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üBER SINN UND BEDEUTUNG

(Ztscnr. f. Philos. u. philos. Kritik, NF 100, 1892, S.25-50)

Die Gleichheit 1 fordert das Nachdenken heraus durch Fragen, 25
die sich daran knüpfen und nicht ganz leicht zu beantworten
sind. Ist sie eine Beziehung? eine Beziehung zwischen Gegen-
ständen? oder zwischen Namen oder Zeichen für Gegenstände?
Das letzte hatte ich in meiner Begriffsschrift angenommen. Die
Gründe, die dafür zu sprechen scheinen, sind folgende: a = a
und a = b sind offenbar Sätze von verschiedenem Erkenntnis-

wert: a = a gilt apriori und ist nach Kant analytisch zu nennen,
während Sätze von der Form a = b oft sehr wertvolle Erweite-

rungen unserer Erkenntnis enthalten und apriori nicht immer
zu begründen sind. Die Entdeckung, daß nicht jeden Morgen
eine neue Sonne aufgeht, sondern immer dieselbe, ist wohl eine
der folgenreichsten in der Astronomie gewesen. Noch jetzt ist
die Wiedererkennung eines kleinen Planeten oder eines Kometen
nicht immer etwas Selbstverständliches. Wenn wir nun in der 26

Gleichheit eine Beziehung zwischen dem sehen wollten, was
die Namen "a" und "b" bedeuten, so schiene a = b von a = a
nicht verschieden sein zu können, falls nämlich ~ = b wahr
ist. Es wäre hiermit eine Beziehung eines Dinges zu sich selbst
ausgedrückt, und zwar eine solche, in der jedes Ding mit sich
selbst, aber kein Ding mit einem anderen steht. Was man mit
a = b sagen will, scheint zu sein, daß die Zeichen oder Namen
"a" und "b" dasselbe bedeuten, und dann wäre eben von jenen
Zeichen die Rede; es würde eine Beziehung zwischen ihnen be-
hauptet. Aber diese Beziehung bestände zwischen den Namen
oder Zeichen nur, insofern sie etwas benennen oder bezeichnen.
Sie wäre eine vermittelte durch die Verknüpfung jedes der bei-
den Zeichen mit demselben Bezeichneten. Diese aber ist will-

kürlich. Man kann keinem verbieten, irgendeinen willkürlich

1 Ich brauche dies Wort im Sinne von Identität und verstehe "a = b"
in dem Sinne von "a ist dasselbe wie b" oder .a und b fallen zu-
sammen".
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hervorzubringenden Vorgang oder Gegenstand zum Zeichen für

irgend etwas anzunehmen. Damit würde dann ein Satz a = b
nicht mehr die Sache selbst, sondern nur noch unsere Bezeich-

nungsweise betreffen; wir würden keine eigentliche Erkenntnis
darin ausdrücken. Das wollen wir aber doch gerade in vielen
Fällen. Wenn sich das Zeichen "acevon dem Zeichen "b" nur als

Gegenstand (hier durch die Gestalt) unterscheidet, nicht als Zei-
chen; das soll heißen: nicht in der Weise, wie es etwas bezeichnet:
so würde der Erkenntniswert von a = a wesentlich gleich dem
von a = b sein, falls a = b wahr ist. Eine Verschiedenheit kann

1

nur dadurch zustande kommen, daß der Unterschied des Zei-
chens einem Unterschiede in der Art des Gegebenseins des Be-
zeichneten entspricht. Es seien a, b, c die Geraden, welche die -
Ecken eines Dreiecks mit den Mitten der Gegenseiten verbinden.
Der Schnittpunkt von a und b ist dann derselbe wie der Schnitt-

punkt von bund c. Wir haben also verschiedene Bezeichnungen
für denselben Punkt, und diese Namen ("Schnittpunkt von a

und b", "Schnittpunkt von bund c") deuten zugleich auf die Art
des Gegebenseins, und daher ist in dem Satze eine wirkliche Er-
kenntnis enthalten.

