
nicht vorhanden.
Ein Verstoß gegen diese Regel ist: Astronauten auf dem Mars leben in unterirdischen 

Gebäuden. Da er keine Relation zweier Begriffe ausdrückt, symbolisiert dieser Satz keinen Satz; 
Daher ist es weder wahr noch falsch.

Die folgenden zwei empirischen Modalvorträge sind jedoch als Möglichkeit wahr: Astronauten 
können auf dem Mars leben, und sie können in unterirdischen Gebäuden leben.

Derselbe Satz kann durch verschiedene, aber gleichwertige grammatikalische Symbole in derselben oder in 
verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden.

BEISPIELE: Gleicher Vorschlag mit Sprachunterschieden

Der erste Mann, der zum exekutiven Oberhaupt der Vereinigten Staaten gewählt wurde, ist für seine Fähigkeiten als militärischer Führer bekannt.

Der erste Präsident der Vereinigten Staaten ist als großer General bekannt.

Le Premier President des tats-Unis est renommé comme un grand général.

Der erste Präsident der Vereinigten Staaten ist als ein grosser General berühmt.

El Primer Presidente de los Estados Unidos es renombrado como un gran general.

Ein Satz, der eine Aussage symbolisiert, kann mehrdeutig sein. Eine Aussage kann nicht 
mehrdeutig sein, weil die Bedeutung, das Urteil, das der Geist auszudrücken beabsichtigt, eins, 
dh eindeutig sein muss. Wenn der Hörer oder Leser aus und durch die Sprache den vom 
Sprecher oder Schriftsteller beabsichtigten identischen Satz erhält, versteht er; sie haben sich 
„abgestimmt“.

Der Zweck der Übersetzung besteht darin, in den Symbolen anderer Sprachen die Aussagen auszudrücken, 
die in den Symbolen einer bestimmten Sprache enthalten sind. Wenn der Inhalt einer wissenschaftlichen 
Abhandlung, die in vier verschiedenen Sprachen erhältlich ist, nicht eindeutig und allen gemeinsam ist, gäbe 
es vier Abhandlungen und nicht eine. Diese Bücher unterscheiden sich in der Sprache, dh in den Symbolen, 
die verwendet werden, um ein und denselben logischen Inhalt zu verkörpern.

Vergleicht man eine gegebene Komposition mit ihrer Übersetzung in eine andere Sprache, 
erkennt man, dass es etwas Gleiches (die Form, den logischen Inhalt) und etwas anderes (die 
Materie, die grammatikalischen Symbole) gibt. Wenn die Komposition ein Gedicht ist, umfasst das 
Andersartige nicht nur den Unterschied der Symbole, sondern auch die Unterschiede in der 
psychologischen Dimension der Sprache, ihrer sinnlichen und emotionalen Qualitäten wie Klang, 
Rhythmus, Ton, damit verbundene Ideen und Gefühle, die alle ihre Wurzeln in der jeweiligen 
Sprache. Nur den logischen Inhalt eines Gedichts in verschiedene Symbole zu verkörpern, bedeutet, 
nur einen Teil des komplexen Ganzen, das das Gedicht ist, zu übersetzen. Folglich ist die Poesie in 
ihrer Gesamtwirkung praktisch nicht übersetzbar.

Stilunterschiede beim Ausdruck eines gegebenen logischen Inhalts in derselben Sprache werden durch eine 
unterschiedliche Wahl zwischen Symbolen verursacht, die logisch, aber nicht psychologisch gleichwertig sind – 
zwischen Wörtern, Phrasen und Klauseln, die sich in Rhythmus, Struktur und emotionaler Konnotation 
unterscheiden . Um den Stil durch Überarbeitung zu verbessern, müssen die zuerst ausgewählten Symbole durch 
bessere gleichwertige Symbole ersetzt werden. Die Meisterkunst der Rhetorik leitet bei dieser Wahl.

Aussagekräftiger Inhalt und grammatikalische Symbole
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Propositioneller Inhalt kann durch einen einfachen Aussagesatz, einen komplexen 
Aussagesatz, einen zusammengesetzten Aussagesatz oder in seltenen Fällen sogar durch 
einen Nicht-Satz symbolisiert werden.

EINFACHER ERKLÄRUNGSSATZ
Ein einfacher Aussagesatz kann einen einfachen Satz, zwei oder mehr einfache Sätze oder 
einen disjunktiven Satz symbolisieren.

Ein Beispiel für einen einfachen Vorschlag ist: Dieser Stuhl kann unbequem sein.
Ein Beispiel für zwei oder mehr einfache Vorschläge ist: Dieser große, gutaussehende Junge ist 

außergewöhnlich intelligent. Es gibt vier Vorschlag-Ionen:

Dieser Junge ist groß.

Dieser Junge ist gutaussehend.

Dieser Junge ist intelligent

Seine Intelligenz ist außergewöhnlich.

Beispiele für disjunktive Aussagen sind: Ein Rechteck ist entweder ein Quadrat oder ein Rechteck. Entweder Mary 
oder John oder James werden Abschied nehmen. Hier sollte nicht vereitelt werden, dass ein einfacher Satz ein 
zusammengesetztes Subjekt oder ein zusammengesetztes Prädikat haben kann.

KOMPLEXER ERKLÄRUNGSSATZ
Ein komplexer Aussagesatz kann einen einfachen Satz, zwei oder mehr einfache Sätze, einen 
hypothetischen Satz oder einen Syllogismus symbolisieren.

Ein Beispiel für einen einfachen Vorschlag ist: Die gelbe Katze, die gestern in unserer Garage 
herumschlich, wurde überfahren. Die Klausel ist in ihrer Funktion definitiv, denn sie weist auf eine 
bestimmte Katze hin.

Ein Beispiel für zwei oder mehr einfache Vorschläge ist: Der große, hagere Abraham Lincoln, der 
als erster Republikaner Präsident der Vereinigten Staaten wurde und der die 
Emanzipationsproklamation herausgab, wurde ermordet. (Fünf Sätze.) Die Klauseln sind in der 
Funktion t ribut iv, denn sie geben an Attributionen einer Person an, die bereits eindeutig mit 
einem Eigennamen bezeichnet ist.

Eine grammatikalische Modifikation außer durch Definitive ist eine implizite logische Prädikation. 
Wenn also der Modifikator in seiner Funktion nicht definitiv ist, das heißt, wenn er für die Bezeichnung 
des Subjekts nicht notwendig ist, ist er ein implizites Prädikat, und in Bezug auf das Subjekt symbolisiert 
er einen anderen Satz; wenn es in seiner Funktion definitiv ist, bildet es nur einen Begriff mit dem 
Subjekt und symbolisiert keinen anderen Satz. Zum Beispiel: Dieser große Mann mit braunen Augen, 
braunen Haaren und einem kleinen Schnurrbart, der neben dem Mikrofon steht, ist ein Franzose. (Dies 
symbolisiert nur einen Vorschlag, denn die Modifikatoren sind definitiv.) Charles de Gaulle, ein großer 
Franzose mit braunen Augen, braunem Haar und einem kleinen Schnurrbart, stand in der Nähe des 
Mikrofons. (Dies symbolisiert sieben Aussagen, denn die Modifikatoren sind in ihrer Funktion 
maßgeblich.)

Ein Beispiel für einen hypothetischen Vorschlag ist: Wenn es heute Nachmittag nicht regnet, gehen wir in 
den Wald.

Ein Beispiel für einen Syllogismus ist: Achtzehn ist eine gerade Zahl, weil sie durch zwei 
teilbar ist. Dieser Satz symbolisiert drei Aussagen in einer syllogistischen Beziehung (wird in 
Kapitel 7 erklärt):



Achtzehn ist eine durch zwei teilbare Zahl.

Jede durch zwei teilbare Zahl ist eine gerade Zahl.

Daher ist achtzehn eine gerade Zahl.

ZUSAMMENGESETZTER ERKLÄRUNGSSATZ
Ein zusammengesetzter Aussagesatz kann zwei oder mehr einfache Aussagen oder einen disjunktiven 
Satz symbolisieren.

Ein Beispiel für zwei oder mehr einfache Vorschläge ist: Die Löhne sind hoch, die Preise aber auch. Ein 
Beispiel für einen disjunktiven Satz ist: Entweder kommt der Regen zu spät oder wir haben ihn verpasst .

WENIGER ALS EIN SATZ
Weniger als ein Satz kann manchmal einen einfachen Satz symbolisieren, zum Beispiel: Feuer! Dies ist 
äquivalent und idiomatischer als „Feuer ist ausgebrochen“. "Feuer!" schreien besteht darin, einen Alarm 
auszulösen, der entweder wahr oder falsch ist. Dies beweist, dass das Wort unter solchen Umständen 
als Aussage verstanden wird. "Feuer!" bedeutet "Schießen!" ist ein Befehl und symbolisiert keinen 
Vorschlag.

Ein deklarativer Satz, der grammatikalisch vollständig ist, aber die Regeln für gebräuchliche 
Namen und allgemeine Beschreibungen oder Eigennamen und empirische Beschreibungen verletzt 
(siehe Kapitel 2, Sprache und ihre Symbole), symbolisiert keinen Satz, denn er symbolisiert weniger 
als zwei logische Bedingungen.





6 BEZIEHUNGEN EINFACHER VORSCHLÄGE

Seit Aristoteles hat man erkannt, dass sowohl Logik als auch Rhetorik als Kompositionskünste 
Erfindung und Disposition gemeinsam haben. Erfindung ist die Kunst, Material für Argumente oder 
Diskurse zu finden, und Disposition ist die Kunst, das Material richtig in Beziehung zu setzen oder 
zu ordnen.

In der Logik umfasst Disposition Definition, Division, das Rahmen von Aussagen und deren 
Beziehung. In der Rhetorik ist Disposition die richtige Anordnung der Teile einer Zusammensetzung
— Einleitung, Inhalt und Schlußfolgerung — nach den Grundsätzen der Einheit, Kohärenz,
und Betonung.

Cicero vereinfachte die Behandlung der Erfindung durch Aristot le und unterschied sechzehn logische 
Themen, die insgesamt erschöpfend sind und durch die jedes Thema durch Analyse erweitert werden 
kann: Definition, Aufteilung (eines logischen oder physischen Ganzen in seine Teile), Gattung, Art, 
Zusätze (eines Subjekts, einschließlich aller Kategorien von Zufällen: Quantität, Qualität, Relation, 
Handlung, Leidenschaft, wann wo, Körperhaltung und Habiliment), Gegensätze, Widersprüche, 
Ähnlichkeit, Unähnlichkeit, Vergleich (größer, gleich, kleiner), Ursache, Wirkung, Vorläufer, Folge, 
Notation (der Name) und Konjugate (Namen, die von derselben Wurzel abgeleitet sind, wie
gerecht, gerecht, gerecht).Ein siebzehntes Thema, die Testimonie, ist außerhalb des Untersuchungsgegenstandes 
und umfasst alle Inanspruchnahme von Autorität, wie Gesetze, Verträge, Zeugen, Sprichwörter, Apothegmen, Eide, 
Versprechen, Prophezeiungen, Offenbarungen.

Beachten Sie, dass die Beziehung des Subjekts zu den Adjunkten breiter ist als die einer Substanz zu 
den Akzidenzien, die ihr innewohnen, weil ein Akzidens, während es selbst in einer Substanz inhärent ist, 
das Subjekt werden kann, in dem ein anderes Akzidenz als sein Adjunkt inhärent ist; Beispiel: Der Mann 
geht langsam. HierMann ist das Fach, in dem der Zusatz gehen inhert, während
gehen ist gleichzeitig das Fach, in dem der Zusatz langsam innewohnt.

Die logischen Themen der Erfindung sind allgemein. Die rhetorischen Themen sind nach Zeit, Ort, 
Personen und Umständen spezifisch. Dazu gehören Fragen wie was wurde getan, wer hat es getan, 
wann, wo, wie, war es möglich, notwendig, glaubwürdig, ehrlich, umsichtig, gerecht, gewinnbringend, 
schwierig, leicht, angenehm?

DIE BEZIEHUNGEN DER VORSCHLÄGE

Die Relationen der Proposit-Ionen sind vier: Konjunktion, Opposition, Edukt-Ion und der Syllogismus.

Verbindung

Konjunktion ist die bloße Verbindung von zwei oder mehr Proposit-Ionen.

IMPLIZITE ODER EXPLIZITE KONJUNKTION
Die Verknüpfung kann entweder explizit oder implizit erfolgen.

Explizit: Das Telefon klingelte und John nahm ab (zwei Vorschläge).

Implizit: Der große, sonnenbeschienene See ist ruhig (drei Vorschläge).

KEINE ORMATERIALE KONJUNKTION
Die Konjunktion kann entweder eine bloße Konjunktion oder eine materielle Konjunktion sein. Ein nackter



Konjunktion verletzt die von der Rhetorik geforderte Einheit des Satzes, des Absatzes und 
der gesamten Komposition, während die materielle Konjunktion die eigentliche Grundlage 
dieser Einheit ist. Zum Beispiel: Die Kirschbäume blühen und viele Studenten sind an 
Hochschulen und Universitäten eingeschrieben.

Eine materielle Konjunktion verbindet Aussagen, die eine reale oder logische Beziehung haben, wie die von 
Teilen zu einem Ganzen, von Ort, Zeit, Ursache, Wirkung, Vergleich, Kontrast oder einem der anderen oben 
erwähnten Themen .

1 Eine zeitliche Beziehung, ausgedrückt durch während, vorher, nachher, dann, usw.

Das Kind schlief, nachdem seine Mutter ihr das Medikament gegeben hatte. Die 

Besucher waren gegangen, bevor das Telegramm zugestellt wurde.

2 Ein kausaler Zusammenhang, ausgedrückt durch weil, für, da, folglich, usw.

Sie trug einen Regenschirm, weil die dunklen Wolken Regen drohten.
Der Vater starb; folglich erzieht die Mutter die Kinder allein.

3 Ein hervorragendes Beispiel für die Entwicklung durch Wirkungen zusammen mit der Ursache ist Dantes 
Beschreibung der Pforten der Hölle:

Durch mich führt der Weg zur Stadt des Leidens; 
Durch mich der Weg zum ewigen Schmerz; 
Durch mich der Weg zum verlorenen Unten. 

Nur Eis bewegte meinen hohen Schöpfer, als er 
mich zur Göttlichen Allmacht machte, 
verbunden mit Urliebe und Souveränität der 

Weisheit. Vor mir war nichts außer Ewigkeit, und 
ich bleibe ewig; Geht, ihr Eintretenden, alle 
Hoffnung hinter euch!

—Inferno, III, 1–91

4 Dieser Absatz von Aristot le's Rhetorik ist eine hervorragende Abbildung der Entwicklung nach 
Sparten. Sie wird in Kapitel 8 noch einmal als Beispiel verwendet.

Jede Handlung eines jeden Menschen ist ihm selbst zuzuschreiben oder nicht. Von denen, die nicht ihm 
selbst zuzuschreiben sind, sind einige dem Zufall, die anderen der Notwendigkeit geschuldet; von 
letzteren wiederum sind einige auf Zwang zurückzuführen, andere auf die Natur. Folglich sind alle 
Handlungen, die nicht einem Menschen selbst zuzuschreiben sind, entweder dem Zufall oder der Natur 
oder dem Zwang zuzuschreiben. . . . Diese Dinge geschehen durch Zwang, die entgegen dem Wunsch 
oder der Vernunft des Handelnden geschehen, jedoch durch seine eigene Kraft. . . .Alle Aktions-Ionen, 
diesind von einem Menschen selbst verursacht und von ihm selbst verursacht werden, sind entweder 
auf Gewohnheit oder auf rationales oder irrationales Verlangen zurückzuführen. Rationales Verlangen 
ist ein Verlangen nach dem Guten, das heißt ein Wunsch – niemand wünscht sich etwas, wenn er es nicht 
für gut hält. Irrationales Verlangen ist zweierlei, nämlich Wut und Appetit. Daher muss jede Handlung 
auf eine von sieben Ursachen zurückzuführen sein: Zufall, Natur, Zwang, Gewohnheit, Argumentation, 
Wut oder Appetit.



— Aristot le., Rhetorik 1. 102

WERTREGELN BEI DER VERBINDUNG VON VORSCHLÄGEN

Im fünften Kapitel wurde festgestellt, dass jede Aussage entweder wahr oder falsch sein muss, sei sie 
nun kategorisch als Tatsache oder modal als Notwendigkeit oder Möglichkeit behauptet. Was 
wahrscheinlich ist, muss natürlich möglich sein. Manchmal ist es jedoch aus praktischen Gründen 
wünschenswert, drei Werte zu unterscheiden: wahr, wahrscheinlich und falsch. Die Konjunktionsregeln 
befassen sich mit diesen drei Werten.

Regel 1. Eine Konjunktion von Aussagen ist nur dann wahr, wenn jede verbundene Aussage wahr ist. 
Umgekehrt, wenn jede der verbundenen Aussagen wahr ist, ist ihre Verbindung wahr.

Regel 2. Eine Konjunktion von Aussagen ist falsch, wenn eine der verbundenen Aussagen falsch ist. 
Umgekehrt, wenn mindestens eine Aussage falsch ist, ist die Konjunktion falsch.

Regel 3. Eine Konjunktion von Aussagen ist wahrscheinlich, wenn mindestens eine der verbundenen 
Aussagen nur wahrscheinlich und keine falsch ist. Umgekehrt ist die Konjunktion nur wahrscheinlich, 
wenn eine Aussage wahrscheinlich und keine falsch ist.

Wenn wir diese Regeln anwenden, finden wir, dass es neun mögliche Wertkombinationen gibt, wenn nur 
zwei Aussagen miteinander verbunden werden; werden mehr Vorschlags-Ionen verbunden, erhöht sich die 
Zahl der möglichen Wertkombinationen entsprechend.

Diese Regeln sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst, wobei X und Y jeweils a . symbolisieren
Stütze osition; 1 symbolisiert die Wahrheit; 0, Falschheit; und .n, Wahrscheinlichkeit.

Regel

1

2

2

2

2

2

3

3

3

P rop . x

1

0

1

0

. n

0

1

. n

. n

P rop . Ja

1

1

0

. n

0

0

. n

1

. n

Props . X und Y

1

0

0

0

0

0

. n

. n

. nx .n

6-1 Werte in der Konjunktion von Aussagen

Beachten Sie, dass die letzte Formel von Regel 3 eine Konjunktion von Aussagen zeigt, in der jede Aussage einen 
wahrscheinlichen Wert angibt. Wenn zwei oder mehr Proposit-Ionen nur wahrscheinlich sind, wird ihre Konjunktion 
weniger wahrscheinlich, was durch die Formel .nx .n angezeigt wird. Wenn beispielsweise eine verstümmelte Leiche 
eine kantige Narbe am linken Schienbein hat, kann es sich um die Leiche eines bestimmten vermissten Mannes 
handeln oder nicht, da wahrscheinlich eine Reihe von Personen diese Markierung haben; wenn er aber auch 
Schwimmhäute an den Zehen und eine x-förmige Narbe an der linken Schulter von einer Operation hat und wenn 
der Vermisste diese Markierungen hatte, wird es unwahrscheinlicher, dass es sich bei der Leiche um eine andere 
Person als um diesen Vermissten handelt, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese drei eigentümlichen 
Merkmale bei einer anderen Person miteinander verbunden sind.

PRAKTISCHE ANWENDUNGEN DER KONJUNKTION



1 Bei der falschen Prüfung müssen die Konjunktionsregeln angewendet werden. Eine Aussage ist nur dann als 
wahr zu markieren, wenn alle Teile davon wahr sind; es ist als falsch zu markieren, wenn ein Teil davon falsch ist.

2 Bei der Einschätzung der Chancen eines Kandidaten, sowohl Nominierung als auch Wahl zu gewinnen, und zur 
Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der Schuld einer Person, die einer Straftat beschuldigt wird, kann man die Prinzipien 
der Konjunktion der Wahrscheinlichkeiten anwenden.

3 Oftmals muss man klar unterscheiden, welchen Teil einer Konjunktion er akzeptiert und 
welchen er ablehnt. Viele junge Leute werden Perdita zustimmen, dass wahre Liebe durch Kummer 
fortbesteht.

Camillo. Wohlstand ist das wahre Band der Liebe,
Dessen frischer Teint und dessen Herz sich 
gemeinsam verändert.
Perdita. Einer davon ist wahr,
Ich denke, das Leiden kann die Wange bändigen, aber 
den Verstand nicht aufnehmen.

—Das Wintermärchen 4.4.573–577

Als König Cymbeline ihn zum verbannten Verräter erklärt, antwortet Belarius: In 
der Tat ein Verbannter;
Ich weiß nicht, wie bei Raitor.

—Beckenlinie 5.5.318–319

4 Missverständnisse können entstehen, wenn die Konjunktionsregeln nicht beachtet werden. In einer Gruppe 
bemerkt jemand, dass Jane ein wunderschönes, brillantes, ehrliches Mädchen ist. Janes Freundin sagt, dass sie nicht 
einverstanden ist. (Sie findet Jane nicht brillant.) Ein vielbeschäftigter erzählt Jane später, dass ihre Freundin sagte, 
sie sei nicht ehrlich.

5 Wenn man mit anderen über Politik, Religion und ähnliche Themen spricht, sollte man sich daran 
erinnern, dass der menschliche Geist für die Wahrheit geschaffen ist und instinktiv nach der Wahrheit sucht; 
dass sie oft den Irrtum zusammen mit der Wahrheit umfasst, weil sie den mit der Wahrheit vermischten 
Irrtum nicht erkennen kann; selten umarmt der Geist alles, was Irrtum und nicht Wahrheit ist; und niemals 
schließt es Fehler ein, außer unter dem Missverständnis, dass es wahr ist. In der Diskussion ist es daher 
ratsam, sich auf gemeinsame Wahrheiten zu konzentrieren und auf die Fehler hinzuweisen, die mit der 
Wahrheit vermischt sind. Eine Person nimmt es natürlich übel, wenn ihre Verurteilungen als völlig falsch 
angeprangert werden; er wird viel empfänglicher für die Ideen von jemandem sein, der zuerst seine Wahrheit 
berücksichtigt, bevor er auf Fehler hinweist.

Widerspruch von Vorschlägen

OPPOSITION
Aussagen sind gegensätzlich, wenn sie den gleichen Stoff, das heißt das gleiche Subjekt und das gleiche Prädikat 
haben, sich aber in der Form, das heißt in der Qualität, der Menge oder der Modalität oder in zweien davon 
unterscheiden. Denken Sie daran, dass sich Qualität auf bejahend und verneinend bezieht; Menge, insgesamt oder 
teilweise; und Modalität, notwendig oder kontingent.

Die vier Gegensätze existieren zwischen den AEIO-Formen einer beliebigen gegebenen



Vorschlag. Diese Formen können entweder quantitativ oder modal sein.

