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 Diese Arbeit befasst sich mit bestimmten Problemen in der Geschichte der 
symbolischen bzw. modernen Logik am Ende des 19. Jahrhunderts. Mein besonderes 
Interesse liegt hier daran, folgende Bemerkung zu präsentieren: Vor mehr als 20 Jahren 
stellte Christian Thiel in einem Kolloquium über Geschichte der Logik in San Giminiano 
(Italien) eine Menge Probleme dieser Disziplin dar, die später als der Aufsatz „Some 
Difficulties in The Historiography of Modern Logic“ veröffentlicht wurden. Unter anderem 
stellte er die Richtigkeit der oft erwähnten Unterscheidung zwischen zwei Traditionen bei 
den Anfängen der symbolischen Logik in Frage: der Boole-Peirce-Schröder Tradition und 
der Peano-Whitehead-Russell Tradition. Bei der ersten Tradition wäre die Logik nur ein 
Teil der Mathematik. Im Gegensatz dazu sollte die Mathematik bei der zweiten dieser 
Traditionen mit der Logik begründet werden. (Thiel 1983, 185). In diesem Zusammenhang 
stellte Thiel die Frage, ob die Logik bei Ernst Schröder, der zur ersten Tradition gehörte, in 
der Tat „nur ein Teil“ der Mathematik sei. Folgende Überlegungen wurden vom kritischen 
Ansatz Thiels motiviert./1/ 

Im Folgenden habe ich die Absicht, einige Aspekte Schröders Auffassung von einer 
universalen Sprache (einer „Pasigraphie“) und die Rolle dieser Sprache in seinem Aufbau 
der Algebra der Logik zu erörtern. Diese Aspekte zeigen nicht nur, dass Schröder die Logik 
schlechthin als einen Teil der Mathematik aufgefasst hat, sondern auch dass er auch eine 
Form vom Logizismus vertreten hat. Insbesondere werden folgende Probleme behandelt 
werden: (1) Die Beziehung zwischen Pasigraphie und allgemeiner Logik, und (2) die 
prinzipielle Kategorizität der Pasigraphie. Als Folge der Diskussion wird auch die 
Opposition zwischen Kalkül und universaler Sprache als Leitfaden in der Geschichte der 
symbolischen Logik des ausgehenden 19. Jahrhunderts erörtert.  
 
1. Schröders Programm der abstrakten Algebra  

 
 In den klassischen Werken über Geschichte der Logik erscheint Ernst Schröder als 
der größte Vertreter der Algebra der Logik in Deutschland, der auch die mathematischen 
Eigenschaften der Algebra der Logik von Boole und der Algebra der Relative von Peirce 
untersuchte und systematisierte. Er wurde – und ist noch – bekannt vor allem für seine 
Vorlesungen über die Algebra der Logik in drei Bänden (1890-1895), die nach seinem Tode 
im Jahr 1902 unvollendet blieben. Trotzdem wird er in Bezug auf die Geschichte der 
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Grundlagenforschung in der Mathematik in der Jahrhundertwende nicht oft erwähnt, auch 
wenn er in diesem Bereich einen bedeutenden Beitrag dazu leistete.  
 Die Ursprünge von Schröders Arbeit in der symbolischen Logik sind in seinem 
Interesse an der abstrakten oder formalen Algebra zu finden. Unter dem Einfluss von den 
Brüdern Hermann und Robert Grassmann entwickelte er den Begriff einer formalen 
Algebra als eine allgemeine Theorie der Verknüpfungen. Hermann Grassmann bezog sich 
in seiner Ausdehnungslehre von 1844 auf die Mathematik als eine Formenlehre, die 
folgendermaßen definiert wird: 
 
„diejenige Reihe von Wahrheiten, welche sich auf alle Zweige der Mathematik auf gleiche 
Weise beziehen, und daher nur die allgemeinen Begriffe der Gleichheit und 
Verschiedenheit, der Verknüpfung und Sonderung voraussetzen“ (Grassmann 1844, 33). 
 

