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§1 Systeme von Elementen.

1. Im Volgenden verstelle ich unter einem Ding jeden Gegen-
stand unseres Denkens. Um bequem von den Dingen sprechen zu
können, bezeichnet man sie durch Zeichen, z.B. durch Buchstaben,
und man erlaubt sich, kurz von dem Ding a oder gar von a zu
sprechen, wo man in Wahrheit das durch a bezeichnete Ding, kein-
swegs den Buchstaben a selbst meint. Ein Ding ist vollständig
bestimmt durch alles Das, was von ihm ausgesagt oder gedacht wer-
den kann. Ein Ding a ist dasselbe wie b (identisch mit b), und b
daseselbe wie a, wenn Alles, was von a gedacht werden kann, auch
von b, und wenn Alles, was von b gilt, auch von a gedacht werden
kann. Dass a und b nur Zeichen oder Namen für ein und dasselbe
Ding sind, wird durch das Zeichen a = b, und ebenso durch b = a
angedeutet. Ist ausserden b=c, ist also c ebenfalls wie a, ein Ze-
ichen für das mit b bezeichnet Ding, so ist auch a = c. Ist die
obige Übereinstimmung des durch a bezeichneten Dings mit dem
durch b bezeichneten Dinge nicht vorhanden, so heissen diese Dinge
a, b verschieden, a ist ein anderes Ding wie b, b ein anderes Ding
wie a; es giebt irgend ein Eigenschaft, die dem einen zukommt, dem
anderen nicht zukommt.

2. Es kommt sehr häufig vor, dass verschiedene Dinge a, b, c· · ·
aus irgent einer Veranlassung unter einem gemeinsamen Gesicht-
spuncte ausgefasst, im Geiste zusammengestellt werden, und man
sagt dann, dass sie ein System S bilden; man nennt die Dinge a, b,
c· · · die Elemente des Systems S, sie sind enthalten in S; umgekehrt
besteht S aus diesen Elementen. Ein solches System S (oder ein
Inbegri!, ein Mannigfaltigkeit, eine Gesammtheit) ist als Gegen-
stand unseres Denkens ebenfalls ein Ding(1); es ist vollständig bes-
timmt, wenn von jedem Ding bestimmt ist, ob es Element von S
int oder nicht). Das System S ist daher dasselbe wie das Sys-
tem T, in Zeichen S=T, wenn jedes Element von S auch Element
von T, und jedes Element von T auch Element vonS ist. Für die
Gleichformigkeit der Ausdruchksweise ist es vortheilhaft, auch den
besonderen Fall zuzulassen, das ein System S aus einem einzigen
(aus einem und nur einem) Element a besteht, d.h. dass das Ding
a Element von S, aber jedes von a verschiedene Ding kein Element
von S ist. Dagegen wollen wir das leere System, welches gar kein
Element enthält, aus gewissen Gründen hier ganz ausschliessen, ob-
wohl es für andere Untersuchung bequem sein kann, ein solches zu
ersichten.