Quant itat ive Formulare (kategorial)

EIN Alle lS ist P.

Kein S ist P.

Manche S ist P .

All li on sa re an i mal s. 

Keine li on sa re an i mal s.

S ome li on sa re an i mal s.

S ome li on sa re no t a i mal s.

E

ich

Ö S ome S ist nicht P .

Modale Formulare

EIN S muss P sein.

S kann nicht P sein. 

S kann P sein.

Eine Li on muss ein i mal sein.

A li on kann kein Tier sein. Eine li 

on kann eine li on sein.

E

ich

Ö S darf nicht P sein. A li on darf kein Tier sein.

6-2 Widerspruch in AEIO-Formularen

DIE VIER BEZIEHUNGEN DER OPPOSITION UND DIE SIE 

GELTENDEN REGELN
1 Die Widersprüche sind A und O sowie E und I. Zwei Aussagen werden als Widersprüche 

gegenübergestellt, wenn sie sich sowohl in der Qualität als auch in der Menge oder Modalität 
unterscheiden. Es gibt keinen Mittelweg zwischen widersprüchlichen Aussagen (genauso wie es keinen 
Mittelweg zwischen widersprüchlichen Begriffen gibt, zum Beispiel weiß und nicht weiß). 
Widersprüchliche Aussagen stellen einen klaren Unterschied dar.

Regel 1. Von widersprüchlichen Aussagen muss die eine wahr und die andere falsch sein.

2 Die Gegensätze sind A und E. Zwei Aussagen werden als Gegensätze entgegengesetzt, wenn sie sich in ihrer 
Qualität unterscheiden und wenn beide entweder der Menge nach total oder der Modalität nach notwendig sind. Es 
gibt einen Mittelweg zwischen gegensätzlichen Aussagen (so wie es einen Mittelweg zwischen gegensätzlichen 
Begriffen gibt, zum Beispiel weiß und schwarz). Gegenteilige Behauptungen stellen den größten Unterschied dar.

Regel 2. Im Gegensatz dazu können beide nicht wahr sein, aber beide können falsch sein. Wenn also eines 
als wahr bekannt ist, muss das andere falsch sein; aber wenn bekannt ist, dass einer falsch ist, ist der Wert 
des anderen unbekannt.

Der häufigste Trugschluss im Gegensatz dazu ist die Annahme, dass wenn das eine 
Gegenteil falsch ist, das andere wahr (statt unbekannt) ist.

Beachten Sie, dass die Wahrheit oder Falschheit einer Aussage in einer formalen Beziehung als unbekannt 
bezeichnet wird, wenn ihr Wert nicht allein aus der Form erkannt werden kann, sondern durch die Materie 
bestimmt wird, d. h. wenn er aus a . gelernt werden muss Kenntnis seiner Begriffe.



ANALOGIE: Vergleich von Form und Materie

Standardmaße können als leere Formulare betrachtet werden. Zum Beispiel entsprechen zwei Pints   einem Quart. 
Vier Liter entsprechen einer Gallone. Die Wahrheit oder Falschheit dieser Aussagen lässt sich allein aus den 
Formularen erkennen, ohne dass man weiß, was diese Maßnahmen beinhalten.

Diese Formen können jedoch verschiedene Stoffe enthalten, wie Milch, Wasser, Quecksilber, Wein, 
Salpetersäure, Ahornsirup. Über diese kann man verschiedene Aussagen machen. Einige Beispiele sind: Ein 
Quart ist gesund. Eine Gallone ist übel. Ein Pint ist giftig. Ein halbes Pint ist nicht berauschend. Die Wahrheit 
oder Falschheit dieser Aussagen lässt sich nicht allein aus den Formen erkennen, sondern wird durch die 
Materie, das heißt durch den Inhalt dieser Formen bestimmt. Ein Liter Milch ist nicht giftig. Ein Liter 
Salpetersäure ist giftig.

3 Die Nebenbestandteile sind I und O. Zwei Sätze werden als Nebenbestandteile gegenübergestellt, wenn sie sich in ihrer 
Qualität unterscheiden und wenn beide entweder quantitativ partiell oder in der Modalität kontingent sind.

Regel 3. Von Nebensätzen können nicht beide falsch sein, aber beide können wahr sein. Wenn also eines 
als falsch bekannt ist, muss das andere wahr sein; aber wenn bekannt ist, dass das eine wahr ist, ist der Wert 
des anderen unbekannt.

4 Die Subalternen sind A und I sowie E und OA Ein Satz ist einem anderen subaltern, wenn er die 
gleiche Qualität hat, sich aber von dieser entweder dadurch unterscheidet, dass er partiell statt total ist 
oder kontingent statt notwendig ist.

Streng genommen sind Subalternen nicht dagegen, denn sie unterscheiden sich nicht in der Qualität. 
Traditionell wurde diese Beziehung jedoch mit Gegensätzen behandelt, da sie unter den AEIO-Formen 
eines gegebenen Satzes vorhanden ist.

Die normale Beziehung von Subjekt und Prädikat in einem I-Satz wurde in Kapitel 5 als die teilweise 
Einbeziehung des Subjekts in das Prädikat und die eines O-Satzes als Ausschluss eines Teils von S aus P 
angegeben. Beide I und O-Proposit-Ionen wurden durch überlappende Euler-Kreise dargestellt; I und O 
unterscheiden sich in den schattierten Teilen der Kreise, was die verschiedenen Teile des Themas 
anzeigt, über das gesprochen wird .

Im Gegensatz zu Aussagen sind unter I- und O-Aussagen jedoch folgendes zu verstehen 
(die besprochenen Teile sind schattiert):

3

Wenn es wahr ist, dass alles S P ist, muss es wahr sein, dass ein Teil dieses S P ist. Alle Löwen sind Tiere. 
Manche Löwen sind Tiere. (Beide sind wahr.)

Wenn es wahr ist, dass kein S P ist, muss es wahr sein, dass ein Teil dieses S nicht P ist. Keine Löwen sind 
Elefanten. Manche Löwen sind keine Elefanten. (Beide sind wahr.)

Regel 4. Von den Subalternen muss, wenn der gesamte (oder notwendige) Satz wahr ist, der Teil (oder der 
Anteil) wahr sein; aber wenn bekannt ist, dass ersteres falsch ist, ist der Wert des letzteren unbekannt. 
Umgekehrt, wenn die teilweise (oder bedingte) Aussage falsch ist, muss die Gesamtheit (oder die notwendige) 
falsch sein; aber wenn bekannt ist, dass ersteres wahr ist, ist der Wert des letzteren



Unbekannt.

In kategorialen Formen ist das Gegenteil singulärer empirischer Aussagen auf Widerspruch 
beschränkt, und dieses Verhältnis wird allein durch einen Qualitätsunterschied erreicht, zum 
Beispiel: Maria ist groß. Maria ist nicht groß.

Eine Maria ist groß.
E Mary ist nicht groß.

In modalen Formen umfasst das Gegenteil singulärer empirischer Aussagen alle vier 
Relationen.

Eine Mary muss höflich sein. E 
Mary kann nicht höflich sein. Ich 
Mary kann höflich sein. O Mary 
darf nicht höflich sein.

DAS QUADRAT DER GEGENSTAND
Die vier Gegensätze werden grafisch durch das Quadrat des Gegenübers dargestellt. Die Linien 
stellen die vier Relationen wie nummeriert dar:

1 Widersprüche: A und O; E und ich.

2 Gegenteile: A und E.

3 Nebenbestandteile: I und O.

4 Subalternen: A und I; E und O.

Um eine bekannte Analogie zu verwenden, stellen auf diesem Gegensatzquadrat die Linien zwischen den 
Widersprüchen AO und EI die einzigen „Gegenwege“ dar; denn wenn A wahr ist, ist O falsch, und wenn O 
falsch ist, ist A wahr; oder wenn A falsch ist, ist O wahr, und wenn O wahr ist, ist A falsch; das gleiche gilt für 
die Relationen von E und I. Aber alle anderen Linien stellen nur „Einbahnstraßen“ dar: AE, IO, AI, EO; wenn 
also A wahr ist, ist E falsch, aber wenn E falsch gegeben ist, ist der Wert von A unbekannt.

Wenn eine Form entweder als wahr oder falsch angegeben wird, kann man den Wert der anderen drei 
Formen ermitteln, indem man nur zwei der Gegensatzregeln anwendet, nämlich die der Widersprüche und 
die der Widersprüche.

Gegeben A ist wahr, dann ist O falsch, denn von Widersprüchen muss einer wahr und der andere falsch sein (
Regel 1); E ist falsch, denn im Gegensatz dazu können beide nicht wahr sein (Regel 2); Das stimmt, denn es ist der 
Widerspruch von E, von dem wir gerade gezeigt haben, dass er falsch sein muss (Regel 1). (Wir können, von



weiß natürlich auch, dass ich wahr bin, indem du dich bewirbst Regel 4.)
Gegeben A ist falsch, dann gilt: O ist wahr (Regel 1); E ist unbekannt, denn im Gegenteil können beide falsch sein; 

I ist auch unbekannt, denn es ist das Gegenteil von E, und wenn die Wahrheit oder Falschheit des einen bekannt 
wäre, könnte die des anderen daraus erkannt werden. (Auch nachRegel 4, wenn A falsch ist, ist I unbekannt; das 
heißt, es kann je nach den verwandten Begriffen entweder wahr oder falsch sein.)

In den beiden folgenden Sätzen von Proposit-Ionen ist A falsch; aber in der einen Menge ist E falsch und I ist 
wahr, während in der anderen Menge E wahr ist und I falsch ist. Die Möglichkeit, solche gegensätzlichen Ergebnisse 
zu erhalten, zeigt, dass, wenn A falsch ist, die Wahrheit oder Falschheit von E und I durch die Materie und nicht 
durch die Form bestimmt wird, für verschiedene Materie, die an derselben formalen Beziehung beteiligt ist, ergibt 
sich unterschiedliche Ergebnisse. Denken Sie daran, dass 1 die Wahrheit und 0 die Falschheit symbolisiert.

BEISPIELE: Gegen-Ion

0 EIN Alle Rosen sind rot. 

Keine Rosen a re rot.

Manche Rosen sind rot.

Manche Rosen sind nicht rot

0

1

0

. 1

EIN

E

Alle Quadrate a re ci rc l es. 

Keine Quadrate a re zi rc l es.

Einige Quadrate sind re ci rc l es.

Einige Quadrate sind nicht zulässig.

0

1

1

E

ich ich

Ö Ö

Es folgt eine Zusammenfassung aller anderen Relationen, die am Quadrat des Gegenteils beteiligt sind:

Gegeben E ist wahr, dann ist I falsch (Regel 1); A ist falsch (Regel 2); O ist wahr (Regeln 2, 1, und 4).
Wenn E falsch ist, dann ist I wahr (Regel 1); A und O sind unbekannt (Regeln 2, 1, und 4).
Gegeben I ist wahr, dann ist E falsch (Regel 1); A und O sind unbekannt (Regeln 2, 1, 3, und 4). Wenn I 
falsch ist, dann ist E wahr (Regel 1);A ist falsch (Regeln 2 und 4); O ist wahr (Regeln 1 und

4).
Gegeben O ist wahr, dann ist A falsch (Regel 1); E und ich sind unbekannt (Regeln 2, 1, 3, und 4).
Gegeben O ist falsch, dann ist A wahr (Regel 1); E ist falsch (Regeln 2 und 4); Ich bin wahr (Regeln 1 und

3).

Manchmal ist ein Satz, der zu symbolisieren scheint, aber ein Satz symbolisiert tatsächlich eine 
Konjunktion oder zwei oder mehr Sätze. Eine solche Konjunktion muss in ihre konstituierenden 
einfachen Aussagen aufgelöst werden, bevor sie in AEIO-Formen ausgedrückt werden kann. Eine 
Konjunktion ist: Alle Besatzungsmitglieder außer einer sind ertrunken. Seine Vereinfachung ist: Einer der 
Besatzungsmitglieder ist nicht ertrunken. Der Rest der Besatzung ertrank.

DIE NATUR EINER FORMALEN BEZIEHUNG
Da die Opposition die erste formale Beziehung ist, die wir untersucht haben, und da sich die Logik hauptsächlich 
mit formalen Beziehungen beschäftigt, ist es nützlich, hier den wesentlichen Unterschied zwischen einer formalen 
Beziehung, wie der Opposition, und einer materiellen Beziehung zu betrachten Ion, wie z. B. Konjunktion.

1 Im Gegensatz zu einer Konjunktion von Aussagen, die entweder wahr oder falsch oder wahrscheinlich ist, ist 
eine formale Beziehung von Aussagen, wie etwa eine Opposition, weder wahr noch falsch oder wahrscheinlich; es 
ist entweder formal richtig oder formal falsch.

2 Die grundlegende Unterscheidung zwischen einem Material und einer formalen Beziehung von Aussagen ist:



Die Wahrheit oder Falschheit einer Konjunktion von Aussagen hängt von der Wahrheit 
oder Falschheit jeder der verbundenen Aussagen ab, und der Wert jeder muss durch 
Bezugnahme auf die Tatsachen unabhängig festgestellt werden; aber die Wahrheit oder 
Falschheit der formal verwandten Aussagen ist voneinander abhängig, und wenn der Wert 
einer Aussage bekannt ist, kann der Wert der anderen daraus durch Anwendung der 
Regeln der formalen Beziehung ohne Kenntnis der Begriffe ermittelt werden damit 
verbundene oder jegliche Kenntnis der Tatsachen, d. h. ohne jegliche materielle Kenntnis. 
Die formale Richtigkeit des Gegensatzes der widersprüchlichen Aussagen A und O 
bestimmt also nicht, ob A wahr oder falsch oder O wahr oder falsch ist. Aber es bestimmt, 
dass, wenn A wahr ist, O falsch sein muss, und dass, wenn A falsch ist, O wahr sein muss;

3 Eine materielle Beziehung gilt zwischen allen Aussagen, ungeachtet ihrer Formen, wohingegen eine 
formale Beziehung nur zwischen Aussagen mit bestimmten Formen gilt.

4 Eine formale Relation ist in Wirklichkeit eine Relation von Aussageformen, eine Formel. Es 
gilt unabhängig davon, welche Begriffe die Symbole der Formel ersetzen.

ANALOGIE: Gegensatz zu Algebra und Konjunktion zu Arithmet ic

Eine Relation von Aussagenformen, wie z. B. Opposition, ist einer algebraischen Formel analog. 
Die Relationen sind richtig, egal, welche Zahlen die Formelzeichen ersetzen.

(x + y)
C = 2( )R

2 = x 2 + 2xy + y 2

Im Gegensatz dazu ist eine materielle Beziehung von Aussagen, wie z. B. eine Konjunktion, einer 
arithmetischen Gleichung analog; die wahrheit oder falschkeit jeder solchen gleichung muss unabhängig von 
den tatsachen geprüft werden und wird ganz durch die sache, gar nicht durch eine form, bestimmt, denn 
eine solche gleichung ist keine formel.

3
6

8 = 2
3 = 9

12
2

5 Eine Aussageformel, wie die des Gegensatzes, der Eduktion oder des Syllogismus, funktioniert als 
Behauptungsregel so: Wenn eine gegebene Aussage mit einer bestimmten Form einen gegebenen Wert 
hat, dann ist eine andere Aussage mit ihr verbunden durch eine korrekte Formel muss den von der 
Formel geforderten Wert haben.

Ausbildung

Eduktion ist der formale Prozess, bei dem alles explizit gemacht wird, was in einer gegebenen Aussage 
implizit ist. Daher ist es kein Wissensvorsprung. Darin unterscheidet sie sich radikal von der Deduktion, deren 
Form der Syllogismus ist, denn durch den Syllogismus schreitet der Geist zu neuen Erkenntnissen fort. Durch 
Eduktion drehen wir einen Satz sozusagen von innen nach außen und auf den Kopf, bis wir seinen gesamten 
Inhalt erforscht haben.



Im folgenden Doggerel hat ein anonymer Parodist eine sehr einfache Idee mit einer expliziten 
Gründlichkeit ausgedrückt, die der der Aufklärung analog ist.

Hiawathas Fäustlinge

Er tötete den edlen Mudjokivis. Aus der Haut 
machte er Zehntausende, machte sie mit der 
Fellseite nach innen, machte sie mit der 
Hautseite nach außen. Er, um die warme Seite 
im Inneren zu halten, Lege die innere Haut 
nach außen;
Er, um die kalte Seite nach außen zu bekommen, 
Legen Sie die warme Seite mit der Fellseite nach 
innen. Deshalb legte er die Fellseite nach innen, 
Warum legte er die Hautseite nach außen, Warum 
drehte er sie nach innen nach außen.

Eduktion ist ein formaler Prozess, der niemals eine Wertänderung mit sich bringt. Vorausgesetzt, die Edukt-
Ionen sind richtig gemacht, müssen die Edukt-Ionen logisch äquivalent sein, wenn die ursprüngliche Aussage 
zutrifft; Wenn die ursprüngliche Aussage falsch ist, müssen die Edukt-Ionen falsch sein.

Eduktion verwendet zwei Prozesse, Obversion und Umwandlung. Durch abwechselnde Anwendung dieser 
beiden Verfahren können sieben eduktive Formen (ihre Namen erscheinen unten, wo sie abgeleitet werden) 
aus einem allgemeinen oder einem Gesamtsatz gewonnen werden, weniger aus einem Teil- oder einem 
kontingenten.

VORSICHT
Obversion dreht eine Aussage um, indem sie die Qualität und das Prädikat, aber nicht die 
Bedeutung ändert.

Regeln um einen Satz zu widerlegen:
1 Ändern Sie die Qualität (bestimmt durch die Kopula).

2 Ersetzen Sie das Prädikat (P) durch seinen Widersprüchlichen (P′).

Um unerlaubte Obversion zu vermeiden: Verwechseln Sie einen widersprüchlichen Modifizierer eines Begriffs nicht mit dem 
vollständigen widersprüchlichen Begriff. Widersprüchliche Begriffe sind immer dichotom; sie teilen alles Sein, nicht nur eine 
Gattung. Zum Beispiel ist der Widersprüchliche von stärkehaltiger Nahrung keine Nicht-Stärke-Nahrung; es ist nicht-stärkehaltige 
Nahrung. Bleistifte und Türklinken und Sterne sind nicht stärkehaltige Lebensmittel; sie sind keine stärkefreie Nahrung, denn sie 
sind überhaupt keine Nahrung. 4

Obversion von AEIO-Formularen . Jede davon kann übersehen werden. In der folgenden Formel 
symbolisiert P Nicht-P.

S a P wird zu S e P ′ beobachtet. 

S e P wird auf S a P ′ beobachtet.

Alle Wähler sind re citiz en s. Keine Wähler sind Nicht-Bürger. 

No mohammedan sa re CH ri st i an s.



Alle Mohammedaner sa re nicht-Ch ri st i an s.

EINIGE STÜHLE IST RE KOMFORTABEL. Einige Stühle sind nicht unkomfortabel. 

Einige Welpen sind nicht tatt en ti ve. Einige Welpen ilsa re i na tt en ti ve.

S i P wird auf S o P ′ beobachtet. 

S o P wird auf S i P ′ beobachtet.

Ein Obversionsprinzip lautet: Wenn S in P enthalten ist, wird es sicherlich von Nicht-P ausgeschlossen. 
Obversion ist eine Anwendung des Gesetzes der ausgeschlossenen Mitte: Zwischen Widersprüchen gibt es 
keinen Mittelweg.

PRAKTISCHE ANWENDUNGEN VON OBVERSION
Die rhetorische Figur namens Litotes, die in der altenglischen Literatur häufig verwendet wird und im modernen 
Englisch und in anderen Literaturen immer noch weit verbreitet ist, ist eine Anwendung der Abwehr. Es hat einen 
wichtigen Einfluss auf den Ton.

Original: Dieses Unterfangen war mir erfolgreich. (S und P)
Vorderseite: Ich war bei diesem Unterfangen nicht erfolglos. (S e P′)

Original: Sie ist sich ihrer Reize bewusst. (S und P)
Vorderseite: Sie ist sich ihrer Reize nicht bewusst. (S e P′)

Original: Er hat sich in diesen schwierigen Umständen edel verhalten. (S und P)
Vorderseite: Er hat unter diesen schwierigen Umständen nicht unhöflich gehandelt.

(S e P′)

Original: Ich fand sein Buch interessant. (S und P)
Vorderseite: Ich fand sein Buch nicht uninteressant. (S e P′)

Adam beobachtete und sprach mit seinem Auge 
die Verfolgungsjagd, nicht ungerührt zu Eva.

— John Milton, Paradies verloren 11. 191

Einer der himmlischen Heerscharen, und durch seinen 
Gang keiner der gemeinsten.

— John Milton, Paradies verloren 11.230

Wie dem auch sei, meine Orakel von hier aus sollen 
enthüllt werden, so weit sie bloßgelegt werden, 
mögen deinem groben Verstand nicht unpassend sein.

— Dante Alighieri, Fegefeuer Canto 33

Was Mut angeht, weiß die Welt, dass es mir nicht fehlt.
— Jean-Baptiste Moliere, Der Menschenfeind

Völlig verstört blieb ich auf dem Feld stehen.



– James Boswell, Das Leben von Samuel Johnson, LLD

Die traurige Geschichte meines Todes mag sein Ohr noch nicht taub machen.

—Richard II 2. 1. 1

Ich habe keine Hoffnung, dass er untergegangen ist.

—Der Sturm 2.1.237–238

Lass mich den Eid zwischen mir und dir ablegen.
—Richard II 5. 1. 74

Geschweige denn ihre Schönheit. . . meinen Verstand wieder aufheben.

—Othello 4.1.204–206

Zittere, du Unglücklicher, der unverhohlene Verbrechen in dir hat, Ausgepeitscht von gerechtem Eis.
—König Lear 3.2.51–53

WANDLUNG
Regeln zum Umwandeln eines Satzes:
1 Vertauschen Sie das Subjekt und das Prädikat.

2 Falls dies zur Vermeidung eines unerlaubten Prozesses erforderlich ist, die Menge (oder die Modalität) 
ändern und dadurch durch Limitation umrechnen oder pro Unfälle.

3 Verändern Sie nicht die Qualität (bestimmt durch die Kopula).

Um einen unerlaubten Prozess bei der Umwandlung zu vermeiden: Es darf kein Begriff in der Umkehrung 
verteilt werden, der in dem Satz, von dem er abgeleitet wurde, nicht verteilt war. Ein unerlaubter Prozess ist 
der Versuch, mehr aus einem Satz herauszuholen, als er enthält, indem ein Begriff in seiner vollen 
Ausdehnung verwendet wird, der im ursprünglichen Satz nur in einem Teil seiner Ausdehnung verwendet 
wurde. Unerlaubte Bekehrung gehört zu den produktivsten Fehlerquellen, für die der Geist des Menschen 
anfällig ist. Die dadurch verursachten Irrtümer werden in Kapitel Neun erörtert.

