige adtiquate5

Matrix haben; Tatsfichlich hat Herr G с ае 1 bewlesen, dass

für das Heytingsche System keine edfguate normale Matrix mit

siner nur endlichen Menge von Wertcn oxistliert., Zu demsslben

Ergchnis ist unabhängig von G 6 de 1 einer von meinen chc-

3

maligen Sontilern in Warschan, Zom Ja ska wsl,

gekommen, der die unendlichwertige Matrix der intuitionisti-

schen Aussagenlogik such wirklich konstruicrt hat.

18, Joch kann hier auf die sehr kompliziorts Frage

der adáquaten Matrix des intuitionistischen Aussagenkalkiuls

nicht. näher eingehen. Für den Zweck, den, ich vorhabe, genugt

es, ein einfacheres Beispiel zu wéhlen. lech habe schon oben

cine dreiwertige

©

normale Matrix angegeben, die von den elf

ersten Axiomen des von mir aufgestellten Axiomensystems er-

füllt. ist. Nun stellen diese elf ersten Axiome ‘ie intuitio-

nistische Aussagenlogik dar. Die erwáhnte Matrix, die Ubri-

Rens von Horrn Te y tin æstamt, ist Jedoch Mir den

intuitionistischen Kalkil nicht adquat. Sie ist zwsr von

allen Thesen dieses Kiik"le erfüllt, aber. auch. von anderen



Thesen, die zum intuitionistigchen Yalkúl nicht gehóren.

Durch diese Matrix ist daher ein stêrkeres S:stem definiert.

Es gelang mir, dieses System zu exiomatisieren.

19. Wire in dem unter Punkt 10 an geführten Axiomen-

system an Stelle des Axioms 12 das folgende Axiom l2a

angenommen:

12a CONpaCCCapaa,

so bilden die Axiome 1-1 und l2a ein unabhángiges System,

Тир welches die von He y t in g angegebene, unter Punkt

15 angeführte dreiwertige normale Matrix adäquat ist. Axiom

о Q
,

12a lässt sich einerseits aus den Axiomen des intuitionisti

Xalktils nicht ableiten, was mit Hilfe einer vierwertigen

Matrix bewiesen werden kann, anderseits erfüllt dieses Axiom

die dreiwertige von Hey tin مخ angegebene Matrix, reicht

also samt den übrigen Axiomen nicht aus, um den zweiwertigen

Kalkül zu begründen, Wir haben somit ein einfaches Beispiel

eines aussagenlogischen in axiomatischer Form dargeestellten

Systems gewonnen, das vom xlassischen Asussagenkalkttl "schwächer

ist, aber ebenso wie dieser KulkiUl eine ad&quate normale

Matrix besitzt, jedoch keine zweiwertige, sondern eine drei-

wertige. Für alle Systeme,.die vom zweiwertigen Av ssagenkalkül

schwächer sind, existieren adäquate, normale, mehrwertige

Matrizen. E. ist kein Zufall,.es ist ein Gesetz, Dieses Gesetz

verleiht der Matrizenmethode eine grundsftz liche Bedeutung.

Damit hätten wir auchdas zweite von den vorhin erwähnten

vier Momenten erschönft.

20. Die Matrix für den zweiwertigen Aussagenkalkul

ist auf einer untuitiveen Basis entstanden, Die Werte der

Matrix wurden als Wahrheitswerte gedeutet: 1 war das Vahre,



und 2 war das Falsche, Später aber, als man be

Matrizenmethode zu Unahh&ngigkeitsbeweiser

diesem Zwecke zahlreiche mehrwertis atrizen

intuitive Doutung der Matrizenwerte verloren g

nicht nötig, diese Werte irgendwie intuitiv zu

dienten dazu, um für gegebene Thesen HEigenscha

die in Bezus auf die Schlussregeln erblich wären. Die Matriz enwerte

sind zu bedeutungslosen Yonstanten herabgesunken, und die Matrizer-

bildung gestaltete sien zu einem rein formalen Vorgang. Nun ist es

aber möglich, auch in mehrwertigen Matrizen die Werte intuitiv zu

deuten. Áls erstes Beispiel dazu möcht= ich die oben besprochene,

von Herrn Hey tin g eingeführte dreiwertige Matrix heran-

ziehen.

