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Namen- und Sachverzeichnis

Logik ist ein altes Gebiet, und seit 1879 ist es zu einem gtoßen ge-
wotden. Es hat Raum für viele Bücher. Äber wenn sich von fünf
Logikbüchern iedes, zumindest in den Änfangsteilen, mit den
Grundlagen des Gebietes befaßt und alle von derselben Hand
sind, dann muß in dem fünften Buch Platz für eine Verteidigungs-
rede sein. Dem Zweck dienen diese und die nächste Seite.
Dieses Buch will einerseits ein genaues Verständnis der formalen
Begdffe der modernen Logik vermitteln und andererseits be-
queme Techniken für das formale Schließen entwickeln. Es gibt
Logikbüchet, die scharfin der Theorie sind und genau und ele-
gant, was Beweise angeht; der Leser abet, der weitere Beweise
selbst finden wollte, müßte mühsam seine eigene Methode dafür
entwickeln. In diesem Buch ist zwar die Ginauigkeit gewahrt,
aber der technischen Einfachheit det Vorrang gegenüber der
Eleganz zugestanden worden.
Der Aussagenlogik und det einstelligen prädikatenlogik, der
monadischen Quantorenlogik, sind hier mechanische Verfahren
zum Prüfen auf Ällgemeingttltigkeit beigegeben. Es sind viele
solche Verfahren bekannt; hier werden neue datgestellt, die im
ganzengesehen schneller zumZielzu führen scheiien, wenn man
sie auf Beispiele anwendet.
Man weiß, daß für die weitere Ptädikatenlogik, die allgemeine
Quantorenlogik, umfassende Prüfverfahten bezüglich Alleemein-
gültigkeit nicht möglich sind. Hier muß man sfine Zufl"ucht in
Beweisen suchen statt in bloßen Prüfverfahren; und um Beweise
zu finden, braucht man für gewöhnlich Erfindungsgabe. Daher ist
hiet auf 'J7irksamkeit geachtet wotden: die Beweisregeln sind so
aufgebaut, daß es im Dutchschnitt so einfach wie nur möglich ist,
einen Beweis zu finden. Dieses Ziel, und nicht das der Knappheit
der Regeln, hat die Systematisierung der allgemeinen e,raniären-
logik bestimmt, wie sie in diesem Buch enthalten ist.
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Dies alles macht das Buch zu einem neuen kleinen Kompendium