UMWANDLUNG VON AEIO-FORMULARE
Nicht jedes Proposit-Ion kann umgewandelt werden. S a P wird regelmäßig durch Limitation (dh durch Verlust der 
Gesamtmenge oder der notwendigen Modalität) in P i S umgewandelt, um einen unerlaubten Prozess zu vermeiden. Ein 
Beispiel ist: Alle Löwen sind Tiere. Einige Tiere sind Löwen. P a S kann normalerweise nicht korrekt von S a P abgeleitet 
werden, denn der Versuch, dies zu versuchen, beinhaltet einen unerlaubten Prozess von P.

In dieser ursprünglichen Aussage ist P nicht verteilt (u), denn es ist das Prädikat einer Affirmativen



Vorschlag. In dieser unerlaubten Umkehrung wird P verteilt (d), denn es ist Gegenstand eines totalen (oder 
notwendigen) Satzes geworden. Die Linie von u nach d weist auf den unerlaubten Prozess hin.

S a P wird korrekt in P a S umgewandelt, wenn bekannt ist, dass P entweder die Definition oder die 
Eigenschaft von S ist, denn dann wird P durch die Materie und nicht durch die Form verteilt. Es ist der 
Test der Definition und der Eigenschaft, dass diese Prädikate mit dem Subjekt umsetzbar sind.

BEISPIELE: Korrekte Umrechnungen von S a P

Definition: Der Mensch ist ein rationales Tier. Ein rationales Tier ist ein Mensch.

Eigentum: Der Mensch ist fröhlich. Ein fröhliches Wesen ist ein Mann.

S e P wird einfach in P e S umgewandelt, denn da ein E-Vorschlag sowohl S als auch P verteilt, kann kein 
illegaler Prozess auftreten, wenn die Ausdrücke bei der Umwandlung des Satzes umgesetzt werden. Keine 
Löwen sind Elefanten. Keine Elefanten sind Löwen.

S i P wird einfach in P i S umgewandelt, denn da ein I-Satz weder S noch P verteilt, kann kein illegaler 
Prozess auftreten, wenn die Ausdrücke bei der Umwandlung des Satzes umgesetzt werden. Manche 
Rosen sind rot. Einige rote Dinge sind Rosen.

S o P kann überhaupt nicht umgewandelt werden, denn um es umzuwandeln, würde es einfach einen unerlaubten Prozess von

S. In der ursprünglichen Aussage ist S nicht verteilt, denn sie ist Gegenstand einer teilweisen (oder 
bedingten) Aussage. In einer unerlaubten Umkehrung wird S verteilt, denn es ist zum Prädikat einer 
negativen Aussage geworden. Sie kann nicht durch Limitation (wie bei S a P) umgerechnet werden, da S 
o P bereits mengenmäßig (bzw. modalitätsbedingt) partiell ist. Da die Konvertierung niemals eine 
Qualitätsänderung mit sich bringt, gibt es keine Möglichkeit, O gültig zu konvertieren. Fakt ist, dass S o P 
bei der Konvertierung in P o S oft erhalten bleibt, aber der Vorgang ist trotzdem immer formal ungültig.

BEISPIELE: Ungültige Umrechnung von S o P

Manche Rosen sind nicht rot. Manche rote Dinge sind keine Rosen.

Hier Rosen wird in der Umkehrung verteilt und ist in der ursprünglichen Aussage nicht verteilt. Daher 
beinhaltet die Umwandlung einen unerlaubten Prozess von S. Dass diese beiden Behauptungen 
materiell wahr sind, ist nur ein Zufall der Sache. Ihre Wahrheit kann durch das formelle Verfahren nicht 
garantiert werden; daher ist der Prozess selbst immer ungültig, unabhängig davon, ob die von at rue S o 
P abgeleitete Aussage im Wesentlichen wahr oder falsch ist.

In den folgenden Beispielen ist der umgekehrte Satz sowohl materiell falsch als auch formal ungültig.

Kategorisch: Manche Tiere sind keine Löwen. Manche Löwen sind keine Tiere.

Modal: Ein Tier darf kein Löwe sein. Ein Löwe darf kein Tier sein.



DIE BILDUNGSFORMEN
Aus S a P und aus S e P lassen sich sieben edukt ive Formen ableiten und drei aus S i P und aus S o P, indem 
man abwechselnd und nacheinander die beiden eduktiven Prozesse Obversion und Konversion anwendet; 
immer dann, weil man S a P durch Begrenzung auf S i P umwandeln musste und bei S o P ankommt, um 
umgewandelt zu werden, kann man nicht weiter gehen, sondern muss zum ursprünglichen Satz 
zurückkehren, indem man auf ihn den Vorgang abwechselnd zu anwendet das galt zuerst. In diesen Edukt-
Ionen werden alle Implikationen einer gegebenen Aussage explizit gemacht. In der folgenden Tabelle ist das 
Wortkontrapositiv bezieht sich auf den Satz, der sich ergibt, wenn die Qualität eines Satzes geändert und das 
Prädikat in seinen Widerspruch umgewandelt wird. Das Wortinvers ist die Bezeichnung für einen Satz, der 
den Widerspruch des Subjekts und das Prädikat des . verwendet
ursprüngliches Vorschlag-Ion.

Eduktionen von S a P

O rigi na lp ropo si ti on 

Ob Verse

S ein P

S e P ′

Verfahren

O b-Version

Alle Wähler sind re citiz en s.

No vo t ers a re non citiz en s.

Partialc on t rapo si ti ve P ′ und S Wandlung Keine Nicht-Bürger en sa re vo t ers.

Vollständige Verse

Teilweiser Vers

Con verse (oforigi na l ) 

Oben ver t ed c on Vers

P ′ a S ′

S ′ ich P ′

S ′ oder P

P ich S

P oder S ′

O b-Version

Wandlung

O b-Version

Wandlung

O b-Version

Alle Nichtbürger sind Nichtwähler.

Einige Nichtwähler sind Nichtbürger. 

Einige Nichtwähler sind keine Bürger. 

Einige Bürger schützen ihre Wähler.

Einige Bürger sind keine Nichtwähler.

6-3 Ableitungen von S a P

Betrachten Sie sorgfältig die genaue Bedeutung jeder der obigen Aussagen. Die Eulerschen 
Kreise können sich als hilfreich erweisen, indem sie den Inhalt jeder der Aussagen grafisch 
darstellen. Diese Serie mag den Leser an „Hiawatha's Mit tens“ erinnern, aber sie erfüllt ernsthaft 
die Funktion, alle möglichen Beziehungen zwischen Bürgern, Wählern und der Widersprüchlichkeit 
jedes dieser Begriffe auszudrücken.

Edukt-Ionen von S e P

Der Vorgang der Obversion wird mit einem „o“ und der Vorgang der Konversion mit einem „c“ gekennzeichnet.

O rigi na lp ropo si ti on 

Ob Verse

S e P

S ein P ′

P ′ ich S

Verfahren

Ö

C

Ö

C

Ö

C

Ö

No mohammedan sa re CH ri st i an s.

Alle Mohammedaner sa re nicht-Ch ri st i an s.

Einige Nicht-Ch ri st i an sa re Mohammedan s.

Einige Nicht-Ch ri st i an sind nicht Nicht-Mohammedaner. No 

C ri st i an sa re Mohammedan s.

All C ri st i an sa re non-mohammedan s.

Einige Nicht-Mohammedaner sa re Ch ri st i an.

Einige Nicht-Mohammedaner sind nicht Nicht-Ch ri st i an e.

Partialc on t rapo si ti ve

Vollständige Konversation 

(Original) O b ver t ed c on 

Vers Partialin Vers

Voller Vers

P ′ oder S ′

P e S

P a S ′

S ′ ich P

S ′ oder P ′

6-4 Ableitungen von S e P

Eduktionen von S i P



O rigi na lp ropo si ti on 

Ob Verse

Con verse (oforigi na l ) 

Oben ver t ed c on Vers

S und P

S oder P ′

P ich S

Verfahren

Ö

C

EINIGE STÜHLE A RE UNKOMFORTABEL.

Einige Stühle sind nicht unkomfortabel. S ome 

com fort ab lethi ng sa re h a r e.

P oder S ′ Ö Einige Komfortablesungen sind nicht ohne Stühle.

6-5 Ableitungen von S i P

Eduktionen von S o P

O rigi na lp ropo si ti on 

Ob Verse

S oder P

S i P ′

P ′ ich S

Verfahren Einige Welpen sind nicht tatt en ti ve.

Ö

C

Ö

Einige Welpen ilsa re i na tt en ti ve.

Einige i na tt en ti ve S e re Pup il e.

Einige i na tt en ti ve S e re n t e n Nicht-Pup il en.

Partialc on t rapo si ti ve

Volle t rapo si ti ve P ′ oder S ′

6-6 Ableitungen von S o P

Es kann nur durch die Materie erkannt werden (denn es kann nicht durch die Form erkannt werden), 
dass P entweder die Definition oder eine Eigenschaft von S ist. Wenn dies geschieht, dann ist S a P durch 
die ganze Reihe richtig in P a S, weil P und S beide in voller Ausdehnung sind und daher verteilt sind. In 
diesem Fall können die sieben Edukt-Ionen durch einen fortlaufenden Prozess der abwechselnden 
Umwandlung und Umkehrung abgeleitet werden (es ist egal, welcher Prozess zuerst angewendet wird, 
und wenn das Edukt einen Schritt weitergeführt wird, ist der ursprüngliche Satz wieder
erhalten).

Eduktionen von S a P mit P vollständig verteilt

O rigi na lp ropo si ti on 

Con verse

Oben t ed c on Vers 

Teilweiser Vers 

Vollständiger Vers

Volle t rapo si ti ve

S ein P

P a S

P e S ′

S ′ und P

S ′ ein P ′

P ′ a S ′

Verfahren A lle men a re ra ti onal an i mal s.

C

Ö

C

Ö

C

Ö

C

Ö

All ra ti onal an i malsa re men .

Kein Verhältnis zu Menschen . Keine 

Nichtmenschen a re ra ti onal an i mal s.

Alle Nichtmenschen sind nicht ra ti onal an i 

mal s. Alle nicht ra ti onal an i malsa sind 

Nichtmenschen. Keine unverhältnismäßigen 

Männer . No men a re non ra ti onal an i mal s. 

A lle men a re ra ti onal an i mal s.

Partialc on trapo si ti ve O b 

Vers (oforigi na l ) O rigi na l

P ′ und S

S e P ′

S ein P

6-7 Eduktionen von S a P mit P a Definition von S

ZUSÄTZLICHE AUSBILDUNGEN
Es gibt drei Kategorien von ergänzender Edukt ion: Edukt ion durch hinzugefügte Determinanten, Edukt ion 
durch weggelassene Determinanten und Edukt ion durch umgekehrte Relation.

1 Eduktion durch zugesetzte Determinanten (bei t ribut iven Modifikatoren)
Die Formel ist S ist P; daher ist Sa Pa. Das Prinzip der Formel lautet: Eine hinzugefügte 

Determinante verringert die Ausdehnung eines Termes und erhöht seine Intension. Dieser 
Eduktionsprozess ist gültig, wenn die hinzugefügte Determinante S und P in gleichem Maße und in 
gleicher Hinsicht beeinflusst. Das Edukt ist ungültig, wenn es sie nicht in gleichem Maße oder in 
gleicher Weise verändert.



BEISPIELE: Determinante beeinflusst Terme nicht in gleichem Maße

Original: Könige sind Männer.
Ungültig: Eine Mehrheit der Könige ist eine Mehrheit der Männer.

Original: Eine Ameise ist ein Tier.
Ungültig: Eine große Ameise ist ein großes Tier.
Gültig: Eine kleine Ameise ist ein kleines Tier.

BEISPIELE: Determinante beeinflusst Terme nicht in gleicher Weise

Original: Ein Cont ralto ist eine Frau.
Ungültig: Ein niedriger Con ralto ist eine niedrige Frau.
Gültig: Ein blonder Cont ralto ist eine blonde Frau.

5

2 Eduktion durch weggelassene Determinanten
Die Formel lautet S ist Pa; daher ist S P. Das Prinzip der Formel lautet: Ein Subjekt, das in ein stärker 

bestimmtes (weniger ausgedehntes) Prädikat eingeschlossen ist, wird notwendigerweise in dieses 
Prädikat eingeschlossen, wenn es weniger bestimmt (mehr ausgedehnt) ist. Dieses Prinzip wird 
besonders deutlich, wenn die beiden Prädikate als Art und Gattung oder als nahe und entfernte 
Gattungen auf das Subjekt bezogen werden. Beispiele sind: Sokrates ist ein rationales Tier; deshalb ist 
Sokrates ein Tier. Eine Rattenschlange ist ein giftiges Reptil; Daher ist eine Rattenschlange ein Reptil.

Bloße grammatikalische Ähnlichkeit (von Wörtern) darf nicht mit echter logischer Ähnlichkeit (von 
Begriffen) verwechselt werden. Das folgende Beispiel mag das oben genannte Prinzip widerlegen, aber 
die Schwierigkeit ist nur verbal. Original: Der Bettler ist ein vermeintlicher Prinz. Ungültige 
Schlussfolgerung: Der Armen ist ein Prinz. Nur verbal scheinen diese Sätze die Formel S is Pa zu 
veranschaulichen; daher ist S P.Vorgegebener Prinz drückt den logischen Begriff nicht aus Prinz plus 
eine Determinante, die ihre Ausdehnung verringert; es drückt einen ganz anderen Begriff aus, der 
äquivalent zu istHochstapler, ein Begriff, der mit Fürst nicht vereinbar ist und davon ausgeschlossen, 
schon gar nicht darin enthalten ist.

3 Edukt-Ion durch umgekehrte Relation 
Die Formel lautet S r1 P; daher P r

Modifikatoren, nicht einfache Copulas.) Das Prinzip der Formel lautet: Da relative Terme 
notwendigerweise ihre Korrelat iven implizieren, können Subjekt und Prädikat einer Aussage mit 
einer relativen Kopula vertauscht werden, wenn die relative Kopula durch ihre . ersetzt wird 
korrelativ. Handeln und Leidenschaft sowie Gattung und Art sind Korrelate. Bei Aussagen über 
quantitative Relationen ist es auch richtig, Schlüsse durch umgekehrte Relation zu ziehen. Der 
Wechsel von der aktiven zur passiven Verbform symbolisiert daher Eduktion durch umgekehrte 
Relation.

2 S. (Hier r 1 und r 2 symbolisieren Copulas mit korrelativen

BEISPIELE: Korrelat ives



Original: Aristot le lehrte (oder war der Lehrer von) Alexander dem Großen.
Gültige Schlussfolgerung: Alexander der Große wurde von (oder war Schüler von) Aristot le.

Original: Mary sah die Sanddünen.
Gültige Schlussfolgerung: Die Sanddünen wurden von Mary gesehen.

Original: Lilie ist eine Blumenart.
Gültige Schlussfolgerung: Blume ist eine Liliengattung.

Original: A ist größer als B.
Gültige Schlussfolgerung: B ist kleiner als A.

Der Syllogismus

Dies ist die wichtigste der vier Relationen der Aussagen, denn sie ist die charakteristische Form der 
Argumentation. Je nach Art der syllogistisch verwandten Aussagen unterscheiden wir vier Arten von 
Syllogismen: den einfachen (meist kategorialen) Syllogismus, den hypothetischen Syllogismus, den 
disjunktiven Syllogismus, das Dilemma. Diese Arten von Syllogismen werden in den folgenden 
Kapiteln untersucht.

ZUSAMMENFASSUNG DER BEZIEHUNGEN DER VORSCHLÄGE

Es gibt vier Relationen: Konjunktion, Gegensatz, Eduktion, der Syllogismus. Konjunktion ist eine materielle 
Beziehung; die anderen sind formale Beziehungen. Eine formale Beziehung ist ein Prozess der entweder 
mittelbaren oder unmittelbaren Schlussfolgerung.

1 Die unmittelbare Schlussfolgerung umfasst nur zwei Aussagen; sie geht direkt von einem zum anderen 
über, ohne die vermittelnde Funktion eines dritten Termes oder eines dritten Satzes. Es gibt drei Prozesse der 
unmittelbaren Inferenz: Opposition, Entgegensetzung und Konversion. Edukt-Ion ist eine gebräuchliche 
Bezeichnung für die beiden Prozesse der Obversion und der Umwandlung.

2 Mediate Inferenz umfasst drei Begriffe in drei Aussagen. Zwei Terme, S und P, stehen in 
Beziehung zueinander aufgrund der Beziehung jedes einzelnen zu einem dritten Term M, der das 
Medium für ihre Beziehung ist. Die Funktion des dritten Termes, des mittleren Termes (M), wird in 
Kapitel 7 ausführlich erklärt.

ANALOGIE: Relation von Proposit-Ionen

Die Länge zweier Stäbe kann durch die Beziehung jedes einzelnen zu einem Meterstab, der als Medium zwischen ihnen 
dient, zueinander in Beziehung gesetzt werden.





7 DER EINFACHE SYLLOGISMUS

DER SYLLOGISMUS

Definition

Der Syllogismus ist der Denkakt, durch den der Verstand wahrnimmt, dass aus der Beziehung zweier 
Aussagen (sogenannte Prämissen), die einen gemeinsamen Begriff haben, notwendigerweise ein neuer 
dritter Satz (der Schlussfolgerung genannt) entsteht, in dem der gemeinsame Begriff, mittlerer Term (M) 
genannt, erscheint nicht.

BEISPIEL: Der Syllogismus

Eine ba tisa mamma l .

Kein Vogel ist eine Mama.

A ba tis kein Tabi rd.

Da alle Fledermäuse zu Säugetieren gehören und alle Säugetiere von Vögeln ausgeschlossen sind, müssen alle 
Fledermäuse von Vögeln ausgeschlossen werden. Aufgrund der Beziehung der beiden Begriffe Fledermaus und 
Vogel zu dem vermittelnden, beiden Prämissen gemeinsamen Begriff Säugetier wird ihre Beziehung zueinander als 
eine totale Ausschließung verstanden und in der Schlussfolgerung zum Ausdruck gebracht.

Eine Prämisse ist eine Aussage, die durch einen gemeinsamen Begriff mit einer anderen Aussage so 
verbunden ist, dass aus ihrer Konjunktion notwendigerweise eine neue Aussage, die Konklusion, folgt.

Der Syllogismus ist eine formale Beziehung von drei Begriffen in drei Sätzen. Jeder Begriff kommt 
zweimal vor: der mittlere Begriff in jeder Prämisse; jeder der anderen Begriffe, in einer Prämisse und in 
der Schlussfolgerung. Jede Prämisse ist eine Prämisse, aber nicht jede Prämisse ist eine Prämisse. Ein 
Satz wird zu einer Prämisse, indem er mit einem anderen Satz verbunden wird, der einen Begriff mit ihm 
gemeinsam hat; die Regeln für die gültige Konjunktion von Prämissen sind unten aufgeführt. Die 
Schlussfolgerung, eine neue Wahrheit, ist in der Konjunktion der Prämissen enthalten; es ist in keinem 
von ihnen allein implizit enthalten. Der Syllogismus führt also zu einem Erkenntnisfortschritt, der durch 
die Konjunktion der Prämissen erreicht wird.

ANALOGIE: Eine neue Wahrheit durch den Syllogismus

Jede Frau ist eine Frau, aber nicht jede Frau ist eine Frau. Eine Frau wird zur Ehefrau, indem sie durch ein Band der 
gegenseitigen Liebe mit einem Ehemann verbunden wird. Das Kind, ein neues Wesen, verdankt seine Existenz 
beiden Elternteilen, nicht einem allein.

Der Syllogismus ist die eigentliche Formel der Argumentation.
Syllogismus selbst ist weder wahr noch falsch; es ist gültig oder ungültig. In einem gültigen Syllogismus ist die 
Wahrheit oder Falschheit seiner Aussagen voneinander abhängig und kann aus der Formel ermittelt werden. Ein 
ungültiger Syllogismus ist einer, dessen Schlussfolgerung nicht aus seinen Prämissen folgt.

1 Es ist eine Relation von Aussageformen. Die



Materie und Form des Syllogismus

1 Der Inhalt des Syllogismus besteht aus seinen drei Aussagen zu seinen drei Begriffen (Moll, Dur, 
Mitte). Um einen Syllogismus zu analysieren, müssen wir mit der Konklusion beginnen, denn die 
Platzierung der Terme in der Konklusion bestimmt, wie diese Terme in den ersten beiden Aussagen des 
Syllogismus funktionieren. S, der Nebenbegriff eines Syllogismus, ist Gegenstand der Schlussfolgerung. 
P, der Hauptterm, ist das Prädikat der Konklusion. Die Schlussfolgerung wird immer mit S___P 
symbolisiert (mit a, e, i oder o eingefügt in das Leerzeichen).

"Eine Fledermaus ist kein Vogel." Fledermaus ist Gegenstand der Schlussfolgerung und des 
Nebenbegriffs. Vogel ist das Prädikat der Schlussfolgerung und der Hauptbegriff. Sie wären so 
gekennzeichnet:

S P
Eine Fledermaus ist kein Vogel.

Die untergeordnete Prämisse enthält den untergeordneten Term S und den mittleren Term M. M ist der 
Term, der in beiden Prämissen vorhanden ist, aber nicht in der Konklusion. „Eine Fledermaus ist ein 
Säugetier“ ist die Nebenprämisse des Beispielsyllogismus. Fledermaus ist der Nebenbegriff und 
Säugetier ist der Mittelbegriff. Diese Prämisse wäre so gekennzeichnet:

S m
Eine Fledermaus ist ein Säugetier.

Die Hauptprämisse enthält den Hauptterm P und den Mittelterm M. „Kein Vogel ist ein 
Säugetier“ ist die Hauptprämisse des Syllogismus. Vogel ist der Hauptbegriff und 
Säugetier ist der Mittelbegriff. Diese Prämisse wäre so gekennzeichnet:

P m
Kein Vogel ist ein Säugetier.

2 Die Form des Syllogismus ist die logische Notwendigkeit, mit der die Konklusion aus den 
Prämissen kraft ihrer gültigen Relation folgt, die durch eine Kombination von Figur und Stimmung 
erreicht wird (unten erläutert).

Dictum de Omni et Nullo: Prinzip des syllogistischen Denkens

Was von einem logischen Ganzen behauptet wird, muss auch von den Teilen dieses Ganzen behauptet werden; was von 
einem logischen Ganzen geleugnet wird, muss von den Teilen dieses Ganzen geleugnet werden.

Dies bedeutet, dass, wenn P von M bestätigt wird, es von S bestätigt werden muss, das ein Teil von M ist; wenn P 
von M bestritten wird, muss es von S bestritten werden, das ein Teil von M ist (oder, seltener, wenn P von M bejaht 
wird und M von S bestritten wird, muss P von S bestritten werden). Im Beispiel wird Vogel, der Hauptbegriff, von 
Säugetier, dem mittleren Begriff, und somit von Fledermaus, der in Säugetier eingeschlossen ist, verweigert.

