


Seit der 1. Auflage im Jahre 
1957 hat die Arbeit von Franz 
Schmidt einen zunehmenden 
Leserkreis gefunden, was die 
Herausgabe mehrerer Neuauf-
lagen nötig machte. Der Autor 
wendetsich aus Anlaß derLAuf- 
lage mit folgendem Hinweis an 
seine Leser: Die Logik der
Syntax hat es nicht nur mit 
irgendeiner Seite der Sprache, 
sondern mit deren Mitte zu tu n : 
Sie zeigt, daß jede sprachlich 
selbständige oder unselbständige 
Aussage die Form der Prädika-
tion hat und damit eine logische 
— eigentlich: metalogische — 
Kategorie verwirklicht. Die Ver-
wirklichungen sind von - einer 
Sprache und Sprachgruppe zur 
anderen verschieden; die gram-
matisch-logischen Strukturen, 
die wir im einzelnen beschrei-
ben, fließen keineswegs logisch 
aus dem so oder so gefaßten We-
sen der Sprache. Nur derjenige 
erfährt sie, der sich praktisch 
oder theoretisch mit Gramma-
tik befaßt. Denn dem Sprecher 
einer Sprache kommen bei deren 
Gebrauch nur diejenigen logi-
schen Formen zum Bewußtsein, 
die z. B. durch gewisse Präposi-
tionen, Konjunktionen und Ad-
verbien unmittelbar ausge-
drückt werden. — Der Text des 
Buches ist wieder verbessert und 
erweitert worden; er nimmt 
jetzt auch auf die sprachliche 
Informationstheorie Bezug."
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VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE

An eine wissenschaftliche Sprachtheorie darf man, was 
ihren Inhalt angeht, zwei allgemeine Hauptforderungen stel-
len : daß sie den Zusammenhang der Sprache mit den anderen 
Kulturwirklichkeiten — vornehmlich den Gemeinschafts-
bildungen der Dichtkunst und des Rechts —  begreiflich 
macht und daß sie mit ihren Begriffen die konkreten Sprach- 
formen in wesentlichen Zügen zu beschreiben vermag. Es 
liegt in der Natur der Sache, daß die Linguistik in der ersten, 
die Philosophie und die Psychologie in der zweiten Hinsicht 
berechtigte Wünsche offen lassen werden. In dem vorliegen-
den Buche habe ich mich bemüht, beiden Ansprüchen gerecht 
zu werden. Die Logik der Syntax hat es also nicht etwa nur 
mit irgendeiner Seite der Sprache, sondern mit deren Mitte 
zu tun: Sie zeigt, daß jede sprachlich selbständige oder un-
selbständige Aussage die Form der Prädikation hat und 
damit eine logische — eigentlich: metalogische — Kategorie 
verwirklicht. Die Verwirklichungen sind von einer Sprache 
und Sprachgruppe zur anderen verschieden; die grammatisch-
logischen Strukturen, die wir im einzelnen beschreiben, flie-
ßen keineswegs logisch aus dem so oder so gefaßten Wesen 
der Sprache. Nur derjenige erfährt sie, der sich praktisch oder 
theoretisch mit Grammatik befaßt. Denn dem Sprecher 
einer Sprache kommen bei deren Gebrauch nur diejenigen 
logischen Formen zum Bewußtsein, die z. B. durch gewisse 
Präpositionen, Konjunktionen und Adverbien unmittelbar 
ausgedrückt werden. — Der Text des Buches ist wieder ver-
bessert und erweitert worden; er nimmt jetzt auch auf die 
sprachliche Informationstheorie Bezug.

Weimar, im Januar 1962

Franz Schmidt
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Beim gegenwärtigen Stand der Forschung ist jeder Beitrag 
zur Sprachtheorie, mag er von linguistischer, psychologischer 
oder logischer Seite kommen, ziemlich wertlos, wenn er nicht 
bis zur Grammatik vordringt. Der vorliegende Versuch unter-
nimmt dies und hat es deshalb vermocht, die Sprachwissen-
schaftler der verschiedensten Fächer anzusprechen. Ohne die 
hier z. B. eingeführten Begriffe „potentieller Satz“ , „Form-
bedeutung“ , „syntaktische Wortart“ , „Funktionswechsel“ , 
„Funktionsverdopplung“ dürfte in der Tat eine analytische 
Syntax unmöglich sein.

Um das Buch auch in den logischen Teilen für den Sprach-
forscher noch lesbarer zu machen, sind drei neue Kapitel und 
viele kleinere Abschnitte erläuternder Art eingefügt worden. 
Trotzdem ist das Buch, dessen erste Fassung in wenigen Mo-
naten als Studie niedergeschrieben wurde, dasselbe gebheben. 
Möge es den Weg zu dem schönen Ziel einer allgemeinen 
Grammatik ebnen helfen!

VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE
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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE

Es gibt so viele Syntaxen, wie es Sprachen gibt. Wenn man 
von „der“ Syntax spricht, kann es deshalb nur in demselben 
Sinne und in dem Maße geschehen, wie man berechtigt ist, 
von „der“ Sprache zu handeln. Die Philosophen sind aus 
naheliegenden Gründen hierzu eher geneigt als die Sprach-
wissenschaftler. Aber die ontologische und logische Erörte-
rung konkreter sprachlicher Probleme so lange zu vertagen, 
bis die vergleichende Grammatik ein auf breitester empiri-
scher Grundlage aufgebautes System der grammatischen und 
also auch der syntaktischen Bildungen vorweist, dürfte dann 
nicht geboten sein, wenn die Sprachphilosophie selber keinen 
Anspruch auf Systematik erhebt. Wo immer die logische Be-
trachtung sprachlicher Erscheinungen ansetzt: Wenn sie nur 
auf der einen Seite wirklich von Sachverhalten der Logik aus-
geht und auf der anderen typische, nicht auf eine einzelne 
Sprache oder Sprachgruppe beschränkte Phänomene unter-
sucht, darf sie sicher sein, einen Beitrag zur Aufhellung einer 
Teil Wirklichkeit dessen, was Sprache ist, zu leisten. Nicht 
mehr und nicht weniger soll in dem vorliegenden Versuch 
unternommen werden.

Jede auf eine Teilwirklichkeit der Sprache gerichtete Be-
trachtung läuft Gefahr, die Bedeutung des Teils für das 
Ganze zu überschätzen: Die Tatsachen des Ausdrucks und 
der Gebärde verleiten leicht zu einer Biolog isierung, die des 
Denkens der Wort- und Satzbedeutungen zu einer Psycho-
logisierung, die der mitteilenden Gemeinschaftsleistungen zu 
einer Instrumentalisierung und die der begrifflichen Struktur 
der Wortbedeutungen und der Zuordnung von Urteil und 
Satz zu einer Logisierung der Sprache. Obwohl, wie ich 
glaube, nur eine Ontologie der Sprache diesen Einseitigkeiten 
wirksam begegnen kann, hoffe ich nicht den Eindruck zu 
erwecken, als ob die Syntax vornehmlich von der Logik her 
zu verstehen sei.

Sprache, Grammatik, Syntax betrachte ich mehr als Ergon 
denn als Energeia, um Humboldts viel-, meist allerdings nur 
halbzitierte Ausdrücke zu gebrauchen,1 als etwas also, das 
geleistet worden ist und immer wieder geleistet werden kann,
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und nicht als reale Sprechleistung von Menschen, die eine 
Seele und auch noch einen Geist haben. Wenn die historische 
Grammatik auch in der Lage ist, die Erzeugung vieler sprach-
licher Formen aus menschlichem Denken und Tun zu erklä-
ren (etwa nach H. Pauls „Prinzipien der Sprachgeschichte"), 
so geht sie dabei doch notwendig von dem Erzeugnis aus, da 
für das nachfolgende Erkennen die Tätigkeit nur am Ge-
tanen, die Schöpfung nur am Geschaffenen greifbar wird. Er- 
gon und Energeia sind im Geistigen — und nur hier! —  Kor- 
relata, von denen jedoch das Ergon die Grundlage der geistes-
wissenschaftlichen Erfahrung abgibt. Die vergleichende 
Grammatik zumal ist durch ihre Methode genötigt, vom 
Sprecher der einzelnen Sprache weitgehend abzusehen, und 
bleibt an fixierte Äußerungen gebunden. In der Wirklichkeit 
existiert der Mensch nur mit seiner Sprache und vice versa; 
für die empirische Erkenntnis aber hat die Sprache den Vor-
rang vor dem Sprechen.

Erweist der logische Einschlag im Aufbau des Satzes die 
Sprache als ein Anwendungsgebiet der Logik, so stellen sich 
bei der Analyse des Satzes notwendig erkenntnistheoretische 
Probleme. Ihnen auszuweichen, war mir ebenso unmöglich, 
wie sie aufzurollen; wo mir die Lösung zu liegen scheint, habe 
ich jedoch mehrfach angedeutet. Ich darf dazu auf meine 
beiden im Literaturverzeichnis genannten Bücher verweisen, 
die auf die in den einzelnen Kulturbezirken sich erhebenden 
und von denen der Naturwissenschaften sich wohl unter-
scheidenden Fragestellungen eingehen.

Die Beispiele habe ich zum Teil den im Literaturverzeichnis 
angeführten Büchern von Brugmann, Finck, Hartmann, Paul 
u. a. sowie den Schulgrammatiken entnommen. Von den in-
dogermanischen Sprachen sind vornehmlich diejenigen be-
rücksichtigt worden, die ich gelernt habe, nämlich außer den 
früheren vier Schulsprachen noch die italienische. Der Lin-
guist wird zu den von mir behandelten Sachverhalten viele 
Parallelerscheinungen nachweisen können, natürlich aber 
auch manche syntaktische Form vermissen; jedoch konnte 
und wollte ich nur eine Auswahl aus den Satzgegebenheiten 
treffen. Andererseits glaube ich, daß es nicht leicht eine syn-
taktische Bildung geben wird, deren logische Struktur sich 
nicht nach den hier entwickelten Begriffen beschreiben ließe. 
Die Bevorzugung des Aussagesatzes war sachlich geboten. 
Unter „griechische Sprache“ ist die altgriechische, unter
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„französische Sprache“ die neufranzösische, unter „englische 
Sprache" die neuenglische zu verstehen usf.

Die durch die Formenlehre gestellten Probleme standen 
nicht zur Erörterung. Es sind nur diejenigen logischen Sach-
verhalte berücksichtigt worden, deren Kenntnis zum Ver-
ständnis der syntaktischen Bildungen erforderlich ist. Ihre 
exakte Darstellung schien mir in einer nicht nur für Logiker 
geschriebenen Schrift unangebracht.

Die Abhandlung ist durch Leibnizens logische Sprach-
analyse angeregt worden. Sie hat keinen anderen Zweck, als 
die Arbeit auf diesem seither kaum geackerten Feld in Gang 
zu bringen.
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I. ALLGEM EINE GRAMMATIK 
OHNE UND MIT LOGIK

Zu einer Syntax als Teil einer vergleichenden Grammatik 
hat Wilhelm von Humboldt den Grund gelegt, praktisch mit 
seiner Abhandlung „Über den Dualis" (1827 veröffentlicht), 
theoretisch mit dem Aufsatz „Über das vergleichende Sprach-
studium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der 
Sprachentwicklung“ (1820). Die Sprachvergleichung soll nach 
Humboldt das —  empirische —• Ziel haben, daß sie die ein-
zelnen Sprachen in ihrem inneren Aufbau erforscht, daß sie 
einzelne Teile des Sprachbaus, z. B. das Verbum, durch alle 
Sprachen hindurch verfolgt und daß sie die Sprachen der 
Erde nach ihrem Bau einzuteilen versucht; darüber hinaus 
aber soll sie —  geschichtsphilosophisch—  die Angemessen-
heit der von den Nationalcharakteren geprägten Sprachen 
zur Erreichung der idealen Zwecke der Menschheit und zur 
Erkenntnis des metaphysischen Bereichs sichtbar machen 
und also die „naturhistorische" Betrachtung des Ursprungs 
der Sprachen mit der „intellektuell-teleologischen“ ihrer Voll-
endung verbinden. Die Sprachwisschenschaft des 19. Jahr-
hunderts hat diese bildungsgeschichtliche Betrachtungsweise, 
die sowohl klassizistische wie romantische Motive in sich 
birgt, durch die völkerpsychologische ersetzt, sich im ganzen 
aber von der philosophischen abgewandt und mit Leiden-
schaft der Empirie ergeben. Bei Hans Conon von der Gabe- 
lentz, der mit seiner Abhandlung „Über das Passivum“ 2 auf 
dem „naturhistorischen“ Wege Humboldts weitergeht, heißt 
es in der Einleitung dieser Arbeit —  und das ist typisch für 
die neue Wissenschaftsgesinnung — : Es sei nötig, „daß man 
das ganze Gebiet der Sprachen in allen ihren Teilen übersieht, 
um die Grundlage zu einer allgemeinen Sprachlehre im wah-
ren Sinne des Wortes zu gewinnen, zu einem Werke, das der-
einst die Krone und den Schlußstein der gesamten Sprach-
wissenschaft bilden wird... Nicht die Gegenstände oder Be-
griffe an sich, sondern die Eindrücke, welche sie auf den 
menschlichen Geist machen, die Vorstellungen, welche sich 
derselbe von ihnen macht, die Art und Weise, wie, die Ge-
sichtspunkte, unter denen er sie betrachtet, kommen in der
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Sprache zum Ausdruck. Wäre dies nicht der Fall, so könnte 
es überhaupt keine Verschiedenheit der Sprachen geben; aber 
nur der Inhalt, nicht die Form, ist gleich, und diese Verschie-
denheit der Form kann man sich nicht a priori konstruieren, 
man muß sie in den gegebenen Sprachen beobachten, sam-
meln, vergleichen und ordnen, man muß, mit einem Worte, 
nicht auf analytischem, sondern auf synthetischem Wege das 
Gebäude der Grammatik aufführen. Daß z. B. die Zweizahl 
in vielen Fällen... in der Wirklichkeit besonders hervortritt, 
ist eine Tatsache, die wohl jedem in die Augen fällt ; aber daß 
darauf in manchen Sprachen eine besondere Form, der Dualis, 
sich gründet, ist keineswegs notwendige Folge daraus, son-
dern nur eine Eigentümlichkeit, die wir eben erst durch Be-
trachtung jener Sprachen kennenlernen“ .

Der hier entworfene Begriff einer allgemeinen Grammatik 
hat noch heute seine Gültigkeit. Er hat ein System von 
sprachlichen Formen zum Gegenstand, das selber keine Ge-
schichte hat, zu dem aber die geschichtlich sich wandelnden 
Einzelsprachen der Nationen die typenfüllenden Sonderprä-
gungen liefern.

Genau 200 Jahre vor Gebelentzens Abhandlung über das 
Passivum erschien in Paris das Buch, mit dem die allgemeine 
Grammatik zum erstenmal Gestalt gewann: die von dem 
Cartesianer und Jansenist en Antoine Arnauld und dem Päd-
agogen Claude Lancelot verfaßte „Grammaire générale et 
raisonnée". Dieser Grammatik von Port Royal folgte zwei 
Jahre später die Logik von Port Royal: „L a logique, ou l ’art 
de penser“ , geschrieben von demselben Arnauld in Gemein-
schaft mit dem religiösen Essayisten Pierre Nicole. Lancelot 
war der Autor einer griechischen, einer lateinischen, einer 
italienischen und einer spanischen Grammatik, vermochte 
also vier weitere indogermanische Sprachen zum Vergleich 
mit seiner Muttersprache heranzuziehen. Aber die „Gram-
maire“ ist mehr das Werk des Philosophen als des Sprach- 
gelehrten. Denn sie entwickelt aus logischen Sachverhalten 
das Wesen des Satzes, des Subjekts und des Prädikats und 
die Unterscheidung der Wortarten in Gegenstandswörter 
(Nomina, Artikel, Pronomina, Partizipien, Präpositionen und 
Adverbien) und Formwörter (Verben, Konjunktionen und 
Interjektionen), während sie Substantiv und Adjektiv meta-
physisch auf Substanz und Akzidenz zurückführt. Die Zei-
chenstruktur der Sprache, den Gebrauch von nur 25 bis 
30 Lauten, die Kasus, die Präpositionen, das Verb und die
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Kopula dagegen erklärt sie für Erfindungen der Menschen, 
die diese sinnlich-geistigen Gebilde mit Bedacht als Mittel 
zu Zwecken der Rede geschaffen haben. Von der Syntax, der 
Konstruktion der Wörter, werden nur zwei Erscheinungen 
behandelt: die bei „allen“ Sprachen sich findende Konkor-
danz hinsichtlich des Numerus, Genus und der Person und die 
bei den einzelnen Sprachen sehr unterschiedliche Art der 
Flexion mit Hilfe von Kasus oder von Partikeln. Die gram-
matischen Bildungen, die sich als Gemeinsamkeiten mehrerer 
(indogermanischer) Sprachen herausstellen, haben hiernach 
teils in der Logik, teils in zweckmäßigen Erfindungen der 
Menschen ihren Grund; und der Sinn der allgemeinen Gram-
matik ist zur Zeit ihrer Entstehung der, daß sie die durch 
die Vergleichung ermittelten formalen Gemeinsamkeiten der 
Sprachen logisch oder teleologisch zu erklären hat —  nur 
insofern ist sie rational.

Die Wege und Irrwege der allgemeinen Grammatik nach-
zuzeichnen, die bis ins 19. Jahrhundert hinein zugleich eine 
rationale, im Rahmen wechselnder Systemzusammenhänge 
konstruierende Grammatik war, kann hier unterbleiben.3 
Daß sie heute eine empirische, an die geisteswissenschaftliche 
Erfahrung gebundene Wissenschaft ist und künftig sein wird, 
steht fest; hierin folgt sie den Spuren der Gabelentz-Gene- 
ration. Für eine logische Betrachtung der Sprache und ins-
besondere der Syntax ergibt sich dann aber, daß sie nicht 
zum Aufgabenkreis einer solchen Sprachlehre, sondern in den 
der angewandten Logik gehört. Denn finden sich in der 
Sprache logische Sachverhalte, so ist ihre Untersuchung 
trotzdem gegenständlich geboten: Die allgemeine Grammatik 
liefert den Stoff, an dem sich Beziehungen und Ordnungen 
der Logik darstellen.

Vorwegnehmend definieren w ir: Eine Sprache ist ein offenes 
Gefüge von wiederholt zu realisierenden lautlich-unsinn-
lichen Gemeingegenständen, mit denen die Menschen der sie 
kointendierenden Gemeinschaft ihre Befindlichkeit über er-
erbte Anlagen hinaus zum Ausdruck bringen oder sich auf 
wirkliche oder angebliche Weltstücke urteilend, d. h. prädi-
kativ beziehen.
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II. LOGIK, SPRACHE, SYN TAX

In den Wirklichkeiten der Wirtschaft, der Sprache, der 
Künste, des Staates ist ein grundlegender Sachverhalt a n -
weisbar, ohne den nicht die kleinste Teilwirklichkeit dieser 
Gebilde sein kann, der immer das Individuum mit der Ge-
meinschaft und das Subjektiv-Seelische mit dem Objektiv- 
Geistigen verbindet und Naturdinge mit gemeinsamen Gegen-
ständlichkeiten überbaut. Wir meinen die Kointention und 
beschränken uns beim Nachweis ihrer für die gesellschaftliche 
Welt konstitutiven Funktion auf die Sprache.

Jede Sprache realisiert sich im Sprechen, das an einer be-
stimmten Raum- und Zeitstelle von je einer Person getan 
wird und seine natürliche Grundlage in psychisch ausgelösten 
und gelenkten physiologischen Prozessen und dadurch be-
wirkten Schallwellen hat. Die Schallwellen werden von einer 
anderen Person als Wahrnehmer empfangen und erlebt. Die-
ses ganze Geschehen ist jedoch nur unter der Voraussetzung 
ein sprachliches, daß die Erzeugung der Schallwellen nach ge-
wissen Regelungen gestaltet wird, die von Menschen als ge-
wohnte Normen befolgt werden. Das Wort Statue wird z. B. 
im Deutschen dreisilbig mit Betonung der ersten Silbe, im 
Französischen zweisilbig, dass in der niedersächsischen Mund-
art als Spirans gesprochen. Die Person, die das Wort in einem 
Satz gebraucht, verbindet nun in ihrem Denken damit einen 
bestimmten Begriff, den sie gern durch eine Erinnerungs-
vorstellung ersetzt; und sie nimmt an, daß die angesprochene 
Person sich bei der Wahrnehmung des Wortes ebendenselben 
Begriff denkt, mag auch die vorstellungsmäßige Veranschau-
lichung des Begriffs bei ihr anders aussehen. Insoweit die 
sprechende und die angesprochene Person bei der norm-
gemäßen Lautgruppenbildung sich tatsächlich denselben oder 
doch im Kerne denselben Begriff denken, ist dieser Begriff 
die Bedeutung der Lautfolge und das Ganze ein Wort. Die 
Lautfolge ist dann das Zeichenganze für die Bedeutung. Und 
die Personen, die solche normgemäßen Lautfolgen bilden und 
damit in ihrem Bewußtsein dieselben Begriffe verbinden, for-
mieren so eine Sprachgemeinschaft. Alles kommt darauf an, 
daß Personen innerhalb einer durch Geschlecht, Alter und 
Stimmung bedingten Schwankungsbreite dieselbe Lautfolgen-
gestaltung vollziehen oder erwarten und daß sie in ihrem
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Bewußtsein im wesentlichen dieselben Begriffe, Vorstel-
lungen, Gedanken haben. Wo dies nicht zutrifft, findet kein 
Verstehen und keine Mitteilung statt. Da aber in Wirklichkeit 
die Sprache ihrem Wesen nach nicht auf Mißverständnissen, 
sondern auf Verständnissen beruht, hat jene doppelte Iden-
tität, die der Zeichen und die der Bedeutungen, als schlechthin 
notwendige Voraussetzung, als konstitutiver Faktor ihrer 
innersten Struktur zu gelten. Den entscheidenden Sachver-
halt, daß man innerhalb einer eben damit formierten Sprach-
gemeinschaft bei denselben Lautfolgen sich dasselbe denkt 
und vorstellt, nennen wir Kointention (Gegenstandsgemein-
schaft). Sie ist die direkt nicht kontrollierbare Grundlage alles 
geistigen, kulturellen, gesellschaftlichen, geschichtlichen 
Lebens, die allgemeinste Form des Daseins in der Gemein-
schaft. Man verneine sie —  und es ist keine Gemeinschaft 
mehr möglich, die sich über das Biologische und Emotionale 
erhebt.

Daß die kointentionale Identität einer Bedeutung etwas 
anders ist als die logische Identität, liegt auf der Hand. Im 
Sinne der Logik bezeichnen zwei Ausdrücke denselben Ge-
genstand, wenn sie, beide in die gleiche Satzfunktion (Satz-
leerstelle) eingesetzt, stets äquivalente, d. h. solche Sätze er-
geben, die beide wahr oder beide falsch sind. Dagegen hat z. B. 
jede sprachlich ausgedrückte und weitergegebene Wort- und 
Satzbedeutung kointentionale Identität, etwa der erste Satz 
von Jean Pauls „Flegeljahren“ oder irgendein Satz aus einer 
Vorlesung über mittelhochdeutsche Grammatik oder die 
Wortbedeutungen eines Marktgesprächs. Die Verschieden-
heit macht die Kluft zwischen der logischen und der sprach-
lichen Sphäre offenbar. Eine natürliche Sprache konstituiert 
sich also in jedem Querschnitt ihrer Geschichte dadurch, daß 
der Gesamtbestand ihrer grammatischen Formen und ihres 
Wortschatzes von den Menschen, die sie eben damit zu einer 
sprachlichen Gemeinschaft zusammenschließt, im ganzen als 
kointentionale Norm für das Sprechen praktisch anerkannt 
wird. Die in jeder Sprache miteinander verschränkten Sach-
verhalte der Physiologie, Psychologie und Sprachwissen-
schaft, bezogen auf die objektiv-geistigen und soziologischen 
Gemeinsamkeiten sprachlicher Art, nehmen deshalb den Vor-
dergrund des sprachphilosophischen Blickfeldes ein.

Die Sprache ist nur innerhalb der Wissenschaft der Logik 
ein sinnlich-geistiges Darstellungsmittel für die Sachverhalte 
des Begriffs, der Beziehung, des Urteils und des Schlusses,
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überhaupt aber ein Anwendungsgebiet des Logischen, weil 
ihre in der Grammatik, vornehmlich jedoch die in der Syntax 
zum Ausdruck kommenden Strukturgesetzlichkeiten wesent-
lich auch eine logische Seite haben. Was „Determination“ in 
jedem der beiden Bereiche zu bedeuten hat, wird im einzelnen 
auszuführen sein. Jenseits der logischen und der sprachlichen 
Sphäre liegt die dem Satzinhalt zugeordnete Wirklichkeit der 
Natur, der Erlebniszusammenhänge, der geistigen und der 
mathematisch-logischen Welt, wo wiederum andere, der je-
weiligen Seinsart gemäße Formen der Determination herr-
schen. Sie werden jedoch nicht durch determinierende, sondern 
durch relationale Sätze ausgedrückt, so daß die Art ihres ab-
hängigen Bestimmtseins von der der grammatischen und der 
logischen Determination sich ontologisch deutlich abhebt.

Unter der Grammatik einer Sprache ist das offene System 
der Regelungen zu verstehen, nach denen die zu einer be-
stimmten Zeit lebenden Menschen der Sprachgemeinschaft 
aus den Wortteilen —  den Wurzeln, Stämmen, Suffixen, En-
dungen, Präfixen, Infixen, soweit solche vorhanden sind — 
die Wörter als normgemäß gebildete, sinntragende Lautfolgen 
und aus Wörtern die Satzteile und Sätze gewohnheitsmäßig 
zusammenfügen. Ein Aussagesatz ist die sprachliche Einklei-
dung eines Urteils; dessen Wesen liegt nach der hier vertre-
tenen Anschauung in der Prädikation. Die Syntax einer 
Sprache umfaßt also jedenfalls mit die gemeinschaftsgültigen 
Regelungen für den prädikativen Aufbau der Aussagesätze. 
Da man Beziehungen und Ordnungen — das sind Systeme 
von Beziehungen —, sofern sie nur mit anderen Beziehungen 
oder Ordnungen zusammen existieren, auch Formen nennt, 
sind syntaktische Formen des Aussagesatzes solche, die die 
prädikative Struktur beliebiger Aussagesätze einer Sprache 
ohne Rücksicht auf die beurteilten Sachverhalte darstellen. 
Als sprachlichen Gebilden kommt ihnen sowohl die sinnliche 
Seite des Sinnträgers wie die geistige kointentionaler Bedeu-
tungen z u : Sie werden im Sprechen von Menschen nach gül-
tigen Normen mit verwirklicht und ihr unselbständiger Be-
deutungsgehalt mit verstanden oder kointendiert. Die Logik 
der Syntax hat sich demzufolge mit der Aufweisung des Urteils 
im Satze, in erster Linie also mit der Bloßlegung der prädi-
kativen Elemente desselben, zu befassen, in Unterscheidung 
dieser Elemente von nicht-prädikativen Stellungnahmen. 
Oder kurz: Sie hat nach dem Urteilsgehalt der syntaktischen 
Formen des Aussagesatzes zu fragen.

16



Unter „Aussage“ wird dreierlei verstanden: zunächst das 
gesamte Phänomen, das Sprechen und Gesprochenes, das 
leiblich-seelische Tun und den bedeutenden Inhalt dieses 
Tuns umfaßt; dann bloß das Ausgesagte, das als Satz vom 
Sprechen als ablösbar betrachtet wird; endlich und insbeson-
dere der Aussagesatz im Unterschied zum Frage- und zum 
Wunschsätze. Von der Aussage wird grundsätzlich ange-
nommen, daß sie ganz oder teilweise verstanden wird oder 
verstanden werden kann, und zwar von einem Hörer oder 
Leser, der weitgehend dieselben Lautgestaltungen, gramma-
tischen Bildungen und Vorstellungsgehalte hat wie der Spre-
cher — nur unter dieser Voraussetzung ist Mitteilung über-
haupt möglich. Ohne eine solche — wenn auch nicht uneinge-
schränkte — intentionale Identität ließe sich auch ein Satz 
nicht vom Sprechen ab- und aus einem Gespräch, einem Text 
herauslösen, sondern bliebe Glied eines je einzigen Wirklich-
keitsganzen. Nur verstandene Aussagen bilden auch das 
Material der Sprachwissenschaften, deren primäre Erfah-
rungen eben dieses elementare Verstehen oder Kointen- 
dieren ist.

Es mögen noch zwei Satzdefinitionen von neueren Sprach-
wissenschaftlern folgen. Walter Porzig sagt: „Ein Satz ist ein 
Bedeutungsgefüge von derjenigen Form, durch die (in der 
betreffenden Sprache) Sachverhalte als abgeschlossene ge-
meint werden.“ 4 Vielmehr führt die sprachgültige Form eines 
Gefüges von Wort- und Wortteilbedeutungen zu den einzel-
nen syntaktischen Formen, während das Meinen eines Sach-
verhalts das Moment der begründeten oder unbegründeten 
Behauptung ergibt. Das Bedeutungsgefüge unterhegt, wie wir 
zeigen werden, notwendig den Formen des Urteils. Und Hans 
Glinz definiert neuerdings: „Der Satz ist die kleinste Sprech-
einheit der normal dahinfließenden Rede“ , zugleich auch eine 
Einheit des Bezeichneten, des Inhalts, der Bedeutung.5 Die 
Definition geht zunächst auf das Sprechen und zieht dann die 
Satzbedeutung mit ein, von der aber das betreffbare Wirk-
liche oder Unwirkliche zu unterscheiden ist; man vermißt, 
wie bei Porzig, einen Ansatzpunkt für die innere Satz-
struktur.

Es hieße zwar die Definition des Satzes und die Methode 
der allgemeinen Syntax überfordern, wollte man die Auf- 
weisung eines direkten Weges vom Begriff des Satzes zu 
dessen konkreten Gestaltungen verlangen. Wenn sich jedoch 
in diesen Gestaltungen gewisse Grundformen zeigen, muß
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ihr Zusammenhang mit dem Wesen des Satzes, welches es 
auch sei, beschreibbar sein. Die Quintessenz der Syntax muß 
jedenfalls in der Definition des Satzes Anknüpfungspunkte 
finden, oder umgekehrt: Diese Definition muß merklich aus 
dem Vergleich konkreter Syntaxen hervorgehen; ohne Bezug-
nahme auf die Prädikate und ihre Formen dürfte dies nicht 
möglich sein.

Dem Fragesatz entspricht ein gefragter Aussagesatz des 
angesprochenen Mitunterredners: Dessen erwartete Aussage 
enthält die Bejahung oder Verneinung des fraglichen Sach-
verhalts oder eine in der Frage noch offene Ergänzung des-
selben. Gegenständlich kann die Frage in dieser zweifachen 
Hinsicht im Vergleich zur Antwort unvollständig sein. Ein 
Befehl kann zwar statt des bloßen Imperativs die Form eines 
Satzes annehmen (Ich befehle es! Du sollst bleiben! Ihr geht!) ; 
alsdann betrifft er jedoch, abgesehen von den noch zu be-
handelnden Verben der Selbst Verwirklichung wie im ersten 
Beispiel, einen unmittelbar bevorstehenden Sachverhalt, der 
durch die angeredete Person oder die angeredeten Personen 
erst Wirklichkeit werden soll, hat also nur rein äußerlich die 
Gestalt einer Aussage und wird erst durch die Art der Stimm- 
gebung das, was er zu bedeuten und zu bezwecken hat. Auch 
der Wunschsatz hat zwar nicht das Wünschen, sondern eine 
gewünschte Handlung oder Situation zum Gegenstand, ist 
aber zufolge seiner Sprechweise wesentlich Ausdruck des 
Wünschens. Ebenso verlöre der Ausruf seinen spezifischen 
Gehalt, wenn man ihn — im Deutschen durch Weglassen des 
einleitenden Wie und allgemein durch Senken der Stimme — 
der Form des Ausrufs entkleidete und damit zu einer Aus-
sage herabdrückte. Es bilden sich aber im Aussagesatz selber 
Formen, die der Prädikation persönlich bedingte, die Meinung 
des Sprechenden mittelbar ausdrückende Züge hinzufügen: 
die Modi des Konjunktivs und des Optativs, die emphatische 
Konjugation mit to do, die Hervorhebung durch it is...that 
oder mit Relativpronomen und durch c’est qui beim Subjekt, 
durch c’est que beim Akkusativobjekt, die betonende Voran-
stellung desselben Objekts zusammen mit seiner Wieder-
aufnahme durch ein persönliches Pronomen im Französischen, 
“ ,um nur einige zu nennen. Es gibt also Satzarten und syn-
taktische Formen, die teils die Aussageform entbehren, teils 
Momente ausdrücken, die ihr fremd sind, und deshalb statt 
der logischen eine psychologische Betrachtung verlangen. 
Widerlogisches allerdings zeitigen sie nicht, da sie die Prädi-

18



kation entweder nicht erreichen oder aber neben sich haben. 
Wir gehen auf die nicht-aussagenden Sätze an späterer Stelle 
(im X X III. Kap.) ein.

Muß denn nicht aber die prädikative Struktur des Urteils 
selber auf eine seelische Strukturgesetzüchkeit zurückgeführt 
werden ? Schon ehe man sich vom Wesen des Urteils einen 
klaren Begriff bildet — wie wir es noch tun wollen — , sieht 
man die Unmöglichkeit jener Zurückführung ein, sobald man 
sich vergegenwärtigt, daß die psychische Verknüpfung der 
beiden Vorstellungen, die durch Subjekt und Prädikat dar-
gestellt werden, sich durch Funktionen von der Art der As-
soziation, der Apperzeption, der determinierenden Tendenz 
oder des organisierenden Strukturzusammenhangs vollziehen 
müßte; indessen ist weder die Zweigüedrigkeit der prädikati-
ven Beziehung noch der ihr eigentümliche Charakter aus 
einer solchen Funktion herzuleiten. Man muß zunächst das 
stets zeitliche Vorstellen mit seinen nur zum Teil zeitlichen 
Gegenständen ineinssetzen, dann eine formale Gesetzlichkeit 
sprachlich ausgedrückter Gedanken im selbsterfahrbaren Vor-
stellen und Denken suchen, für dieses Denken eine in allen 
Seelen bestehende gleiche Struktur annehmen und endlich 
den begrifflichen Sprung von gewissen strukturgemäßen 
Funktionen zu der vorher bekannten Urteilsform tun, um 
glauben zu können, daß das Urteil in den Seelen seinen Ur-
sprung habe. In Wirklichkeit stellt die Sprache mit dem In-
einander von belebter und unbelebter Natur und von er-
fahrbarem Seelenleben, empirisch-objektivem Geist undreiner 
Logik auf eine sehr handgreifliche Weise das Problem des 
Weltzusammenhangs, ein Problem, das nach wie vor als eine 
der Hauptaufgaben philosophischen Bemühens zu gelten hat.

Die Tatsache, daß man durch Betonung und Umstellung 
das Prädikat zum eigentlichen Gegenstand der Rede machen 
kann, hat dazu geführt, dem grammatischen Subjekt ein 
„psychologisches Subjekt“ und dem grammatischen Prädikat 
ein „psychologisches Prädikat“ entgegenzustellen.6 Vgl.:

a ist ein ehrlicher Mann. — Ein Lügner ist er!

In dem Ausrufesatz wäre ein Lügner das psychologische 
Subjekt und ein Teil des grammatischen Prädikats. Mag nun 
immerhin dieses psychologische Subjekt die bewertete Vor-
stellung von dem enthalten, was dem Mitunterredner in erster 
Linie zu entgegnen ist, so fällt doch das psychische Verhält-
nis zwischen den beiden Vorstellungen, das ein wertmäßiges

o* 19



und zeitliches ist, nicht mit dem grammatischen zusammen, 
das verändert, aber nicht aufgehoben werden kann. Die Sub- 
jekt-Prädikat-Verbindung bleibt erhalten [er ist ein Lügner) 
und ebenso ihre logische Grundlage, die Prädikation. Un-
möglich kann sie aus jenem psychischen Funktionsganzen 
hervorgehen.

Aus der ontischen Zusammengesetztheit des Phänomens 
folgt die Notwendigkeit einer analytischen Methode, sobald 
man Sprache auf eines der sie aufbauenden Momente hin, 
also auch als Anwendungsgebiet der Logik untersuchen will. 
Man bewegt sich mit der Satzlehre auf dem Felde eines ide-
alen Seins, in das einige wenige logische Formen bestimmend 
übergreifen. Es obliegt uns, diese Formen in den wichtigsten 
syntaktischen Erscheinungen aufzuzeigen.

Unter,,Logik“ versteht man gemeinhin sowohl den Bereich 
der Elemente und Verbindungen von Begriff, Beziehung, 
Satz, Schluß, wie auch die wissenschaffliehe — bald beschrei-
bende, bald symbolische — Darstellung dieser Gegenstände. 
Demzufolge bedeutet auch „Anwendung der Logik“ ein Dop-
peltes : einmal den Anteil jener Gegenstände an nichtlogischen 
Gegenständen bzw. den Nachweis dieses Anteils und dann 
die Bedingtheit des wissenschaftlichen Denkens und seiner 
Methoden durch die als Normen geltenden Sätze der Logik. 
Da es weder dort noch hier einen deduktiven Weg vom Lo-
gischen zum Außerlogischen gibt, muß die Behandlung von 
Anwendungen der Logik von der Struktur des wirklichen 
(realen oder idealen) Gegenstandsbereichs bzw. von den ein-
zelwissenschaftlichen Methoden ihren Ausgang nehmen. Be-
trachten wir also die Syntax als eine Anwendung von Logik, 
so haben wir, von der Logik her kommend, den Gegenstands-
bereich der vergleichenden Syntax in seinem empirisch er-
forschten Aufbau einfach hinzunehmen und gewisse logische 
Sachverhalte — es sind solche der Logik des Satzes — darin 
aufzuzeigen.
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III. LOGISCHE UND GRAMMATISCHE DETERM I-
NATION

Was das zwischen Sprache und Logik bestehende, bald zu 
fest und bald zu lose gefaßte Band angeht, so hat sich die 
Forschung bisher vornehmlich an die Bedeutungen der Wör-
ter und Sätze als Träger logischer Verhältnisse gehalten. Aber 
schon die Satzlehre des Aristoteles nimmt von der grund-
legenden Tatsache ihren Ausgang, daß die logische Beziehung 
zwischen Gegenstand und Prädikat und die sprachliche zwi-
schen Subjekt und Verb sich entsprechen: Q-fj/xoc hat bei 
Aristoteles diese doppelte Bedeutung („Prädikat“ —„Verb“ ), 
während er v7Coxe(jusvov und o vo /mx  („Subjekt“ —„Nomen“ ) 
unterscheidet (De interpret. 3, 16b 6—10; 2, iö a i9 ;  Cat. 2, 
i a  20). Zieht man allerdings in Betracht, daß das grammati-
sche Subjekt das Sprachzeichen für den beurteilten Gegen-
stand und das Verb das von vielen Sprachen bevorzugte 
Zeichen für das eigenschaftlich determinierende Prädikat 
ist, so erkennt man, daß die grammatische Determination des 
Verbs durch das Subjekt (nach Person und Numerus) mit der 
logischen Determination des Gegenstandes durch das Prädi-
kat keineswegs zusammenfällt, vielmehr die eine umgekehrt 
wie die andere gerichtet ist: Das Subjekt determiniert das 
Prädikat grammatisch, und das Prädikat determiniert mit 
seiner inhaltlichen Bedeutung die vom Subjekt bezeichnete 
Bedeutung logisch. Dieses inverse Verhältnis zwischen gram-
matischer und logischer Determination hegt, wie sich bewei-
sen läßt, bei allen grammatischen Abhängigkeiten vor und 
begründet zugleich eine Trennung und eine eigentümliche 
Zuordnung zwischen logischer und sprachlicher Sphäre.

In der sogleich zu erläuternden Satzfunktion (dem Begriff) 
f  (x) ist zwar / die abhängige, x die unabhängige Variable; 
jedoch ist / an x, an xv an x2, an x3, usf. als Eigenschaft da 
und bestimmt insofern das Argument, ein ohne / unbestimm-
tes Etwas.

„Argument“ heißt in der neuen Logik der Ausdruck, der 
durch den sogenannten Funktor /, das Prädikat, näher be-
stimmt wird. Man faßt z. B. den Begriff „Verschlußlaut“ als 
Satz mit einer Lücke oder als ein Prädikat mit offengelasse-
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ner Subjektstelle auf: „ __ist ein Verschlußlaut“ ; die drei
Punkte stehen für irgendeinen Ausdruck x, für den ein be-
stimmter Ausdruck (als Subjekt) so eingesetzt werden kann, 
daß daraus ein wahrer oder falscher Satz entsteht: „ t  ist ein 
Verschlußlaut“ bzw. „1 ist ein Verschlußlaut“ . Insofern für 
jenes x der drei Punkte richtig p, b, t, d, d, g, k oder auch 
fälschlich 1, r usw. eingesetzt werden kann, ist der Ausdruck x 
veränderlich oder eine Variable. Die komplexe Eigenschaft, 
ein Verschlußlaut zu sein, die den einsetzbaren Ausdrücken 
— sprachlich den Subjekten —  zukommt, ist von x sachlich 
abhängig, nämlich die Eigenschaft von dem sie tragenden 
Gegenstände, den sie gleichwohl formal bestimmt. Oder nen-
nen wir den Funktor, das Prädikat, P  und das Argument S, 
so erhält S durch die Funktion P(S)  die Eigenschaft P ; es 
wird durch P  determiniert, oder P  macht, daß S logisch be-
stimmt wird. Grammatisch entspricht nun dem Argument 
das Subjekt oder sein Äquivalent, dem Funktor das Prädikat 
oder sein Äquivalent; und hier dreht sich das Bestimmungs-
verhältnis um : Das Subjekt bestimmt das Prädikat gramma-
tisch, z. B. das Substantiv im Plural ein Verb im Plural, das 
weibliche Nomen ein weibliches attributives Adjektiv.

Um dieGrammatik derSätze logisch bewältigen zu können, 
muß man jedoch noch die zweite logische Grundform der 
Satzbildung berücksichtigen: daß nämlich ein Prädikat eine 
Beziehung zwischen zwei oder mehr Gegenständen ausdrückt. 
Nehmen wir als Beispiel einen Satz über die germanische 
Lautverschiebung!

Die indogermanischenstimmhaftenbehauchten Verschluß-
laute wurden im Germanischen (zu stimmhaften Reibe-
lauten und dann) zu stimmhaften Verschlußlauten.

Das Werden-zu, der Wandel, ist keine Eigenschaft der in-
dogermanischen Laute, sondern eine durch das Prädikat aus-
gedrückte Beziehung oder Relation zwischen gewissen indo-
germanischen und germanischen Konsonanten nach dem all-
gemeinen Schema xRy. Hier sind * und y wieder Begriffe, 
für die nun bestimmte Gegenstände eingesetzt werden kön-
nen, für x nämlich bh, dh und gh, für y aber b, d und g in 
Wörtern wie bhrater — Bruder, *medhios-midjis (mitten), 
wegho — wega (bewege). Statt des begrifflichen xRy haben wir 
jetzt relationale Sätze der Form aRb. Man spricht hier bei 
Werden-zu von einem „zweistelligen Prädikat“ oder einem
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„Relator“ ; und bezüglich der logischen und der grammati-
schen Determination gilt, wie sich zeigen wird, daß das eine 
Relatum oder Beziehungsghed grammatisch vom Relator 
(z. B. das Objekt hinsichthch des Kasus) bestimmt wird, 
während das andere den Relator grammatisch bestimmt und 
von ihm logisch bestimmt wird.

Wir verdeuthchen diese ganz allgemein für die logische und 
die grammatische Determination geltende inverse Zuordnung 
an der Kongruenz der flektierenden Sprachen. Vorgreifend 
bedienen wir uns dabei der Unterscheidung zwischen aktu- 
alen und potentiehen Sätzen wie

Der Himmel ist blau — der blaue Himmel.

Kongruenz besteht hinsichthch des Numerus beim Subjekt 
und Prädikat: Hora fugit. Der Singular des Subjekts zieht 
einen solchen des Prädikats, und zwar in der 3. Person, nach 
sich, da hora weder selber spricht (in der 1. Person) noch 
angesprochen wird (in der 2. Person). Nennen wir einen 
solchen Satz von der Form f(a) einen „determinierenden“ 
oder „bestimmenden", so dürfen wir einen anderen von der 
Form aRb einen „relationalen“ oder „beziehenden“ nennen: 
Dort wird ein Prädikat einstehig, hier zweistellig, nämlich 
von einem bzw. zwei Gegenständen ausgesagt. Im zweiten 
Falle herrscht numerische Kongruenz zwischen einem Be-
ziehungsghed und dem grammatischen Prädikat:

Medicus morbo medetur;

außerdem aber zieht der die Relation bezeichnende Ausdruck 
an dem andern Beziehungsghed eine grammatische Form 
nach sich, die es als solches kennthch m acht: den Dativ. Re-
lationen werden häufig auch durch Präpositionen ausgedrückt 
und bilden dann bloß potentiehe Sätze. Bei in medio foro... 
zieht dann z. B. in med... den Ablativ von forum nach sich, 
bei medias in res . . . aber den Akkusativ; das mitten..., der 
Relator, hat in beiden Fähen eine verschiedene, obwohl ähn-
liche Bedeutung. Von dem prädikativen Beziehungsausdruck 
(R) können wir demnach sagen, daß er grammatisch die Form 
des einen Beziehungsghedes, des sogenannten Objekts, be-
stimmt (z. B. als Dativ, Ablativ, Akkusativ), andererseits 
aber selbst grammatisch durch das andere Beziehungsghed, 
das Subjekt des aktualen oder potentiellen Satzes, hinsicht-
hch des Numerus und der Person bestimmt wird.
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Es läßt sich nun, soweit wir sehen, für Sprachen ganz ver-
schiedenen Sprachbaus zeigen: erstens, daß, wo und wie im-
mer zwei Ausdrücke in einem Satze formal miteinander ver-
bunden werden, der eine die Bedeutung des Subjekts, der 
andere die eines determinierenden oder relationalen Prädi-
kats hat, und zwar entweder in aktualer Form in einem selb-
ständigen Satze oder bloß potentiell als Teil eines mehr oder 
weniger zusammengesetzten Satzgefüges; zweitens, daß da-
bei stets das Subjekt grammatisch das Prädikat bestimmt, 
dieses also von jenem abhängig ist. So ist z. B. das attributive 
Adjektiv nach Genus, Numerus und Kasus von seinem Sub-
stantiv, das anknüpfende Pronomen des Relativsatzes nach 
Genus und Numerus von seinem Substantiv im Hauptsatz, 
das Subjekt des Adverbialsatzes hinsichtlich des Numerus 
vom identischen Subjekt des Hauptsatzes, der Konjunktiv 
als solcher im Nebensatz von einem relationalen Verb des 
Sagens oder Glaubens abhängig. Die Abhängigkeit betrifft 
in den flektierenden Sprachen vornehmlich die Endungen, 
die in der Kongruenz bei unterschiedener Lautgestaltung die 
gleiche Formbedeutung haben, z. B. die eines einzelnen kon-
kreten oder abstrakten Gegenstandes, von dem die Rede ist, 
jedoch verschieden bei einem Substantiv und einem Verb: 
Daß es einer und nicht zwei oder mehrere sind, besagen die 
Singularformen der Deklination und Konjugation. Welcher 
Umstand gibt uns aber die Berechtigung, für die formale 
Übereinstimmung zweier Wörter, die ja grammatisch zu-
nächst vorliegt, die Abhängigkeit der einen Form von der an-
dern zu setzen ? Dafür kann nur der psychologische Vorrang 
des Trägers der Eigenschaft vor der Eigenschaft verantwort-
lich gemacht werden, demzufolge das Substantiv nach Ge-
schlecht und Zahl das Adjektiv und dann das Subjekt nach 
Zahl und Person das Prädikat bestimmt. In den Augen des 
Sprechers hat das Ding entgegen der umfangslogisch denken-
den Logistik wechselnde Eigenschaften: Sein sprachlicher 
Charakter im Satz bestimmt also den der Eigenschaft. Maß-
gebend ist der Ausdruck für den Gegenstand, der verschiedene 
Eigenschaften hat, und der für die Menschen und Tiere, die 
bald dies, bald jenes tun. Statt von „grammatischer Abhän-
gigkeit“ sprechen wir auch von „grammatischer Determina-
tion“ , unter der wir also dies verstehen, daß von zwei Aus-
drücken, die im (sprachlichen) Satze durch übereinstimmende 
Formbedeutungen verbunden sind, einer für den anderen 
hinsichtlich der formalen Bedeutungsträger maßgebend ist;
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und zwar ist maßgebend der Ausdruck für das Subjekt des 
aktualen oder potentiellen Satzes, welches die ihm beige-
gebenen Ausdrücke — Verben, Adjektive, Pronomina — be-
stimmt. Die inhaltliche Übereinstimmung der grammati-
schen Formen, die im Verhältnis der Abhängigkeit stehen, 
führt deshalb zu verschiedenen formalen Bedeutungsträgern
— etwa Endungen — , weil die Abwandlung der Wörter nach 
der Wortart verschieden ist, wie denn schon die grammatische 
Abhängigkeit jeweils zwei (syntaktische) Wortarten setzt.

Halten wir nun die Begriffe der logischen und der gramma-
tischen Determination zusammen, so zeigt sich ein wesentli-
cher Unterschied: Jene besteht darin, daß in einer Aussage 
einem Gegenstand eine Eigenschaft zugeschrieben wird, diese 
darin, daß der formale Teil eines sprachlichen Ausdrucks an 
einem anderen Wort eine von mehreren möglichen Formen 
nach sich zieht. Man kann diese Sachverhalte folgendermaßen 
schematisch darstellen:

Logische Determination:
P  (S) =  der determinierende Satz; 
aRb =  der relationale Satz;

grammatische Determination:
wenn St, dann P 1 =  der determinierende Satz; 
wenn a1( dann Rv  und

wenn Rk, dann bk =  der relationale Satz.
[k bezeichnet den vom Verb regierten Kasus.)

Die logische Determination vollzieht sich an den Bedeu-
tungen der ganzen Wörter, die grammatische nur an den 
Formelementen, den Formantien. Beide Determinationen 
stimmen jedoch auch in einem wesentlichen Zuge überein
— und darauf beruht die eingangs aufgestellte, von der bis-
herigen Sprachphilosophie übersehene Beziehung zwischen 
beiden Determinationen; sie betreffen dieselben notwendigen 
Glieder des Satzes: Subjekt und ein- oder mehrstelliges Prä-
dikat. Denn sobald man in der logischen Determination Aus-
drücke einer natürlichen Sprache einsetzt, was im Sinne der 
Logik freilich willkürlich ist, hat man diejenigen Ausdrücke 
vor sich, die grammatisch abhängig sind — man darf nur die 
potentiellen Sätze nicht übersehen. Und zwar stellt sich so-
fort die allgemeingültige Beziehung heraus, die wir „das Ge-
setz vom inversen Verhältnis zwischen logischer und gram-
matischer Determination" nennen wollen; es besagt folgen-
des : In dem Satz P  (S) wird das Argument S durch das Prä-
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dikat P  logisch und sachlich bestimmt; grammatisch ent-
spricht aber dem Argument das aktuale oder potentielle Sub-
jekt, dem Funktor das aktuale oder potentielle Prädikat, und 
hier im Sprachlichen bestimmt umgekehrt das Subjekt das 
Prädikat hinsichtlich seiner grammatischen Form. Oder kurz: 
Das logisch bestimmende ist das grammatisch bestimmte und 
das grammatisch bestimmende das logisch bestimmte Wort. 
Z. B. zieht im aktualen Satz ein Substantiv im Plural ein 
Verb im Plural, im potentiellen Satz ein weibliches Nomen 
ein weibliches attributives Adjektiv nach sich. Da sich die Be-
stimmungsrichtungen vom Substantiv zum Funktor und vom 
Verb zum Argument kreuzen, kann man auch von einer 
chiastischen Verschränkung beider Determinationen spre-
chen. Der Gültigkeitsbereich des Gesetzes reicht genauso 
weit wie die logisch-sprachliche Determination im Satze, wobei 
die mannigfaltigen Formen des Prädikats zu berücksichtigen 
sind, die sich in den nichtflektierenden Sprachen finden. 
Da identifizierende Sätze, d. h. solche von der Form a =  b, 
keine Determination enthalten, hat das Gesetz für sie keine 
Geltung.

Schematisch läßt sich das Gesetz mit chiastischer Ver-
schränkung so veranschaulichen:

Funktor N /  Argument

Prädikat,/ \Subjekt 

oder mit inverser Zuordnung:
F u n kto r---------> Argument (logisch),

Verb ............ Substantiv (grammatisch).

Das Gesetz ist ein synthetischer, nur a posteriori gültiger 
Satz, nicht anders als ein Lautgesetz, nur von viel größerem 
Geltungsbereich. Demnach ist denkbar, daß es Sprachen gibt, 
die ihm nicht folgen, d. h. nicht invers, sondern parallel deter-
minieren, so daß das Wort mit der determinierenden Bedeu-
tung auch grammatisch determiniert und das Wort mit der 
determinierenden Bedeutung zugleich grammatisch deter-
minieren würde. DerTräger der Eigenschaft wäre dann gegen-
ständlich, das ihn ausdrückende Wort grammatisch bestimm-
bar und abhängig, die Eigenschaft gegenständlich, das sie 
ausdrückende Wort grammatisch bestimmend und unab-
hängig. Es könnte sogar Sprachen geben, die Konstruktionen 
mit inverser und paralleler Determination aufweisen. Dar-
über wird man sich erst dann mit Entschiedenheit äußern kön-
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nen, wenn wir einmal eine alle bekannten Sprachen berück-
sichtigende Typologie der Prädikation haben werden. 
L. Hjelmslev hat mit Recht den dependences der Sprache 
die dependences (oder relationships =  Ordnung!) der wirk-
lichen Gegenstände gegenübergestellt. Offenbar aber ver-
wirklichen sich in der unbelebten Natur, der belebten Natur, 
der Geschichte, der Mathematik Determinationen ganz ver-
schiedener Art; und da die sprachlichen Determinationen 
jene nicht einfach wiederholen, sondern wieder eigener Art 
sind, stellt sich das Problem, wie sich die Grundform der 
sprachlichen Abhängigkeit zu der Grundform der gegen-
ständlichen Abhängigkeit verhält. Darauf gibt unser Gesetz 
eine Antwort.

