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ZEICHENKLASSEN UND MATHEMATISCHE GRUNDBEGRIFFE 

(Einige Bemerkungen zu den vorstehenden Arbeiten von E. Walther und R. Marty) 

Robert Marty hat in seiner vorstehenden Arbeit ein Schema für die Anordnung 

der Peirceschen Zeichenklassen auf stärker differenzierender relationstheore
tischer Basis angegeben. Elisabeth Walther hat in ihrem Exkurs dazu auf die 

formale Verwandtschaft dieses Schemas mit einer Peirceschen Anordnung aus dem 
Jahre 1903 hingewiesen. Beide Arbeiten bereichern zweifellos nicht nur die 
Peirce-Forschung als solche, sondern auch die aktuale Theorie der Semiotik 
selbst. Letzteres möchte ich durch eine Ergänzung zu beiden Arbeiten erläutern. 
Die Ergänzung betrifft die Rolle der Anordnung der Zeichenklassen in der mathe
matischen Grundlagenforschung. 

Ich gehe dabei von der bisher zumeist benutzten Interpretanten-Anordnung der 
Zeichenklassen (ZK) aus, ergänze sie durch ihre jeweiligen (dualen) Realitäts
thematiken (RTh) bzw. deren entitätische Funktionen (EF) und füge schließlich 
diejenigen mathematischen Grundbegriffe hinzu, die den einzelnen ZK bzw. RTh 
entsprechen. 

ZK RTh EF math. Gb. 

3.3 2.3 1.3 X 3.1 3.2 3.3 voll. RTh (I) Beweis 
3.2 2.3 1.3 X 3.1 3.2 2.3 I -them.O Formel 
3. 2 2.2 1.3 X 3.1 2.2 2.3 0-them. I Regel 
3.2 2.2 1.2 X 2.1 2.2 2.3 vo 11 . RTh ( 0) Kategorie, algebraische 
3.1 2.3 1.3 X 3.1 3.2 1.3 I-them.M Variable 
3.1 2.2 1.3 X 3.1 2.2 1.3 I-0-them.M Zahl 
3.1 2.2 1.2 X 2.1 2.2 1.3 0-them.M Konstante 
3.1 2.1 1.3 X 3.1 1.2 1.3 M-them. I Gleichung (allg.) 
3.1 2.1 1.2 X 2.1 1.L 1.3 M-them.O Funktion (F(X) J 

3.1 2.1 1.1 X 1.1 1.2 1.3 voll. RTh(M) Menge (von Elementen), 
Einheit 

Dieses wesentlich interpretantenorientierte Schema der Zeichenklassen bzw. 
Realitätsthematiken zeigt drei vollständige (homogene) und sieben gemischte 
(inhomogene) mathematische entitätensetzende Zeichenklassen bzw. Realitätsthe
matiken (ZKRTh) und zwar, von unten nach oben, in aufsteigender Gradation der 
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Semiotizität (Semiose): die ZKRTh der "Menge" , die ZKRTh de r "Kategorie" und 

die ZKRTh des "Beweises". In unserer natürlich aus der gegenwärtigen mathema
tischen Grundlagenforschung mehr oder weniger selektiv gewonnenen Begriffsfol ge 

fungiert die "Menge" als ZKRTh maximaler "Ersthett"; die (algebraische) "Kate

gorie" fungiert (über d;esem erstheitlichen "Mittel" der "Menge") offenbar als 

einzige semi os i sch vo il ständige "obj ektbezogene" und objektsetzende "zwe itheit

liche" mathematische Entität (das wird deutlich am entsprechenden Definitions

verlauf der Einführung der"Kategorie" als "Klasse" einer "Menge" und an ihrem 
Applikationsverlauf als "f(ategorie" der "Menge', der "Gruppe", der "topologischen 

Räume " u. dgl . ),und was nun den "Beweis" als die mathematische Entität der 
ZKRTh des vollständigen "Interpretanten" anbetrifft, so demonstriert er die 
maximal.e "Drittheit" als semiosisches Supremum (obere Schranke) entsprechend 
wie die "Menge" das semiosische Infimum (untere Schranke) des "Interpretanten" 

ausdrückt. 

Selbstverständlich sind diese semiosisch-kategorial fundierenden und begründen

den Verhältnisse auch aus den graphenmäßigen Anordnungen von Peirce und Marty , 

sowie aus dem von E. Walther vereinheitlichten Schema zu ersehen. Man muß je

doch hinzufügen, daß sowohl der Graph von Peirce wie auch der Graph von Marty 

und insbesondere der vereinheitlichte Graph von E. Walther, also der Peirce
sche Graph mit den Martyschen "Oberqänqen" (vgl. Abb. 3 bei Walther) deutl i cher 

die singuläre Stellung der ersten, zweiten und dritten vollständigen Zeichen

klasse bzw. Realitätsthematik von "M", "0" und "I" zum Ausdruck bringt (sie 

triadisch zusammenfügt). Damit wird natürlich auch auf einen möglicherweise 

allgemeinen, fundierenden Begründungszusammenhang zwischen "Menge", "Kategorie" 

und "Kategorie der Kategorien" (im Sinne von (.1.), (.2.), (.3.) bzw. von 

(M,O,I))angespielt, was den bekannten Intentionen Lawveres zur Fundierung der 
Mathematik auf der Ebene der semiotischen Repräsentation entspräche. (Vgl . F.W. 

Lawvere, The Category of Categories as a Foundation for Mathematics, Proc. of 

the Conference on Categorical Algebra, 1966). 

Die semiotische Repräsentation eines Systems theoretisch zusammenhängender oder 

zusammenschließbarer Entitäten, also einer Theorie oder einer Disziplin, das 

möchte ich abschließend noch bemerken, erfolgt natürlich stets in einer gewis

sen Menge von Zeichenklassen oder Realitätsthema tiken aus dem Vollständigen 

Zeichen. Der triadisch-trichotomische Umfang, also die semiotische Exten

sion eines theoretischen Zusammenhangs von Entitäten auf der Ebene der funda
mentalkategorialen Repräsentation kann sich, wie die vorstehende Repräsenta

tion der Mathematik zeigt, über alle zehn Zeichenklassen bzw. Realitätsthema

tiken erstrecken. Doch gibt es auch den Fall, der, wie die semiotische Konzep-
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tion der Theorie des "ästhetischen Zustandes" beweist, auf eine einzige Zei
chenklasse bzw. Realitätsthematik beschränkt ist. 

sur~~1ARY 

The semiotic representation of a system of theoretica11y connectect or connectible 
entities, i.e. of a theory or discipline, is a1ways rea1ized in a certain set 
of sign classes or trichotomies (thematics of rea1ization) of the complete sign. 
The triadic-trichotomic extension, i .e. the semiotic extension of a. theoreti-
ca.l connection of entities at the 1eve1 of fundamental-categorical repr€senta
tion can extend over al1 the ten sign c1asses or trichotomies, as it is shown 
in the above mentioned representation of mathematics. But there is also the 
case - as it is proved by the semiotic conception of the "aesthetic state" -
that it is restricted to one sole sign class. 
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