Eine andere Möglichkeit, die Relation anzugeben, ist die folgende: Wenn S in M   enthalten ist und M in P enthalten ist, muss S 
in P enthalten sein; wenn S in M   eingeschlossen ist und M von P ausgeschlossen ist oder wenn S von M ausgeschlossen ist und M 
in P enthalten ist, muss S von P ausgeschlossen werden. Diese Beziehungen können hergestellt werden



deutlicher durch die Eulerschen Kreise.
Die Funktion des Mittelbegriffs, des logischen Ganzen, besteht also darin, gleichsam die Bedeutung aus 

dem Hauptbegriff zu ziehen und auf den Nebenbegriff zu übertragen. Es ist ein vermittelnder Begriff, der, 
nachdem er in den Prämissen als Vergleichsmittel gedient hat, aus dem Schluss gestrichen wird.

Regeln des Syllogismus und formale Irrtümer

Die folgenden Regeln regeln den Syllogismus.

Regel 1. Ein Syllogismus muss drei und nur drei Begriffe enthalten. Der Trugschluss, der sich aus der Verletzung dieser 
Regel ergibt, besteht aus vier Begriffen.

Regel 2. Ein Syllogismus muss drei und nur drei Aussagen enthalten. Der Trugschluss, der sich aus 
der Verletzung dieser Regel ergibt, sind vier Aussagen.

Regel 3. Der Mittelbegriff muss in mindestens einer der Prämissen verteilt sein (weil er als 
logisches Ganzes dienen muss, auf dem das syllogistische Denken beruht). Der Trugschluss, 
der sich aus der Verletzung dieser Regel ergibt, ist mittelfristig unbestritten.

Regel 4. In der Konklusion darf kein Term verteilt werden, der in seiner eigenen Prämisse ungeteilt war. 
Der Trugschluss, der sich aus der Verletzung dieser Regel ergibt, ist ein unerlaubter Prozess des 
Hauptbegriffs oder des Nebenbegriffs. Beachten Sie, dass ein Begriff, der in seiner Prämisse verteilt ist, 
jedoch in der Schlussfolgerung nicht unterteilt sein kann, da es kein illegaler Prozess ist, aus etwas weniger 
herauszunehmen, als darin enthalten ist . Einen rechtswidrigen Prozess kann es mittelfristig nicht geben, 
denn die beiden Prämissen sind unabhängig . Eine Prämisse wird nicht von der anderen abgeleitet, da die 
Konklusion aus den beiden Prämissen abgeleitet wird.

Regel 5. Aus zwei negativen Prämissen kann keine Schlussfolgerung gezogen werden. Auf eine Beziehung zwischen 
zwei gegebenen Begriffen kann nicht geschlossen werden, es sei denn, mindestens einer von ihnen bezieht sich auf einen 
gemeinsamen dritten Begriff; genau auf diesem Prinzip beruht syllogistisches Denken. Der Trugschluss, der sich aus der 
Verletzung dieser Regel ergibt, sind zwei negative Prämissen.

Regel 6. Wenn eine Prämisse negativ ist, muss die Konklusion negativ sein. Um umgekehrt eine negative 
Konklusion zu beweisen, muss eine Prämisse negativ sein. Wird ein Term in den mittleren Term aufgenommen und 
der andere davon ausgeschlossen, müssen die beiden Terme in der Schlussfolgerung dementsprechend 
voneinander ausgeschlossen werden. Der Trugschluss, der sich aus der Verletzung dieser Regel ergibt, ist eine 
negative Schlussfolgerung ohne negative Prämisse.

Regel 7. Aus zwei partiellen oder singulären (oder kontingenten) Prämissen kann kein Schluss gezogen werden. 
(Dies ist eine Folge vonRegeln 3, 5, und 6.) Der Trugschluss, der sich aus der Verletzung dieser Regel ergibt, sind 
zwei partielle (oder kontingente) Prämissen.

Regel 8. Wenn eine Prämisse partiell ist, muss die Schlussfolgerung partiell sein. (Dies ist eine Folge von
Regeln 3 und 4.) Der Irrtum, der sich aus der Verletzung dieser Regel ergibt, ist eine allgemeine Schlussfolgerung in einem 
Syllogismus mit einer oder mehreren Teilprämissen.



Regel 9. Wenn eine Prämisse kontingent ist, muss die Schlussfolgerung kontingent sein. Um eine notwendige 
Konklusion zu beweisen, müssen beide Prämissen in der Modalität notwendig sein. Der Trugschluss, der sich aus 
der Verletzung dieser Regel ergibt, ist eine notwendige oder kategorische Schlussfolgerung mit einer kontingenten 
Prämisse.

Regel 10. Wenn eine oder beide Prämissen empirisch sind, muss die Schlussfolgerung empirisch sein. Um eine 
allgemeine Konklusion zu beweisen, müssen beide Prämissen allgemeine Aussagen sein. Der Trugschluss, der sich 
aus der Verletzung dieser Regel ergibt, ist eine allgemeine Schlussfolgerung mit empirischer Prämisse.

Zwei der allgemeinen Regeln des Syllogismus befassen sich mit seiner Materie (1 und 2); 
zwei mit Verteilung, die wichtigste Überlegung (3 und 4); zwei mit Qualität (5 und 6);
zwei mit Menge (7 und 8); zwei mit Modalität (7 und 9); eine mit dem Bezug zur Realität, zum 
Wesen oder zum Individuum (10).

Laune

Die A-, E-, I- oder O-Formen seiner drei Komponentensätze bilden die Stimmung eines Syllogismus. Die Stimmung 
wird durch diese Buchstaben bezeichnet, die in einer bestimmten, konventionellen Reihenfolge angeordnet sind. 
Wir nehmen diese Reihenfolge an: die kleine Prämisse, die große Prämisse, die Schlussfolgerung.

Da es vier Aussagenformen gibt, A, E, I und O, gibt es sechzehn mögliche 
Kombinationen von Prämissen, nämlich: AA, AE, AI, AO; EA, EE, EI, EO; IA, IE, II, IO; OA, OE, 
OI, OO.

Regel 5, das Verbieten zweier negativer Prämissen erfordert die Elimination von vier dieser 
Kombinationen: EE, EO, OE und OO.

Regel 7, das Verbieten zweier partieller (oder kontingenter) Prämissen erfordert die Elimination von 
drei weiteren (OO wird eliminiert unter Regel 5, aber es würde auch beseitigt werden durch Regel 7): II, 
IO und OI. Wir werden später entdecken, dass eine achte Kombination, EI, eliminiert werden muss, weil 
sie, obwohl sie keine der allgemeinen Regeln verletzt, keiner der speziellen Regeln entspricht. (Die 
Sonderregeln werden später in Kapitel 7 erklärt.)

Es bleiben acht gültige Kombinationen von Prämissen. Wir können bestimmen, ob die aus jeder 
dieser Kombinationen abgeleitete Schlussfolgerung A, E, I oder O lautet, indem wir anwendenRegeln 6
und 8.

Die folgende Tabelle listet die gültige Kombination von Prämissen auf. Die Spalte „Anpassung zur 
Vermeidung eines Irrtums“ greift das Problem auf, das sich aus der Platzierung von Begriffen ergibt. Die 
Platzierung von Begriffen wird im nächsten Abschnitt Abbildungen erläutert.

2

Gültige Kombination von Räumlichkeiten

Acht Standard Anpassung zur Vermeidung eines Irrtums

AAA

AEE

KI I

AOO

EAE

Ich AI

Ich EO

O AO

AAI

AEO

EAO

7-1 Gültige Kombination von Räumlichkeiten



Figuren

Die Figur eines Syllogismus wird durch die Position des Mittelbegriffs in den Prämissen bestimmt. 
Figur und Stimmung bilden zusammen die Form eines Syllogismus, dh der logischen 
Notwendigkeit, aus der der Schluss aus den Prämissen folgen muss.

Für die Mittelfrist gibt es vier mögliche Positionen und folglich auch vier Zahlen.

Abbildung I Abbildung II Abbildung III Abbildung IV

S ____M

M____P

S ____P

S ____M

P ____M

S ____P

FRAU

M_____P

S _____P

FRAU

P _____M

S _____P

7-2 Vier Zahlen: Bestimmt durch Position des mittleren Begriffs

Es spielt keine Rolle, ob die Hauptprämisse an erster oder zweiter Stelle steht; die Figur und die 
Regeln der Figur bleiben gleich. Die erste Figur ist diejenige, in der der mittlere Begriff das Prädikat 
der Moll-Prämisse und das Thema des Durs ist; die zweite Figur ist die, in der der mittlere Term das 
Prädikat beider Prämissen ist; der dritte, der Gegenstand von beiden ist; die vierte, in der es das 
Subjekt der Moll-Prämisse und das Prädikat des Durs ist. Beachten Sie jedoch, dass das Diagramm 
von Abbildung I und Abbildung IV anders aussehen würde, wenn die Hauptprämisse zuerst und die 
Nebenprämisse an zweiter Stelle wäre.

Der Beispiel-Syllogismus ist in Abbildung II dargestellt, da der mittlere Term das Prädikat beider 
Prämissen ist.

S
Eine Fledermaus ist ein Säugetier.

m

P
Kein Vogel ist ein Säugetier.

m

S
Eine Fledermaus ist kein Vogel.

P

Prüfung der Gültigkeit eines Syllogismus

Um die Gültigkeit eines Syllogismus zu bestimmen, prüfen Sie ihn lediglich anhand der allgemeinen Regeln, 
insbesondere der Verteilungsregeln. Die Verteilungsregeln, die zuerst in Kapitel 5 erläutert wurden, werden hier 
wiederholt, um den Leser zu leiten, da die Verteilung eine so wichtige Komponente bei der Analyse eines 
Syllogismus ist.

DistRibut-Ion in AEIO-Formen

D du

S
P

einDa es sich um eine A p ropo si ti on insgesamt (oder erforder lich) handelt, ist sie unter die Lupe genommen. W ird a A p ropo si ti on isaffi rma ti ve, sp red icateit und i st ri bu t ed . (Alle lli on sa re an i mal s.)

D

S e P

uu

D

Da es sich um einen E rv o s t a s t a t (oder erforder lich) handelt, ist es unter schiedlich. Da eine E n p ropo si ti on nega tiv ist, wird sie nur sp ed ikat e n. (Keine li on sa re pferde.)

Da ein I n d e rv o s t o s tei s (orc on ti ngen t) ist, ist es s tei lt und st ri buted. Da es sich um einen I-Anspruch handelt, ist die Sp red icateis und i st ri bu t ed . (Etwas



S und P li on sa re tame.)

ud

S oder P Da eine O p ropo si ti on partiell ist (orc on ti ngen t), ist ihr Gegenstand und i str ri bu ted. Weil es nega ti ve ist, ist es di st ri bu t es sp red icat e. (Einige Li onen sind nicht tt ame.)

7-3 Verteilung in AEIO-Formularen

Um einen Syllogismus zu analysieren, befolgen Sie das in diesem Abschnitt beschriebene Verfahren.

1 Finden Sie die Konklusion und schreiben Sie S über ihr Subjekt, P über ihr Prädikat.

S P
Ein Vogel ist keine Fledermaus.

2 Schreiben Sie S und P über dieselben Terme, wo sie in den Prämissen vorkommen.

S
Eine Fledermaus ist ein Säugetier.

P
Kein Vogel ist ein Säugetier.

3 Schreiben Sie M über den Term, der in beiden Prämissen, aber nicht in der Konklusion vorkommt.

m
Eine Fledermaus ist ein Säugetier.

m
Kein Vogel ist ein Säugetier.

4 Bestimmen Sie die Stimmung und die Figur des Syllogismus. Um die Stimmung zu bestimmen, notieren 
Sie sich das AEIO-Formular jedes der Räumlichkeiten. Die Kombination, sowohl die Art als auch die 
Reihenfolge, der Aussagen innerhalb des Syllogismus macht seine Stimmung aus. Bestimmen Sie die Zahl des 
Syllogismus. Um die Zahl des Syllogismus zu bestimmen, notiere die Position des mittleren Begriffs. Nenne 
rechts neben der Formel die Zahl und die Stimmung.

Eine ba tisa mamma l . 

Kein Vogel ist eine Mama. 

A ba tis kein Tabi rd.

AEE

Abbildung II

5 Markieren Sie die Verteilung der Begriffe gemäß der Form jedes Satzes (wenn jedoch ein Satz eine 
Definition ist, entweder nach Gattung und verschiedenen ia oder nach Eigenschaft, schreiben Sie def.
über sein Prädikat, um anzuzeigen, dass es durch seine Materie verteilt ist). Nicht Eis (1) ob



der mittlere Term ist in mindestens einer Prämisse verteilt, (2) ob entweder P oder S in der Konklusion 
verteilt, aber in ihrer Prämisse nicht verteilt ist. Ziehen Sie eine Linie zwischen der nicht verteilten und 
der verteilten Verwendung des gleichen Begriffs wie in den folgenden Beispielen, um etwaige Fehler bei 
der Verteilung anzuzeigen. Eine solche Zeile ist im Beispiel nicht notwendig, da sie kein
Fehler in der Verteilung.

D du

Eine ba tisa mamma l . Sam

dd

P e M

dd

S e P

Kein Vogel ist eine Mama l Kein Fehler rindi st ri bu ti on

A ba tis kein Tabi rd.

6 Testen Sie die Formel weiter, um zu sehen, ob es (1) zwei negative Prämissen, (2) zwei partielle 
(oder kontingente) Prämissen, (3) vier Terme, (4) vier Aussagen gibt.

7 Wenn kein Trugschluss entdeckt wird, schreiben Sie Gültig rechts ; wenn einer entdeckt wird, schreibeUngültig und benennen 
Sie den Irrtum; wenn es zwei oder mehr Irrtümer gibt, benennen Sie jeden.

D

Sam

dd

P e M

dd

S e P

du

Eine ba tisa mamma l . Abbildung II

Kein Vogel ist eine Mama. Stimmung AEE

A ba tis kein Tabi rd. Gültig

ILLUSTRATION: Prüfung der Gültigkeit von Syllogismen

S

Einige Verkäufer sind nicht po lit e.

PN

All lt rue gen tl emen a re po lit e.

SP

m du

So M

du

P ein M

ud

D

Abbildung II

Stimmung OAO

Einige Verkäufer sind nicht rüe gen tl emen . S oder P Gültig

S m D D

Keine Quadrate lang. S e M Abbildung I

m P D du

Alle S e rekt ang l e n. Karte Stimmung EAE



S P

Keine Quadrate und Rechtecke. D D I n valid : I llicitpro c ess

S e P von ihm ma jort ähm

m

Alle Männer sind wieder aufnahmefähig.

MP

Alle Männer sind ein Todesopfer.

S

S d def.

M ein S

du

Karte

du

Abbildung III

Stimmung AAA

Gültig: Ich erlaube mir die Berechtigung von ihmP

Allmächtiges Sein sterblich. S ein P m i no rt verm isa vo i ded th rau def initi on

m S du D Abbildung IV
Ö

Einige F oo t B ell eams sind keine guten Verlierer. m S

P m D D Stimmung OEO

No b sket ballt eam isaf oo t ballt eam . P e m

S P du D Gültig : Zwei nega ti ve P rem i ses

Einige gute Verlierer sind keine Korbbälle. S Ö P

Enthymeme

DEFINITION
Ein Enthymem ist ein Syllogismus, der logisch durch das Weglassen einer Aussage, entweder der Hauptprämisse, 
der Nebenprämisse oder der Schlussfolgerung, verkürzt wird. Es enthält drei Begriffe und kann zu einem 
vollständigen Syllogismus erweitert werden.

Ein Enthymem ist von einem logisch vollständigen, aber grammatikalisch gekürzten Syllogismus zu 
unterscheiden. Ein Beispiel wäre: Die Besteigung der Alpen ist ein faszinierendes, aber gefährliches 
Unterfangen. Deshalb sind manche faszinierenden Unternehmungen gefährlich.

In diesem logisch vollständigen Syllogismus ist die Nebenprämisse nur grammatikalisch gekürzt, und die 
Regeln der Grammatik genügen für die Erweiterung, die gemacht werden muss, bevor ihre Gültigkeit 
festgestellt werden kann. Es kann oder muss nur eine Erweiterung gemacht werden, denn wenn man den 
Satz analysiert oder in ein Diagramm einfügt, ist klar, dass „Alpen erklimmen“ Gegenstand der kleinen 
Prämisse (sowie der großen) ist und dass eine „faszinierende“ Unternehmen“ ist sein Prädikat. Die Formel des 
Syllogismus ist M a P,M a S, S i P; es ist in Abbildung III, Stimmung AAI, und es ist gültig.

In einem Enthymem wird der weggelassene Satz logisch gekürzt, weil es keine grammatikalische oder 
logische Regel gibt, um die Position seiner Terme in der Entwicklung zu bestimmen, die gemacht werden 
muss, bevor die Gültigkeit des Enthymems bestimmt werden kann. Ein Beispiel ist: Eine Eiche ist eine Pflanze, 
weil sie am Ree steht.

REGELN ZUR BESTIMMUNG DER GÜLTIGKEIT EINES ENTHYMEMS
Finden Sie die Schlussfolgerung mit den folgenden Hinweisen: (1) denn, für oder schon seit 
führt eine Prämisse ein (eine Ursache, deren Folgerung die Wirkung ist) und daher ist die 
andere Aussage die Folgerung; (2)daher, folglich, oder entsprechend leitet die 
Schlussfolgerung ein; (3)und oder aber verbindet zwei Prämissen und zeigt an, dass die 
weggelassene Aussage die Schlussfolgerung ist.

Schreiben Sie S über das Subjekt der Konklusion und P über das Prädikat. Einer von diesen



Terme erscheinen mit M in der anderen gegebenen Aussage (wenn das Enthymem vom üblichen Typ mit 
der Konklusion und einer angegebenen Prämisse ist). Markiere beide Begriffe in der gegebenen 
Prämisse. Ersetze für Pronomen die Nomen, für die sie stehen. Da es keine logische oder 
grammatikalische Regel gibt, um die Position der Terme in der fehlenden Aussage zu bestimmen, kann 
diese Aussage auf zwei Arten formuliert werden. Somit sind zwei Erweiterungen in zwei 
unterschiedlichen Figuren möglich.

Die Prinzipien zur Bestimmung der Gültigkeit eines Enthymems sind: (1) Wenn ein Enthymem in einer 
Erweiterung gültig ist, ist es ein gültiges Enthymem, unabhängig davon, ob es in der anderen Erweiterung gültig ist. 
(2) Wenn sich ein Enthymem in der ersten Erweiterung als ungültig herausstellt, ist es notwendig, es in der 
alternativen Figur zu erweitern, um sicher zu sein, ob es ein gültiges Enthymem ist oder nicht; aber wenn es in der 
ersten Erweiterung als gültig befunden wird, braucht es nicht in beide Richtungen erweitert zu werden.

BEISPIELE: Erweiterte Enthymeme

Eine Eiche ist eine Pflanze, weil sie am Ree steht.

Erweiterung a

S

Ein oa Kisat Ree.

MP

A t ree isapl an t .

SP

m D

Sam

du

Karte

du

du

Abbildung 1

Stimmung AAA

Ein oa kisapl an t . S ein P Gültig

Da dieses so zu einem vollständigen Syllogismus erweiterte Enthymem gültig ist, braucht es in der alternativen Figur nicht 
erweitert zu werden. Aber wenn dies der Fall ist, wird es in Abbildung II als ungültig befunden. Es muss jedoch klar verstanden 
werden, dass ein Enthymem ein gutes, stichhaltiges Argument ist, wenn es formal gültig ist ineiner von seiner
mögliche Erweiterungen. 
Es erweitert.

kann nicht als ungültiges Argument ausgesprochen werden, es sei denn, es hat einen Fehler in beide

Erweiterung b

S m D du

Ein oa Kisat Ree. Sam Abbildung II

P m D du

Alle lpl an tsa re t ree. P ein M Stimmung AAA

S P D du

Ein oa kisapl an t . S ein P I n valid : Und i st ri bu t ed mi dd let erm

Diese Schuhe werden nicht 
ausgelassen.)

verletzen Sie Ihre Füße, weil sie nicht zu kurz sind. (Die wichtigste Prämisse ist



Erweiterung a

S m D D

Diese Schuhe sind nicht zu kurz. S e M Abbildung I

m P D du

Schuhe, die zu kurz an den Füßen weh t . Karte Stimmung EAE

S P dd

Diese Schuhe werden Sie nicht verletzen. S e P I n valid : I llicitpro c ess of the major verm

Erweiterung b

S

Diese Schuhe sind nicht zu kurz. PN

Schuhe, die den Füßen zu kurz weh tun.

SP

m D D

S e M

du

P ein M

dd

Abbildung II

Stimmung EAE

Diese Schuhe werden Sie nicht verletzen. S e P Gültig

Obwohl die Entwicklung b formal gültig ist, ist die Hauptprämisse falsch. Es ist wahr, dass zu kurze Schuhe die Füße 
verletzen, aber es ist nicht wahr, dass alle Schuhe, die die Füße verletzen, zu kurz sind, denn sie können die Füße 
verletzen, weil sie zu eng sind oder aus anderen Gründen. Ein A-Vorschlag kann nicht gültig in A umgewandelt 
werden, es sei denn, es handelt sich um eine Definition, und dieser A-Vorschlag ist keine Definition. Dieses 
Enthymem ist ein falsches Argument, da in beiden Erweiterungen ein Fehler vorliegt. 3

Selig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott sehen.

Die Schlussfolgerung wird in einer anormalen Wortstellung angegeben, mit dem Prädikat (einem Partizip oder 
Adjektiv) zuerst zur Betonung. Die natürliche Ausdehnung ist wie folgt:

S

Das reine Herz wird Gott sehen.

MP

m D

Sam

du

Karte

du

du

Abbildung I

Diejenigen, die Gott sehen werden, sind gesegnet.

SP

Stimmung AAA

Die Reinigung des Herzens gesegnet . S ein P Gültig



Da dieses Enthymem in dieser Erweiterung gültig ist, ist es nicht notwendig, es in der zweiten Figur zu 
erweitern.

Das ist zu schön, um wahr zu sein.

In diesem Satz gibt es drei Begriffe und zwei Aussagen. (Aus Platzgründen werden die Begriffe 
und die Verteilung in einigen der folgenden Erweiterungen nicht markiert.)

Das ist gut.

Was immer so gut ist, kann nicht wahr sein.