Wie aber kommt es, daß wir das verzwickte Ineinander von 
Denkvorgängen, die zu dieser determinativen Inversion ge-
hören, spielend leisten können ? Die Psychologie ist hier, wie 
so oft, zugleich ziemlich dunkel und erstaunlich einfach. In-
dem wir nach einem zweigliedrigen Schema immer das be-
wußtseinsmäßig erste Glied betonen und von diesem Glied 
sowohl etwas aussagen wie auch es auf das andere Glied 
formal einwirken lassen, bilden wir lauter sprachlich elemen-
tare Sätze, die sich leicht zu Reihen und Ganzheiten zusam-
menfügen. Das gemeinte Ding und das gegenständlich-inten-
tionale Mittel des Meinens sind dabei einander zuzuordnen. 
Die Möglichkeit dieser Zuordnung, die Zweigliedrigkeit des 
Sprachdenkens und die eigengesetzliche Selbständigkeit der 
formalen Wortverknüpfungen machen ein wesentliches Stück 
der menschlichen Existenz aus, die damit der Welterfassung 
fähig wird. Zusammen mit den leiblich-seelischen Zeichen-
mitteln, die wir nach gemeinschaftsgültigen Vorbildern ge-
stalten, ergeben die logisch-grammatischen Bildungen mehr-
schichtige Seinsordnungen, die sich aus übergreifenden Ver-
schränkungen der logischen, grammatischen, seelischen und 
physischen Faktoren aufbauen und sich in lauter heterogenen 
Determinationen vollziehen.
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IV. DAS „UNLOGISCHE“ IN DER SPRACHE

Die Behandlung einer von der Sprachwissenschaft gern 
aufgeworfenen Vorfrage kann uns methodisch richtung-
weisend sein: Hat in der Sprache neben dem Logischen nicht 
auch das sogenannte Unlogische seinen Platz ? In der Sprache 
gibt es ja Bildungen, die, obwohl durch den Gebrauch ge-
rechtfertigt, gegen gewisse grammatische Regelungen ver-
stoßen, insofern zwar richtig, aber nicht folgerichtig sind und 
deshalb,,unlogisch' ‘ genannt werden. Das Altfranzösische hat 
z. B. nach der „falschen“ Proportion campum: campus =  ca- 
stellum: castellus den Nominativ chastels. Die männliche Ge-
nitivendung s übertragen wir auf weibliche Personennamen: 
Annas, Gertruds usw. Den Lautwechsel h—ch führt das Mittel-
hochdeutsche streng durch: sehen—sah, geschehen—geschah, 
das Neuhochdeutsche jedoch nur z. T .: sehen—Gesicht, ge-
schehen—Geschichte gegen sehen—sah, geschehen—geschah. Die 
Syntax betrifft es, wenn Shakespeare entgegen der Regel der 
Kongruenz ein Subjekt im Plural mit einem Prädikat im 
Singular verbindet:

His tears runs down his heard; oder:
The traitors hateth thee (zitiert bei Hävers, Handbuch, 
S. 2).

Im Italienischen kann ganz entsprechend an die i. Person 
des Personalpronomens im Plural ein Prädikat im Singular 
geknüpft werden in der kürzeren und wohlklingenderen Aus-
drucksweise Noi si andava statt noi andavamo; danach kann 
sogar die Kopula im Singular stehen:

Si e costretti di andare alla scuola.

Im Griechischen ist dieser Singular des Prädikats bei den 
Neutra die Regel.

Paare von Größen bilden dann eine Proportion, wenn ihre 
Brüche gleich oder identisch und folglich Elemente einer 
Klasse sind. In übertragener Bedeutung haben proportionale 
Paare ein identisches Moment, demzufolge sie einer Klasse 
zugehören. Die Paare sind bei den sprachlichen Proportionen-

28



gruppen grammatische Formen, deren Verhältnis in allen 
Anwendungen regelmäßig wiederkehrt, z. B. das des Akku-
sativs auf um zu dem Nominativ auf us im Vulgärlatein. Je-
ner Akkusativ zieht infolgedessen diesen Nominativ für das 
Sprachdenken nach sich, das somit in der Lage ist, zu einer 
ihm gegebenen Form eine aufgegebene zu finden. Das Form-
verhältnis statuiert eine in vielen Anwendungen sich erfül-
lende Klasse. Daß die Subsumtion unter eine Klasse unlogisch 
sein soll, könnte also nur heißen, daß unter eine falsche 
Klasse subsumiert, ein falsches Form Verhältnis als klassen-
bildend aufgestellt worden sei: Man habe gleichgesetzt, was 
in Wirklichkeit ungleich ist. Aber wenn das Vulgärlatein in 
obigem Beispiel die Klassenidentität festsetzt, so verstößt sie 
damit keineswegs gegen die Logik. Denn die Klassen der 
Form Verhältnisse oder mit anderen Worten, das System der 
grammatischen Regelungen mit ihren Formgruppen errichtet 
jede Sprache durch und für sich selbst. Nur ohne grammati-
sche Formen, Klassen, Regelungen überhaupt ist Sprache 
schlechthin unmöglich.

Die Regelung bzw. der Usus begrenzt den Geltungsbereich 
der Klasseneigenschaft, entscheidet also darüber, welche Pro-
portionen zu einer Gruppe gehören, ob z. B. außer Karl: 
Karls =  Anna: Annas auch Gertrud: Gertruds gilt oder nicht 
(H. Paul läßt das Genitiv-s nur bei weiblichen Eigennamen 
mit a am Ende zu). Wo die Regelung fehlt, wie beim Laut-
wechsel im Neuhochdeutschen, läßt sich keine Klasse bilden. 
Gelegentliche Abweichungen von einer Regel wie die 3. Pers. 
sing, bei einem Subjekt im Plural, die im Englischen durch 
die Häufigkeit der Endung dem Bewußtsein der Sprecher 
nahegelegt wird, begründen keine Erweiterung des Geltungs-
bereichs jener Singularendung und damit keine Einschrän-
kung des Kongruenzprinzips. Die italienischen Belege hierfür 
sind dagegen sprachgültig; indem sie die Inkongruenz zwi-
schen dem Numerus des Subjekts und dem des Prädikats bei 
Verben, die der Sprachgebrauch festlegt, zulassen, schließen 
sie gewisse Konstruktionen von dem Geltungsbereich der 
Kongruenz aus, ohne diese im übrigen aufzuheben. Weit ent-
fernt davon, gegen irgendwelche Prinzipien der Logik zu ver-
stoßen, sind also alle diese Fälle vielmehr auch logisch deut-
bar, weil sie mit den Begriffen der Proportionengruppen, der 
Regeln, der Anwendungen und der Ausnahmen Sachverhalte 
der Klassenlogik in sich bergen. Wo sich jedoch keine Klasse 
konstituiert, ist auch noch keine Logik da, mit der man in
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Konflikt geraten könnte — der Grenzfall, der, zum allge-
meinen Grundsatz erhoben, jede Sprache aufheben würde.

Es hieße auch die Sprache logisch überfordern, wollte man 
in der Kontamination eines Superlativs mit einem Kom-
parativ — die sich allerdings gegenseitig ausschließen — 
schon einen sprachlich fundierten Widerspruch finden:

St. Paul’s is the greatest of all the other London churches, 
gemischt aus the greatest of all churches und greater than all the 
other churches. Hier ist mehr das assoziative Denken als die 
Sprache am Werk. Pleonastische Wendungen sind vielfach 
unmißverständliche Vereinigungen von zwei Ausdrücken, 
z. B. vous autres Allemands =  ihr anderen, nämlich ihr Deut-
schen; oder

fjLrjXrjo ö’ e/ufj ov xt nenvaxoa, fovd’ ä/J.ou dficoal 
(Homer ß 411) =  Meine Mutter hat nichts erfahren noch 
die anderen (, die) Dienerinnen.

Die im Denken vollzogene abkürzende Zusammenziehung 
täuscht hier wie in anderen Fällen noch anderer Sprachen eine 
Subsumtion vor, die wohl herausgelesen werden kann, wenn 
man die Worte logisch preßt, aber weder gemeint noch durch 
die sonstige Grammatik der betreffenden Sprachen gefordert 
ist. Ebensowenig weicht es von der Logik ab, wenn man 
mundartlich das Wort zwischen in seiner dreigliedrigen Re-
lation wiederholt: zwischen der Bank und zwischen dem Ofen, 
wozu es sogar bei Horaz (Sat. I 7,12) eine Parallele gibt: 

inter/Hectora Priamiden animosum atque inter Achillem 
ira fuit capitalis.

Selbst wenn das Deutsche und das Lateinische die Wieder-
holung des beziehenden Wortes verlangten — was nicht zu-
trifft —, könnte man bei jenen Beispielen nicht von einem 
Verstoß gegen die Logik der Relationen reden, da bei iden-
tischem R das relationale Gerüst aRbc des Satzes gewahrt 
bliebe (a =  ira, b =  Hector, c — Achilles, R =  inter esse).

Bei dem sogenannten Unlogischen handelt es sich demnach 
um Abweichungen von dem, was grammatisch zu erwarten 
ist, nicht um logische Versehen; es ist deshalb sprachpsycho- 
logisch zu'er klären. Die in der Sprache verwirklichte Logik 
dagegen wird sich, soweit sie darin aufweisbar ist, in den 
Formen des Usus, der gültigen Grammatik, zeigen. Wenn 
wir uns also an das sprachlich Folgerichtige halten, schließen 
wir nicht etwa einen Bezirk von der Betrachtung aus, in 
welchem eine eigene, von „der“ Logik unterschiedliche Logik 
herrschte.
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V. VOM WORT ZUM SATZ

Wenn Friedrich Slotty7 am Worte einen merkmalbezeich-
nenden „Deutewert“  und einen auf Gegebenheiten der Um-
welt oder Innenwelt abzielenden „Nennwert“ unterscheidet, 
so sind damit die beiden Seiten des Begriffs, sein inhaltliches 
Besagen und sein umfängliches Betreffen, genannt, die man 
seit Frege als Funktion, als Ausdruck mit einer Variablen, 
zusammenfaßt: Die Leerstelle kann von unbestimmt vielen 
Gegenständen ausgefüllt werden, für die dann das angegebene 
Prädikat gilt. Von den Begriffswörtern, die Träger solcher 
Bedeutungen sind, heben sich die Beziehungswörter mit zwei 
Leerstellen ab; das Wort neben z. B. bedarf jeweils zweier 
Dinge oder Gegenstände, um eine erfüllte Bedeutung zu 
erlangen; und die Komparativendung eines Adjektivs fordert 
stets zwei vergleichbare Dinge zu ihrer bedeutungsmäßigen 
Erfüllung, auch wenn die Bedeutung des Adjektivs selbst 
jeweils nur von einem Dinge gilt und also begrifflicher Natur 
ist. Namenwörter haben Individuen irgendeines Gebietes zum 
Inhalt. '

Die Wörter für die Kardinalzahlen bezeichnen heute keine 
Klasseneigenschaften wie die Begriffswörter, sondern Klassen 
von Klassen, was bei ihrer attributiven Verwendung beson-
ders in die Augen springt. Bei junge Pappeln gibt jung eine 
Eigenschaft der Pappeln an, bei fünf Pappeln das Zahlwort 
fünf nicht: Es besagt vielmehr, daß die fünf Pappeln zu der 
Klasse der fünf Dinge gehören — dort wird man durch das 
Attribut zu einem Ganzen von Eigenschaften geführt, hier 
zur Fünfheit, d. h., man bleibt bei der 5, die sich nicht selbst 
konkresziert, sondern auf eine nur von der mathematischen 
Grundlagenforschung oder der allgemeinen Erkenntnislehre 
aufzuhellende Weise mit den zählbaren Dingen sich ver-
schränkt. Wenn also die Sprachen bei der Konjugation oder 
auch — wie z. B. im Griechischen — bei der Deklination 
einen Singular, Dual und Plural unterscheiden, so beziehen 
sie sich damit nicht auf Klasseneigenschaften von Dingen, 
sondern bloß auf Klassen, die der ontisch autonomen Zahlen-
reihe entsprechen, nämlich auf die Einsheit, die Zweiheit und
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die Vielheit — d. i. Mehr-als-Zweiheit — von Klassen und 
nicht von Dingen.

Beim Übergang vom Wort zum Einwort-Satz und von da 
zum einfachen und zum erweiterten Satz wollen wir uns 
spezifizierend diejenigen elementaren Sachverhalte der Ur-
teilslogik vergegenwärtigen, die die Philosophie der Sprache 
zur Klärung des so verwickelten Verhältnisses zwischen 
sprachlicher und logischer Struktur zu berücksichtigen hat. 
Setzt man für die Variable x des Begriffs f(x) einen Gegen-
stand ein, für den das Prädikat / sinnvoll ist, d. h. in wahrer 
oder falscher Weise gilt, so erhält man ein wahres oder fal-
sches Bestimmungsurteil nach dem Schema f(a), z. B. aus 
„rauschen“ : Das Wasser rauscht, aus „Königreich“ : Groß-
britannien ist ein Königreich. Setzt man für die beiden Varia-
blen einer begrifflichen Relation xRy sinnvoll zwei Gegen-
stände ein, so erhält man ein wahres oder falsches Beziehungs-
urteil, z. B. a ist älter als b, Punkt A liegt links von Punkt B, 
wobei die Relation dort „älter sein“ , hier „links von... liegen“ 
ist. Beim Beziehungsurteil hat man insofern eine zweiseitige 
Prädikation vor sich, als der Sachverhalt, daß x zu y in der 
Relation R steht, sich als Bestimmung des x durch Ry auf- 
fassen läßt, jedoch mit der Maßgabe, daß sich von y zugleich 
R’x prädizieren läßt, wobei allerdings R und R ’ identisch sein 
können. Endlich kann der Fall eintreten, daß zwei Begriffe 
ohne Rücksicht auf ihre urteilende Erfüllung wechselseitig 
voneinander ausgesagt werden können, was identifizierende 
oder reziproke Urteile ergibt, wie sie z. B. in den mathemati-
schen Gleichungen oder den Nominaldefinitionen vorliegen 
(von der Form a =  b oder a =  b). Es wird sich zeigen, daß 
sich die logisch begründete Unterscheidung dieser drei Urteils-
arten auch für eine Analyse des Satzes eignet, während die 
aristotelische Zweiteilung von allgemeinen und besonderen 
Urteilen, die in dem funktionalen Charakter des Begriffs, im 
Umfang dessen, was ihn erfüllt, wurzelt und von der Syl- 
logistik her getroffen ist, wohl in ganzen sprachlichen Aus-
drücken, nicht aber in der Struktur des Satzes sich ausprägt. 
Terminologisch empfiehlt es sich nicht, dem Relationssatz 
den „Prädikationssatz“ entgegenzustellen, weil auch jener 
ein syntaktisches Prädikat hat und logisch als zweiseitige 
Prädikation zu betrachten ist. Das (logische) Urteil ist das 
Gerüst des (sprachlichen) Satzes; doch sprechen wir statt von 
„Sätzen für bestimmende, relationale, identifizierende Ur-
teile“ der Einfachheit halber von „bestimmenden usw.
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Sätzen“ . Das Bild des Gerüstes symbolisiert das Verhältnis 
zwischen Logik und Sprache überhaupt, ein Verhältnis, das 
weder logisch noch sprachwissenschaftlich, sondern nur er-
kenntnistheoretisch und ontologisch geklärt werden kann.

Alle Urteile, es mögen determinierende bzw. subsumie-
rende, relationale oder identifizierende sein, sagen etwas 
von etwas aus, sowohl im Sinne des sprachlichen Ausdrucks 
als auch in dem der rein logischen Zuschreibung, der Prädi-
kation f(a), aRb, oder a =  b: An irgendeinem seienden oder 
nicht-seienden Gegenstände wird eine Bestimmung oder Be-
ziehung als seine Eigenschaft, sein Zustand, seine Tätigkeit, 
sein Erleiden, seine Bewirkung, seine Veränderung oder sein 
Bezug oder seine Identität mit einem anderen Gegenstände zu 
Recht oder Unrecht getroffen und festgestellt oder abge-
sprochen und geleugnet. Der logischen Zuschreibung .ent-
sprechen zwei sich gegenseitig fordernde Ausdrücke, einer 
für den zu bestimmenden, zu beziehenden oder zu identifi-
zierenden Gegenstand und einer für die Bestimmung oder 
Beziehung: Sind beide beisammen, so sind sie als Subjekt und 
Prädikat in einem „Satze“ aneinandergeknüpft. Die Prädi-
kation findet allerdings noch andere Einkleidungen, die im 
einzelnen zu betrachten sein werden. Unter dem logischen 
Prädikat wird die Eigenschaft oder die Relation verstanden, 
die einem Gegenstand bzw. zwei oder drei Gegenständen zu-
gesprochen werden kann; das sprachliche Prädikat ist der in 
Worten gegebene Ausdruck für jene Eigenschaft oder Re-
lation. Der in der Grammatik üblicherweise so genannte Satz-
teil ist eine von vielen Arten des sprachlichen Prädikats. Das 
logische Prädikat mit nur einer gegenständlich erfüllenden 
Leerstelle f{x) nennen wir auch „Bestimmung“ .

Die Behauptung des beurteilten Sachverhalts scheint nun 
stets mit der logischen Prädikation gegeben zu sein oder gar 
mit ihr zusammenzufallen, die Zuschreibung die behauptende 
Aussage schlechthin zu sein. Gerade an dieser Stelle muß j edoch 
im Hinblick auf die logische Analyse der Sprache ein Tren-
nungsstrich gezogen werden: Ohne den Begriff eines bloß 
potentiellen Urteils, dem zum vollen Urteil eben das Moment 
der Behauptung, das ausdrückliche Betreffen eines gemeinten 
Sachverhalts, fehlt, die logische Zuschreibung aber trotzdem 
nicht abgeht, kommt man an die wirkliche Syntax der Spra-
chen nicht heran. Gewisse Satzglieder werden sich als der 
sprachliche Ausdruck potentieller Urteile und sie selber dem-
zufolge als Ursätze oder potentielle Sätze herausstellen, denen
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das Moment der Behauptung eines Sachverhalts im Sinne des 
Sprechenden erst von dem Behauptungszug des umfassenden 
oder übergeordneten Urteils zufließt. Es haftet an dem in der 
Sprechsituation stehenden wie an dem aus ihr herausgelösten 
„Mitsatze“ als der gültige oder ungültige Anspruch, Seiendes 
mit dem Denken getroffen zu haben, welcher Anspruch in der 
vollen Urteilsform zum logischen und im vollen Mitsatze zum 
sprachlichen Ausdruck kommt. Das potentielle Urteil, in das 
Sprachgewand des Ursatzes gekleidet, entbehrt an und für 
sich des Seinsbezugs, hat aber die prädikative Grundstruktur 
des Urteils in einer der drei möglichen Formen und darf des-
halb bedingt auch Urteil genannt werden. Wo immer zwei 
oder drei Gegenstände durch die Prädikation logisch ver-
bunden werden, es möge mit oder ohne ausdrücklichen Seins-
bezug geschehen, da wird geurteilt. Ein Ursatz ist also das 
sprachliche Korrelat eines potentiellen Urteils. Seine syntak-
tischen Glieder, Subjekt und Prädikat, sind zwar in der 
gegebenen Rede vorhanden, jedoch nicht als prädizierende 
Satzglieder: Sein Inhalt, der Satzsinn, wird nur mitausgesagt. 
U nd, .prädikativen Mitsatz" nennen wir das konstruierte Äqui-
valent eines solchen sprachlichen Ausdrucks für ein poten-
tielles Urteil: Er legt die Prädikation auseinander, die im-
plizite im Ursatz enthalten ist. Z. B. ist die in einem Aussage-
satze stehende syntaktische Gruppe ,,ritterlich Pferd“ inso-
fern ein Ursatz, als sie sich in den Mitsatz Das Pferd ist 
ritterlich auflösen läßt, worin Pferd das Subjekt und ist 
ritterlich das Prädikat bildet. Der Ursatz gehört einem gram-
matischen Zusammenhang an, der sich als solcher von der 
rein logischen Struktur des determinierenden, relationalen 
oder identifizierenden Satzes unterscheidet. Der gemeinte, be-
urteilte Sachverhalt — der Natur, der Musikgeschichte, der 
Mathematik usf. — und die nur dem Selbstbewußtsein ge-
gebenen Erlebniszusammenhänge der redenden und hörenden 
Menschen liegen wieder in einem anderen Seinsbezirk— Gram-
matik ist weder in der Natur, der Musikgeschichte, der Mathe-
matik usf. noch im wirklichen Erleben zu finden. Der beiden 
Hilfsbegriffe „Ursatz" und „Mitsatz“  kann sowohl die Logik 
wie die allgemeine Grammatik natürlich entbehren; für eine 
sprachphilosophische Untersuchung jedoch werden jene Be-
griffe sich als dienlich erweisen, zumal wenn man, wie es hier 
noch geschehen soll, dem prädikativen Mitsatz einen existi- 
matorischen an die Seite stellt. Eine genetische Nebenbedeu-
tung soll das Wort „Ursatz" übrigens nicht haben.
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Die Prädikation hebt sich nach der sprachlichen wie nach 
der ontologischen Seite hin deutlich ab. Mit der grammati-
schen Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat kann sie 
schon deshalb nicht zusammenfallen, weil sie auch in ganz 
anderen sprachlichen Hüllen — z. B. dem eines Objektsub-
stantivs mit adjektivischem Attribut, Objekt und Relativ-
satz — erscheint. Sie ist aber auch nicht mit dem ontologi-
schen Verhältnis zwischen Substanz und Akzidenz iden-
tisch: Diese Beziehung ist vielmehr schon die logische 
Fassung eines an sich seienden Bestandes, dessen Zusammen-
hangsart keineswegs die von Ding und Eigenschaft ist. Die 
reale Grundlage für das Urteil Der Schnee ist weiß ist ein 
gewisses Verhalten der Wasserkriställchen gegenüber den 
Lichtstrahlen bzw. eine Beschaffenheit des menschlichen 
Wahrnehmungsfeldes; aber wenn dort physikalisch das Ver-
halten auf Körper, hier psychologisch die optische Beschaf-
fenheit auf Wahrnehmungsdinge bezogen wird, so unterliegt 
das urteilende Denken damit schon der Kategorie der rein 
logischen Inhärenz, von der das Ansichsein, wie die Ver-
gegenwärtigung der atomphysikalischen Verhältnisse lehrt, 
frei ist. Denn es existiert im vorhegenden Falle nichts als 
ein Mit- und Ineinander von Vorgängen. Dem auf das Ansich-
sein gerichteten ontologischen Denken muß und kann es 
jedenfalls zugemutet werden, jeweils auf die vorlogischen 
Sachverhalte zurückzugehen, wenn es dies auch in bloß 
limitativer Weise vermag. Wir kommen im X X . Kapitel 
auf das am Rande der eigentlichen Sprachphilosophie liegende 
Problem noch zurück.

V
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VI. D IE ROLLE D ER BEDEUTUNGEN

Spreche ich mit jemand über irgendein Vorkommnis, so 
steht eben dieses Vorkommnis bzw. die Vorstellung davon 
oder der Gedanke daran im Mittelpunkt meiner Aufmerksam-
keit. Nichts weiß ich dabei von den in den Nerven und Mus-
keln der Sprech- und Atmungsorgane vor sich gehenden 
Prozessen. Die hierzu nötigen Willensimpulse und die beim 
Sprechen erlebbaren Organempfindungen endlich habe ich 
am Rande meines Bewußtseins; und hier bleiben auch die 
Wort- und Formbedeutungen, die den sinnhaltigen Satz auf-
bauen. Beim fließenden Gebrauch einer Sprache liegen die 
Gedanken an die besprochenen Gegenstände im Vordergrund 
und die Wortbedeutungen im Hintergrund des Bewußtseins; 
beim mühsamen Gebrauch einer Fremdsprache ist das Ver-
hältnis gerade umgekehrt: Wir wissen dann mehr um die 
Worte und ihren Zusammenhang als um die gemeinten Sa-
chen. Paradox gesagt: Nur wenn man die Worte überhört, 
versteht man Sie. Die schwierige Frage, ob es ein außersprach-
liches Vorstellen und Denken neben dem der Bedeutungen 
gibt bzw. welcher Art es ist, dürfen wir der Psychologie über-
lassen; für ein philosophische Satzlehre ist lediglich die Tat-
sache der Bedeutungen überhaupt und deren sprachlich-lo-
gische Doppelnatur von Belang. Denn die durch die besondere 
gegenständliche Situation begrenzte, die assoziativen Neben-
vorstellungen beherrschende Bedeutung eines Wortes hat die 
beiden Seiten, daß sie für die Menschen der Sprachgemeinschaft 
an gewisse, innerhalb dieser Gemeinschaft annähernd norm-
gemäß geformte Lautfolgen gebunden ist und daß sie als Be-
griffswort viele Gegenstände, als Namenwort einen Gegen-
stand den Sprechern repräsentiert. In der einen Hinsicht ist 
sie der kointentionale Gehalt eines sprech- und hörbaren 
Zeichenganzen, in der anderen Begriff oder Eigenname. Was 
indessen an der Leerstelle der Funktion f(x) eingesetzt wird 
und damit die Satzfunktion zum Satze macht, der bestimm-
bare und nun bestimmte, die Funktion erfüllende „Gegen-
stand“ , z. B. an Stelle der Punkte bei dem Begriff „ . . .  ist ein 
Verschlußlaut“ das k, das ist nicht das zugeordnete seiende
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Ding selber — dem dabei gar nichts widerfährt —, sondern 
die wiederum gedachte Repräsentation desselben, die für uns 
nicht anders denn als Bedeutung da sein kann. Es verknüpfen 
sich mithin im Sprachdenken zwei ganz verschiedene Zu-
ordnungen : die kointentionale zwischen Zeichen und Bedeu-
tung und die erkenntnismäßige zwischen Bedeutung und 
Wirklichkeit.

Die Verbindung von Bedeutungen im Sinne dieser zwei Zu-
ordnungen ist nun das allgemeinste Prinzip der Satzbildung. 
Damit nämlich ein Satz entstehe, müssen zwei Bedeutungen 
so vereinigt werden, daß eine die andere wie ein Argument 
eine Funktion erfüllt (beim Relationssatz sind zwei Argu-
mente erforderlich). Alsdann hat man sprachlich eine Verbin-
dung von sinnvollen Zeichen, logisch eine Prädikation, er-
kenntnismäßig unter gewissen Bedingungen einen Seinsbezug 
und im ganzen eine Aussage vor sich. Da eineBedeutung allein 
eine solche niemals ergeben kann, sind in der Aussage alle 
Wörter mit ihren Bedeutungen immer zu zweien oder dreien 
syntaktisch von Belang, nämlich als Subjekt und Prädikat, 
Relata und Relator aufeinander bezogen. Ausgenommen sind 
nur diejenigen Wörter, die lediglich oder vornehmlich das 
körperlich-seelische Befinden eines Menschen ausdrücken, die 
Interjektionen, sowie diejenigen, die zu ihrem vollen Ver-
ständnis einer Gebärde oder eines sprachlichen Hinweises auf 
eine Stelle im Sinnfeld bedürfen wie die Demonstrativa. Die 
Funktion, die einem Worte im Satze zukommt, kann aber 
wiederum nur sprachlich, d. i. durch eine lautgetragene Be-
deutung ausgedrückt werden; dies geschieht durch Suffixe 
oder bloß durch die Anordnung der bezogenen Wörter, durch 
syntaktische Formbedeutungen also. Zwei durch syntaktische 
Formbedeutungen prädikativ verbundene Wörter ergeben 
mit ihren Wortbedeutungen ein neues Sinnganzes, den Sinn 
des Satzes, das Urteil. Nennen wir denjenigen Satz einen ein-
fachen Satz, der grammatisch keinen weiteren aktualen 
oder potentiellen Satz enthält, so können wir nach allem sa-
gen : Das Urteil ist, von der Sprache und nicht von der Logik 
her gesehen, der Sinn oder die Gesamtbedeutung eines ein-
fachen aktualen oder potentiellen Satzes. Und umgekehrt: 
Der einfache Satz ist die bedeutungsmäßige Darstellung eines 
Urteils. Die Doppelnatur der kointentionalen Bedeutungen 
zieht die Zweiheit einander entsprechender Ordnungen nach 
sich, der syntaktischen und der logischen. Zufolge der in der 
seinsbezogenen Aussage noch hinzukommenden Zuordnung
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der wirklichen Dinge zu den Satzbedeutungen ist dann erst 
die Aussage entweder wahr oder falsch.

Unter „Bedeutung“ ist die Vorstellung, der Begriff, der 
Gedanke als intentionaler (unmittelbarer) Gegenstand des 
Bewußtseins zu verstehen, soweit er in Übereinstimmung mit 
anderen Menschen und in Verbindung mit einer von den-
selben Menschen normgemäß erzeugten und gehörten Laut-
folge bewußt gehabt wird. Die Übereinstimmung im Gegen-
ständlichen wird nur grundsätzlich gewollt; sie ist eine Bedin-
gung der Gemeinschaft überhaupt. Die Assoziation zwischen 
dem wahrgenommenen Lautgebilde und „dem“ vorgestellten 
oder gedachten Gegenstand, der Bedeutung, wird eingeübt; 
da dieser Gegenstand jedoch nicht auf Grund der Assoziation 
derselbe ist, läßt sich weder die kointentionale Sinngebung 
noch der spezifische Zusammenhang, in welchem die Bedeu-
tung steht, psychologisch begreifen. Daß die intentionale 
Übereinstimmung sich immer nur in einer mehr oder weniger 
großen Schwankungsbreite um die ideale Mitte der Identität 
verwirklicht, bildet die Grundlage für den Wandel der Bedeu-
tungen.

Die logischen Sachverhalte des Begriffs, der Beziehung, des 
Urteils werden in den syntaktisch verbundenen Bedeutungen 
der Wörter und der satzbildenden Formen Teilgegenstände 
des Bewußtseins, wenn man sie aus den kointentionalen Ge-
halten aussondert. Sie erscheinen zwar in den Symbolen der 
Mathematik mit schärferer Transparenz, kommen aber auch 
im Satze mit ihren elementaren Strukturen zur Geltung. Die 
Sphäre der Bedeutungen ist das Feld, auf dem Sachverhalte 
der Physiologie, der Psychologie, der Grammatik und der 
Logik ineinandergreifend sich begegnen. Abwegig und selbst 
mißverständlich ist der theoretisch zwar ankündbare, aber 
praktisch undurchführbare Versuch, die Bedeutungen als Er-
lebnisse zu betrachten. Da alle Erlebnisse seelische Phäno-
mene sind und als solche sich stets in einer Seele, einem Ich, 
einem Bewußtsein abspielen — die darin enthaltene Proble-
matik geht uns hier nichts an — , diese Phänomene zudem 
jeweils sich zu einer gewissen Zeit ereignen und von einer ge-
wissen Dauer sind, kommt man mit ihnen aus dem Bereich 
des Seelischen nicht heraus. Selbst wenn man von nichtinten-
tionalen Erlebnissen wie Organempfindungen und Angst-
zuständen zu den intentionalen des Wahrnehmens, Denkens, 
Wollens fortschreitet, bleibt das Erleben des wahrgenomme-
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nen, gedachten, gewollten Gegenstandes jeweils ein ichge- 
bundenes, personhaft gefärbtes Geschehen, von dem es 
sinnvoll ist, nach seiner Dauer zu fragen. Der gedachte Ge-
genstand aber — um bei ihm zu bleiben — hat als Gegenstand 
deshalb noch keine Dauer; denn sein bewußtes Festgehalten-
werden verleiht ihm selber kein Dauern, sonst müßte er mit 
seinem Erlebtwerden beginnen und aufhören. Er ist jedoch 
schon als Gegenstand des Erlebens und unabhängig davon, 
ob ihm in der wirklichen Welt etwas Zeitliches entspricht oder 
nicht, der Zeit enthoben. Es dauern z. B. in jeweils ichgebun- 
dener Weise die Erlebnisse beim Denken und Sprechen des 
Begriffs „Statue“ ; es dauern auch die wirklichen, etwa grie-
chisch-römischen Statuen des Vatikans; der Begriff „Statue“ 
aber dauert weder, noch ist er ichgebunden. Ebenso ist er 
dann auch als Bedeutung eines Wortes außerhalb der Zeit 
und unabhängig von einem Ich. Er kann von einem solchen 
erfaßt, kann Gegenstand eines Bewußtseins werden, gehört 
aber seinem Wesen nach einem Bereiche an, das nicht psy-
chischer Art ist. Erlebnisse sind von einem Ich zum anderen 
und von einem Augenblick zum anderen niemals ganz die 
gleichen; wohl aber können und müssen die Bedeutungen für 
verschiedene Subjekte wenigstens im Kerne und in demselben 
Kontext dieselben sein, da ohne diese kointentionale Iden-
tität eine Verständigung zwischen Menschen einfach unmög-
lich wäre.

Als Bedeutung bleibt der Begriff andererseits an das 
sprechbare Wort gebunden. Nicht als Begriff oder Name, 
sondern als gedachter Inhalt einer Lautfolge hat er am mate-
rialen Aufbau einer Sprache teil. Die logische Struktur des 
Begriffs, des Namens, der Beziehung, des Urteils prägt sich 
zwar z. T. auch in der Sprache aus, entfaltet sich jedoch in 
Ordnungen, die keine grammatischen sind. Lediglich der volle 
Inhalt der Bedeutungen fällt in das Gebiet der Sprache, nicht 
ihr gegenständliches Verhältnis zueinander. Wer das Ver-
hältnis der Wortbedeutungen zur Wirklichkeit untersucht, 
treibt Erkenntnistheorie; wer den Wandel des Wortschatzes 
einer Sprache untersucht, treibt Kultur- und Geistesge-
schichte. Die Sprache als Struktur und System des Ausge-
drückten nimmt einen von jenen Disziplinen unabhängigen, 
wenn auch mit ihnen verflochtenen Bereich von Gegenstän-
den ein.

Die bedingte Selbständigkeit von Wörtern, Konstruktio-
nen und Sätzen bildet die Voraussetzung dafür, daß ihnen
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Wörter, Konstruktionen und Sätze mehrerer Sprachen zu-
geordnet sein können. Diese Wörter usw. werden durch die 
vollzogene Zuordnung aus der einen in die andere Sprache 
„übersetzt“ . Eine Übertragung im strengen Sinne ist freilich 
nur soweit möglich, als sich die Bedeutungen der betreffen-
den Sprachen tatsächlich decken. Da jedoch, was den Satz als 
solchen angeht, ein und dasselbe potentielle Urteil verschie-
dene syntaktische Einkleidungen erfahren kann, läßt sich 
eine Konstruktion, die nur in der zu übertragenden Sprache 
vorkommt, durch eine sinngleiche Konstruktion der anderen 
Sprache ersetzen, z. B. eine absolute Partizipialkonstruktion 
durch einen deutschen Nebensatz, wodurch allerdings, wenn 
dies öfter geschieht, der Denkstil der gegebenen Sprache bzw. 
der Stil des Schriftstellers verändert wird. Eine Periode ent-
hält so viele Urteile, wie sie aktuale und potentiale Ursätze 
umfaßt; diese Zahl ist gleich der Anzahl der Prädikationen.

Kann innerhalb einer Sprache oder von einer Sprache zur 
anderen, wie angegeben, eine Konstruktion durch eine andere 
ersetzt werden, ohne daß sich Sinn und logische Struktur des 
Satzes ändern, so besteht zwischen beiden Konstruktionen 
syntaktische Äquivalenz. Z. B. ist ein lateinischer ablativus 
absolutus im Neuhochdeutschen äquivalent oder sinngleich 
mit einem temporalen, konzessiven oder kausalen Nebensatz, 
im Althochdeutschen aber auch mit einem dativus absolutus: 
inti imo gisehantemo furifuor =  et viso ille praeteriit (Tatian 
128, 8), die englische progressive Form im Deutschen sinn-
gleich einem aus einem finitiven Verb oder Adverb gebildeten 
Ausdruck: He was writing =  Er schrieb gerade, innerhalb des 
Deutschen ein adverbialer Ausdruck einem Nebensatze: 
Aus Mangel an Barmitteln =  Da ihm Barmittel mangelten. 
Eine in der Geschichte einer Syntax neu auftauchende Form 
ist entweder ohne eine äquivalente Vorstufe entstanden, oder 
sie ist aus einer äquivalenten Form derselben Sprache oder 
aus der einer beeinflussenden Sprache hervorgegangen. Der 
spontanen Entstehung geht im ganzen der Wandel von einer 
assoziativen Reihung zu einer immer weiter schreitenden 
Unterscheidung und Gliederung der Gedanken voraus, wie 
dies für das Althochdeutsche am Beispiel der Verwendung 
des Adverbs, bzw. der Konjunktion avur (=  wieder, wieder-
um, ebenso, zurück, — auch, jedoch, aber) und der präpositiona- 
len bzw. konjunktionalen Verbindung bi thiu (=  dabei, in 
Hinsicht darauf, wegen dessen, — deswegen, in Folge dessen, 
zu dem Zweck, demgemäß, — denn, weil) im einzelnen von
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G. Wolfrum gezeigt worden ist. Am Ende einer solchen Ent-
wicklung steht dann — um das Jahr 1000 — die Vorherr-
schaft der konjunktionalen Bedeutung und Funktion jener 
Wörter, und mit dem hypotaktischen weil sind nun kausale 
Nebensätze konstituiert. Die „Weltansicht", die sich darin 
ausdrückt, ist jedenfalls viel abstrakter als die Wort- und 
Satzbedeutungen, mit denen die Welt tatsächlich begriffen 
wird.

Die naheliegende Frage, warum im Satze mindestens 
zwei Bedeutungen verknüpft werden, beantwortet sich mit 
dem Hinweis auf den schon dargelegten Sachverhalt, daß 
die fundierende logische Struktur der Aussage zwei-, drei- 
oder mehrgliedrig ist, sowie darauf, daß sich zu den logisch-
syntaktischen Grundformen der Determination, Relation 
und Identität in der beurteilten Welt vergleichbare Struk-
turen finden. Nirgends in der Welt gibt es beziehungslose 
Seinspunkte; und die elementaren Beziehungen, so sehr 
sie sich voneinander unterscheiden, kommen dem jeweiligen 
Weltbezirk als kategoriale Eigentümlichkeiten zu. Nicht 
eine idealistisch verstandene „Synthesis des Verstandes" 
stiftet die Ordnungen der Welt, sondern diese Ordnungen, 
die logisch-syntaktischen eingeschlossen, machen die Struk-
turen der Weltbezirke an sich aus.
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VII. FORMBEDEUTUNGEN

Eine grammatische Form oder ein Formans ist derjenige 
Bestandteil eines Wortes oder Satzes, der in beliebig vielen 
Wörtern bzw. Sätzen wiederkehrt und dann dieselbe gram-
matische Funktion ausübt. Sie vermag dies mittels ihrer Be-
deutung, der Formbedeutung. Formantien sind zunächst ge-
wisse Wortteile mit Eigenbedeutungen wie die Präfixe; Infixe 
und Suffixe. Dazu zählt also z. B. nicht der bedeutungslose 
Ausgang „er“  in Bruder, Eiter, bitter, wohl aber „er“ in 
Bäcker, Schneider, Reiter, wo es denjenigen bezeichnet, der 
die vom Verb angegebene Tätigkeit ausübt, ferner alle En-
dungen der Flexionen. Grammatische Formen sind dann die-
jenigen Laute, die nur im Hinblick auf die analogen Laute 
derselben Wortstämme etwas bedeuten wie der Ablaut in der 
Konjugation: Xel t kü ich verlasse, — eXmov-XeXoimx, capio-cepi, 
finden-fand-gefunden. Der Ablaut hat temporale Bedeutung. 
Dagegen ist der Umlaut im Deutschen von a, o, u, au zu ä, ö, 
ü, äu kein Formans, da er wohl unter der Einwirkung einer 
Ableitungs- oder Flexionssilbe mit i  (oder daraus hervorge-
gangenem e) entstanden ist, aber nicht wie diese Silbe eine 
eigene Bedeutung hat, z. B. bei Land-Länder, Horn-Hörner, 
Flucht-flüchtig. Eine grammatische Form, die nur als Mo-
ment am ganzen Satze, nicht aber an einem Worte haftet, 
ist die Satzmelodie, sofern durch sie wie im Eskimoischen 
festgelegt wird, welcher Satzteil Subjekt und welcher Prä-
dikat sein soll, ferner die Wortstellung; sofern sie dieselbe 
Funktion ausübt wie im Chinesischen und Malaiischen. Im 
Deutschen wird das Adverb als solches nur durch seine Stel-
lung vor oder hinter dem Verb kenntlich gemacht, wenn es 
mit dem Adjektiv gleichlautend is t: Die Stellung stempelt es 
zum potentiellen Prädikat, nämlich zu einem Prädikat des 
aktualen oder eines dem Adverb übergeordneten potentiellen 
Prädikats. Syntaktisch unwirksam sind diejenigen Forman-
tien, die zu einer syntaktischen Funktion noch eines wei-
teren Mittels, etwa der Flexion, bedürfen; bei den von Verben 
abgeleiteten Substantiven auf griech. aig, lat. io, dt. ung, 
welche die Tätigkeit als solche bedeuten, bleibt z. B. offen, 
welche Rolle sie in einem Satz spielen.

42



Die Chinesen haben von ihnen selbst „leer“ genannte Hilfs-
wörter, die im Unterschied zu den,,Stoffwörtern“ keine eigene 
Bedeutung haben, sondern nur dazu dienen, die grammatisch-
logischen Beziehungen der Satzteile und Sätze akzessorisch zu 
bestimmen, die durch die Reihenfolge Subjekt-Prädikat- 
Objekt ohnehin schon festgelegt sind. Solche Wörter haben 
also eine rein syntaktische Bedeutung; sie weisen nochmals und 
ausdrücklich auf die Rolle hin, die ein Stoffwort im Satze 
spielen soll. Völlig bedeutungsleer sind dagegen Laute, die 
lediglich um der bequemeren Sprechbarkeit willen in ein 
Wort eingeschoben werden, also nur euphonischen Sinn 
haben. Das attische Griechisch hat z. B. bei den verba liquida 
im Futurum zwischen den Stamm und den Tempuscharakter 
a ein e als Hilfsvokal eingeschoben, weil es gegen die Verbin-
dung einer Liquida mit er eine Abneigung hatte; so entstand 
acpocXsaco, daraus nach Ausstoßung des a ocpixXea) und daraus 
durch Kontraktion schließlich acp/xXm =  ich werde zu Fall 
bringen. Im Französischen hat das d in viendrai oder moindre 
keinerlei Bedeutung, ebensowenig das t in y-a-t-il ? Das Deut-
sche hat vor -lieh ein bloß euphonisches t eingeschoben: 
eigentlich, wesentlich, willentlichusw. Sprachgeschichtlich han-
delt es sich um Einschübe, die lautgesetzlich nicht begründet 
sind.

Wenn wir nun fragen, unter welchen Bedingungen For-
mantien satzbildend wirken, so heißt das, die Formbedeutun-
gen daraufhin untersuchen, ob sie in einem aktualen oder po-
tentiellen Satze eine Prädikation mit konstituieren. In den 
indogermanischen Sprachen, auf die wir uns beschränken 
wollen, geschieht dies auf zweifache Weise. Erstens dadurch, 
daß mittels der Endungen die Bedeutungen zweier Wörter in 
prädikativem Sinne aufeinander bezogen, diese Wörter also 
zu Subjekt und Prädikat eines Satzes gemacht werden. Das 
wichtigste Mittel dieser syntaktischen Verknüpfung ist die 
Kongruenz. In dem Satze

Labor vincit omnia

bedeutet die Endungslosigkeit des Substantivs einen Nomi-
nativ, d. h. den Kasus des Subjekts, die Endung des Verbs -it, 
daß dessen Bedeutung von einem Subjekt in der 3. Person des 
Singulars gilt, und die Endung -ia des Fürworts, daß dessen 
Bedeutung — da die Subjektbedeutung schon vergeben ist — 
ein (näheres) Objekt für die Verbalbedeutung bezeichnet. 
Diese Formantien verknüpfen also die Bedeutungen von zwei
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oder drei Wortstämmen im Sinne der Satzschöpfung. Stim-
men Substantiv und Verb einer sprachlichen Sinneinheit hin-
sichtlich des Numerus überein, so ist damit nicht nur ausge-
sagt, daß die Bedeutungen beider Wörter zu derselben Klasse 
der Klasse — der der Eins, der Zwei oder des Mehr-als-zwei 
— gehören, sondern auch, daß sie als Subjekt und Prädikat 
fungieren sohen; und stimmt ein Substantiv in einer noch 
engeren Sinneinheit mit einem Adjektiv hinsichtlich des Ge-
nus überein, soll jenes als Subjekt, dieses als Prädikat eines 
potentiellen Satzes fungieren. Hier wie dort haben die For-
mantien lediglich die Aufgabe, jeweils zwei Wörter syntak-
tisch zu verknüpfen. Es entstehen indessen potentielle Sätze 
auch dadurch, daß die Formbedeutung mit der Bedeutung 
des Wortes, dem sie ein- oder angefügt wird, selber einen Ur- 
satz formt. Wir wollen dort von „verknüpfenden“ , hier von 
„stofflichen“ Formbedeutungen sprechen: Jene sind zum 
mindesten auf der endgültigen Stufe der Sprachgestaltung 
nur ein Hilfsmittel der Verknüpfung, während diese mit ihrem 
Bedeutungsinhalt selbst satzschaffend wirken. Jene bringen 
den Erfolg der Prädikation nur mittelbar über die Bedeutun-
gen anderer Wortstämme, diese denselben unmittelbar durch 
ihre Verbindung mit den eigenen Wortstämmen hervor. Die 
historische Frage, ob und wie die verknüpfenden sich aus 
den stofflichen Formantien entwickelt haben, werfen wir 
nur eben auf.

Die wichtigsten stofflichen Formbedeutungen sind die 
temporalen des Verbs. Man muß sich, wenn man sie richtig 
beurteilen will, zuvor über gewisse Sachverhalte des Phäno-
mens „Zeit“  im klaren sein. Es gibt die real erfüllte Natur-
zeit, die immer und überall die eine ist, mag uns auch ihre 
objektive Messung und insbesondere die exakte Feststellung 
des Gleichzeitigen praktisch vor schwere Probleme stellen. 
Und es gibt im Bereich der Gegenstände des kulturellen und 
geistigen Lebens eine intentionale Zeit, deren Teile sich nicht 
unbedingt als Stücke in die Naturzeit einfügen, sondern mit 
den Menschen, die die Gegenstände ihrer Vorstellungen, Ge-
danken und Ziele auf ihr eigenes Jetzt beziehen, mitge-
meint oder kointendiert werden müssen. Erzählt uns z. B. 
ein Schriftsteller von irgendwelchen Geschehnissen seiner 
Gegenwart, so verstehen wir diese Geschehnisse mit ihm wie-
der als gleichsam gegenwärtige, obwohl sie für uns vergangen 
sind; und ebenso liegen seine Befürchtungen für uns, die 
Verstehenden, in der Zukunft, obwohl sie, wenn sie sich ver-
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wirklicht haben, realiter inzwischen Vergangenheit geworden 
sind, und wenn sie grundlos waren, doch von uns als künftige 
kointendiert werden. Die Einordnung in die Naturzeit ist da-
bei manchmal möglich, jedenfalls aber nicht notwendig. Das 
zeigt sich, sobald man im einzelnen nach den drei objektiven 
Zeitmalen der Stelle in der einen Naturzeit, der Dauer oder 
Erstreckung und der Abfolge des Nacheinander fragt, von 
denen nur bei der Naturzeit realiter keins fehlen kann, mag 
es uns nun bekannt und feststellbar sein oder nicht. Bei Vor-
gängen, die sich in einer Dichtung, einem Mythos, einer Sym-
phonie, einer Rechtsbestimmung abspielen, ist die Frage nach 
dem Wann im Sinne einer Zeitrechnung vielfach unbeant-
wortbar oder belanglos; auch von der Dauer können wir uns 
nur so weit eine Vorstellung machen, wie die Überheferung 
sie uns übermittelt — und nur die Bestimmung dessen, was 
untereinander früher und später ist, hat zeitlichen Sinn, beim 
Strafrecht z. B. die Zeitfolge Tat-Strafe. Ja, selbst die Zeit- 
losigkeit von Geboten, Sprichwörtern, Sentenzen, Gesetzes-
aussagen übernehmen wir verstehend mit. Alle diese Bestim-
mungen der intentionalen Zeit werden weder an der beob-
achteten Naturwirklichkeit angeschaut noch an unseren in 
der einen Naturzeit ablaufenden Erlebnissen unmittelbar 
wahrgenommen, sondern mit dem Sprecher, Dichter, Schrift-
steller, Tonschöpfer kointendiert. Wir haben es dabei zu-
nächst oder gänzlich nur mit Bestimmungen zu tun, die nicht 
an sich, sondern nur für uns da sind, allerdings in objektiver 
Weise.

Die bloß kointentionale Gegenständlichkeit der intentiona-
len Zeitbestimmungen bringt es mit sich, daß deren Bezug 
auf das jeweilige Jetzt des Sprechers ihnen wesentlich ist und 
im Unterschied zu physikalischen Zeitangaben zur Bestim-
mung der Zeitfolge von Vorgängen notwendig hinzukommen 
muß. Er steht deshalb bei den Tempora des Verbs durchaus 
im Vordergrund. Denn die zeitliche Bedeutung der Verbal-
wurzeln hängt von der Zeitart ab, auf die sie sich beziehen. 
Da die Region der rein mathematischen Gegenstände sich 
erst im 17. Jahrhundert als ein ontisch eigentümlicher Be-
reich heraushob und die gesellschaftlich-geschichtliche Welt 
sich erst im 19. Jahrhundert ontisch gegen die Natur ab-
grenzte, schienen die vor allem an der Naturbeobachtung 
entwickelten Verben stets auch die Naturzeit mit darzu-
stellen. Aber die gesamte Fachsprache der reinen Mathematik, 
die doch der Verben keineswegs entbehren kann, ist zeitunbe-
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zogen. Und gesellschaftswissenschaftliche Ausdrücke wie 
arbeiten, sich bekämpfen, sich entwickeln, sich einigen, kaufen, 
organisieren, sich verändern, sich verhalten, verkaufen usf. 
schließen in ihre bewußten Gegenstandsgemeinschaften im-
mer auch intentionale Zeitbestimmungen und damit Bezug-
nahmen auf die in Gemeinschaft stehenden Menschen ein, 
nämlich ein wiederkehrendes Miteinander und Nacheinander 
von gemeinten Handlungen, deren jeweilige Einfügung in die 
Naturzeit das Spezifische ihrer Struktur nicht berührt.

Die ichunbezogenen Zeitbestimmungen der Stelle, der 
Dauer und der Folge werden so ausgedrückt: Die genaue An-
gabe einer Stelle geschieht durch einen aktualen oder poten-
tiellen Satz unter Verwendung der von der betreffenden 
Sprache gebrauchten Zeitrechnung, die ungenaue Angabe 
durch Adverbien wie im Deutschen damals, kürzlich oder 
durch adverbiale Ausdrücke wie zu jener Zeit; die Dauer ge-
nau mit Hilfe des jeweils gültigen Zeitmaßes, ungenau durch 
Adverbien wie langdauernd, kurz oder durch adverbiale Be-
stimmungen wie einen Augenblick lang, eine Ewigkeit; die 
Zeitfolge durch Nebensätze mit nachdem, bevor oder durch 
Adverbien wie dann, vorher.

Die vom Sprecher oder Schreiber auf sein eigenes Jetzt be-
zogenen Zeitbestimmungen sind die Hauptbedeutungen der 
Tempora des Verbs: Wovon jener spricht, das ist entweder 
gleichzeitig mit der Zeit oder früher oder aber später als die 
Zeit seines Sprechens und also in Gegenwart oder Vergangen-
heit oder Zukunft. Die zeitlichen Sonder- und Nebenbedeu-
tungen, die jede Sprache auf eine für sie charakteristische 
Weise durchführt, dürfen wir hier übergehen, da sie syntak-
tisch nichts Neues bringen. Gleichgültig nun, wie dieser 
Bezug auf die Zeit des Sprechers sprachlich dargestellt wird, 
ob durch Endungen, durch Ablaut oder durch Reduplika-
tion : Die temporalen Formantien üben unmittelbar mit ihren 
eigenen Bedeutungen eine prädikative Funktion aus, inso-
fern sie jeweils die Wurzelbedeutung des Verbs zeitlich im 
Sinne der Gleichzeitigkeit, des Früher- oder Späterseins auf 
den Sprecher beziehen. Ausgedrückt wird jedoch nicht diese 
Beziehung, sondern eine freilich nur jetztbezüglich zu ver-
stehende Zeitstufe als nähere Bestimmung der Wurzelbe-
deutung: Das Formans liefert ein temporales Prädikat des 
Prädikats. Man hat dann also stets zwei Mitsätze vor sich.

Ich arbeitete =  Ich arbeite, und das Arbeiten ist (jetzt) 
vergangen.
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Ich ging =  Ich gehe, und das Gehen ist (jetzt)vergangen. 
Tetigi =  Ich berühre, und das Berühren ist (jetzt) ge-
wesen.
Got. Haihait =  Ich heiße, und das Heißen ist (jetzt) 
vergangen.