 Ihre Wahrheiten gelten für jeden Zweig der Mathematik. Diese Disziplin ist 
abstrakter als die traditionelle Algebra. Später hat sein Brüder Robert diese Auffassung auf 
systematische Weise weiterentwickelt und 1872 veröffentlichte er das Buch Formenlehre 
oder Mathematik. 
 Das bildete die Basis für die von Schröder genannte absolute Algebra. In seinem 
Lehrbuch der Arithmetik und Algebra (1873) lässt er den Zahlbegriff weitgehend offen. Ein 
Jahr später beschränkt er die Definition von „Zahlgebiet“ nicht mehr auf die Mathematik, 
stattdessen nimmt er „eine unbegrenzte Mannigfaltigkeit von Objekten „irgendeiner Art“ 
voraus (Schröder 1874, 3). Diese Objekte können Eigennamen, Begriffe, Urteile, 
Algorithmen Zahlen, Größen- und Operationssymbole, Punkte und Punktsysteme, 
geometrische Gebilde, Quantitäten von Subtanzen, usw. sein.  
 Diese absolute Algebra hatte auch eine grundlegende Funktion. Denn durch diese 
Algebra hat Schröder ein Programm für den Aufbau der ganzen Mathematik konzipiert. In 
kürzen Zügen besteht die absolute Algebra in erster Linie aus einer formalen Algebra und 
in zweiter Linie aus ihren Anwendungen in spezifischen Zahlgebieten (im oben erwähnten 
Sinne). In der formalen Algebra wurden die Gesetze als algebraische Operationen 
bezüglich „allgemeiner Zahlen eines unbegrenzten Zahlengebietes“ bezeichnet, „über 
dessen Natur weiter keine Voraussetzungen gemacht sind“ (Schröder 1873, 233). Das 
Ergebnis sind Systeme von Postulaten, die als Verknüpfungsoperatoren für Zahlen (in 
diesem breiten Sinne) definiert werden (siehe Peckhaus 1994, 360 ff.). Die Idee dieser 
absoluten Algebra lässt sich folgendermaßen ausdrücken: 
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 Nun war die Logik eine Anwendung der formalen Algebra. Schröder nahm Booles 
Algebra der Logik an, die in ähnlicher Weise wie Schröder aus der englischen Schule der 
„symbolic algebra“ entstanden war. So unterscheidet Schröder – wie auch Boole und die 
damalige Tradition in deduktiver Logik – zwischen zwei Teilen der Logik: Logik der 
Begriffe und Logik der Urteile. Diese waren verschiedene Anwendungen der formalen 
Algebra. Nun untersucht Schröder gründlich die rein strukturellen und die rein 
mathematischen Eigenschaften von Booles Algebra, z. B. die Eigenschaft von „Dualismus“ 
der Operationen. Dabei hat Schröder das System von Boole als die mathematische Struktur 
deduktiver Schlüsse hervorgehoben. Diese Struktur war repräsentiert durch den 
„identischen Kalkül“ oder „Identitätsalgebra“ (Schröder 1890). Dieser Kalkül wird in 
seinem von Eugen Müller herausgegebenen nachgelassenen Werk Abriss der Algebra der 
Logik (Schröder 1909) durch folgende Postulate charakterisiert. 
 

 

Die Grundbeziehung ist die Unterordnung oder Subsumtion, die die Idee einer 
Ordnungsaxiomatik darstellt und dem Begriff einer Verbandstheorie nahe liegt. Wie gesagt 
ließ sich das System auf die Junktorenlogik und auch auf die Begriffslogik einschließlich 
der Theorie der Syllogismen beziehen. Die Begriffe waren extensional interpretiert, so dass 
sie Anlass zu einer Klassen- oder Gebietlogik gaben. Schröder beschäftigte sich mit der 
Algebra der Logik in seinem Buch von 1877 Der Operationskreis des Logikkalkuls, aber 
vor allem im ersten Band seiner Vorlesungen von 1890. 
 