21. In seiner grundlegenden Abhandlung über "die formalen

Regeln der intuitionistischen Logik" sagt Herr Fey t in g

Folgendes: "Gruppe XII - das ist eben die in Rede stehende Matrix,

nur sind die Werte umbenannt - Xann wie folgt interpretiert werden:

1 bedeute einen beliebicen richticen Satz, der nicht falsch

sein kann, dessen Kichtigkeit aber nicht bewiesen ist, Man

erh&it dam eben die obisen Tabellen,” Aus dieser Erklärung

des Verfassers geht hervor, dass er auf Grund gewisser in-

tuitiver Gedankeng&nge der Mei nung war, die erwähnte‘ Matrix

nit evidenter Sicherheit konstruieren zu können, Versuchen

wir dies:n Gedankengängen nachzugehen,

22. Von den 30 Gleichungen, die die Matrix umfasst,

sind die folgenden 14 dem zweiwertigen Kalkdi entnommen:

№ = 5 Cll m= 1 11 = | Al = 1

Мо = 1 CLS = $ К15 = 5 ALS = 1

Col = 1 K3L = 5 ASL = 1

Cid = 1 K3d = © ARB = 5

gonnen

erfand,

dente

 

ha tte,

zu verwenden und

SE

Die Matriz

aufzufin

die

Zu

Z©EN

A
XL en,
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1 ist námlich das Wahre, und 3 ist das Falsche, Weitere 10

Gleichungen, für die Konjunktion und die Alternative, gewinnt

man auf Grund. folgender Erwägungen: Der neue Wert 2 kommt

Sätzen zu, die nicht falsch sein können, aber nicht bewiesen

sind. Dieser Wert ist also offenbar schwächer als das

aber stärker als das Falsche. Nun richtet sich evidentermassen

der Wert der Konjunktion nach dem schwächeren Argumentswert,

und der Wert der Alternative nach dem stärkeren Argumentswert,

Bei gleichen Argumentswerten ist der Wert der beiden Funk-

TAT 4

tionen gleich dem Wert der Argumente. So bekommt man die

Ö ALO i 4, m
vDA Sn

Kla = 2 Rediie mos =

rs NTT i A) NRO €

Kl = 2 2 = 2 APY = À Або = ©

Кое & 2 AZZ = 2

Zwei weitere Gleichungen, und zwar für die Implikation:

C21 = يي C32 = 1,

erhält man auf Grund der im zweiwertigen Kalkul geltenden

Regel, dass die Implikation bei wahrem Nachsatz oder

falschem Vordersatz ohne Rücksicht auf den Wert des anderen

Arguments wahr sein muss.

Eine dritte Gleichung für die Implikation:

C22 = 1,

ergibt sich aus dem eminent intuitiven Identit&ätssatz, Eine

tens bei der Wertbestimmung derаSchwieriekeit könnte höchs

Ausdrücke Cl2, C23 und N2 entstehen, C12 kann nicht das Wahre

sein, denn sonst müsste. auch 2 das Wahre sein. Es kann aber

auch nicht das Falsche sein wenn sie einen falschen Nachsatz
E.

hat. Wir bekommen also:



Dagegen ist in evidenter Weise C£3 das Falsche; dem ein

y
1 С

Э

o
F
N|, бег nicht faisoh sein kann, kann keinen fal-3 + €

rders0
© y
e D n Nachsatz nach sich ziehen. Man bekommt daher:a

»

Als letzte Gleichung ergibt- sich

An TT. иж а Aa ra Ss ae = Tan : +denn eg ist klar, dass die Hegation sines Satzes, der nicht

falsch sein kann, eben das Falsche ist.

25. ICh konnte mich in diese Gedankengtinge um sc

eher einfihlen, als ich selbst vor Jahren, und zwer'als er-

ster, eine intultive dreiwertige Matrix aufgestcllt hatte.