Immer ist die Zeitbestimmung potentielles Prädikat zur Wur-
zelbestimmung des Verbs, das seinerseits aktuales Prädikat 
des ganzen Satzes ist. /Die Wurzelbedeutung des Verbs be-
stimmt erst das aktuale Subjekt und wird dann als poten-
tielles Subjekt durch das Formans als potentielles Prädikat 
bestimmt: erst ist sie selbst Bestimmung, dann Träger einer 
Bestimmung. Es liegen also jeweils zwei Prädikationen vor, 
die durch die Identität eines in anderer Funktion wieder-
kehrenden Gliedes zu einer einzigen Aussage zusammen ge-
schlossen werden. Dieser allgemeine Sachverhalt wird sich 
als eins der beiden Mittel herausstellen, durch die überhaupt 
die Satzfügung zustande kommt. Die griechische Konjugation 
der Verben auf cd bildet z. B. aus der Wurzel noud =  Kind zu-
nächst den Verbalstamm joxidev-; diesem ist hier der Prä-
sensstamm gleich, nach dem auch das Imperfekt des Indi-
kativs durch Präfix (Augment) und Suffix gebildet wird, wel-
che Formantien zusammen also „Vergangenheit“  bedeuten: 
enotiöevov =  ich erzog =  ich erziehe, und das Erziehen ist 
(jetzt) vergangen. Ebenso gibt es einen Tempusstamm des 
aktiven Perfekts und Plusquamperfekts: nenoadevx-, wobei 
die Reduplikation zusammen mit dem auslautenden x die 
Formbedeutung einer Vergangenheit hat, die vor dem Jetzt 
des Sprechers bzw. vor einer schon als vergangen angegebenen 
Handlung vollendet liegt:

jientxiöevxoi =  Ich erziehe, und das Erziehen ist (jetzt) 
abgeschlossen.

Die Personalendung -<% hat eine das Verb als Prädikat mit 
dem Subjekt bloß verknüpfende, der Tempuscharakter da-
gegen eine stoffliche, nämlich zeitlich prädizierendeFunktion. 
Iloadeva- ist der Stamm des Futurs, aber mit dem Augment, 
dem Präfix e, versehen, der Stamm des Aorists; das Tempus-
zeichen a hat danach zwei verschiedene Formbedeutungen.

Die temporalen Bedeutungen der Endungen sind auch 
innerhalb einer Sprache vielfach im Fluß. Im Deutschen z. B. 
kann das Präsens auch die Zukunft bedeuten:

Sie hören (nun) . . . (im Rundfunk).
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Die spannende Erzählung geht nicht selten vom Präteritum 
zum Präsens über, wie ja auch das Lateinische ein praesens 
historicum hat. Das zeitlose Präsens haben die Beispiele i ,  3, 
4 und 5 unserer Satzanalysen des Kapitels X V III.

Wie sich rückschließend nach dem Altindischen, Griechi-
schen, Lateinischen und Gotischen annehmen läßt, gebrauchte 
die indogermanische Grundsprache für den Ausdruck der 
zeitlichen (und räumlichen) Erstreckung den Akkusativ. 
Vgl. z. B .:

Troia decem annos oppugnata est =  Troja wurde 1 0  
Jahre lang belagert.

Die fortdauernde Erstreckung und ihr Gegenteil, das punkt-
artige Geschehen, also etwa den Gegensatz von oppugnare 
und expugnare, wahrnehmen und gewahren, anblicken und er-
blicken, vermochte die Grundsprache jedoch auch durch For-
mantien des Verbs auszudrücken, indem sie für die jetzt so-
genannte durative und die punktuelle Aktionsart eigene Vo-
kalstämme schuf, die noch im Griechischen voll ausgeprägt 
sind. Der aktive Aorist éjiaídEvaa- =  ich erzog bedeutet kraft 
des Augments £ etwas Vergangenes, kraft des Tempuscharak-
ters a, mit dem Augment verbunden, aber eine gleichsam nur 
einen Zeitpunkt füllende Handlung, die im Gegensatz zu 
dem Imperfekt einer fortdauernden, sich zeitlich erstrecken-
den Handlung steht, zu énoádevov =  ich erzog. Eine ausge-
sprochene Eigenbedeutung hinsichtlich der Aktionsart hat 
allerdings im allgemeinen nur der Aorist, dessen Sonderzei-
chen also an sich keine der drei Zeitstufen, sondern die punk-
tuelle Aktionsart bedeutet.

’Eníxídevaoí =  Ich erziehe, das Erziehen ist (jetzt) ver-
gangen, und es füllt nur einen Zeitpunkt;

der Ausdruck setzt sich also aus folgenden Bedeutungen zu-
sammen :

7Toudev- =  der Verbalstamm =  erziehen; 
e 4- a =  die Tempuscharaktere für die Vergangenheit; 
a in Verbindung mit dem Augment s : Tempuscharakter 
für die punktuelle Aktionsart (ohne das Augment bil-
det es mit dem Verbalstamm den aktiven Futurstamm).

Das Formans <7 bedeutet hier: punktartig, und zwar als po-
tentielles Prädikat zur Bedeutung des Verbalstammes er-
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ziehen; es ist also damit eine Prädikation ausgedrückt, die 
man in den Mitsatz umformen darf:

Das Erziehen war punktartig (auf eine kurze Zeit zu-
sammengedrängt ).

Die Bedeutung des Punktuellen kam jedoch in der indoger-
manischen Gemeinsprache und dann noch im Griechischen 
auch gewissen Verben und also schon deren Wurzeln zu. Von 
solchen Verben kann folgerichtig kein duratives Präsens ge-
bildet werden, für das also ein anderes Verb gewählt werden 
muß: vgl. ÖQäv sehen gegen löeiv erblicken. Oder das Verb der 
punktuellen Aktionsart hat seiner Bedeutung nach den Sinn 
des Zukünftigen, so daß sein Präsens die Bedeutung des Fu-
turs hat, wie el/u ich werde gehen, kommen (mit der Wurzel t 
wie in lat. ire), entsprechend dem deutschen einholen. Ein und 
derselbe Sachverhalt, nämlich der der punktartigen Hand-
lungsweise, kann also sprachlich sowohl durch die Bedeutung 
des Verbs selber als Teilbedeutung oder Zug wie auch bloß 
durch ein Formans, also durch eine Formbedeutung darge-
stellt werden. Als dritte Möglichkeit gibt es den adverbialen 
Ausdruck, der dann dieselbe Rolle eines potentiellen Prädi-
kats zum aktualen Prädikat spielt wie die Formbedeutungen, 
im Deutschen etwa die Adverbien gerade, sogleich, kurz, plötz-
lich, einmal. Zeitadverbien drücken mit ihrer vollen Wort-
bedeutung sowohl die drei Zeitstufen der Gegenwart, Ver-
gangenheit und Zukunft, vom Sprecher aus beurteilt (etwa: 
früher, jetzt, künftig), wie die Zeitbezüge zwischen den beur-
teilten Ereignissen aus (wie: vorher, gleichzeitig, dann).

Eine Zeitstrecke bzw. die sie erfüllende Handlung kann 
man nicht nur hinsichtlich ihrer Erstreckung wie in der dura-
tiven Aktionsart, sondern auch hinsichtlich ihrer Begrenzt-
heit, d. h. daraufhin beurteilen, ob sie am Anfang oder am 
Ende oder während ihres Verlaufs begrenzt ist. Diese zeit-
bestimmende „Betrachtungsart“ , die aber etwas über den 
betrachteten Vorgang selbst aussagt, spielt unter dem Nanjen 
„Verbalaspekt“ in der Konjugation der slavischen Sprachen 
eine grundlegend wichtige Rolle. Beim vollendeten Aspekt 
ist die Handlung zeitlich auf eine jener drei Arten begrenzt; 
beim unvollendeten Aspekt befindet sie sich noch im Ablauf 
oder in der Wiederholung. Das Präsens kann daher nur von 
unvollendeten, das Präteritum und das Futurum dagegen so-
wohl von unvollendeten wie von vollendeten Verben gebildet 
werden: Die Beurteilung der Begrenztheit geht der der Zeit-
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stufen vorher wie die der Aktionsart bei gewissen indoger-
manischen Verben. Aspektbedeutung haben wieder Forman-
tien, die etwa zu jedem russischen Verbalstamm hinzutreten 
können. Und zwar wird hier der vollendete Aspekt in der Re-
gel durch Präfixe oder durch das Suffix — H y, der unvoll-
endete Aspekt durch drei verschiedene Suffixe gebildet; an 
die Suffixe schließt sich überall die Personalendung an. Alle 
diese Prä-und Suffixe haben also die Bedeutung des Vollendet- 
bzw. Unvollendetseins des durch das Verb ausgedrückten 
Tuns oder Geschehens und besagen z. B., daß ein Bauen, Be-
wegen, Schreiten unvollendet oder vollendet ist — zusätz-
lich zu der Angabe der Zeitstufe. Sie haben Formbedeu-
tungen, die stofflich, nämlich an der verbalen Aussage selbst, 
etwas bestimmen und demnach als potentielle Prädikate der 
aktualen Prädikate, der verbalen Stammbedeutungen, gelten.

Die grammatischen Kategorien der Zeitbestimmungen 
haben diejenigen Züge der Zeit zum Inhalt, die eine Sprach-
gemeinschaft ausdruckswürdig, d. h. an dem, was in der Zeit 
und insofern es in der Zeit ist, eindrücklich und wesentlich 
findet. Weder aber führt jeder allgemein erkannte Sachver-
halt überall zu einer grammatischen Kategorie, noch wird 
jeder an sich wesentliche Charakter der Zeit allgemein er-
kannt. Sprachliche Kategorien sind nicht unbedingt Katego-
rien des beurteilten Seins, auch die temporalen Formbedeu-
tungen nicht. Wäre das beurteilte Sein für die grammatischen 
Formen allein maßgebend, so müßten alle Sprachen weit-
gehend übereinstimmen; denn die Welt an sich ist im wesent-
lichen überall und von jeher dieselbe — sicherlich im Hinblick 
auf die Zeit überhaupt. Und warfen die Gedanken und Mei-
nungen der Menschen für die grammatischen Formen allein 
maßgebend, so müßten die Grammatiken der Sprachen eben-
so verschieden und im Fluß sein wie ihre Wortbestände. Weil 
offenbar weder das eine noch das andere der Fall ist, gibt es 
einen Bereich von sprachlichen Strukturen, der ein Allge-
meines in besonderen Ausprägungen und damit den arteige-
nen Grundstock einer vergleichend-allgemeinen Grammatik 
enthält.

Wir kommen noch auf die nicht-flexivischen Formbedeu-
tungen der Wortbildung zu sprechen, die teils verknüpfender, 
teils stofflicher Art sind. Wenn ein Suffix ein Adverb als 
solches charakterisiert wie griech. -drjv, -öov, rt, lat. -ter, -tus, 
-im, ital. -mente, engl, -ly, dt. -lieh, -lings, -weise, so verknüp-
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fen diese Suffixe ihr Wort mit einem Verb, an welchem damit 
eine Bestimmung getroffen wird. In dem Spruch

Quidquid agis, prudenter agas (et respice finem)

verknüpft das Suffix -ter des Adverbs dessen Bedeutung mit 
der des Verbs, so daß das Adverb die von dem Verb gefor-
derte Eigenschaft der Klugkeit des Handelns ausdrückt:

Dein Handeln sei klug!

Nicht selten ist das Verb oder Hilfsverb, mit dem das Adverb 
verknüpft werden soll, sinngemäß zu ergänzen, z. B. in dem 
elastischen Grundsatz des Jesuitenordens

Fortiter in re, suaviter in modo.

Formbedeutungen von zugleich verknüpfender und stoff-
licher Art sind zunächst diejenigen, die eine positive oder 
negative Bewertung ausdrücken. Die lateinischen Suffixe -ax 
und -ulus z. B. haben eine verurteilende Bedeutung: loquax 
=  schwatzhaft, mendax =  lügenhaft, garrulus =  geschwätzig. 
Auf wen loquax prädikativ bezogen wird, der hat die Eigen-
schaft der Schwatzhaftigkeit; und die Schwatzhaftigkeit ist 
tadelnswert, oder sie hat die Eigenschaft des Tadelnswerten. 
Loquax spricht also an und für sich den Mitsatz aus:

(Sein vieles) Reden ist tadelnswert.
Ebenso credulus:

(Sein zu schnelles) Glauben ist tadelnswert.

Während die Flexionsendung 7us des Adjektivs durch Ka-
sus, Genus und Numerus mit seinem Substantiv und durch 
seinen Numerus dieses mit dem Verb verknüpft, fügt das 
ganze Suffix -ulus der Bedeutung des Verbs noch einen Zug 
stofflicher Art als potentielles Prädikat zum aktualen Prädi-
kat bei. Pejorative Bedeutung haben auch die italienischen 
Suffixe -accio und -astro: la donnaccia das garstige Weib =

Das (erwähnte) Weib ist garstig;
il giovinastro =  der schlechte Junge —
Der (erwähnte) Junge ist schlecht.

Griechische Deminutiva wie ncudiov und '¿ixmviay.o; haben 
ebensowenig wie die lateinischen parvulus, aureolus, misellus 
und pauperculus einen bewertenden Klang, sondern sprechen 
einfach die Kleinheit als Eigenschaft der Bedeutung des 
Nomens aus, dessen Stamm sie angefügt sind:

Der Knabe ist klein; der Chiton ist klein; usw.
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In den neueren Sprachen — ital. auf -etto und -ello, frz. be-
sonders die Feminina auf -ette, dt. auf -chen — haben die De- 
minutiva dagegen meist auch die Bedeutung, daß man das 
betreffende Wesen liebhat und ihm schmeicheln möchte, wo-
mit man eben diesem Wesen die Eigenschaft des Anziehenden 
zuschreibt. Andererseits hat ital. -one gewöhnlich nur die 
stoffliche Bedeutung besonderer Größe: la porta — die Tür, 
il portone — die große Tür.

Die Formantien haben also teils verknüpfende, teils stoff-
liche Bedeutungen; die verknüpfende Bedeutung ist entweder 
flexivisch oder nicht-flexivisch. Nur die stofflichen Bedeu-
tungen prädizieren selbst, und zwar in potentiellen Sätzen. 
Verknüpfende und stoffliche Formbedeutungen können sich 
als Teile einer Gesamtform miteinander vereinigen, die sich 
dann mittelbar und unmittelbar in zwei Prädikaten aus-
wirkt.



V III. COMPOSITA. SUBJEKTLOSE SÄTZE

Einwort-Ursätze enthalten zunächst die Composita, die 
folgende Bedingungen erfüllen: Sie dürfen dem Sprachbe-
wußtsein nicht wie z. B. Jungfrau, Wolfsmilch, Halbinsel 
bedeutungsmäßig als Einheiten erscheinen — in Jungfrau 
wird jung nicht als Adjektiv und mithin nicht als mögliches 
Prädikat zu Frau gedacht; sie müssen andererseits das syn-
taktische Gefüge, aus dem sie oder ihre Analoga entstanden 
sind, hinter sich haben: vgl. das Hohelied, aber noch die Hei-
lige Schrift', und sie müssen sich vor allem aus zwei Nomina 
zusammensetzen. Um nun den prädikativen Kern dieser 
Composita bloßzulegen, werden wir sie also in zwei-bzw. drei-
gliedrige Verbindungen zurücküberführen und in verständ-
liche Satzteile einfügen, wobei ihnen selbst jedoch inhaltlich 
weder etwas genommen noch hinzugetan wird — nur die 
temporale Bestimmung ist in Abzug zu bringen. Es ergeben 
sich so Bestimmungsmitsätze in folgenden Beispielen:

Regentag =  Tag mit Regen — der Tag, an welchem es 
regnet;
Treibeis =  treibendes Eis =  das Eis, das (auf dem 
Strome) treibt;
Grünspecht =  grüner Specht =  Specht, der (in der 
Hauptsache) grün ist;
Nachtwächter =  der nachts wacht;
Weinlese =  Lese des Weins =  der Wein wird gelesen.

Bezieh ungsmitsätze erhält man unter Hinzufügung des an-
deren Beziehungsgliedes in folgenden Fällen:

Königssohn =  a ist der Sohn des Königs (Beziehung R: 
Sohn-sein) ;
Vaterlandsliebe =  Liebe zum Vaterland =  a liebt das 
Vaterland;
Bärenfell =  Fell des Bären =  das Fell, das der Bär hat 
(trägt);
Schadenfreude =  Freude am Schaden des anderen =  a 
freut sich über den Schaden des anderen;
Götzendienst =  Dienst des Götzen =  a dient einem Götzen; 
geldgierig =  gierig nach Geld =  a begehrt (dauernd) 
Geld;
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siegestrunken — trunken vom Siege — a ist trunken vom 
Siege (R: trunken sein von); 
zeitraubend =  a raubt die Zeit;
Seebad =  das Bad liegt an der See;
Apfelwein =  Wein, gemacht aus Äpfeln;
Notruf =  Ruf, getan aus (dem Grunde der) Not; 
Stichwunde =  Wunde, die von einem Stich herrührt; 
Jagdhund =  Hund für die Zwecke der Jagd.

Die beiden nominalen Bestandteile geben teils die Bezie-
hungsglieder {Seebad), teils die Relation und ein Beziehungs-
glied an (siegestrunken). Die Art der Relation lassen wir im 
dunkeln, während der Franzose sie durch eine Präposition 
andeutet: Flintenschuß =  coup de fusil, Dampfschiff =  ba- 
teau ä vapeur. Bei Schneeregen ist die Relation symmetrisch.

Die konstitutive Rohe der stets besonderen Prädikation 
tritt bei einer Gruppe der deutschen Composita wenig sinn- 
fähig, aber sehr charakteristisch in Erscheinung. Wir haben 
nämlich eine nicht geringe Anzahl von umkehrbaren Compo-
sita, z. B .:

Baumstamm — Stammbaum,
Bohnenkaffe — Kaffebdhne,
Flaschenbier — Bierflasche,
Kartenspiel — Spielkarte,
Mengenzahlen — Zahlenmenge,
Milchkuh —  Kuhmilch,
Schafzucht — Zuchtschaf,
Zahlstelle — Stellenzahl,
Ziegeldach — Dachziegel.

Bei näherem Zusehen stellt sich heraus, daß hier jedes der 
jeweils zuerst genannten Composita einen relationalen Ursatz 
enthält, nämlich:

Baumstamm —  Stamm des Baumes (Beziehung R: 
Teilsein);
Bohnenkaffee =  Kaffee, aus Bohnen bereitet (R: ge-
macht aus);
Flaschenbier =  Bier in Flaschen (R: worin sein); usf.

Denn Composita, die determinierende Mitsätze ausdrücken, 
können nicht umkehrbar sein, weh das Prädikat seinem We-
sen nach nicht Subjekt werden kann. Die Umkehrung von 
relationalen Composita wird dann möglich, wenn es die Be-
deutung des Beziehungswortes zuläßt, daß man die beiden
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Substantive vertauscht, d. h. das erste zum zweiten und das 
zweite zum ersten oder das Objekt des potentiellen Satzes 
zum Subjekt desselben macht und umgekehrt, wenn also ein 
neues zweistelliges Prädikat mit denselben Wörtern in ver-
tauschter Stellung gegenständlich möglich ist. Es ist nämlich:

Stammbaum — ein Baum, die Abstammung darstellend 
(R : darstellen);
Kaffebohne =  eine Bohne vom Kaff eebaum (R: gewach-
sen auf);
Bierflasche =  eine Flasche zur Aufbewahrung von Bier 
(R : zum Zweck von); usf.

Da das prädikative Beziehungswort in keiner der beiden 
Gestaltungen ausgedrückt und nur unklar mitgedacht wird, 
kann es verändert werden, ohne daß uns die Veränderung 
zum Bewußtsein kommt. Eine beziehungslose Verbindung 
der Substantive aber hätte nicht nur keinen prädikativen, 
sondern überhaupt keinen Sinn.

Es gibt auch umkehrbare Composita, die für identifizie-
rende Sätze stehen, z. B. :

Menschenschlange —  Schlangenmensch;

gedacht ist dort eine Menschenmenge, die als Ganzes wie 
eine Schlange aussieht, hier ein Mensch, der sich wie eine 
Schlange biegen kann. Das wie eine Schlange setzt die Bedeu-
tungen zweier Substantive bildlich gleich, was sich sprach-
lich darin äußert, daß bei demselben Bestimmungswort, dem 
wie eine Schlange sein, sowohl das erste wie das zweite Sub-
stantiv Subjekt des entsprechenden Mitsatzes, d. h. Träger-
wort, sein kann. So erfordert es die logische Struktur des 
reziproken Satzes, die der sprachbildende Mensch auch ohne 
Logik beobachtet.

Identifizierende Mitsätze enthalten z. B. folgende Compo-
sita:

Prinzregent =  der Prinz ist Regent, der Regent ist Prinz; 
Gottmensch == dieser Mensch ist Gott, Gott ist dieser 
Mensch;
Löwenherz =  der ein Herz hat wie das eines Löwen, ein 
Löwe hat ein Herz wie ,,Löwenherz“  ;
Grabesstille =  die Stille ist wie die des Grabes, das Grab 
ist so wie diese Stille;
rosenrot =  diese Farbe ist so rot wie die Rose, die Rose 
ist so rot wie diese Farbe.
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Da eine Adjektiv-Bedeutung als solche nicht Gegenstand 
einer Aussage werden kann, muß mindestens einer der beiden 
nominalen Bestandteile ein Substantiv sein.

Auch die mit Zahlwörtern gebildeten Composita bergen 
mit den Numeralia identifizierende Sätze in sich; denn nur 
gleiche, identische, als Klassenelemente genommene Gegen-
stände kann man zählen, d. i. der Reihe der natürlichen Zah-
len zuordnen. Ein Apfelbaum, eine Schaufel, ein Teich und 
ein Fink gehören nur als Gartendinge zu eben dieser Klasse 
(wenn man durchaus eine solche bilden will) und als 4 Garten-
dinge zur Klasse der 4 Dinge, zu der z. B. auch das Viereck ge-
hört. Dieses Wort stellt mithin logisch schon ein potentielles 
Satzgefüge dar:

Viereck =  eine Figur mit der (— hat die) Eigenschaft 
des Vierecks; Vierecke fallen unter die Klasse der Vierer-
dinge; Viererdinge sind (als solche) unter sich identisch.

Die Fügung erfolgt, wie man sieht, in der Weise, daß sich 
zweimal ein Mitsatzglied in einen weiteren Mitsatz auflösen 
läßt — auf dieses Prinzip der logischen Syntax werden wir 
noch einzugehen haben.

Potentielle Bestimmungssätze liegen bei denjenigen mit 
Prä- oder Suffixen gebildeten Wörtern nicht vor, die irgend-
welche Gegenstände ihrer Klasse zuweisen. Heit bedeutet 
mhd. Art und Weise, Stand, Rang, Wesen, ahd. auch Person, 
als Suffix aber nhd. Art und Weise (z. B. Torheit), dann We-
sen (Schönheit) und Gesamtheit (Menschheit), also in den bei-
den letzten Fällen den Charakter der Klasse überhaupt, die 
das erste Mal inhaltlich, das andere Mal umfänglich bestimmt 
wird, ohne daß eine satzbegründende Subsumtion (unter die 
Schönheit) oder Determination (der Menschheit) erfolgt. So-
bald jedoch eine solche nominale Silbe mit Klassenbedeutung 
sich einem anderen Nomen etwa als Präfix verbindet, ist ein 
Element zusamt einer anderen Klasse bezeichnet und damit 
ein Schema für subsumierende Ursätze geschaffen. In der 
südafrikanischen Ssubijasprache, die Präfixe für 21 Sonder-
klassen besitzt, heißt z. B. mu Person, mu-sisu Person-Knabe, 
Knabe; für „Schlange" sagt man „Organismus-Schlange", 
für „Schönheit" „Beschaffenheit-Schönes“ ; diese Wortzu-
sammensetzungen umschließen demnach die Mitsätze:

Der Knabe ist eine Person; die Schlange ist ein (tieri-
scher) Organismus; die Schönheit ist eine Beschaffen-
heit.
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Wie gewöhnliche Klassen behandelt die Ssubij asprache auch 
die unbestimmten, nichtzählenden Zahlwörter, indem sie 
unter ihren 21 Klassen Einmaligkeit, Einzahl und Mehrzahl, 
bei der Einzahl dann wieder die von unpersönlichen Dingen, 
der redenden und der angeredeten Person und bei der Mehr-
zahl die von Personen, Dingen, kleinen Dingen, tierischen 
Organismen, redenden' und angeredeten Personen unter-
scheidet. Das Präfix für mehrere Personen heißt z. B. ba, und 
da sis« Knabe bedeutet, heißt ba-sisu Knaben. Ganz ebenso 
ist im Chinesischen men das pluralbildende Element bei le-
benden Wesen, so daß etwa ni-er-men die Klasse der Frauen 
und Kinder bedeutet. Da hier nicht wie etwa bei dem obigen 
Beispiel mu-sisu ein zweites Nomen hinzutritt, wird keine 
Prädikation ermöglicht; und da auch nicht gezählt wird, 
bleibt der Ausdruck bei einer unbestimmten Angabe über den 
Klassenumfang stehen.

Composita, die sich aus mehr als zwei Wörtern oder Suf-
fixen zusammensetzen, drücken mehrere potentielle Urteile 
aus, das Wort Rathausturmhelm z. B. die drei Beziehungsmit- 
sätze:

das Haus (a), wo der Stadtrat (b) (arbeitet) ; 
der Turm (c), der auf oder vor dem Hause (steht) ; 
der Helm (d), der auf dem Turm (sitzt).

Bei einem relationalen Compositum wie diesem wird die Be-
deutung des dritten Wortes das Beziehungsglied einer Rela-
tion, deren anderes Glied eine Relation zwischen den Be-
deutungen der beiden vorangehenden Nomina ist:

(aR1 b)R2 c;
für das vierte Wort d kompliziert sich die Fügung nochmals.

Im Grönländischen, dem die Häufung von Suffixen eigen-
tümlich ist, würde der Satz Ich verschaffe mir etwas zu einer 
Fischschnur Geeignetes zurückübersetzt lauten: Fisch-Werk- 
zeug-Erlangung-meine; dieser Ausdruck enthält in einem ein-
zigen Wort zwei Beziehungs- und zwei Bestimmungsmit- 
sätze, nämlich:

Werkzeug-Geeignetes =  etwas, das geeignet ist als Werk-
zeug;
Geeigneles-Erlangung =  Geeignetes wird erlangt;

: Erlangung-meine =  ich erlange.
Ein solches Wort stellt also eine ganze Reihe von Ursätzen 

dar, indem jeder Wortteil mit dem vorhergehenden ein po-
tentielles Urteil formiert.
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Die im Chinesischen und den uralaltaischen Sprachen häu-
figen „Binome“ , bei denen nicht ein Wort das andere deter-
miniert, sondern die Bedeutungen beider Wörter als Paare 
genommen und für einen übergeordneten Begriff gesetzt wer-
den, prädizieren für sich ebensowenig wie unsere kopulati-
ven Verbindungen (Handel und Wandel, Wind und Wetter, 
usw.), mit denen sie der Form nach, und wie unsere Composita 
mit ungeteilter Bedeutung [Jungfrau, Wolfsmilch), mit denen 
sie hinsichtlich der einheitlichen Bedeutungsweise zu ver-
gleichen sind. Im Chinesischen heißt z. B. fu-mu Vater-Mut-
ter =  Eltern, nan-nu =  Mann-Weib =  die Geschlechter, yin- 
schi =  trinken-essen =  Nahrung, niau-schou =  Vögel-Vier- 
füßler =  Tiere. Das Wortpaar nennt einfach die oder einige 
Elemente einer Klasse.

Wo das Satzdenken ein Substantiv mit einem attributiven 
Adjektiv erwartet, setzt man im lateinischen Hendiadyoin 
zwei durch und verbundene Substantive; z. B.:

Molem et montes altos (Vergil, Aen. 161) statt molem 
altorum montium; oder
ignominia et calamitas =  schmachvolles Unglück, 
sapientia et moderatio — weise Mäßigung.

Wie bei den Composita liegt in der Beiordnung eine latente, 
noch vorlogische Satzform.

Namen von Straßen, Industriewerken, öffentlichen Ein-
richtungen wie Stiftungen und Universitäten, auch von kirch-
lichen Feiertagen, besonders wenn diese neu benannt werden 
[Totensonntag-Ewigkeitssonntag), implizieren Aufforderungs-
sätze :

Wer diese Straße nennt, denke an . . .
Potentielle Sätze, und zwar relationale Aussagen, ergeben 
sich dagegen, wenn wie bei den Römern senatorischen und 
ritterlichen Standes ein persönlicher Name mit dem Namen 
des Geschlechts und dem der Familie zum vollen Namen ver-
bunden wird. Publius Cornelius Scipio besagt z. B . :

1 ) Publius gehört zum Geschlecht der Cornelier,
2 ) er gehört (innerhalb jenes Geschlechts) zur Familie der 
Scipionen.

Sein Beiname Africanus maior fügt dem noch zwei potentielle 
Bestimmungssätze hinzu. Der Staatsname Bundesrepublik 
Deutschland identifiziert zwei Gegenstände und behauptet:

1 ) Die Bundesrepublik ist Deutschland.
2 ) Deutschland ist die Bundesrepublik.
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Wären die Ursätze richtig, so läge allerdings z. B. Weimar 
seit dem 7. September 1949 nicht in Deutschland. Der nicht-
amtliche Name Deutsche Bundesrepublik ist determinierender 
Art. In allen diesen Fällen kann man von „Namensätzen“ 
sprechen.

Bei den vielfach durch, ein einziges Wort ausgedrückten 
subjektlosen Sätzen der indogermanischen Sprachen — z. B. 
es regnet, pluit, vei, me piget, pugnatur, ferunt, ü  est vrai usw. 
— gibt das grammatische Subjekt das gegenständliche Sub-
jekt nicht mit an, weil die Wahrnehmung, das Erlebnis, der 
Gedanke nicht bis zur voll aufgegliederten Bezeichnung des 
Sachverhaltes fortgeschritten, sondern bei der Wahrnehmung 
oder Empfindung stehengeblieben ist. Die Aufstellung eines 
bloß grammatischen Subjekts hat gerade in dem Zwange 
ihren Grund, den das Schema der logischen Prädikation auf 
die Sprache ausübt: Das Scheinsubjekt ist ein Ersatz für das 
wirkliche Subjekt, das im dunkeln bleibt. Ergänzt man einen 
solchen Satz durch eine adverbiale Bestimmung oder durch 
den Bezug auf ein wahrnehmendes oder fühlendes Wesen, so 
führt man eine logisch-sprachliche Formung zu Ende, die 
schon angebahnt war. Die subjektlosen Sätze sind demnach 
in sachlich-psychologischer Hinsicht ergänzungsbedürftig, in 
logischer Hinsicht aber potentiell, insofern ihre bedeutungs-
mäßig umrissene Ergänzung eine urteilende Prädikation er-
möglicht. Man bekommt so etwa folgende sachliche Satz-
bedeutungen :

Es regnet =  ich sehe und höre es regnen, es regnet in Leip-
zig, Leipzig hat Regen;
me piget =  ich bin mißmutig über..., dies ärgert mich; 
pugnatur =  militärische Abteilungen kämpfen; 
ferunt =  die Leute sagen; 
il est vrai =  die Aussage, daß . . . ist wahr.

Wenn im Chinesischen, wo ein unverändert bleibendesWort 
gemäß seiner Grundbedeutung sowohl als Subjekt wie als 
Prädikat dienen kann und die Wortstellung nach dem Schema 
Subjekt-Prädikat-Objekt über seine syntaktische Funktion 
entscheidet, das grammatische Subjekt häufig unterdrückt 
wird und durch ein persönliches Pronomen zu ergänzen ist, 
so liegt zwar grammatisch ein Satzteil, logisch aber ein 
Satz mit einer in Gedanken zu vollziehenden Prädikation vor, 
der zu mancher unserer impersonalen Konstruktionen in Par-
allele zu setzen ist. Das Subjekt ist dann ein mentales Satz-
glied.
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IX . ATTRIBUTE

Die adjektivischen Attribute — um mit ihnen die logische 
Analyse der wichtigsten Satzerweiterungen zu beginnen — 
drücken wie die Composita unter der Bedingung potentielle 
Urteile aus, daß sie nicht wie z. B. weißer Wein, verlängertes 
Mark, res publica, res secundae zu einem Begriff verschmolzen 
sind. Man bekommt dann etwa folgende Bestimmungsurteile 
als Mitsätze:

das alte Schloß =  das Schloß ist alt;
der blühende Kirschbaum =  der Kirschbaum blüht;
un capitaliste généreux =  ein Kapitalist, der freigebig
ist.

Ebenso die Beziehungsurteile:

der bessere Rat =  der Rat, der besser ist als . . . ;
der kürzeste Tag =  der Tag, der kürzer ist als alle anderen
Tage.

Und das identifizierende Urteil:

die allmächtigen Götter =  Götter sind allmächtig, die A ll-
mächtigen sind die Götter.

Im Grönländischen folgt das Attribut seinem Träger im 
Nominalpartizip :

Land troclcen-seiend =  das Land ist trocken.

Die chinesische Sprache hat ein eigenes Deuteelement (ti) 
mit der syntaktischen Funktion, dem vorausgehenden Worte 
oder Wörterganzen attributive Kraft mit Bezug auf das fol-
gende Wort als Träger zu verleihen.

Bildet ein Substantiv (oder Pronomen) mit zwei attribu-
tiven Adjektiven eine syntaktische Gruppe, so sind die beiden 
Fälle möglich, daß jedes von ihnen ein Prädikat zu dem sub-
stantivischen Begriffe liefert und daß das zweite sich mit dem 
Substantiv bedeutungsmäßig vereint und das erste zu diesem 
potentiellen Subjekt ein Prädikat gibt. Vgl. in Adalbert Stif-
ters „Brigitta" (i. Steppenwanderung) :
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Dort war er im Äußeren der glatte feine Mann gewesen..., 
dagegen ein Zecher in Goethes „Faust", V. 2272:

,,Ein echter deutscher Mann mag keinen F  ranzen leiden“ ; 
oder V. 2275:

„Gebt mir ein Glas vom echten süßen“  (sc. Wein).
Wie das Adjektiv wird auch das possessive Pronomen 

attributiv verwandt. Von den Zahlwörtern, die doch keine 
Eigenschaften bezeichnen, spielen die Cardinalia, die Ordi- 
nalia, die Distributiva und die Indefinita syntaktisch die-
selbe potentiell-prädikative Rolle wie die attributiven Eigen-
schaftswörter, wobei für die Indefinita (wie: viele, manche, 
alle) häufig ihr Trägerwort in Gedanken zu ergänzen ist.

Die bei Herrschernamen zum Namen gezogene Apposition 
enthielt ursprünglich eine Beurteilung:

Ludwig der Fromme war fromm (weil er die Geistlich-
keit mit Geschenken bedachte);
entsprechend drücken Wilhelm der Eroberer, Peter der Große 
usw. eigentlich charakterisierende Bestimmungsurteile aus. 
Eine Apposition stellt nicht nur als Prädikat ihres substan-
tivischen Trägers, sondern auch, sofern es der Sinn zuläßt, 
als zweites Subjekt des Satzprädikates eine mögliche Prädi-
kation dar, allerdings nur formal, denn das zweite potentielle 
Urteil erbringt keinen neuen Gehalt.

Athenae, omnium artium inventrices, multos ßoetas tu- 
lerunt, =  Athen ist die Erfinderin aller Künste —

ein identifizierendes Urteil. Der Satz Die Erfinderin aller 
Künste brachte viele Dichter hervor wäre zwar auf Grund der 
inhaltlichen Identität des Subjekts der beiden Sätze gültig, 
hebt aber die Apposition als solche auf und mindert den ge-
gebenen Satzgehalt um diese Identität. Ein Beziehungsurteil 
bekommt man z. B., wenn man zum Namen Ludwig der 
Fromme hinzufügt: Sohn Karls des Großen; die Beziehungs-
glieder sind hier Argumente eines potentiellen Beziehungs-
urteils mit dem Relator „Sohn sein von“ . Bildet der Sohn 
Karls des Großen das Subjekt eines Satzes, so hat man eine in-
dividualisierende Kennzeichnung ohne Namen vor sich, die 
in prädikativer Hinsicht einen unvollständigen Beziehungs-
satz darstellt; ein Beziehungsglied ist zu ergänzen. In einem 
Falle wie das Fl aus des Tiberius dagegen ist der Relator nicht 

. ausgedrückt und zu Haus und Tiberius zu ergänzen, etwa: 
gehörig.
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Bei attributiven Subjektgenitiven wie der (den) Lauf der 
Sonne, Caesaris Imperium bilden die Genitive Subjekte poten-
tieller Bestimmungsurteile: die Sonne läuft, Caesar -befiehlt. 
Dagegen steht der attributive Objektgenitiv für einen Akku-
sativ und also in einem unvollständigen Beziehungsmitsatze 
mit einem unterdrückten Beziehungsglied:

die Eroberung Trojas =  (die Griechen) eroberten Troja; 
regni cupiditate (inductus Orgetorix . . .) =  (Org.,) ge-
leitet von demStreben nach Herr Schaft, (Org.) strebte nach 
Herrschaft (und . . .).

Im Deutschen kann, wie dieses letzte Beispiel zeigt, an die 
logische Stelle eines objektiven Genitivs ein anderer Kasus 
mit einer Präposition treten.

Der partitive Genitiv drückt durch seine Endung meist 
ein Ganzes-Teil-Verhältnis aus, so daß nicht die Beziehungs- 
art, wohl aber die beiden Beziehungsglieder selbständige 
Wörter haben. Er steht im Lateinischen beim Komparativ 
(.séniores militum), Superlativ (iustissimus omnium Athenien- 
sium, vgl. aber Seite 30), bei Zahlwörtern (multi nostrorum) 
und gewissen Substantiven (vis frumenti). Im ersten Beispiel 
würde der Beziehungsmitsatz lauten: Die älteren Soldaten 
sind ein Teil aller Soldaten. Im letzten Beispiel läßt sich vis 
(Menge) zusammen mit der Genitivendung als Sinnträger der 
Relation und der Ausdruck als ein eingliedriger — mit Unter-
drückung des anderen Gliedes — auf fassen, wie auch in une 
multitude d’hommes, une tasse de café, un fiascone di vino, a 
cup of tea usw.

Das Attribut als solches hat keineswegs individualisierende 
^Kraft (wie die Kennzeichnung im logischen Sinne). Man ver-
gleiche :

,,Hoch klingt das Lied vom braven Mann“ (Bürger)
und

,,Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt“  (Schiller) ;

nur im ersten Beispiel ist ein Individuum ohne Kennzeich-
nung bezeichnet. Wohl aber bedeutet das Attribut hier wie 
dort ein potentielles Prädikat, der ganze Ausdruck mithin 
eine Attribution, wie man im Französischen sagt.
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X. PRÄDIKATE

Für die Beziehung des Prädikats zu seinem Gegengliede, 
dem Subjekte, die in logischer Hinsicht auf der Inhärenz, der 
gemeinsamen Form des Begriffs [/(*)], der Beziehung (xRy) 
und des Urteils [/(«)], beruht, haben die Sprachen mehrere, in 
dem prädikativen Redeteil des Satzes sich entfaltende Mög-
lichkeiten des Ausdrucks. Dieser Redeteil — das Verb — 
muß, um die Funktion der Zuschreibung übernehmen zu 
können, primär auf das Subjekt bezogen, also, da er das Sub-
jekt determinieren soll, nach dem Prinzip der logisch-gram-
matischen Inversion von ihm etwa nach Numerus und Per-
son abhängig sein. Der Bedeutung nach eignet er sich für 
seine syntaktische Funktion dann besonders gut, wenn er die 
Empfindung, die Tätigkeit, den Zustand eines Menschen zum 
Inhalt hat, des wichtigsten Trägers von aussagbaren Bestim-
mungen und Beziehungen. Mit dem Bezug auf die Gegenwart 
des Sprechenden oder dem zwischen den beurteilten Gegen-
ständen erhält diese Wortart ein weiteres Wesensmal: Emp- 
findungs-, Tätigkeits- und Zustandsverben werden dem-
nach in erster Linie die Prädikate liefern. Mit einem Verb der 
Empfindung sagt man z. B. im Grönländischen statt Ich höre 
ihn: Ertönen desselben mein. Dem kommen trotz des formalen 
Abstandes viele subjektlosen Sätze der indogermanischen 
Sprachen ziemlich nahe, vgl. Es klingelt =  Ich höre es klingeln 
im Unterschied zu Der Besucher klingelt und als Zwischenform 
Ich höre den Besucher klingeln. In den indogermanischen Spra-
chen herrscht der Satztyp mit einem Verb als Ausdruck für 
eine Tätigkeit, einen Vorgang, einen Zustand vor und daneben 
der Nominalsatz, gebildet mit einem finiten Hilfszeitwort, 
der seit Abaelard sogenannten Kopula, und einem Substan-
tiv, Adjektiv oder Partizip. Auch Adverbien wie hier, anders 
sowie die Zahladverbien (wie: einmal, zum ersten Male) spre-
chen mit Hilfe der Kopula einem Subjekt ihren Sinn zu. Die 
Kopula kann im Griechischen beim Präsens fortfallen: rovro 
noirjreov. Das Chinesische läßt sie hier durchgehend weg.

Die Kopula allein ist auch vom sprachlichen Standpunkt 
aus betrachtet kein vollständiges Prädikat, sondern bildet nur 
zusammen mit einem Nomen ein solches. Dagegen kommen
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sinnvolle Sätze mit dem Prädikat „es gibt“ oder „es existiert“ 
vor, die gegen die logische Regel zu verstoßen scheinen, daß 
die Existenz von Objekten nur relativ zu Eigenschaften oder 
Beziehungen ausgesagt werden kann, der Existenzsatz also 
die Form : „ Es gibt ein Ding, das diese und diese Eigenschaft 
hat bzw. in dieser und dieser Relation steht“ haben muß. 
In einem mathematischen Satz wie Es gibt gerade Zahlen 
drückt das attributive Adjektiv die logisch geforderte Eigen-
schaft aus, in dem Satz Es gibt Marsmenschen das erste Sub-
stantiv des Compositums das weitere Beziehungsglied einer 
Relation. Jedoch kann die Prädikatsangabe auch fehlen; in 
dem Satz Es gibt Götter wird an übermenschliche Wesen ge-
dacht, die gewisse nicht genannte, aber als bekannt ange-
nommene Eigenschaften haben. Solche mentalen Satzglieder 
dürfen nicht in den Wind geschlagen werden.

Ein aus Kopula und Adjektiv bestehendes Prädikat be-
stimmt das Subjekt determinativ, ein aus Kopula und Sub-
stantiv bestehendes bestimmt es subsumierend:

Sokrates war abgehärtet; Sokrates war ein Athener.

Zum Beziehungsurteil ist erforderlich, daß das Prädikats-
nomen eine Relation zum Inhalt hat:

Sokrates war verehelicht mit Xanthippe;
Luna regina noctis est.

Werden Adjektive, die einen seelischen oder körperlichen 
Zustand oder eine Reihenfolge bezeichnen, mit irgendwelchen 
Verben oder andere Adjektive mit Verben wie manere, exsi- 
stere, nasci, mori, to remain, to continue, to appear, to seem, to 
feel, to look, to taste verbunden, so treten zwei Prädikationen 
am Subjekt ein:

Socrates venenum laetus hausit; sugar tastes sweet.
Man hat es also auch hier noch nicht mit einer syntak-

tischen Erweiterung des Prädikats zu tun, wie sie die ad-
verbiale Bestimmung enthält. Die gleiche Rolle können im 
Lateinischen bekanntlich auch Substantive spielen.

Wird eine Beziehung weder durch die Beziehungsglieder 
noch durch die Beziehungsart und ein Beziehungsglied, noch 
durch die Beziehungsart und beide Beziehungsglieder an-
gegeben, so kleidet sie sich nicht in ein aktuales oder poten-
tielles Beziehungs-, sondern in ein Bestimmungsurteil; ad-
verbiale Bestimmungen, denen keine dieser drei Ausdrucks-
formen zugrunde liegt, bergen deshalb Bestimmungsurteile
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in sich, auch wenn sie auf die Fragen Wo? Woher? Wann? 
Wie lange? Weshalb? Wodurch? antworten. In dem Satze

Die Kinder spielen hinter dem Hause

wird die Tätigkeit des Spielens durch die Ortsangabe näher 
bestimmt, ohne daß eine räumliche Beziehung bezeichnet 
wird. Der Ausdruck hinter dem Hause ist zwar als relationaler 
Ursatz mit der Beziehung des „hinter“ zwischen „O rt“ und 
„Haus“ zu verstehen; dieser Ursatz ist jedoch nicht Relatum 
eines Beziehungssatzes. Dagegen bringt der Satz 

Der Obstgarten liegt hinter dem Hause

eine räumliche Beziehung zwischen dem Obstgarten und dem 
Hause in einem Beziehungsurteil, in welchem nicht etwa das 
Liegen durch die Angabe hinter dem Hause erläutert wird: 
Die Relation ist vielmehr das „Liegen hinter“ . Ähnlich ver-
halten sich zueinander die beiden Sätze

Der Mond ging in später N achtstunde auf und
Der Mond geht heute eine Stunde später auf als gestern ;

der zweite Satz fügt seinem bestimmenden Prädikat eine An-
gabe bei, die eine Beziehung („später als") und zwei Bezie-
hungsglieder („heute-gestern") nennt; eine Stunde ist wieder-
um eine nicht-beziehende Bestimmung des relationalen Prä-
dikats „später sein als“ , das in einem untergeordneten po-
tentiellen Urteil für die Angabe der Dauer Subjekt ist. In 
dem Satze

Infolge nördlicher Luftzufuhr hält die Kälte an
wird das Anhalten der Kälte durch die Aussage über die 
Luftzufuhr nicht-beziehend bestimmt, in dem Satze

Die Kälte ist eine Folge polarer Luftmassen
dagegen sprachlich eine kausale Beziehung gestiftet (R : 
Folge sein).

Hat ein Adjektiv ein Adverb oder eine adverbiale Bestim-
mung bei sich, so wird die von ihm bezeichnete Eigenschaft 
in einer zweiten Prädikation Gegenstand eines potentiellen 
Bestimmungsurteils. Z. B.:

a ist sehr krank =  a ist krank, das Kranksein ist in 
hohem Maße da.

Oder:
a war naß bis auf die Haut =  a war naß, das Naß-sein 
ging bis auf die Haut.
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Logisch gehört hierher auch der griechische Akkusativ der 
Beziehung, dem im Lateinischen meist der ablativus limita- 
tionis entspricht. Z. B. (Homer):

’Enel TcegisacL yvvouxmv eldog
—  (Da) du die Weiber übertriffst an Schönheit.

Zwischen du und Weiber besteht die Beziehung des Über-
treffens, das durch die Hinsicht auf die Schönheit näher be-
stimmt wird; das Prädikat hat also die Bedeutung schöner 
sein und stiftet notwendig einen Beziehungssatz. Oder in 
einem Bestimmungssatz:

Agesilaus altero pede claudus erat;

das Lahmsein erstreckt sich auf einen Fuß, und dieses so be-
stimmte Lahmsein kommt dem Agesilaus als Eigenschaft zu.

Wird ein Adverb durch ein anderes Adverb bestimmt (z. B. 
a fährt sehr schnell), so ist das erste eine Bestimmung des 
zweiten und die Einheit beider eine Bestimmung des Prädi-
kats, so daß man dabei zweimal potentiell urteilt.

Die Angabe, in welcher Weise, unter welchen Umständen, 
mit welchen Mitteln etwas geschieht oder getan wird, be-
trifft ebenso ein Wie wie die Bestimmung eines Gegenstandes 
durch eine Eigenschaft und ist mithin auch als Prädikation 
aufzufassen; denn der ontologische Unterschied zwischen 
Ding und Geschehen, Sache und Tätigkeit fällt logisch nicht 
ins Gewicht. Die adverbiale Bestimmung steht auf der glei-
chen Stufe wie das Attribut, weil sie in derselben Weise an 
einem als seiend gesetzten Etwas eine Qualität aussagt, wo-
durch das Prädikat zum Subjekt eines Ursatzes gemacht wird. 
Auf die hier zum Problem werdende Rolle der Wortart gehen 
wir später ein.

Jeder Komparativ sagt ein relationales Urteil aus, wenn er 
tatsächlich vergleicht, und ebenso jeder Superlativ, wenn 
sein Gegenstand eine Eigenschaft in höherem Maße hat als 
jeder andere seiner Klasse. Im anderen Falle drücken beide 
Steigerungsformen attributive Prädikate aus. Die besseren 
Leute z. B., die es früher gab, waren nicht besser als andere 
Leute, sondern einfach angesehenen Standes. Wenn jemand 
häufiger anhalten mußte — um auch Adverbien heranzuzie-
hen — , mußte er dies nicht häufiger als ein anderer Fahrer 
tun, im Vergleich zu häufig anhalten sogar seltener. Auch 
Wörter wie bestens, nächstens, höchst, äußerst vergleichen und 
beziehen nicht. Ebenso stellt der absolute oder relativische
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Gebrauch des Superlativs, der bei den römischen Dichtern, 
außer bei Horaz, so beliebt ist, keine Reihe verglichener Dinge 
oder Personen auf. Aen. I 496 z. B. ist bei pulcherrima Dido 
das Wort 'pulcherrima unbezogenes Attribut, also Elativ, 
während dieselbe Form Eklog. 6,21 einen echten beziehenden 
Superlativ bedeutet: Aegle, naiadum pulchenima. In einem 
Satze mit dem Urteilsgehalt

a wählte die jüngere Schwester

ist wählte das aktuale, hier auch beziehende Prädikat, jünger 
sein ein potentielles relationales Prädikat in dem Ursatz

Die (erwählte) Schwester war jünger als (die nicht er-
wählte ).

Ferner werden Adjektive mit zu relational verstanden:

Der Weg (eigentlich: das Ziel) ist zu weit

bedeutet, daß der Weg weiter ist als erwünscht.
Der Satz

Der Mont Blanc, der höchste Berg der Alpen, i s t . . .m 
hoch

hat das aktuale determinierende Prädikat ist hoch und das 
potentielle relationale Prädikat höher sein als (alle anderen 
Berge) , höher sein als jeder, mit dem der M. verglichen wer-
den kann. Beziehende Prädikate sind auch adverbiale Kom-
parative wie schneller (fahren als), lauter (rufen als) und Super-
lative wie zum mindesten, höchstens usf. Nach dem Satze

Zum mindesten hättest du mir davon schreiben müssen

ist das Schreiben von den in Frage kommenden Pflichten die 
kleinste.

Es mögen noch einige Sprachformen der Prädikation aus 
nicht-indogermanischen Sprachen herangezogen werden. Im 
Türkischen werden dem stets am Satzende stehenden Verb 
Bestimmungen in Partizipien und Gerundien beigelegt. So 
lautet etwa ein Satz mit Interlinearübersetzung (nach Finck, 
Haupttypen, S. 83):

xodza mnan- ma -z  bir- i  daxm gel- ip öile söile-r 
Meister glaub =  nicht - end ein =  sein noch komm =  
enderweise ebenso red =  end . . .; auf Deutsch:
Da (ihnen) der Meister nicht glaubte, kam noch einer 
und redete ebenso.
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Das erste Partizip hat ein eigenes Subjekt, mit dem zu-
sammen es einem Kausalsatz entspricht; dagegen bestimmt 
kommend wie ein Adverb das beherrschende Hauptverb: Ein 
Prädikat, das wir bei gleichem Sinn reihend und also aktual 
setzen würden, wird potentiell gebraucht. Eine andere Eigen-
tümlichkeit des türkischen Satzes liegt in der Existenzaus-
sage. Z. B.:

xodza nasreddin  efendi -nin bir 
Meister Nasreddin  (des) Herr -n ein 
kuzu -su var  imiis;
Lamm -ein  vorhanden gewesen; =
Der Meister hatte ein Lamm. Oder:
■para -m  var,
Geld mein  vorhanden; = ich habe Geld.

Statt einfach die Beziehung zwischen dem Menschen und 
seinem Besitz auszudrücken, sagt man an der sinnbetonten 
Satzstelle die Existenz des Besitzes aus und bezieht diesen 
mit Hilfe eines Suffixes auf das Subjekt, so daß ein Bezie- 
hungs- von einem Bestimmungssatze überlagert wird.
Wilhelm von Humboldt behandelt (Über die Verschieden-

heit des menschlichen Sprachbaus, § 21 Aa) Sonderformen 
der Prädikation in den amerikanischen Sprachen. Mexika-
nisch sagt man statt Ich bin Kaufmann mit einem Partizip:

Ich (bin) ein jemandem etwas Verkaufender.

In der Mixteca-Sprache muß das Attribut dem Substantiv 
folgen, wenn es aktual-prädikativ gebraucht werden soll: Die 
Stellung entscheidet also über seine aktuale oder potentielle 
Funktion. Die Yarura-Sprache konjugiert mittels der Ver-
bindung des Pronomens mit Partikeln der Tempora, welche 
Verbindung jedoch nur im Satze möglich ist. Z. B. bedeutet 
di die 3. Person, ri die Vergangenheit, also

ui-ri-di = Wasser war vorhanden;

di allein aber kann niemals er ist bedeuten; nur mit einem 
Subjekt, in der Prädikation also, tritt die Zeitbestimmung 
und damit der Seinsbezug in Kraft. In der Huasteca-Sprache 
wird diese Bedingung hinfällig:

nanä-itz = ich war, tatä-itz = du warst usw.

haben schon prädikativen Wert. Die Maya-Sprache verleiht 
einem allein gebrauchten Pronomen die Bedeutung des Seins: 

ten = ich bin gegen Pedro en = ich bin Peter,
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ein Unterschied, der eine besondere Aussage der Existenz 
möglich macht. Überall liegt auch hier ein Bewußtsein des 
urteilenden Seinsbezugs und die Zweigliedrigkeit der Prä-
dikation im Satze vor.