2. Die Algebra der Relative und ihre Anwendungen 

 
 Als Folge Schröders Beschäftigung mit Charles S. Peirces Werk über eine Logik der 
Beziehungen (wie sie z. B. von Peirce 1885 dargestellt wird) entstand seine Arbeit über die 
Logik der Relative. Die Einführung des Relativbegriffs bewirkte ohne Zweifel eine 
wesentliche Wandlung in Schröders Logikkonzeption, in ihrer Aufgabe und ihrem Ziel. 
Zunächst arbeitete er an einer Algebra der Relative, die zum großen Teil im dritten Band 
der Vorlesungen 1895 entwickelt und systematisiert wurde. Durch diese Algebra der 
Relative konnte er sein Programm einer abstrakten Algebra fortsetzen und erweitern. Die 
Einführung des Begriffs Relative ermöglichte ihm, komplexe mathematische Strukturen in 
der Form eines Kalküls auszudrücken und gleichzeitig die Idee einer Logik der Relative zu 
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entwickeln, die eine grundlegende Rolle in der Mathematik spielen sollte. Wie im Fall der 
absoluten Algebra spielte die Algebra der Relative auch eine grundlegende Rolle in der 
Mathematik als eine Theorie für allgemeine mathematische Strukturen. 
 Von Peirce übernahm Schröder auch zwei Operationen zwischen Relativen: das 
relative Produkt und die relative Summe. Er führte auch allgemeine Operationen, die sich 
als Quantoren interpretieren lassen und auch Sonderzeichen für die universalen Relative 
bzw. die Nullrelative. Er stellte dann ein System von rein formalen Festsetzungen. Einige 
sind Postulate für den Kalkül, andere Definitionen (oder „Erläuterungen“) der Symbole 
(Schröder 1895a, SS. 22 ff.). Die ersten Festsetzungen geben die Prinzipien der 
Identitätsalgebra wieder. Die fünfte Festsetzung bietet eine extensionelle Definition der 
Relativen als eine Summe von geordneten Paaren: a = ij aij(i:j) dar. Auf eine ähnliche 
Weise werden das relative Produkt und die relative Summe definiert. Dieses System ist die 
Basis für eine „Buchstabenrechnung“, die auf verschiedene Bereiche prinzipiell 
angewendet werden kann. Die atomischen Elemente des Kalküls sind ohne Zweifel die 
Relative, und i und j sind nur Koeffizienten – „Indizes“, wie er sie nach Peirce nennt. Das 
ganze System hat Schröder in seinem Aufsatz „Note über die Algebra der binären Relative“ 
zusammengefasst, der im selben Jahr in der Mathematischen Zeitschrift veröffentlicht 
wurde (s. Schröder 1895b, 145). 
  Nun versuchte Schröder, die Tragfähigkeit seines formalen Systems durch 
Anwendungen auf grundlegende Theorien der Mathematik der Zeit zu veranschaulichen. In 
der Tat wendete Schröder die Algebra der Relative auf die Dedekindsche Kettentheorie und 
auf die Cantorsche Mengentheorie an, die von großer Bedeutung in der damaligen 
Diskussion über die Grundlagen der Mathematik waren. Die Anwendung auf die 
Kettentheorie spielte eine besondere Rolle. Schröder hielt Dedekinds Theorie für eine 
korrekte Begründung des Zahlbegriffs. In diesem Sinne war diese Anwendung eine gute 
„Probe der Leistungsfähigkeit“ der Algebra der Relative: 
 
 “Um indessen nicht allzu spät eine Probe seiner Leistungsfähigkeit [der Algebra der 
Relative] zu geben, will ich nunmehr an die Aufgabe herantreten, die R. Dedekind’sche 
„Theorie der Ketten“ in das Lehrgebäude unsrer Disziplin einzugliedern. Der Gewinn, der 
dieser Theorie dabei erwachsen wird und den ich hoffe deutlich hervortreten zu lassen, wird 
geeignet sein, den Wert unsrer Disziplin erstmals zu dokumentiren.  
 
 „Die Kettentheorie“ ist nur ein Teil, obzwar ein fundamentaler, der 
epochenmachenden Arbeit Dedekind’s ‚Was sind und was sollen die Zahlen?‘ – welche 
vollends, auch mit ihren andern wesentlichsten Teilen, dem Gebäude der allgemeinen 
Logik einzufügen mir als eines der vornehmsten Ziele bei meiner Arbeit vorschwebt“ 
(Schröder 1895a, p. 346). 
 

Die Algebra der Relative ist für Schröder eine Fortsetzung seines Programms einer 
absoluten Algebra in einem breiten Zusammenhang unter Berücksichtigung der neuen 
Theorien in der Grundlagenforschung. Das lässt sich folgendermaßen schematisieren: 
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Im Prinzip kann man sagen, dass die Algebra der Relative die Rolle einer allgemeinen 
abstrakten Theorie spielte, die Rolle einer formalen Theorie mit universalen Anwendungen.  
 
3. Logik der Relative als universale Sprache: die Pasigraphie 

 
 Nun komme ich jetzt zum Hauptteil meines Exposés. Schröder formulierte auf der 
Basis seiner Algebra der Relative auch eine rein formale universale Sprache – eine 
Pasigraphie, wie Schröder sie genannt hat. Mit dieser Bezeichnung übernahm er einen 
Ausdruck, der schon damals in den Unterschungen über die universale Sprache benutzt 
wurde. Die Einführung der Algebra und der Logik der Relative bedeutet auch eine Wende 
im Schröders Denken. Die Idee der Algebra der Logik als eine universale Sprache war 
schon in der Einleitung des ersten Bandes der Vorlesungen vorhanden, aber mit der Algebra 
der Relative versuchte er diese Idee endlich zu verwirklichen. Er war von der Leibnizschen 
Tradition von einer ars characteristica, von einer lingua universalis oder lingua rationalis, 
beeinflusst. /2/ In seiner früheren Rezension von Freges Begriffsschrift (1880) hatte 
Schröder schon Leibniz die „Ideale einer Pasigraphie“ zugeschrieben. Pasigraphie ist 
dasselbe wie Charakteristik oder „allgemeine Begriffsschrift“. Er beschreibt 
folgendermaßen, das Problem einer Pasigraphie zu verwirklichen: 
 
„Ich glaube mich von der historischen Auffassung nicht zu entfernen, wenn ich das 
Problem dahin formulire [...] mittelst weniger, einfacher, völlig bestimmter und 
übersichtlich classificirter Operationen alle zusammengesetzteren Begriffe aus möglichst 
wenigen (ihrem Unfange nach unzweifelhaft begrenzsten) Grundbegriffen (Kategorien) 
auch äusserlich aufzubauen.“ (Schröder 1880, 81). 
 