Es liegt nun nahe, mit einem Zeichen (Namen, Wortverbindung,
Schriftzeichen) außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des
Zeichens heißen möge, noch das verbunden zu denken, was ich
den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Ge-

gebenseins enthalten ist. Es würde danach in unserem Beispiele
27 zwar die Bedeutung der Ausdrücke "der Schnittpunkt von a und

b" und "der Schnittpunkt von bund c" dieselbe sein, aber nicht
ihr Sinn. Es würde die Bedeutung von "Abendstern" und "Mor-
genstern" dieselbe sein, aber nicht der Sinn.
Aus dem Zusammenhange geht hervor, daß ich hier unter "Zei-
chen" und "Namen" irgend eine Bezeichnung verstanden habe,
die einen Eigennamen vertritt, deren Bedeutung also ein be-
stimmter GegenstanCl ist (dies Wort im weitesten Umfange ge-
nommen), aber kein Begriff und keine Beziehung, auf die in
einem anderen Aufsatze näher eingegangen werden soll [*]. Die
Bezeichnung eines einzelnen Gegenstandes kann auch aus mehre-
ren Worten oder sonstigen Zeichen bestehen. Der Kürze wegen
mag jede solche Bezeichnung Eigenname genannt werden.

.. [Gemeint ist "Ober Begriff und Gegenstand", vgl. S.66-80. Hrsg.]
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2 Bei einem eigentlichen Eigennamen wie "Aristoteies" können freilich
die Meinungen über den Sinn auseinandergehen. Man könnte z. B. als
solchen annehmen: der Schiiler Platos und Lehrer Alexanders des
Großen. Wer dies tut, wird mit dem Satze "Aristoteies war aus Stagira
gebürtig" einen anderen Sinn verbinden als einer, der als Sinn dieses
Namens annähme: der aus Stagira gebürtige Lehrer Alexanders des
Großen. Solange nur die Bedeutung dieselbe bleibt, lassen sich diese
Schwankungen des Sinnes ertragen, wiewohl auch sie in dem Lehr-
gebäude einer beweisenden Wissenschaft zu vermeiden sind und in
einer vollkommenen Sprache nicht vorkommen dürften.

Wenn man in der gewöhnlichen Weise Worte gebraucht, so ist
das, wovon man sprechen will, deren Bedeutung. Es kann aber
auch vorkommen, daß man von den Worten selbst oder von
ihrem Sinne reden will. Jenes geschieht z. B., wenn man die
Worte eines anderen in gerader Rede anführt. Die eigenen Worte
bedeuten dann zunächst die Worte des anderen, und erst diese
haben die gewöhnliche Bedeutung. Wir haben dann Zeichen von
Zeichen. In der Schrift schließt man in diesem Falle die Wort-
bilder in Anführungszeichen ein. Es darf also ein in Anführungs-
zeichen stehendes Wortbild nicht in der gewöhnlichen Bedeutung

genommen werden.
Wenn man von dem Sinne eines Ausdrucks ,A' reden will, so
kann man dies einfach durch die Wendung "der Sinn des Aus-
drucks ,A'". In der ungeraden Rede spricht man von dem Sinne
z. B. der Rede eine.sanderen. Es ist daraus klar, daß auch in dieser
Redeweise die Worte nicht ihre gewöhnliche Bedeutung haben,
sondern das bedeuten, was gewöhnlich ihr Sinn ist. Um einen
kurzen Ausdruck zu haben, wollen wir sagen: die Wörter wer-
den in der ungeraden Rede ungerade gebraucht, oder haben ihre
ungerade Bedeutung. Wir unterscheiden demnach die gewöhn-
liche Bedeutung eines Wortes von seiner ungeraden und seinen
gewöhnlichen Sinn von seinem ungeraden Sinne. Die ungerade
Bedeutung eines Wortes ist also sein gewöhnlicher Sinn. Solche
Ausnahmen muß man immer im Auge behalten, wenn man die
Verknüpfungsweise von Zeichen, Sinn und Bedeutung im ein-
zelnen Falle richtig auffassen will.