Nur. Din ich vor andersn Idcen сеет ет worden, Nach den

des À ri ge to teissbin'ich zu der

mijnen + Yami A Jaan я CO dran as = 17 & SE re +AEinsicht gekommen, dass Aussagen uber Zufällige zuktünftige

Г 5 - yv aa + 4 су TIO MA A 4 1 ил ann} € 4 y | 3trelgnisse gegenwaärtig weder wahr noch ‘falsch sind. Dass

In a 4 = , T™ = ل re $5 AT: ; SA = ~ a = 7ich mittags:am 1. Dezember 1939 in Warschau sein werde,

ist eine Aussage, die heute mit guten Gründen weder als

wahr noch als falsch bezeichnet werden kam. Sie muss also

einen dritten Wahrheitswert haben. Dieser dritte Wahrheits-

wert verhält sich zum möglichen in ähnlicher Weise‘, wie das

Wahre zum Wirklichen oder das Falsechc. zum Niehtwirklichen.

Auf Grund dieser Idec habe‘ich. bereits 1920 die folgende

Greiwertige Matrix aufgestollt:

N} 001 e Xela a ii 2°5
р j — Ivins ب J A Oo >

| aр ل
| | |
1 7 я | » ٠ | . rzje 113% 11 8-5 Ta
м | | ; |gla 2:1. 32 212.23 al?

| {

я 55= е
л

= = p
d

o e
x

نتن
©
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l ist der ausgezeichnete Wert - dag: Wahre, 3 ist das Falsche,

ribte Wert, das "Maeliche", Dis Matrix ist normal.e
d2 16% бег ‹



24. Der Vergleich der obigen Matrix mit der Heyting-

schen ist &usserst lehrreich. Da auch hier der dritte Wert,

also: das Mögliche, Schwächer ist.als das Wahre und stärker

ist als das Falsche, so müssenfür die Konjunktion und die

Alternative. dieselben Gleichungen gelten. Ein Unterschied

ergibt sich dagegen in Gleichungen für die Implikation und

Negation, wenn auch nur in zwei Punkten: fur Ausdriucke C23

und Ne. C23 nnd NB. 0275 4.2, wnd nicht = 2, wie bei Hey ~

t ing, denn das Mygliche kann entweder in das Wahre oder

in das Falsche umschlagen. Im ersten Fall geht C23 in Cl3,

also. in daz Falsche über, im zweiten Fall verwandelt es sich

in C33, also in das Wahre, So ist C23 weder wahr. noch falsch,

hat also den dritten Wert. Den dritten Wert muss auch NE

haben, dem es ist evident, dass sobalâ die Aussage "mittags

am 1. Dezember 1959 werde ich in. Warschau. sein" heute weder

wahr noch falsch, sondern nur möglich ist, auch die Verneinung

dieser Aussage "mittagzs am 1. Dezember 1949 werde ich nicht

in Warschau sein" weder wahr noch falsch sein kann, sondern

nur möglich ist. Deamit wire an zwei Beispiclen das dritte

von den vier. erwähnten Momenten erledigt: auch mehrwertige

Matrizen können intuitiv gedeutet werden.

25, Es gibt partielle Systeme des zweiwertigen Aus-

sagenkalklils, d. В. Systeme, in denen nicht alle Funktionen

dieses Kalktls definiert werden Xónnen.. So ist das implika-

tive System, das auf der Iaplikation als dem einzigen Term

und auf der These CCCpgrOCCrpCsp /es ist die kürzeste These,

die alle wahren implikativen Thesen nach sich zieht/ als dem

einzigen Axiom aufgebaut ist, ein partielles System. Partielle

Systeme. sind unvollständig, also unvollKkommen, So ist im impli-
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kativen System weder die Negation noch die Xonjunktion defi-

nisrbar. Wollen wir eine in allen F#1len brauchbare und

vollständige Logik haben, so müssen wir dsnach trachten,

solche aussasenlosische Systeme zu bsuen, in denen alle

im System möglichen Funktionen definierbar. sind. Im zwei-

>€

wertigen Aussagenkalkül gibt es 2% = 4 m gliche Funktionen
_ +4

E

von einem Argument, und 2” = 16 mögliche Funktionen von

zwei Argumenten. ‘Venn auch nicht alle von diesen Funktionen

же q aa : 3 TS RE A $ Wins иftir das praktische Schiessen brauchbar sind und in Worten