Die von der neuen Logik ausgearbeitete Typenstufung der 
Prädikate findet in der natürlichen Sprache nur ein gramma-
tisches Analogon ohne die strenge Stufung von Individuen 
und Prädikaten bzw. den durch diese definierten Klassen. 
Logisch kann die Funktion / (x) wieder Argument einer höhe-
ren Funktion /’ [/(#)], das Prädikat P(S) wieder Subjekt eines 
höheren Prädikats P ' [P(S)J werden. Ähnlich auch in einem
Satze wie:

«

„Der edle Mensch ist hülfreich.“

Denn nimmt man die Anfangsbuchstaben zu Symbolen, so 
bekommt man als prädikatives Schema:

h[e(M)].

Die Stufung findet demnach ihren Ausdruck dadurch, daß 
der edle Mensch zum Subjekt für hülfreich gemacht und zwi-
schen dem aktualen Prädikat h und dem potentiellen Prädi-
kat e unterschieden wird. Trotz der grammatischen Stufung 
der Prädikate kommt man jedoch nicht zu Prädikaten von 
Prädikaten, sondern bleibt auf der unteren Stufe von Prä-
dikaten oder Eigenschaften. Zur Klasse der edlen Menschen 
gehört die der hülfreichen, der gütigen, usf. Entsprechendes 
ist von den noch zu behandelnden zweistelligen Prädikaten 
(mit einem Objekt) zu sagen. Der Satz

Eduard lieht „das verwegene Mädchen“  (nämlich Ottilie 
in Goethes „Wahlverwandtschaften")

ergibt unter Verwendung der Anfangsbuchstaben (R =  Re-
lation) :

ERv(M);

v(M) ist eine der zwei Prädikatstellen oder ein Relations-
glied v ein Prädikat von M  und mithin höherer Stufe als R. 
Die beiden Relata, der Eigenname und die individualisierende 
Kennzeichnung, sind in diesem Beispiel auch logisch von 
demselben Typus, was aber nicht notwendig ist.
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XI. OBJEKTE

Das aktuale Beziehungsurteil hat sein sprachliches Gegeh- 
bild im Satz mit Objekt. Indem nämlich das prädikative Verb 
auf der einen Seite vom Subjekt abhängig ist und auf der 
anderen ein Nomen, eben das Objekt, hinsichtlich des Kasus 
regiert, sind zwei nominale Bestandteile des Satzes durch das 
Prädikat verbunden, das sachlich eine Beziehung zwischen 
ihnen angibt. Da die flektierende Sprache für den Bezug 
zwischen Satzgliedern fast ausschließlich die syntaktische Ab-
hängigkeit verwendet, vermag sie eine gegenständliche Be-
ziehung nur in der Weise darzustellen, daß die vom Sinn er-
forderte Ergänzung des Verbs mit diesem ebenso das zweite 
Glied einer Prädikation abgibt wie das Subjekt mit dem Verb, 
wobei sich nur die Bedeutung der vom Verb getragenen Be-
ziehung umkehrt — meist vom Aktiv ins Passiv. In dem Satze

Das Auto überholt den Radfahrer

wird das Auto zwar gewissermaßen durch das Überholen des 
Radfahrers bestimmt, womit jedoch gesetzt ist, daß der Rad-
fahrer durch das Überholt werden vom Auto bestimmbar ist. 
Das erste Verhältnis drückt die Abhängigkeit des Verbs vom 
Subjekt, das zweite die des Objekts vom Verb aus: Der bei-
den Abhängigkeiten bedarf es im Bereich der Sprache für die 
logische Form aRb, gleich als ob dem a seine Beziehung zu b 
und dem b eine andere Beziehung zu a als Prädikat zukäme. 
Diese grammatische Unangemessenheit zur logischen Struk-
tur der Relation ist zweifellos der tiefere Grund dafür ge-
wesen,daß dieEigenart der Beziehungsurteile erst in jüngster 
Vergangenheit voll gewürdigt worden ist.

Auf ihre logisch-syntaktische Funktion gesehen, sind die 
Verben in determinative und relationale einzuteilen. Da es 
nun zum Wesen der Relation gehört, umkehrbar zu sein, so 
daß mit der Relation aRb stets auch bR'a oder — im Falle der 
Symmetrie — bRa gegeben ist, muß sich die vom relationalen 
Verb gestiftete Beziehung zwischen Subjekt und Objekt in 
die zwischen Objekt und Subjekt ohne Rücksicht auf die 
geschichtlich wandelbare Formbedeutung des Kasus um-
kehren lassen. Beim Akkusativobjekt erzeugt sich damit in
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den flektierenden und agglutinierenden Sprachen, welche Tat-
verben bevorzugen, der Formenstamm des Passivs, das für 
die bedeutungsmäßige Umkehrung der Beziehung den ver-
balen Ausdruck für die ursprüngliche Beziehung verwendet. 
Die Objekte der anderen Kasus können nicht grammatisch, 
wohl aber dem Sinne nach ihre Stellung als Beziehungsglieder 
mit dem Subjekt vertauschen, und sie müssen dies können, 
wenn beide durch ein relationales Verb verbunden sind und 
nicht adverbial in Bestimmungssätzen stehen. Die Umkeh-
rung ist etwa in folgenden Beispielen von Dativobjekten mit 
Hilfe sinnverwandter Verben möglich:

a folgt dem b =  b geht dem a voran; 
a zürnt dem b =  b hat den Zorn des a erregt; 
a nützt dem b =  b hat Nutzen von a.

Ebenso beim Ablativobjekt:

Murus defensoribus carebat =  Defensores muro deerant.

Die relationale Umstellung weist nach dem Schema der 
transitiven Verben einen Zug zum Passiv auf:

Medici omnibus morbis mederi non possunt —  Omnes 
morbi a medicis sanari non possunt; 
a bedarf des b =  b wird von a gebraucht; 
a spottet des b =  b wird von a verspottet.

Nicht selten stellt sich ein unpersönliches Passiv ein: 

a hilft dem b =  dem b wird von a geholfen.

Das Griechische und das Englische endlich bilden auch von 
Verben mit Dativobjekten ein persönliches Passiv:

'Emarevo/urjv vno rcöv Aaxedai/uovioov (niorsvo) nvi) = 
Man schenkte mir Vertrauen bei den L .;
May she be granted strength . . . (to grant to).

Bei intransitiv-relationalen Verben könnte man demnach 
geradezu von einem logisch geforderten semantischen Passi- 
vum sprechen.

In einem Satze mit präpositionalem Objekt ist das Verb 
vom Subjekt, die Präposition vom Verb und das Objekt von 
der Präposition abhängig. Da aber die Präposition mit dem 
Verb zusammen eine einzige relationale Bedeutung hat, ja 
diesem in vielen Fällen erst eine solche verleiht (vgl. rechnen-
rechnen auf, leiden-leiden an), hat ein Satz mit einem Ver-
hältnisobjekt dieselbe logische Struktur wie ein anderer mit
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einem reinen Objektkasus. Man kann folglich zum Zweck der 
Bloßlegung dieser Struktur ebenso umstellen:

a glaubt an b =  b hat das Vertrauen des a; 
a hofft auf b =  b ist die Hoffnung des a; 
a taugt zu b =  b wird von a gefördert; 
a schützt vor b =  b wird gefahrlos durch a.

Zum Ausdruck symmetrischer Beziehungen — von der 
Form aRb =  bRa — stehen der deutschen Sprache Verben 
zur Verfügung wie

begegnen, entsprechen, gleichen; sich ähneln, sich ab-
stoßen, sich anziehen, sich bedingen, sich entfernen, sich 
nähern, sich paaren, sich trennen, sich vereinigen usf.

Man kann dann sowohl beide Beziehungsglieder zu einem 
Subjekt im Plural, wie jedes Beziehungsghed zum Subjekt 
und zum Objekt machen:

a und b begegnen sich =  a begegnet dem b —  b begegnet 
dem a.

Der erste dieser Sätze ist nur zum Schein ein Bestimmungs-
satz, da er gegenständlich'mit den beiden folgenden Bezie-
hungssätzen zusammenfäht, von denen der eine die identische 
Umkehrung des anderen darstellt.

Reflexive Beziehungen — von der Form aRa —  werden im 
Griechischen durch das vom Passiv unterschiedene Medium 
ausgedrückt, und zwar von intransitiv gebrauchten Verben; 
z. B. Xovojuou ich bade mich, %ql o(xou ich salbe mich. Im Deut-
schen haben wir dafür gewisse reflexive Verben, die ebenso wie 
jene griechischen auch transitiv stehen können, z. B. sich be-
glückwünschen, sich ermuntern, sich gefallen, sich täuschen, sich 
überzeugen usf. Die Tätigkeit geht hier wie dort vom Subjekt 
aus und richtet sich wieder auf es zurück; der Gegenstand 
des Reflexivpronomens (im Akkusativ) ist deshalb mit dem 
des Subjekts identisch. Die medialen Endungen der griechi-
schen Verben, die für solche Beziehungen verwendbar sind, 
entsprechen also unseren Reflexivpronomina: Eine Endung 
hat in einer Sprache dieselbe syntaktische Funktion wie ein 
Wort in einer anderen.

Transitive Verben, die noch ein zweites Objekt regieren, 
bringen eine dreigliedrige Beziehung zum Ausdruck; und 
zwar hat das eine Objekt eine Person, daß andere eine Sache 
zum Gegenstand. Z. B. enthält anklagen mit einem Akkusativ 
der Person und Genitiv der Sache (wie seine Entsprechungen 
in vielen anderen indogermanischen Sprachen) eine logisch
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nicht zerlegbare Beziehung aRbc; denn mögen auch zwischen 
dem Ankläger und dem Beklagten und zwischen dem Be-
klagten und dem Vergehen reaüter zwei verschiedene Rela-
tionen bestehen, so faßt sie der Gedanke des Verbs doch in 
eine alle drei Glieder umspannende Ordnung zusammen. 
Ebenso etwa die Verben berauben, entbinden und die Kon-
struktion me piget alicuius rei. Einen Dativ der Person und 
Akkusativ der Sache haben Verben wie enseigner, apprendre, 
faire, savoir, to bring, to give, to lend, bringen, geben, leihen usf. 
In dem Satze a leiht dem b das c schließt die Beziehung des 
Leihens ein, daß a dem b das c gibt mit der Bedingung, daß 
er es von b zurückerhält. Eins der beiden Objekte kann auch 
ein präpositionales sein: postulare aliquid ab aliquo, oder: je-
mand mit etwas schmücken, wo das gleiche logische Schema 
aRbc zugrunde hegt. Da eine dreigliedrige Relation zwei Um-
kehrungen hat, so daß mit aR^bc stets bR2ac und cR3ab ge-
geben ist, ergibt sich z. B .:

a klagt den b des (Vergehens) c an =  b wird von a des c 
angeklagt —  c wird von a dem b zur Last gelegt; 
a schmückt den b mit (dem Ding) c =  b wird von a mit c 
geschmückt =  c wird von a dem b zum Schmuck gegeben.

Jede Konverse enthält wieder den relationalen Gesamtbe-
stand und nicht etwa bloß einen der beiden ontischen Ord-
nungsteile. Vielfach macht das entferntere Beziehungsglied, 
d. h. dasjenige, das nicht durch ein Nomen im Akkusativ be-
zeichnet wird, den Inhalt eines Nebensatzes aus: a hindert b 
daran, daß . . ., verkürzt: zu . . . Von den doppelten Dativen 
des Lateinischen hat einer meist prädikativen Sinn, ebenso 
einer der doppelten Akkusative wie nominare qualcuno qual- 
che cosa, to appoint =  zu etwas ernennen, to make =  zu etwas 
machen. Es kann auch ein Verb für drei Glieder zwei Bezie-
hungen ausdrücken; z. B. bedeutet a läßt b in c zurück', a 
verläßt c, und a bestimmt b für c. Man hat also in Wirklichkeit 
die beiden Relationen aRxc und aR2bc.

Ein Sachverhalt, der in der einen Sprache mittels eines 
mehrgliedrig-beziehenden Verbs dargestellt wird, kann in 
einer anderen Sprache so zerlegt werden, daß zwei Beziehun-
gen mit je zwei Beziehungsgliedern bezeichnet werden. Statt

Er gab den Kindern den Griffel 

heißt es z. B. in dem flexionslosen Ewe des Sudan:

Er nahm den Griffel, gab den Kindern.
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Bei uns hat man also die Form aRbc, dort aRjb ■ aR2{b)c. 
Unser Akkusativobjekt wird im zweiten Ewe-Satz nicht aus-
gedrückt, aber gedacht, so daß dem Sinne nach die in geben 
enthaltene Dreigliedrigkeit durchbricht. Natürlich hat sich 
hier wie überall die logische Analyse an den Vorgefundenen 
Satzbau zu halten und weder den einer anderen Sprache noch 
eine eigene Betrachtung des beurteilten Sachverhalts zu-
grunde zu legen.
Auch das Prädikat eines Ursatzes kann zum Beziehungs-

träger werden, etwa ein attributives Partizip:

Die der Ente vorauseilenden Jungen . . .; 

der relationale Mitsatz dazu heißt:

Die Jungen eilen der Ente voraus.

Oder die Präposition einer adverbialen Bestimmung:

Unterhalb der 1000-Meter-Grenze schmolz der Schnee; 

der Mitsatz lautet:

Schnee lag unterhalb der 1000-Meter-Grenze.

Oder ein Substantiv:

(Der Rückzug der 10000 zeigte) den Griechen ihre tak-
tische Überlegenheit über die Perser ;

darin ist mitgeurteilt:

Die Griechen waren den Persern taktisch überlegen.

In den beiden ersten Beispielen steht ein Relatum ( Jungen, 
Schnee) sowohl in der Relation des Ur- wie in der des aktualen 
Satzes und verklammert jenen mit diesem, während im drit-
ten die mitgeurteilte Relation als Ganzes ein Glied einer drei-
gliedrigen Beziehung (zeigen) bildet. Es wird sich noch heraus-
steilen, daß diese bifunktionale Verwendung von Wörtern 
ein Prinzip für die Verbindung zwischen aktualen und poten-
tiellen Prädikationen darstellt.
Eine vorprädikative Zuordnung zweier Glieder halten for-

melhafte Sprichwörter dadurch fest, daß sie jene durch einen 
wiederkehrenden Ausdruck oder Ausdrucksteil in Entgegen-
setzung asyndetisch aneinanderfügen, z. B.:

1. Ehestand Wehestand;
2. ein Mann ein Wort;
3. viele Köpfe viele Sinne;
4. brune matinée belle journée;
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5- viel Feind' viel Ehr’ ;
6. Glück im Spiel, Unglück in der Liebe.

In einem Satze würde das zweite Glied Prädikat (bei i, 2) 
oder Objekt (3, 4, 5), oder beide Glieder würden Objekte sein 
(6). Zwei Sätzen zugeteilt, würden die Glieder zwar in einen 
Neben- und einen Hauptsatz zu stehen kommen; doch gleicht 
ihre Fügung eher der asyndetischen Aneinanderreihung 
zweier Hauptsätze — und auch diese Entscheidung bleibt 
offen, da keine Prädikation festgelegt ist.

Dem relationalen Verb ist es wesentlich, daß es zwei Glie-
der aufeinander bezieht. Dies geschieht auch dann, wenn man 
in der Rede ein Beziehungsglied nicht nennt, etwa: Das 
Auto überholte. Wen oder was das Auto überholte, läßt man 
dabei offen, ist aber zufolge der Bedeutung des Verbs not-
wendig da. Und zwar determiniert im relationalen Satz gram-
matisch das eine Beziehungsglied als Subjekt das Prädikat 
und dieses das andere Beziehungsglied, das Objekt:

Der Arzt hilft dem Kranken.
Das Prädikat ist syntaktisch vom Subjekt abhängig, das es 
nach dem Chiasmus sachlich bestimmt; und das andere Be-
ziehungsglied ist hinsichtlich des Kasus vom Prädikat ab-
hängig, das trotzdem hier auch sachlich bestimmend er-
scheint.
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X II. NEBENSÄTZE

Während das Subjekt und jedes an anderer Satzstelle ste-
hende Substantiv durch das Attribut und das Prädikat durch 
das Adverb oder die adverbiale Bestimmung dadurch tat-
sächlich erweitert wird, daß man das Subjekt bzw. das Prä-
dikat zum Gegenstand eines potentiellen Urteils macht, das 
sich in das aktuale Urteil einfügt, bedeutet das Objekt, wenn 
es nicht ein Bestandteil des Prädikats ist, keine Erweiterung 
des Satzes, sondern das unerläßliche Stück eines Beziehungs-
satzes. Nach dem Prinzip, daß ein Satzteil mit Hilfe eines 
anderen, grammatisch von ihm abhängigen zu einem ganzen 
Ursatz erweitert wird, erfolgt nun aber auch die Bildung der 
Nebensätze. Denn der Nebensatz steht entweder für ein Sub-
stantiv, das Subjekt, Objekt oder Prädikatsnomen wäre, oder 
für ein attributives Adjektiv oder Partizip oder endlich für 
eine adverbiale Bestimmung. In dem Satzgefüge, in welchem 
er eine solche Funktion übernimmt, zieht er als Subjekt ein 
Prädikat nach sich, erfordert er als Objekt ein zweites Be-
ziehungsglied und ein relationales Verb und als Prädikats-
nomen ein Subjekt und die Kopula; als Adjektiv-oder Rela-
tivsatz verlangt er ein Substantiv, das er näher bestimmt,und 
als Adverbialsatz ein Prädikat oder Attribut, an dem er eben-
falls eine Bestimmung trifft. Er ist mithin insofern an den 
Hauptsatz gebunden, als er inhaltlich von einem Gliede des 
Hauptsatzes, dem Prädikate, bestimmt wird oder eine un-
vollständige Beziehung — Subjekt mit Prädikat —  vervoll-
ständigt oder ein Glied des Hauptsatzes — ein Substantiv in 
irgendeiner syntaktischen Stellung sowie ein Prädikat — in-
haltlich bestimmt. Statt der Bestimmung kann auch eine 
Identifizierung erfolgen. Gemäß dem Prinzip vom inversen 
Verhältnis zwischen gegenständlicher und grammatischer 
Determination determiniert der Subjektsatz das Prädikat 
des Hauptsatzes (nach Numerus und Person), der Relativsatz 
aber wird durch sein tragendes Substantiv (nach Genus und 
Numerus) determiniert; der bestimmende Adverbialsatz 
wird durch solche im Hauptsatz stehende Demonstrativ-
adverbien wie da, dann, davon, dadurch, so, darum usf., denen 
er sich mit korrelativen Adverbien anpaßt, ferner durch den
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Konjunktiv oder das Satzpronomen daß vom Hauptsatz im 
ganzen abhängig. Nur das Prädikat eines Satzes kann nicht 
durch einen Nebensatz ersetzt werden, weil damit die ak- 
tuale Prädikation aufgehoben würde.

Die hier gebrauchten grammatischen Bezeichnungen der 
Nebensätze gehen teils auf die Wortartbedeutung des Wortes 
zurück, das syntaktisch ersetzt wird —  Substantivsatz, Ad- 
jektivsatz — , teils auf den funktionellen Wert dieses 
Wortes im Satz — Subjektsatz, Objektsatz. Der Ausdruck 
„Adverbialsatz“ hat bald jenen, bald diesen Sinn, je nachdem 
er für ein Adverb oder eine adverbiale Bestimmung steht, 
worüber allerdings die Entscheidung meist schwer zu treffen 
sein wird. Da aber die Nebensätze selber auch prädizieren, 
könnte man sie geradezu nach den logisch möglichen Formen 
der Prädikation einteilen; ihre syntaktische Rolle im über-
geordneten Satz spränge dann sofort ins Auge. Gibt es aber 
im Grunde nur die drei Satzarten nach den Formen P(S), 
a R b  und a =  b und können die prädikativen Ausdrücke für 
P, R und =  (die Indentifikation) selbst nicht durch einen 
weiteren Satz ersetzt werden, so können eigentlich nur Neben-
sätze für die Glieder (S), a und b in jenen Schemata existieren: 
das sind Sätze für determinierte Subjekte, für aufeinander 
bezogene Subjekte und Objekte und für gleich oder ähnlich 
gesetzte Subjekte und Prädikatsnomina. Bei der voll-
ständigen logischen Satzanalyse werden wir uns (im 
Kap. XVIII) ganz an diese syntaktischen Funktionen hal-
ten; die Nebensätze kommen dort hinsichtlich ihrer Struktur 
neben die Hauptsätze zu stehem Denn für die.Art des Neben-
satzes macht es keinen Unterschied, ob er sich an den Aus-
druck eines aktualen oder eines potentiellen Satzes anschließt. 
Die hypotaktische Stufung kommt in der Analyse ohnehin 
zur Darstellung. Vorerst benutzen wir jedoch (S. 79/80) die 
logische Struktur nur für die sekundäre Einteilung der 
Nebensätze.

Die formale Anknüpfung fehlt bei den absoluten Kon-
struktionen, die griechisch mit dem Genitiv, lateinisch mit 
dem Ablativ, italienisch von dem participio passato, fran-
zösisch und englisch von dem Partizip des Präsens und des 
Perfekts gebildet werden; vgl.:

It being the hour agreed upon for starting, the milkman 
fetched a coach (Dickens, Nie. Nickelby, p. 2 3 6 ) =  Da 
es die für den Aufbruch vereinbarte Stunde war, . ..
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Es handelt sich um einen vollständigen, ein grammatisches 
Subjekt und ein Prädikat enthaltenden Nebensatz, der je-
doch im Prädikat und bei den alten Sprachen auch im Kasus 
des Subjekts eine in jedem Hauptsatz unmögliche flexivische 
Eigenheit aufweist und sich dadurch von dem ihn umfassen-
den oder ihm folgenden Hauptsatz abhebt. Die Rolle des An-
schlusses übernimmt hier die isolierte Stellung des unselb-
ständigen Gebildes; und gerade weil ihm ein pronominales, 
adverbiales oder konjunktionales' Verknüpfungsmittel ab-
geht, kann es nach Sinn und Zusammenhang als Kausal-, 
Temporal- oder Konzessivsatz verstanden werden.

Das Gemeingermanische besaß einen absoluten Dativ. Als 
einen nicht vollwertigen Ersatz gebraucht man im Deutschen 
manchmal einen Hauptsatz in der Form der Parenthese, die 
sich z. B. bei Theodor Fontane in kausalem Sinne findet:

,,König Friedrich Wilhelm IV ., das Patronat ist bei der 
Landesherrschaft, ordnete an, daß der Neubau im roma-
nischen Stile erfolgen solle“  (Havelland, Abschnitt über 
Petzow).

Oder temporal bei demselben Schriftsteller:
,,Es war an einem frischen Oktobermorgen, die Sonne war 
noch nicht heraus, als Robert an die Jalousien von seines 
Bruders Schlafzimmer Jochte“  (ebenda, Abschnitt über 
Neu-Geltow).

Die Konstruktion äno xol vov knüpft an ein Substantiv als 
Subjekt ohne ein und ein zweites Prädikat oder an ein Sub-
stantiv als Subjekt oder als Objekt ohne ein Relativpronomen 
einen Nebensatz:

Do spranc von dem gesidele her Hagene also sprach =  Da 
sprang vom Sitze Hagen und sprach so;
There is d devil haunt’s thee (Shakespeare) =  Es ist ein 
Teufel, der dich heimsucht;
Dar inne sach er glitzen von kolen rot ein glut wart auf 
sein fallen (Hans Sachs) =  . . . die auf sein Fallen 
wartete.

Hier tritt an die Stelle des grammatisch vermittelten An-
schlusses die Gemeinsamkeit eines Satzgliedes, das am Ende 
und am Anfang von zwei sich folgenden Hauptsätzen bzw. 
eines Haupt- und eines Nebensatzes erscheint. Als zweimali-
ges Subjekt verdoppelt es, als Objekt und Subjekt wechselt es 
seine Funktion. Funktionsverdoppelung und Funktions-
wechsel werden sich auch als die allgemeinen Mittel der Ein-
ordnung von potentiellen in aktuale Sätze erweisen.
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Jeder Nebensatz sagt eine Prädikation aus und ergibt 
außerdem das Bestimmungs- oder Beziehungsstück eines Mit-
satzes, der sich auf das Prädikat des Hauptsatzes stützt und 
den vom Nebensatz prädikativ zerlegten Satzteil mit ent-
hält. Der Nebensatz birgt ein potentielles Urteil, das man da-
durch aktualisieren kann, daß man seine Abhängigkeit vom 
Hauptsatze auflöst, wobei man allerdings, damit der Ge-
samtsinn nicht verkürzt wird, den nun beschnittenen Haupt-
satz um ein Glied bereichern muß, das den Sinn des Neben-
satzes ausdrückt. Die folgenden Beispiele geben an erster 
Stelle das ganze Satzgefüge, dann den Mitsatz des darein ver-
wandelten Nebensatzes, endlich den übergeordneten Mit-
satz in einer Form, die das potentielle Urteil des Nebensatzes 
dem aktualen Urteil in Gestalt des entsprechenden Haupt-
satzteiles (also in anderer unselbständiger Form) eingliedert. 
Bei den identifizierenden Urteilen wird die Gleichsetzung 
bloßgelegt. Denn wiederum sind die drei Urteilsarten zu 
unterscheiden, die in der Struktur der Prädikation ihren Ur-
sprung haben.

Substantivsätze,
determinativ: Wer lügt, der stiehlt. Mancher lügt. Der Lüg-

ner stiehlt.
relational: ,,Vergiß nicht, was ein Freund wiegt in der 

Not.“ Ein Freund wiegt etwas in der Not. 
Du sollst das Gewicht eines Freundes in der 
Not nicht vergessen.

identifizierend: Was vom Fleisch gehören wird, ist Fleisch.
Etwas wird vom Fleisch geboren. Fleisch ist 
das vom Fleisch Geborene. Das vom Fleisch 
Geborene ist Fleisch.

Adj ektiv- (Relativ-) Sätze,
determinativ: Apollon hatte einen Tempel auf Delos, wo 

die Ionier zusammenkamen. Beim Apollon-
tempel auf Delos kamen die Ionier zusam-
men. Apollon hatte einen von den Ioniern 
besuchten Tempel auf Delos. 

relational: Die orientalischen Nationen (a) bildeten 
sich aus (R x) Stämmen (b), die sich der 
gleichen Sprache (c) bedienten (R2) und die-
selben Götter verehrten. Die Stämme bedien-
ten sich der gleichen Sprache. Die Nationen 
bildeten sich aus gleichsprachigen Stämmen.
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Man hat zwei Beziehungsurteile nach dem 
Schema aRxb ■ bR2c.  Die  Anknüpfung 
spricht sich in der Wiederkehr des Bezie-
hungsgliedes b aus, das durch ein Relativ-
pronomen im korrespondierenden Kasus 
ausgedrückt wird.

identifizierend: Solon wurde zum Archon gewählt, der der 
Leiter der politischen Angelegenheiten war. 
Der Archon war (im 6. Jh. in Athen) der 
Leiter der politischen Angelegenheiten = 
Der Leiter der politischen Angelegenheiten 
war der Archon. Solon wurde zum Archon 
oder zum Leiter der politischen Angelegen-
heiten gewählt.

Adverbialsätze,

determinativ: ,,Und mit sinnendem Haupt saß der Kaiser 
da, als gedächt' er vergangener Zeiten.“ Der 
Kaiser saß da mit dem Aussehen (der Ei-
genschaft) eines, der vergangener Zeiten ge-
denkt.

relational: ,,Da setzt (Rx) ihn (b) der Graf (a) auf sein 
ritterlich Pferd, daß (S) er (b) labe (R2) 
den Kranken (d) . . .“ Der Priester sollte 
den Kranken (schnellstens) laben. Der Graf 
setzt ihn zum Zwecke der (schnelleren) Kran-
kenlabung auf sein ritterlich Pferd.
Ein Urteil mit einer Beziehung (S) hat als 
Glieder wieder Beziehungen mit einem ge-
meinsamen Glied (b) an nicht-entsprechen-
der Stelle. Die erste Beziehung ist drei-
gliedrig. Also: (aR̂bc) S (bR2d).

identifizierend: Wo klein Kläger ist, da ist auch kein Rich-
ter. Die Stelle, wo kein Kläger ist, ist die-
selbe wie die, wo kein Richter ist.

Nach ihrer syntaktischen Bedeutung sind die Substantiv-
sätze teils Subjekt-, teils Objektsätze, die Relativsätze Attri-
butsätze; die Adverbialsätze bestimmen als Modal-, Final-, 
Lokal-, Kausal-, Konditionalsätze wie die Adverbien das 
Prädikat oder ein Attribut.
Ein analytisch gefundener Mitsatz wie Der Lügner stiehlt 

ist insofern einfach, als er keinen weiteren Ursatz enthält. Ein 
aus einem Satzgefüge gewonnener Mitsatz wie Apollon hatte
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einen von Ioniern besuchten Tempel auf Delos dagegen um-
schließt außer dem bereits zurückübertragenen Relativsatz 
(wo die Ionier zusammenkamen) noch den Beziehungssatz 
Apollon hatte einen Tempel und den Bestimmungssatz Ein 
Tempel des Apollon war auf Delos. Die Auflösbarkeit eines 
Satzteils in einen Satz gilt also auch noch für den Mitsatz 
selbst. Das bedeutet aber: Ein Mitsatz ist ein solcher immer 
nur hinsichtlich des durch ihn prädikativ entfalteten Satz-
teils. Selbst einfache Mitsätze sind dies nur in Rücksicht auf 
den gerade vorliegenden Satzbestand, keineswegs aber 
schlechthin. Wie denn auch das elementare Urteil von der 
Form f(a) oder P(S) lediglich innerhalb eines gegebenen Zu-
sammenhangs von Urteilen als elementar zu gelten hat — so-
lange es nicht als logisch schlechthin impliziert nachgewiesen 
ist.

Die finalen, die kausalen, die temporalen und die kondi-
tionalen Konjunktionen verbinden einen Haupt- und einen 
Nebensatz und setzen damit potentiell eine bestimmende oder 
beziehende Prädikation, so daß jedesmal Hypotaxis vorliegt. 
Denn Hypotaxis besagt, daß von zwei Sätzen einer einen Um-
stand zu einem Satzteil des anderen Satzes und damit ein 
sachliches Prädikat für einen aus beiden Sätzen zu bildenden 
Mitsatz angibt, während bei der Parataxis kein Satzglied des 
einen mit einem Satzglied des anderen eine Prädikation stif-
tet. Ein Temporalsatz diene als Beispiel:

,, . . . wir kommen wieder, 
wenn der Kuckuck ru ft. . . "

Der Nebensatz macht eine Angabe über den Zeitpunkt des 
Kommens, bildet also ein sachliches „Prädikat" dafür, in 
einem Mitsatz ausgedrückt:

Das Kommen geschieht beim Kuckucksruf.

Der Ausdruck für ein Prädikat im logischen Sinne ist hier 
eine adverbiale Bestimmung, im Zitat ein Adverbialsatz. Die 
Verteilung der Prädikationen auf zwei Sätze ordnet einen 
davon dem anderen unter.

Bei den finalen, kausalen, konditionalen und beziehend- 
temporalen Nebensätzen — die letzteren m it: nachdem, bevor 
usw. — stempelt die Konjunktion als Ausdruck einer Rela-
tion den Gesamtinhalt des Nebensatzes zu einem Beziehungs-
glied, zu dem das andere der Hauptsatz stellt. Das Satzgefüge
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ist hier relationaler Art, auch wenn Haupt- und Nebensatz 
bestimmend sind, wie z. B. in dem kausalen Adverbialsatze: 

Die Erdkugel ist an den Polen abgeplattet, weil die Zen-
trifugalkraft (der Rotation) nach den Polen zu abnimmt.

Der irreale Bedingungssatz:
Wenn ich der Liebe nicht hätte, so wäre ich nichts 

bedeutet, positiv gewendet mit relationalem Vordersatz: 

Wenn ich der Liebe habe, bin ich etwas.

Die bisherige Analyse des Aussagesatzes hat wohl sichtbar 
gemacht, daß die syntaktischen Glieder, die den einfachen 
Satz erweitern, das Attribut und die adverbiale Bestimmung, 
ebenso wie die den Satz zum Satzgefüge ausdehnenden Neben-
sätze Prädikationen darstellen, die potentiell, ohne ausdrück-
lichen Seinsbezug, urteilen. Die zwei- oder dreigliedrige Ur-
teilsform liegt in ihnen vollständig vor, nur das Moment der 
Behauptung eines realen oder idealen Sachverhalts entlehnen 
sie stillschweigend dem umgreifenden Hauptsatze. Alle diese 
Satzteile kommen demnach logisch neben die Ursätze zu ste-
hen, die in gewissen Compositis und in den subjektlosen Sät-
zen ihren sprachlichen Niederschlag finden: Jedesmal wird 
implizite einem Gegenstand ein Prädikat beigelegt, ein Ge-
genstand zu einem anderen prädikativ in Beziehung oder ein 
Gegenstand einem anderen gleichgesetzt. Syntaktisch voll-
zieht sich diese in einen Satz eingeschobene oder ihm ange-
fügte Aussage meist in der Weise, daß zwei, beim Beziehungs-
satze drei Satzteile durch grammatische Mittel der flexiven 
Abhängigkeit, der Suffixbildung oder der Wortstellung anein-
ander gebunden werden, von denen eins das Subjekt und das 
andere das Prädikat eines bestimmenden oder identifizieren-
den Satzes oder eins das relationale Prädikat für zwei oder 
drei Beziehungsglieder abgibt. Da aber jeder so potentiell ge-
urteilte Ursatz nicht als solcher, sondern in nicht-prädikati-
ver Gestalt — das Compositum als Subjekt oder Objekt, die 
adverbiale Bestimmung als solche, der Nebensatz als solcher 
— seine unaufhebbare Funktion im Satze ausübt, stellen 
sich nicht-aussagende Satzteile logisch als aussagende Sätze 
dar, allerdings bloß als Ursätze für potentielle Urteile: Die 
Verbindung von zwei oder drei grammatisch verketteten 
Satzteilen entspricht der logischen Form der Prädikation. 
Gewisse Satzteile sind Ursätze, insofern sie potentielle Ur-
teile aussprechen. Umgekehrt ausgedrückt: Wir pflegen in
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der Rede eine ganze Anzahl von urteilenden Gedanken in- 
und aneinanderzufügen, und ein solches System von Gedan-
ken macht das aus, was wir einen Satz nennen. Nur der soge-
nannte einfache nackte Satz drückt einen einzigen Gedanken, 
ein einziges Urteil aus.

Die logische Struktur des Nebensatzes aber besteht darin, 
daß er zwischen dem aktualen und dem potentiellen Satz in 
der Mitte steht, indem er auf der einen Seite zwei zu einer 
Prädikation erforderliche Glieder in Aussageform verbindet, 
auf der anderen Seite als Ganzes oder mit einem Satzgliede 
so an ein Glied eines übergeordneten Satzes anknüpft, daß 
dadurch eine neue Prädikation verwirklicht wird. In der einen 
Hinsicht ist er trotz des Merkmals der Unselbständigkeit als 
Satz aktual, in der anderen nur potentiell; das ausdrückliche 
Moment der Behauptung jedoch fehlt dort wie hier.

Die Parataxis macht zwei Hauptsätze, das sind Sätze mit 
aktualem Prädikat, zu Gliedern einer übergeordneten Rela-
tion, die Hypotaxis den Haupt- und den Nebensatz zu Glie-
dern einer übergeordneten Relation (beim Kausal-, Konse-
kutiv-, Final-, Konditional-, Temporalsatz) oder Determina-
tion (beim Substantiv-, Relativ-, Modalsatz). Sollte durch 
Parataxis etwas sprachlich determiniert werden, so müßte 
einer der beiden parataktisch verbundenen Sätze Bestim-
mungsträger, der andere eine Bestimmung sein; dabei aber 
würde jener zu einem Nebensatz. Sind also a und b zwei 
parataktisch verknüpfte Sätze, so haben sie die übergeord-
nete Form aRb. Das Prädikat, das ein durch und parataktisch 
angeführter Hauptsatz dem Subjekt des vorangehenden 
Satzes zuschreibt, stiftet keine übergeordnete Determination.
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Zwei aufeinanderfolgende Hauptsätze bilden unter der 
Voraussetzung eine grammatische Einheit, daß sie durch das 
Asyndeton, durch ein anaphorisches Pronomen oder durch 
eine parataktische Konjunktion, d.h. stilistisch oder gramma-
tisch, verbunden sind. Asyndetisch verkettend wirkt z. B. 
der rhythmische Parallelismus der Sätze (Ars longa, vita brevis) 
oder der lautliche Gleichklang (Veni, vidi, vici). Das ana- 
phorische, auf den ersten Hauptsatz zurückweisende Prono-
men kann sich auf den ganzen Satz oder nur auf einen Satz-
teil beziehen, und zwar entweder auf den Inhalt — wie in den 
folgenden Beispielen — oder auf den Satz oder Satzteil als 
sprachliche Äußerung (Das ist ein Irrüim). Vgl. (bei Schiller):

Diese Neuerungen waren nur das Vorspiel zu größeren;
und: Wallensteins Glück scheiterte vor dieser Stadt.

Wenn wie hier das Pronomen attributiv gebraucht wird, 
erfolgt noch eine nachträgliche Prädikation, indem etwa die 
im vorhergehenden Satze des ersten Beispiels angeführten 
gegenreformatorischen Maßnahmen des Kaisers Ferdinand 
als Neuerungen hingestellt werden: Neuerungen ist Prädikats-
nomen eines beide Sätze verklammernden Mitsatzes. Das 
rückweisende Fürwort allein besitzt jedoch keine prädikative 
Kraft. Eine nicht-prädikative Verklammerung zweier Sätze 
ist es auch, wenn die Substantiv-Bedeutung aus einem Satze 
durch ein Personalpronomen in den folgenden Satz herüber-
genommen wird.

Eine nicht durch aktuale oder potentielle Prädikation ge-
stiftete Einheit schaffen die neben- und die gegenordnenden 
Bindewörter: im Deutschen und, auch, weder-noch bzw. aber, 
sondern, doch u. a., allerdings wieder in zwei gänzlich ver-
schiedenen Bedeutungen. Es fragt sich nämlich in jedem Falle, 
ob sie eine sachliche Verbindung bzw. Entgegensetzung von 
Gegenständen oder aber eine sprachliche Verbindung bzw. 
Entgegensetzung von Aussagen ausdrücken. Bei den Versen

,,Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus.
Und drinnen waltet

X III. KONJUNKTIONEN
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die züchtige Hausfrau . . . 
und herrschet weise . . . "

schlägt das erste und eine Brücke rein sprachlicher Art, das 
zweite und eine solche sachlicher Art: Zwischen dem Walten 
der Hausfrau und ihrer Herrschaft besteht ein gegenständ-
liches Miteinander, während die Ausdehnung des Hauses und 
das Walten der Hausfrau, das an sich einem kausalen Ver-
hältnis unterliegt, durch das und lediglich in dem Ausdruck 
des Dichters verknüpft werden. Die Entgegensetzung ist in 
den Versen

„Leicht beieinander wohnen die Gedanken, 
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen“

nur vom Dichter durch das doch vorgenommen; denn es ist 
nicht seine Meinung, daß die Gedanken und die Sachen sich 
entgegenstünden und stießen, sondern die Sachen stoßen 
sich gegenseitig. Nur parataktische Konjunktionen vermögen 
auch syntaktisch gleichwertige Glieder eines erweiterten 
Satzes zu verknüpfen und z. B. einem Substantiv ein zweites 
attributives Adjektiv zuzuschreiben oder einem Objekt ein 
zweites im gleichen Kasus anzufügen; jedesmal tritt dann 
eine neue Prädikation zu der schon gegebenen hinzu.

Zwei aneinandergefügte Konjunktionen verstärken ihren 
Ausdruck, wenn sie beide kopulativ oder beide adversativ 
sind (und auch, aber doch). Ein anknüpfendes und ein ent-
gegensetzendes Bindewort müßten sich eigentlich dem Sinne 
nach aufheben und also unvereinbar sein; indessen kann auch 
eine Entgegensetzung angeknüpft werden wie etwa in Vers 
io  134 von Goethes „Faust“ :

„Und doch! ein Großes zog mich an“ , 
wo Faust mit dem doch seinen Eindruck vom Meere der ihm 
von Mephisto vorgehaltenen Ungenügsamkeit sprachlich ent-
gegensetzt und außerdem diesen Gedanken durch das und 
wieder bloß sprachlich an die Frage Mephistos anschließt. 
Adverbial läßt sich jenes doch nicht verstehen.

Bei der Verbindung einer parataktischen mit einer hypo-
taktischen Konjunktion gehört gewöhnlich die eine zum 
Haupt-, die andere zum Nebensatz.

Weil’s aber nicht kann sein . . .  

z. B. enthält die Konjunktion des Kausalsatzes
Weil es nicht sein kann und auch die des Hauptsatzes 
Aber ich bleib’ allhier.
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Einräumende Konjunktionen wie allerdings, freilich, in-
dessen leiten heute — denn allerdings z. B. gebrauchte noch 
Goethe in der adverbialen Bedeutung von durchaus — Haupt-
sätze ein, die die Gültigkeit des jeweils vorangehenden Satzes 
einschränken sollen:

Die Wahlen fielen für die konservative Partei günstig 
aus; allerdings fehlen noch die Ergebnisse aus mehreren 
großen Wahlkreisen.

D er Berichterstatter deutet mit allerdings den latenten Satz 
an, daß die noch ausstehenden Wahlergebnisse das Gesamt-
ergebnis ändern können, und nimmt damit zu der von ihm im 
ersten Satze ausgesprochenen Behauptung gedanklich und 
sprachlich, jedoch nicht in prädikativer Form Stellung; eine 
Prädikation liegt auch nicht potentiell wie bei den Ursätzen 
vor. Wir nennen einen solchen latenten, mitgeurteilten Satz, 
mit dem der Sprechende zu seiner eigenen Aussage Stellung 
nimmt, ohne an deren Sachgehalt etwas zu bestimmen, einen 
existimatorischen Mitsatz.

Ein konzessiver Ausdruck sagt einen Sachverhalt aus, der 
entgegen der nicht prädizierten Erwartung, Meinung, Be-
fürchtung oder Annahme des Sprechenden statthat:

Delus, quamquam parva erat, Graecis erat cara.

Wegen seiner Kleinheit wäre zu erwarten, daß Delos den 
Griechen nicht besonders teuer war. Die beiden Sachverhalte, 
daß Delos klein ist und daß es den Griechen teuer war, werden 
von dem Urteilenden mit Hilfe jener erwartenden Stellung-
nahme verknüpft, die den Inhalt eines existimatorischen 
Mitsatzes ausmacht.

„Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen“ :

Wagner (im „Faust“ ) meint selbst, daß er sich eigentlich 
mit seinem Wissen begnügen könne, begehrt aber alles zu 
wissen. Ein Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten 
besteht gemäß der Aussage nicht, sondern wird lediglich 
durch eine Stellungnahme des Sprechenden hergestellt, der 
in Gedanken ein durch die konzessiven Partikeln angedeute-
tes, prädikativ nicht angelegtes Zwischenurteil fällt. Auch 
die steigernden und die abmindernden Konjunktionen [sogar, 
selbst, wenigstens usw.) stehen für latente existimatorische 
Sätze.

„Jedes glückliche Geschöpf,
die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte“  —
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obwohl man es nämlich von ihr kaum erwarten sollte; denn: 
Unbeseelte Wesen wie die Pflanzen können nichts zu 
ihrer Freude tun.

Der Schriftsteller oder Sprecher wendet sich gleichsam mit 
seiner Meinung unmittelbar an den Leser oder Hörer, indem 
er seine darstellende Aussage unterbricht und eine subjektive 
Beurteilung des behaupteten Sachverhalts kundtut. Sehr 
offensichtlich geschieht dies durch Adverbien m- wie bemer-
kenswerterweise, erstaunlicherweise, sonderbarerweise, unver-
kennbar — : sie bestimmen in Wahrheit nicht das Prädikat des 
Satzes, sondern charakterisieren den Satz bzw. seinen Inhalt 
als ganzen vom Standpunkt des Sprechenden aus. Z. B.: 

Bemerkenswerterweise unterstützte die athenische Demo-
kratie trotz ihres Imperialismus in den von Athen ab-
hängigen Staaten die demokratische Sache.

Der existimatorische Bestimmungssatz
Die Unterstützung . . . ist bemerkenswert! 

ist zwar logisch-grammatisch ein vorgeformter Mitsatz; die 
Bestimmung hat jedoch keine Eigenschaft am Gegenstand 
zum Inhalt, sondern bietet lediglich eine Beurteilung des 
Gesamtsachverhalts durch den Sprechenden (bzw. den Schrei-
ber), der hier ebensogut die Beurteilung merkwürdig oder er-
staunlich hätte treffen können. Der werthaften, emotionalen 
Beurteilung durch den Sprechenden mit Adverbien wie er-
freulicherweise, leider entspricht ebensowenig eine Qualität am 
Gegenstände; von der immer bloß sachlich gemeinten Existi- 
mation bleibt sie jedoch deutlich geschieden.

Wird eine Aussage ausdrücklich bewertet, so soll in Wahr-
heit diese Bewertung mitunter nicht die Aussage selbst, son-
dern deren Gegenstand treffen. In der Umgangssprache hört 
man etwa:

Der Sänger erhielt eine fabelhafte Kritik;

wobei nicht die Besprechung durch den Kritiker, sondern die 
Leistung des Künstlers als fabelhaft bewertet wird. Der Spre-
cher scheint nur eine sprachliche Äußerung zu beurteilen, 
nimmt aber tatsächlich zu dem Gegenstand dieser Äußerung 
emotional Stellung, indem er statt dieses Gegenstandes des-
sen sprachliche Darstellung einer bewertenden Prädikation 
unterwirft. Die Werteigenschaft des Gesanges wird zum Prä-
dikat einer Aussage über den Gesang gemacht: Der pseudo- 
existimatorische Ausdruck hat prädikative Bedeutung.
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XIV. MODI. WEITERE EXISTIMATIONEN

In den indogermanischen Sprachen bot sich dem Sprechen-
den für den grammatischen Ausdruck einer Stellungnahme 
zu seiner Rede ehemals ein eigener Modus des Verbs dar: 
der potentiale Optativ, der im Lateinischen diese syntakti-
sche Funktion an den Konjunktiv abgetreten hat und in den 
neueren Sprachen durch direkte Ausdrücke ersetzt wird. 
Denn wenn man im Deutschen das Moment der Behauptung 
einschränken will, sagt man etwa:

Morgen wird es wohl (vielleicht) regnen; oder 
Morgen kann (dürfte) es regnen; oder 
Es ist möglich, daß es morgen regnet.

Hierfür hat das Griechische als alten Modus potentialis den 
Optativ mit äv, z. B .:

”Evda noXXrjv ou>(pQoavvr]v xaxajudOoi äv xl q 
=  Hier kann mancher große Besonnenheit lernen.

Für die Vergangenheit gebraucht das Griechische den Indi-
kativ des Präteritums mit äv, das Lateinische den Conjunc- 
tivus potentialis:

Maesti milites crederes victos redierunt in castra.

Jedesmal distanziert sich hier der Sprechende oder der 
Schreiber von seiner Aussage, indem er deren Inhalt als nur 
möglich hinstellt, das Moment der Behauptung also ein-
schränkt. Er äußert sich mittelbar zwar über die bloße Mög-
lichkeit des beurteilten Sachverhalts, versteht aber darunter 
keine Einschränkung des Seins, sondern nur eine solche der 
Beurteilung:

Es ist möglich (und wünschenswert), daß hier mancher 
Besonnenheit lernt; und:
Es war möglich (und beabsichtigt) , daß die Soldaten be-
siegt erschienen.

Der Modus potentialis bringt also stellungnehmende Mit-
sätze zum Ausdruck, die die Behauptung einschränken, ohne 
etwas über ihren Gegenstand auszusagen. Als grammatische, 
rein sprachliche Form setzt er eine objektiv-geistige Modali-
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tät der Möglichkeit, die sich von der Wirklichkeitsaussage 
des Indikativs wohl unterscheidet und mit ihr nicht auf glei-
cher Ebene liegt. Denn der verbale Modus der Wirklichkeit, 
der Indikativ, erkennt zwar etwas als Tatsache an, nimmt 
aber zu deren Behauptung in keiner Weise Stellung: Er sagt 
nicht mittelbar etwas über die Behauptung aus, so daß sich 
zu ihm kein existimatorischer Mitsatz bilden läßt. Der Modus 
potentialis erzeugt einen Abstand zwischen dem Sprechen-
den und seiner Aussage, der Indikativ nicht. Da die Beurtei-
lung einer Rede als einer notwendig gültigen nicht ohne Be-
gründung allgemein ausgesprochen werden kann, findet sich 
für sie keine syntaktische Ausdrucksform. Die Sprache als 
solche kennt nur einen ausgedrückten Modalbegriff, den der 
Möglichkeit.

Wie verhält sich nun die sprachhche Modalität zu den 
Modalbegriffen, die in der Geschichte des philosophischen 
Denkens hervorgetreten sind? Es seien nur die wichtigsten 
angeführt. Nach Aristoteles gelten die Modi des Wirklichen, 
Notwendigen und Möglichen (Analyt. pr. I 2) oder des Mög-
lichen, Zufälligen und Notwendigen mit den entsprechenden 
Vereinigungen (De interpret. 12 squ.) von Urteilen, ebenso 
wie die Modalitätsbegriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und 
Notwendigkeit bei Kant. Hegel versteht (Enc. § 178h) das 
Urteil streng logisch als Beziehung des Subjekts auf das Prä-
dikat und macht nach der Modalität die Dreiteilung in asser-
torische, problematische und apodiktische Urteile. Trendelen-
burg, sein Gegner, legt der auf das Sein gerichteten Erkennt-
nis die Begriffe der Notwendigkeit, der Möglichkeit, des Un-
möglichen, der „inneren“ (konstruierenden) Möglichkeit, des 
Zufälligen, dann des Allgemeinen und des Identischen bei. 
Nach B. Russell9 sind die Satzfunktionen — das sind Satz-
bruchstücke mit leerstehender Subjektstelle oder einfach: 
Begriffe— notwendig, möglich oder unmöglich, bei O. Becker10 
aber unmöglich, möglich, notwendig oder unnotwendig, wäh-
rend nach R. Camap11 die Gültigkeit der Wahrheitsfunk-
tionen — das sind Satzverbindungen, deren Gültigkeit nur 
vom Wahrheitswert der einzelnen Sätze abhängig ist — mög-
lich, unmöglich, notwendig oder zufällig ist. N. Hartmann 
endlich unterscheidet die sechs Seinsmodi der Notwendig-
keit, der Wirklichkeit, der Möglichkeit, der Zufälligkeit, der 
Unwirklichkeit und der Unmöglichkeit. Die Modalität der 
Möglichkeit, der Wirklichkeit, der Notwendigkeit wird dem-
nach bald dem Urteil hinsichtlich seines Bezuges auf das
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Seiende (Aristoteles, Kant, Trendelenburg), bald dem Urteil 
in rein logischer Hinsicht (Hegel), bald der Satzfunktion 
(Russell, Becker), bald der Wahrheitsfunktion (Carnap), 
bald dem Sein selber (Hartmann) zugeschrieben und also er-
kenntnistheoretisch, logisch oder ontologisch verstanden. 
Die sprachliche Potentialität betrifft, wie zu erwarten, keine 
dieser Modalitäten, sondern bleibt als Ausdruck einer sub-
jektiven Beurteilung, die nicht an Erkenntnis und Sein ge-
bunden ist, dem sprechenden Ich verhaftet. Als objektiv-
geistiges Darstellungsmittel kann sie zwar zum Träger einer 
erkenntnistheoretischen oder ontologischen Möglichkeit ge-
macht werden, hat an sich selber aber diese Bedeutung nicht, 
da weder die ganze Aussage als solche noch das Moment der 
Behauptung, auf die sich die distanzierende Beurteilung rich-
tet, für eine jener wissenschaftlich erkannten Seiten ge-
wisser Sätze in Betracht kommt.

Über die Beurteilung der bloßen Möglichkeit hinausgehend, 
schätzen wir in der Rede den vermeintlichen Wahrheitsgrad 
unserer Aussage ab, und zwar durch Adverbien {sicherlich, 
offenbar, zweifellos, wahrscheinlich, vielleicht, wohl), durch 
Hauptsätze {Es ist wahr, nicht der Fall, daß . . .) oder durch 
Nebensätze {Wenn ich nicht irre, wenn ich mich recht ent-
sinne, . . .). Die Bestimmung oder Beziehung des Gegenstan-
des selbst bleibt davon unberührt. Folgt eine Begründung 
der Stellungnahme — etwa mit denn — , so wird die Distanz 
wieder aufgehoben und auf den gegenständlichen Zusammen-
hang zurückgegangen.

Der Gegenstand der existimatorischen Bedingung liegt auf 
einer anderen Ebene als der der sachlichen. Vgl.:

Wenn ich nicht irre, fährt der Omnibus 9  Uhr 2 0  ab.
Und:

Wenn der Omnibus pünktlich ist, fährt er 9  Uhr 2 0  ab.

Im ersten Falle wird behauptet: Gesetzt, es ist so, wie ich 
sage . . . Damit ist im Gegensatz zum zweiten keine reale 
Bedingung als notwendige Teilwirklichkeit des im Haupt-
satze gemeinten Sachverhalts namhaft gemacht, sondern de-
ren bloße Tatsächlichkeit inhaltlos auf den Sprecher bezogen, 
dessen Irrtum ja die unpünktliche Abfahrt keineswegs ver-
ursachen würde. Indem wir mit Hilfe der Unterscheidung 
durch die Modi und Tempora zum Ausdruck bringen, ob die 
dem Bedingungssatz zugeordnete Wirklichkeit da ist, nicht 
da ist oder möglich ist , beziehen wir uns auch sachlich auf sie
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so daß die Bedingung auf die Ebene der Gegenständlichkeit 
des Folgerungssatzes zu liegen kommt und die Existimation 
nur mitausgesagt wird. Sie hat nicht im realen Falle — des 
zweiten Beispiels —, sondern nur im irrealen und potentialen 
Falle eine selbständige Bedeutung. Mit irrealer Setzung der 
Bedingung etwa:

Wenn der Omnibus um 9  Uhr führe, erreichten wir den 
Schnellzug noch.

Oder im potentialen Falle:

Wenn der Omnibus unpünktlich wäre, verlören wir 
2  Stunden Zeit.