Sam

Karte

Abbildung I

Stimmung AAA

Das kann nicht wahr sein. S ein P Gültig

Obwohl dieser Syllogismus gültig ist, sind beide Prämissen falsch. Nichts kann buchstäblich und absolut zu gut sein; 
wenn jedoch zu gut als sehr gut verstanden wird, kann die kleine Prämisse als wahr akzeptiert werden. Aber nur ein 
bestätigter Zyniker konnte die Hauptprämisse als wahr behaupten. Nichtsdestotrotz wird dieses Enthymem von 
vielen leichtfertig wiederholt, die die implizite Hauptprämisse leugnen würden, wenn sie sich ausdrücklich darauf 
besinnen würden.

Sie sind ein Dieb, und ein Dieb sollte hinter Gittern sein.

In diesem Enthymem ist der weggelassene Satz die Schlussfolgerung.

Du bist ein Dieb .

Ein Dieb sollte sich hinter Gittern befinden.

Sam

Karte

Abbildung I

Stimmung AAA

Du solltest hinter Gittern sein. S ein P Gültig

Eine Belohnung ist ein Anreiz zur Anstrengung, denn die Menschen wollen sie gewinnen.

Dieses Enthymem illustriert die Tatsache, dass der grammatikalische Ausdruck häufig logische Beziehungen 
verschleiert. Zur Verdeutlichung ist ein Restatement notwendig. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich ein 
direkter Gegenstand befindet. Dies erfordert normalerweise eine Umwandlung in das Passiv. Dadurch kann das 
direkte Objekt aus anderen Begriffen, mit denen es vermischt ist, herausgelöst und als unverwechselter Begriff auf 
einer Seite der Kopula platziert werden. Wenn man logische Beziehungen nicht erkennen kann, wie sie im täglichen 
Leben tatsächlich zum Ausdruck kommen, ist das Studium der Logik nicht wirklich praktikabel. Selten halten sich 
Menschen an streng logische Ausdrucksformen.



Eine Belohnung ist etwas, das die Leute gewinnen wollen.

Was die Leute wollen, um einen Anreiz für die Anstrengung zu gewinnen.

Sam

Karte

Abbildung I

Stimmung AAA

Eine Belohnung ist ein Anreiz zur Anstrengung. S ein P Gültig

Ein Wal ist kein Fisch, denn er hat keine Schuppen und Kiemen und ernährt seine Jungen mit Milch.

Dies ist ein doppeltes Enthymem; die gleiche Schlussfolgerung wird aus zwei verschiedenen Prämissensätzen 
gezogen. Erweiterung:

Ein Wal hat keine Schuppen und Kiemen. Ein 

Fisch hat Schuppen und Kiemen.

S e M

P ein M

Abbildung II

Stimmung EAE

Ein wa leis kein tafi sh . S e P Gültig

Beachten Sie, dass, wenn dieser Syllogismus in Abbildung IV durch die Angabe der Hauptprämisse M a P 
konstruiert wird, kein illegaler Prozess des Hauptbegriffs vorliegt, da sowohl Schuppen als auch Kiemen eine 
Eigenschaft von Fischen sind; daher sind beide Begriffe verteilt, der eine durch die Form, der andere
durch die Materie.

Ein Whale Nou ri shes seine Jungen mit Mil k. Sam Abbildung II

Ein Fisch ernährt seine Jungen nicht mit Milch.

Ein wa leis kein tafi sh .

P e M

S e P

Stimmung AEE

Gültig

Das Folgende ist ein Fünffach-Enthymem, weil ein und dieselbe Schlussfolgerung aus fünf verschiedenen 
Prämissensätzen gezogen wird. Während der Absatz diese logische Struktur klar illustriert, illustriert er auch 
das rhetorische Prinzip der Vielfalt: in der Diktion, in der Satzstruktur und der Satzlänge, im Rhythmus, in der 
Einführung einer biblischen Anspielung und einer emphatischen Wiederholung, indem man zuerst diejenigen 
zusammen benennt, die den dritten und vierten Grund vertreten, dann die Gründe, die sie vertreten, und 
schließlich das Gegenteil, das Abstrakte und das Negative, wenn man sie nennt.

Es gibt einen Chor von Stimmen. . . zugunsten der Lehre erhoben. . . dass jeder erzogen werden 
muss. Die Politiker sagen uns: „Ihr müsst die Massen erziehen, denn sie werden Meister.“ Die 
Geistlichkeit schließt sich dem Ruf nach Bildung an, denn sie beteuern, dass die Leute abdriften



weg von Kirche und Kapelle in die breiteste Untreue. Die Fabrikanten und Kapitalisten lassen den Chor 
lustvoll anschwellen. Sie erklären, dass Unwissenheit schlechte Arbeiter macht; dass England bald nicht 
mehr in der Lage sein wird, Baumwoll-Tonnen-Waren oder Dampfmaschinen billiger als andere Leute 
herzustellen; und dann, Ichabod! Ichabod! die Herrlichkeit wird von uns gewichen sein. Und einige 
Stimmen erheben sich für die Lehre, dass die Massen erzogen werden sollen, weil sie Männer und 
Frauen mit unbegrenzten Fähigkeiten zum Sein, Tun und Leiden sind, und dass sie heute so ist wie 
immer , dass die Menschen aus Mangel an Wissen umkommen.

— Thomas H. Huxley, „Eine liberale Bildung“4

Bedeutung des Enthymems

Das Enthymem wurde wegen seiner großen praktischen Bedeutung sorgfältig geprüft.

Im Enthymem ist eine Aussage, meistens die Hauptprämisse, nur angedeutet, nicht explizit; 
und daher ist es wahrscheinlicher, dass es ohne Prüfung sorglos als wahr angenommen wird 
und dadurch zu einer Quelle von Irrtümern und falschen Überlegungen wird.

Das Enthymem ist die Form des Denkens, die wir ständig in unserem Denken, Gespräch und 
Schreiben verwenden und die wir beim Lesen und Hören nicht vereisen sollten. Logik ist wirklich 
praktisch, wenn sie so gewohnheitsmäßig als Werkzeug im täglichen Leben verwendet wird.

Das Enthymem wird häufig in der Exposition und in der Debatte verwendet. Wann immer die drei, vier oder eine 
beliebige Anzahl von Gründen für ein historisches Ereignis genannt werden, bilden sie ein mehrfaches Enthymem – 
dreifach, vierfach usw. Der formale Inhalt einer Debatte ist eine Reihe miteinander verbundener Enthymeme: jeder 
Hauptpunkt enthält eine Schlussfolgerung und die Zwischenüberschriften, eingeleitet vonzum,
sind die Gründe, die dafür sprechen. Wenn die Hauptpunkte feststehen und zusammengefasst 
sind, geht die Argumentation weiter zur endgültigen Schlussfolgerung, wie im unten diskutierten 
Epicheirema.

SORITES

Ein sorites ist eine Kette von Enthymemen oder verkürzten Syllogismen, in denen der Abschluss eines 
Syllogismus zur Prämisse des nächsten wird; eine Prämisse jedes Syllogismus außer dem ersten und der 
Schlussfolgerung aller außer dem letzten sind unausgesprochen, d. h. nur implizit.

Es gibt zwei Arten von Soriten: (1) diejenigen, bei denen die Schlussfolgerung eines Syllogismus 
zur Hauptprämisse des nächsten wird; (2) das, in dem es die untergeordnete Prämisse des 
nächsten wird.

Obwohl es möglich ist, in jeder der vier Figuren gültige Sorites zu konstruieren und Syllogismen 
verschiedener Figuren in einer Sorite zu kombinieren, betrachten wir in Abbildung I nur die beiden 
traditionellen Typen, die Aristotelischen Sorites und die Goclenschen Sorites, beide formal unbegrenzte 
Länge. Sie sind die einzigen Formen, die in unserer Argumentation wahrscheinlich tatsächlich verwendet 
werden.

Die formale Einheit jedes dieser Soriten wird dadurch betont, dass es in Abbildung I als Syllogismus mit 
vielen Mittelbegriffen betrachtet wird.

BEISPIEL: Aristot elian sorites

Sok rat es ist ein Mann. 

Ein Mann ist ein i-mal.

Ein an i mal ist ein organ i sm .

S ein M1

M1

M2

ein

ein

M2

M3



Ein organischer Körper. A 

bod yisa sub st an c e.

M3

M4

S

ein

ein

ein

M4

P

S ok ra t es ist eine Sub st an z e. P

Beachten Sie, dass die Exponentennummerierung einen mittleren Term von einem anderen unterscheidet. Zum Beispiel ist M1 
ein Mensch, M2 ist ein Tier usw.

BEISPIEL: Goklenische Soriten

A bod yisa sub st an c e. Ein 

organischer Körper.

Ein an i mal ist ein organ i sm . 

Ein Mann ist ein i-mal.

Sok rat es ist ein Mann.

M1

M2

M3

M4

ein

ein

ein

ein

P

M1

M2

M3

S

S

ein

ein

M4

PS ok ra t es ist eine Sub st an z e.

Eine Sorite von sechs Aussagen wird zu einer von zwölf Aussagen (vier Syllogismen) erweitert, indem die 
unterdrückten Prämissen und Schlussfolgerungen jedes der Syllogismen explizit gemacht werden.

ILLUSTRATION: Aristotelische Soriten erweitert

Sok rat es ist ein Mann. 

Der Mensch ist ein i-mal.

S ein

ein

ein

M1

M2

M2

M1

SS okrat es ist ein Tier.

S okrat es ist ein Tier.

Ein an i mal ist ein organ i sm .

S

M2

ein

ein

M2

M3

S ok rat es ist ein Organismus. S ein M3

S ok rat es ist ein Organismus. 

Ein organischer Körper.

S ein M3

M3

S

ein

ein

M4

M4S ok rat es ist eine Körperschaft.

S ok rat es ist eine Körperschaft.

A bod yisa sub st an c e.

S ein

ein

ein

M4

PM4

SS ok ra t es ist eine Sub st an z e. P



ILLUSTRATION: Goklenische Soriten erweitert

A bod yisa sub st an c e. Ein 

organischer Körper.

M1

M2

M2

ein

ein

ein

P

M1

PEin organ i sm is a sub st an c e.

Ein organ i sm is a sub st an c e. Ein 

an i mal ist ein organ i sm .

M2

M3

M3

ein

ein

ein

P

M2

PEin an i mal lisa sub st an c e.

Ein an i mal lisa sub st an c e. Ein 

Mann ist ein i-mal.

M3

M4

M4

ein

ein

ein

P

M3

PEin Mann ist ein Sub st an c e.

Ein Mann ist ein Sub st an c e. 

Sok rat es ist ein Mann.

M4

S

ein

ein

ein

P

M4

PS ok ra t es ist eine Sub st an z e. S

Aristotelische und goklenische Soriten

In dem Aristotelisch sorites der erste Satz ist die untergeordnete Prämisse seines Syllogismus und alle 
anderen sind Hauptprämissen, mit Ausnahme des letzten, der eine Schlussfolgerung ist; und die 
ausgelassene Schlussfolgerung in jedem Syllogismus wird zur Nebenprämisse des folgenden Syllogismus.

Regel 1. Nur eine Prämisse, die letzte, kann negativ sein. (Sonst kommt es zu einem illegalen 
Prozess des Hauptbegriffs.)

Regel 2. Nur eine Prämisse, die erste (die kleine) kann partiell, kontingent oder singulär sein. (Abbildung I 
erfordert, dass die untergeordnete Prämisse zustimmend ist; sie kann teilweise oder bedingt sein.)

In dem Goklenisch sorites der erste Satz ist die Hauptprämisse seines Syllogismus und alle anderen sind 
Nebenprämissen, mit Ausnahme des letzten, der eine Schlussfolgerung ist; und die ausgelassene 
Schlussfolgerung in jedem Syllogismus wird zur Hauptprämisse des folgenden Syllogismus.

Regel 1. Nur eine Prämisse, die erste, kann negativ sein. (Sonst kommt es zu einem illegalen 
Prozess des Hauptbegriffs.)

Regel 2. Nur eine Prämisse, die letzte (die Moll), kann partiell, kontingent oder singulär sein. (Die anderen 
Vorschläge sind wichtige Prämissen und müssen in Abbildung I vollständig oder notwendig sein.)

Das aristotelische Sorites ist wichtiger als das Goclenische, da es eine natürlichere 
Bewegung des Geistes darstellt und häufiger verwendet wird.

DAS EPICHEIREMA

Ein Epicheirema ist wie ein Sorites ein abgekürzter Polysyllogismus; aber im Gegensatz zu einem sorites ist es von



formal begrenzte Länge, und die Gedankenbewegung ist teils rückwärts und teils vorwärts.

Definition

Ein Epicheirema ist ein abgekürzter Polysyllogismus, der beliebige Figuren kombiniert, von denen mindestens 
eine Prämisse ein Enthymem ist. Wenn beide Prämissen Enthymeme sind, ist das Epicheirema doppelt; wenn 
nur eine Prämisse ein Enthymem ist, ist das Epicheirema einzeln.

BEISPIEL: Einzelnes Epicheirema

Beefsteak (das gegessen wird) wird nicht im Körper gespeichert, weil es Protein ist. Nahrung, die 
nicht im Körper gespeichert wird, ist keine Fettverbrennung.

Beefsteak ist kein Fattening.

Beim Umgang mit Negativen ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Negative entweder 
in der Kopula oder im Term stehen kann; aber es ist niemals erlaubt, das Negativ in der Kopula in einer 
Prämisse und den mittleren Term in der anderen zu platzieren, denn dies würde vier Terme erzeugen: 
M, M′, S und P. Um klarzustellen, dass aBegriff negativ ist, ist es oft notwendig, nach der Kopula ein Wort 
einzufügen. Wenn das Enthymem, das die untergeordnete Prämisse in diesem Epicheirema ist, allein 
stünde, würde die implizierte Hauptprämisse „Protein wird nicht im Körper gespeichert“ normalerweise 
als E-Proposition behandelt. Da aber der Mittelterm in der Hauptprämisse des epicheirema negativ ist, 
ist es nicht nur zulässig, sondern notwendig, dies wie in der folgenden Erweiterung als A-Satz zu 
behandeln.

ILLUSTRATION: Ein erweitertes Epicheirema

Rindersteak kisp ro t ei n .

P ro t ei nisf ood, das nicht im Körper gespeichert wird.

Sam

Karte

Abbildung IV

Stimmung AAA

Rindersteak-Kisf ood, das nicht im Körper gegart wird. S ein P Gültig

Rindersteak-Kisf ood, das nicht im Körper gegart wird. Sam Abbildung IV

Lebensmittel , die nicht im Körper aufbewahrt werden , sind nicht fetthaltig .

Beef stea kis no tfatt en i ng .

Ich e P

S e P

Stimmung AEE

Gültig

Beachten Sie, dass Beefsteak kein reines Protein ist und über fünfzig Prozent des Proteins im Körper in 
Kohlenhydrate umgewandelt werden; aber Beefsteak gehört dennoch zu den am wenigsten fettenden nahrhaften 
Lebensmitteln. 5

BEISPIEL: Ein doppeltes Epicheirema

Diese Steine   sind keine Diamanten, denn sie schneiden kein Glas.
Bei den gestohlenen Edelsteinen handelt es sich zweifellos um Diamanten, denn sie wurden von der Welt als solche bezeichnet

größten Diamantenexperten.
Diese Steine   sind keine gestohlenen Edelsteine.



Die beiden Enthymeme erweiternd, haben wir in diesem Epicheirema drei vollständige Syllogismen 
(die maximale Zahl), wobei die Schlussfolgerungen der ersten beiden die Prämissen des dritten liefern. 
(Aus Platzgründen ist die Begriffsverteilung hier nicht markiert.)

ILLUSTRATION: Ein doppeltes Epicheirema erweitert

Diese st one tun nicht tcutglass. D i 

amond Scutglas ss.

S e M

P ein M

Abbildung II

Stimmung EAE

Diese st sind keine tdi amond s. S e P Gültig

Die gestohlenen Edelsteine   wurden ausgesprochen: c ed di amond s

von den W elt sg rea t est-Di amond-Experten. Sam Abbildung I

S t ones pronomen c ed di amond sbyt he world 'sg rea t est

di amond exper tsa zweifelsohne lydi amond s. Die 

gestohlenen Edelsteine   sind zweifellos ein Lydi-Amond s.

Karte

S ein P

Stimmung AAA

Gültig

Diese st sind keine tdi amond s.

Die gestohlenen Edelsteine   sind zweifellos ein Lydi-Amond s.

S e M

P ein M

Abbildung II

Stimmung EAE

Diese st ones sind keine gestohlenen Edelsteine. S e P Gültig

Das doppelte Epicheirema ist die fünfteilige Argumentationsform, die Cicero 6 insbesondere

bewundert und in seinen Reden verwendet. Die fünf Teile sind (1) die Hauptprämisse; (2) der Nachweis 
des Majors; (3) die geringfügige Prämisse; (4) der Nachweis des Minderjährigen; (5) die 
Schlussfolgerung. In ihrem rhetorischen Gewand wurde diese Argumentationsform aufwendig bebildert 
und dadurch erheblich verstärkt.

Ein multiples Enthymem unterscheidet sich von einem Epicheirema dadurch, dass es nur eine Schlussfolgerung 
hat, aber viele Gründe dafür anführt. Ein einzelnes Epicheirema hat zwei Schlussfolgerungen, und ein doppeltes 
Epicheirema hat drei, denn die Schlussfolgerungen seiner beiden Enthymeme werden zu Prämissen, die zu einer 
dritten Schlussfolgerung führen.

Von einem Sorites zu einem Epicheirema

Die Transformation eines Sorites in ein Epicheirema erlaubt einen Strukturvergleich. Ein Sorite von 
nicht mehr als fünf Aussagen kann in ein Doppel-Epicheirema transformiert werden.

BEISPIEL: Ein Sorites verwandelte sich in ein doppeltes Epicheirema

S
Sokrates ist ein Tier, weil er ein Mensch ist. 
MMM
Ein Tier ist ein Körper, weil es ein Organismus ist.

S
Sokrates ist ein Körper.

m

P

P

2 S m1

2 2 3

Die Struktur dieses Epicheiremas sieht, wenn es erweitert ist, wie folgt aus:



S ein M1 M2 und M3

M1 und M2 M3 ein P

S ein M2 M2 ein P

S ein M2

M2 ein P

S ein P

Der Abschluss des ersten Syllogismus wird zur Nebenprämisse des letzten .

Der Schluss des zweiten Syllogismus wird zur Hauptprämisse des letzten.

Ein Epicheirema kann ebenfalls in ein Soriten umgewandelt werden.

ANALOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNG ODER ARGUMENT AUS BEISPIEL

Dies ist eine Form der Schlussfolgerung, die auf Ähnlichkeit basiert. Der Schluß aus einem analogen 
Schluß kann nur wahrscheinlich sein. Wenn es sich als sicher erweist, hört das Argument auf, analog zu 
sein.

Analogie wurde in diesem Buch ausgiebig verwendet. Es ist in der Poesie und sowohl in der literarischen 
als auch in der wissenschaftlichen Prosa üblich. Häufig verwendete Analogien sind das Staatsschiff und der 
Staatskörper.

Analogie ist eine Art der Schlußfolgerung, die den Weg zu vielen Entdeckungen der Wissenschaft 
gewiesen hat. Benjamin Franklin stellte beispielsweise die Ähnlichkeit zwischen Funken einer 
elektrischen Maschine und Blitzen fest und wagte die Vermutung, eine vorläufige Schlussfolgerung 
aus der Analogie, dass Blitze Elektrizität sind.

BEISPIEL: Benjamin Franklins Analogie

Analogie Formel a

S 1

Funken von einer el ek trischen Ma chine a re el ek trikale Spannungen,

P

S 1 ist P , für

S 1 M

für sie eine re char akt eriert durch ra id mo ti on and c ondu kti vi t y. S 1 ist M .

S 2

L i gh tni ng ähnelt diesen Funken in ra id

m

Mo ti on und D ondu kti vi t y.

S 1

S 2 ähnelt S 1 in

m

S 2

L i gh tni ng isp robab ly a el ec tricaldi s ha rge.

P

S 2 ist wahrscheinlich P .



1749 ließ Franklin seinen Drachen steigen und stellte fest, dass Blitze leitfähig waren. Der Blitzableiter war 
ein praktisches Ergebnis dieses Experiments; Es leitet die elektrische Entladung zum Boden, wo es keinen 
Schaden anrichtet.

Der Wert einer analogen Schlussfolgerung hängt eher von der Bedeutung der Ähnlichkeiten als 
von der Anzahl der Ähnlichkeiten ab. Die Gültigkeit des Arguments erfordert, dass der 
Ähnlichkeitspunkt M wahrscheinlich eine Eigenschaft ist, die sich aus der Natur P ergibt, und nicht 
das verschiedene ia von S1. Wie Aristot le bemerkt hat, ist das Argument aus dem Beispiel eine 
Folgerung, nicht aus dem logischen Ganzen in seine Teile (Abzug), aber von Teil zu Teil, wenn beide 
unter eine gemeinsame Gattung (M) fallen, uns aber eine der beiden (S1) besser bekannt ist als die 
andere (S2).

VERMITTELTER WIDERSPRUCH

Definition

Vermittelter Gegensatz ist der Gegensatz zwischen zwei Aussagen, die zusammen drei Terme 
enthalten, wobei ein Term beiden gemeinsam ist.

BEISPIEL: Vermitteltes Gegen-Ion

Der Zeuge lügt.
Der Zeuge sagt die Wahrheit.

Vermittelter Widerspruch kommt bei Streitigkeiten wahrscheinlich häufiger vor als unmittelbarer 
Widerspruch. Der unmittelbare Widerspruch würde dem ersten Satz im obigen Beispiel seinen 
Widerspruch entgegensetzen: Der Zeuge lügt nicht.

Die vermittelte Opposition verbindet die Regeln der Opposition mit den Regeln des Syllogismus. Da zwei 
mittelbar entgegengesetzte Aussagen drei Begriffe haben, lassen sie sich zu einem Syllogismus 
zusammenfassen, der in Verbindung mit der unmittelbaren Opposition die Beziehungen aller beteiligten 
Aussagen klar zum Ausdruck bringt.

Lassen Sie X die Nebenprämisse symbolisieren, Y die Hauptprämisse und Z die Konklusion eines 
Syllogismus. X′ symbolisiere den Widerspruch von X und Z′ den von Z.

ABBILDUNG: Vermittelter Gegensatz

X Der Zeuge isl y .

Y Wer lügt, tut nicht die Wahrheit. Z Der Zeuge 

ist nicht die Wahrheit.

X′ Der Zeuge ist nicht tl ig.

Z′ Der Zeuge macht die Wahrheit e l .

Regeln, die die Gültigkeit des vermittelten Widerspruchs bestimmen

1 Der Syllogismus, der in Bezug auf die mittelbar entgegengesetzten Behauptungen enthalten ist, muss formal gültig 
sein.



2 Der dritte Satz (Y), der dazu dient, einen vermittelten Gegensatz zwischen zwei anderen herzustellen, 
muss im Wesentlichen wahr sein.