Schröder hatte auch im ersten Band der Vorlesungen (Schröder 1890, 93) den „Gedanken 
einer philosophisch-wissenschaftlichen Universalsprache“ ausgedrückt. 

Algebra der Relative 
 
 
 
 
 
 

 
      Kettentheorie            Mengenlehre ...... Anwendung n 
  

 
 
 
  
       Arithmetik 
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  Zwanzig Jahre später versuchte Schröder, dieses Problem zu lösen. Skizzenhaft hat 
er in seinem Beitrag unter dem Titel „Über Pasigraphie, ihren gegenwärtigen Stand und die 
pasigraphische Bewegung in Italien“ beim Ersten Internationalen Mathematiker-Kongress 
in Zürich im Jahre 1897 seine universale Sprache auf einer algebraischen Basis dargestellt. 
Über die Entstehungsgeschichte dieser Arbeit weise ich auf Volker Peckhaus’ Aufsatz 
„Ernst Schröder und die ‚pasigraphsichen Systeme´von Peano und Peirce“ (Peckhaus 
1990/1991) hin. In dieser Arbeit hatte Schröder vor, die Vorteile seiner Pasigraphie dem 
Symbolismus von Peano „Formulario mathematico“ gegenüber nachzuweisen. Schröders 
Arbeit ist programmatisch: Die Algebra der Relative ist sowohl eine universale Sprache als 
auch eine für jede wissenschaftliche Theorie grundlegende Theorie. Die Basis für diese 
Sprache wird wesentlich von Pierces Algebra der Relative geliefert./3/ So schreibt 
Schröder: 
 

„Ist doch das Ziel dieser neuen Disziplin kein geringeres als: die endgültige Festlegung 
einer wissenschaftlichen Universal-Sprache, die völlig frei von nationalen 
Eigentümlichkeiten und bestimmt ist, durch ihre Konstruktion die Grundlagen zur wahren, 
nämlich exakten Philosophie zu liefern!“ (Schröder 1898, 147). 
 
 In der Pasigraphie lassen sich die Grundbegriffe der „reinen Mathematik“ (Logik, 
Arithmetik und Geometrie) ausdrücken. Es besteht eine klare Beziehung zwischen 
universaler Sprache und Begründung: Die Begriffe jeder Disziplin lassen sich auf einige 
Grundbegriffen oder „Kategorien“ zurückführen, die ihrerseits allgemein anwendbar sind:  
 
“Die für eine beliebige Spezial-Wissenschaft zu lösende Aufgabe läuft darauf hinaus: 
sämtliche Begriffe, die sie umfaßt oder mit denen sie operiert, völlig angemessen (adäquat) 
und so knapp (konzis) wie möglich auszudrücken durch eine minimale Menge von 
fundamentalen oder Urbegriffen, sogenannte ‘Kategorieen’ – und zwar vermittelst ‘rein 
logischer’ Operationen, die von allgemeiner Anwendbarkeit, mithin für alle Wissenszweige 
die nämlichen sein werden, indem sie den Gesetzen der gewöhnlichen Logik gehorchen, 
einer Logik jedoch, die in ihrer vollkommensten Gestalt als ein ‘calculus ratiocinator’ sich 
darstellen wird. Für die Kategorieen und operationen dieser ‘lingua characteristica’ oder 
‘scriptura universalis’ [Leibnizsche Ausdrücke] sind handliche Zeichen und einfache 
Symbole, wie etwa Buchstaben, zu verwenden, diese aber sollen – sogleich den ‘Wörtern’ 
einer lebender Sprache gehandhabt werden.” (Schröder 1898, 148). 
 

Zusammengefasst hat Schröders pasigraphisches Programm folgende Schritte: 
 
(1) Eine Menge von Urbegriffen oder Kategorien werden festgestellt. Aus diesen 
Grundbegriffen wird jeder wissenschaftliche Begriff definiert. 
 
(2) Diese Reduktion (durch Definition) wird durch logische Operationen durchgeführt, die 
allgemein angewendet werden können, und die einen Kalkül bilden. (Ich werde später zu 
diesem Punkt zurückkommen.) 
 