Die Existimation wird in Bedingungssätzen immer nur 
mitausgesagt, wenn sie nicht den Inhalt des Bedingungs-
satzes ausmacht.

Die existimatorischen Ausdrücke erzeugen eine für den 
Stil einer Darstellung bedeutungsvolle Zweischichtigkeit der 
ge- und der beurteilten Gegenstände. Würde die Stellung-
nahme in prädikativer Form in den Satz selber hineingenom-
men und damit die Zweischichtigkeit bei Aufrechterhaltung 
der Distanz aufgehoben, so bekäme man ein in seiner logisch-
grammatischen Struktur widersprüchliches Gebilde, nämlich 
einen Satz, der über sich selbst urteilte. Diese syntaktische 
Unform hegt vor, wenn ein Satz seine eigene Wahrheit oder 
Falschheit zum Gegenstand hat: Der bekannte Trugschluß 
vom Lügner ist dadurch aufzulösen, daß der Kreter, der alle 
Kreter Lügner nennt, mit eben diesem Urteil unmöglich auch 
sein Urteil treffen kann. Daß er selber mit diesem Urteil lügt, 
dieses Urteil also falsch ist, könnte er selbst nur in einem 
zweiten Urteil oder aber ein anderer über ihn und sein Urteil 
aussprechen. Alsdann besteht aber der Trugschluß nicht 
mehr. Die existimatorisch bewirkte Zweischichtigkeit der 
Rede verschärft sich hier zur Stufung der Aussagen als sol-
cher, deren Beobachtung eine Bedingung der Wahrheit ist.

Es gibt jedoch eine Gruppe von Verben, deren Aussage in 
der i. Person mit der von ihnen besagten Tätigkeit zusam-
menfällt, so daß der Satz gleichsam sein eigener Gegenstand 
ist und die Zweischichtigkeit sinnvoll aufgehoben wird: 
Verben wie bestätigen, bezweifeln, bestreiten, segnen, verfluchen, 
bewillkommnen, begrüßen, befehlen. Das Eigentümliche dieser 
relationalen Verben besteht darin, daß sie eine existimato- 
rische oder emotionale Stellungnahme besagen, die zugleich
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Gegenstand der Rede ist; und wenn der Sprechende eine sol-
che Tätigkeit von sich aussagt, so vollzieht er eben damit zu-
gleich die besagte Stellungnahme. Sage ich: ,,Ich spreche", so 
fällt der Inhalt dieses Verbs zwar mit eben diesem Sprechen 
zusammen; jedoch habe ich damit etwas Nichtssagendes ge-
äußert, sofern ich nicht das erste Wort sinnvoll betone. In-
dem ich sage: „Ich bestätige es“ , ist mein Bestätigen, ein Tun, 
das sich im Sprechen als solchem nicht erschöpft, eben diese 
meine Rede. Wiederum, sage ich: „Er bestätigt es", so erfolgt 
das Bestätigen nicht durch mein Sprechen, sondern durch das 
seinige. Besagt also die relationale Prädikation eine redende 
Stellungnahme und ist der Stellungnehmende zugleich der 
Sprechende —  was nur bei der i. Person eintritt — , so ver-
wirklicht sich der Aussageinhalt durch die Aussage. Verben 
dieser Art, die man die der Sprechverwirklichung nennen könn-
te, müssen deshalb relational sein, weil mit ihnen ein Ich zu 
etwas oder zu jemandem Stellung nimmt. Der Sprechende ist 
hier nicht nur wie stets in der i. Person mit dem Tätigen des 
Tätigkeitswortes identisch, sondern seine verbale Aussage 
ist es auch mit dem Gegenstand der Aussage. Beim „Lügner“  
ist dagegen der Gegenstand des verbalen Ausdrucks dessen 
negativer Wahrheitswert.

Ohne Stellungnahme sind die Verben der intentionalen Re-
flexion vom Gegenstand der Aussage zu dem Ich, dessen 
Werk die Aussage ist, sofern die Aussage als solche einfach 
festgestellt oder als Meinung, Ausspruch, Befehl, Wunsch, 
Frage, Befürchtung bezeichnet und also die besondere Art 
des Satzes benannt wird. Diese Verben haben in den indo-
germanischen Sprachen eigene syntaktische Konstruktionen 
entwickelt, die sie allerdings vielfach mit anderen,verwandten 
Verben teilen — eine genaue Abgrenzung ist natürlich vom 
Sprachbewußtsein nicht zu erwarten. Den doppelten Akku-
sativ der Person und der Sache haben im Griechischen z. B. 
die Zeitwörter mit der Bedeutung von lehren, erinnern, fragen, 
fordern, verhehlen, im Lateinischen die, welche fordern, bitten, 
fragen, lehren, verheimlichen bedeuten. Den accusativus cum 
infinitivo ziehen im Griechischen u. a. die Verben für das 
Wollen und Sollen, im Lateinischen die verba sentiendi und 
dicendi sowie die für versprechen, schwören, befehlen, verbieten, 
zulassen, wollen, begehren, im Englischen die des Wünschens, 
Befehlens, Zulassens, Sagens und Denkens nach sich, wäh-
rend im Französischen die Verben des Wünschens, Sagens, 
Denkens den reinen Infinitiv als Objekt verlangen. Die grie-
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chischen Wunschsätze stehen im Optativ, wenn der Wunsch 
vom Sprecher als erfüllbar beurteilt wird, im klassischen L a-
tein die Finalsätze nach den Verben des Sorgens,Wünschens, 
Erlaubens, Hinderns und Fürchtens im Konjunktiv, den 
auch im Französischen die Verben des Wollens, der Gemüts-
bewegung und des Sagens und Denkens im negativen Sinne 
und im Italienischen die des Wollens, Befehlens, Erlaubens, 
Fürchtens, Höffens, Zweifelns, Vermutens und der Gemütsbe-
wegung fordern. Alle diese Zeitwörter haben das Eigentüm-
liche, daß sie als Prädikat ebensowohl den Sprecher in der i., 
2. oder 3. Person wie das Gesprochene betreffen; sie beziehen 
in relationalen Satzgefügen den Redenden auf seine Rede, be-
urteilen diese jedoch nicht wie in den existimatorischen Aus-
drücken. Soweit sie eine emotionale Stellungnahme bezeich-
nen, beziehen sie auch diese auf ein Ich, das sich äußert, so 
daß neben der gefühlsbedingten Qualität am Inhalt der Aus-
sage der personenhafte Träger der Wertung angegeben wird: 
Was z. B. gefürchtet wird, hat den Ton des Gefährlichen und 
wird als solches von einer genannten Person erlebt. In allen 
Fällen gehen solche Verben über die schlichte, bloß auf den 
Gegenstand gerichtete Aussage hinaus; sie setzen eine inten-
tional reflektierte Prädikation.
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XV. VERNEINUNG

Eine Stellungnahme nicht-prädikativer Art liegt auch in 
der aussagenden Verneinung; denn verneint wird der zum 
negativen gehörige positive Satz. Dies verhält sich nicht so 
bedeutet nämlich Es ist nicht der Fall, daß sich dies so verhält. 
Es ist nicht der Fall, es ist falsch, irrig, unrichtig, daß . . . sind 
existimatorische Mitsätze, mit denen der Sprechende eine 
Aussage hinsichtlich ihrer Geltung beurteilt. Zu dem, wie es 
sich mit dem Gegenstand des Satzes verhält, wird dadurch 
nichts hinzugefügt, es wird aber auch nichts davon wegge-
nommen. Der Modus potentialis schränkt die Gültigkeit einer 
Behauptung ein, die Negation hebt sie behauptend auf. Die 
verneinende Partikel muß allerdings, um den ganzen Satz zu 
treffen, mit dem verbalen Prädikat oder dem Prädikatsno-
men als den eigentlichen Trägern der Aussage verbunden sein. 
Von den aristotelischen Beispielen (Analyt. pr. I 46)

Er kennt das Gute nicht — Er kennt das Nichtgute

unterliegt nur der erste Beziehungssatz als ganzer der Ver-
neinung, während im zweiten die Verneinung eines Bezie-
hungsgliedes den Satz nicht zu einem verneinenden macht. 
Die Negation des zum Prädikat gehörigen Nomens setzt da-
gegen eine Satzverneinung:

,,Allwissend hin ich nicht. . (Faust, V. 1582).

Auch die negierte adverbiale Bestimmung zieht eine totale 
Verneinung des Satzes nach sich — oder läßt sich zum min-
desten so verstehen:

(,, Unartig seid ihr wie die Briten,)
doch zahlt ihr lange nicht so gut“  (Goethe).

Bei allen anderen Satzteilen dagegen wirkt sich die ver-
neinende Partikel nur partiell an dem mit ihr verbundenen 
syntakischen Gliede aus; z. B. am Subjekt:

Keine Rose (ist) ohne Dornen; 

am Objekt:

,,Dem Schützen, doch dem alten nicht,
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. . . sei dies Lied geweiht“ ; oder:
„Keine Gluten, keine Meere
geh’ ich in dem Innern zu“  (sc. der Erde; beide Zitate 
aus Goethe); 

am Attribut:
Schubert verschenkte die Partitur seiner nicht vollendeten 
Symphonie.

Jedesmal bleibt hier der Satz selber positiv, die Negation 
besagt keine Stellungnahme zu ihm.

Nicht anders verhält es sich, wenn, wie es häufig geschieht, 
die negierende Partikel mit einem Worte verschmilzt. Zu-
sammen mit dem Verb stellt sie ein Satzganzes in Abrede wie 
in nolo und nescio. Mit einem Substantiv, Adjektiv, Pronomen 
oder Adverb hingegen verneint sie lediglich die Bedeutung 
dieser Wörter, die als Zusammensetzung keine Ursätze er-
geben, weil der verneinende Wortteil keine Bestimmung oder 
Beziehung ergibt. Es bedeutet z. B.

Unland: kein (anbaufähiges) Land,
Unsitte: keine (gute) Sitte,
ungebärdig: ohne (anständige) Gebärden,
unmusikalisch: nicht musikalisch,
niemund: nicht jemand,
kein: nicht ein,
niemals: nicht jemals,
nirgends: nicht irgend(wo),
unlängst: (vor) nicht lang (er Zeit).

Zuweilen reicht die Bedeutung über die bloße Verneinung 
hinaus zum Gegenteil wie in Unheil, Unhold, Unding.

In einem Satze heben sich zwei Negationen gleicher Stufe 
zu einer verstärkten Bejahung, der Litotes, auf. Z. B. zwei 
totale (beim Prädikat):

non ignoro, non sum nescius, non possum te non vitu-
perare;

oder zwei partielle (bei anderen Satzteilen):
non nemo, non nulli, non nihil, non numquam, nihil nisi.

Dagegen bleiben zwei Verneinungen innerhalb eines Satzes 
in intensivierter Geltung, wenn sie verschiedenen Stufen an-
gehören, die eine also den ganzen Satz, die andere ein Satz-
stück verneint.

jceqioaá JiQáooeiv ovx e%ei vovv ovdévo: (Antigone 68)
=  (Nichts) Maßloses zu tun ist jetzt nicht ratsam.
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Non fugio ne hos quidem mores (Cic.) =  Ich habe keine 
Abneigung, nicht einmal gegen diese Sitten.

Mehr als zwei Verneinungen in einem Satz werden schwer 
aufgefaßt, deshalb leicht überhört und aus dem Zusammen-
hang richtig oder falsch verstanden. Ist es doch selbst einem 
Lessing geschehen, daß er (Emilia Galotti II 6) drei partielle 
Verneinungen aneinanderreihte, die eigentlich eine Vernei-
nung ergeben, aber als Bejahung gemeint sind: „nicht ohne 
Mißfallen“  bedeutet mit Mißfallen, ohne Gefallen — jedoch 
hat der Prinz Emilia mit Gefallen gesehen. Die Verneinung 
des von einem negierenden Hauptsatze abhängigen Subjekt-
satzes hebt sich zur Bejahung auf:

Es folgt keineswegs, daß der Satz , ,7  +  5  =  1 2 “  ohne 
Selbstwiderspruch verneint werden muß (nach Ayer, 
Language, p. 78).

Der Satz „7 +  5 =  12“ kann bejaht werden, wobei sich 
kein Widerspruch ergibt; diese nachgeordnete Negation 
bleibt in Geltung.

Praktisch ist es höchst bedeutsam, ob man theoretisch nur 
zur Tatsächlichkeit eines Satzinhalts, zur Aussage als solcher, 
oder aber bewertend zu ihm Stellung nimmt und ihn als 
wünschenswert, erstrebenswert, erfreulich, angenehm oder 
aber als gefährlich, hinderlich, unerwünscht beurteilt. Für die 
emotionale Verneinung hatte die indogermanische Gemein-
sprache eine besondere Partikel, die wir noch im griechischen 
¡xr) beim Imperativ, Konjunktiv und Optativ — im Gegen-
satz zu ov — und im lateinischen ne in den Wunsch- und 
Zwecksätzen — im Gegensatz zu non und haud —  vor uns 
haben. Der positiv ausgedrückte Wunsch, daß etwas nicht 
geschehen möge, zieht aber auch bei den lateinischen Verben 
des Hinderns und des Fürchtens jenes ne als partielle Ver-
neinung im Sinne der Ablehnung, Abwehr, Abwendung nach 
sich wie auch im Französischen craindre, de peur que und im 
Italienischen temere, dubitare. Hinter jeder dieser emotionalen 
Verneinungen steht (kein Mitsatz, sondern) eine emotionale 
Mitsetzung, die dem ausgedrückten Sachverhalt einen nega-
tiven Wert beilegt.

Wir können von zwei Möglichkeiten eine unausgesprochene 
dadurch ausschheßen, daß wir die ausgesprochene Alter-
native mit dem Satzakzent versehen; nur müssen den Ge-
sprächspartnern beide Möglichkeiten bewußt sein. Die Ver-
neinung der einen Möglichkeit betrifft dann natürlich nicht
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einen ganzen Satz, sondern einen gedachten Satzteil,und zwar 
den eines Aussage- oder Aufforderungssatzes. Betont man:

Dü kaufst heute Spargel ein, 

so heißt das:

Du und nicht etwa Anna.

Betont man dagegen:

Du kaufst heute Spargel ein,

so will man etwa Schwarzwurzeln ausschließen. Hier handelt 
es sich um Aufforderungen. Ein entsprechender Aussagesatz 
könnte lauten:

Anna hat heute eingekauft (und nicht die Tante).

Auch das Prädikat läßt sich mit derselben Wirkung betonen:

Du gehst heute zum Einkäufen (und fährst nicht mit dem 
Omnibus).

Grundsätzlich kann jedes Satzglied betont und dadurch ein 
mentales der gleichen Kategorie verneint werden. Die syn-
taktisch relevante Betonung schafft mit dem mentalen Satz-
glied eine weitere Prädikation.
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XVI. KONGRUENZ, W ORTSTELLUNG, W ORTARTEN

Die logische Zerlegung des Aussagesatzes hat als das be-
herrschende Prinzip des syntaktischen Auf baus eine Schach- 
telung von ein-, zwei- und dreiseitigen Prädikationen aufge-
wiesen, die so angelegt ist, daß ein Stück des aktualen Satzes 
zugleich ein gleiches oder anderes Stück eines potentiellen 
Satzes abgibt, z. B. das Prädikat des aktualen Satzes das 
Subjekt eines potentiellen Satzes mit dem Adverb als Prädi-
kat, das Subjekt oder das Objekt in entsprechender Weise zu-
gleich noch das Subjekt für das attributive Adjektiv oder die 
Apposition als Prädikat, das Subjekt zugleich ein Relatum 
in beiderlei Relationssätzen, ein Objekt-Relatum wieder eine 
Relation, ein Satzglied einen vollständigen Nebensatz. Darauf 
kommen wir am Ende dieses Kapitels noch zu sprechen. 
Einen Sonderbereich syntaktischer Gestaltung füllen die in 
den konzessiven, adverbialen, modal-potentiellen, wahrheits-
kritischen, sprechverwirklichenden und negierenden Aus-
drücken vorliegenden Existimationen, mit denen der Spre-
chende zu der Aussage als solcher Stellung nimmt und die 
im Unterschied zu dem personalen und dem zeitlichen Bezug 
auf den Sprechenden, wie er in den Personalendungen bzw. 
den Haupttempora der Verben grammatisch gestaltet wird, 
keine unmittelbare Beziehung zwischen Gegenstand und 
Sprecher besagen. Unsere Untersuchung mußte alle diese 
mittelbar ausgedrückten Prädikationen und Existimationen 
den sprachlichen Verwirklichungen selbst entnehmen, in 
denen sich jene darbieten.

Die Sprache stellt der logischen Prädikation des bestim-
menden zwei und der des beziehenden und des identifizie-
renden Urteils zwei, drei oder vier Ausdrücke bereit, die kraft 
der damit gesetzten Fügung einen „Satz“ ergeben. Die Aus-
drücke schließen sich in ihm zu einer Einheit zusammen, in 
der sie mit der ihnen zukommenden Funktion ihre Rolle 
spielen. In einem Redeganzen müssen sie deshalb zunächst 
einmal überhaupt miteinander verbunden und aufeinander 
bezogen, zudem aber jeweils als Gegenstand und Eigenschaft, 
Person und Tätigkeit, Ding und Zustand, Geschehen und 
Geschehensweise, Beziehung und Beziehungsglied unter-
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schieden werden. Die syntaktischen Hauptmittel dieser 
sprachlich-logischen Charakteristik sind die flexivische Kon-
gruenz, die Wortstellung und — nach der Meinung vieler 
Sprachforscher — die Prägung von Wortarten. Von dem für 
die Sprachgeschichte so wichtigen dynamischen und musi-
kalischen Akzent wollen wir absehen, da es sich dabei oft 
um einen psychologischen Faktor handelt, der ein gramma-
tisch schon vorhandenes logisches Glied hervorzuheben ge-
eignet ist.

Kongruenz ist die durch verknüpfende Formbedeutungen 
bewirkte Übereinstimmung von Wörtern hinsichtlich des 
Numerus, der Person, des Kasus und des Genus, der Sprache 
auferlegt durch die logische Grundform der Prädikation mit 
dem Erfolg, daß jedem verknüpften Wort eine syntaktische 
Funktion zukommt. Erst zufolge der Kongruenz gibt es dann 
Subjekt und Prädikat, Grundwort und Bestimmungswort 
usf. Die syntaktische Funktion der Wörter entsteht notwen-
dig mit der und durch die Kongruenz, die damit aktuale oder 
potentielle Sätze stiftet. In den indogermanischen Sprachen 
besteht flexivische Übereinstimmung zwischen Subjekt und 
Prädikat hinsichtlich des Numerus und der Person, zwischen 
Substantiv (oder Pronomen) und Attribut hinsichtlich des 
Genus, Numerus und Kasus, dort also zwischen Nomen und 
Verb (oder prädikativem Ausdruck), hier zwischen Nomen 
und Nomen. Und zwar ist die Kongruenz eine determinie-
rende Zuordnung, indem stets die eine Seite der kongru-
enten Satzstücke von der anderen abhängig, regiert, determi-
niert ist. Da aber ein solches sprachliches Verhältnis keim 
haft eine logische Zuschreibung darstellt, ist mit ihm not-
wendig eine mögliche Aussage angelegt. Denn wenn ein Satz-
glied ein anderes hinsichtlich seiner Form, der Endung näm-
lich, bestimmt, so kann auf einer anderen Ebene die Bedeu-
tung des zweiten Gliedes die Bedeutung des ersten bestim-
men und sich also eine Kreuzung von zwei verschieden ge-
richteten Determinationen ergeben, was in der Aussage des 
determinierenden Urteils stattfindet. Beim identifizierenden 
Urteil ist die Zuschreibung umkehrbar; beim relationalen 
tritt noch eine zweite grammatische Determination hinzu, die 
auf der Ebene der Bedeutung nicht invertiert, sondern mit 
der ersten zu einem vom Verb beherrschten Ganzen zusam-
mengeschlossen wird. In der bestimmenden Aussage, dem 
Prototyp des ausgedrückten Urteils, müssen demnach durch 
die flexivische Kongruenz solche Wörter aufeinander bezogen
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werden, deren Verbindung eine Prädikation impliziert: No-
men und Verb und Nomen und Nomen — dort ist der Satz, 
hier mit dem Compositum und der Attribution der Ursatz ge-
geben. Es ist allerdings die Frage aufzuwerfen, ob jene beiden 
Wortarten schon gegeneinander und von anderen unterschie-
den sein müssen, um durch die Flexion verbunden werden 
zu können, oder ob umgekehrt die durch die Kongruenz ge-
setzte Beziehung erst die Grundlage für die in den Wortarten 
zum Ausdruck gelangenden Typen der Bedeutung bildet.

Die unbestimmten Pronomina alle und jeder bewirken in 
attributiver Stellung keine Attribution, obwohl ihre En-
dungen sie mit den Grundworten zu Ursätzen zu verknüpfen 
scheinen. Der Allsatz „Alle Menschen werden Brüder“ schreibt 
den Vorgang der Verbrüderung nicht einigen bestimmten, 
sondern allen Menschen zu: alle gibt keineswegs eine Eigen-
schaft der Menschen an. In dem relationalen Satze Goethes 

„Alle menschlichen Gehrechen 
(Sühnet reine Menschlichkeit)“

werden die Gebrechen durch das Adjektiv menschliche näher 
bestimmt; die menschlichen Gehrechen erfahren aber durch das 
verallgemeinernde alle keine nochmalige Bestimmung. Das-
selbe gilt von dem Worte jeder in Sätzen wie

Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert bzw.
Jeder französische Soldat trägt den Marschallstab in 
seinem Tornister.

Die neue Logik spricht hier vom „Alloperator“ und drückt 
ihn auf ihre Weise besonders aus: (x) f (x) =  Alle x haben 
die Eigenschaft /; oder (x) R(x, a) =  Alle % stehen in der 
Relation R zu a. Im krassen Gegensatz dazu behandelt die 
natürliche Sprache das alle und jeder grammatisch wie Aus-
drücke für eine Eigenschaft, obwohl von einer solchen gar 
keine Rede sein kann. Sie wendet eine grammatische For-
mung an, deren syntaktischer Sinn, nämlich der, das poten-
tielle Prädikat eines Ursatzes zu bilden, mit der Stammbe-
deutung der fraglichen Wörter unvereinbar ist. Wäre immer 
und überall die Stammbedeutung der flektierten Wörter für 
ihre syntaktische Funktion maßgebend, so könnte allerdings 
eine solche Diskrepanz zwischen grammatischer Form und 
Wirklichkeitsgehalt niemals eintreten.

Eine Bestimmung der Satzteile durch die Wortstellung 
wäre nicht möglich, wenn es nicht eine für die betreffende 
Sprache gültige Regelung der Satzteilfolge wie z. B. die von
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Subjekt, Prädikat, Objekt für das Chinesische gäbe, ge-
mäß der der Sprecher die nicht durch Endungen aufeinander be-
zogenen Wörter syntaktisch verwendet und der Hörer sie 
versteht. Nur indem beide übereinstimmend von zwei Wör-
tern das eine als Subjekt und das andere als Prädikat auf-
fassen — und dies geschieht in jedem Satze, wenn nicht jenes 
weggelassen wird und aus dem Sinnzusammenhang zu ergän-
zen ist ■— oder indem sie das eine als Substantiv und das an-
dere als Attribut nehmen, haben sie es mit einer Aussage zu 
tun. Die syntaktische Sinngebung, der logisch eine zwei-
gliedrige und beim Objekt eine mindestens dreigliedrige Prä-
dikation entspricht, fehlt also auch hier nicht; und man ist 
deshalb durchaus berechtigt, wenigstens die Grundbegriffe 
der indogermanischen Satzlehre, die sich damit als Katego-
rien einer allgemeinen Syntax erweisen, auf eine solche Spra-
che anzuwenden (G. v. d. Gabelentz hat seiner „Chinesischen 
Grammatik“, 1881, die uns geläufigen Kategorien ebenso 
zugrunde gelegt wie A. H. Gardiner seiner „Egyptian Gram- 
mar“, 1927). Wiederum aber fragt sich, ob ein Wort etwa 
bloß zufolge seiner Stellung im Satze schon als Substantiv 
oder Verb anzusprechen ist oder ob vielmehr die Grundbe-
deutung es zu seiner syntaktischen Funktion und damit zu 
seiner Stellung im Satze geeignet macht.
Will man sich mit seiner Argumentation nicht im Kreise 

bewegen, so müßte man eigentlich bei den beugbaren Wörtern 
der flektierenden Sprachen auf die Bedeutungen der Wurzeln 
zurückgehen, da die Flexionsendungen die Rolle des Wortes 
im Satze kennzeichnen und schon die Stämme vielfach eine 
Wortart bestimmen (z. B. ist noadev- ein Verbalstamm). Nun 
gibt es im Indogermanischen auch Wurzeln, deren Sinn in 
den Umfang einer bestimmten Wortart fällt, z. B. noab- Kind, 
i- gehen; aber in anderen Fällen bleibt die Zuweisung in eine 
Wortartklasse offen. Da ferner im Satze ein Verb substan-
tiviert werden kann — im Griechischen, Italienischen und 
Deutschen durch den Infinitiv mit Artikel, im Lateinischen 
und Französischen durch den Infinitiv ohne Artikel, im 
Englischen durch das Gerundium — und umgekehrt von Sub-
stantiven Verben gebildet werden — z. B. ßocaîeiu) von 
ßxoik&bc, König, öovAeuco von dovAog Knecht, Sklave; kreb-
sein, büffeln, gärtnern, Schriftstellern, verzetteln, bemuttern, to 
button, to question —, ist die Bestimmung der Wortart eines 
Wortes als Redeteil durchaus von seiner syntaktischen Ver-
wendung abhängig. Mag immerhin errare seinem Sinne nach
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zu einer Kategorie von Wörtern gehören, die ein mensch-
liches Verhalten ausdrücken und dadurch zü Prädikaten ge-
eignet sind, so legt diese Kategorie die Rolle nicht fest, die 
das Wort in einem einzelnen Satze spielt; vgl.:

Nemo errat uni sibi (Sen.) — Errare humanum est.

Das Substantiv kann sowohl als Subjekt eines bestimmen-
den oder identifizierenden Satzes wie als Subjekt oder Objekt 
eines Beziehungssatzes dienen, das Adjektiv attributiv, prä-
dikativ oder (im Deutschen) adverbial gebraucht werden und 
bezeichnet nur im ersten Falle eine Eigenschaft. Im Laufe 
der Geschichte einer Sprache kann ein Wort bei gleichblei-
bender Grundbedeutung von einer Wortart zu einer anderen 
übergehen, z. B. der lat. Akkusativ statim zu einem Adverb 
werden, wie denn viele Adverbien überhaupt aus erstarrten 
Kasus von Nomina entstanden sind. Die Präpositionen, ur-
sprünglich adverbiale Wörter mit meist räumlicher Bedeu-
tung, haben sich nur dadurch zu einer selbständigen Wortart 
entwickeln können, daß sie eine eigene Konstruktionsweise 
ausbildeten: vgl. an in anstatt des . . . mit an meiner Statt. Bei 
den Konjunktionen ist die Bedeutung der Wörter, aus denen 
sie hervorgegangen sind (Adverbien und Pronomina), ganz 
in der der Beziehung zweier Satzteile oder Sätze aufgegangen, 
so daß sich ihr Sinn nur syntaktisch kundtut. Noch deut-
licher zeigt sich die Abhängigkeit der Wortart von der syn-
taktischen Funktion in einer isolierenden Sprache wie dem 
Chinesischen. Z. B. hat das Wort tä die adjektivische Grund-
bedeutung groß; es kann aber auch als Substantiv Größe, 
als Adverb sehr und als Verb vergrößern bedeuten, je nachdem 
wie es in einem Satze verwendet wird; oder das Teil- und 
Verhältniswort sang heißt als Substantiv Oberes, als Adverb 
oben, als Adjektiv oberer, früherer, als Präposition auf, als 
transitives Verb sich einem überlegen zeigen. Allgemein fun-
gieren Wörter (oder Satzteile) im Chinesischen substantivisch, 
wenn sie Subjekt oder Objekt im Satze sind, verbal, wenn sie 
das Prädikat bilden, adverbial, wenn sie zur näheren Be-
stimmung eines Verbs oder Adjektivs dienen, adnominal, 
wenn sie Attribut eines Substantivs sind. Ein Wort (oder 
Satzglied) ist auch Substantiv, wenn es im Genitiv steht oder 
durch einen Genitiv näher bestimmt wird; und ein Wort ist 
Adjektiv, wenn es attributiv vor einem Substantiv steht oder 
wenn es das Prädikat bildet. Nach alledem ist kein Zweifel 
darüber möglich, daß die Wortart eines in der Rede gebrauch-
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ten Wortes hier durch diesen Gebrauch, zuletzt durch seine 
syntaktische Funktion festgelegt wird, welcher Wortart es 
an und für sich nach seiner Bedeutung auch zugehören möge.

Nun sind sich aber viele Sprachwissenschaftler12 — G. v. d. 
Gabelentz, E. Hermann, Th. Kalepky, E. Otto, F. Slotty 
u. a. — darin einig, daß die Wortarten nicht nur auf eine Ein-
teilung des Wirklichen zurückzuführen seien, sondern auch 
als satzunabhängige Kategorien die Wörter syntaktisch auf-
einander beziehen, der Wortart also zugleich eine „seman-
tische“ und eine „syntaktische Funktion“ (Slotty) zukomme. 
Die Wortarten sollen die vorgestellte Außenwelt sprachlich 
nachbilden und so die gesamte Satzstruktur prägen, die da-
durch zum sprachlichen Korrelat von Seinsstrukturen würde: 
Die Begriffswörter für Gegenstände ergeben nach Otto die 
Substantive, die für Eigenschaften Adjektive, die für Tätig-
keiten und Zustände Verben und die für räumliche, zeit-
liche, quantitative und qualitative Relationen Präpositionen 
und Konjunktionen, wozu als Sammelklasse noch das Adverb 
kommt. Hierbei handelt es sich offenbar mehr um eine Onto-
logie der Sprachwissenschaft als um eine solche der Sprache. 
Aber abgesehen davon, daß jene Kategorien weder die Außen-
welt noch überhaupt Wirkliches, sondern nur einige allge-
meine Ordnungen der realen und der idealen Gegenständlich-
keit „nachbilden“ könnten: Wie ist ihre sachbedingte kate- 
goriale Grundbedeutung mit ihrer Abhängigkeit von der 
Satzstruktur zu vereinigen?

Zufolge der ihm wesentlichen Zweigliedrigkeit bringt der 
Satz zwei Wörter in Beziehung zueinander, von denen er die 
Bedeutung des einen zum Träger der Bedeutung des anderen 
macht: Diese gilt von jener, ist von ihr aussagbar, mag sie 
nun eine Eigenschaft, einen Zustand oder eine Tätigkeit be-
treffen. Sie ist notwendig oder zufällig, dauernd oder vor-
übergehend an jene gebunden, die ihrerseits auch wieder auf 
einen Zustand oder ein Tun, wenn nicht auf ein Ding, eine 
Person, ein Tier, einen Vorgang zielen kann. Solche Mög-
lichkeiten bleiben dort und hier offen. Umgekehrt schreibt 
aber auch die Prädikation keineswegs vor, ob die Aussage mit 
Hilfe einer Tätigkeits-, Zustands- oder Eigenschaftsbedeutung 
ausgedrückt und das Bestimmbare eine Vorgangs,- Tier-, 
Person- oder Dingbedeutung sein soll, so daß im aktualen 
Satz auf der Subjektseite ein beliebiges Substantiv oder Per-
sonalpronomen, auf der Prädikatseite ein beliebiges Verb, ein 
Substantiv, Possessivpronomen oder Adjektiv mit Kopula,
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im Ursatz dort außerdem ein Relativpronomen oder ein Verb, 
hier ein attributives Adjektiv, ein Possessivpronomen, ein 
appositives Substantiv, ein Partizip oder ein Adverb stehen 
kann. Weder prägen also die angeführten Wortarten den 
Satz, noch werden sie von ihm geprägt. Damit sie tauglich 
werden, als Subjekte zu dienen, werden allerdings die Eigen-
schaftswörter und die Tätigkeitswörter substantiviert, damit 
sie als Prädikate fungieren können, verbalisiert, wodurch sie 
syntaktisch modifizierte Wortarten ergeben (wie: die Schöne, 
das Irren, Schriftstellern). Die Prädikation bevorzugt gewisse 
Klassen von Wortbedeutungen und verwandelt eine davon 
in eine andere; sie grenzt jedoch keine allgemeine Klasse von 
Bedeutungen ab. Andererseits gibt es außerhalb eines aktu- 
alen oder potentiellen Satzes gar kein sprachliches Verhält-
nis zwischen zwei (oder drei) Wortbedeutungen; es ist des-
halb einfach unmöglich, daß eine Wortbedeutung für sich 
allein das Glied einer Prädikation setzte — nimmt man aber 
zwei geeignete Bedeutungen zusammen, so hat man schon 
einen Ursatz gebildet.

Die Numeralia nehmen in der Syntax, da sie ihr Wesen 
sprachlich überhaupt nicht offenbaren, keine Sonderstellung 
ein, sondern verhalten sich darin wie Adjektive bzw. Ad-
verbien. Jedoch fällt der Unterschied von Eins und Mehr-als- 
Eins bei der Flexion ins Gewicht, und die Zwei hat im Indo-
germanischen, die Drei im Malaiischen daneben Sonderfor-
men erzeugt, wovon aber die prädikative Grundform des 
Satzes nicht berührt wird. Von den Pronomina werden die 
personalen, die relativen, die unbestimmten und die verall-
gemeinernden wie Substantive, die possessiven und die deter-
minativen syntaktisch wie Adjektive behandelt, während die 
hinweisenden trotz ihrer flexivischen Bindung keinen prädi-
kativen Sinn haben. Die Präpositionen haben zwar relationale 
Bedeutungen und binden ein von ihnen regiertes Nomen oder 
Pronomen an sich; indem aber das andere Beziehungsglied 
in ihrem Bedeutungsfelde fehlt, vermögen sie mit ihrem Ka-
sus allein keinen aktualen Beziehungssatz zu konstituieren 
und sind umgekehrt auch nicht von einem solchen aus rela-
tional geprägt. Die hypotaktischen Konjunktionen fügen sich 
in eine prädikative Struktur ein, die zwei Sätze verschiede-
nen Ranges umspannt. Obwohl sie aber Bedeutungen re-
lationaler Art haben, stiften sie nicht unbedingt Beziehungs-
sätze: Dies geschieht erst, wie wir gezeigt haben, durch das 
Verb des Hauptsatzes. Selbst diese Konjunktionen, die dem
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Satzgefüge gegenständliche Beziehungen vermitteln, ver-
mögen demnach den Satz nicht mit ihrem vollen Gehalte zu 
formen. Andererseits hegt ihr Sinn von Haus aus im Gegen-
ständlichen, kommt ihnen also nicht von der grammatischen 
Konstruktion her zu; denn auf die Rede bezügliche Neben-
sätze mit Konjunktionen wie Um dies vorwegzunehmen . . ., 
Bevor ich mich dazu äußere . . ., Da ich mich darüber schon 
ausgesprochen habe . . Wenn ich dies hier einfügen darf. . . 
sind Übertragungen von der gegenständlichen Ebene auf die 
sprachliche. Die parataktischen Konjunktionen werden bald 
sach-, bald sprachbezogen verwendet, d. h., ihre Bedeutungen 
richten sich bald auf die gemeinten Gegenstände, bald auf 
die sprachliche Darstellung als solche. Manche verbinden nur 
Hauptsätze miteinander wie außerdem, dagegen, andere kön-
nen zudem Satzglieder verbinden wie und, aber. In keinem 
Falle führen sie selber kraft ihrer Bedeutung irgendein Sub-
jekt oder Prädikat ein; sie bleiben außerhalb der prädikati-
ven Grundform des Satzes und drücken, wenn auch vielfach 
in mangelhafter Form, logische Verhältnisse aus. Die eben-
falls asyntaktischen Interjektionen endlich sind Äußerungen 
des Innenlebens, also nur psychologisch deutbar.

Vermögen sonach die Wortarten mit ihrer kategorialen 
Allgemeinbedeutung die Satzstruktur nicht zu prägen und 
hängen sie umgekehrt auch nicht vom Satz als solchem ab, so 
ist die von der griechisch-lateinischen Grammatik übernom-
mene Einteilung der Wortarten trotz gewisser Affinitäten 
rein semantischer Natur. Oder mit anderen Worten: Der die-
ser Einteilung zugrunde hegende Begriff der Wortart ist der 
von der allgemeinen Bedeutung ausgehende semantische. Ihm 
kann und muß ein rein syntaktischer entgegengestellt wer-
den, der sich an die wesentliche Struktur des Satzes, die Prä-
dikation, hält. Jeder dieser syntaktischen Wortarten — es 
sind ihrer vier, je eine für Subjekt und Prädikat des Bestim- 
mungs- und des Beziehungssatzes — entsprechen verschie-
dene semantische Wortarten derart, daß diese mit ihren 
Grund- und Formbedeutungen die durch jene geforderten 
Funktionen im Satze ausüben.

Die Aufstellung der semantischen Wortarten ist weder on-
tologisch durch Zurückführung auf regionale Weisen des 
Seins noch logisch durch Ableitung aus der logischen Struk-
tur der Aussage zu begründen. Die Sprache schwankt, wie zu 
erwarten, zwischen beiden Ordnungen: Waren doch weder 
die Sprachschöpfer noch die frühen Grammatiker Ontologen
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oder Logiker. Sie schwankt auch von einer Kategorie der ein-
mal getroffenen Einteilung zur anderen, indem die Charak-
tere für Gegenstände, Eigenschaften und Tätigkeiten wechsel-
weise füreinander eintreten können. Man scheint aber mit der 
den indogermanischen Sprachen abgenommenen Neunzahl 
auszukommen, zumal darin keine Systematik und kaum ein 
Prinzip der Einteilung sichtbar wird. Beides darf die aus der 
Logik hergeleitete Tafel der syntaktischen Wortarten nicht 
vermissen lassen.

Die logische Prägung des Satzes zieht es nach sich, daß es 
determinierende, relationale und identifizierende Sätze gibt. 
Die herkömmliche Einteilung der Hauptsatzglieder inSubjekt, 
Prädikat und Objekt übersieht den Unterschied dieser Satz-
arten und setzt deshalb das Subjekt des determinierenden 
Satzes dem des relationalen fälschlich gleich; sie verkennt die 
Eigenart des relationalen Satzes, indem sie das sogenannte 
Objekt wohl an das Prädikat, nicht aber an das sogenannte 
Subjekt bindet. Bedenkt man diese zwar logisch fundierten, 
aber sprachlich klar dargestellten Verhältnisse, so muß man 
nach der wirklichen syntaktischen Funktion im bestimmen-
den Satze Bestimmungswort und Trägerwort (statt Prädikat 
und Subjekt) und im beziehenden Satze Beziehungswort und 
Koppelwörter (statt Prädikat, Subjekt und Objekt) unter-
scheiden. Koppelwörter sind also solche Nomina oder nominal 
gebrauchte Verben, zwischen deren Bedeutungen im Satze 
eine Beziehung ausgesagt wird; Subjekt und Objekt werden 
durch ein relationales Prädikat verkoppelt. Die vier syntak-
tischen, durch die logische Struktur des Satzes bedingten 
Wortarten sind demnach: Bestimmungswort, Trägerwort, Be-
ziehungswort, Koppelwort. Nur diese gibt es, und diese muß 
es geben. Sie sind aus dem logischen Kern des Satzes, der 
Prädikation, zu entwickeln und ihre Verwirklichungen in 
vermutlich allen Sätzen durch die kointentionale Empirie der 
Sprachwissenschaften, die sich darin als Geistes- oder Gesell-
schaftswissenschaften dokumentieren, zu bestätigen. Da die 
sprachliche Identifikation sich als eine besondere Form der 
Relation auffassen läßt, können die Glieder des identifizie-
renden Satzes als Beziehungswort und Koppelwörter betrach-
tet werden, soweit die gleichgesetzten Ausdrücke einfache 
Nomina sind.

Als Kuriosum merken wir an, daß Goethe, als er in Rom 
der schönen Mailänderin eine englische Lektion gab, nur zwei 
Wortarten unterschied, nämlich Substantive als die „Haupt-
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und Grundworte“ und „die einwirkenden, bewegenden“ 
Worte (Italienische Reise, Bericht über Oktober 1789) ; das 
sind aber nach unserer Terminologie Trägerwörter und B e-
stimmungswörter !

Berücksichtigt man, wie es geboten ist, die Prädikationen 
der potentiellen Urteile, so ergibt sich folgende Tabelle der 
syntaktischen und der semantischen Wortarten:

Logische Satzart
Syntaktische

W ortarten
Sem antische W ortarten

im aktualen Satz im potentiellen Satz

Bestim m ende
Sätze

P räd ik a t: 
Bestimmungswort

Verbum finitum , 
Substantiv  (oder 
Adjektiv. Possessiv-
pronomen, 3 A rten 
von Numeralia) 
mit Kopula

(A ttributives) Ad-
jek tiv , Pronom ina, 
Partizip,
Numeralia ; appo- 
sitives Substantiv, 
Adverbiale

S u b je k t: 
Trägerwort

Substantiv,
Personalpronomen

Relativpronom en, 
Verbum infinitum

Beziehende und 
identifizierende 
Sätze

P räd ik a t: 
Beziehungswort

Verbum finitum ,
hypotaktische
K onjunktion

Partizip,
Präposition

Su b jek t und 
O b jek t:
2 (3) K oppel Wörter

Substantiv, 
Personalpronomen, 
Verbum infinitum

Substantiv, 
Personalpronomen. 
Relativpronom en

Will man, wie nötig, das Verhältnis der Satzart zur syntak-
tischen Wortart und das der syntaktischen zur semantischen 
Wortart ohne philosophische Vorentscheidungen beschreiben, 
so kann man nur sagen: Die logische Satzart determiniert 
die syntaktische Wortart, und einer syntaktischen Wortart 
entsprechen mehrere semantische Wortarten. Dort liegt je-
weils eine determinative, hier eine nicht-determinative Zu-
ordnung vor, indem von der logischen Struktur des Satzes 
die syntaktische Wortart seiner Glieder abhängt, diese aber 
die semantische Wortart nicht festlegt, die den funktionalen 
Anspruch von jener erfüllt. Denn jede der vier syntaktischen 
Wortarten kann durch mehrere, von jenen nicht herleitbare 
Wortarten dargestellt werden. Obwohl sie offensichtlich eine 
Mittlerrolle zwischen Logik und Sprache spielen, wäre es ein 
den vorfindbaren Sachverhalten widersprechendes logizisti- 
sches Vorurteil, wollte man das Abhängigkeitsverhältnis der 
syntaktischen Wortarten von der logischen Satzart in das der 
semantischen von den syntaktischen Wortarten sich fort-
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setzen lassen. Entsprechendes gilt für die Wortstellung in 
isolierenden Sprachen: Aus der logischen Struktur des Satzes 
folgt, daß ein Satzteil Subjekt und ein anderer Prädikat sein 
muß; es ist jedoch von der Logik her gesehen zufällig, wenn 
auch nahehegend, daß beim Fehlen bzw. nach Wegfall der 
Flexion die Wortfolge Subjekt-Prädikat-Objekt (im Chine-
sischen) die Regel geworden ist, nach der sich die syntaktische 
Wortart ergibt: Im Satze muß etwa ein Bestimmungswort 
vorhanden sein; daß es an zweiter Stelle steht, ist jedoch 
nicht notwendig. Die Ordnung der Prädikation und die der 
Stellung stehen in nicht-determinativer Zuordnung zuein-
ander. Die hier auf tauchenden Probleme, die nur auf dem 
Felde einer ontologischen Erkenntnislehre in Angriff zu neh-
men wären, sollen im X X IV . Kapitel noch kurz erörtert wer-
den.

Nach der neuen Logik kommt dem Bestimmungswort und 
dem Beziehungswort die Rolle von Funktoren, dem Träger-
wort und den Koppelwörtern die von Argumenten zu; und 
folgerichtig gibt es dann (etwa nach BocheAski) „funktionale 
syntaktische Kategorien“ , die als Funktoren auftreten, aber 
auch Argumente einer höheren funktionalen syntaktischen 
Funktion sein können, und „elementare syntaktische oder 
Grundkategorien", die nur als Argumente erscheinen. Bleibt 
man mit dieser Unterscheidung im Gebiete dessen, was sich 
rein logisch darstellen läßt, so sind die Funktoren nach dem 
Ergebnis ihrer Anwendung auf die Gegenstände einzuteilen 
in namenbildende (wie die individualisierende Kennzeich-
nung, etwa: die Hauptstadt von Italien), aussagebildende (der 
Relator in xRy) und universalebildende (die Vorgängerkenn-
zeichnung einer Relation: die 'der 3  vorhergehende natürliche 
Zahl). Es ist klar, daß man von da an die Gesamtheit der 
wirklichen Wortarten nicht herankommt. Der logische Be-
griff der syntaktischen Kategorie macht dies von vornherein 
unmöglich. Versteht man nämlich (nach BocheAski, Abriß,
S. 15) unter der „syntaktischen Kategorie des Systems S “ 
die Menge der Ausdrücke, von denen jeder für jeden in jedem 
Ausdruck des Systems 5  substituiert werden kann, derart, 
daß der durch diese Substitution gebildete Ausdruck wieder-
um ein Ausdruck des Systems S ist, so kann man zwar in 
jedem einzelnen Falle die Zuweisung an eine syntaktische 
Kategorie vornehmen, aber logisch niemals feststellen, welche 
syntaktische Kategorien es über die oben angeführte Unter-
scheidung hinaus überhaupt gibt. Man muß wie überall bei
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Fragen der angewandten Logik noch den umgekehrten Weg 
von der empirisch-synthetischen zur logisch-analytischen 
Erkenntnis gehen, um die Zuordnungen zwischen den Sach-
verhalten beider zu Gesicht zu bekommen. Dabei zeigt sich, 
daß die syntaktischen Kategorien der Logik die von uns 
„syntaktische Wortarten“ genannten Kategorien konstituie-
ren, denen die semantischen Wortarten in verschränkter 
Weise entsprechen.

Abgesehen von den asyntaktisch stehenden, keine satzbil-
dende Funktion ausübenden Wörtern — den parataktischen 
Konjunktionen und den Interjektionen — ist jedes Wort im 
Satz auch Satzglied und also einer der vier syntaktischen 
Wortarten zugehörig. Die Satzfügung, d. h. die Einordnung 
von potentiellen Sätzen in einen aktualen Satz, vollzieht sich 
aber dadurch, daß ein und dasselbe Wort im aktualen und im 
potentiellen Satze zwei Funktionen ausübt, und zwar ent-
weder zweimal dieselbe Funktion oder das zweite Mal eine 
andere als das erste Mal. Wir sprechen dort von syntaktischer 
Funktionsverdoppelung, hier von syntaktischem Funktions-
wechsel; Beispiele haben wir schon auf S. 78, 98 gegeben, 
vgl. auch noch S. 115, 123f. Die bifunktionale Verwendung 
der Bestimmungs-, Träger-, Beziehungs- und Koppelwörter 
ist das sprachliche Mittel, um statt der bloßen Reihung von 
einfachen Aussagen das vielfältig gegliederte Gefüge einer 
Gesamtaussage gestalten zu können, ohne die Urform des 
Satzes, die Prädikation, zu verlassen. Sie gibt jeder Sprache 
die Möglichkeit mannigfaltiger Fügungen und gründet sich 
doch auf ein einziges, und zwar logisches Prinzip.

Die flexivisch-verknüpfenden Formbedeutungen verknüp-
fen immer zwei Wörter im Sinne der Prädikation, d. h. so 
miteinander, daß das eine vom anderen abhängig ist. Ab-
hängig ist in dem danach determinierenden Satze das Prädi-
kat oder das Attribut, im relationalen Satze außer dem Prä-
dikat das Objekt. Zu dem bloßen Verknüpftsein kommt also 
die Abhängigkeit des einen Gliedes vom anderen hinzu — 
mehr leistet die flexivische Formbedeutung syntaktisch 
nicht. Offen ist dabei noch die Entscheidung über die Satz-
art, und die wird in den indogermanischen Sprachen durch 
die Stammbedeutung des Verbs getroffen: In ihm, der Kreu-
zungsstelle der gemeinten Gegenständlichkeit mit der logisch-
grammatischen Formung, liegt der greifbare Ursprung der 
elementaren Satzgestaltung. Da aber die flexivische Formbe-
deutung allein die Satzart nicht festlegt, läßt sich ein und
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dieselbe prädikative Gestaltung gemäß einer der drei Satz-
arten mit verschiedenen Wort- und Formbedeutungen ver-
binden, sofern nur die verbale Stammbedeutung die gleiche 
ist. Ja, sie läßt sich bei sich gleichenden Wortbedeutungen 
von einer Sprache in eine andere übertragen. Wenn wir 

Scio me nescire wiedergeben mit 
Ich weiß, daß ich nichts weiß, 

so ersetzen wir zwar die lateinische Konstruktion des a. c. i. 
durch ein Gefüge mit Haupt- und Nebensatz; dabei bleibt 
jedoch die relationale Struktur der Aussage in ihrer prädika-
tiven Stufung erhalten; denn das zweite Beziehungsglied ist 
in beiden Fällen wiederum ein potentieller relationaler Satz. 
Beide Sätze sind logisch-syntaktisch äquivalent, insofern sie 
dieselbe logische Struktur haben: 

a R(oc q ß) • a = oc ■ R = g.

a und « bedeuten „ich“, R und g „wissen“, ß „nichts“, = 
„identisch“. Eine Konstruktion kann hier für die andere ohne 
Bedeutungswechsel eingesetzt werden; und bei gleichzeitiger 
Übereinstimmung des Wort- und Satzsinnes folgt daraus 
eine genaue Übersetzung.
Da potentielle Sätze stets als Glieder in aktualen Sätzen 

stehen und hier nur die Funktion von Träger- oder Koppel-
wörtern spielen können — das Bestimmungs- und das Be-
ziehungswort sind als Kern der Aussage nicht aufzugliedern —, 
sind die Schemata ihrer Einfügung überschaubar. Und da es, 
wenn man die identifizierenden Sätze als eine Art der rela-
tionalen betrachtet und die mehr als zweigliedrigen rela-
tionalen Sätze vernachlässigt, nur zwei Arten von aktualen 
Sätzen gibt, bekommt man folgende 8 Schemata für die 
Grundformen der Satzbaupläne (vgl. die Tabellen S. 121!).

Einfache Sätze:

Satzgefüge (aus aktualen und potentiellen Sätzen):

Bei 3 ist das Trägerwort determinativ, bei 4 relational, bei 5 
das erste Koppelwort determinativ, bei 6 relational, bei 7 das 
zweite Koppelwort determinativ, bei 8 relational ersetzt. Den 
potentiellen sind hinsichtlich der Satzfügung die Nebensätze 
gleichzustellen.

i. (S) P 2. a R b

3- [(«) p] P
4. (oc g ß) P
5. [(a)p]Rb

6. (ocgß) Rh 
7- a R [(a) p] 
8. a R (ocp ß).
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X V II. DIE SPRACHLICHE BESONDERHEIT DER 
RELATIONALEN UND DER IDENTI-

FIZIERENDEN SÄTZE

Es ist logisch irrelevant, ob die Prädikate verbal oder nomi-
nal ausgedrückt werden. Bevorzugt jedoch eine Sprache den 
verbalen Ausdruck, so wird sie geneigt sein, mehr Tätigkeiten 
und überhaupt vom Subjekt ausgehende und es betreffende 
Veränderungen als Eigenschaften i. e. S. zu setzen. Dies ge-
schieht in den Verbalsätzen der indogermanischen Sprachen. 
Da aber die Tätigkeiten, wenn sie im Gefüge des Gemein-
schaftslebens getan werden, sich sehr häufig auf Personen 
oder Gegenstände der Gemeinschaft richten werden, wird 
es entsprechend viele Verben geben, die ein persönliches oder 
sachliches, näheres oder entfernteres Objekt — in einem be-
stimmten Kasus — verlangen und also relationale Sätze kon-
stituieren. Die damit gegebenen Koppelwörter sind jedoch 
nur logisch einander gleichwertig. Denn wenn die relationalen 
Verben zu einem in irgendeinem Sinne tätigen Subjekte ge-
hören, werden sie nicht reversibel sein. Logisch gesprochen, 
ist die Relation dann asymmetrisch: bei aRb gilt nicht bRa; 
z. B.:

Die Pariser Volksmassen zerstörten (1 7 S9) die Bastille. 
Die Koppelwörter Volksmassen und Bastille sind für den 
Sprecher nichts weniger als gleichwertig, der vielmehr in je-
nem ganz entschieden etwas Bestimmendes erblickt. Indem 
wir Pariser durch p, Volksmassen durch a, zerstören durch R 
und Bastille durch b ersetzen, schematisieren wir also den 
Satz so:

[(«) P]
Das vor dem Relator stehende Koppelwort soll bei uns stets 
das Subjekt, das hinter ihm stehende das Objekt sein.

Bei Sätzen, die eine symmetrische Relation ausdrücken, 
gilt auch ihre relationale Umkehrung: aRb—bRa. Trotzdem 
erteilt hier die Sprache dem einen Koppelwert eine Sinnbe-
tonung und macht es damit zum Subjekt, wozu wieder rein 
logisch keine Notwendigkeit vorliegt. Z. B.:

Die Herzogin Luise begegnete dem siegreichen Napoleon 
im Schlosse zu Weimar.
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Trotz der Möglichkeit der Vertauschung der beiden Koppel-
wörter haben sie verschiedene Kasus, und eins davon ist in 
jedem Fähe Subjekt, steht also im Nominativ. Bezeichnet 
a Luise, px Herzogin, R begegnen, b Napoleon, {im Schlosse zu 
Weimar) pv so können wir mittels der Klammer etwas ab-
kürzend schematisieren:

(a) p1 (R) p2 b.

a wird durch p, R durch die adverbiale Bestimmung p2 in je 
einem potentiellen Satze bestimmt.