Aus der Verletzung dieser Regeln resultieren folgende Trugschlüsse: unerlaubter, illusorischer oder nur 
scheinbar vermittelter Widerspruch.

Beziehungen der vermittelten Opposition

Diese Beziehungen können verstanden werden, indem man die Regeln des vermittelten Gegensatzes auf die obige 
Abbildung anwendet.

Vorausgesetzt, dass Y im Wesentlichen wahr ist, werden X und Z′ gültig als echte vermittelte Gegensätze entgegengesetzt, und 
beide können nicht wahr sein. Erinnern Sie sich daran, dass Gegensätze Aussagen sind, die sich in ihrer Qualität (bejahend/
negativ) unterscheiden und entweder der Menge nach vollständig oder der Modalität nach notwendig sind. Im Gegensatz dazu 
können beide nicht wahr sein, aber beide können falsch sein.

Vorausgesetzt, dass Y im Wesentlichen wahr ist, werden Z und X′ als vermittelte Nebenwidersprüche gültig entgegengesetzt, 
und beide können nicht falsch sein. Erinnern Sie sich daran, dass es sich bei Nebenkontrast ionen um Vorschläge handelt, die sich 
in der Qualität unterscheiden und entweder in der Menge teilweise oder in der Modalität kontingent sind. Bei Nebenbestandteilen 
können beide nicht falsch sein, und beide können wahr sein.

Vermittelter Widerspruch ist häufig eine Quelle des Trugschlusses, weil die Streitenden in der Regel 
weder die formalen Regeln zur Bestimmung seiner Gültigkeit kennen, noch bewusst auf den dritten Satz 
(Y) eingehen und ihn prüfen, auf den sich jedes seiner Inhaltsionen bezieht, und kraft derer sie sich 
mittelbar widersetzen (wie in jedem Enthymem die ausgelassene Prämisse, auf die nicht bewusst 
hingewiesen wird, oft die Quelle des Trugschlusses ist). Die Begriffe von Y müssen abstoßend sein. 
Denken Sie daran, dass „abstoßend“ bedeutet, dass die Begriffe nicht kompatibel sind. Jeder Begriff 
symbolisiert eine Realität, die den anderen Begriff ausschließt.

Die folgende Abbildung zeigt, wie grundlegend für eine echte vermittelte Opposition die Regel 
ist, dass Y materiell wahr sein muss.

ILLUSTRATION: Ymuss materiell wahr sein

X John wa sin New York letzten Montag.

YA Mann, der New York am letzten Monda yc war Z 

John war kein Zinnch ic am letzten Monda y.

X′ John war keine Dose New York am letzten Montag. 

ou ld war noch nicht in Chic vor letztem Mona y. Z′ John 

wa sin Ch ic vor dem letzten Monda y.

Wenn John am vergangenen Montag eines in New York begangenen Verbrechens angeklagt würde, würde 
dieses Argument dann ein Alibi begründen, vorausgesetzt, dass Z′ nachgewiesen werden könnte? Wir haben 
hier einen gültigen Syllogismus; aber damit X und Z′ als vermittelte Gegensätze gültig entgegengesetzt 
werden, ist es auch notwendig, dass Y materiell wahr ist. Y wäre vor hundert Jahren materiell richtig gewesen, 
aber nicht jetzt; daher sind nun X und Z′ nicht als echte vermittelte Gegensätze gültig entgegengesetzt, 
sondern scheinen nur solche zu sein, und beide können wahr sein.

Die Quelle vieler Trugschlüsse im täglichen Gebrauch der vermittelten Opposition ist die falsche, versteckte 
Annahme, dass die Begriffe, die den mittelbar entgegengesetzten Behauptungen nicht gemeinsam sind, sich 
gegenseitig ausschließen. Eine Person sagt zum Beispiel: „Mary hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften“. Der 
andere antwortet: „Das stimmt nicht; sie hat einen Abschluss in Philosophie.“ Keine der Streitparteien verweist auf 
die vollständige, explizite Argumentation, die in der folgenden Abbildung erläutert wird.



ILLUSTRATION: Ymuss materiell wahr sein

X Mary ha sa deg ree inl aw.

Y Wer einen Grad in der Philosophie hat, kann keinen Grad in der Philosophie haben. Z Mary hat keinen 

philosophischen Abschluss. Z′ Mary hat einen Grad in der Philosophie.

X′ Mary hat keinen Abschluss.

Wir sehen sofort, dass Y, obwohl der Syllogismus gültig ist, im Wesentlichen nicht wahr ist. Daher können X 
und Z′ beide wahr sein, und X′ und Z können beide falsch sein. Tatsächlich hat diese Maria einen Abschluss in 
Rechtswissenschaften und auch einen Abschluss in Philosophie. Jeder Disputant kannte zufällig nur den einen 
Grad, den anderen nicht. In dieser, wie in vielen Auseinandersetzungen im täglichen Leben, gibt es keinen 
echten Widerspruch, denn beide Streitparteien haben Recht. Eine Erkenntnis dieser und die Kenntnis der 
Regeln des vermittelten Widerspruchs würden viel unnötigen und sinnlosen Streit verhindern. Dieses 
Missverständnis trifft auf viele Argumente über die Schreibweise oder die Aussprache von Wörtern zu, denn 
das Wörterbuch zeigt viele Fälle, in denen zwei oder mehr Arten gültig sind.

NÜTZLICHKEIT ODER WERT DES SYLLOGISMUS

Die verschiedenen Formen und Kombinationen des Syllogismus, die in diesem Kapitel besprochen 
werden, sind nur dann nützlich, wenn der Syllogismus selbst ein Mittel ist, durch das der Verstand im 
Wissen voranschreitet. John Stuart Mill und andere Logiker der Empiristischen Schule haben den 
Syllogismus angegriffen und behauptet, dass die Schlussfolgerung in der Hauptprämisse enthalten ist 
und bekannt sein muss, bevor die Hauptprämisse formuliert werden kann; dass es daher die Frage 
aufwirft, dass man so den zu beweisenden Satz annimmt; und dass es daher kein Erkenntnisfortschritt 
ist.

Eine Widerlegung des Arguments der Empiristen ist, dass es zwar für einen Syllogismus gelten mag, 
dessen Hauptprämisse eine bloße empirische Aufzählung ist, dass die Schlussfolgerung bekannt sein 
muss, bevor die Hauptprämisse aufgestellt werden kann, aber es ist niemals die Wahrheit eines 
Syllogismus, dessen Hauptprämisse ein allgemeiner Satz ist, denn die Wahrheit eines allgemeinen 
Satzes wird nicht durch Zählen von Beispielen und ihre Addition bekannt, sondern durch eine Analyse 
der Begriffe in Bezug aufeinander; ihre Wahrheit hängt nicht von der Untersuchung der einzelnen 
Tatsachen ab, denn sie wird in Intension, nicht in Extension verstanden. Mit anderen Worten, die 
Begriffe werden eher durch ihre Bedeutung als durch ihre Anwendung verstanden.

7

BEISPIEL: Syllogismus, in dem die Hauptprämisse eine aufzählende empirische Aussage ist

Jedes neue Auto, das für den amerikanischen Markt gebaut wird, hat Airbags. Das 
neue Auto der Smiths wurde für den amerikanischen Markt gebaut.

Das neue Auto der Smiths hat Airbags.

BEISPIEL: Syllogismus mit einer allgemeinen Aussage als Hauptprämisse

Ein Blinder kann kein Fußballspiel leiten. 
Tom Jones ist ein Blinder.

Tom Jones kann kein Fußballspiel leiten.



Der zweite Syllogismus wirft nicht die Frage auf, weil die Konklusion, dh der zu beweisende 
Satz, weder in der Hauptprämisse noch in der Nebenprämisse enthalten ist, sondern in der 
Konjunktion der beiden Prämissen.

Der Syllogismus ist ein Erkenntnisfortschritt, weil seine Schlußfolgerung sich von der jeder der 
Prämissen unterscheidet und nur durch ihre Konjunktion ersichtlich ist.

Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass eine Person nur eine der Prämissen kennt und dass sie, 
sobald sie die zweite entdeckt, die Wahrheit der Schlussfolgerung erkennt, die sich sofort in einem 
spontanen Akt syllogistischer Überlegungen ergibt. Zum Beispiel mag man gewusst haben, dass 
„Ein Vogel kein Säugetier ist“. Aber man hat vielleicht nicht gewusst, dass „eine Fledermaus ein 
Säugetier ist“. Die Schlussfolgerung „Eine Fledermaus ist kein Vogel“ war also nicht nur eine ganz 
neue Erkenntnis, sondern der Widerspruch zu dem, was geglaubt wurde, nämlich „Eine Fledermaus 
ist ein Vogel“.

Gegen Mill ist ferner einzuwenden, daß selbst der Schluß aus zwei empirischen Prämissen 
manchmal einen Erkenntnisfortschritt darstellt, der sich aus der Konjunktion der Prämissen 
ergibt. Dies ist genau das Mittel, um Spannung und Interesse an vielen Geschichten und Teilen 
von Geschichten zu erzeugen. Zum Beispiel in HawthornesDas Haus der sieben Giebel,
der Leser weiß, dass die Familie Maule der Familie Pyncheon feindlich gegenüberstand, denn Mat 
thew Maule hatte Colonel Pyncheon und seine Nachkommen verflucht, nachdem Colonel Pyncheon 
ihn verfolgt hatte. Der Leser weiß auch, dass Holgrave sich für Phoebe Pyncheon interessiert. Aber 
es kommt überraschend, als Erkenntnisgewinn, am Ende der Geschichte zu entdecken, dass 
Holgrave ein Maule ist. Die Situation kann wie folgt angegeben werden:

8

Die Maules lieben die Pyncheons nicht. 
Holgrave ist ein Maule.

Holgrave wird einen Pyncheon nicht lieben.

Da jedoch lebende Menschen, obwohl rational, nicht ganz von kalter Logik, insbesondere von dem 
Fluch eines toten Vorfahren, beherrscht werden, sondern auch von Gefühlen und unabhängigem Urteil, 
missachten die Liebenden die Hauptprämisse und beenden die Familienfehde.

Ein weiteres Beispiel ist in Dickens' Ein Märchen über zwei Städte .9 Dr. Manet te weiß, dass Charles 
Darnay, ein junger Mann, den er liebt und bewundert, Lucie Manet te, seine Tochter, heiraten möchte. Er 
weiß auch, dass die St. Die Familie Evremonde hat ihn schwer verletzt. Aber als er den wahren 
Familiennamen von Charles Darnay erfährt, vereinen sich diese getrennten, zuvor bekannten Aussagen 
plötzlich in den folgenden beunruhigenden Soriten, die aus zwei Syllogismen bestehen:

Meine Tochter liebt Charles Darnay. 
Charles Darnay ist ein St. Evremonde.
Die hl. Evremondes hat mich schwer verletzt.

Meine Tochter liebt einen aus einer Familie, die mich schwer verletzt hat.

Dr.Manet te stimmt schließlich zu, Charles Darnay sein Schwiegersohn werden zu lassen, aber der 
emotionale Schock über das neue Wissen, das sich aus der Konjunktion der Prämissen ergibt, ist so groß, 
dass Dr.Manet te vorübergehend den Gebrauch seiner Vernunft verliert .

Beispiele könnten auf unbestimmte Zeit sowohl aus der Literatur als auch aus dem Leben wiederholt werden – Fälle von 
Verwechslungen, der Beweis eines Alibi vor Gericht und dergleichen.

DER SYLLOGISMUS ALS FORMEL ODER SCHLUSSREGEL

Ein gültiger Syllogismus ist wie jede andere Relation von Aussagenformen eine Formel oder Regel von



Schlussfolgerung, die erfordert, dass ein bestimmtes Assertion-Ion gemacht werden muss, wenn bestimmte andere 
Assertion-Ionen gemacht werden. Sofern der Syllogismus gültig ist, funktioniert er als Folgerungsregel wie folgt:

Regel 1. Wenn beide Prämissen wahr sind, muss die Schlussfolgerung wahr sein.

Regel 2. Wenn die Schlussfolgerung falsch ist, muss mindestens eine der Prämissen falsch sein. Die 
Prämissen bilden zusammen eine Konjunktion von Aussagen. Wenn man also falsch ist, ist die 
Konjunktion falsch.

Regel 3. Wenn eine oder beide Prämissen falsch sind, ist der Wert der Schlussfolgerung unbekannt.

BEISPIELE: Syllogismen mit falschen Prämissen

1

Alle Quadrate a re ci rc l es. 

Kein ci rc leisatri ang l e. Kein 

quadratisches isatri ang l e.

2

Alle Quadrate a re ci rc l es. No 

ci rc leisa rec t ang l e. Kein 

Quadrat ist ein Rechteck.

0

1

1

0

1

0

Da in diesen beiden Beispielen eine der Prämissen falsch ist, und da im einen die Konklusion 
wahr ist, während im anderen die Konklusion falsch ist, ist es offensichtlich, dass bei falschen 
Prämissen der Wert der Konklusion unbekannt ist durch die Form, obwohl sie aus der Materie 
erlernt werden kann.

Regel 4. Wenn die Schlussfolgerung wahr ist, ist der Wert der Prämissen unbekannt.

Regel 5. Wenn eine oder beide Prämissen wahrscheinlich sind, kann die Schlussfolgerung nur wahrscheinlich sein; es 
kann nicht kategorisch wahr oder falsch sein.

Regel 6. Wenn die Schlussfolgerung wahrscheinlich ist, ist der Wert der Prämissen unbekannt; denn im ersten 
Beispiel BildbewertungRegel 3 die Schlussfolgerung ist wahr und eine der Prämissen ist falsch, wohingegen in 
jedem gesunden Syllogismus die Schlussfolgerung wahr ist und die Prämissen wahr sind. Wenn also die Konklusion 
wahr ist, kann der Wert der Prämissen nicht durch die Form erkannt werden, sondern muss aus der Materie gelernt 
werden.

Diese ersten beiden Regeln sind die wichtigsten. Die Regeln 3 bis 6 sind in den Regeln 1 und 2 enthalten.

SONDERREGELN DER VIER ZAHLEN DES SYLLOGISMUS

Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt, genügt die Kenntnis der allgemeinen Regeln des 
Syllogismus, insbesondere der Verteilungsregeln, um die Gültigkeit eines Syllogismus zu 
bestimmen.

Es ist jedoch eine gute logische Übung, die allgemeinen Regeln auf jede Figur abstrakt anzuwenden, um 
die speziellen Regeln für jede Figur zu bestimmen. Es ist am einfachsten, die Regeln für zu verstehen



Abbildung II, und wir beginnen daher damit.

Sonderregeln von Abbildung II

S ___M

P ___M S incet he me dd let verm , die mindestens einmal di st ri bu t ed sein muss, isp red icatein beiden P rem i sen und seit lya nega ti ve p ropo si ti on forma llydi st ri aber es
itsp red icate, die erste ru leis appa ren tat auf einmal:

S ___P

Regel 1. Eine Prämisse muss negativ sein, um M zu verteilen (gemäß allgemeiner Regel 
3).
Daraus folgt eine zweite Sonderregel. Da die Schlussfolgerung negativ sein wird (Regel 6),

der Majorterm P wird dort verteilt und muss dementsprechend auch in seiner eigenen Prämisse 
verteilt werden (Regel 4); aber da steht es als Subjekt, und da nur ein totaler oder notwendiger Satz 
sein Subjekt verteilt, lautet die zweite Sonderregel:

Regel 2. Die Major-Prämisse muss vollständig oder notwendig sein, um einen unerlaubten Prozess des Major-
Terms zu vermeiden.

Wendet man diese Sonderregeln auf die neun durch die allgemeinen Regeln zugelassenen 
Prämissenkombinationen an, so stellt man fest, dass die gültigen Stimmungen in Abbildung II mit der 
Nebenprämisse zuerst AEE, EAE, IEO, OAO sind.

Sonder-R ule von Abbildung I

S ____M

M____P Im Hinblick auf die Lage der Bedingungen sehen wir nicht sofort, wie in Abbildung II , welch besondere Regeln er forderlich sind, weil sie Grund ist,
bydi sp roo foft die K on t rad ikto rie der Sonderregel.

S _____P

Regel 1. Die untergeordnete Prämisse muss zustimmend sein.
Die Notwendigkeit dieser Regel wird erst deutlich, wenn man bedenkt, was folgen 

würde, wenn die Nebenprämisse negativ wäre: die Konklusion wäre dann negativ (Regel 
6), und folglich wäre der Hauptterm P dort verteilt und müsste in seiner eigenen Prämisse 
verteilt werden (Regel 4), wo es die Position des Prädikats einnimmt; die Hauptprämisse 
müsste dann negativ sein, da nur ein negativer Satz das Prädikat verteilt. Aber wir haben 
angenommen, dass das Moll negativ ist, und aus zwei negativen Prämissen kann keine 
Schlussfolgerung gezogen werden. Um einerseits einen unerlaubten Prozess des 
Hauptbegriffs oder andererseits den formalen Fehlschluss zweier negativer Prämissen zu 
vermeiden, liegt es auf der Hand, dass die Nebenprämisse bejahend sein muss. Daraus 
folgt die zweite Sonderregel:

Regel 2. Die Hauptprämisse muss vollständig oder notwendig sein, um eine ungeteilte Mittelfrist zu 
vermeiden.
Da in Abbildung I die Nebenprämisse bejahend sein muss, kann der mittlere Term M als Prädikat 

dort nicht durch die Form verteilt werden (obwohl es sich um eine Definition handelt, wird er durch 
die Materie verteilt); in dieser Figur kann also M formal verteilt werden (Regel 3)
nur als Subjekt der Hauptprämisse, die folglich total oder notwendig sein muss, weil nur 
diese das Subjekt verteilen.



Bei Anwendung dieser Sonderregeln finden wir, dass die gültigen Stimmungen dieser Figur AAA, AEE, IAI, IEO 
sind.

Sonderregeln von Abbildung III

FRAU

M____P S inceinthisfi gu re, asin Figure I , the main erm isp red icateint the main rem i se, the same special ru lefoll ows, from the same Reason s, what I be not to
hier wiederholt werden.

S _____P

Regel 1. Die untergeordnete Prämisse muss zustimmend sein.

Regel 2. Dies folgt aus der ersten Regel. Da die Moll-Prämisse bejahend sein muss, ist 
der Moll-Term S, sein Prädikat, dort formal ungeteilt und muss auch in der Konklusion (
Regel 4), wo es als Subjekt steht. Aber nur partielle oder kontingente Sätze haben das 
Thema ungeteilt; daher muss die Schlussfolgerung teilweise oder bedingt sein.

Bei Anwendung dieser Sonderregeln stellt man fest, dass die gültigen Stimmungen von Abbildung III AAI, AII, IAI, AEO, 
AOO, IEO sind.

Sonderregeln von Abbildung IV

Obwohl Aristot le Abbildung IV kannte, diskutierten sowohl er als auch die Logiker der Renaissance nur die 
ersten drei Figuren. Abbildung IV wird jedoch schon lange in der Logik behandelt. Es ist keine sehr 
befriedigende Figur, und es ist in dem Sinne instabil, dass seine Regeln eine Reihe von Wenns sind, von denen 
zwei (ohne diewenn) wurden im Zusammenhang mit anderen Figuren diskutiert.

FRAU
P_____M
S_____P

Regel 1. Wenn die Hauptprämisse bejahend ist, muss die Nebenbedingung vollständig oder notwendig sein.

Wenn die Dur-Prämisse bejahend ist, ist der mittlere Term M, sein Prädikat, in der Dur-Prämisse 
formal nicht verteilt und muss in der Moll-Prämisse verteilt werden (Regel 3); aber dort nimmt es 
die Position des Subjekts ein, und da nur ein totaler Satz das Subjekt verteilt, muss die 
untergeordnete Prämisse total oder notwendig sein.

Regel 2. Wenn der Minderjährige zustimmend ist, muss die Schlussfolgerung teilweise oder bedingt sein. SehenRegel 2 von 
Abbildung III.

Regel 3. Wenn die Schlussfolgerung negativ ist, muss die Hauptprämisse vollständig oder notwendig sein. Sehen
Regel 2 von Abbildung II.



Bei Anwendung dieser Sonderregeln finden wir, dass die gültigen Stimmungen von Abbildung IV AAI, EAE, AII, AEO, IEO 
sind.

VERGLEICH DER VIER ZAHLEN DES SYLLOGISMUS

Abbildung I heißt die vollkommene Zahl, weil sie allein einen totalen oder einen notwendigen 
allgemeinen bejahenden Satz als Schlußfolgerung liefern kann. Solche Schlußfolgerungen sind das Ziel 
der Wissenschaft, der Philosophie und allen allgemeinen Wissens, denn negative und partielle oder 
kontingente Aussagen drücken gewöhnlich eher Beschränkungen des Wissens aus als das vollkommene 
Wissen des Wissens. Die perfekte Stimmung der perfekten Figur ist daher Mood AAA in Abbildung I.

Figur I wird auch die perfekte Figur genannt, weil in ihr allein der Mittelbegriff wirklich in der 
natürlichen, mittleren Stellung steht; darin allein ist die natürliche Synthese der in den Prämissen selbst 
gegebenen Begriffe. Es repräsentiert die spontane, natürliche Bewegung des Denkens im Denkprozess. 
In Abbildung I dieDiktum, Das Grundprinzip der syllogistischen Argumentation hat eine unmittelbare 
und offensichtliche Anwendung, denn wie der Hauptbegriff vom mittleren Begriff, dem logischen 
Ganzen, bejaht (oder geleugnet) wird, so wird er vom Nebenbegriff, dem logischen, bejaht (oder 
geleugnet). Teil .

Beachten Sie, dass in diesem Buch die untergeordnete Prämisse regelmäßig an erster Stelle steht, 
weil (1) dadurch deutlicher wird, dass der mittlere Begriff in der Mitte liegt (S____M, M____P, daher 
S____P); (2) es entspricht eher unserer Erfahrung, denn wir interessieren uns meist zuerst für ein 
bestimmtes Objekt, ordnen es dann gedanklich in eine Klasse ein, vielleicht nach sorgfältiger Prüfung 
(Dies ist ein Fliegenpilz, kein Pilz), schließen Sie sich ihm an was wir über diese Klasse wissen 
(Fliegenpilze sind giftig) und daraus eine Schlussfolgerung ziehen (Dies ist giftig, und ich darf sie nicht 
essen) – die zweite Schlussfolgerung, die dies durch die implizierte Prämisse (Was auch immer giftig ist, 
darf ich nicht essen) zwei Syllogismen; (3) Dies ist die natürliche Denkbewegung, wie aus der Tatsache 
ersichtlich ist, dass wir die aristotelischen Sorites finden, die die untergeordnete Prämisse an die erste 
Stelle setzen. viel bequemer als die goklenischen Soriten, die die Hauptprämisse an die erste Stelle 
setzen. Es ist natürlich richtig, dass bestimmte Argumente mit der Hauptprämisse zuerst, andere mit der 
Nebenprämisse zuerst zufriedenstellender erscheinen. Was Gültigkeit oder formale Korrektheit betrifft, 
spielt es keine Rolle, was an erster Stelle steht.