Die Pasigraphie ist sowohl eine lingua universalis als auch ein Calculus ratiocinator. Der 
Kalkül wird von den Postulaten der Algebra der Relative geliefert. 
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 Schröder führt dann fünf Kategorien oder fundamentale Begriffe (mit sieben 
Symbolen) ein, die aus der „allgemeinen Logik“ (nämlich, der Logik der Relative) 
entnommen werden. Einige haben eine doppelte Form (Schröder 1898, 150) 

 
 Die erste Kategorie ist die Identität oder Gleichheit. Mit dem Symbol ‘1’ wird die 
identische Beziehung ausgedrückt, also „mit sich selbst gleich“. Die zweite Kategorie ist 
die „Multiplikation“. In der „allgemeinen Logik“ – Schröder gemäß – drückt sie die 
Intersectio von Termen oder Begriffen aus.  stellt ein allgemeines Produkt dar, das sich 
auch als ein All-Quantor interpretiert lässt. Also ist das Allquantor als ein allgemeines 
Produkt charakterisiert. Die dritte Kategorie wird von Schröder als die Operation von 
Negation oder Verneinung bezeichnet; ihre Bedeutung wird mit Prinzipien wie dem „Satz 
des Widerspruchs“ oder dem Satz des „ausgeschlossenen Dritten“in einem rein formalen 
Sinne erläutert. Solche Prinzipien erweisen sich als Stellvertreter oder „Surrogate“ für 
Definitionen (Schröder 1898, 151). Die vierte Kategorie ist die Konversion von Relativen. 
Wenn a, z. B. die Beziehung „Ursache von“ bedeutet, wird das Konverse von a „Wirkung 
von“ sein. Die letzte Kategorie ist die relative Multiplikation oder relatives Produkt. Diese 
Kategorie ist nach Schröder die „Kategorie der Beziehung (relatio) „überhaupt“ (151) und 
spielt eine besondere Rolle im Aufbau der Sprache. Sie entspricht der Präposition „von“. 
Schröder gibt ein von Peirce stammendes Beispiel wieder: Wenn ‘a’ Liebhaber und ‘b’ 
Wohltäter bedeutet, so bezeichnet a;b den Liebenden von einem Wohltäter. 
 Durch diese Grundbegriffe werden achtzehn Symbole definiert, die das 
„vollständige Bezeichnungssystem der allgemeinen Pasigraphie ausmachen“ (Schröder 
1898, 152). Diese Symbole sind die folgenden: 
 

 
 In diesem vollständigen Bezeichnungssystem sind – unter anderen – all die Symbole 
der Algebra von Boole, die Unterordnung (die sich als die Kopula der traditionellen Logik, 
als Inklusion zwischen Begriffen, Implikation oder auch als logische Folgerung 
interpretieren lassen). Die allgemeine Summe und das Produkt lassen sich nicht nur logisch, 
sondern auch arithmetisch interpretieren. Schröder betrachtete dieses System als ein 
“Bezeichnungskapital” (Schröder 1898, 156) mit vielen Ausdrucksmöglichkeiten, das sich 
auf verschiedene Gebiete anwenden lässt. Absolute Begriffe, Aussagen, usw. kann man 
“unter dem Gesichtspunkt eines binären Relativs” betrachten (Schröder 1898, 155). 
 In der Arbeit „Über die Pasigraphie” stellt Schröder drei Anwendungen seiner 
universalen Sprache dar. Die erste ist der Versuch, eine mengentheoretische Grundlage für 
die Arithmetik zu formulieren. Mengen und Zahlen werden auf Relative zurückgeführt. Die 
Mengen sind besondere Relative. Dann wir der Zahl 0 (Null) (“num a = 0*”), wenn a = 0 
(“Nichts”) ist. Und auf solche Weise werden auch die anderen Zahlen definiert (Schröder 
1898, 153). Das zweite Beispiel betrifft die Geometrie (Punkte eines Raumes) und das 
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dritte Beispiel besteht aus einer pasigraphischen Darstellung von menschlichen 
Verwandtschaftsbeziehungen (s. 1898, 159 ff.).  