der Umgangsspráche ausgedrückt werden können, so sind sie

doch alle im imnpliketiv-negativen System definierbar. Dieses

26. Wie sieht min diese Frage in mehrwertigen Systemen

aus? Wächst die Zahl der l'atrizenwerte, во wächst auch die Zahl

der möglichen Funktionen. line 'elementare Koubinatorische

Ueberlegung ergibt für n-wertige !!atrizen n“ mögliche Funk-

=
D
O

A
ationen von einen Argument und n” mögliche Funktionen von zwei

Argumenten. Die Zahlen steigen rapid, In dteiwertigen Systemen

beträgt die Anzahl der mòrlichen Funktionen von einem Argument

J ET
r O Y 4 A O 9 rd

3 = &7, von zwel Argumenten 3 = BY «19, 683. In vierwer-

4jo Dr at + ERE uE - o =
tigen Systemen betragen die entsprechenden Zshlen 4 256И

und 4 = 4 = £.294.967.295, also Uber vier Milliarden,

In Matrizen tnit abz&hlbar vielen Werten ist die Menge der

möglichen Funktionen nicht abzählbar,

o

«7+ Kehren wir jetzt zu unseren Beispielen surtick.

In einer dreiwertigen Aussagenlogik, insbesondere in einer

solchen, in der die Yahrheitswerte intuitiv gedeutet werden

Tr
können, dürfen wir ebenso wie im zweiwerticen XalxXUl ver-

langen, dass alle Funktionen definierbar sind. Das trifft
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aber auf die beiden oben angegebenen dreiwertigen Systeme

nicht zu. Es kann z. B. leicht nachgewiesen werden, dass in

keinem von diesen Systemen die Funktion "Tp" (gelesen "tertiun

von p"), die den konstanten Wert 2 annimmt /alsc Tl = 2/4

definiert werden kann. Beide Systeme sind somit unvollständig.

Ebenso unvollständig ist der intuitionistische Kalkül, an dem

Übrigens garricht abzusehen ist, wie die unendlich vielen

Werte der ihm angehórenden Matrix intuitiv gedeutet werden

këmten. Versuchen wir eines von den beiden oben angeführ ten

dreiwertigen Systemen zu vervollständigen. Da die diesbezüg-

lichen Arbeiten für das auf der Heytingschen Matrix gegrün-

dete№ System noch nicht abgeschlossen sind, so muss das von

mir aufgestellte dreiwertige System als Grundlage für die

nachfolgenden Betrachtungen dienen.

28. Zunächst möchte ich feststellen, dass in dem von

mir geschaffenen dreiwertigen Aussagenkalkül sowohl die Kon-

Junktion als auch die Alternative definierbar sind. Die beiden

Definitionen lauten folgendermassen:

Arq = CCpqq und Kpq و

/Ien möchte hier hinzufügen, dass im Heytingschen dreiwer ti ge

Kalkül die Alternative definiertar ist, und zwar

Apq = KCCpqaCCqpp, nicht aber die Zonjunktion;im intuitioni-

stischen Aussagenkalkùl ist keine von den vier Funktionen

№, С, К und A durch die übrigen definierbar./ Ferner muss

hervorgehoben werden, dass in meinem Kalkül die Menge der

Ihesen in C und N, die die Matrix erfüllen, axiomatisierbar

fjist. Den Beweis dafür hat einer von meinen ehemaligen Schü-

lern, Herr Wa 3 s à D Tg, gegeben, der such flr diesen

Kalkül das folgende Axiomensystem eufgestellt hat .
.
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HsFür dieses Axiomensysbem ist die von n

wertige Matrix adéquet.