Abbildung II, außer wenn eine Prämisse eine Definition ist, können nur negative Schlussfolgerungen gezogen werden. 
Es ist daher besonders geeignet zur Widerlegung.

Abbildung III ist die schwächste Zahl, denn außer wenn eine Prämisse eine Definition ist, kann sie nur eine 
partielle oder singuläre oder kontingente Schlussfolgerung liefern. Es ist für den Nachweis von Ausnahmeionen 
geeignet.

Abbildung IV, deren Prämissen das Gegenteil von Abbildung I sind, ist in der Bewegung seines 
Denkens so unnatürlich, dass es dem Geist die geringste Zufriedenheit und das geringste Gefühl der 
Überzeugung verleiht, während die erste Figur dem Geist in beiden Hinsichten am meisten gibt .

REDUZIERUNG VON SYLLOGISMEN

Dies ist eine geniale Übung von geringer praktischer Bedeutung. Reduktion ist der Prozess, durch den ein 
Syllogismus in einer der unvollkommenen Figuren (II, III oder IV) als Syllogismus der ersten Figur ausgedrückt 
wird, die als perfekte Figur bezeichnet wird.

Der Zweck der Reduktion besteht darin, die Gültigkeit einer unvollkommenen Zahl als formalen 
Argumentationsprozess zu demonstrieren, indem gezeigt wird, dass ein Argument, das nach den Regeln 
einer unvollkommenen Zahl geführt wird, in der perfekten Figur gültig ist.

Die Annahmen der Reduktion sind zwei: dass die Prämissen der unvollkommenen Figur als gegeben 
wahr sind und dass die erste oder perfekte Figur formal gültig ist.

Die folgenden mnemonischen Zeilen sind ein geschickter mittelalterlicher Trick, der die neunzehn gültigen 
Stimmungen der vier Figuren aufzählt und die Methoden zur Reduzierung der Stimmungen der vier Figuren angibt
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unvollkommene Figuren zu den entsprechenden Stimmungen der perfekten Figur.

Barbara, Celarent, Darii, Ferio, que prioris,
Cesare, Camest res, Fest Ino, Baroco, Sekundar. 
TertiaDarapt i, Disamis, Dat isi, Felapton
Bocardo, Ferison habet, Quarta insuper addit
Bramant ip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison. 11

Der Schlüssel zu den mnemonischen Zeilen besteht darin, dass die Vokale die Stimmung in dieser traditionellen 
Reihenfolge angeben: Hauptprämisse, Nebenprämisse, Schluss. B, C, D, F bedeuten, auf welche entsprechende 
Stimmung der ersten Figur die Stimmungen der anderen Figuren reduziert werden sollen; S (Vereinfachung)
bedeutet, dass der Satz, der durch den vorhergehenden Vokal angezeigt wird, einfach umgewandelt werden 
soll; P (pro Unfall) bedeutet, dass der Satz, der durch den vorhergehenden Vokal angezeigt wird, durch 
Begrenzung umgewandelt werden muss (A in I und in einem Fall I in A, nämlich Bramant ip in Barbara); m (
muta) bedeutet, dass die Räumlichkeiten übertragen werden sollen; C (per widersprüchlicher Aussage) 
bedeutet, dass das Reduktions-Ion indirekt sein soll, indem eine widersprüchliche Schlussfolgerung in einem 
Syllogismus der ersten Zahl widerlegt wird; r, b, l, n, t , d haben keine Bedeutung.

ABBILDUNG: Reduktion (Camest res to Celarent ): (a bis b)

Camest res decoded bedeutet:

ein Alle

Nein

c rc l es eine re cu rvi li ne r . 

quadrat iscu rvi li nea r .

P ein M

S e M

m—Trans spo sen der Präm i sen. s—

Konvertieren einfach.

Kein Quadrat isaci rc l e. S e P s—Konvertieren einfach.

B Nein

Alle

cu rvi li nea rfi gu re isa squa re. Ich e P

Samc rc l es eine re cu rvi li n a r . 

Kein ci rc leisa squa re. S e P

ABBILDUNG: Reduktion (Bocardo bis Barbara): (a bis b)

Bocardo dekodiert bedeutet: c – Zeigen Sie, dass die Schlussfolgerung eines entsprechenden Syllogismus in Abbildung I 
einer in Abbildung III als wahr gegebenen Prämisse widerspricht. Die Methode ist: Von Barbara, als Prämissen das A von 
Bocardo und den Widersprüchlichen seiner Konklusion verwendend, ziehen Sie die implizite Konklusion
in diese Räumlichkeiten.

ein So

Alle

me li on sa re no tt ame. li 

on sa re an i mal s.

Mopp

M ein S

Manche und ich sind nicht ame. S oder P

B Alle

Alle

ein ich bin zahm. li on 

sa re an i mal ls

Karte

Sam

All lli on sa re t ame S ein P



Diese Schlußfolgerung bei Barbara muß, da sie der Widerspruch zu der als wahr gegebenen O-
Prämisse von Bocardo ist, falsch sein. Aber Barbara wird als gültiges Argumentationsverfahren 
akzeptiert. Der Fehler muss also in der Sache liegen, da er nicht in der Form steht; denn wenn die 
Konklusion eines gültigen Syllogismus falsch ist, muss mindestens eine der Prämissen falsch sein. Aber 
die geringfügige Prämisse von Barbara, die von Bocardo übernommen wurde, wird als wahr gegeben; 
deshalb muss die Hauptprämisse von Barbara falsch sein. Da diese wichtige Prämisse der 
Schlussfolgerung von Bocardo widerspricht, muss diese Schlussfolgerung stimmen.

Thomas Fuller (1608–61) in „The General Art ist“12 weist auf die vielen Anwendungsmöglichkeiten von Logik hin:

Logik ist die Waffenkammer der Vernunft, ausgestattet mit allen offensiven und defensiven 
Waffen. Es gibt Syllogismen, lange Schwerter; Enthymeme, kurze Dolche; Dilemmata, 
zweischneidige Schwerter, die auf beiden Seiten schneiden; sorites, Kettenschuss . Und für die 
Defensive Unterscheidungszeichen, die Schilde sind; Retorten-Ionen, die Ziele mit einem Hecht in 
der Mitte sind, sowohl zu verteidigen als auch zu bekämpfen.

ÜBUNGEN

Untersuchen Sie die folgenden Argumente. Erweitern Sie diejenigen, die gekürzt sind. Bestimmen Sie in Bezug auf jeden 
(1) den Typ, (2) die Figur, (3) die Stimmung, (4) die Gültigkeit, (5) den Trugschluss, falls vorhanden.

Koralle wird in Schmuck verwendet. Koralle ist ein Tierskelett. Daher werden einige Tierskelette in 
Schmuck verwendet.

Alle Menschen sind intelligent. Alle Menschen sind endlich. Daher sind alle intelligenten Wesen endlich.

Rita ist Tante, weil sie eine Nichte hat.

Weder Ulme noch Eiche sind immergrün. Daher ist eine Eiche keine Ulme.

Ein Pferd ist ein Säugetier. Ein Säugetier ist ein Wirbeltier. Ein Wirbeltier ist ein Tier. Ein 
Tier hat Sinneswissen. Daher hat ein Pferd Sinneswissen.

Er hat eine liberale Erziehung genossen, denn er ist so vollständig wie ein Mensch im Einklang mit der 
Natur.

— TH Huxley, „Eine liberale Bildung“

Eier verdunkeln sich silbern, denn sie enthalten Schwefel. Eier verdunkeln diese Löffel. Daher steckt etwas 
Silber in diesen Löffeln.

Manche Politiker sind Grafen. Alle Veredler sind unehrlich. Alle unehrlichen Menschen sind eine soziale Bedrohung. 
Menschen, die eine soziale Bedrohung darstellen, sollten gesetzlich bestraft werden. Deshalb sollten einige Politiker 
gesetzlich bestraft werden.



Diese chemische Substanz muss eine Basis sein, denn sie färbt rotes Lackmuspapier blau und 
Phenolphthalein rot.

Die Gegenwart ist das Einzige, was einem Menschen entzogen werden kann, denn das ist das Einzige, 
was er hat, und ein Mensch kann nichts verlieren, was er nicht hat.

— Marcus Aurelius,Meditationen

Ich schenkte ihm dreimal eine 

Königskrone, die er dreimal ablehnte.

War dieses Ehrgeiz-Ion?

—Julius Caesar 3.2.96–97

Ein mit Helium gefüllter Ballon steigt auf, denn er ist leichter als Luft. Dieser Ballon steigt nicht auf. 
Daher ist dieser Ballon nicht mit Helium gefüllt.

Denn Kultivierung des Geistes lohnt sich sicherlich um ihrer selbst willen. . . es gibt ein Wissen, das 
wünschenswert ist, obwohl nichts daraus wird.

— John Henry Newman, Die Idee einer Universität definiert

Lichtstrahlen sind Energiestrahlen, denn sie erzeugen auf einem fotografischen Film ein Bild eines 
behindernden Körpers. Von Uran emittierte Strahlen ähneln Lichtstrahlen, indem sie auf einem 
fotografischen Film ein Bild eines behindernden Körpers erzeugen. Daher sind die von Uran emittierten 
Strahlen wahrscheinlich Energiestrahlen.

— Henri Becquerel

Olivia. Du bist Diener des Grafen Orsino, Jüngling.

Cäsario. Und er gehört dir, und seine wichtigsten Bedürfnisse sind 

deine. Der Diener Ihres Dieners ist Ihr Diener, Madam.
—Zwölfte Nacht 3.1.100–102

Der spezifische Zweck, für den ein College existiert, ist die Entwicklung der intellektuellen 
Tugenden. Die Entwicklung der intellektuellen Tugenden erfordert intellektuelle Ehrlichkeit. 
Was immer intellektuelle Ehrlichkeit verlangt, ist mit Betrug unvereinbar. Daher ist der 
spezifische Zweck, für den ein College existiert, mit Betrug nicht vereinbar.

Flavius. Haben Sie mich vergessen, Sir?

Timon.Warum fragst du das? Ich habe alle Männer vergessen. Dann, 

wenn du gibst, dass du ein Mensch bist, habe ich dich vergessen.
—Timon von Athen 4.3.473–5



Eine Lüge ist von Natur aus böse, denn sie ist die Perversion einer natürlichen Fähigkeit. Was immer innerlich böse 
ist, kann niemals gerechtfertigt werden, denn es kann nicht durch irgendwelche äußeren Umstände gut werden. 
Daher kann eine Lüge niemals gerechtfertigt werden.

Das können wir nicht ertragen. Es ist besser zu sterben, denn der Tod ist weitaus sanfter als Tyrannei.
— Aischylos, Agamemnon

Der Tod gewiß, und das Leben, Ehre und Schande, Schmerz und Vergnügen, all diese Dinge passieren 
guten und schlechten Menschen gleichermaßen, Dinge, die uns weder besser noch schlechter machen. 
Deshalb sind sie weder gut noch böse.

— Marcus Aurelius,Meditationen

Jeder hält das für das höchste Gut, das er allen anderen vorzieht. Das höchste Gut wird als 
Glück definiert. Daher schätzt jeder Mann das Gut glücklich, das er allen anderen vorzieht.

— Boethius, Trost der Philosophie

Ernst ist Schwerkraft. Die Schwerkraft ist ein Naturgesetz. Daher ist Ernsthaftigkeit ein Naturgesetz.

„Kelt ist ausgesprochen kelt.“ „Das stimmt nicht; es wird ausgesprochensel.”

Glück ist eine tugendhafte Tätigkeit der Seele. Daher ist weder ein rohes Tier noch ein sehr junges 
Kind wirklich glücklich.

— Aristot le., Ethik

Liebend in Wahrheit und gern in Versen meine Liebe zu zeigen.

Dass sie, liebe sie, meinen Schmerz genießen könnte, Freude 

könnte sie zum Lesen bringen, Lesen könnte sie wissen lassen,

Wissen könnte Mitleid gewinnen und Mitleid Gnade erlangen.
– Philip Sidney, „Sonet I“

Macbeth [spricht von Duncan] Er ist hier im doppelten Vertrauen:

Erstens, weil ich sein Verwandter und sein Untertan bin.

Streng beide gegen die Tat; dann als sein Wirt, der 

gegen seinen Mörder die Tür verschließen sollte, Das 

Messer nicht selbst tragen.
—Macbeth 1.7.12–16

Paris hat keinen gesunden Mut. Deshalb denke ich, dass er bittere Früchte ernten wird.



— Homer, Ilias





8 BEZIEHUNGEN
DISJUNKTIVE VORSCHLÄGE

VON HYPOTHETISCH UND

HYPOTHETISCHE PROPOSITIONEN

Eine hypothetische Aussage ist eine Aussage, die die Abhängigkeit einer Aussage von einer anderen behauptet. Ein 
Beispiel ist: Wenn ein Mann Gift trinkt, wird er sterben. Es ist normalerweise einwenn Vorschlag;
wenn nicht Bedeutung falls nicht, vorausgesetzt, und manchmal Wenn kann diesen 
Zusammenhang auch ausdrücken. Der Satz, der von dem anderen abhängt, wird das Konsequente 
genannt; der Satz, von dem sie abhängt, wird Vorläufer genannt. Die Abhängigkeit selbst ist der 
Nexus, die Verbindung, das Bindeglied zwischen den Aussagen.

Die hypothetische Aussage drückt eine Beziehung von Aussagen aus, während die einfache Aussage 
eine Beziehung von Begriffen ausdrückt. Der hypothetische Satz drückt eine bedingte Beziehung der 
Abhängigkeit und damit der Beschränkung aus, während der einfache kategoriale Satz ohne 
Beschränkung eine Beziehung zwischen einem Subjekt und einem Prädikat ausdrückt.

Da ein hypothetischer Satz eine Abhängigkeit hauptsächlich in der logischen Reihenfolge 
ausdrückt, wird der Vorläufer richtiger als Grund und nicht als Ursache des Konse- quenten 
bezeichnet. Ein Grund ist die Relation in der logischen Ordnung, während eine Ursache genau 
genommen eine Relation in der metaphysischen Ordnung ist. Somit ist die Existenz der Welt ein 
Grund, an die Existenz Gottes zu glauben, aber sie ist keine Ursache seiner Existenz; im Gegenteil, 
es ist eine Wirkung seiner Existenz.

Arten von hypothetischen Aussagen

Es gibt zwei Typen von hypothetischen Aussagen: den Typ mit drei Termen und den Typ 
mit vier Termen.

1 Bei dem Typ mit drei Begriffen, wobei ein Begriff sowohl dem Antezedenten als auch dem Nachstehenden 
gemeinsam ist, lautet die Formel. Wenn S M ist, ist es P. Wenn Sie studieren, werden Sie lernen.

2 In der Art mit vier Termen, wobei kein Term sowohl dem Antezedenten als auch dem Konsequenten 
gemeinsam ist, lautet die Formel Wenn B C ist, D ist E. Wenn er kommt, gehe ich.

Reduktion hypothetischer Aussagen

Der hypothetische Satz kann auf einen kategorialen Satz reduziert werden und umgekehrt, aber in der 
Regel ist dies mit einer Bedeutungsänderung oder einer Bedeutungsverzerrung verbunden. 
Verzerrungsionen treten insbesondere beim Reduzieren des zweiten Typs auf. Gäbe es außer in der 
Form keinen Unterschied, dann gäbe es keine wirkliche Rechtfertigung dafür, die kategorialen und die 
hypothetischen Aussagen als logisch getrennte Typen statt als verbal eindeutige zu betrachten. Das 
echte Hypothetische ist ein solches, in dem die Abhängigkeit zwischen Antezedens und Konsequenz in 
kategorialer Form nicht angemessen ausgedrückt werden kann oder in der eine solche Abhängigkeit 
sogar in der kategorialen Form fortbesteht.

Formel für das Reduktions-Ion hypothetischer Proposit-Ionen

1. Der erste Typ: Wenn S M ist, ist es P wird SM ist P.



2. Der zweite Typ: Wenn B C ist, ist D aus E wird BC ist DE.

8-1 Reduktion hypothetischer Aussagen

BEISPIELE: Reduktion von hypothetischen Proposit-Ionen

Hypothetische Aussage-Ionen

1. Wenn ein Mann Gift trinkt, wird er sterben.

2. Wenn ein Mann tugendhaft ist, wird er belohnt.

3. Wenn sie letzte Woche am Erstsemester-Treffen teilgenommen hat, ist sie amerikanische Staatsbürgerin.

4. Wenn Sie das Buch nicht rechtzeitig an die Bibliothek zurückgeben, müssen Sie mit einer Geldstrafe rechnen.

5. Wenn ein Kind schief geht, wird die Mutter trauern.

Kategorischer Vorschlag Ionen

1. Wer Gift trinkt, wird sterben.

2. Ein tugendhafter Mann wird belohnt.

3. Alle, die letzte Woche am Erstsemester-Treffen teilgenommen haben, sind amerikanische Staatsbürger.

4. Wenn Sie das Buch nicht rechtzeitig an die Bibliothek zurückgeben, wird eine Geldstrafe verhängt.

5. Dass ein Kind schief geht, ist eine Ursache für die Trauer der Mutter.

Es ist zu beachten, dass alle diese Beispiele, mit Ausnahme des letzten, den ersten Typ darstellen: SM ist P. 
Die ersten beiden erleiden wenig Verzerrung; die letzten beiden leiden sehr, und besonders bei ihnen bleibt 
die Abhängigkeit zwischen Antezedenz und Folge bestehen und wird sogar in der kategorialen Form 
empfunden, denn die Kausalität ist die in beiden Formen ausgedrückte Beziehung.

Ebenso klar bleibt die kategoriale Natur des Dritten bestehen und wird spürbar, wenn er in 
hypothetischer Form ausgedrückt wird, weil sein Vorläufer weder der Grund des 
Konsequenten ist noch das eine vom anderen abhängt. Dies ist eine empirische Aussage, für 
die die kategoriale Form natürlich ist.

Die zusammengesetzte Natur all dieser Aussagen (insbesondere das kategorische Beispiel 2, „A



tugendhafter Mensch wird belohnt.“) wird offensichtlich, wenn wir uns daran erinnern, dass 
grammatikalische Modifikation eine implizite logische Prädikation ist; daher ist jedes dieser Beispiele 
eine Konjunktion von Aussagen, nicht eine einfache Aussage. Es ist jedoch keine bloße Konjunktion, 
sondern eine, die eine Abhängigkeitsbeziehung ausdrückt. Obwohl der hypothetische Satz also 
zusammengesetzt ist und auf seine einzelnen einfachen Sätze oder auf einen einfachen Satz mit 
zusammengesetzten Begriffen reduziert werden kann, stellt er eine Art des Urteils dar, eine besondere 
Art der Beziehung zwischen Sätzen und nicht nur zwischen den Begriffen, und daher verdient es eine 
Behandlung als eigenständige logische Form.

Besonderheiten hypothetischer Aussagen

TRUTHOR FALSCH
Die hypothetische Aussage behauptet weder eine ihrer einfachen Aussagen als richtig noch als falsch; es 
behauptet nur, dass das eine vom anderen abhängt, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. 
Daher ist eine hypothetische Aussage wahr, wenn der Nexus in der reellen Ordnung gilt, und falsch, 
wenn dies nicht der Fall ist.

BEISPIELE: Hypothetische Aussagen und Abhängigkeit von der Wahrheit des Nexus

Wenn ein Mann Gift trinkt, wird er sterben. (Wahr)

Wenn ein Mann Wasser trinkt, wird er sterben. (Falsch)

QUALITÄT
Der hypothetische Satz ist immer in dem Sinne bejahend, dass er immer den Zusammenhang, dh 
die Verbindung seiner einzelnen einfachen Sätze, bejaht; diese können jedoch für sich genommen 
beide bejahend oder beide verneinend sein, oder einer kann bejahend und der andere verneinend 
sein.

BEISPIELE: Hypothetische Aussagen sind immer bejahend

Wenn Sie aufhören zu essen, werden Sie sterben.

Wenn Sie nicht essen, werden Sie sterben.

Wenn Sie nicht essen, werden Sie nicht leben.

Wenn Sie aufhören zu essen, werden Sie nicht leben.

Der Satz, der einen hypothetischen Satz leugnet, verleugnet den Zusammenhang, aber ein solcher 
Satz ist nicht wirklich ein hypothetischer Satz, denn er behauptet nicht die Abhängigkeit eines Satzes von 
einem anderen, sondern leugnet eine solche Abhängigkeit.



BEISPIEL: Hypothetische Aussage und ihre Widersprüchlichkeit

Wenn ein Mann Wasser trinkt, wird er sterben.

Wenn ein Mann Wasser trinkt, wird er nicht sterben.

In Bezug auf die erste Behauptung, die falsch ist, ist die zweite, ihre (widersprüchliche) Verleugnung 
wahr; aber für sich genommen ist der zweite Satz nicht richtig, denn durch das Trinken von Wasser kann 
ein Mensch den Tod nicht verhindern. In Relation zu einer gegebenen Behauptung bewirken solche 
Verweigerungen jedoch die notwendige Qualitätsänderung gegenüber der Ablehnung und 
Heranführung hypothetischer Behauptungen.

DISJUNKTIVE VORSCHLÄGE

Eine disjunktive Aussage ist eine, die behauptet, dass von zwei oder mehr Vermutungen eine wahr ist. 
Es ist einentweder . . . oderVorschlag.

Arten von disjunktiven Aussagen

Es gibt drei Typen, die durch die folgenden Formeln dargestellt werden. Der erste ist der 
wichtigste Typ.

1 S ist P oder Q oder R.

BEISPIELE: Erste Art von disjunktiven Aussagen

Ein Dreieck ist entweder gleichseitig oder gleichschenklig oder skalenförmig.

Ein Rechteck ist entweder ein Quadrat oder ein Rechteck.

Diese Art von disjunktiven Aussagen ist gewöhnlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer logischen 
Unterteilung einer Gattung in ihre konstituierenden Arten und entspricht denselben Regeln; denn die 
Alternativen sind (1) kollektiv erschöpfend, (2) sich gegenseitig ausschließend, (3) Arten, die sich aus der 
Einteilung nach einer einzigen Grundlage ergeben.

2 S oder T oder U ist P.

BEISPIEL: Zweiter Typ von disjunktiven Aussagen

Entweder John oder Helen oder Henry werden das Stipendium gewinnen.



3 B ist C oder D ist E.

BEISPIELE: Dritte Art von disjunktiven Aussagen

Entweder hat der Mann Selbstmord begangen oder jemand hat ihn ermordet.

Entweder hat der Kapitän den Befehl nicht gegeben oder der Soldat hat ihn nicht befolgt.