29 Von der Bedeutung und dem Sinne eines Zeichens ist die mit ihm
verknüpfte Vorstellung zu unterscheiden. Wenn die Bedeutung
eines Zeichens ein sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand ist, so ist
meine Vorstellung davon ein aus Erinnerungen von Sinnesein-
drücken, die ich gehabt habe, und von Tätigkeiten, inneren so-
wohl wie äußeren, die ich ausgeübt habe, entstandenes inneres
Bild 3. Dieses ist oft mit Gefühlen getränkt; die Deutlichkeit

Der Sinn eines Eigennamens wird von jedem erfaßt, der die
Sprache oder das Ganze von Bezeichnungen hinreichend kennt,
der er angehört 2; damit ist die Bedeutung aber, falls sie vorhan-
den ist, doch immer nur einseitig beleuchtet. Zu einer allseitigen
Erkenntnis der Bedeutung würde gehören, daß wir von jedem
gegebenen Sinne sogleich angeben könnten, ob er zu ihr gehöre.
Dahin gelangen wir nie.

Die regelmäßige Verknüpfung zwischen dem Zeichen, dessen
Sinn und dessen Bedeutung ist derart, daß dem Zeichen ein be-
stimmter Sinn und diesem wieder eine bestimmte Bedeutung ent-

spricht, während zu einer Bedeutung (einem Gegenstande) nicht
nur ein Zeichen zugehört. Derselbe Sinn hat in verschiedenen
Sprachen, ja auch in derselben verschiedene Ausdrücke. Freilich
kommen Ausnahmen von diesem regelmäßigen Verhalten vor.
Gewiß sollte in einem vollkommenen Ganzen von Zeichen jedem
Ausdrucke ein bestimmter Sinn entsprechen; aber die Volks-
sprachen erfüllen diese Forderung vielfach nicht, und man muß 28
zufrieden sein, wenn nur in demselben Zusammenhange dasselbe
Wort immer denselben Sinn hat. Vielleicht kann man zugeben,

daß ein grammatisch richtig gebildeter Ausdruck, der für einen
Eigennamen steht, immer einen Sinn habe. Aber ob dem Sinne
nun auch eine Bedeutung entspreche, ist damit nicht gesagt. Die
Worte "der von der Erde am weitesten entfernte Himmels-

körper" haben einen Sinn; ob sie aber auch eine Bedeutung
haben, ist sehr zweifelhaft. Der Ausdruck "die am wenigsten kon-
vergente Reihe" hat einen Sinn; aber man beweist, daß er keine
Bedeutung hat, da man zu jeder konvergenten Reihe eine
weniger konvergente, aber immer noch konvergente finden kann.
Dadurch also, daß man einen Sinn auffaßt, hat man noch nicht
mit Sicherheit eine Bedeutung.

S Wir können mit den Vorstellungen gleich die Anschauungen zu-
sammennehmen, bei denen die SinneseindtÜdte und die Tätigkeiten
selbst an die Stelle der Spuren treten, die sie in der Seele zutÜdt-
gelassen haben. Der Unterschied ist für unseren Zwedt unerheblich,
zumal wohl immer neben den Empfindungen und Tätigkeiten Erinne-
rungen von sold1en das Anschauungsbild vollenden helfen. Man kann
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seiner einzelnen Teile ist verschieden und schwankend. Nicht

immer ist, auch bei demselben Menschen, dieselbe Vorstellung mit
demselben Sinne verbunden. Die Vorstellung ist subjektiv: die
Vorstellung des einen ist nicht die des anderen. Damit sind von
selbst mannigfache Unterschiede der mit demselben Sinne ver-
knüpften Vorstellungen gegeben. Ein Maler, ein Reiter, ein Zoo-
loge werden wahrscheinlich sehr verschiedene Vorstellungen mit
dem Namen "Bucephalus" verbinden. Die Vorstellung unter-
scheidet sich dadurch wesentlich von dem Sinne eines Zeichens,
welcher gemeinsames Eigentum von vielen sein kann und also
nicht Teil oder Modus der Einzelseele ist; denn man wird wohl
nicht leugnen können, daß die Menschheit einen gemeinsamen
Schatz von Gedanken hat, den sie von einem Geschlechte auf das
andere überträgt..
Während es demnach keinem Bedenken unterliegt, von dem Sinne
schlechtweg zu sprechen, muß man bei der Vorstellung genau-
genommen hinzufügen, wem sie angehört und zu welcher Zeit.
Man könnte vielleicht sagen: ebensogut, wie mit demselben
Worte der eine diese, der andere jene Vorstellung verbindet,
kann auch der eine diesen, der andere jenen Sinn damit ver-
knüpfen. Doch besteht der Unterschied dann doch nur in der
Weise dieser Verknüpfung. Das hindert nicht, daß beide den-
selben Sinn auffassen; aber dieselbe Vorstellung können sie nicht 30
haben. Si duo idem faciunt, non est idem. Wenn zwei sich das-
selbe vorstellen, so hat jeder doch seine eigene Vorstellung. Es
ist zwar zuweilen möglich, Unterschiede der Vorstellungen, ja
der Empfindungen verschiedener Menschen festzustellen; aber
eine genaue Vergleichung ist nicht möglich, weil wir diese
Vorstellungen nicht in demselben Bewußtsein zusammen haben
können.

