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Foundations. Essays in Philoso
phy, Logic, Mathematics and 
Economics (engl.; Grundlagen. 
Abhandlungen zur Philosophie, 
Logik, Mathematik und Wir t 
schaftswissenschaft), Frank P. 
R A M S E Y ; E A London 1931 
(u. d. T . The Foundations of Mathe
matics and other Logical Essays); dt. 
1980. 
Die postum veröffentlichte 
Sammlung enthält fast alle Arbei 
ten Ramseys. - Im Rahmen einer 
Philosophie, die ausgehend vom 
frühen Wittgenstein (* Tractatus 
logico-philosophicus) eine zuneh
mend pragmatist. Wendung 
nahm, findet man die brillianten 
loci classici zu vielerlei Themen: 
in »Tatsachen und Sätze« vertritt 
Ramsey eine Redundanztheorie 
der Wahrheit (>Es ist wahr, daß p< 
bedeutet nichts anderes als p); in 
»Wahrheit und Wahrscheinlich
keit« interpretiert er die Wahr
scheinlichkeitstheorie subjektiv 
als Logik des partiellen Glaubens 
und gibt eine Methode zur Mes
sung von Glaubensgraden auf der 
Basis möglicher Handlungen 
(speziell: Wetten) an; in »Theo
rien« eliminiert er theoret. Begrif
fe durch Existenzquantifikation 

und erfaßt so den ganzen empir. 
Gehalt einer Theorie durch einen 
einzigen Satz (>Ramsey-Satz<); in 
»Allgemeine Sätze und Kausali
tät« verwirft er seine frühere A n 
sicht, die Naturgesetze seien die 
Axiome eines möglichst einfa
chen, umfassenden deduktiven 
Systems, und faßt sie auf als ein 
>System, mit dem der Sprecher 
der Zukunft entgegentritt (und 
entdeckt dabei den >Ramsey-Test< 
für Konditionalsätze); in seinen 
logizist. »Grundlagen der Mathe
matik« vereinfacht und verbessert 
er die Typentheorie der •> Principia 
Mathematica von Whitehead/Rus-
sell. Beeindruckend sind schließ
lich auch Ramseys kurze, höchst 
kompetente Beiträge zur K o m b i 
natorik (>Ramseys Theorem<) und 
zur mathemat. Ö k o n o m i e (Theo
rie der Besteuerung und Theorie 
des Sparens). - Die in den Aufsät
zen entwickelten originellen Ge
danken Ramsey's blieben zu
nächst weitgehend unbeachtet, 
für die zeitgenöss. wissenschafts-
philosoph. Diskussion spielen sie 
jedoch eine wichtige Rolle. 
Lit.: D . H . M E L L O R (Hg.), Prospects for 
Pragmatism, Essays in Memory of 
F. P. Ramsey, 1980. 
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