Mit diesen Anwendungen beabsichtigte Schröder dieselben Ziele wie mit der 
Algebra der Relative. Diese Ziele lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 1. Die 
Pasigraphie hat einen weiteren „Geltungsbereich“. Sie kann unbestimmt viele Theorien 
symbolisieren. 2. Die Pasigraphie ist auch prinzipiell die ausdrucksvollste symbolische 
Sprache. 3. Die Theorien werden auf eine übersichtlichere Weise dargestellt. 4. Zuletzt 
werden die Beweise in der Pasigraphie kürzer als in anderen Sprachen. Mit einem Wort ist 
die Pasigraphie eine universale Sprache. 
 Was für eine universale Sprache ist nun Schröders Pasigraphie? Und in welchem 
Sinne ist sie universal? Es handelt sich um eine rein formale Sprache, die im Prinzip 
verschiedene Interpretationen erlaubt. Sie setzt dann eine externe Semantik voraus. Ihre 
(rein formalen) Kategorien sind künstlich gesetzt (künstlich im Sine von einer künstlichen 
Sprache) – ohne Berücksichtigung der Alltagssprache. Diese Kategorien repräsentieren die 
allgemeinesten Strukturen, die für die Begriffe aller Wissenschaften ausreichen würden. In 
diesem Sinne ist sie eine wissenschaftliche universale Sprache. 
 Nun können die vier ersten Urbegriffe – Gleichheit, Multiplikation, Negation und 
Konversion – verschiedene Interpretationen bekommen, je nach Anwendungsbereich. Bei 
der fünften ist die Lage anders: sie hat nur eine Deutung, nämlich das Produkt – die 
Zusammensetzung – von Beziehungen (Relativen), durch „;“ symbolisiert. Denn die 
grundlegende Kategorie ist die von Relativen. In diesem Sinne sollte man Schröders 
Aussage im dritten Band der Vorlesungen verstehen: die Logik der Relative ist das 
Fundament für die Algebra der Relative. Der Begriff von Relativen ersetzt jetzt den 
absoluten Begriff der traditionellen Logik und die Operation vom relativen Produkt spielt 
also eine wichtige Rolle. Durch diese Operation können komplexere Relative 
zusammengesetzt werden, so dass sich in der Pasigraphie jeder andere wissenschaftliche 
Begriff durch eine synthetische Methode ergibt. Mit einfachen Begriffen lassen sich 
komplexere definieren. Wenn elementare Relative bezüglich eines bestimmten Bereiches 
eingeführt werden, dann könnte man im Prinzip jedes andere Relative bezüglich dieses 
Bereiches durch die relative Multiplikation definieren. Aus seiner Auffassung von der 
Pasigraphie ergibt sich, dass er sich an die überlieferte Idee von Analyse anschließt, 
nämlich an die Idee von Analyse von Begriffen. So handelt es sich in seinem Fall um  
relative Begriffe. 
 Nun ist dieser Urbegriff von Relativen aber nur eine strukturelle Kategorie, ohne 
Inhalt. Also lässt sich die Existenz einer gewissen Kontinuität zwischen dem alten 
Programm der abstrakten Algebra und dem neuen pasigraphischen Programm feststellen. 
Die Pasigraphie ist folglich eine strukturelle universale Sprache: die Kategorie von 
Relativen (Beziehung) ist universal. 
 
4. Logizismus und universale Sprache 
 

Nun komme ich zum Schluss meiner Darlegung, und hier ich möchte auf einige 
besondere Probleme in Schröders Pasigraphie hinweisen. Erstens sollte die Lage der 
„allgemeinen Logik“ in der Pasigraphie erläutert werden. Im Grunde genommen werden 
die Kategorien der Pasigraphie als logische Begriffe betrachtet. In diesem Sinne ist die 
Arithmetik auf die Logik programmatisch zurückführbar, so dass Schröder durch seine 
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Pasigraphie schließlich auch eine Art von mathematischem Logizismus vertrat. Es handele 
sich um einen Logizismus, der im Prinzip nicht weit entfernt von Freges Auffassung wäre.  

Immerhin sollte Schröders Logizismus noch besser erläutert werden. Am Ende der 
englischen Fassung seiner Arbeit über die Pasigraphie, die in der Zeitschrift The Monist 
veröffentlicht wurde, hielt Schröder die Kategorie von Konversion für überflüssig. Folglich 
betrachtete er nur folgende Urbegriffe: identitas, intersectio, negatio und relatio. Diese 
Begriffe waren für ihn auch logische Begriffe. Schröder identifizierte „logisch“ mit „rein 
strukturell“. Diese sind die Urbegriffe oder Kategorien der von ihm im dritten Band der 
Vorlesungen oft erwähnten „allgemeinen Logik“. Nach seinem pasigraphischen Programm 
sollte die Arithmetik mit diesen Kategorien begründet werden.  
 
„Als eine vielleicht noch nicht allgemein geteilte persönliche Ansicht möchte ich beiläufig 
aussprechen, daß mir die reine Mathematik bloß als ein Zweig der allgemeinen Logik 
erscheint: der Zweig, welcher auf die Schöpfung der Zahlen sich gründet, deren 
wirtschaftlichen Vorzügen die ungeheuere Entwickelung zu verdanken ist, die diesem 
besondern Zweig zuteil geworden im Vergleich mit den übrigen Zweigen der Logik, die bis 
in die jüngste Zeit fast stationär geblieben waren. Diese Ansicht findet eine Stütze in der 
Tatsache, daß in pasigraphischer Hinsicht die Arithmetik aller besonderen Kategorieen, 
jeglicher eignen Urbegriffe zu entraten vermag, indem diejenigen der allgemeinen Logik 
schon ausreichen, um ihre sämtlichen Begriffe (wie Vielheit, Anzahl, Endlichkeit, 
Grenzwert, Funktion, Abbildung, Summe etc.) aufzubauen.“ (Schröder 1898, 149). 
 