Die Bedeutung eines Eigennamens ist der Gegenstand selbst, den
wir damit bezeichnen; die Vorstellung, welche wir dabei haben,
ist ganz subjektiv; dazwischen liegt der Sinn, der zwar nicht
mehr subjektiv wie die Vorstellung, aber doch auch nicht der
Gegenstand selbst ist. Folgendes Gleichnis ist vielleicht geeig-

unter Anschauung aber auch einen Gegenstand verstehen, sofern er
sinnlich wahrnehmbar oder räumlich ist.
. Darum ist es unzwedtmäßig, mit dem Worte" Vorstellung" 50
Grundverschiedeneszu bezeichnen.

net, diese Verhältnisse zu verdeutlichen. Jemand betrachtet den
Mond durch ein Fernrohr. Ich vergleiche den Mond selbst mit
der Bedeutung; er ist der Gegenstand der Beobachtung, die ver-
mittelt wird durch das reelle Bild, welches vom Objektiv glase im
Innern des Fernrohrs entworfen wird, und durch das Netzhaut-
bild des Betrachtenden. Jenes vergleiche ich mit dem Sinne, dieses
mit der Vorstellung oder Anschauung. Das Bild im Fernrohre ist
zwar nur einseitig; es ist abhängig vom Standorte; aber es ist doch

objektiv, insofern es mehreren Beobachtern dienen kann. Es ließe
sich allenfalls einrichten, daß gleichzeitig mehrere es benutzen.
Von den Netzhautbildern aber würde jeder doch sein eigenes
haben. Selbst eine geometrische Kongruenz würde wegen der
verschiedenen Bildung der Augen kaum zu erreichen sein, ein
wirkliches Zusammenfallen aber wäre ausgeschlossen. Dies Gleich-
nis ließe sich vielleicht noch weiter ausführen, indem man an-
nähme, das Netzhautbild des A könnte dem B sichtbar gemacht
werden; oder auch A selbst könnte in einem Spiegel sein eigenes
Netzhautbild sehen. Hiermit wäre vielleicht zu zeigen, wie eine
Vorstellung zwar selbst zum Gegenstande genommen werden
kann, als solche aber doch dem Betrachter nicht das ist, was sie
unmittelbar dem Vorstellenden ist. Doch würde, dies zu ver-

folgen, wohl zu weit abführen.
Wir können nun drei Stufen der Verschiedenheit von Wörtern,

Ausdrücken und ganzen Sätzen erkennen. Entweder betrifft der
Unterschied höchstens die Vorstellungen, oder den Sinn aber

31 nicht die Bedeutung, oder endlich auch die Bedeutung. In bezug
auf die erste Stufe ist zu bemerken, daß, wegen der unsicheren
Verbindung der Vorstellungen mit den Worten, für den einen
eine Verschiedenheit bestehen kann, die der andere nicht findet.

Der Unterschied der übersetzung von der Urschrift soll eigent-
lich die erste Stufe nicht überschreiten. Zu den hier noch mög-
lichen Unterschieden gehören die Färbungen und Beleuchtungen,
welche Dichtkunst [und] Beredsamkeit dem Sinne zu geben
suchen. Diese Färbungen und Beleuchtungen sind nicht objektiv,
sondern jeder Hörer und Leser muß sie sich selbst nach den
Winken des Dichters oder Redners hinzuschaffen. Ohne eine
Verwandtschaft des menschlichen VorsteIlens wäre freilich die

Kunst nicht möglich; wieweit aber den Absichten des Dichters
entsprochen wird, kann nie genau ermittelt werden.
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