29, Der von mir auf Grund einer Yatrix definierte

uni von Herrn Wa J a berg axiomatisierte dreiwertige

Aussagenkal!]gil ist, wie gesagt, nicht vollständig, denn nicht

alle von den 27 Funktionen von einen Argument and 19.480

Funktionen vor zwei Argumenten sind in iim definierbar. Es

$ ; a 1 a E EAA Ti x de В
ist einem anderen von meinen Schülern, Herrn 5 Yu pec ki,

TTS
gelungen, dieses System durch Hinzuftieung einer neuen Funk-

.я ar a ia ٠-اق:5-

tion zu vervolistándigen und das so vervollständigte System

za axioma tisieren. Herr S 1 ا©8©ل 1 hat nachgewiesen,

LA 3 9221 +" 4 + 7 , Г an ب ey y E + 5 mdass nach Hinzuftigung der schon oben erwahriten Funktion Tp

. Aa IR Kama ms em = A 5 A 5
alle Funktionen des Systems definiert werden können, und hat

.. 1 . = a + я = = A $ * = = 0 я -

für diese neue Funktion zwei neue Axiome aufgestellt. Ich

möchte hier noch einaal meinen hochverehrten Zuhbrern sowohl

edäquete ‘otrix vor Augen führen:

1 CrCap

  

: bard i ' |
&  CCpalCqrCpr Ni Ti OIL DE
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Im System gelten die Einsetzungs- und die Abtrennungsregel,. Das
٠

Exiomensystem ist unabhfncei ©, Widerarruehsfrei und in diesem

jeder im System sinnvolle Ausdruck
USinne voliständig, dass
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entweder aus den Axiomen ableitbar ist, oder zu den Axicmen

hinzugefügt einen‘ Wider spruch ergibt, d. h, alle sinnvollen

Ausdrlicke nach sich zieht. Vollständis ist das System auch

in dem Sinne, dass alle im System möglichen Funktionen

definierbar sind. Es weist also dieses System alle Eigen-

schaften auf, die dem klassischen zweiwer tigen Aussagenkal-

kül zukommen. So h#tten wir” such das letzte von den oben

erwähnten vier Momenten erschöpft.

EC. Wir sind einen schweren Weg in die Tiefe gegangen.

Schwer war der Weg nicht nur deshelb, weil die zu lösenden

Probleme technisch kompliziert sind, - ich habe Ihnen überall

das Technische erspart und nur die fertigen Ergebnisse mit-

geteilt - , sondern auch insbesondere deshalb, weil es sich

kier um ganz neue Begriffsbildungen und ganz neue Methoden

F'andelts Ich möchte sagen dürfen, dass viele gute Köpfe sich

unsägliche Mühe gegeben rather, um zu diesen Ergebnissen zu

gelangen. So will ich denn zum Sehluss meines Vor trags ganz

kurz auf die Bedeutung dieser Resultate hinweisen und ihren

Zusaminenhang mit dem Grundlagenprohlem beleuchten.

öl.» Zu Anfang meines Vortrags habe ich betont, dass

die intuitionistische Aussagenlogik, die verschiedene Thesen

des zweiwertigen Aussagenkalkils ablehnt, ein von diesem

Kalkül sehwächeres System ist. Auf unzählig verschiedene

Weisen kann dieses System verstärkt werden, indem man unter

den abpelehnten Thesen des zweiwertigen Xalktils immer wieder

neue auswänlt und zu ihm hinzufüegt, bis man senliesslich das

stärkste System, die Zweiwer tige Aussagenlogik bekomnt, Tas

von mir aufgestellte und von Herrn $ 109 ¢ 0% i anion

tisierte vollständige System der dreiwertigen Aussagenlogik,



sagen wir kurz, dss S-System, ist ganz anders beschaffen,

Yay

wird zu den Axiomen di eses Systems eine in ihm nicht ableit-

il gültige Lhese hinzugefüet,

RAR A+ me Trad +, an х г 3 -so bekommt man kein starkeres System, sondern einen
“Tr.

|

Diese wichtige Tatsache möchte in an einem Beispiel erláu-

111636 CCNppp gilt weder im intuitionistisohen

À A NG 1 irs Г en РИ ие клана оне ен ен д : аnoch im v-System, Wird diese These zun intuitionistischen

es +Gr mn ; داباح rime ‚ Аа EXT a +4 T TSystem hinzugefügt, so bekommt man den zweiwertigren Kalkül,