Indem der relationale Satz entgegen der rein logischen 
Struktur ein Koppelwort dem Sinne nach akzentuiert, nähert 
er sich dem determinierenden Satze. Die Sprache verwischt 
den Unterschied zwischen beiden Satzarten. Gäbe sie den 
logischen Bau genau wieder, so dürften die beiden Koppel-
wörter nicht als Subjekt und Objekt unterschieden werden, 
und sie müßten immer ein Verb im Plural oder Dual nach 
sich ziehen, was nach dem Gesetz vom inversen Verhältnis der 
beiden Determinationen einer eigenschaftlichen Bestimmung 
an den Koppelwörtern — die aber dann Trägerwörter heißen 
müßten —  entsprechen würde. Darin, daß dies nicht geschieht, 
zeigt sich aufs deutlichste die Eigenart der Beziehungssätze. 
Die Sprache macht sich in ihnen zwar unabhängig von der 
Logik, vermengt sie aber trotzdem keineswegs mit den Be-
stimmungssätzen. Sie läßt grammatisch den Relator, das 
Prädikat, durch das Subjekt-Relatum und das Objekt-Rela- 
tum durch den Relator determinieren, obwohl logisch und 
bedeutungsmäßig weder das erste Relatum den Relator 
noch dieser das zweite Relatum determiniert. Denn es würde 
den Sinn verfälschen, wenn man z. B. in dem Satze

Eduard liebt Ottilie

die Liebe bloß als Zustand Eduards, die intentionale Ge-
richtetheit als Eigenschaft dieses Zustandes und dessen per-
sonalen Gegenstand wieder als Eigenschaft jenes Zustandes 
auffassen wollte. Der Unterschied zu einem Satze wie

Eduard okuliert 

liegt auf der Hand.
Identität läßt sich logisch als eine symmetrische, reflexive 

und transitive Relation begreifen: Wenn x mit y identisch ist, 
dann ist auch ym it x ,x  und y jedes mit sich selbst und x mit z 
identisch, sofern außerdem y mit z identisch ist. Im Gegen-
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satz dazu untersuche man in entsprechender Weise etwa die 
durch hassen ausgedrückte Relation. Jene relationalen Eigen-
tümlichkeiten setzen nun eine ganz besondere Art der Be-
ziehung, die auch sprachlich eigene, z. T. allerdings schwer 
durchschaubare Formen annimmt. Solche liegen, wie es 
scheinen kann, schon vor dem eigentlichen Satze, nämlich in 
den Ausdrücken der pronominalen Identifikation, die man 
genauer die „anaphorische" nennen könnte. Es ist dabei nicht 
nur an diejenigen Fürwörter zu denken, die wie die deutschen 
derselbe, der gleiche, der nämliche die Identität von Ganzhei-
ten oder von Teilen der gemeinten Wirklichkeit unmittelbar 
aussprechen, sondern auch an die Personal-, die Relativ- und 
die nicht attributiv gebrauchten Demonstrativpronomina, 
soweit sie die Bedeutung eines vorhergehenden Nomens wie-
der aufnehmen und damit dieselbe Wirklichkeit betreffen 
wie jenes. Zwei Wörter desselben Satzes oder von aufeinander-
folgenden Sätzen meinen also (im Wahrheitsfalle) dieselbe 
Wirklichkeit, und ihr Sinngehalt ist jeweils für die Sprecher 
derselbe, obwohl die Wörter an sich und allgemein verschie-
dene Bedeutungen haben. Zumal die angeführten Klassen 
der Pronomina haben an sich nur Schemata wie männlich, 
eins, auf ein Vergangenes oder Gegenwärtiges bezüglich zum 
Inhalt und sind eben deshalb fähig, den Sprechern betimm- 
tere, durch Nomina „gebundene“ Bedeutungen darstellen 
zu können. Trotz der Verschiedenheit der Eigenbedeutungen 
besteht also Selbigkeit des Sinnes in dem jeweiligen Rede-
ganzen: Beide Wörter, das Nomen und das Pronomen, mei-
nen dasselbe, nämlich das, was das Nomen im Bereich der 
Sachen meint. Die Bedeutung des Fürworts ist alsdann 
gebunden. Erforderlich ist für die pronominale Identifika-
tion dreierlei: ein Ausdruck von bestimmterer Bedeutung, 
ein solcher von an sich bloß schematischer, aber jeweils ge-
bundener Bedeutung und ein Bereich von Gegenständen, 
auf den sich beide Ausdrücke beziehen können. Das direkt, 
ohne nominalen Rückbezug auf den Gegenstand selbst hin-
weisende Fürwort identifiziert also nicht.

Da auch die persönlichen Fürwörter der i. und 2. Person 
mehr zeigen als bedeuten, nämlich unmittelbar auf den Spre-
cher bzw. den Angesprochenen hinweisen, vermögen sie eben-
sowenig eine identifizierende Funktion auszuüben wie unbe-
stimmt gebrauchte neutrale Demonstrativa. Sie nehmen nicht 
die Bedeutung eines Nomen wieder auf, sondern richten sich
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direkt auf die Gegenstände, nämlich Personen. Man verglei-
che die 3. mit der 2. Person“ in folgenden Beispielen (aus 
Schillers „Bürgschaft“ ) :

,,Ihn schlugen die Häscher in Bande.“
Das Pronomen bezieht sich über den männlichen Personen-
namen Dämon, also in nominal vermittelter Weise, auf die 
Person dieses Namens zurück.

. im Mittag steht
Die Sonne, und wenn sie untergeht. .

Das Pronomen bezieht sich über einen Namen auf ein indivi-
duelles Ding.

,,Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn!“
Das Pronomen nimmt die Bedeutung eines Nomens auf, an 
das sie nach der Kongruenz in abhängiger Weise anknüpft: 
Ein Substantiv steht zwischen ihm und der abstrakten Sache. 
Dagegen:

,,Das sollst du am Kreuze bereuen.“
Du  bezieht sich nicht auf ein vorangehendes Wort, sondern 
direkt auf die gemeinte Person, auf Dämon, ebenso wie Das 
demonstrativ auf die im vorhergehenden Verse ausgedrückte 
Wirklichkeit des Willens zur Befreiung vom Tyrannen hin-
weist.

Du steht nicht für ein Nomen, sondern zeigt auf eine Per-
son hin, die vorher Gegenstand eines Nomens gewesen ist; 
es richtet sich nicht über eine Bedeutung, sondern gleichsam 
hinzeigend auf ein Wirkliches der Dichtung. Nach Identität 
zu fragen, hat hier keinen Sinn, da ein Wort mit der von ihm 
gemeinten Wirklichkeit niemals identisch sein kann. Wohl 
aber kann unter gewissen Bedingungen zwischen Wortbedeu-
tungen Identität bestehen. Indem die Personalpronomina 
der 1. und 2. Person auf den Sprecher bzw. den Angespro-
chenen selber gehen, intendieren sie nicht die von diesen ge-
meinten, durch Bedeutungen vertretenen Gegenstände, in 
deren Bereich sich allein Identisches finden kann.

Die Relativpronomina, die in den indogermanischen Spra-
chen nicht zufällig nur in der 3. Person Vorkommen und stets 
von einem Nomen abhängig sind, identifizieren mit dessen 
Bedeutung ihre eigene gebundene Bedeutung:

,,Da stoßet kein Nachen vom sichern Strand, 
der ihn setze an das gewünschte Land.“

Nachen und der bedeuten dasselbe: Ohne diese anaphorische
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Selbigkeit würde die in dem relationalen Nebensatze gefor-
derte Beziehung in der Luft hängen.

Die implizite vorliegende Identität des Gegenstandes 
zweier Ausdrücke innerhalb eines Satzgefüges ist die notwen-
dige Voraussetzung dafür, daß mittels des nachfolgenden, ab-
hängigen Ausdrucks dem Gegenstand eine neue Eigenschaft 
oder Beziehung angefügt werden kann, mag dies nun in zwei 
sachlich zusammenhängenden Hauptsätzen oder durch einen 
Nebensatz, d. h. aktual oder potentiell geschehen. Der Beweis 
für diese stillschweigend angenommene Identität ist indirekt 
ganz einfach zu führen: Bezeichnete im ersten der Schiller- 
schen Beispiele ihn eine andere Person oder Sache als Dämon, 
so wüßte man gar nicht, wenn oder was die Häscher in Bande 
schlugen. Nur unter Voraussetzung der Identität von Dämon 
und ihn kann Dämon, das erste Koppelwort zum Schleichen 
des vorangehenden Satzes, zum zweiten Koppelwort des fol-
genden Satzes in einem Funktionswechsel gemacht werden. 
Daß die Identifikation nicht expressis verbis geschieht, be-
deutet nicht, daß sie nicht psychologisch vollzogen und logisch 
vorausgesetzt würde.

Hinweisende Adverbien und adverbiale Ausdrücke wie 
so-daß, dergestalt-daß, auf diese Weise, nicht anders nehmen 
zunächst auf vorhergegangene oder nachfolgende Ausdrücke 
— auf einen Haupt- oder Nebensatz, auf Adverbialien — 
Bezug und richten sich nur über deren Vermittlung, also 
nicht durch direktes Zeigen auf die gemeinten Gegenstände. 
Ihre allgemeine Bedeutung, die einer Eigenschaft überhaupt, 
wird durch die Bedeutung des bezogenen Ausdrucks gebun-
den ; und dieser Bedeutung wird nun die gebundene Bedeu-
tung potentiell gleichgesetzt. Die demonstrativen Adverbien 
und Adverbialien haben demnach dieselbe syntaktische Funk-
tion wie die demonstrativen Pronomina.

Wir kommen zu den identifizierenden Sätzen in aktualer 
und potentieller Form. Da sind zunächst die im wissenschaft-
lichen Schrifttum häufigen Definitionen. Den Bestimmungs-
satz

Penicillin ist ein Antihioticum 
können wir unter Zuhilfenahme der Anfangsbuchstaben und 
unter Nachsetzung des Prädikats so formalisieren : {P)A.  
Daß es sich bei dem Prädikat um eine Klasseneigenschaft 
handelt, haben wir allerdings vernachlässigt. Der Beziehungs-
satz

Penicillin hemmt das Wachstum eines Organismus
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ergibt auf gleiche Weise das Schema 

P R h W(0 ).

W(0 ) ist ein potentieller Bestimmungssatz mit dem Ursatz 

Ein Organismus wächst (hat Wachstum).

Der Relator RB bedeutet das Hemmen. P  ist das erste Kop-
pelwort, der Ausdruck W(0 ) die syntaktische Erweiterung 
des zweiten Koppelwortes. Und nun die Definition: Sie stellt 
sich grammatisch als ein identifizierender Satz dar, bei dem 
das eine Glied der Selbigkeitsbeziehung stark erweitert ist:

Antibiotica sind im Organismus gebildete, das organische 
Wachstum hemmende Stoffe (wie z. B. Penicillin, aus 
Pilzen, Absinthin, aus dem Wermutstrauch gewonnen).

Das syntaktische Schema lautet:

 ̂=  {(A)5-SRb0 SRe W(0)}.
Der zweite identifizierte Ausdruck ist ein Gefüge von drei 
potentiellen Sätzen: einem Bestimmungssatz und zwei Be-
ziehungssätzen ; und das zweite Glied des zweitenjBeziehungs- 
satzes ist wieder ein (potentieller) Bestimmungssatz. Aktual 
ist der beide Ausdrücke, nämlich das Definiendum A und das 
in Klammern stehende Definiens, identifizierende Haupt-
satz. Das Schema gibt kein vollständiges Bild der logischen 
Sachverhalte, sondern symbolisiert diese nur insoweit, als sie 
grammatisch zur Darstellung kommen — Logik und Gram-
matik decken sich eben nicht.

Auch der definierende Satz

Natron ist Natriumhydrogenkarbonat oder doppelkoh-
lensaures Natrium (NaHC0 3)

identifiziert zwei bzw. drei Ausdrücke. Das erste Definiens 
sieht zwar sprachlich wie ein Compositum aus, ist aber in 
Wahrheit nur die Übertragung der durch die chemische Ana-
lyse gefundenen Formel in Worte; denn Karbonat ist das-
selbe wie Verbindung mit C0 3, und die beiden Atome Na und 
H kommen gemäß der (oben nicht angegebenen) chemischen 
Strukturformel zu dem Säurerest der Kohlensäure, zu C0 3, 
hinzu, um mit ihm zusammen das Natronmolekül zu bilden. 
Sprachlich wird im ersten Definiens nur Name an Name ge-
fügt, ohne daß prädikative Verhältnisse gesetzt würden. Das 
zweite Definiens doppelkohlensaures Natrium hat zwar Grund-
wort und Bestimmungswort und stellt also sprachlich einen
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potentiellen Bestimmungssatz dar. In der gemeinten W irk-
lichkeit der Natur hat aber gerade dieses Verhältnis keine 
Entsprechung, weil nicht das Natrium, sondern die Atom-
gruppe C0 3 das Radikal und damit der verursachende Trä-
ger der typischen Eigenschaften des Moleküls ist.

Potentielle Identifikationen hegen bei vielen erläuternden 
Appositionen vor, z. B. die Polis, der griechische Stadtstaat, 
oder dann, wenn der zweite Ausdruck aus einer anderen Zeit 
oder aus einer anderen Sprache stammt, wie: das Nerven-
fieber, der Typhus bzw. die Epilepsie, die Fallsucht. Nicht 
selten hat in solchen Fällen das Wort oder eine gleichsetzende 
Bedeutung. Die Übersetzung von Wörtern und Sätzen strebt 
die Identität von Bedeutungen verschiedener Sprachen an, 
die damit grundsätzlich für möglich gehalten wird, ohne ex-
plizite ausgedrückt zu werden; nur wer die in den verschie-
denen Sprachen gegebenen oder zu gebenden Fassungen ver-
gleicht, vollzieht Urteile der Identität, sofern die Bedeutun-
gen sich decken. Zwei Sätze verschiedener Sprachen haben 
denselben Sinn, wenn sich die entsprechenden Wortbedeu-
tungen decken. Zwei den Worten nach verschiedene Sätze 
ein und derselben Sprache haben denselben Sinn, wenn sie 
dieselbe Wirklichkeit meinen. Dort sind immer jeweils zwei 
Bedeutungen identisch, hier ist die Wirklichkeit mit sich 
selbst identisch.

Eine potentielle Gleichsetzung im Sinne von Identität 
können im Deutschen auch zwei attributive Adjektive aus- 
drücken, die durch Komma getrennt sind:

In der Realität gibt es (nach Leibniz) keine identischen, 
ununterscheidbaren Dinge.

Die Begriffe „identisch“ und „ununterscheidbar“ fallen näm-
lich zusammen. Identische Dinge würden den determinieren-
den Mitsatz

Die Dinge sind identisch
ergeben; identische, ununterscheidbare Dinge aber bedeutet: 
Identische Dinge sind ununterscheidbar (und umgekehrt).

Gegenstände, die zu einer Klasse gehören, haben „diesel-
ben“ Klasseneigenschaften, z. B.:

Helium, Neon, Krypton, Xenon und Radon sind die 
Edelgase. Es sind dies chemische Elemente, die keine Mole- 
küle bilden, sich nicht mit anderen Stoffen verbinden und 
deshalb die nullte Gruppe im Periodensystem der Ele-
mente ausmachen.
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Hinsichtlich dieser Eigenschaft stimmen also die Edelgase 
untereinander überein; sie ist in allen als ein identisch wieder-
kehrender Teil ihrer Wirklichkeit vorhanden. Nun ist der 
erste der soeben aufgestellten Sätze die Definition einer 
Klasse durch Aufzählung ihrer Elemente und damit logisch-
grammatisch ein identifizierender Satz; er hat jedoch nicht 
die dann angegebenen Klasseneigenschaften zum Gegen-
stand. Ein Satz, der dies ausdrücklich ausspräche, wäre kein 
identifizierender, sondern ein relationaler oder ein determini- 
render:

Helium, Neon . . . haben die Eigenschaften der Edelgase;
oder: Helium ist ein Edelgas; Neon ist ein Edelgas . . . 

Wie immer bestimmt der Inhalt eines Satzes dessen gramma-
tische Struktur nur in bedingter Weise. Ohne Angabe der 
Klasseneigenschaften wäre der erste Satz eine Definition im 
Sinne eines Taufaktes:

Helium, Neon . . . nennt man (mögen heißen) die
„Edelgase“ .

Logisch-Identisches ist wiederum Gegenstand eines gramma-
tisch-relationalen Satzes.

Eine partielle Identität haben im Bereich der Wortbedeu-
tungen auch die Metaphern und im Bereich der Satzbedeu-
tungen die Gleichnisse zum Gegenstand: Gewisse Teile oder 
Züge der Wirklichkeit gleichen, ähneln, entsprechen, erin-
nern aneinander. Worin sie sich gleichen, wird nicht ange-
geben, seine Erkenntnis vielmehr dem Anschauungsvermö- 
gen des Hörers zugemutet. Wenn in Schillers „Bürgschaft“ 
die tief stehende Sonne durch der Zweige Grün blickt und auf 
den Matten die gigantischen Schatten der Bäume malt, so 
gleicht sie dort einem Auge, hier einem Maler; „gleichen“ 
aber bedeutet etwas gemeinsam haben, das in gewisser Hin-
sicht, also als Teil oder Zug, in den Gegenständen zweier Aus-
drücke trotz großer Verschiedenheit in anderen Eigenschaf-
ten und vielleicht bloß in subjektiv bedingter Sicht als das-
selbe da ist. Entsprechen sich ganze Folgen von Bedeutun-
gen, so hat man ein Gleichnis vor sich. Die Entsprechung 
kann im einzelnen unausgesprochen bleiben wie bei Goethes 
„Ich ging im Walde So für mich hin“ oder Zug um Zugauch 
hinsichtlich des Identischen erklärt werden wie in Friedrich 
Rückerts orientalisierender Parabel „Es ging ein Mann im 
Syrerland“ . Vordichterische Metaphern machen einen be-
trächtlichen Teil des Wortschatzes jeder Sprache aus, im
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Deutschen z. B.: abgebrannt, abgefeimt, Abschaum, anschwär-
zen, Ansicht, Antrag, auffassen, aufgeblasen, ausgelassen, Aus-
wurf usw. Meist wird dabei etwas Unanschauliches anschau-
lich ausgedrückt.

Zusammenfassend läßt sich von der Sprache aus über Iden-
tität folgendes sagen: Innerhalb der Sprache selbst sind ge-
wisse Bedeutungen von Wörtern identisch, die als Bedeu-
tungsträger untereinander verschieden sind. In der gemein-
ten Wirklichkeit der Natur aber ist ein Ding oder Dingge-
füge nur mit sich selbst identisch, da sich zwei einander völlig 
gleichende Dinge mindestens hinsichtlich ihrer Raumstelle 
unterscheiden. Die sprachliche Darstellung der Identität ist 
keineswegs auf deren direkten Ausdruck, wie sie in der De-
finition vorhegt, beschränkt, sondern erfolgt nach Ausweis 
der logisch-grammatischen Analyse auch in mittelbarer, ver-
steckter Form.
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X VIII. LOGISCHE SATZANALYSEN

Schon mehrfach haben wir die logische Struktur von Sät-
zen formelhaft durch Symbole wiedergegeben, die den von 
uns gefundenen Begriffen der Satzarten und Satzglieder ent-
sprechen. Das Verfahren ist von dem ähnlich scheinenden der 
Logistik grundverschieden, so verschieden nämlich, wie es all-
gemeine Sprachwissenschaft und Logik voneinander sind. 
Denn während die symbolische Logik insofern formalisierte Sy-
steme oder Kalküle aufstellt, als sie alle ihre Ausdrücke nach 
bestimmten Schlußregeln aus einigen wenigen Grundge-
setzen, den Axiomen, herleitet, untersucht unsere angewandte 
Logik als Teil der allgemeinen Sprachwissenschaft Gebilde 
der natürlichen Sprachen unter dem Gesichtspunkt der Prä-
dikation. Wenn wir dabei Strukturen mit Hilfe von zweimal 
vier oder fünf Zeichen, als welche wir in Anlehnung an die 
Logistik Buchstaben gewählt haben, schematisch beschrei-
ben, so müssen wir uns freilich darüber klar sein, daß wir 
weder den logischen noch den grammatischen Bau der zer-
gliederten Sätze vollständig abbilden. Weder haben die logi-
schen Kalküle in der allgemeinen Grammatik durchgängig 
Entsprechungen, noch lassen sich alle Tatsachen der allge-
meinen Grammatik logisch interpretieren. Es ist z. B. logisch 
irrelevant, ob die Verknüpfung zweier Wörter im Sinne der 
Prädikation durch die Kasus oder durch die Wortstellung und 
ob ein Kasus bloß durch die Endung oder mit Hilfe einer 
Präposition ausgedrückt wird. Trotzdem empfiehlt sich die 
schematische Darstellung in den Grenzen des sachlich Mög-
lichen, da nur auf diese Weise die tatsächlich vorliegende lo-
gische Elementarstmktur in der Vielfalt der grammatischen 
Bildungen sichtbar gemacht werden kann. Andererseits muß 
betont werden, daß die Logik der Syntax nur einen Teil der 
Logik der Sprache ausmacht, da auch die Wörter mit ihren 
Bedeutungen schon logische Probleme wie die des Namens, 
der Kennzeichnung und der Klasse stellen.

Bei der Darstellung des logischen Aufbaus eines reich ge-
fügten Satzes empfiehlt es sich, Symbole für die vier syntak-
tischen Wortarten, unterschieden für aktuale und potentielle

120



Sätze, zu Hilfe zu nehmen. Wir benutzen hierfür Buchstaben-
zeichen nach folgendem Schema:

Wortart
im aktualen 
Satz

im potentiellen 
Satz

Trägerwort (S) <«), (6). ..
Bestimmungswort p Pl,Pi> • • •
Beziehungswort JRj, Rz, . . • Ol, G2, . . •
Koppelwörter a, b, c o, ß, v

Oder in anderer Anordnung, wenn links die Träger- und die 
Koppelwörter (Subjekte und Objekte), rechts die determinie-
renden und relationalen Prädikate (Bestimmungs- und Be-
ziehungswörter) stehen :

c  R  | im aktualen Satz,

(«) (b)... pvp2... j  potentiellen Satz.
oc,ß...  ßi, q2...\ f

In Anpassung an die Wortfolge im Satze und im Gegensatz 
zu dem Usus der Logistik soll das Zeichen für das — stets ein-
geklammerte — Trägerwort vor dem des Bestimmungs-
wortes stehen. Wird ein Bestimmungs-, Beziehungs- oder 
Koppelwort eines aktualen Satzes Trägerwort eines poten-
tiellen Satzes, so bekommt es Klammern. E soll Existimation 
in dem von uns angegebenen Sinne bedeuten.
Ein auf dem Kopfe stehendes A = V bezeichne den Allsatz 

mit Alle . . ., Jeder . . ., ein seitenverkehrtes E = 3 den Exi- 
stentialsatz Es gibt ein . . . mit der Eigenschaft. . . Für den 
relationalen Allsatz Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert schrei-
ben wir dann, indem wir Arbeiter durch a, Lohn durch b, sein 
durch p und wert sein durch R symbolisieren: V {aRb ■ (b)p}. 
Der identifizierende Satz werde mittels der Zeichen für den 
Beziehungssatz, zusätzlich mit einem i als Exponenten ver-
sehen, symbolisiert: aRlb oder logisch durch a=b. Bei De-
finitionen steht vor dem Relator R das Definitum, hinter ihm 
das Definiens, bei relationalen Sätzen vor dem Relator das 
sinnbetonte Koppelwort. Die Klammern { } schließen meist 
Nebensätze oder andere größere potentielle Sätze ein und 
werden, wenn nötig, durch einen über der ersten Klammer 
stehenden Buchstaben benannt. N bedeute „Numérale". Die 
adjektivisch gebrauchten bestimmten und unbestimmten 
Numeralia geben keine Eigenschaft zu ihrem Nomen an, ob-
wohl sie grammatisch z. T. wie Attribute behandelt werden :
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Der grammatischen Determination entspricht hier keine logi-
sche. Das Numérale prädiziert nicht, sondern zählt, d. h. 
ordnet Gegenstände einer Klasse von gleichzahligen Klassen 
unter (die Zahl i z. B. ist die Klasse aller Klassen, die genau 
ein Element enthalten). Die unbestimmten Zahlwörter nähern 
sich mit ihren Bedeutungen gewissen Zahlen und haben des-
halb ebenfalls keine Eigenschaft zum Inhalt. Prädikate von 
potentiellen Prädikaten bezeichnen wir mit n.
Wir analysieren nun sechs Sätze bis zu ihren letzten syntak-

tischen Einheiten, den Prädikationen. Dabei bilden die syn-
taktischen Wortarten, nicht die grammatischen Kategorien 
die letzten Beschreibungsmittel. Das Verfahren zielt also 
auf eine logische Reduktion des Satzes und seiner Teile ab.

1.
c  oc  ß  Q  b  Ri  a  Ro
„{Wer sich achtet,) den muß man achten.“ (Jean Paul, Flegel-

jahre, Nr. 30).

Der relationale Hauptsatz hat das Doppelprädikat R1 2 und 
die Koppelwörter a und b:aR12b. Mit dem Objektsatzc ist b 
durch Anaphora identisch : c = b. Der Nebensatz ist eben-
falls relational: txqß. Er wird in pronominaler Hypotaxis da-
durch dem Hauptsatz arigefügt, daß er mit einem Koppel-
wort desselben identifiziert wird, also durch vermittelte 
Funktionsverdoppelung eines Koppelwortes: Das Relativ-
pronomen den ist erst für sich und dann noch für c Koppel-
wort. Man bekommt also als Schema für den ganzen Satz:

aR12b ■ [c = ix q ß] ■ c = b ■ aR12e.

Er umfaßt 3 Prädikationen. Das erste = erklärt ein Zeichen.

2.
a jRi px b ps  Rz Pi

,,Garrick wußte das bloße Alphabet so herzusagen, {daß die
X  ß  Q
Leute dazu trähnten}.“ (Flegeljahre, Nr. 31.)

Der Hauptsatz ist wieder relational: aR12b. Eigentlich ist R2 
Koppelwort zu Rx; also gilt auch aR1R2. b wird durch das 
potentielle Prädikat px in dem Ursatz (b)p1 bestimmt. Das 
Hersagen wird durch den Nebensatz näher bestimmt, auf 
dessen Sinn das Zeigewort so mit gebundener Bedeutung hin-
weist. Daß nimmt den Hinweis identifizierend auf, indem 
es den Satz der Art und Weise mit konsekutivem Nebensinn 
einleitet: p3 = p2. Der Nebensatz p2 besagt eine Beziehung 
zwischen den Leuten und dem durch anaphorische Identifika-
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tion — durch dazu — wieder aufgenommenen Hersagen: 
ß = a R12b. Die konjunktionale Hypotaxis wird nicht durch 
eine bifunktionale Bedeutung, sondern deiktisch vermittelt. 
Das Schema lautet demnach:

ciR-̂ßb • [b}p̂ ■ {Ri_2)p2' p% - P2 '  ' ß = aR̂ b̂.
Der Satz umfaßt 6 Prädikationen.

3-
b i b, Vi

,,Für den Künstler wie für den Menschen ist eine geschichtliche
alx e' ß Pt  c  p3

Ansicht verwandter Zustände zu schnellerer Bildung höchst vor-
R

teilhaft.“ (Goethe, Winckelmann.)
Zwischen a, b und c besteht die Relation R — Vorteilhaft-
sein. Von a wird pv von c p2, von R p3 als Eigenschaft aus-
gesagt. Die Ansicht ist auf Zustände gerichtet; sie ist also zu-
gleich Koppelwort zu der unausgesprochenen Beziehung auf 
diese Zustände: ag. . ß. b1 und b2 sind parataktisch und also 
nicht-prädikativ verbunden; daß das Hauptprädikat für 
beide gilt, stiftet noch keine Ähnlichkeit oder Teilidentität 
zwischen ihnen. Dagegen haben die nicht beschriebenen Zu-
stände ßv ß2, ß3 . . . nach der identifizierenden Relation g* 
identische Teile, auf Grund deren sie verwandt erscheinen; 
Verwandtes hat nämlich z. T. denselben Ursprung, a ist zu-
gleich Koppelwort für R, Trägerwort für p1 und Koppelwort 
für eine mentale Relation, steht also in Funktionswechsel und 
Funktionsverdoppelung, ß ist zugleich potentielles Koppel-
wort für ein mentales g . . ., und in Funktionsverdoppelung 
teilidentisches Koppelwort für o’\ Der Satz hat mithin das 
Schema:

aRbc • (a)p1 ■ (c)p2 ■ (R)p3 ■ ocq. . ß • g*' ßv ß2, ß3 . . .

Er umfaßt 6 Prädikationen.

4-
N ax  JR*'i b  p2 <x  n  px

,,Einige Menschen sind Klaviere, (die nur einsam zu 
N Qjo R̂2 c Pz ß

spielen sind}; manche [Menschen] sind Flügel, {die in
V Ba

ein Konzert gehören}. (Jean Paul, Flegeljahre, Nr. 33.)

Der Satz vergleicht und setzt damit hinsichtlich einer ge-
wissen Eigenschaft manche Menschen mit einem Klaviere, 
andere mit einem Flügel gleich: R\ b, a2 R\ c. Klaviere
wird durch den Relativsatz p2, Flügel durch den Relativsatz 
p3 eigenschaftlich näher bestimmt. Die gebundenen Bedeu-
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tungen der Relativpronomina sind mit den Bedeutungen der 
sie grammatisch determinierenden Substantive identisch und 
verknüpfen dadurch die Nebensätze mit dem Hauptsatze: 
b = oc, c = ß. Jedesmal wird in pronominaler Hypotaxis ein 
identifizierter Ausdruck näher bestimmt: (b)p2, (c)p3. Beide 
Nebensätze sind relational. Denn daß Klaviere zu spielen 
sind, besagt: jemand spielt die Klaviere; ebenso gibt der zweite 
Nebensatz eine Beziehung zwischen einem Flügel und einem 
Orte oder einer Veranstaltung an: [•■] g1oc,ß g2y. Das Spie-
len hat die Eigenschaft, nur einsam ausgeführt zu werden: 

(Qi)Pi ‘  ̂ zugleich identifiziertes Koppelwort im Haupt-
satze, potentielles Trägerwort für den Nebensatz und über oc 
potentielles Koppelwort für g1: steht also erst in Funktions-
wechsel, dann in Funktionsverdoppelung. Der Satz wird aus 
lauter Parallelismen gebildet. Seine syntaktische Struktur-
formel sieht so aus:

<h R\ b ■ a2 R\ c ■ b = « • c es ß ■ (b)p2 ■ (c) p3 ■[••]&«•

ß Qi y ■ (Ql) Pi ■ (Pi) n-
Er umfaßt io Prädikationen.
Der Sinnton des ersten Satzes hegt auf einsam, der des 

zweiten auf Konzert: Dies sind die Prädikate, auf die es dem 
Dichter ankommt (früher hätte man sie die „psychologischen 
Prädikate“ nennen können). Sie erhalten den Satzakzent, 
sind aber sonst außer durch das ausschließende nur, eine 
schwache Bestimmung zu einsam, mit ihrem Sinnton gram-
matisch nicht dargestellt und deshalb auch logisch nicht ge-
formt. Wohin die Grammatik nicht reicht, dahin reicht die 
sprachanalytische Logik erst recht nicht.

5-

Wir untersuchen fernerhin eine Periode aus Goethes 
„Winckelmann und sein Jahrhundert“ (Abschnitt „Ein-
tritt") ; den Satz bieten wir nach seinem grammatischen Auf-
bau geordnet dar.

a  Vi 6 Vi
I. ,,Wenn die Natur gewöhnlichen Menschen die köstliche

C  üj
Mitgift nicht versagt,
<p Pu  die 1

A. {ich meine jenen} lebhaften Trieb,
V. P,  ß  Pt *

1. von Kindheit an die äußere Welt mit Lust zu ergrei-
fen,
ö  y

2. sie kennen zu lernen,
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3- sich mit ihr in Verhältnis zu setzen,
X  V  Qi  «

4. {mit ihr verbunden} ein Ganzes zu bilden,
Pi  (S)le  p, p

II. so haben vorzügliche Geister öfters die Eigenheit,
p, lies P10 ‘

A. eine Art von Scheu vor dem wirklichen Leben zu
R2

empfinden,
9 Pi

B. sich in sich selbst zurückzuziehen,
Pu Pu  b R,

C. in sich selbst eine eigene Welt zu schaffen
Pu k p13

D. und {auf diese Weise} das Vortrefflichste nach innen 

bezüglich zu leisten.

Die sprachlogische Analyse des Satzes ergibt folgendes Bild.
I/II. Mit Wenn-so werden nicht bedingend, sondern ent-

gegensetzend zwei Sätze durch konjunktionale Parataxis ver-
bunden, von denen der erste nur zum Scheine, der äußeren 
Form nach, ein Nebensatz ist, er hätte auch mit während ein-
geleitet werden können; läßt man die Verbindung, das An-
derssein, fallen, so ändert sich am Sinn des Satzes gar nichts.

I. R1 ist die Verneinung eines privativen Verbs mit rela-
tionaler Bedeutung und drei Beziehungsgliedern; b und c 
sind im aktualen Satze Koppelwörter und zugleich Träger-
wörter in potentiellen Sätzen. Also: a Rxb c ■ {b)px ■ (c)p2.

A. In der Klammer steht ein eingeschobener nicht-existi- 
matorischer Satz cp, der c zu d spezifiziert: (d)c = Der Trieb... 
ist eine Mitgift (der Natur). Der Trieb ... ist also unter den 
Mitgiften der Natur; was von diesen allgemein ausgesagt 
wird, kann auch von jenem ausgesagt werden: Für c wird 
subsumierend d gesetzt. Es ist allerdings fraglich, ob Goethe 
die Subsumtion wirklich vollzogen hat; er könnte nämlich 
auch in einer psychologischen Identifikation die Bedeutun-
gen von c und d einfach gleichgesetzt haben. Der Trieb ist 
lebhaft: (d)p3. Trieb ist zugleich Koppelwort in einem aktualen 
und Beziehungswort in einem potentiellen Satze. Jenen ist 
vorausweisende, sachbezogene Anaphora ohne prädikative 
Funktion.

1. Der Trieb besteht als Beziehung  zwischen den Men-
schen, der Welt und dem Ergreifen; jene wird durch pit dieses 
durch pb und p6 bestimmt. « und ß sind demnach zugleich
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Koppelwörter und Trägerwörter und als solche in Klammern 
zu setzen. Also: b g1tx ß ■ (ß)pi ■ (rx)p5 ■ (oc)p6.
2. Für die Welt wird das Personalpronomen sie in anapho- 

rischer Identifikation gesetzt: ß gl ö. Dann gilt bg1öy.
3. Der Infinitiv sich in Verhältnis setzen ist wieder ein Be-

ziehungsglied zu Die Welt wird nun durch mit ihr identi-
fizierend wieder aufgenommen: ß o’ £, so daß die Beziehung 
b q1e C besteht.
4. Zunächst gilt b g2r] = % und b px#. Der erste potentielle 

Satz gibt aber als ein abgekürzter Nebensatz y die Art und 
Weise an, wie Mensch und Welt ein Ganzes bilden. Mithin 
wird gesagt: b gx & ■ ($) y.
II. Von (S) wird aktual P und potentiell p1: von P poten-

tiell ps ausgesagt; denn p8 ist eine ungenaue Angabe der 
Häufigkeit, des Maßes. Also: (S)P • (S)p7 ■ (P)ps.
Die Eigenschaft P wird nun von A bis D näher beschrieben, 

nämlich durch eine Reihe relationaler Prädikate ersetzt, die 
der grammatischen Form nach von Eigenheit abhängig sind, 
diese also sachlich bestimmen. Sieht man aber von der gram-
matischen Form ab und bloß auf den logischen Sachverhalt, 
d. h. auf die zwischen den Bedeutungen bestehenden Verhält-
nisse, so stellen sich die Prädikate A bis D als aktuale Be-
stimmungen von (S) dar, die durch das Wort Eigenheit pleo- 
nastisch angekündigt werden. Wir halten uns also bei II an 
die hinter der grammatischen Form stehenden logischen Ver-
hältnisse und betrachten die P nachgeordneten Prädikate als 
aktuale. Da sie alle relational sind, wird das Subjekt S zum 
ersten Beziehungsglied und Koppelwort e. In ihm vollzieht 
sich ein Funktionswechsel vom Träger- zum Koppelwort.
A. Die Geister empfinden Scheu: eR2f\ sie scheuen das Le-

ben: egzL. Eine Art von ... ist eine einschränkende Bestim-
mung: (f)p9. Das Leben wird durch wirklich bestimmt: (i)pw.
B. Wohin sich die Geister zurückziehen, gibt ein Koppel-

wort an; also: eR3 g.
C. Das zugrunde liegende Schema ist: eRtb, mit den beiden 

Bestimmungen (h)pu und (R̂ pw
D. Die abschließende Behauptung hat die Form eR-k, wo-

bei der Relator noch eine Bestimmung erhält: {R5)p13- Das 
parataktische und bedeutet eine sprachliche, nicht sachliche 
Anknüpfung; denn auf der Sachebene liegen Welt erschaffung 
und Innenleistung nicht begrifflich nebeneinander, sondern 
jene ist dieser untergeordnet. Auf dieseWeise ist sachbezogene, 
ihren Inhalt mit A bis C identifizierende Anaphora.
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Die Konstruktionen IA i—4 und IIA—D laufen parallel. 
Wir stellen die elementaren aktualen und potentiellen 

Sätze zusammen.

I. a Rxb c ■ {b)p1 ■ [c)p2.
A. (d)c ■ (d)p3.
1. b Qi xi3- (ß)pi- (tx)p5 • (oc)p6.
2. ß Ql d ■ b Q! ö y.

3. ß ■ ß  t
4. b q2 r¡ = x ■ b pi & ■ {&) x- 

II. (S)P • (S)p7 ■ (P)pa.
A. eR2f ■ e q3 1 • (f)p$ ■ {i)Pw
B. eR3 g.
C. eRt h • (h)pn ■ (R¿)pi2.

D. eR5 k ■ {R5)p13 ■ pu = (R2 • -̂3 • ̂ 4) • (R̂Pu-
Die Periode zählt bei nur 2 aktualen Subjekten nicht weni-

ger als 29 Prädikationen, zuzüglich der Beziehung I/II.
6.  Abschließend analysieren wir eine einfach gebaute Peri-

ode Ciceros (De off. III 5, § 23).
E ale \  Pi  el p*

Ñeque vero hoc solum natura, id est iure gentium, sed 
P3  Jtz p, el *s N  n,

etiam legibus populorum, {quibus in singulis civitatibus 
(«)  _ Pi el E,  b oi

res publica continetur}, eodem modo constitutum est, {ut
ei  %  y  e2  « ß  d

non liceat sui commodi causa nocere alteri}/ hoc enim 
Ri  e  d jR„ ele l  P»  5̂  (6)

spectant leges, hoc volunt, {incolumen esseciviumconiunc-
g eie ó öle 7 g3 í  p, ps  pt

tionem}; {quam qui dirimunt}, eos morte, exsilio, vinclis,
V10 Et
damno coercent.

ñeque solum — sed etiam: Parataxis von Satzteilen, nicht-
prädikativ.

vero:  der Schriftsteller bekräftigt seine eigene Aussage.
iusgentium'. Könnte auch als ein Begriff aufgefaßt werden, 

wird von Cicero (z. B. de off. III 17, § 69) dem 
ius civile gegenübergestellt; 
ius behält also seine eigene, allgemeinere Bedeu-
tung und wird durch gentium näher bestimmt. 

res publica: Zwei Wörter für einen Begriff.

Der Nebensatz b ist im Hauptsatz Beziehungsglied: Das 
Naturrecht und die positiven Rechte haben festge-
setzt, daß . . .; dafür steht im Text das Passivum,
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welches seinem Wesen gemäß den Objektsatz in 
einen Subjektsatz verwandelt.

non liceat: Ein relationales Verb, bei dem das Relatum, das 
den Urheber des Verbots nennen würde, ausge-
lassen ist; Urheber sind das ius gentium und die 
leges populorum. Statt • ■ (s. unten) könnte man 
auch x setzen.

enim:  Parataktische Konjunktion, mehr erläuternd als
begründend.

sui commodi causa: Zwischen dem Schaden und dem eigenen 
Vorteil besteht die Beziehung des Zweckes.

Der Objektsatz e hat zwar eine Forderung zum Inhalt, wird 
aber als Aussage ausgesprochen.

civium coniunctionem: Obwohl die coniunctio eine wechsel-
seitige, symmetrische Beziehung zwischen den 
Bürgern ist, wird sie hier grammatisch nicht als 
solche dargestellt, sondern durch die Klasse der 
Beziehungsträger determiniert. — Wir formali-
sieren also:

■ • Rta c R2d
a=b nach n\ c R3d
• • Rxb d=e nach p*

(Ri)Pi (b)n5
(P2) ̂1 <(b) V Pu
Pi — (P2) ni Öq3s

(P3) ̂2 (b) = e nach (_

Ĉl) P3 ̂2 d = f nach pi

(Pa) 7*2 = Pi nach q\ cRif

(Pa) % (̂4) Pi
p, 7tl = pz  nach o\ (-̂4) Pa
■■ Ql ocß (■̂4) Pa
« 02 <(<?) 71 i) (R4) P10
Die Periode enthält 26 Prädikationen. —
Unsere Analysen waren insofern logischer Natur, als sie 

die prädikative Grundform des Urteils im Umkreis der syn-
taktischen Erscheinungen aufzuweisen unternahmen, die 
sich damit als Verschränkungen von Sprache und Logik ent-
hüllt haben. Aus der Sphäre der Sprache herauszutreten, ver-
bot sich uns, so daß ihr Verhältnis zur Welt der beurteilten 
Gegenstände und ihre Eignung zur Repräsentation derselben 
noch nicht zum Problem wurde. Wie könnte auch eine Be-
trachtung der wirklichen Syntax gesprochener Wortsprachen
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zu einem Urteil darüber führen, ob ein Satz den von ihm be-
haupteten Sachverhalt getroffen oder verfehlt hat bzw. wie 
dieser Sachverhalt vielleicht durch Zeichen sprachlicher Art 
treffender darzustellen wäre! Zu einem Versuch, der Logik 
der Sprache — nicht der Syntax! — gerade diese Aufgabe 
mit zuzuweisen, soll noch kurz Stellung genommen werden. 
Wir denken an R. Camaps Logik der Sprache, wollen sie 
jedoch nicht im ganzen würdigen, sondern nur an einem 
Beispiele aus einem seiner Bücher13 zeigen, worauf bei ihm 
die logische Analyse der Sprache abzielt.

Um vorweg die von Camap verwendeten Symbole zu er-
klären: Es bedeutet Z  g(x, y) die Zeitrelation, nach welcher x 
früher ist als y ; Sch (x, y) die Schicht-Ding-Relation, wonach 
x  eine „Schicht“ , ein Dingmoment, ein gegebenes Ding in 
einem bestimmten Zeitpunkt ist; P(x, . . .) =  „x  ist ein Teil 
von . . 3 bedeutet, wie in der Logistik üblich, den Exi-
stenzoperator (3 % =  „es gibt ein * derart, daß . . . “ ). Wir 
versehen den Satz Camaps, um ihn dann nach unserer Me-
thode analysieren zu können, wieder mit Buchstabenzeichen. 
Der Satz lautet:

a  jR j  b Ro f
Peter war in Wien und war später Student.

Camaps logische Auflösung lautet:
3 {x) 3 (y) [Sch[x, p). Sch(y, p). Z  g(x, y). P(x, Wien).
Stud (y)].

In Worten: Es existiert x, und es existiert y, beides so: x ist 
ein Dingmoment des Peter, y ist ein Dingmoment des Peter, 
ir ist früher als y. x ist ein Teil von Wien, y ist Student, (^be-
deutet den früheren, y den späteren Peter).

Zum Existenzoperator ist zu bemerken, daß der Satz, den 
er in Verbindung mit einem Begriff ergibt, über den Gegen-
standsbereich dieses Begriffs keine Auskunft vermittelt und 
also die nur ontologisch zu unterscheidende Existenzart na-
türlich nicht betrifft. Ob Peter ein wirkliches oder bloß fin-
giertes Wesen war, berührt deshalb die logische Struktur des 
Satzes in keiner Weise. Dagegen schließt der Begriff des 
Dingmomentes, wonach ein Ding als Klasse oder als Relation 
seiner „Schichten“ darzustellen ist, ein System von sonst 
ontologisch oder metaphysisch genannten Aussagen über den 
Aufbau des Ding-Begriffs ein. Oder urteilt etwa die Sprache 
darüber, daß Peter die Klasse seiner in der Zeit sich folgenden 
„Schichten“ ist? Ein Ding ist in zwei Zeitpunkten sowohl
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dasselbe wie nicht dasselbe; die Sprache aber nimmt es als 
dasselbe, insofern sie ihm denselben Eigen- oder Begriffs-
namen gibt. Obwohl Peter als Knabe und als Student der-
selbe und nicht derselbe ist, bleibt seine Benennung durch 
zwei Zeichen (x und y) außerhalb der Sprache. Daß ferner 
Peter ein Teil von Wien ist, trifft nur zu, wenn zu „Wien“ 
seine Einwohner und Besucher mit allem, was sie sind und 
tun, gehören —  dann liegt aber Wien als Ganzes nicht an der 
Donau, denn was an den Wienern seelische und geistige Exi-
stenz hat, ist nicht im Raume. Carnap legt also den Satz erst 
aus und formalisiert dann seine Interpretation; daß das so 
gewonnene Schema mehr enthält, als der Satz an und für sich 
bietet, und die rein sprachliche Struktur verfehlt wird, ist 
dann unvermeidlich.

Verzichtet man auf alle sinnfremden Interpolationen, so 
bekommt man als Ergebnis der bloß logischen Analyse jenes 
Satzes ein relationales Gefüge, das aus einem Beziehungs-
und einem Bestimmungssatze gebildet wird und folgende 
einfache Gestalt hat:

(aRb) R2 </(«)>.

Statt f(a) haben wir oben (a) P  geschrieben, a ist erst Kop-
pel-, dann Trägerwort und bezeichnet dasselbe „Ding“ in ver-
schiedenen Umständen. Da R2 eine Beziehung zwischen einer 
Beziehung und einer Bestimmung bedeutet, drückt der Satz 
im ganzen drei Urteile aus. Das Schema gibt zunächst die 
logische Ordnung, das System der prädikativen Beziehungen 
und Bestimmungen wieder, das die grammatischen Formen 
— ein Substantiv im Nominativ, ein davon abhängiges rela-
tionales Hilfsverb, ein von einer Präposition regiertes Objekt, 
eine parataktische Konjunktion, ein zweites von demselben 
Substantiv abhängiges Hilfsverb mit einem Prädikatsnomen, 
ein beziehendes Adverb — in sprachhcher Korrelation hat, 
fernerhin aber auch bedingterweise die Ordnungen der Sach-
verhalte, insoweit sie zu Gegenständen von Urteilen geworden 
sind. Es liegen demnach zwei Zuordnungen von drei Zu-
sammenhängen vor, und es ist im einzelnen zu untersuchen, 
wie weit die Zuordnungen gehen und in welcher Richtung 
sie sich determinativ auswirken, was in den beiden folgenden 
Kapiteln im Ausgang von der Sprache geschehen soll. Denn 
wenn man Sprache analysieren will, ist man gezwungen, sich 
an das zu halten, was und wie die Sprache selber kraft ihres 
logischen Einschlags urteilt.
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XIX. SPRACHLICHE UND LOGISCHE RICHTIGKEIT

Über die Richtigkeit einer syntaktischen Konstruktion ent-
scheidet die Übereinstimmung mit der sprachlichen Norm, 
die Sprachgemäßheit, der Usus; denn eine Grammatik ist ein 
System sprachlicher Regelungen, die in einem Querschnitt 
der Geschichte der betreffenden Sprache für die Gemein-
schaft gelten. Logische Richtigkeit dagegen ist Widerspruchs- 
losigkeit. Der Unterschied wirkt sich für den Satz darin aus, 
daß keine der beiden Richtigkeiten die andere verbürgt. Beide 
gewährleisten auch noch keine Zugeordnetheit zu einem an 
sich seienden Sachverhalt. Die beiden Sätze

1. Der Sirius ist ein Doppelstern, und:
2. II sirio e una stella doppia

haben denselben Inhalt, denselben Sinn, dieselbe Bedeutung, 
nämlich die, daß der Sirius ein Doppelstern ist. Daß dieser 
geurteilte Satzsinn keineswegs mit dem beurteilten Natur-
sachverhalt identisch ist, erkennt man sofort, wenn man einen 
Satz wie den folgenden danebenstellt:

3. Der Sirius ist ein Wandelstern.

Dieser Satz hat einen unzweideutigen, klaren und be-
stimmten Sinn oder Inhalt, welchem aber kein Sachverhalt 
entspricht. Obwohl die Sätze 1 und 3 sprachlich und logisch 
einwandfrei gebildet sind, ist der eine wahr, der ander falsch: 
Sprachliche Richtigkeit, verbunden mit logischer Richtigkeit, 
verbürgt also noch keine Wahrheit in dem Sinne, daß der 
Satzbedeutung ein Wirkliches des realen oder idealen Seins 
zuzuordnen ist. Ebenso läßt sprachliche Falschheit, ver-
bunden mit logischer Richtigkeit, die Wahrheit des Satzes 
offen:

4. Die Sirius sind ein Fixstern, und:
5. Die Sirius sind ein Wandelstern.

■ Logische Falschheit allein oder zusammen mit sprachlicher 
Falschheit zieht jedoch sachliche Falschheit nach 
sich:

6. Anatolien ist größer als Asien, und:
7. Anatolien sind größer nach Asien.
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Es birgt nämlich einen Widersprach in sich, daß der Teil 
größer sein soll als das Ganze; denn wenn a >  b, so gilt nicht 
b >  a, diese beiden Sätze stehen also im W idersprach zu-
einander (auf den vollen Beweis werde hier verzichtet).

Auf die sprachliche Richtigkeit allein gesehen, ohne Rück-
sicht auf die logische Richtigkeit, gilt, daß sie weder die 
sachhche Wahrheit noch die logische Richtigkeit festlegh 
Der sprachlich richtige Satz kann sachlich wahr oder falsch 
sein: vgl. Satz i  und 6. Der sprachlich falsche Satz kann sach-
lich wahr oder falsch sein:

8. Anatolien liegen in Asien, und:
9. Anatolien liegen in Europa.

Der sprachlich richtige Satz kann logisch richtig oder falsch 
sein:

10. Anatolien liegt in Europa, und Satz 6.

Der sprachlich falsche Satz endhch kann logisch richtig 
oder falsch sein: vgl. Satz 4 und 7.

Methodologisch ist hier anzumerken: Aussagen über 
sprachhche Erscheinungen sind nur durch Belege zu beweisen 
oder zu bestreiten, da sie auf ein schrittweise erfolgendes 
intentionales Mithaben mit den Sprechern der Belege, all-
gemein auf die geisteswissenschafthche Erfahrung der metho-
dischen Kointention zurückgehen, wogegen logische Sätze 

sich durch Ableitung aus Axiomen beweisen lassen. Soll man 
einen grammatisch falschen Satz auf seine logische Richtig-
keit oder sachhche Wahrheit beurteilen können, so darf die 
Menge der Verstöße gegen den Sprachgebrauch ein nicht ge-
nau zu bestimmendes Minimum nicht überschreiten, unter 
welchem das kointentionale Sinnverständnis des Satzes nicht 
mehr eintritt und damit der Satz als solcher für Sprecher 
und Hörer auch nicht mehr da ist. Im wirklichen Gespräch 
mit seinen ergänzenden Gebärden hegt die untere Grenze 
niedriger als bei schriftlichen Äußerungen. Oberhalb ihrer ist 
dann für jede einzelne syntaktische Konstruktion eine Ent-
scheidung darüber möghch, ob sie den derzeit für die Sprach-
gemeinschaft gültigen Regelungen entspricht und also richtig 
ist. Diese Regelungen und ihre Ausbreitung aber sind nur 
kointentional erfahrbar.

Die Unabhängigkeit der sprachlichen von der logischen 
Richtigkeit fließt aus der Autonomie der idealen, objektiv-
geistigen Sphäre, der die grammatischen Regelungen mit den
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Formbedeutungen angehören und die sich trotz des Inein-
andergreifens scharf von der logischen Sphäre mit ihrer 
strengen Analytik unterscheidet. In sinnfälliger Weise wirkt 
sich die Selbständigkeit beider Gegenstandsbereiche in dem 
inversen Verhältnis der Determination aus: die eine ist um-
gekehrt gerichtet wie die andere. Dies wird dadurch möglich, 
daß die grammatische Abhängigkeit zwar zwei Wörter mit-
samt ihren Bedeutungen verbindet, jedoch unmittelbar nur 
ihre Formbedeutungen — die der Endungen, des Geschlechts, 
der Wortstellung usf. — betrifft, daß aber das logische Ver-
hältnis zwischen den Bedeutungen zweier bezogener Wörter 
gerade zwischen diesen Bedeutungen stattfindet. Die Form-
bedeutungen, z. B. der Kasus, sind für die Sprecher auch ge-
meinhin so verblaßt, daß sie zu inhaltlichen Verknüpfungen 
ganz ungeeignet wären. Logisch sind die Verknüpfungen aber 
nur insofern, als sie determinative, relationale oder identifi-
zierende Verhältnisse setzen, also Prädikationen und damit 
aktuale oder potentielle Sätze stiften. Man kann zwar zwei 
Wortbedeutungen daraufhin befragen, ob sich die Bereiche 
ihrer Gegenstände umschließen, ausschließen oder überschnei-
den, ob sie vereinbar oder unvereinbar sind; und man kann 
bei einer Relation zwischen zwei Wortbedeutungen feststel-
len, ob sie symmetrisch, transitiv, reflexiv ist oder nicht; 
aber damit bewegt man sich auf rein logischem, außersprach-
lichem Felde, da sich so noch kein Satz ergibt. Daher das 
aufgezeigte Beisammen von grammatischer Richtigkeit und 
logischer Falschheit und von grammatischer Falschheit und 
logischer Richtigkeit im Satze: Man mißt hier zwei verschie-
dene Dinge mit zwei verschiedenen Maßarten, wie es sich 
gebührt.