Es erschließt sich daraus: 
 
„Die fünf Kategorieen nun mit ihren sieben Zeichen genügen im Grunde um alle für die 
Logik und Arithmetik wesentliche Begriffe einzukleiden.“ (Schröder 1898, 151) 
 
Folglich behauptet Schröder, dass die arithmetischen Begriffe sich durch die fünf 
Grundbegriffe seiner Pasigraphie definieren lassen. Insofern Schröder diese Grundbegriffe 
als rein logisch betrachtet, schließt er sich dem Logizismus an.  

Wenn man Schröders logizistisches Programm der Pasigraphie mit Freges 
Logizismus der Begriffsschrift vergleichen möchte, stellt sich heraus, dass die Relative von 
Schröders Pasigraphie den Funktionen bei Freges Begriffsschrift entsprechen. Der 
ontologische Hintergrund ist aber in jedem Fall verschieden. Während der 
Anwendungsbereich bei Schröder nicht im Voraus festgestellt wird (verschiedene 
‚Denkbereiche‘ sind möglich), setzt Frege dagegen einen einzigen und fixen Objektbereich. 

Zweitens ergibt sich aus diesem Logizismus, dass sich eine einzige Interpretation 
der Pasigraphie als grundlegend erweist. In Bezug auf die Grundlage der Arithmetik 
versuchte Schröder sowohl Dedekinds Kettentheorie als auch Cantors Mengentheorie durch 
seine algebraische Sprache zu repräsentieren. Wie ich schon erwähnt habe, versuchte 
Schröder erstens den Begriff von Menge in seiner Pasigraphie zu definieren und dann die 
natürlichen Zahlen auf dieser Basis einzuführen. So wird also eine Art von 
mengentheoretischer Begründung der Arithmetik dargestellt, die eigentlich nur eine Skizze 
davon ist. Immerhin kann man diese Begründung von einem programmatischen Standpunkt 
betrachten.  

Drittens stellt sich die Frage, wie die Universalität der Pasigraphie gerechtfertigt 
wird. In dieser Hinsicht ließen sich die strukturellen Eigenschaften der Pasigraphie in 
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Betracht ziehen. Die Pasigraphie weist allgemeingültige Strukturen auf, die auf jedes 
wissenschaftliche Gebiet anwendbar sind. In einer pragmatischen Wende ist die 
Universalität der Pasigraphie eine hypothetische Behauptung, die nur durch die 
Anwendung bestätigt wird. Also gibt es meiner Meinung nach einen wesentlichen 
Unterschied zwischen Schröders Pasigraphie und Freges Begriffsschrift. Die Universalität 
der Begriffsschrift gründet sich auf die Existenz eines Objektbereiches für di Arithmetik. 
Schröder hat im Gegensatz dazu strukturelle Eigenschaften der Zahlen im Auge, die z. B. in 
der Mengentheorie aufgestellt werden. Was für Schröder universal ist, sind die Strukturen. 
/4/ 

Die am Anfang eingeführte Unterscheidung zwischen zwei Traditionen in der 
symbolischen Logik des 19. Jahrhunderts übersieht die von Jean van Heijenoort 
vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Logik als Kalkül und Logik als universale 
Sprache. Van Heijenoort übernahm diese Unterscheidung von Frege, der in den Aufsätzen, 
die er gleich nach der Veröffentlichung seiner Begriffsschrift schrieb, sein logisches System 
als eine „lingua characterica“ (und nicht als ein „calulus ratiocinator“) bezeichnete (s. van 
Heijenoort 1967). Freges Ziel war den Ausdruck von mathematischen Inhalten in einer 
Sprache und nicht wie Boole und die algebraische Schule eine „reine“ abstrakte Logik zu 
schaffen (s. Frege 1880/1881, 13). Diese symbolische Sprache – Freges Begriffsschrift – 
hatte auch einen universalen Anspruch (s. Frege 1879, 7). Van Heijenoorts Unterscheidung 
wurde in der Geschichtsschreibung der symbolischen Logik sehr einflussreich. (Sie wurde 
als das „recieved view“ in der Geschichte der modernen Logik charakterisiert.)  

Gegen diese Unterscheidung zwischen Kalkül und universaler Sprache kann man 
einwenden, dass Schröders Pasigraphie auch den Anspruch auf eine universale Sprache hat. 
Das bedeutet also, dass in den Anfängen der symbolischen Logik verschiedene Projekte 
von universalen Sprachen koexistierten. Auch die Stelle der Opposition zwischen Kalkül 
und universaler Sprache in der Geschichtsschreibung der Geschichte der symbolischen 
Logik soll in den Anfängen der symbolischen Logik durchaus revidiert werden. Was 
tatsächlich noch besteht, ist der Unterschied zwischen einer Sprache mit fixem 
Objektbereich und einer Sprache, in der einige Ausdrücke sich in verschiedenen Gebieten 
interpretieren lassen. 