+ me : ala. FE E ; qu م € a ل aiwird sie an das S5~System angeschlossen, so entsteht ein
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fra a + LPA 5folet aufrezeigt

< =
= +4 3

2q/Cap = (01-10

10 CCCqprCpr

1049/Ир, 5/5a, r/Cop = 04.11

da NaCap

w
w12

Zum Axiomensys
tem

S 1 Cine Ka ев wird CCNppp els These

7 hinzugefügt, Aus dieser These und aus den Axiomen 6 und 5

bekommt man durch Einsetzung und Abtrennung zwei Thesen,

Tp. und NTp, die einander widersprech
en.

Dieser Widerspruch

. ANV1 3 m < e

indem auf Grund ‘der Thesekann noch verschärft werden,

C¥qCqp, Ale im System ableitbar ist, aus B und 9 die Aus-

sagevariable p erschlossen werden kann, aus der durch

ider spruch
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Einsetzung alle sinnvollen Ausdrücke entstehen

0> i : Aa ATA - Да J a Drdd. Hs ergibt sich daraus, dass das تدم 781 8 P
T

CD +

ا 8

vom zwelwer tigen Каки schwächeres, sondern. ein von ihn

a
- ag i Сота +, 1 + mano 3 mi h+ N 1 <rverscnledenes bystem ist. Linerseits gibt es im S-System

T 207 1
ë a " A Ta nn ... ya ess + + т ATAThes Sh, die im zweiwer tigen Lal til Tibel Naunt nicht intePpre-

TIA TE ani VILNTITI ; tn, a а, ‚tiert werden können, wie CIpNTp und 0112210 anderseits kómen

A 1 لا Ar e أير a 1743 т a TE хуй LONTThesen des zweiwerticen Kalküls angegeben werden, wie CCNppry,

; e
die im S-Systen zum Widerspruch führen. Line ganz neue Losik

ist vor unseren Augen entstanden, eîne :’odelit#tenlogik, wie

> + nn + A a x . AS mee SET, 3 ro mr ral Ha an) 4 :strebt heatten. is ist nieht die einzire mogliche Form einer

35 TnT 1 re Ary € © { > | T= e 31 " VOY la$ ] SA 1dreiwertее AUSSS ENenlogiTEE ا bt verschiedene Typen von&

dreiwertigen Systemen, die aufeinander nicht zurtokftihr bar

sind, und unzfhlige Formen von höheren mehrwer tigen

Systemen. Diese verschiedenen Formen der mehrwe”tigen Aus-

sagenlogik verhalten sich zun zweiwertigen klassischen

Aussagenkelkil unseffhr in der selben Veise wie verschiedene

Systeme der nicht-euklidischen Geometrie zur euklidischen.

LS besteht nur ein Unterschied: während nicht-euklidischs

Ceometrien in der euxlidischen interpretiert werden können,

80 scheint eine Interpretation von uehrwertigen System

10 zweiwertigen System ausreschlogssen zu sein. Umeekehrt

ist es möglich, die zweiwerti se Aussagenlogik innerhalb des

b-bdystems euf manniefache Weise zu deuten,

.

sodass sich der

dreiwertige Kalkül als der st#rkere und reichere erweist,

als der zweiwertige.

34.30 sind wir zu der einschneidendsten Grundlacen-

je in der Mathematik cestellt worden ist

Der AussacenxalkUl ist die grundlegende Logische Disziplin.

Auf diesem Kalkül ist die ganze Logik aufgebaut, und auf der
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Systeme der Prädikatenlogik geben, und von

Systemen werden irgendwie ander sgear tete

nlehre und der Aritnmetik abhángen. Ls

Arbeiten in dieser Richtung vor. Bisher

etlungen, mehrwer tige Systeme der Aussagen-

der grössten Prázisión herzustellen. Sollen

die Mathematik anwendbar sein, so müssen

intuitiven Seite her durchgearbeitet werden,

8%,. zeigt das. Beispiel der intuitionistischen

mögen denn diese hichstwichticen grundlegen-

n allen Logikern und lMathematikern an's Herz

rienاتحسني








