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die wir die folgernden Begriffe genannt haben und die in der deutschen
Sprache mit den Wörtern also, daher, folglich, demnach, mithin und dgl.
zum Ausdruck gebracht werden. Ein solcher, für den Schluß notwendiger
Begriff setzt also nicht nur die verschiedenen Urteile in eine logische Ord¬
nung, indem er die Prämissen an die erste, die Konklusio an die zweite
Stelle setzt, sondern er vollzieht zugleich die Folgerungsfunktion, indem
er die Konklusio aus den Prämissen folgert. Der Schluß ist also ein kom¬
plizierteres Gedankengebilde als das Urteil. Er besteht aus mehreren Ur¬
teilen und mindestens einem Folgerungsbegriff, der die Urteile in bestimm¬
ter logischer Ordnung miteinander verbindet und an einer Stelle zwischen
ihnen die Folgerungsfunktion ausübt.

Jedes der Urteile, die in einem Schluß vorhanden sind, sowohl jede der
Prämissen als auch die Konklusio, macht als Urteil den Anspruch auf Wahr¬
heit. Der Schluß selbst nun geht über diesen Anspruch seiner Urteile, für
sich wahr zu sein, noch hinaus und macht außerdem den Anspruch, ein
folgerichtiger Schluß zu sein. Darum enthält er implizite die Behauptung,
daß die Konklusio wirklich aus den Prämissen folge, daß also die Folgerungs¬
funktion, die sein folgernder Begriff zwischen den Urteilen vollzieht, keine
willkürliche, den Urteilen Gewalt antuende logische Tat sei, sondern in dem
eigenen Verhältnisse der Urteile ihren zureichenden Grund habe und mit
diesem Verhältnis übereinstimme. Dieser Anspruch auf Folgerichtigkeit, den
jeder Schluß notwendig macht, ist verschieden von dem Anspruch auf Wahr¬
heit, den die im Schluß enthaltenen Urteile für sich erheben. Ist etwa dieser
letztere erfüllt, sind also alle in einem Schlüsse enthaltenen Urteile wirklich
wahr, so ist damit noch keineswegs auch jener Anspruch des Schlusses auf
Folgerichtigkeit schon erfüllt, sondern der Schluß kann dann immer noch
ein falscher sein. So sind z. B. in dem Schluß »Der Staat besteht aus Men¬
schen, die Menschen sind Organismen, folglich ist der Staat einOrganismus«,
sowohl die beiden Prämissen als auch die Konklusio an sich wahre Urteile,
aber trotzdem ist der Schluß falsch, weil die Konklusio tatsächlich nicht aus
den beiden Prämissen folgt, der Schluß selbst also kein folgerichtiger ist.
Andererseits kann ein Schluß ein folgerichtiger sein, wenn auch eine oder
mehrere seiner Prämissen falsch sind. So ist z. B. der Schluß »Alle Chinesen
waren große Philosophen, Kant war ein Chinese, folglich war Kant ein
großer Philosoph« zwar als Schluß folgerichtig, aber die beiden Prämissen
sind falsch und deshalb auch der Schluß im ganzen falsch. Die Folgerichtig¬
keit eines Schlusses ist also von der Wahrheit der in ihm enthaltenen Urteile
streng zu unterscheiden.