Dieser Zusammenhang gibt Anlass dazu, die Funktion der „allgemeinen Logik“ in 
Schröders Pasigraphie zu klären. Der Aufbau der Pasigraphie verlangt logische Prinzipien 
als Hilfsmittel, wie z. B. das Dictum de omni, das Tertium non datur und den Satz vom 
ausgeschlossenen Widerspruch. Diese Prinzipien gehören zu der allgemeinen Logik. 
Gleichzeitig sollte sich die Logik in der Pasigraphie ausdrücken. Wie Schröder behauptet, 
wird die Pasigraphie auch „für die Grundbegriffe der Logik geschafft“ (Schröder 1898, 
147). Dasselbe Problem findet schon in der Algebra der Relative statt: Sie ist einerseits eine 
abstrakte Algebra, andererseits eine Entwicklungsform der Logik (s. Schröder 1895a, 1). 
Die Pasigraphie bietet allgemeine strukturelle Prinzipien für die Mathematik. Es gibt also 
keine klare Trennung zwischen Logik und Mathematik. 

In dieser Hinsicht finde ich passend folgende Stelle von Paul Bernays aus seinem 
philosophischen Aufsatz zur Hilberts Beweistheorie wiederzugeben: 
 
“Es zeigt sich da sogleich einige derartige Doppelseitigkeit dieses Verhältnisses [zwischen 
Mathematik und Logik], welche sich schon an einer verschiedenartigen Fassung der 
Aufgabe der theoretischen Logik kundtut: während Frege bestrebt ist, die mathematischen 
Begriffe den Begriffsbildungen der Logik unterzuordnen, sucht Schröder umgekehrt den 



 11

mathematischen Charakter der logischen Beziehungen hervorzukehren und entwickelt seine 
Theorie als eine “Algebra der Logik”. 

„Doch besteht der Unterschied nur in der Betonung. In den verschiedenen Systemen 
der Logistik finden wir nirgends den spezifisch logischen Gesichtspunkt als allein 
beherrschend, sondern überall von vornherein mit mathematischer Betrachtungsweise 
durchsetzt. Der mathematische Formalismus und die mathematische Begriffsbildung 
erweist sich hier in ganz analoger Weise wie im Gebiete der theoretischen Physik als das 
sachgemäße Hilfsmittel zur Darstellung der Zusammenhänge und zur Gewinnung eines 
systematischen Überblicks.” (Bernays 1930/1, 331)  
 
Im pasigraphischen Programm Schröders kann man schon diese mathematische 
Betrachtungsweise spüren. Mit diesem Programm hatte Schröder die Absicht, eine 
mathematische Darstellung der Logik aufzubauen. 
 
Anmerkungen 

 
*. Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des internationalen Projekts “Formale 
Sprachen als universale Sprachen und die Geschichte der modernen Logik” verfasst. Das 
Projekt wurde vom DAAD (Deutschland) und der Antorchas–Stiftung (Argentinien) 
gefördert. Der Autausch mit Oscar Esquisabel und Volker Peckhaus hat der Arbeit eine 
entscheidende Bereicherung dazugetragen. 
 
1. Dazu bin ich auch Volker Peckhaus‘ Arbeiten über Schröder sehr dankbar. 
 
2. Diese Tradition wurde hauptsächlich von Adolf Trendelenburgs Schrift über Leibniz‘ 
einer universalen Sprache vermittelt (Trendelenburg 1857). In dieser Arbeit kommen 
Begriffe wie Pasigraphie, Begriffsschrift, lingua rationalis, u.a. vor. 
 
3. In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu bemerken: ein Jahr vorher hielt Frege einen 
Vortrag unter dem Namen „Über die Begriffsschrift des Herrn Peano und meine eigene“ 
(Frege 1896), in dem Frege versuchte – wie Schröder später –, die Vorteile seiner 
Begriffschrift dem Symbolismus von Peano gegenüber zu zeigen. Freges Beitrag erschien 
erst 1897. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Freges Beitrag vor dem Zürcher Kongress zu 
Verfügung stand. 
 
4. In diesem Sinne läßt sich Schröders Kritik an Frege in seiner Rezension von 
Begriffsschrift verstehen: Frege hätte einen bloßen Kalkül dargestellt, der keine strukturelle 
Eigenschaften der Mathematik hervorhebt (s. Schröder 1880, S. 82). 
 
5. Der Begriff von der allgemeinen Logik befindet sich schon in Kant. Die allgemeine 
Logik betrifft den allgemeinen Verstandsgebrauch und enthält die „notwendigen Regeln 
des Denkens“ abgesehen von den Gegenständen, auf die der Verstand gerichtet wird (Kant,  
KrV A52/B76). Der Begriff war in Schröders Zeit sehr verbreitet. 
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