Wenden wir uns vom aktualen zum potentiellen Satz! Ein 
Substantiv mit zwei Attributen oder ein Verb mit zwei Ad-
verbien kann zwei Mitsätze erstellen, die bei entsprechendem 
Begriffsverhältnis der Attribute (oder Adverbien) eine Ver-
knüpfung im Sinne einer der fünf Wahrheitsfunktionen bil-
den, so daß deren Verknüpfungszeichen in der die beiden 
Attribute (oder Adverbien) verbindenden Konjunktion wieder 
zu erkennen sein müßten. (Wahrheitsfunktionen nennt man 
diejenigen Satzverknüpfungen, deren Wahrheit nicht von 
dem Inhalt der verknüpften Sätze, sondern lediglich von 
deren Wahrheit oder Falschheit abhängt.) Die Konjunktionen 
weisen jedoch kaum auf den rein logischen Zusammenhang in 
diesem strengen Sinne hin, ja, eine davon, das vieldeutige
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und, kann sogar für alle fünf Grundverknüpfungen stehen, 
wenn man und nicht mit hinzunimmt. Wir geben je ein kurz 
erläutertes Beispiel hierzu.

1. Die kräftigen und nicht unterernährten Kinder . . . 
Konjunktion und Negation mit und. Die Mitsätze lauten:

Die Kinder sind kräftig;
Die Kinder sind nicht unterernährt;
Die Kinder sind kräftig und nicht unterernährt.

Der verknüpfende Mitsatz, der dritte, ist wahr, wenn die 
beiden verknüpften Mitsätze wahr sind, und falsch, wenn 
einer der verknüpften Mitsätze wahr und der andere falsch 
ist.

2. Die gesunde und unbeschädigte Lunge . . .
Äquivalenz mit und. Die verknüpften Begriffe decken sich.

Der verknüpfende Mitsatz ist wahr, wenn die verknüpften 
Mitsätze beide wahr oder beide falsch sind.

3. Die gesunden und die kranken Kinder . . .
Konjunktion mit und.

4. Die angesteckten und (oder) die erkälteten Kinder . . .
Nicht-ausschließende Disjunktion mit und. Der verknüp-

fende Mitsatz ist wahr, wenn die verknüpften Mitsä tze beide 
wahr oder wenn nur einer wahr ist.

5. Die erkrankten und die geheilten Kinder . . .
Das Geheiltsein schließt ein, daß die Kinder erkrankt wa-

ren : also Implikation mit und. Der verknüpfende Mitsatz ist 
wahr, wenn die verknüpften Mitsätze beide wahr oder beide 
falsch oder wenn der erste falsch und der zweite wahr ist.

Derselbe bezeichnet eine Identität, wenn es sich auf ein 
Nomen zurückbezieht. Das Wort oder gebrauchen wir sowohl 
im ausschließenden wie im nicht-ausschließenden Sinne 
{aut—vel).

Es betrifft die Logik des Satzes mittelbar, daß ein und das-
selbe Wort, der unbestimmte Artikel, bald als Klassenzeichen 
dient, bald ein Klassenelement als solches angibt, bald einen 
bestimmten Einzelgegenstand ohne Benennung kennzeichnet, 
vgl. die Goetheschen Gedichtanfänge:

Ein beweglicher Körper erfreut mich . . . (sc. die Magnet-
nadel des Kompasses);
Ein Kaiser hatte zwei Kassiere
Ein frommer Maler mit vielem Fleiß . . .
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Für das Klassenzeichen ein setzen wir auch den bestimm-
ten Artikel im Singular und im Plural.

Angesichts der Unzulänglichkeit der Sprache für die Dar-
stellung logischer Sachverhalte haben sich nicht wenige Lo-
giker für ihre Zwecke selber Kunstsprachen geschaffen, aus 
denen sich neuerdings eine allgemeingültig werdende Zeichen-
sprache, die der Logistik, herausgebildet hat, ein System von 
Zeichen mit fest umgrenzten Bedeutungen und genau fest- 
gelegten Verbindungsregeln, in Anlehnung an das Zeichen-
system der Mathematik schreib- und lesbar, aber unabhängig 
von den Wort- und Formbedeutungen der Wortsprachen. 
Dies war die berechtigte Folgerung, die man aus der Erkennt-
nis der Tatsache gezogen hat, daß Sprache und Logik zwar 
durch ein Ineinander von Formen verschränkt, doch nach 
seinsverschiedenen Gesetzlichkeiten aufgebaut sind.
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X X . SATZ UND W IRK LICH K EIT

Wenn dem Sinn eines Satzes ein Sachverhalt in der zeit-
lichen, realen oder der nicht-zeitlichen, idealen, bloß objek-
tiven Wirklichkeit entspricht, so fügt sich der Satzsinn in 
Zusammenhänge ein, in denen er eine bestimmte Stelle ein-
nimmt, andererseits ist er von demselben Sprechenden und 
Urteilenden in beliebigen anderen Situationen des Sprechens 
und von beliebigen anderen Urteilenden in derselben Weise 
zum behauptenden Satzinhalt zu machen. Die Feststellung 
über jenen Zusammenhang und diese Selbigkeit findet wieder 
in Sätzen ihren Ausdruck; und das begründete Ganze dieser 
Sätze zweiter Stufe macht die Erkenntnislehre aus. Sie hat 
zu zeigen, wie die Zuordnung zwischen Satz und Sachverhalt 
eine determinative ist, indem der Sachverhalt den Satzsinn 
bestimmt, wie diese Determination mehrfach vermittelt 
wird, indem der Sachverhalt je nach seiner Seinsart die Wahr-
nehmung, die Selbsterfahrung, das kointentionale Mitwissen 
oder ein Begriffs- und Beziehungsgefüge determiniert und 
wie diese Determination, wenn sie zu einem Urteil führt, sich 
in der doppelten Verschränkung von Leib und Seele und Seele 
und Geist oder von sensorischer Erregung und Erleben und 
Erleben und Sprechen durchsetzt, wobei das Sprechen sich 
wiederum aus der Verschränkung von normativer Lautbil-
dung und kointentionaler Sinngebung zusammensetzt. Hinzu-
kommt in aller Erkenntnis — denn um sie handelt es sich 
hier — die Determination des Satzes durch Logik, insofern 
die logische Prädikation das Gerüst des Satzes abgibt. Weder 
erzeugt aber der reale oder ideale Sachverhalt die besondere 
logische Form für den ihn erfassenden Satz, noch bestimmt 
die Logik mit einer ihrer Begriffs- oder Beziehungsformen die 
gegebene Wirklichkeit, sondern das Wirkliche macht, daß in 
jedem vorliegenden Falle von erkennender Seinsverschrän-
kung ein besonderes logisches Verhältnis zur Geltung kommt, 
das dann formal die Satzform determiniert.

Wir wüßten nichts von Wahrheit, wenn es den Irrtum 
nicht gäbe, d. h. die behauptende Aussage, der kein Sachver-
halt entspricht, weil sie unbemerkt ohne die erforderlichen 
Determinationen urteilt. Bei jeder Verschränkung trifft näm-
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lieh die bestimmende Ordnung auf ein System von bestimm-
baren, offenen Ordnungen, die ebensowohl jene in sich auf-
zunehmen wie sie umzuwandeln geeignet sind; und jede 
solche Umwandlung bewirkt, wenn sie nicht bemerkt wird, 
einen Irrtum. Soweit die Sprache dabei beteiligt ist, hat die 
angewandte Logik seit der „Topik“ des Aristoteles die hier 
entspringenden Irrtümer wiederholt untersucht. Es handelt 
sich dabei immer um die vollen Bedeutungen von Wörtern 
und Sätzen und um Sprache nur insofern, als die Zuordnung 
von begrifflicher Bedeutung und sprachlichem Bedeutungs-
träger nur grundsätzlich eindeutig ist. Dagegen ist es unser 
Obliegen, die Rolle zu bestimmen, die die grammatische 
Struktur des Satzes beim Erkennen spielt. Der Satzinhalt 
kommt dafür nicht in Betracht.

Damit ich die wahre Aussage Die Glocken läuten machen 
kann, müssen folgende Vorgänge und Zuordnungen erfolgt 
sein: Gewisse Schallwellen haben meine Hörorgane getroffen 
und dort zweckhaft verlaufende physiologische Prozesse aus-
gelöst, die zuletzt zu dem Wahrnehmungserlebnis der Töne 
geführt haben. Also: gesetzmäßiger Übergang oder Sprung 
von toter zu belebter Natur und von da zu Seele oder zu 
Bewußtsein. Ich schreibe nun denkend die Herkunft der 
Töne den von mir nicht wahrgenommenen, aber bekannten 
Glocken zu. Also: innerhalb der Seele Übergang zum Denken 
nach dem bewußt erfaßten, aber unbewußt befolgten Schema 
Gegenstand-Eigenschaft (oder Tätigkeit). Mein Sprach- 
denken setzt sich nun in Sprechbewegungen um, und diese 
erzeugen Geräusche, die von anderen Menschen mit Sinn 
gehört werden können. Also: Übergänge von Seele zu Leib, 
von Leib zu unbelebter Natur, von da weiter zu Leib und zu 
Seele. Wir können allerdings in dieser Abhandlung nicht den 
ontologischen Beweis dafür antreten, daß die allgemeinen 
Ordnungen der unbelebten Natur nicht die der belebten 
Natur und die des Lebens nicht die des Seelischen sind. Un-
bestreitbar kommen jedoch bei jedem Übergang neue allge-
meine Ordnungen zu den übernommenen hinzu, so daß von 
einem bloßen Fortsetzen keine Rede sein kann. Weil aber im 
Falle der Erkenntnis nicht Wechsel und Willkür, sondern Ge-
setzmäßigkeit der Übergänge stattfindet, sind die konkreten 
wie die allgemeinen Ordnungen jeder Sphäre denen der mit 
ihr verschränkten determinativ zugeordnet; und nur in dieser 
Zuordnung besteht die Erkenntnis. Keineswegs setzt sich 
demzufolge etwa ein Kausalzusammenhang in einen Kausal-
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satz, ein Zweckzusammenhang in einen Finalsatz um. Etwas 
aber kehrt auch in diesen Fällen wieder: die Relationalität. 
Die Art der Relation muß durch ein Verb benannt werden; 
daß überhaupt eine Relation vorliegt, wird durch die Satz-
form übernommen. Geben die besonderen Beziehungen und 
Ordnungen, die sich im Gegenständlichen, dem Wahrgenom-
menen und Gedachten, finden, den bedeutungsmäßigen In-
halt des Satzes ab, so drückt sich der relationale Charakter 
des Gegenstandes in der Relationalität des Satzes aus, unab-
hängig von den realen Ordnungen, die im Sprechen mit der 
Satzform verschränkt sind und den tragenden Grund des 
Urteilens bilden. Gerade weil sich die sprachlichen Bezie-
hungen nur auf der Ebene der Bedeutungen abspielen, kön-
nen ihnen Beziehungen zugeordnet sein, die zwar notwendig 
Beziehungen ganz anderer Art, immerhin aber auch Bezie-
hungen sind. Die Entsprechung ist weder von der Wirklich-
keit her bewirkt noch von uns bewerkstelligt, sondern mit 
der uns begegnenden Wirklichkeit einfach für uns da und 
nachträglich feststellbar. Lediglich die dauern de Verschränkt- 
heit der Seinssphären im Erkennen und die Gesetzmäßigkeit 
der Verschränkungen verbinden das Urteil mit dem Sein.

In unserem Beispiel verursachen die Glocken die wahrge-
nommenen Schallwellen; trotzdem wird das Urteil über 
diesen Sachverhalt in einem determinativen, nicht einem re-
lationalen Satze ausgedrückt. Einer gegenständlichen Be-
ziehung entspricht also hier — und dies ist bei allen Tätigkeits-
verben der Fall — keine beziehende Satzform; sie ist indessen 
durch sinngemäße Umwandlung des determinativen in einen 
relationalen Satz herzustellen, etwa: Die Glocken verursachen 
die (jetzt hörbaren) Schallwellen. Ein und demselben Sachver-
halt entsprechen also die verschiedenen syntaktisch-logischen 
Formen zweier wahrer Sätze: wirkliche Ordnungen spiegeln 
sich nicht in sprachlichen ab. Aber ist nicht vielleicht die 
determinierende Prädikation ein getreues, wenn auch ab-
straktes Abbild eines allgemeinen seienden Sachverhalts ? In 
der Tat drückt ja ein Satz wie Die Glocken bewegen sich eine 
zufällige, vorübergehende Eigenschaft und ein anderer wie 
Die Glocken sind aus Metall eine wesentliche, allen Glocken 
immer zukommende Eigenschaft so aus, daß das wirkliche 
Eigenschaft-Haben sich in der bestimmenden Aussageform 
abzubilden scheint. Die vorgestellte oder gesehene Bewe-
gung der Glocken ist jedoch ein Vorgang, dem an sich die 
Aufspaltung in Bleibendes und Pendelbewegungen fremd ist.
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Denn wiewohl für uns als Urteilende die Teilung unvermeid-
lich ist, bildet der Vorgang ein Ganzes von Dingen und Ver-
änderungen der Naturwirklichkeit, die von uns in einer ihr 
selber zufälligen Weise abgegrenzt, herausgehoben und 
schließlich gespalten werden. Jede Teilwirklichkeit ist vom 
Denken ebenso zu behandeln, wobei es geschehen kann, daß 
die Eigenschaft zum Eigenschaftsträger wird, z. B.: Die Be-
wegungen sind 'pendelförmig. Nur der Zwang, nach dem Sche-
ma Sache-Beschaffenheit denken zu müssen, verleitet den 
Menschen zu der metaphysischen Behauptung, es gäbe in der 
Welt lauter Dinge mit Eigenschaften.

Mit den identifizierenden Sätzen verhält es sich insofern 
anders, als zwar in der realen Welt nicht zwei identische Dinge 
existieren, wohl aber in dem logisch-mathematischen Bezirk 
der idealen. Innerhalb dieses Bezirks stiften identifizierende 
Sätze, wenn sie wahr sind, wahre Abbilder des Ansichseien- 
den; außerhalb seiner aber steht es mit ihnen nicht anders als 
mit den determinierenden und den relationalen Sätzen: Sie 
setzen gleich, was an sich und im ganzen nicht gleich ist. Und 
wo es geschieht, geschieht es jedesmal nur in einer gewissen 
Hinsicht, indem es sich entweder in Wirklichkeit um ein und 
dasselbe Ding oder aber um zwei Dinge handelt, die nur als 
Elemente einer gemeinsamen Klasse gedacht werden.

Die determinative, die relationale und die identifizierende 
Form der Prädikation ist mithin rücksichtlich der Wirklich-
keit autonom; da sie aber, wie wir gezeigt haben, im Logi-
schen wurzelt, prägt sich mit ihr die logische Urteilsform der 
grammatischen Satzform bestimmend auf. Ontologisch würde 
man sagen: Das logische Sein verschränkt sich im Satze so 
mit dem geistigen Sein, daß jenes dieses determiniert. Nicht 
die beurteilte Wirklichkeit, auf die sich der Satz mit seinem 
Inhalt richtet, und nicht das Denkerlebnis, das die Wort- und 
die Formbedeutungen zu intentionalen Gegenständen hat, 
sondern die Logik drückt mit der Urteilsform dem Satzbau 
ihren Stempel auf, soweit es um die allgemeine Struktur des 
Satzes, um die Prädikation und ihre Arten, geht.

Keine Sprache stellt als solche eine Instanz für die Wahr-
heit eines Satzes, d. h. ein Entscheidungsmittel darüber zur 
Verfügung, ob seinem Sinne etwas Wirkliches zuzuordnen ist 
oder nicht. Wäre es anders, so deckte sich die Analyse der 
Sprache mit der Erkenntnislehre und ihre Elementenlehre 
mit der Ontologie — weder das eine, noch das andere ist der 
Fall. Die Sprache ist vielmehr in erkenntnistheoretischer Hin-
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sicht völlig unbelastet und uninteressiert (wie könnte es an-
ders sein!). Sie vermittelt auch keine Weltanschauung, son-
dern legt nur den Menschen der Sprachgemeinschaft gewisse 
Schemata für das Anschauen und Denken nahe; mit wieviel 
Freiheit oder Unfreiheit sie diese Schemata füllen, ist ihnen 
immer wieder einheimgegeben. Was die Syntax angeht, so 
darf nicht übersehen werden (was heute manchmal in der 
Theorie geschieht), daß sie nicht von ganzen Sätzen, sondern 
von der grammatischen Struktur der Sätze handelt, der Satz-
inhalt also weder ganz noch teilweise in den Bereich der 
Sprache fällt und folglich auch nicht für das Weltbild und die 
Wertordnung einer Sprache in Anspruch genommen werden 
darf. Dazu ist man eher berechtigt beim Sprachstil eines Ein-
zelwesens oder einer Gruppe innerhalb einer Gemeinschaft. 
Denn der Stil, d. i. die für eine Person bzw. Gruppe charakte-
ristische Art, wie sie die Wortwahl und den Satzbau handhabt, 
drückt mittelbar allerdings etwas über ein Menschentum und 
sein Verhältnis zur Welt aus.
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X X L  SATZ UND ZEIT

Auch zwischen der zeitlichen Ordnung der beurteilten Ge-
schehnisse und Handlungen und der sprachlichen Ordnung 
des Satzes besteht keine ,,Abbildung“ im Sinne einer ein-
deutigen Entsprechung. In der Syntax hat die Verknüpfung 
von Haupt- und Nebensatz, wenn sie durch Konjunktionen 
mit temporalem Sinn geschieht, eine Zeitordnung zum In-
halt, allerdings ohne gliedweise Entsprechung zur syntak-
tischen Ordnung. Bei Gleichzeitigkeit dessen, was im Haupt- 
und im Nebensatz geschieht — ausgedrückt durch: während, 
solange als —, müßten die beiden Abläufe in der Satzglied-
folge eine durch sie bedingte Parallele haben. Aber eine gram-
matische Regel von der Art, daß der Träger oder Urheber 
eines Vorgangs diesem zeitlich vorangehen oder daß er bis 
zum Eintritt der ausgesagten Veränderung oder Handlung 
dauern müßte, gibt es nicht. Der Inhalt dessen, was eher ge-
sprochen wird, muß durchaus nicht zeitlich vor dem liegen, 
was den Inhalt eines später gesprochenen Satzgliedes aus-
macht. Zudem ist die Satzgliedfolge z. B. im Lateinischen 
veränderlich, indem das Prädikat dem Subjekte folgen oder 
vorangehen kann. Die Folge Subjekt-Prädikat-Objekt hat 
sich im Französischen erst nach der altfranzösischen Epoche 
durchgesetzt. Ist eine Reihenfolge festgelegt wie die Stellung 
des Dativobjekts vor dem Akkusativobjekt bei den drei- 
gliedrig-beziehenden Verben des Englischen (ohne D ativ-
präposition) oder die des Objekts zwischen Subjekt und Prä-
dikat im Mandschu, so ist damit keinerlei zeitliche Bedeutung 
verbunden. Die syntaktische Wortfolge weist auf keine Zeit-
folge der mit den Wörtern gemeinten Wirklichkeiten hin.

Fällt die Zeit des vom Nebensatz beurteilten Geschehens 
mit der des im Hauptsatz beurteilten zusammen, so kann 
sinnvoll gefragt werden, ob die Zeitfolge der gegenständlichen 
Sachverhalte der Folge der sie behauptenden Sätze entspricht. 
Zweierlei ist möglich, zunächst: Die Satzfolge entspricht der 
Zeitfolge, z. B. bei den Konjunktionen nachdem, sobald, wenn 
der Nebensatz dem Hauptsatz vorangeht:
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Nachdem Themistokles erkannt hatte, daß der Paß zum 
Tempetal (von den Persern) zu umgehen war, gab er 
Thessalien preis.

Steht der Hauptsatz an der Spitze, so verhalten sich da-
gegen bei diesen Konjunktionen Zeit- und Satzfolge invers 
zueinander — dies die andere Möglichkeit ihrer Beziehung — :

Themistokles gab Thessalien preis, nachdem er erkannt 
hatte, daß der Paß zum Tempetal zu umgehen war.

Im Lateinischen würde das dem Haupt- und dem Nebensatz 
gemeinsame Subjekt am Anfang stehen, der Hauptsatz also 
den Nebensatz umrahmen und deren Nacheinander aufge-
hoben sein.

Bei anderen Konjunktionen wie bevor, ehe tritt umgekehrt 
die Entsprechung ein, wenn sie mit dem Nebensatz an zweiter 
Stelle stehen, und ein inverses Verhältnis, wenn sie das Satz-
gefüge eröffnen:

Man sieht den Blitz, bevor man den Donner hört;
Bevor man den Donner hört, sieht man den Blitz.

Ähnlich etwa bei Platon (Phaid. n 6 b ):

(ZcoxQdrrjg) ¿X&oyv d’exoi'&eCero keXov^evog — Nachdem 
er eingetreten, setzte er sich nieder, (frisch) gebadet.

Die wirkliche Reihenfolge aber war: Baden, Eintreten, 
Sich-Setzen.

Es gibt sonach keine gesetzmäßige Zuordnung der syn-
taktischen Glieder eines Satzes oder eines Satzgefüges zu der 
Zeitordnung des beurteilten Sachverhalts.

Aber die syntaktische Wortfolge schließt selber eine inten-
tionale Zeitfolge ein. Wenn die neuhochdeutsche Grammatik 
etwa für den Aussagesatz die Folge adjektivisches Attribut- 
Subjekt—verbales Prädikat—adverbiale Bestimmung—Ak-
kusativobjekt—präpositionales Objekt verschreibt, geht tat-
sächlich das Subjekt dem Prädikat und dem Subjekt sein 
Attribut in dem Sinne voran, daß jeder Sprecher, der sich 
um des Verständnisses willen an den Usus hält, mit jedem für 
jene Regelung in Frage kommenden Satze die gültige Reihen-
folge der Satzglieder im realen Sprechen einhält. Diese vor-
geschriebene Reihenfolge ist insofern ein zeitliches Nachein-
ander, als die tatsächlichen Sprechhandlungen mitsamt ihren 
Ergebnisgrundlagen in der Zeit verlaufen und zusammen-
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hängende Strecken der einen Naturzeit füllen. Die Gramma-
tik enthält mit den Normen für die lautliche Gestaltung der 
Wörter auch solche für die Ordnung derselben, und zwar ge-
rade hinsichtlich ihrer syntaktischen Funktionen, die die 
nicht-sinnlichen Wort- und Formbedeutungen betreffen. Da 
jedoch die Wortbedeutung für sich selber keine zeitliche Er-
streckung hat — denn nicht sie, sondern nur das Erlebnis 
dauert, dessen intentionaler Gegenstand sie wird — , kommt 
das Frühersein nicht den Bedeutungen deS Subjekts und des 
Prädikats, sondern lediglich den gesprochenen und hörba-
ren Trägern dieser Bedeutungen und den sie intendierenden 
Denkerlebnissen zu. Man kann daher nicht von einer zeit-
lichen Bedeutungsfolge reden und muß feststellen, daß der 
zeitlichen, gesprochenen Wortfolge eine außerzeitliche, syn-
taktische Bedeutungsbeziehung entspricht. Es stehen zwei 
Wortbedeutungen in dem Verhältnis des Subjekts und des 
Prädikats und die Sprechhandlungen mit ihren seelischen 
Teilwirklichkeiten in Zeitbeziehungen zueinander; und diese 
beiden heterogenen Ordnungen sind einander zugeordnet, 
sofern sie sich gemäß der Grammatik einer Sprache aufbauen. 
Für die Folge Subjekt-Prädikat kann man übrigens weder 
eine sprachliche Allgemeingültigkeit noch eine psychologische 
Notwendigkeit in Anspruch nehmen. Denn die adjektivi-
schen Attribute, die doch Prädikate von Ursätzen sind, gehen 
in vielen Sprachen ihren tragenden Nomina voran; und in 
der neuen Logik ist es üblich, das Prädikat stets vor seinen 
Argumenten zu schreiben und also auch zu denken. Das Den-
ken des Prädikats ist dabei zeitlich auf das Denken des 
Subjekts beziehbar, ohne daß von diesem Zeitbezug die syn-
taktisch-logische Beziehung als solche betroffen würde.

Das Geflecht der in der Sprache sich verwirklichenden Zeit-
arten sieht demnach so aus: Die jeweils an einer bestimmten 
Stelle der einen Naturzeit verlaufenden Erlebnisse eines Spre-
chers haben die die Sprachgemeinschaft mitkonstituierende 
Wortfolgeregelung, soweit es eine solche in einer Sprache 
gibt, und damit auch eine nicht an eine bestimmte Natur-
zeitstelle gebundene intentionale Zeitfolge von Satzgliedern 
randbewußt zu unmittelbaren Gegenstandszügen, die beim 
tatsächlichen Sprechen an einer Zeitstelle ideal und real 
zugleich da sind. Real erfüllt ist die Zeit des sprachlichen 
Denkens bei diesem Sprechen sowie die Zeit, in der sich das 
der Satzbedeutung vielleicht entsprechende Geschehen ab-
spielt. Intentionale Zeit der normierten Wortfolge, Erlebnis-
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zeit des sprachlichen Denkens und Ereigniszeit der gemeinten 
Realität, die beiden letzten mit, die erste ohne Stellenbe-
stimmtheit, gehen beim Sprechen eine Verbindung ein, in der 
ontologisch verschiedene Bestandstücke sich so verschrän-
ken, daß keins vom anderen determiniert wird, vielmehr 
jedes den Ordnungen seines eigenen Bereichs folgt, alle aber 
zufolge ihrer grundsätzlich möglichen Zuordnung sich zur 
Einheit zusammenfinden. Gerade die Zeitarten charakteri-
sieren die Seinsarten.

Liegen aber die syntaktischen Bildungen als solche, inso-
fern sie nämlich zwischen Bedeutungen von Wörtern und 
Formen stattfinden, außerhalb der real erfüllten Zeit — und 
nur ihre physischen Träger zusamt den sie realisierenden 
Sprechern innerhalb derselben — , so ergibt sich die paradox 
erscheinende Folgerung, daß auch die Geschichte der Syntax 
als Teil der Geschichte einer Sprache strenggenommen selber 
nicht in der Zeit verläuft. Eine bestimmte den Satzbau be-
treffende Konstruktion hat für die Gemeinschaft eines Volkes 
oder Volksteils innerhalb eines gewissen Zeitabschnitts ihre 
Gültigkeit: Sie taucht auf, ist belegbar und verschwindet 
wieder. Das Ganze solcher Konstruktionen, insofern es von 
einer gewissen Konstanz ist, macht die Syntax der Sprache 
während einer Epoche in der Geschichte der sie sprechenden 
Gemeinschaft aus. Die Syntax wandelt sich demnach in der 
Zeit nur als Ganzes, indem gewisse Bildungen, die früher gül-
tigen verwandt sein mögen, auftreten und wieder ausscheiden; 
das einzelne Gebilde dagegen verwandelt sich nicht, sondern 
ist mit seinem zeitlichen Sinnträger erst da, dann nicht mehr 
da. Wenn sich die Bedeutungen der Wörter und der gramma-
tischen Formen unter dem Einfluß von überpersönlichen Er-
lebnisweisen verschieben, so existiert erst die eine, dann die 
veränderte Bedeutung in ihrer Bindung an den Sinnträger. 
Nur vermittels der kointentional normierten Sprechhand-
lungen ist die Grammatik einer Sprache auf den Zeitverlauf 
der Geschichte beziehbar.

Was immer man unter einem Aussagesatz versteht: Es ist 
keiner denkbar oder auffindbar, der nicht die Struktur der 
bestimmenden, beziehenden oder gleichsetzenden Prädika-
tion aufwiese, deren Gültigkeit mithin auf keinen Zeitab-
schnitt, keine Sprachengruppe beschränkt ist. Andererseits 
wird man aus der Tatsache, daß die Prädikation Gegenstand 
des Denkens als einer seelischen Funktion ist, schwerlich 
schließen, daß sie ein in der Zeit sich miterstreckender Teilvor-
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gang dieser Funktion sei. Die logische Satzstruktur ist ebenso 
wie die Wortbedeutung des Satzgliedes von unzeitlicher Art, 
unterscheidet sich aber von ihr darin, daß sie immer und 
überall dieselbe ist, während die von ihr geprägten Formen 
der Zuschreibung nach Sprachgruppen verschieden sind und 
nach Teilabschnitten wechseln. Der logische Faktor im Auf-
bau des Satzes ist unwandelbar, doch unfähig, von sich aus 
Wandlungen des Satzes zu erzeugen.

Zeitbezogenheit ist der Prädikation wie jedem logischen 
Gebilde fremd. Man betrachte Sätze wie:

Faust tötet Valentin;
9  ist eine ungerade Zahl.

Zeitbezogenheit kann dreierlei bedeuten; zunächst, daß der 
gemeinte Sachverhalt oder Vorgang, auf den die Aussage ge-
richtet ist, im Zeitlichen liegt. Aber in welcher Zeit tötete 
Faust den Valentin ? Die raum-zeitlichen Koordinaten dieses 
Ereignisses gehören jedenfalls einem bloß gemeinsam vorge-
stellten, kointentionalen Sein, nicht der einen, real erfüllten 
Zeit an. Und daß 9 eine ungerade Zahl ist, hat mit Zeit 
schlechterdings nichts zu zun. In Raum und Zeit sind ledig-
lich die realen Dinge und Vorgänge der Natur. Dann voll-
zieht sich das Denken und Sprechen der Individuen in der 
Zeit, jenes in der Erlebniszeit, dieses außerdem in der Natur-
zeit. Indessen gilt jenes auch von unausgesprochenen Regun-
gen des Inneren, dieses vom zusammenhanglosen Hersagen 
von Wörtern: „der“ Satz, „die" Sprache wird damit noch 
gar nicht erreicht. Stünden aber Subjekt und Prädikat selber 
notwendig in zeitlichem Bezug, so müßten beide entweder 
gleichzeitig oder jenes früher oder aber später als dieses sein. 
Der erste dieser Fälle tritt in keinem Sinne ein, noch nicht 
einmal psychologisch. Der zweite und dritte verwirklicht sich 
zwar psychologisch im Endstadium des Satzdenkens; da 
aber die Stellung von Subjekt und Prädikat wechseln kann, 
gehört diese psychische Zeitfolge nicht zum Wesen der Prädi-
kation. Man kann in einem Satze bei gegebenen grammati-
schen Voraussetzungen — z. B. im Lateinischen — die Stel-
lungen von Subjekt und Prädikat wohl vertauschen; dabei 
bleibt jedoch die syntaktische Funktion der Wörter bestehen. 
Weder die Zeitlichkeit überhaupt noch bestimmte zeitliche 
Ordnungen sind also aus der Prädikation abzuleiten. Oder 
mit anderen Worten: Aussagen über die Zeitbezüge der 
Sprachen haben in einer allgemeinen Grammatik ihren Platz, 
ohne logisch bedingt zu sein.
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X X II. D IE FRAGE NACH DEM WERDEGRUND

Die treibenden Kräfte sprachlicher Wandlungen können 
nur in den sprechenden Menschen liegen, das heißt aber: im 
Seelischen;*denn der anatomische Bau der Sprechwerkzeuge 
ist nach Zeiten, Kulturräumen und Klimaten kaum ver-
schieden, vermag also die werdende Mannigfaltigkeit der 
Sprachen nicht zu erklären. Zumal die Neuerungen, die Ge-
genstand der Bedeutungs- und der Satzlehre sind, scheinen 
psychologische Gründe zu haben. Aber wäre ein Einzelwesen 
in der Lage, eine Neuerung einzuführen, die zunächst jeden-
falls einen Verstoß gegen den Usus oder eine bloß aus einer 
bestimmten Situation erwachsene Bereicherung darstellt ? 
Seelische Funktionsweisen, die einer Sprachgemeinschaft in 
einem bestimmten Abschnitt ihrer Geschichte oder der gan-
zen heutigen und früheren Menschheit gemein sind — und 
solche gibt es zweifellos —, können auch nur im Bewußtsein 
von einzelnen Menschen Sprach Veränderungen begründen, 
da uns die Erfahrung, an die wir im Felde der Forschung ge-
bunden sind, einen jenseits jener Gemeinsamkeit von Struk-
turen gelegenen Volks- oder Menschheitsgeist nicht aufweist. 
Wir beziehen die Frage des Werdegrundes zunächst auf Er-
scheinungen, deren psychologische Erklärung sich nicht be-
streiten läßt; daß die hierfür herangezogenen Assoziationen 
für die Entwicklung der Sprachen besonders wichtig seien, 
soll jedoch nicht behauptet werden.

Sagt ein Reisender im Bahnabteil zu einem platzsuchenden 
Mitreisenden: ,,Ich steige gleich auf", so hat sein Sprachden- 
ken, vielleicht unter dem Einfluß einer mundartlichen Aus-
drucksweise, eine Kontamination der Ausdrücke Ich steige 
aus und Ich stehe auf vollzogen, die keineswegs in die Sprache 
eingeht. Andererseits gibt es gültig gewordene Mischungen 
von Konstruktionen wie z. B. derselbe wie aus derselbe der und 
der gleiche wie oder I  am friends with him aus I  am friend with 
him und we are friends. Psychisch zieht dabei der Gedanke des 
einen Ausdrucks den eines verwandten assoziativ nach sich; 
und aus beiden entsteht eine Vermengung, die ein Glied mit 
Baustücken beider Konstruktionen ausstattet. Wenn dies 
schon Sprachschöpfung ist, so hat die objektiv vorhandene 
Sprache jedenfalls daran erheblichen Anteil. Denn die Neue-
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rung — das war sie einmal! — hat ihren Grund ebenso im 
Sprecher, der durch einen in seinem Bewußtsein sich abspie-
lenden Vorgang eine Veränderung des Üblichen zustande 
brachte, wie in der Sprache, der er die Worte und Konstruk-
tionen kointentional mit der Sprachgemeinschaft entnahm.

Eine Assoziation von häufig gleichen oder ähnlichen Endun-
gen ist für die griechische attractio relativi verantwortlich 
zu machen, gemäß welcher das Relativpronomen sich auch 
im Kasus nach seinem Beziehungswort richtet, wenn dieses 
im Genitiv oder Dativ steht und das Relativpronomen im 
Akkusativ stehen sollte:

‘0  Kvgog änene/xJiE rovg yiyvojaevovg öaa/iovg ßaaiXet 
ex noAecov, ä>v (statt äg) Tioaaufjegvrig svuyxavev e/o>v. 
(Anab. I. z,8 ) =  Cyrus übersandte dem König die an-
fallenden Tribute aus den Städten, die Tissaphernes ge-
rade besetzt hielt.

Hat die Assoziation in einer hinreichend großen Anzahl 
von Fällen ihre zunächst regelwidrige Rolle gespielt, so ist sie 
bei den Sprechern nur noch in motivierender, nicht produk-
tiver Weise nötig; und wenn sie nicht vollzogen wird, unter-
bleibt die Formangleichung, die von der Grammatik nur 
zugelassen ist. Es gibt also psychisch bedingte Neuerungen 
syntaktischer Art, die das vergängliche Erzeugnis eines 
Augenblicks bleiben, dann solche, die gültiges Sprachgut wer-
den, und endlich solche, denen eine bedingte Gültigkeit zu-
kommt. Könnte, was aus der Seele eines Individuums stammt, 
nicht unter gewissen Bedingungen in die Sprache eingehen 
und hätte die Sprache nicht eine intentionale Beziehung zu 
den Individuen der Sprachgemeinschaft, so bliebe es aller-
dings ein unauflösbares Rätsel, wie die Sprache durch das 
Sprechen verändert werden kann. Nun hat aber eine Sprache 
nur dadurch und darin ein eigenes Bestehen, daß die Laut-
reihen ihrer Worte normgemäß gebildet, die Bedeutungen 
der Wörter und der grammatischen Formen in Überein-
stimmung mit den Sprachteilnehmern vorgestellt und ge-
dacht und auch die Gefüge der grammatischen Regelun-
gen übereinstimmend gedacht und geäußert werden. Mag 
sich dabei auch nur eine Teilidentität herstellen, so ruht doch 
auf ihr die Gemeinsamkeit von intentionalen Gegenständen, 
nämlich von Normen für das Sprechen, von Wort- und Form-
bedeutungen und von syntaktischen Formen. Indem diese in 
der Idee identischen Momente sich in den jeweiligen Gegen-
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ständen des Sprechers und Hörers konstitutiv auswirken, 
werden sie auf der einen Seite vom Bewußtsein des Einzel-
wesens zu Gegenstandszügen dessen gemacht, was es vor-
stellt, denkt, will; und auf der anderen Seite konstituieren sie 
ein Stück Sprache. Die Erlebnisse bleiben im Psychischen; 
ihre Gegenstände gehören jedoch mit gewissen Zügen dem 
Objektiv-Geistigen an, allerdings unter der Bedingung, daß 
sie in den intentionalen Gehalten anderer Einzelwesen wieder-
kehren. Dies wird dann möglich, wenn entweder gleiche oder 
ähnliche Dispositionen in den Seelen oder gleiche sprachliche 
Bedürfnisse auf der Gegenstandsseite vorliegen.

Als Belege für den Unterschied dieser Bedingungen nur je 
ein Beispiel! Alle indogermanischen Sprachen sowie auch 
das Arabische und das Suaheli haben als Auswirkung einer 
seelischen Disposition den sogenannten isoliert-emphatischen 
Nominativ. So sagt man im Suaheli:

Die alten Gebräuche, viele haben sie auf gegeben.
Man nimmt vorweg, was als das Wichtigste erscheint, setzt 

es in den Nominativ und greift es durch ein Pronomen des 
eigentlichen Satzes wieder auf. Dagegen entspricht es einem 
praktischen Erfordernis, wenn man seit einigen Jahren im 
Deutschen analog zu bringen, fahren, tragen auch fliegen tran-
sitiv konstruiert: jemand mit dem Flugzeug von A nach B 
fliegen. Hier haben wir es mit einer syntaktischen, von der 
Technik nahegelegten Bereicherung unserer Sprache zu tun, 
während jene emphatische Ausdrucksweise bei uns nur in 
der häufig von Affekten getragenen Umgangssprache vor-
kommt. Die innere Bedingung wird jedoch nicht ohne die 
äußere und die äußere nicht ohne die innere wirksam. Denn 
die Isolierung des emphatischen Nominativs wird sogleich 
wieder aufgehoben und satzgerecht umgeformt; und das 
technische Erfordernis muß, um eine grammatische Neue-
rung zu zeitigen, erst einmal erkannt, gedacht und als Be-
dürfnis gefühlt werden. Die reine Innerlichkeit kann wohl 
einen einmaligen Ausdruck finden, aber nicht zu Grammatik 
werden; und was Grammatik wird, hat vorher die Seelen ein-
flußreicher Sprecher bewegt. Dabei wird das Noch-nicht-Iden- 
tische, im Beispiel der zunächst störende, aber assoziativ 
nahegebrachte Akkusativ bei fliegen, zu einem für Sprecher 
und Hörer Identischen, einer übereinstimmend verstandenen 
und weiter verwendbaren grammatischen Form.

Statt also das Objektiv-Geistige der sprachlichen Entwick-
lungen und Rückbildungen auf das Subjektiv-Psychische zu-

148



rückzuführen, muß man den Ursprung des Wandels dort 
suchen, wo sich beide Bereiche begegnen: in der Sphäre der 
kointentionalen Gegenständlichkeit. Vor einer Vermengung 
der subjektiven und objektiven Ordnungen muß man sich 
allerdings ebenso hüten wie vor der Scheinerklärung, daß 
man vom Sprachlichen erst Psychisches abliest und dann je-
nes aus diesem ableitet. Die beiden Bereiche decken sich 
nicht: Kointentionale Gegenstände verknüpfen sie, ihre 
Strukturen trennen sie. In ihren arteigenen Zusammenhän-
gen aber haben sie, jeder für sich und mit verwickelten Vor-
gängen im Leibe verschränkt, ihr besonderes Leben.

Nur durch den Zusammenhang sprachlicher Kointentionen 
mit intentionalen Gemeinsamkeiten anderer Art wirken die 
kulturellen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft auf die 
Sprache ein. Da nämljch die gemeinsamen, wenn auch unter 
ganz verschiedenen seelischen Umständen angestrebten Ziele, 
die die gesellschaftliche und staatliche Organisation entstehen 
lassen, ferner die gemeinsamen Schätzungen von Wertverhält-
nissen im Tauschverkehr mit wirtschaftlichen Gütern und die 
gemeinsamen Vorstellungen und Ideen des rehgiösen Glaubens 
und der künstlerischen Betätigung Kointentionen von sach-
lichen und werthaften Gegenständen zur Bedingung haben, 
stehen sich zwischen diesen objektiv-geistigen Gehalten not-
wendig mannigfache Beziehungen des Zusammenschlusses 
und der Trennung, der Steigerung und der Auflösung, der 
Erweckung und der Vernichtung her. Solche Gemeinsam-
keiten sind der erkennbare Seinsgrund für die menschlichen 
Gemeinschaften, insoweit diese sich in der Kultur objektivie-
ren. Sie sind gleichzeitig der Weg, auf dem das Irrationale 
und Emotionale des Menschenlebens sowie die Bewältigung 
der auf den Menschen einwirkenden Umwelt in die kulturelle 
Sphäre eingehen. Es gibt keine Erklärung sprachlicher Erschei-
nungen, sie sei auf die Laute, die Bedeutungen oder die Gram-
matik gerichtet und psychologisch, physiologisch, soziolo-
gisch oder stilistisch angelegt, die nicht in gegenständlichen 
Gemeinsamkeiten ihre Mitte hätte. Eben deshalb'erleidet die 
Sprache — als Energeia, wie W. von Humboldt sagen würde— 
von daher die vielfältigsten Einwirkungen, wie sie umgekehrt 
alle anderen Kulturgebiete vermittelnd, gebend, gestaltend 
durchdringt. Obwohl sie in allem unverwechselbar sie selber 
bleibt, lebt sie nicht nur aus sich selbst: Im Natürlichen wur-
zelnd, umfängt sie die wirkend-gewirkte Gesamtkultur ihrer 
Gemeinschaft.
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X X III. FRAGE- UND AUFFORDERUNGSSÄTZE

Jede logische Untersuchung einer wirklichen Syntax wird 
sich zuerst und zuletzt an den Aussagesatz halten müssen, der 
das sinnlich-geistige Gewand des Urteils darstellt und deshalb 
notwendig die Prädikation und den Wahrheit oder Falsch-
heit bedingenden Seinsbezug in sich enthält. Indem aber der 
Aussagesatz sich ganz dem vermeintlichen oder wirklichen 
Seienden zuwendet, abstrahiert er von der Sprechsituation, in 
welcher sich sprechende zu vernehmenden Personen über 
etwas äußern; nur wenn das Subjekt in der 2. Person steht, 
bleibt das Bewußtsein der sprachlichen Dreiheit lebendig. Auf 
den entwicklungsgeschichtlichen Anfangsstufen des Spre-
chens wird die volle Sprechsituation allerdings nicht aufge-
spalten: Bevor die Gegenstände als solche durch die Mittei-
lung, den Bericht, die Erzählung in den Blickpunkt rücken, 
mögen Ausdruckssätze Verhaltensweisen wie Verlangen, 
Lockung, Tröstung, Drohung, Warnung, Klage ausdrücken, 
wobei dasjenige, worum es jeweils geht, nicht immer wirklich 
ist, aber auch nicht geradezu gefordert wird. Durch die in den 
Aufforderungssätzen angesprochenen Personen soll dagegen 
etwas verwirklicht werden: Aufforderungssätze verlangen von 
dem Partner der Sprechsituation ein Handeln oder ein Ge-
schehenlassen oder — als Normsätze — allgemein das be-
stimmte Tun oder Nichttun eines Personenkreises. Echte 
Fragesätze fordern angesprochene Personen zu einem Spre-
chen über angegebene Gegenstände auf. Sind auch diese nicht- 
aussagenden Sätze logisch mitkonstituiert ?

Ein Fragesatz stellt entweder eine Ergänzungs- oder eine 
Entscheidungsfrage. Die Ergänzungsfrage verlangt bei in-
haltlich unvollständiger Prädikation das fehlende Aussage-
glied —  Subjekt oder Prädikat — mit Hilfe eines pronomi-
nalen oder adverbialen Fragewortes. In der Frage 

Woher kommst du?

bezeichnet Woher das Verlangen nach der Mitteilung eines 
unbekannten potentiellen Prädikats, etwa vom Bahnhof, zu 
welchem das aktuale Prädikat kommst das potentielle Subj ekt 
bildet. Der aussagende Antwortsatz soll von der angeredeten 
Person oder von jemand gegeben werden, der für sie eintritt.
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Die Entscheidungsfrage bringt die syntaktischen Prädika-
tionsglieder in eine Form — der Umstellung, Umschreibung, 
Stimmführung — , die den prädikativen Bezug noch offen und 
damit das Moment der Behauptung vermissen läßt; der an-
dere soll den behauptenden Seinsbezug antwortend voll-
ziehen :

Kommst du vom Bahnhof? — Ja, ich komme vom Bahn-
hof.

Da dem Fragesatz die volle Prädikation ermangelt, diese 
aber für den Gesamtbereich der Logik von konstitutiver Be-
deutung ist, gehören die Fragesätze einem vorlogisch-geisti- 
gen Bezirk an. Sie urteilen, begreifen, beziehen nicht, son-
dern stellen an ein Du bloß das Ansinnen, etwas zu sagen, das 
in einer von einem Ich angegebenen Richtung liegt. Der Aus-
druck für eine Frage, die von jemand in der 3. Person ge-
sprochen und beantwortet werden soll, muß Aussagen über 
das Fragen und Antworten enthalten, womit, wie erforder-
lich, das Gesprächsverhältnis festgelegt wird.

Aufforderungssätze drücken Bitte, Wunsch, Aufmunte-
rung, Rat, Gebot, Befehl, Warnung oder Verbot aus, wobei 
das menschlich-gesellschaftliche Verhältnis zwischen spre-
chender und angesprochener Person die Art der Aufforderung 
bestimmt: Der Gleichgestellte bittet, der Vorgesetzte kann 
bitten oder befehlen. Die gewöhnlichen Satzformen sind Im-
perativ, hortativer Konjunktiv und Optativ oder auch der 
Indikativ mit forderndem Sprechton. Bei fehlender Satzform 
ist dem Sinne nach leicht ein imperativischer Satz zu bilden: 

Jedem das Seine! =  Gebt jedem das Seine!
Vorsicht! —  Seht euch vor!

Stets wird eine Willensäußerung ausgedrückt, die von der 
einen Seite ausgesprochen, von der anderen vernommen wird: 
Die angesprochenen Personen sollen das tun, was die spre-
chenden Personen wollen. Jene stehen im Subjekt des Satzes; 
und den Gegenstand des Prädikats bildet ein göttliches, 
menschliches, tierisches Verhalten oder Tun. Jedoch ist die-
ser Gegenstand noch nicht da: Er soll durch die angespro-
chene Person erst wirklich werden. Im Befehlssatz sind das 
grammatische Subjekt und das grammatische Prädikat nicht 
im Sinne der logischen Prädikation verknüpft und deshalb 
nicht aussagefähig:

,,Contenti estote!
Begnügt euch mit eurem Kommißbrote!"
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Erst der entsprechende Erfüllungssatz würde ein tatsäch-
liches (oder mögliches) Verhalten zum Gegenstand haben, das 
dann der triadischen, persöhnlich-gegenständlichen Sprech-
situation enthoben-ist:

Milites stipendiis contenti (non) sunt.
Auch dem Aufforderungssatze geht also mit der Prädika-

tion die spezifisch logische Struktur ab. Er bedient sich wie 
der Fragesatz eines Schemas, dessen Glieder, Subjekt und 
Prädikat, nur im. Aussagesatze logisch und seinsbezüglich 
verbunden sind.

Ethische und rechtliche Normsätze, die als eine Abart der 
Aufforderungssätze zu betrachten sind, gehen von einer maß-
geblichen Persönlichkeit oder Korporation aus und wenden 
sich an eine Menge von Menschen, die durch die praktische 
Anerkennung dieser Sätze zu einer Gemeinschaft der Ge-
sinnung bzw. der Rechtshandlungen geeint werden. Das Ge-
bot

„Der edle Mensch 
sei hülfreich und gut!“

macht keine Aussage über den geistesgeschichtlichen Sach-
verhalt, daß der Dichter (1783) einen sittlichen Wert gesetzt 
und damit eine Forderung gestellt hat, sondern er spricht 
diese Forderung unmittelbar als ein zeitlos gültiges Sollen 
aus. Es prädiziert nicht, sondern postuliert. Rechtssätze 
müssen die Situation, in die sie regelnd eingreifen, so weit be-
stimmen, daß ihre Befolgung das erzwingbar verlangte Han-
deln nach sich ziehen kann: In der Situation A  soll von den 
möglichen Handlungen B v B .2 . . . stets B x getan werden. In 
dem Rechtsbuch des Ruprecht von Freysing (aus der Mitte 
des 14. Jahrhunderts, I 155) heißt es:

Hat ein man häbich, oder spärber, oder annder verderspil 
unnd enntrinndt es jm ab der hannt unnd suecht es pis an 
den vierdun tag, unnd wer es vinnd in vier tagenn, der sol 
es jm widergebenn.

Der Wenn-Vordersatz hat zwar im Hinblick auf den Nach-
satz die sprachlich-logische Bedeutung der Bedingung; der 
bedingte Inhalt des Dann-Hauptsatzes gilt jedoch nur im 
Sinne des Sollens: er wird gerade nicht impliziert; denn wenn 
der Sachverhalt des Bedingungssatzes den Sachverhalt des 
Hauptsatzes immer nach sich zöge, brauchte die normative 
Forderung gar nicht ausgesprochen zu werden. Der Rechts-
charakter der Norm aber hebt den Gesamtsachverhalt auf die
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Ebene des Werthaften, Idealen, das sich erst im konkreten 
Falle an einer bestimmten Raum- und Zeitstelle verwirklicht, 
indem es, von einem Menschen ergriffen, Moment eines tat-
sächlichen Verhaltens wird. Für die Nichtbefolgung sieht das 
Gesetz Bestrafung vor, im Beispiel für den Diebstahl von 
Federspielen. Da jedoch in dem Rechtssatze selbst über 
eine wirkliche Befolgung oder Nichtbefolgung nichts aus-
gesagt wird, ist von einer Wahrheit seiner Wenn-dann-Ver- 
bindung und mithin von einer Implikation im logischen Sinne 
überhaupt nicht die Rede.

Das Prinzip vom Widerspruch auf die Aufforderungs-
sätze anwenden zu wollen, ist sinnlos. Nehmen wir zunächst 
an, die entgegengesetzten Aufforderungen gehen von ein und 
derselben Person aus! Dann können zwar Sätze, die ein Unter-
nehmen betreffen, wie

Ich rate zu — Ich rate ab,
als Aussage über meine eigene Stellungnahme und als solche 
widersprüchlich verstanden werden; als Willensäußerungen 
jedoch, die sie ihrem Wesen nach sind, als ein Raten und 
Abraten, das zu einem Gebot und einem Verbot gesteigert 
werden könnte, stehen sie nicht im Widerspruch zueinander, 
da sie überhaupt nicht prädizieren. In imperativischer Form 
würden jene beiden Sätze lauten:

Tue es! — Tue es nicht!,
die sich keineswegs widersprechen, da nicht von einem a zu-
gleich ein P  und ein Non-P behauptet wird. Auch die Soll-
sätze

Er soll es tun — Er soll es nicht tun 
drücken zwei gerichtete Willensregungen aus, die sich zwar 
im Sprecher psychologisch und im Hörer praktisch aufheben, 
von denen aber nicht eine deshalb verneint werden müßte, 
weil sie beide Ja und Nein zu einem behaupteten Sachverhalt 
sagten. Geht aber eine positive und eine negative Aufforde-
rung zu einem Verhalten von zwei verschiedenen Personen 
aus, so ergibt sich ein erlebter Gegensatz nur im Hörer, der 
zwischen dem

Ich soll es tun — Ich soll es nicht tun 
mit seinem Willen zu entscheiden hat, ohne ein seinsbezo-
genes Urteil fällen zu müssen. Wo nicht um des Begriffs und 
des Urteils willen sachgebunden begriffen und geurteilt wird, 
befindet man sich noch außerhalb des Herrschaftsbereichs 
der Logik.
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X X IV . GRENZEN DER SPRACHLOGIK

Das Sprechen eines Satzes erfolgt als das Tun eines Men-
schen, als Erleben und als physiologisches und akustisches 
Geschehen in einem Jetzt und Hier, an einer bestimmten 
Stelle des Raumes und der Zeit. Der gesprochene Satz ist vom 
Sprechen ablösbar, sofern er auch für andere verstehbar ist; 
er läßt sich außerdem niederschreiben und zerlegen. Nur 
unter gewissen außersprachlichen Bedingungen kann er Teil 
eines Schrifttums werden; er ist nicht Teil einer Sprache, son-
dern „in“ einer solchen gesprochen oder geschrieben. Erst die 
in ihm enthaltenen Teile, die gleichsam organisch zusammen-
hängenden Satzstücke, sind wieder verwendbare Teile oder 
Züge einer Sprache, die von sprechenden Menschen verwendet 
und befolgt werden. Die Gesamtheit der Sprachglieder sowie 
ihrer Verbindungsregeln ist nun sowohl hinsichtlich der aus 
Bedeutung und Bedeutungsträger zusammengesetzten kon-
kreten Gebilde wie auch getrennt nach Bedeutungen und 
Lautfolgen „synchronisch" für einen gleichbleibenden Zu-
stand oder,,diachronisch“ für einen sich in der Zeit vollziehen-
den Wandel zu betrachten. Die Scheidung in Bedeutung und 
Lautfolge aber schließt das Zeichenproblem, die Abtrennung 
der Sprache vom Sprechen das Seinsproblem, das Sprechen 
das Leib-Seele-Problem ein. Indem die allgemeine Sprach-
wissenschaft und die einzelnen Sprachwissenschaften diese 
Probleme nur praktisch lösen, weisen sie der Sprachphiloso-
phie ihre theoretische Behandlung zu, die sowohl die Einheit 
wie die sachlich gegebene Möglichkeit der Aufgliederung, also 
das Ganze einer Erscheinung, in ihrem wirklichen Zusammen-
hang zum Thema hat. Andere Aufgaben stellt ihr das sprach-
wissenschaftliche Erkennen und Forschen, etwa das wissen-
schaftstheoretische Problem der Gesetzmäßigkeit oder der 
geisteswissenschaftlichen Erfahrung.

