
92 IX. Abhandlung: Zindler.

 muss die Symbolik auf einem Gebiete aufgestellt haben, wo
man ihrer noch nicht bedurft hätte, um sich ihr auf einem
Gebiete anvertrauen zu können, wo man auf sie allein ange

 wiesen ist. Aber auch in diesem Gebiete wird die Rolle der

Symbolik keine wesentlichere sein als die der Definition,
indem sie nicht principiell, sondern nur de facto nothwendig
 ist. Was bei den Definitionen damit gemeint ist, ist §. 17
erläutert. Ebenso besteht die Leistung der Symbolik nur
darin, dass sie mannigfache Combinationen und Iterationen
 solcher Operationen und die Auffindung der Resultate der
selben ermöglicht, deren jede einzelne mit hinreichend ein
fachen Objecten auch ohne Symbolik oder ohne die Symbolik,
mit welcher eben opcrirt wird, ausführbar sein muss; sonst
hätte die Symbolik nicht aufgestellt werden können. Sie ist
also kein principiell unentbehrliches Instrument der Mathematik,
wie die Constructionen, sondern nur de facto nothwendig, um
uns über Complicationen hinwegzuhelfen, die wir wegen der
engen Grenzen unserer Vorstellungskraft sonst nicht bewältigen
könnten. Es wäre auch unerklärlich, wie man mit ihr eine
wesentlich neue Leistung erzielen könnte, die man nicht schon
in irgend einer einfacheren Form in sie hineingelegt hätte, wie
man etwa mit ihr Allgemeinheit erzielen könnte, wenn man
nicht schon bei ihrer Aufstellung mit allgemeinen Begriffen zu
operiren im Stande gewesen wäre und dafür gesorgt hätte,
dass sie diese Allgemeinheit auszudrücken fähig sei. Indem
ich festsetze, dass n eine beliebige ganze Zahl bedeuten solle,
operire ich bereits mit allen ganzen Zahlen, und nachdem,
wie gezeigt, einige erste allgemeine Gesetze über die Objecte

 nothwendig sind, um die Symbolik aufzustellen, so können
diese ersten allgemeinen Gesetze nicht durch die Symbolik,
d. h. nicht mit Verwendung von Surrogatvorstellungen, sondern

 nur von repräsentirenden Vorstellungen erhalten sein.
Die Hauptleistung der mathematischen Symbolik be

steht in dem Ersätze eines unanschaulichen Denkgebietes durch
 ein anschauliches, insbesondere die Anschaulichkeit der
räumlichen Verhältnisse ausnützendes, freilich auf Kosten der
Unmittelbarkeit. Man wird sich auf Grund bereits mehrfach
 erwähnter Thatsachen dieser Ueberzeugung nicht verschliessen
können, so beunruhigt man sich dabei auch auf den ersten