Die logische Sprachanalyse bleibt auf halbem Wege stehen, 
wenn sie vor dem Ganzen Halt macht, das etwa mit den eng-
lischen Wörtern term oder symbol benannt wird. Denn term 
bezeichnet meist wie bei A. J. Ayer nicht nur einen Begriff 
oder ein Individuum, sondern auch noch das sprachliche 
Zeichen dafür, also ein ontologisch heterogenes Gebilde.
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Sprachlicher Satz und logisches Urteil fließen ineinander, 
wenn man den Satz als einen Ausdruck definiert, der wahr 
oder falsch sein kann. Darin ist zwar wie bei term die Trans-
parenz der Sprache für das Logische erkannt; man wird dabei 
jedoch leicht verleitet, die Zweiheit der Ordnungsebenen zu 
übersehen, die sich in jenen Definitionen schneiden.

Da der Wortschatz zur Sprache gehört, charakterisiert sein 
Aufbau sowohl die Sprache wie das Denken und Tun der 
Sprecher. Indessen hat eine solche Charakteristik nur für ein 
bestimmtes Schrifttum bzw. eine bestimmte Epoche Geltung, 
wenn die zusammengestellten Wörter ganze Systeme von 
weltanschaulich belangvollen Urteilen voraussetzen. Er-
kenntnisse, die in der Sprache niedergelegt werden, sind keine 
Erkenntnisse durch die Sprache. Man sollte keine Sprache 
auf das Prokrustesbett der Metaphysik zwingen. Die Sprache 
bloß als Sprache gewährleistet nicht nur keine Erkenntnis, 
zum wenigsten über das Wesen der Dinge; sie verhindert so-
gar die Erkenntnis, indem ihr die Möglichkeit des Irrtums, 
der Selbsttäuschung und der Lüge wesentlich ist: Dies und 
Schlimmeres kann sprachlich richtig ausgedrückt werden. 
Dagegen hat die logische Betrachtung eines Wortschatzes 
ihren unbezweifelbaren Wert. Ordnet man nämlich die Be-
griffswörter einer Sprache nach ihren Bedeutungen, indem 
man sie, soweit möglich, in vielstufige Gattungen und Arten 
einteilt, so erhält man ein System von Bedeutungen, das so 
weit logisch durchgegliedert ist, als es sich nach dem Ver-
hältnis begrifflicher Implikation aufbaut. Da ein solches Sy-
stem jedoch in noch höherem Maße auf ein bloßes Aufzählen 
hinausläuft, zumal in den obersten und den untersten Be-
deutungsnamen, kann es keinesfalls die Gestalt einer Be-
griffspyramide haben. Das Unternehmen, das neuerdings von 
Rudolf Hallig und Walther von Wartburg14 für die französi-
sche Sprache durchgeführt worden ist, läßt sich jedoch, zu-
mal im Vergleich mit entsprechenden Systemen anderer Spra-
chen, auch für die angewandte Logik auswerten, indem es die 
Möglichkeit an die Hand gibt, den für jede Sprache charak-
teristischen Umfang des Logischen im Aufbau ihres Wort-
schatzes abzustecken.

Bei der Grammatik und im besonderen bei der Syntax ist 
zweifellos die Versuchung des Logizismus größer als die des 
Metaphysizismus, zumal wenn man die Grundlagen der Logik 
mit denen der Ontologie identifiziert. Aber Logik determi-
niert die Form, nicht den Inhalt des Satzes; und da ohne einen
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solchen keine Erkenntnis möglich ist, liefert die Logik des 
Satzes allein kein Urteil. Die prädikative Struktur des Satzes 
gilt für Urteile jeder Seins- und Erkenntnisart, für alle syn-
thetisch-empirischen wie für alle analytischen Urteile. Die 
Logik der Syntax ist deshalb ontisch neutral.

Eine „reine“ Grammatik strengen Sinnes hätte nichts Ge-
ringeres zu leisten, als aus logischen Prinzipien eine be-
schränkte Anzahl von Grundsätzen abzuleiten, aus denen 
die von der vergleichenden Sprachwissenschaft erarbeiteten 
und erarbeitbaren Sachverhalte nach den Schlußregeln folgen 
müßten. Enthielten jene Grundsätze Erkenntnisse, die nur 
aus der kointentionalen Erfahrung der Sprache und der 
Sprachwissenschaft zu schöpfen sind, so wäre der Aufbau 
einer solchen Grammatik zwar noch deduktiv, aber nicht 
mehr rational. Auch die deduzierten Sätze über die allge-
meinen grammatischen Tatsachen dürften empirische Er-
kenntnisse weder in offener noch in verdeckter Weise auf-
nehmen. Ein solches nach der rationalistischen Theorie ide-
ales Lehrgebäude aufzubauen, ist allerdings niemals unter-
nommen worden. Geringere Ansprüche stellen die wirklich 
ausgeführten reinen Grammatiken an ihre Rationalität, die 
die jeweils bekannten Tatsachen der vergleichenden Gram-
matik in einem selbstgeschaffenen System anordnen wie 
etwa der „Organismus der Sprache“ von Karl Ferdinand 
Becker (i. Aufl. 1827) oder in Anlehnung an ein philosophi-
sches System entwickeln, wie es bei Gottfried Hermann in 
seiner Schrift De emendanda ratione grammaticae greacae 
(1801) und bei August Ferdinand Bernhardi in seiner „Sprach-
lehre" von 1801 geschieht, die beide sich auf Kant stützen. Die 
allgemeine Grammatik hat hier an der Vernünftigkeit des Sy-
stems mittelbar einigen Anteil. Auch wenn man das Wesen 
der Sprache auf seine notwendigen Momente hin untersucht, 
gewinnt man keine Prinzipien a priori als Ausgangssätze 
einer reinen Grammatik.15 Daß wir unsere Gedanken und 
Wünsche ausdrücken, daß wir miteinander sprechen, daß 
wir uns dabei lautlicher Zeichen bedienen und daß wir spre-
chend stets in einer Gemeinschaft stehen, diese Erkenntnisse 
sind nur der Erfahrung zu entnehmen, allerdings nicht der 
Wahrnehmung, sondern dem kointentionalen Mitwissen, 
ohne welches uns keine sprachlichen Erscheinungen gegeben 
sind.

Tatsächlich lassen sich nur einige wenige Sätze auf stellen, 
die, logisch fundiert, in schlechthin gültiger Weise etwas über
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die Struktur des Aussagesatzes aussprechen und entweder als 
stets mitausgesagte logische Einschlüsse oder als Postulate 
der Logik an jede Sprache formuliert werden können. Zu-
nächst : Die Prädikation bedarf des sprachlichen Ausdrucks; 
denn wie jedes logische Gebilde — Begriff, Beziehung, Urteil, 
Schluß — hat sie zwar ihren eigenen, aus keinem anderen Sein 
ableitbaren Bestand, ist aber nur als unselbständiges Sinnglied 
gemeinschaftsgültiger Zeichen da. Die Prädikation bedarf 
ferner eines zwei-, drei oder mehrfach gegliederten Ausdrucks 
derart, daß die Glieder der begrifflichen oder beziehenden 
Inhärenz als solche zueinander in ein determinierendes, re-
lationales oder identifizierendes Verhältnis gesetzt werden. 
Und die Sprache muß Mittel dafür zur Verfügung stellen, 
daß eine Fügung von Prädikationen ausgedrückt werden 
kann. Wie und wieweit die einzelnen Sprachen diese Forde-
rungen erfüllen, darüber vermag nur die empirische Gram-
matik, nicht die Logik Auskunft zu geben. Eine Disziplin der 
„reinen Grammatik“ wird mit diesen Postulaten nicht kon-
stituiert; vielmehr zeigt sich ihre Unmöglichkeit beweisbar.

Denn die drei soeben aufgestellten Sätze über die allge-
meine Struktur der Sprache sind nicht Sätze der Logik, 
sondern der Metalogik oder „Semantik“ , nämlich nicht sol-
che des Aussagen-, Prädikaten-, Relationen- oder Klassen-
kalküls, sondern Sätze darüber, unter welchen nicht-logi-
schen Bedingungen bestimmte Sätze dieser und anderer lo-
gischer Kalküle überhaupt möglich sind. Sie haben Gegen-
stände, welche die logischen Formeln erfüllen, betreffen also 
Sachverhalte, die zwar Logisches einschließen, im ganzen 
aber einem nicht-logischen Gegenstandsbereich angehören; 
deshalb sind sie nicht analytisch-logischer, sondern syn-
thetisch-empirischer Art : was unter „sprachlichem Ausdruck“ 
zu verstehen ist, darüber gibt nur die im Sprechen praktisch 
und in der Sprachforschung theoretisch zu machende Er-
fahrung Auskunft. Und fragt man bei irgendeiner grund-
legenden Aussage der Phonologie, der Bedeutungslehre, der 
historischen oder der beschreibenden Formen- oder Satz-
lehre, wie sie zu beweisen oder zu bestätigen bzw. wie sie 
gewonnen worden ist, so hat man sich an die Belege zu halten, 
die der sprachlichen Wirklichkeit zu entnehmen sind. Eine 
Berufung auf irgendwelche Struktursätze könnte keinerlei 
Beweiskraft haben, weil jene ja unmittelbar selbst aus Ge-
gebenheiten ganz verschiedener Sprachen und Sprachzu- 
stände schöpfen. Sprachtheoretische Struktursätze sind also
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weder selber logische S ätze oder aus solchen ableitbar, noch 
sind irgendwelche bestimmte Sätze der Sprachwissenschaften 
aus ihnen ableitbar. Als semantische Sätze eines begrenzten 
Gebietes, des metalogisch-sprachlichen, sind sie jedoch von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung, auch für die Sprach- 
theorie, die alle in der Gesamtwirklichkeit der Sprache an-
treffbaren Faktoren herauszuarbeiten hat. D a der logische 
nur einer von einer ganzen Anzahl von Fakto ren ist, lassen 
sich zweifellos noch weitere Struktursätze auf stellen; auch 
sie aber, mögen sie nun psychologischen, phy siologischen, 
physikalischen, soziologischen oder statistisch-mathemati-
schen Inhalts sein, werden Teilwirklichkeiten zum Gegen-
stand haben, welche die gegenständlich verstehende, koin- 
tentionale Empirie unter diesen Gesichtspunkten darbietet. 
Ein System solcher Sätze würde die wissenschaftlich dar- 
gestellte Grundlage der Sprachtheorie sowohl wie der all-
gemeinen Grammatik bilden.
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X X V . METHODISCHE SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Goethe sagt im n .  Kapitel des i. Buches von „Wilhelm 
Meisters Wanderjähren“ , daß es eine Eigenheit des Menschen 
sei, von vom anfangen zu wollen, und an einer nur wenig 
späteren Stelle: der Nachahmungsgeist, die Neigung, sich an-
zuschließen, sei eine besondere Eigenheit der menschlichen 
Natur (2. Buch, 2. Kap.). Bedenkt man den dynamischen 
Sinn, den das Wort „Eigenheit“ bei Goethe in seinem Alter 
hat, so liegen danach im Menschen die polar entgegengesetz-
ten Grundtriebe zum Schaffen und zum Nachahmen, zum 
umwandelnden Neubeginn und zum folgsamen Fortsetzen. 
Beide Werdeformen müssen sich aber dann auch in dem ge-
sellschaftsbedingten Kulturganzen der Staatsbildung, der 
Wirtschaft, der Kunst, der Sprache ausprägen: Neben der 
Diachronie der geschichtlichen Veränderungen einer Sprache 
besteht deren stationäre Synchronie; und die Grammatik ist 
die immer nur für eine bestimmte Zeit gültige Beschreibung 
eines solchen Zustandes. Wenn wir daher von grammatischen 
„Regelungen“ gesprochen haben, so soll damit nicht die 
bewußte Befolgung einer allgemeinen Vorschrift, sondern die 
verstehende und praktische Anerkennung eines sinnhaften 
Musters, die menschliche Übernahme von phonetischen und 
bedeutungsmäßigen Gestaltungen in der eingeübten Ver-
knüpfung beider gemeint sein, eine vorbildgemäße, lediglich . 
kointentionale Steuerung also, wie sie in anderen eigentüm-
lichen Gestaltungen allen Gebieten des Kulturlebens zu-
grunde hegt. Obwohl z. B. die Römer den Begriff des Dativs 
nicht kannten, konstruierten sie das Verb invidere =  beneiden 
—  wie auch die Griechen ihr yfiiwelv — mit dem Dativ; sie 
unterschieden praktisch verschiedene Kasus, von denen einer, 
der später „D ativ“ genannt wurde, ein entferntes Objekt als 
solches bezeichnet. Ursprünglich wurde diese Formbedeu-
tung, die sicherlich zunächst einen anschaulichen Sinn hatte, 
beim Sprechen stets mitgedacht und ihr zufolge sprachlich 
konstruiert; viel später erhielt sie einen sprachwissenschaft-
lichen Namen, der es endlich gestattete, eine erlernbare Regel 
für die Konstruktion des Verbs aufzustellen. Das Bewußt-
sein der Formbedeutung kann schwinden, ohne daß sie ihre
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Wirksamkeit einbüßt, sofern nämlich die von ihr gesteuerte 
grammatische Form inzwischen zur Gewohnheit und zur 
Richtschnur geworden ist. Daß sich die Regelung zuletzt bloß 
als Vorbild, Muster, Sprachgefühl äußert und damit auch 
analoge Bildungen nach sich zieht, darf ihren normativen 
Charakter nicht vergessen lassen.

Die Völker sind in ihren Sprachen sowohl unproduktiv wie 
produktiv, bloß nachahmend und Regelungen einhaltend wie 
auch Neuerungen hervorbringend und sich verwandelnd. 
Strenggenommen entwickelt sich nicht eine Sprache, sondern 
das Volk, das diese Sprache spricht, wie sich auch das sich 
verändernde Weltbild eines Volkes in seinem Wortschatz mit 
den Bedeutungswandlungen und Umbewertungen und seinen 
viel stabileren Satzformen andeutet. Wir sind daher nicht be-
rechtigt, von den Menschen der Vergangenheit als den akti-
ven Trägem einer Sprache abzusehen und statt ihrer Ge-
schichte, der inneren Kulturgeschichte der Völker, nur von 
der Geschichte ihrer Sprachen zu reden. Auch wenn wir diese 
Völker in bestimmten Abschnitten ihrer Frühgeschichte nicht 
kennen, müssen sie mit ihrer von Menschen gewirkten und 
erlittenen dynamischen Geschichte zu der in ihrer Sprache 
uns noch vorliegenden bloß thematischen Teilgeschichte hinzu-
gedacht werden: Genesis und Eidos, Werden und Sein, Ener- 
geia und Ergon gehören zusammen. Die Geschichte einer 
Sprache ist der von Formen der bildenden Kunst, der Dicht-
kunst oder der Musik eines Volkes insofern vergleichbar, als 
die objektivierten Gestaltungen aller dieser untereinander so 
verschiedenen Gebiete, sobald sie zeitlich geordnet werden, 
Zusammenhänge ergeben, die gleichsam ohne den Rückbezug 
auf die schaffenden Menschen in sich verständlich sind. Trotz-
dem haben sie in den realiter wirkenden Einzelwesen oder Ge-
meinschaften ihre notwendigen dynamischen Bedingungen, 
mögen sie uns Nachgeborenen faßbar sein oder nicht.

In den Strom des Werdens aber sind die Sachverhalte der 
Logik nicht mit hineingerissen. Wenn ahd. firgezzan, mhd. 
vergezzen und nhd. vergessen bis ins ig. Jahrhundert hinein 
den Genitiv fordert, der noch bei Goethe z. B. in „Kampagne 
in Frankreich“ , Duisburg, November, und öfter in Briefen be-
gegnet, das Verb aber seit Luther zunehmend mit dem Akku-
sativ konstruiert wird, so besagt dieser Übergang von einem 
Kasus zum anderen keine Änderung der logischen Struktur, 
da das Verb früher wie heute immer ein relationales Urteil 
setzt, das erst die eine, dann die andere grammatische Ge-
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staltung findet, ohne sie herbeizuführen. Die prädikative 
Struktur, wie wir sie bloßgelegt haben, entbehrt selber des 
zeitlichen Momentes; denn in der Zeit verlaufen nur die sie 
erfassenden Denkvorgänge; und nur die wissenschaftliche 
Entdeckung der logischen Sachverhalte — in Europa seit 
Sokrates — liegt an bestimmten Zeitstellen und hat demzu-
folge ihre Geschichte. In die Sprachgeschichte als eine vor-
wiegend thematische Disziplin und insbesondere in die Ge-
schichte der Syntaxen der einzelnen Sprachen fallen dann die 
Verschränkungen der logischen mit gewissen grammatischen 
Formen nach dem Gesetz vom inversen Verhältnis der hier 
obwaltenden Determinationen. Im übrigen aber werden für 
einige wenige rein logische Sachverhalte, die immer und über-
all dieselben bleiben, fortgesetzt neue syntaktische Ein-
kleidungen gefunden und außerdem zufolge wiederum gleich-
bleibender Verknüpfungsformen, nämlich der Funktionsver-
doppelung und des Funktionswechsels, hier einfache, dort 
kunstvoll zusammengesetzte Fügungen geschaffen, wobei 
das Einfache zwar am zeitlichen Anfang einer Entwicklung 
steht, sich aber auch auf späteren Stufen behauptet.

Wenn man die syntaktischen Formen aller erforschten 
Sprachen systematisch zusammenstellen und für jede ein an 
die wissenschaftliche Benennung anknüpfendes, aber ab-
kürzendes Zeichen wählen würde, bekäme man das Schema 
einer allgemeinen Syntax, das sich auf Tafeln darstellen 
ließe. Das Unternehmen hat O. Jespersen ausgeführt; in ande-
rer, durch Husserls Begriff der Apriorität geprägter Form ist 
es neuerdings P. Hartmann geglückt, — sicherlich hegt es in 
der Richtung auf das Endziel der Linguistik. Unser von der 
Logik bestimmte Weg ist ein ganz anderer gewesen: Wir 
haben aus wirklichen Sätzen nicht nur die konstruktiven B il-
dungen hervorgehoben, sondern diese weiterhin einer logi-
schen Reduktion unterworfen. Bei Jespersen heißt die For-
mel für den Satz

He gave her a ring

S V 0 20 1 (S =  Subjekt, V  =  Verb, 0 1 —  direktes, 0 2 =  indi-
rektes Objekt), bei uns dagegen: aRhc. Jespersen ersetzt ein-
fach die grammatischen Ausdrücke durch Abkürzungen, wir 
gehen von den syntaktischen Gegebenheiten auf deren logi-
sches Gerüst zurück. Denn es ist der Zweck der logischen 
Reduktion, das logische Element der syntaktischen Gestal-
tungen aufzuzeigen. Als logischer Kern aber stellt sich eine
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Struktur heraus, welche die aktuale und potentielle Prädika-
tion zur Mitte hat, sich in determinierenden, relationalen und 
identifizierenden Sätzen äußert und syntaktische Wortarten 
nach sich zieht. Eine solche Reduktion vorzunehmen, hat die 
allgemeine Grammatik unmittelbar keinen Anlaß. Sie wird 
sie jedoch nicht mehr umgehen können, sobald sie in der un-
geheuren Mannigfaltigkeit der sprachlichen Ausdrücke für 
die Prädikation eben die Prädikation erkennt: aus deren 
Wesen fließt dann der logische Anteil in aller Syntax. Indem 
die sachliche Gleichheit und Ähnlichkeit von Formen über die 
rein sprachlichen Typen hinaus verallgemeinert werden, be-
kommt man ein Mittel in die Hand, die Mannigfaltigkeit der 
Typen weiterhin zu ordnen; vor allem gewinnt man die Mög-
lichkeit einer sachlich zu gliedernden Übersicht über die Ge-
staltungen des Prädikats.

Von der logischen Reduktion des Satzes werden diejenigen 
grammatischen Formen nicht erfaßt, die wie die formalen 
Zeitbestimmungen gegenständlichen, nicht-syntaktischen 
Inhalts, trotzdem aber Themen der allgemeinen Grammatik 
sind. Übergehen durften wir, da die Syntax nicht unmittelbar 
betreffend, den Umstand, daß die Träger- und die Koppel-
wörter bald Begriffe, bald Individuen bedeuten und diese 
letzteren durch Namen oder durch Kennzeichnungen (im 
logischen Sinne) bezeichnet werden können. Man könnte da-
für die Exponenten x, v, t verwenden; und da auch der be-
stimmte und der unbestimmte Artikel — im Deutschen z. B. 
— bald generelle, bald individualisierende Bedeutung hat, 
könnte man seinen jeweiligen Sinn in derselben Weise mit x 
bzw. t am Substantiv kenntlich machen. In unserer Formali-
sierung des Satzes von Carnap (S. 130) wären dann a und b 
mit dem Exponenten v zu versehen. Soweit die Verknüpfung 
von aktualen Sätzen, von potentiellen Sätzen und von Haupt- 
und Nebensätzen hinsichtlich ihrer Bedeutung den logischen 
Grundverknüpfungen entspricht, könnten deren Symbole, 
vor die Satzformel gesetzt, benutzt werden, nämlich das für 
die nicht-ausschließende Disjunktion: oder auch, für die ma-
teriale Implikation: wenn-so, für die Konjunktion: und, für 
die Äquivalenz: genau dann-wenn-so, für die Kontravalenz: 
entweder-oder. Diese Wahrheitsfunktoren haben zwar in der 
Logistik einen strengeren, durch die Wahrheitswerttafel de-
finierten Sinn, sind natürlich aber manchmal in der Wort-
sprache gemeint. Alle anderen Satzverknüpfungen müßten 
durch Abkürzungen der lateinischen Konjunktionen ange-
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geben werden. Das Gebiet der logischen Reduktion reicht so 
weit, wie rein logische Sachverhalte durch die Symbolik dar-
gestellt werden können.

Auch mit dem logischen Einschlag der Reduktion bleibt 
die allgemeine Grammatik eine empirische Wissenschaft. Und 
zwar vollzieht sich ihre Urteilsbildung auf drei Ebenen. Auf 
der untersten werden — wenn wir uns auf die Syntax be-
schränken — Begriffe von syntaktischen Formen einer Sprache 
überhaupt erst gewonnen, und zwar im allgemeinen nach den 
beiden folgenden typischen Methoden: Der Text Ta hat 
einen Satzteil mit der grammatischen Form oder Konstruk-
tion F  (z. B. der Verbindung eines Verbs mit einem bestimm-
ten Kasus oder Modus), ebenso hat der Text T b einen Satzteil 
mit der grammatischen Form F ; also ist F  eine grammatische 
Form der Sprache, welcher Ta und Tb angehören. Grund-
sätzlich muß F  an allen analogen Stellen wiederkehren; je-
doch würde bei mangelhafter Überlieferung auch ein einziger 
Beleg genügen. Ferner: Wenn der Text T„ älter ist als der 
Text Tt, in Ta die Form F 1 und in Tb die Form F 2 begegnet, 
so ist aus F 1 F 2 geworden. Diesen Denkweg geht alle histori-
sche Syntax. Welcher Art von Erfahrung aber bedient sich 
die Forschung dort und hier? Es werden gesprochene oder 
geschriebene Wörter und Satzteile gehört bzw. gelesen und 
verstanden. Näher besehen, heißt dies, daß wir, indem wir 
gemeinschaftsgültig gestaltete Reihen von Zeichen (Phone-
men) wahrnehmen, diesen Reihen im wesentlichen die Bedeu-
tungen beilegen, die der Sprecher bzw. Schreiber dabei auch 
im Sinne gehabt hat. Denn stellen wir uns etwas schlechthin 
anders vor, denken wir etwas ganz anderes als der Sprecher, 
so ist das, was er vorstellt und denkt, nicht für uns da: Wir 
verbinden dann mit denselben Wahrnehmungsgestalten an-
dere Bedeutungen und mißverstehen ihn und seine Äußerung. 
Auf dem Gegenteil davon beruht alle Mitteilung, alle Sprache, 
ja, alles Gemeinschaftsleben — darauf, daß wir sinnlichen, 
normgemäß gebildeten Wahrnehmungsgestalten denselben 
unmittelbar-gegenständlichen Sinn geben wie die Menschen, 
welche die Zeichen geschaffen und nacherzeugt haben, auf 
einer intentionalen Gegenstandsgemeinschaft also, in der 
Sprache auf der Kointention von Bedeutungen. Ohne sie 
bleibt uns jede sprachliche Äußerung stumm. Die Kointen-
tion aber erstreckt sich auf den ganzen Bedeutungsgehalt 
eines wahren oder falschen Satzes, auch auf die Formbedeu-
tungen, selbst wenn diese ihre Eigenbedeutungen verloren

163



haben und zu bloßen Bauregeln geworden sind. Nur wenn 
wir auch die konstruktiven Ordnungsglieder der Gesamtbe-
deutung im Sinne des Sprechers erneuern, d. h. mit ihm be-
wußtseinsmäßig gemein haben, verstehen wir ihn und den 
Satz. Die Erfahrungssätze erster Stufe empfangen demnach 
in der Syntax — wie in der Sprachwissenschaft überhaupt 
und allen sogenannten Gesellschafts-, Geistes- oder Kultur-
wissenschaften — ihr Material aus Kointentionen oder inten-
tionalen Gegenstandsgemeinschaften. Auf einer zweiten 
Stufe werden sprachliche Gebilde miteinander verglichen, 
die, obwohl sie weder bloß einer einzigen Sprache noch einem 
genetischen Sprachstamm angehören, sich ähneln oder glei-
chen, so daß der Begriff der syntaktischen Form — etwa der 
Verbindung eines Verbs mit zwei Objekten — nach seinem 
Umfang noch wesentlich erweitert, nach seinem Inhalt ver-
engt wird und damit eine i. e. S. typische Gültigkeit erhält. 
Der Typus stellt sich nämlich in seinen einzelsprachlichen 
Verwirklichungen in verschiedenen Graden der Reinheit, 
Deutlichkeit und Stärke dar, wonach sich die Mannigfaltig-
keit der Vorgefundenen Gestaltungen ordnen läßt — so ließe 
sich eine Idee W. v. Humboldts methodologisch umdeuten 
und der Praxis der Forschung anpassen. Offenbar bleibt die 
Sprachwissenschaft aber auch hier an die kointentional gege-
benen Tatsachen der den Texten entnommenen Konstruk-
tionen gebunden; was sie nicht belegen kann, darf sie allen-
falls nur hypothetisch zulassen. Wenn sie endlich im Verein 
mit der Sprachphilosophie an den von ihr erarbeiteten syn-
taktischen Formen die logische Reduktion vornimmt, so 
überschreitet sie auch auf dieser dritten Stufe die Erfahrung 
nicht. Die wenigen Sätze, die sie dabei der Logik entnimmt, 
gelten zwar unabhängig von aller Bestätigung durch Erfah-
rungssätze; ihre Aufweisung in den grammatischen Bildun-
gen ist jedoch nicht auf logischem Wege zu leisten, sondern 
muß von Fall zu Fall an den sprachlichen Gegebenheiten, d. h. 
empirisch, vollzogen werden. Da der kointentional gegebene 
Stoff, die Menge der konkreten syntaktischen Gestalten, 
nicht aus der in ihr enthaltenen logischen Form, der Prädi-
kation und ihren Arten, folgt, ist es der Wissenschaft nicht 
möglich, von dieser Form zu jenem Stoff auf rationalem 
Wege, nämlich durch Deduktion mit Hilfe von Syllogismen, 
zu gelangen.

Die Sprachwissenschaft befindet sich hier in einer ganz 
ähnlichen Lage wie die Rechtswissenschaft, — die reine Gram-
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matik verhält sich nämlich zu den empirischen Grammatiken 
ungefähr wie das Naturrecht zu den positiven Rechten. Im 
Mittelalter sollte die lex naturalis unverbrüchliche Normen 
für die Gesetzgebung liefern. Grotius und Pufendorf stellten 
im 17. Jahrhundert rationale, auf das Wesen des Menschen 
und der Gemeinschaft gegründete Systeme des Naturrechts 
auf. Nie und nirgends aber ist es gelungen, aus unmittelbar 
einsichtigen Rechtsgrundsätzen ganze Systeme von brauch-
baren rechtlichen Regelungen logisch bindend abzuleiten. 
Weder Normen für konkrete Rechtsverhältnisse noch solche 
für den grammatischen Aufbau von Sprachen lassen sich 
offenbar mit logischer Strenge aus Grundsätzen deduzieren, 
mögen sich solche auch als Konstituentien der betreffenden 
Gegenstandsgebiete dartun lassen. Der Nachweis der konsti-
tuierenden Funktion, an dessen Möglichkeit natürlich nicht von 
vornherein gezweifelt werden darf, fällt jedenfalls nicht mit 
dem Nachweis der Implikationen zusammen, der zu den kon-
kreten Regelungen der Rechte bzw. der Grammatiken führen 
müßte. Außerhalb des logisch-mathematischen Bereichs hat 
die ratio ihre sehr engen Grenzen.

Die rationale Grammatik der Aufklärung hatte, außer bei 
Leibniz, einen sehr schwankenden und verschwommenen Be-
griff von Rationalität. Strenggenommen müßte eine solche 
Wissenschaft, um wirklich rational zu sein, nach der axioma- 
tischen Methode aufgebaut werden.

Ist dies in der Linguistik möglich? Eine axiomatisch vor-
gehende Disziplin oder Teilwissenschaft stellt zunächst Defi-
nitionen und unbewiesene Sätze mit Grundbegriffen, soge-
nannte Axiome, auf und leitet daraus nach logisch festge-
setzten Regeln, d. h. in der Form des Beweises, weitere Sätze 
ab. Das Axiomensystem enthält aber in seinen expliziten und 
impliziten Definitionen lediglich analytische, das sind solche 
Sätze, deren Negationen zu sich widersprechenden Sätzen 
führen. Es umfaßt Begriffe, deren beweisende Analyse einen 
Bereich von Gegenständen systematisch darstellt; z. B. ist 
in den Axiomen Euklids die Raumstruktur, in den Axiomen 
der Arithmetik die Reihe der natürlichen Zahlen angelegt. 
Synthetische, an die empirische Verifikation gebundene Sätze 
aber können offensichtlich in einem Axiomensystem nicht 
Vorkommen, da ihre Verneinung niemals einen Widerspruch 
einschließt und sie mithin durch einen aus ihnen abgeleiteten 
Satz als falsch dargetan werden können. Praktisch komtnt
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die Unmöglichkeit, eine empirische Wissenschaft axiomatisch 
zu fundieren, dadurch zutage, daß sich in die angeblichen 
Folgerungen immerfort Erfahrungssätze einschleichen, so 
daß eine quasi-mathematische Anordnung von synthetisch-
empirischen Sätzen den Schein eines axiomatischen Verfah-
rens erweckt. In Wahrheit sind jedoch alle in dieser Richtung 
unternommenen Versuche wie die Seientia generalis Leib- 
nizens, die a priori auftretende Physik Kants und neuerdings 
die postulierte Einheitswissenschaft des Wiener Kreises ge-
scheitert. Auch die Linguistik vermag trotz des ihr wesent-
lichen logischen Anteils nur auf empirischem Wege fortzu-
schreiten, da sich kein Axiomensystem finden läßt, aus dem 
z. B. eine konkrete syntaktische Form ableitbar wäre. Eine 
reine Grammatik ist unmöglich, die allgemeine Grammatik 
aber notwendig.

Welche Gestalt diese schon so lange angestrebte Disziplin 
einmal haben wird, beginnt man heute zu ahnen. Sicherlich 
wird sie nur eine beschränkte Anzahl von Sätzen auf weisen, 
die a priori für die Sprache schlechthin, d. h. für „alle“ Spra-
chen gelten; denn wirklich allgemeingültig und im strengen 
Sinne analytisch ist nur das Logische und was aus ihm folgt. 
Schon diejenigen, Aussagen — und das dürfte ein wichtiger 
und beträchtlicher Teil jener Disziplin sein — , die nach der 
Methode der logischen Reduktion die logischen Elemente in 
dem von den Sprachen gebotenen grammatischen Material 
nachweisen, sind synthetisch und gelten nur a posteriori. Denn 
die besondere Einkleidung der Prädikation und ihrer Arten 
ist nicht aus dieser syllogistisch zu erschließen — zwischen 
Logistik und „Semantik“ , reiner und angewandter Logik, 
klafft eine methodologische Kluft. Man kann diesen Sach-
verhalt so formulieren: Eine logische Form von prinzipieller 
Geltung, etwa die Prädikation eines aktualen oder potenti-
ellen Satzes in einer der drei logisch-grammatischen Satz-
arten, werde mit A v die grammatischen Formen, deren lo-
gisches Gerüst sie bildet, etwa die Verbindung von Substantiv 
und Attribut, Verbalstamm und Tempuszeichen, mögen mit 
M v M 2, M 3 . . . bezeichnet werden; dann ist der Nachweis 
von /lj in M v M 2, M3 . . . insofern empirischer Natur, als 
M v M 2, M 3 . . . uns nur durch die geisteswissenschaftliche 
Erfahrung (der Kointention) bekannt werden und auf keine 
Weise aus A 1 zu erschließen sind. Es ist deshalb nicht ver-
wunderlich, ja sogar zu erwarten, daß andere, nachgeordnete, 
besondere logische Formen, nämlich die in den logistischen
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Formeln ausgedrückten Ordnungen, wie etwa der Satz, daß 
die Verneinung eines verneinenden Satzes mit dessen Beja-
hung äquivalent ist, sich da und dort, aber nicht in allen Spra-
chen versprachlichen : A 2 ist in Mv M 2, aber nicht in Ms a n -
weisbar, d. h. der positive Sinn des non erat nihil z. B. im La-
teinischen und (meist) im Deutschen, aber nicht im Polni-
schen. Nur einige wenige logische Prinzipien bilden sich in der 
Sprache notwendig ab, während andere logische Strukturen 
sich zufällig, gelegentlich, da, aber nicht dort sprachlich dar-
stellen. In allen diesen Fällen aber: A 1 in M v M2, M3 . . 
A 2 in Mv M 2, nicht in Ms, handelt es sich um empirische Fest-
stellungen, da selbst der Nachweis des Logisch-Prinzipiellen 
in der Sprache nicht einfach logische Verhältnisse ausein-
anderlegt und insofern wohl in einem allgemeinen, nicht aber 
im streng logischen Sinne analytisch ist: Die Determination 
der Syntax durch die Logik ist nach unserer Auffassung 
zwar eine ontologische Gesetzmäßigkeit, aber keine logische 
Notwendigkeit. Die allgemeine Grammatik mag immerhin 
die Fülle der syntaktischen Gestalten zunächst bloß auf 
Grund ihrer eigenen Empirie vergleichen und ordnen ; je 
mehr sie dabei fortschreitet, wird sie irgendwelcher Ordnungs-
grundsätze bedürfen; und als solche kommen auch, obwohl 
nicht ausschließlich, logische in Betracht.

Unsere sprachlogischen Aussagen sind, erkenntnistheore-
tisch betrachtet, von mehrerlei Art. Zugrunde liegen die De-
finitionen von „Begriff“ , „Beziehung“ , „Satz“ und „Prädi-
kation", die den hier relevanten Bezirk der Logik abgrenzen. 
Aus ihnen werden die drei Formen des determinierenden, re-
lationalen und identifizierenden Satzes analytisch abgeleitet. 
Ihre Aufweisung in konkreten Sätzen bestimmter Sprachen 
betrifft die Verschränkungen des Logischen mit dem Sprach-
lich-Geistigen, fällt also in das Gebiet der sogenannten Seman-
tik oder der angewandten Logik. Dazu kommen Erkenntnisse, 
die aus der Sprachtheorie fließen, einer teils empirisch-syn-
thetischen, teils philosophisch analysierenden Disziplin, 
deren Aussagen den Anspruch erheben, für jede Sprache zu 
gelten. Und endlich werden Tatsachen der vergleichenden 
Syntax verwertet, die der sprachwissenschaftlichen Erfah-
rung entstammen, sich jeweils nur in einigen Sprachen oder 
Sprachgruppen finden, trotzdem aber für eine allgemeine 
Grammatik von Belang sind, soweit sie sich nicht geschicht-
lich durch Einwirkung einer Sprache auf eine andere erklären 
lassen.
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Eine Wissenschaft bleibt auch dann empirisch, wenn sie 
wie die theoretische Physik, die Astronomie, die Geodäsie, 
die Kristallographie teilweise auf mathematischen Gedanken-
gängen fußt oder wenn sie gelegentlich Syllogismen anwen-
det. Sie bleibt es auch, wenn sie ein in der Erfahrung gegebe-
nes Phänomen, wie es die Sprache ist, analysiert; denn die 
Kontrolle jedes analysierenden — nicht „analytischen"! — 
Schrittes liegt wieder bei der Erfahrung. Für eine allgemeine 
Grammatik gilt dies um so mehr, als hier der Abstieg vom 
Wesen der Sprache zu den einzelnen — doch zweifellos em-
pirischen — Grammatiken notwendig wird. Und eben diesen 
Abstieg aufzuzeigen, ist vielleicht eine der ersten Aufgaben 
jener im Werden begriffenen Disziplin. Es ist nämlich jede 
Definition von „Sprache" linguistisch wertlos, die keine An-
knüpfungspunkte für die konkreten grammatischen Erschei-
nungen bietet; d. h., von dem, was von jeder Sprache gilt, 
muß ein Verbindungsweg gefunden werden zu dem, was nur 
von gewissen Sprachgruppen gilt. Oder: Die Besonderheiten 
der Grammatiken müssen mit dem Wesen von Sprache über-
haupt in Zusammenhang gebracht werden. Die logische Re-
duktion der syntaktischen Gebilde bietet hierzu eine Möglich-
keit.
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X X V I. SYN TAX  -  INFORMATIONSTHEORIE — 
K Y B E R N E TIK

Das statistische Verfahren ist der Sprachwissenschaft und 
der Stilistik seit langem geläufig. Wenn aber etwa dort die 
Häufigkeit einer grammatischen Form bei nacheinander 
lebenden Schriftstellern, hier die Häufigkeit eines Wortes 
oder einer Wortart im Verhältnis zu der eines anderen Wor-
tes bzw. einer anderen Wortart bei einem Dichter ermittelt 
wird, können immer nur wirkliche Fälle in Betracht gezogen 
werden. Eine Wahrscheinlichkeit als Grenzwert des Verhält-
nisses zwischen der Häufigkeit der wirklichen zu der von 
möglichen Fällen kommt dabei nicht in Frage. Die Sachlage 
ändert sich gänzlich, wenn man sich von abgeschlossenen 
Texten zum Sprechen und von einem mitzuteilenden Text 
zum Prozeß der Mitteilung wendet. Diesen Schritt hat die 
Informationstheorie getan, die mathematischen Fundamente 
des neuen Verfahrens geklärt und ausgebaut und im Dienste 
der Nachrichtentechnik die praktischen Anwendungen ent-
worfen. Sprache ist nur eins ihrer Arbeitsgebiete, da auch 
bloße optische und akustische Signale, Bilder, Zeichnungen, 
Ziffern, Kurven, Musikwerke zu übertragen sind. Wie ver-
halten sich Sprach- und Informationstheorie zueinander?

Wegen ihres technischen Hauptzwecks ist die Informations-
theorie genötigt und berechtigt, den Begriff der Information 
quantitativ zu bestimmen. Für sie setzt sich eine zu über-
tragende Nachricht aus Symbolen zusammen, die in elektri-
sche Spannungszustände verschiedener Amplituden um- und 
wieder zurückverwandelt werden. Auf die Zählbarkeit der 
Symbole, die nicht nur Wirkungen und also Anzeichen phy-
sikalischer Zustände, sondern zugleich physikalisch ver-
längerte Sinnträger mit vereinbarten Bedeutungen sind und 
also Buchstaben und Wortteile vertreten, gründet sich die 
wahrscheinlichkeitstheoretische Behandlung der Informa-
tionen. Der Informationsbetrag wird nämlich als geringste 
Anzahl binärer Entscheidungen, genauer: als Logarithmus 
von sn zur Basis 2 definiert, wenn aus n verfügbaren s be-
nötigte Symbole auszuwählen sind; bei der Festsetzung für 
s =  2 und n =  1 ergibt sich dann die binäre Maßeinheit für
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den Informationsbetrag, das bit. Gezählt werden also Sym-
bole, gesendete und empfangene Zeichen mit Bedeutungen. 
Die Zeichen-Sinn-Einheiten haben jedoch ein sinnfreies, rein 
physikalisches, elektromagnetisches Mittelstück, das weder 
vernommen noch verstanden werden könnte: darein wird die 
Zeichenreihe der Nachricht vom Expedienten kodiert, um 
vom Perzipienten aus ihr wieder dekodiert zu werden. Beides 
ist aber nur unter der Voraussetzung gemeinsamer Zeichen mit 
gemeinsamen Bedeutungen, d. h. unter der Bedingung der 
Kointention möglich. Kodierung und Dekodierung erfordert 
gesetzmäßig verlaufende Nerven- und Hirnrinden Vorgänge 
beim Sender und beim Empfänger der Nachricht, welche 
beiden nun, insofern sie verstehen, Sprecher und Hörer sind. 
Auf jeder Seite sind zwei fungierende Zuordnungen unerläß-
lich: bei der „Sendung“ eine Zuordnung zwischen dem be-
wußten, erlebten Gegenstand und gewissen Vorgängen in der 
Hirnrinde, sodann eine Zuordnung zwischen diesen Hirn-
vorgängen und den von dort beeinflußten und gelenkten 
Nerven- und Muskelerregungen, beim „Empfang“ aber eine 
Zuordnung zwischen erlittener und weitergeleiteter Sinnes-
erregung und Rindenvorgang und dann eine Zuordnung von 
Rindenvorgang und Erlebnisgegenstand. Als vermittelndes 
Glied zwischen diesen beiden Systemen müssen physikalische 
Vorgänge planmäßig verlaufen, die sich von dem Sinnesorgan 
der einen zu dem der anderen Person bewegen. Die qualita-
tive Mannigfaltigkeit aller dieser ontisch so verschiedenen 
Ordnungen wird von den sie beherrschenden quantitativen 
Beziehungen ebenso verdeckt wie vorausgesetzt. Ihre volle 
Wirklichkeit kommt erst dann zur Darstellung, wenn sich 
Beschreibung und Berechnung einander ergänzen. Zugrunde 
liegt die triadische Ordnung Sender-Gemeingegenstand-Emp- 
fänger, in deren Erkenntnis sich die hier vertretene Sprach- 
und die Informationstheorie begegnen.16

Was nun die Syntax angeht, so ist leicht einzusehen, war-
um die feineren Strukturen der Satzbildung von der In-
formationstheorie übergangen werden. Von der Übertragung 
sind solche Symbole, die schlechthin unverständlich sind und 
also für den (menschlichen) Sender wie für den Empfänger 
keine Bedeutung haben, natürlich ausgeschlossen. Und dahin 
würden auch Zeichen für Satzformen gehören, die ja nur von 
dem der Grammatik Kundigen verstanden würden. Bei den 
physikalisch übermittelten Symbolen wird zwischen lexikali-
schen und grammatischen Sinnträgem nicht unterschieden.
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Um die Unterscheidung praktisch durchführen zu können, 
müßten für die Sprache, in der die Mitteilung erfolgt, die 
möglichen, d. h. die in jener vorhandenen grammatischen 
Bedeutungsträger durchgezählt werden, was wohl für die 
Sprachwissenschaft, nicht aber für die Informationstheorie 
interessant wäre, — würde doch dadurch die Menge der In-
formationen nur zwecklos vermehrt. Denn der Zweck der 
Information ist ja Mitteilung, und die besteht darin, daß 
eine Person mittels einer physischen Verbindung Wahrneh-
mungen, Vorstellungen, Begriffe, Gedanken, kurz: ein Wis-
sen um wirkliche oder vermeintliche Sachverhalte oder aber 
Wünsche, Befürchtungen, Hoffnungen, Absichten, kurz: 
emotionale Gegenstände zum Wissen um Sachverhalte bzw. 
um emotionale Gegenstände einer oder mehrerer anderer Per-
sonen macht. Die sprachlichen Mittel aber gehören nicht zu 
den Gegenständen der Mitteilung.

Wir haben — im X V III. Kapitel — nicht Symbole, sondern 
Prädikationen, das sind elementare aktuale oder potentielle 
Sätze, gezählt, wobei die Glieder der Prädikation als letzte 
Elemente fungieren. Nun benötigt man, wie der Versuch 
zeigt, zum Lesen und auch zum hörenden Verstehen der 
oben analysierten Sätze ungefähr so viele Sekunden, wie die 
Satzgefüge aktuale und potentielle Prädikationen enthalten. 
Um eine Prädikation zu vollziehen, brauchen wir demnach 
etwa eine Sekunde. Bedenkt man, daß zu einer Prädikation 
3 Glieder notwendig sind und jedes Glied außer seiner Eigen-
bedeutung noch eine syntaktische Funktionsbedeutung hat, 
so erhält man für eine Sekunde eine durchschnittliche Lei-
stung von 2 • 2 oder 3 • 2 kointentional gerichteten Akten. 
Das ist etwa die Hälfte von dem, was die Informationstheorie 
und die Psychologie dafür errechnet haben. Wo bleibt die 
andere Hälfte? Sie fällt unter die von jener Theorie und 
Praxis zielbewußt ausgeschaltete Redundanz, den nicht-
sinntragenden Teil der aussagegebundenen Wörter und Wort-
teile, der, ohne zum Satzverständnis unbedingt notwendig zu 
sein, doch mit gesprochen wird und also auch Zeit erfordert. 
Er beträgt aber gerade etwa 50% eines englischen oder deut-
schen Textes. Die quantitative Auswertung unserer Ana-
lysen stimmt also hinsichtlich der durchschnittlichen Mit-
teilungsmenge pro Sekunde mit der der Informationstheorie 
und der Psychologie überein. Offensichtlich ist der Mensch 
psychologisch an die Durchschnittsdauer des gegenständlich 
gerichteten Erlebnisses von 0,05—0,10 Sekunden, physiolo-
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gisch an den Alpharhythmus des Gehirns von io  Schwingun-
gen pro Sekunde gebunden.

Für die Kybernetik, die informationstheoretisch fundierte 
Wissenschaft von sich selbst steuernden Systemen, könnten 
sich bestimmte Folgerungen der logischen Syntax einmal als 
verwertbar erweisen, und zwar für den Entwurf von mehr-
sprachigen Übersetzungsmaschinen. Zu dem Problem, das 
von mathematisch-technischer, linguistischer und sprach- 
philosophischer Seite in Angriff genommen werden müßte, 
mögen hier nur einige Vorüberlegungen grundsätzlicher Art 
angestellt werden. Wenn eine Person übersetzt, schaltet sie 
sich in der Weise zwischen Personen der Sprache Sj und Per-
sonen der Sprache S2 ein, daß sie zugleich, aber bei den ein-
zelnen Schritten nacheinander den Empfänger des Textes 
in S1 und den Ausgeber des Textes in S2 spielt, indem sie un-
ter der Einstellung des Satzdenkens Wörter mit ihren For-
men vernimmt und versteht, den verstandenen, d. i. kointen- 
dierten Bedeutungen von S1 solchen von S2 zuordnet und 
diesen das sinnliche Gewand der Laute oder Schriftzeichen 
verleiht, das nun von Personen der Sprache S2 sinnlich-un-
sinnlich vernommen wird. Da die Bedeutungen in jeder 
Sprache ganz bestimmter Einkleidungen bedürfen, die Be-
deutungen aber in zwei verschiedenen Sprachen z. T. die-
selben sind, ist eine Übertragung von einer Sprache in eine 
andere nur vermittelst der physischen Sinnträger möglich: 
darauf beruht die maschinelle Übersetzung. In der elektro-
nischen — mit Elektronenröhren und Relais arbeitenden — 
Übersetzungsmaschine ESM, die 1956 in Moskau in Betrieb 
genommen wurde, sind mehrere 1000 engliche und russische 
Wörter zu Zahlen so verschlüsselt und gespeichert, daß ein 
mit seiner Schlüsselzahl in die Maschine eingegebenes Wort 
in Bruchteilen einer Sekunde das entsprechende Wort der 
Zielsprache S2 auslöst. Die beiden Wörter aus Sĵ  und S2mit 
derselben Bedeutung sind dabei in Reihen von Lautzeichen 
umgesetzt, von denen jedes aus zwei Zahlen besteht (und 
jede Zahl ist wieder nach dem dyadischen Zahlensystem an-
gelegt). Das Wörterbuch und die Übertragung der Wörter 
in ihrer Grundform ist damit maschinell geleistet.

Wie aber steht es mit der Grammatik? Ohne sie ist kein 
Satz zu übersetzen, und jeder Text wird doch von Sätzen 
gebildet. Auch die Grundregeln der Grammatik sind in der 
Maschine in Gestalt von einigen Dutzend in Zahlen ausge-
drückter Anmerkungen gespeichert: Jedes Wort wird gemäß
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seiner syntaktischen Funktion mit einer solchen Anmerkung, 
nämlich einer Festsetzung über den Satzteil, den Kasus, das 
Geschlecht usw., in die Maschine gegeben. Es ist nun eine 
logisch reduzierte Universalgrammatik denkbar, die in Form 
von Tabellen mit numerierten Formbedeutungen und Kon-
struktionen dem Perzipienten die zumutbare Aufgabe stellte, 
den von der Maschine ausgegebenen, grammatisch noch nicht 
durchgeformten Text in der Muttersprache zu Ende zu for-
men. Ein Franzose würde etwa das übermittelte Wort venir 
nach dem mit übermittelten Index als venait, ein Engländer 
das ihm übermittelte go als went lesen, beide — der Engländer 
bei mehreren Objekten nach besonderer Anweisung — das 
dem relationalen Verb folgende Nomen ohne Kasusendung 
als Akkusativ verstehen, usf. (Das Beispiel ist insofern 
schlecht gewählt, als Gelehrte dieser Sprachen meist keiner 
Übersetzung bedürfen.) Zusammen mit dem wirklich über-
tragbaren Teil des Wortschatzes würde eine solche Universal-
grammatik je eine elektronisch übermittelbare Fachsprache 
ergeben. Eine allgemeine Grammatik als sachlich geordnetes 
System der Einzelgrammatiken wäre dabei nicht voraus-
gesetzt.

Die Idee ist im Grunde nicht neu: Leibnizens logische 
Sprachzergliederung hatte schon das praktische Ziel einer 
wissenschaftlichen Universalsprache, in der die Wortbedeu-
tungen, soweit sie den Einzelsprachen gemeinsam waren, 
nach einer formalisierten Grammatik zu Sätzen verknüpft 
werden sollten. Daher Leibnizens Bemühen, die rationale 
Grammatik in das System der Wissenschaften einzufügen 
und zu einer allgemeinen Grundwissenschaft zu machen.17 
Notwendig mußte Leibniz dabei auf die Tatsache der gram-
matischen Redundanz stoßen, für die er sowohl innerhalb 
einer natürlichen Sprache wie bei den Nationalsprachen im 
Vergleich zur philosophischen Universalsprache Beispiele 
anführt.18 Den Ertrag seiner analytischen Arbeit zu nutzen, 
stehen wir erst am Anfang.
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Widerspiegelung und Begriff

Eine logisch-erkenntnistheoretische Untersuchung 

1958, XV/246 Seiten, 8°, Halbleinen, DM 15,60

Die vorliegende Arbeit sucht das Verhältnis zwischen 

formaler Logik und Dialektik nicht nur allgemein, 

sondern am konkreten Sachverhalt, nämlich am Be-

griff zu klären. Der Autor wendet die Dialektik auf 

die Logik an und weist sie in den Begriffen und Kate-

gorien der formalen Logik nach. Er untersucht die 

Widerspiegelung der Realität im Begriff sowohl histo-

risch als auch prinzipiell. Hierbei deckt er in einer Aus-

einandersetzung mit dem Bedeutungsbegriff Husserls, 

Külpes und Linkes die idealistischen Einstellungen der 

Widerspiegelungstheorie durch Logistik und Semantik 

auf.

Die vielseitige Sicht des Erkenntnisproblems bietet

für Lehre und Forschung wertvolle Hinweise.
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K Y B E R N E T I K
Kurze Einführung in eine neue 

Wissenschaft

Mit einem Vorwort von 
Prof. Dr. Georg Klaus

Übersetzu ng aus dem Russischen

384 S e ite n , 1 4 1  A b b i l d u n g e n , 8 ° , 
H a l b l e i n e n , D M  1 4 , —

Poletajews Werk —• als Ein-
führung in die Kybernetik ge-
dacht— enthält Abschnitte über 
Grundbegriffe der Informations-
theorie und gibt Einblick in die 
Theorie der selbstregelnden und 
selbstorganisierenden Systeme 
sowie in die Theorie der strate-
gischen Spiele. Das Buch macht 
den Leser mit den Arbeitsprin-
zipien der Rechenmaschinen, 
der Übersetzungs- und Lese-
maschinen bekannt und er-
läutert die Bedeutung der Ky-
bernetik für Technik und Bio-
logie.
Außer den Biologen und den 
Technikern werden auch die 
Philosophen zu diesem Buch 
greifen, da sie sich bereits mit 
den philosophischen Problemen 
der Kybernetik auseinander-
setzen. Allen Lesern soll Pole-
tajews Werk Anregungen geben, 
sich mit diesem Wissenschafts-
gebiet intensiver zu beschäf-
tigen.
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