Reduktion disjunktiver Aussagen

Ein disjunktiver Satz mit nur zwei Alternativen kann in einem hypothetischen Satz 
ausgedrückt werden, der eine Alternative leugnet und die andere bejaht.

BEISPIELE: Reduktion disjunktiver Aussagen auf hypothetische Aussagen

Wenn dieser Mann keinen Selbstmord begangen hat, hat ihn jemand ermordet.

Wenn ein Rechteck ein Quadrat ist, ist es kein Rechteck. (Wenn S M ist, ist es nicht P.)

Das Reduktions-Ion kann weiter getragen werden, indem die hypothetische Aussage auf eine einfache 
Aussage (SM___P) reduziert wird.

BEISPIELE: Reduzieren der umgewandelten Disjunktion auf ein einfaches Proposit-Ion

Ein Rechteck, das ein Quadrat ist, ist kein Rechteck. (SMeP)

Ein nicht quadratisches Rechteck ist ein Rechteck. (SM′aP)

Wenn der disjunktive Satz mehr als zwei Alternativen hat, kann er zwar in einem 
hypothetischen Satz ausgedrückt werden, aber in diesem Fall ist die Folge disjunktiv. Beispiel: 
Wenn ein Dreieck nicht gleichseitig ist, ist es entweder gleichschenklig oder skalenförmig.

Besonderheiten von disjunktiven Aussagen

TRUTHOR FALSCH
Ein disjunktiver Satz ist nur dann richtig, wenn er alle Möglichkeiten aufzählt, dh wenn die 
Alternativen sich gegenseitig ausschließen und kollektiv erschöpfend sind. Ansonsten ist es streng 
genommen falsch.

Der strenge Zweck des disjunktiven Satzes jeder Art besteht also darin, die



Wahl der Alternativen, dass, wenn eine wahr ist, jede andere falsch sein muss.
dient es als rechtes Instrument der Argumentation zur Wahrheit. Es ist diese Einschränkung der Wahl, die den 
disjunktiven Satz vom hypothetischen und dem kategorialen unterscheidet. Es ist selbst eine Konjunktion von 
einfachen Proposit-Ionen, verbunden durchoder, aber es ist keine bloße Konjunktion, denn die Reihe von 
Alternativen ist festgelegt; die Alternativen zu ergänzen oder zu entfernen, würde die Reihe verfälschen.

Im gewöhnlichen Diskurs wird der disjunktive Satz oft lose ohne den strengen 
disjunktiven Zweck verwendet, doch dieser Zweck ist im Kontext oft vorhanden, selbst 
wenn er im Satz selbst fehlt. Ein Beispiel ist: Das Paket befindet sich entweder im 
Wohnzimmer oder im Esszimmer.

Dieser Vorschlag scheint die Möglichkeiten nicht auszuschöpfen, aber er tut es implizit, wenn der Kontext 
im Kopf des Sprechers folgender ist: Da ich das Paket hatte, als ich das Haus betrat, und jetzt, nachdem ich 
das Haus verlassen habe, habe es nicht, und da ich nur in den beiden genannten zimmern war, muss sich das 
paket entweder in dem einen oder dem anderen zimmer befinden.

Um einen disjunktiven Satz abzulehnen, kann man entweder:

1 Nur unter dieser Bedingung

1. Verweigern Sie die Möglichkeiten sowie die Wahl.

Original: Ein Student ist entweder ein Arbeiter oder ein Gentleman.

Verweigerung: Ein Student ist beides nicht.

2. Bestreiten, dass sich die Alternativen gegenseitig ausschließen.

Verweigerung: Ein Student ist sowohl ein Arbeiter als auch ein Gentleman.

3. Bestreiten, dass die Alternativen kollektiv erschöpfend sind.

Verweigerung: Ein Student ist nicht entweder ein Arbeiter oder ein Gentleman.

Letzteres ist die wirksamste Methode, dieses Beispiel zu leugnen, denn eine Studentin kann eine Frau 
sein; die ursprüngliche Aussage ist jedoch in allen drei Punkten falsch.

QUALITÄT
Der disjunktive Satz ist immer bejahend in dem Sinne, dass er eine Reihe von Möglichkeiten bejaht. Der 
Satz, der einen disjunktiven Satz leugnet, ist nicht wirklich ein disjunktiver Satz, wie im ersten und dritten 
Beispiel oben gesehen werden kann, denn er behauptet nicht, dass von zwei oder mehr Annahmen eine 
wahr ist; es ist vielmehr die Negation eines solchen Behauptungs-Ions. In Bezug auf einen gegebenen 
disjunktiven Vorschlag liefern solche Leugnungen jedoch die notwendige Qualitätsänderung gegenüber 
dem Gegensatz und der Bildung des disjunktiven Vorschlags.

Der hypothetische und der disjunktive Satz sind im Drama oder in der Geschichte wirksam. 
Shakespeare benutzte oft den hypothetischen Satz, um ein wichtiges Problem zu formulieren.

ILLUSTRATION: Shakespeares Verwendung des hypothetischen Satzes

Weiler [von Claudius]. Wenn seine verborgene 
Schuld sich nicht in einer Rede entlarvt,
Es ist ein verdammter Geist, den wir gesehen haben.

—Weiler 3.2.80–82



Carlisle [von Bolingbroke]. Und wenn du ihn krönst, lass mich prophezeien: 
Das Blut der Engländer wird den Boden düngen
Und zukünftige Zeitalter stöhnen für diese üble Tat.

—Richard II 4.1.136–138

Ford. Wenn ich ohne Grund vermute. . . lass mich dein Scherz sein.
—Die lustigen Weiber von Windsor 3.3.149–151

Der disjunktive Vorschlag ist besonders geeignet, um Entscheidungen auszudrücken, von denen Charakter oder 
Handlung abhängt.

ILLUSTRATION: Disjunktive Aussagen, die für die Erschaffung von Handlung oder Charakter von 
Bedeutung sind

Antonius. Diese starken Ägypter-Fesseln müssen brechen Oder 
verlieren mich in Zärtlichkeit.

—Antonius und Kleopatra 1.2.116–17

Prinz Hal. Das Land brennt; Percy steht hoch; Und entweder 
wir oder sie müssen niedriger liegen.

— 1 Heinrich IV 3.3.203–4

Bastard. Lass uns gerade suchen,oder gerade wir werden gesucht. 
Der Dauphin tobt uns auf den Fersen.

—König John 5.7.79–80

Der folgende Absatz zeigt die Verwendung von fortgesetzter Disjunktion oder Unterteilung in 
engmaschigen Argumentationen. Der letzte Satz fasst die durch Teilung offenbarten Teile zusammen.

ABBILDUNG: Fortsetzung der Disjunktion

Jede Handlung eines jeden Menschen ist ihm selbst zuzuschreiben oder nicht. Von denen, die nicht ihm selbst 
zuzuschreiben sind, sind einige dem Zufall, die anderen der Notwendigkeit geschuldet; von letzteren wiederum 
sind einige auf Zwang zurückzuführen, andere auf die Natur. Folglich sind alle Handlungen, die nicht einem 
Menschen selbst zuzuschreiben sind, entweder dem Zufall oder der Natur oder dem Zwang zuzuschreiben. . . . 
Diese Dinge geschehen durch Zwang, die entgegen dem Wunsch oder der Vernunft des Handelnden geschehen, 
jedoch durch seine eigene Kraft. . . . Alle Handlungen, die einem Menschen selbst zuzuschreiben sind und von ihm 
selbst verursacht werden, sind entweder auf Gewohnheit oder auf rationales oder irrationales Verlangen 
zurückzuführen. Rationales Verlangen ist ein Verlangen nach dem Guten, das heißt ein Wunsch – niemand wünscht 
sich etwas, es sei denn, er hält es für gut. Irrationales Verlangen ist zweierlei, nämlich Wut und Appetit. Daher muss 
jede Handlung auf eine von sieben Ursachen zurückzuführen sein:

— Aristot le, Rhetorik 1,102



BEZIEHUNGEN VON HYPOTHETISCHEN UND DISJUNKTIVEN PROPOSITIONEN

Hypothetische und disjunktive Aussagen haben alle Relationen, die einfache Aussagen haben, 
und die Regeln für diese Relationen sind praktisch die gleichen.

ANALOGIE: Grammatische Struktur und Relationen von Aussagen

Wer den grammatikalischen Aufbau des einfachen Satzes versteht, muss die gleichen 
Prinzipien nur auf die komplizierteren, aber nicht ganz neuen Muster des zusammengesetzten 
Satzes anwenden.

Verbindung

Obwohl hypothetische und disjunktive Aussagen selbst Relationen einfacher Aussagen sind, 
können sie miteinander verbunden werden. Die Konjunktion kann eine bloße Konjunktion oder 
eine materielle Konjunktion sein.

Opposition

VON HYPOTHETISCHEN PROPOSITIONEN
Obwohl, wie gesagt, jeder hypothetische Satz für sich genommen streng genommen bejahend ist, 
kann man durch Variation der Konsequenz AEIO-Formen von Hypothesen konstruieren, die im 
Verhältnis zueinander unterscheiden sich in Qualität und entweder in Quantität oder Modalität. Das 
Quadrat des Gegenteils von Hypothesen kann entweder aus quantitativen oder aus modalen AEIO-
Formen konstruiert werden.

BEISPIELE: Hypothetische Aussagen in AEIO-Formen

Quantitative Formulare

EIN

E

I f an i mal s ri ped , ital Ways az eb ra . Wenn ein I mal 

gestreift ist, ist es nie ein Az eb ra.

Wenn ein i mal gestreift ist , ist es manchmal ein Az eb ra .

Wenn ein i mal s ri ped ist, ist es manchmal keine Taz eb ra.

ich

Ö

Modale Formulare

EIN

E

Wenn das Herz eines Mannes aufhört zu schlagen , wird er es brauchen

Wenn das Herz eines Mannes aufhört zu schlagen, wird er dies nicht benötigen. Wenn das 

Herz eines Mannes aufhört zu schlagen , kann er es tun .ich



Ö Wenn das Herz eines Mannes aufhört zu schlagen , kann er nicht tdi e .

Die Modalformen eignen sich besser für hypothetische Aussagen. Die quantitativen Formen 
im obigen Beispiel vermitteln die Relationen nicht so gut wie die modalen Formen.

VON DISJUNKTIVEN VORSCHLÄGEN
Auch das Gegenteil von disjunktiven Aussagen kann in quantitativer oder modaler Form 
ausgedrückt werden.

BEISPIELE: Disjunktive Aussagen in AEIO-Formen

Quantitative Formulare

EIN Jede Zahl ist entweder ungerade oder gerade.

E Keine Zahl ist weder ungerade noch gerade.

Manche Zahlen sind ungerade oder gerade.

Manche Zahlen sind nicht gerade oder ungerade.

ich

Ö

Modale Formulare

EIN Ein D reieck muss entweder äquilatera lori so sc el es oder scal en sein.

E Ein Tri ang lec annot ei t e r äquilat-Ära Lori-So-Sc el es oder Scal en. Ein 

Dreieck kann entweder ihre äquilat-Ära-Lori-So-Skalen oder -Skalen sein.

Ein Dreieck darf nicht ei n e r äquilatera Lori-So-Sc el es oder Scal en sein.

ich

Ö

Ausbildung

VON HYPOTHETISCHEN PROPOSITIONEN
Alle sieben Formen können abgeleitet werden.

BEISPIEL: Edukt-Ion eines hypothetischen Satz-Ions

Original:

Ob Vers:

Teilkon trap ositi ve: Vollständige 

Kon trap ositi ve: Vollständige Kon 

trap ositi ve:

P a rtiali nverse: 

Umgekehrt:

Ob vertierte Konversation:

Ich fette ree isapine, es ist notwenig ein immergrüner .

Ich fette ree isapi ne, es brauchte nich ta nie wieder reen. Ich fette 

ree isa noever reen, it is not not not tapi ne. I fat ree isa nonever 

reen , es ist notwendig, dass essa rilya nonp i ne ist. I fat ree isa 

nonp i ne, es kann ein nonever reen sein.

I fat ree is a nonp i ne, es darf kein Everg reen sein. Ich 

fettes Ree ist ein Everg reen, es kann api ne sein.

Ich fettes Ree ist ein Everg reen, es darf kein Nonpin sein.



Beachten Sie, dass sine qua non Eine hypothetische Aussage ist eine, deren Vorläufer der ist, 
ohne den die Konsequenz nicht folgen wird. Sine qua non bedeutet, dass der so gekennzeichnete 
Artikel unbedingt erforderlich ist. Der Sinn des Lats ist, dass ohne dieses Element das diskutierte 
Thema nicht das sein kann, was es ist. Seine Vorgeschichte ist der einzige Grund seiner Folge; und 
seine Konsequenz kann aus keinem anderen Vorläufer folgen. Daher a
sine qua non Eine hypothetische Aussage ist wie eine Definition einfach umsetzbar. Ein Beispiel ist: 
Wenn ein Stoff blaues Lackmuspapier rot färbt, ist er eine Säure. Wenn eine Substanz eine Säure ist, 
wird blaues Lackmuspapier rot.3 Die sieben Edukt-Ionen von a sine qua non hypothetische Aussagen 
können daher wie die einer Definition in einem kontinuierlichen Prozess abwechselnder Umkehrung 
und Umwandlung abgeleitet werden, und die achte Operation gibt das Original zurück.

Die unwissende Annahme, dass eine hypothetische Aussage umsetzbar ist, wenn sie es nicht ist, wird 
durch einen von Saint Thomas More erzählten Vorfall illustriert:

ILLUSTRATION: Fehlerhafte Umsetzung einer hypothetischen Aussage

Zeuge: Dieser Arzt sagte zu mir, wenn Hunne die Premunire nicht verklagt hätte, hätte man ihn nie der 
Ketzerei beschuldigen dürfen.

Arzt: Ich sagte in der Tat, wenn Hunne nicht der Ketzerei beschuldigt worden wäre, hätte er die 
Premunire nie verklagt.

Zeuge: Sehen Sie, meine Herren, ich freue mich, dass Sie mich in der Rue Man finden.

Herr: Ich habe gespäht, guter Mann, also sind die Worte eins, es ist dir egal, wie sie stehen; aber dir 
ist alles eins, eine Pferdemühle und ein Mühlpferd, trink, ehe du gehst, und geh, ehe du trinkst.

Zeuge: Nein, meine Herren, ich werde nicht trinken.

Und damit ging er seines Weges und ließ einige der Herren lachend zurück, um zu sehen, dass ihre beiden 
Geschichten so gegensätzlich waren, doch als er sie beide wieder hörte, hielt er sie beide für eins, weil die 
Worte eins waren.

—Die Widerlegung von Tyndales Antworten4

VON DISJUNKTIVEN VORSCHLÄGEN
Ein streng disjunktiver Satz, der die Ergebnisse einer logischen Division ausdrückt, ist wie a
sine qua non hypothetischer Vorschlag und eine Definition, einfach umsetzbar. Daher können seine sieben 
Edukt-Ionen in einem kontinuierlichen Prozess von abwechselnder Obversion und Umwandlung abgeleitet 
werden, und der achte Vorgang gibt das Original zurück.

BEISPIEL: Edukt-Ion des disjunktiven Proposit-Ions



Original:

Umgekehrt:

Ob vertierte Konversation: P 

a rtiali nverse:

Vollständige Zeile:

Vollkon trap ositi ve:

Ein ma terialer Stoff muss entweder ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein fester Stoff sein.

Ein Stoff muss entweder ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein fester Stoff sein.

Ein Sub st an cet hat entweder ein Gas, eine Ali qu id oder eine feste Substanz, die nicht ein immaterieller Sub st an z sein 

darf. Ein immaterieller Sub st an cek ist weder ein Gas, noch eine Flüssigkeit oder ein Feststoff.

Ein nicht mate rialer Stoff darf weder gas , noch ali qu id , kein Ras id sein .

Ein Stoff ist weder ein Gas noch ein ali qu id , kein ra fester Stoff muss ein immaterieller Stoff sein.

P a rt ialer Kon trap ositi ve: Ein Sub st an cet ist weder ein Gas noch ein ali qu id , kein ra ses k o n t ei n e n s e r s e n s t e s.

Ob Vers:

Original:

A ma t erialer Sub st an z ke n kei n g e n , ali qu id , kein Ras id . Ein ma terialer Stoff 

muss entweder ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein fester Stoff sein.

Syllogismus

DER HYPOTHETISCHE SYLLOGISMUS
Es gibt zwei Arten von hypothetischen Syllogismen: den reinen hypothetischen Syllogismus und den 
gemischten hypothetischen Syllogismus.

Das reine Hypothetische
Alle drei der folgenden Aussagen sind hypothetisch.

BEISPIELE: Rein hypothetischer Syllogismus

Wenn Waren knapp werden, steigen die Preise (bei sonst gleichen Bedingungen).

Wenn die Preise steigen, können unsere Ersparnisse nicht so viel kaufen wie derzeit.

Wenn Waren knapp werden, können wir mit unseren Ersparnissen nicht mehr so   viel kaufen wie derzeit.

Das gemischte Hypothetische
Der gemischte hypothetische Syllogismus wird häufig verwendet. Die Hauptprämisse ist eine 

hypothetische Aussage, und die Nebenprämisse ist eine einfache Aussage.

Regeln für den gemischten hypothetischen Syllogismus

Die Nebenprämisse muss entweder

1 setze den Vorläufer oder
2 sublate die Konsequenz der wichtigsten Prämisse. 5

Irrtümer:

1 um den Vorläufer aufzuheben; 2 
das Konsequente zu postulieren.



8-2 Regeln für den gemischten hypothetischen Syllogismus

Das Antezedens zu postulieren bedeutet, es als Tatsache neu zu formulieren und die gleiche Qualität 
beizubehalten: Wenn es in der Dur-Prämisse negativ ist, sollte es in der Moll-Prämisse negativ sein; wenn es in 
Dur bejahend ist, sollte es in Moll bejahend sein.

Die Konsequenz aufzuheben bedeutet, ihren Widerspruch als Tatsache wiederzugeben. Dies erfordert eine 
Qualitätsänderung: Wenn sie in der Dur-Prämisse bejahend ist, sollte sie in der Moll-Prämisse negativ sein; 
wenn es in Dur verneinend ist, sollte es in Moll bejahend sein.

Beachten Sie, dass sich die Regel nur auf das bezieht, was die untergeordnete Prämisse mit der großen 
macht. Immer wenn die untergeordnete Prämisse das Vorangehende postuliert, setzt die Schlussfolgerung 
das Konsequente. Und immer wenn die untergeordnete Prämisse die Konsequenz aufhebt, hebt die 
Schlussfolgerung das Vorangehende auf. Dies ist richtig und widerspricht nicht der Regel.

Es gibt zwei Stimmungen des gemischten hypothetischen Syllogismus: den konstruktiven, der setzt, 
und den destruktiven, der aufhebt. Es sind nur zwei Formulare gültig.

Die gültige konstruktive Stimmung setzt den Vorläufer.

BEISPIEL: Antezedenz setzen

Wenn ein Mann nicht ehrlich ist, ist er kein geeigneter Amtsträger. 
Dieser Mann ist nicht ehrlich.

Dieser Mann ist kein geeigneter Beamter.

Die gültige destruktive Stimmung hebt das Konsequente auf.

BEISPIEL: Die Konsequenz aufheben

Wenn alle Schüler gleich kompetent wären, würden sich alle gleich viel Wissen aneignen
aus einem bestimmten Kurs.

Aber nicht jeder erwirbt das gleiche Wissen aus einem bestimmten Kurs.
Nicht alle Schüler sind gleich kompetent.

Beachten Sie, dass, wenn das Konsequente aufgehoben wird, die Schlussfolgerung das Widersprüchliche sein sollte, nicht 
das Gegenteil des Vorangegangenen . Widersprüchliche und widersprüchliche Begriffe werden in Kapitel 4 erläutert. Es 
gibt keinen Mittelweg zwischen widersprüchlichen Begriffen; sie unterteilen alles in die eine oder andere Sphäre (t ree 
oder nont ree). Gegensätzliche Begriffe können einen Mittelweg haben. Sie drücken Differenzgrade aus; Gut und Böse 
sind zum Beispiel gegensätzliche Begriffe. Die meisten Menschen oder Verhaltensweisen sind weder gut noch böse, 
sondern Schattierungen von beidem.

Äquivalente Irrtümer von gemischten hypothetischen und einfachen Syllogismen
1 Der Trugschluss, den Vorläufer in einem gemischten hypothetischen Syllogismus aufzuheben, entspricht dem 

Trugschluss eines unerlaubten Prozesses des Hauptbegriffs in einem einfachen Syllogismus.

BEISPIEL: Aufheben des Antezedens



I fa man drink ks po i son , er wird es tun. 

Dieser Mann hat nicht td k po i son .

Fehler: d e n T ec eden t

Er wird nicht tdi e.

Ä qui valen t ein facher Syl l og i sm :

Wer po i son trinkt, wird es auch tun. 

Dieser Mann hat nicht td k po i son .

Karte Fehler: Ich erlaube es mir, den ma jort erm

S e M

S e PEr wird nicht tdi e.

2 Der Irrtum, das Konsequente in einem gemischten hypothetischen Syllogismus zu postulieren, ist gleichbedeutend 
mit dem Irrtum eines ungeteilten Mittelbegriffs in einem einfachen Syllogismus.

BEISPIEL: Die Konsequenz setzen

I fa man drink ks po i son , er wird es tun. 

Dieser Mann ist gestorben.

Fehler: P o si ti ng der K onsfolge

Er muss k po i son geführt haben .

Ä qui valen t ein facher Syl l og i sm :

Wer po i son trinkt, wird es auch tun. 

Dieser Mann ist gestorben.

P ein M

Sam

Fehler: Und i st ri bu t ed mi dd lass ähm

Er muss k po i son geführt haben . S ein P

Beachten Sie, dass, wenn die hypothetische Aussage eine sine qua non ist, kein Irrtum zu einem gemischten 
hypothetischen Syllogismus führen kann, denn unter diesen Umständen kann die Nebenprämisse entweder das 
Vorangehende oder das Konsequente postulieren oder aufheben. Auch wenn eine der Prämissen eines einfachen 
Syllogismus eine Definition ist, kommt es weder zu einem unerlaubten Prozess noch zu einer ungeteilten Mitte, selbst 
wenn die besonderen Regeln der Figuren missachtet werden.

Formale Grundlage für die Regeln des Syllogismus als Folgerungsformel
Indem wir die Regel des gemischten hypothetischen Syllogismus anwenden, können wir formal den Grund für 

die Regeln zeigen, die den Syllogismus als Folgerungsformel regeln. Wir können jede der Regeln in einem formal 
korrekten gemischten hypothetischen Syllogismus formulieren, also:

1 Wenn die Prämissen eines gültigen Syllogismus wahr sind, muss die Schlussfolgerung wahr sein. 
In diesem gültigen Syllogismus sind die Prämissen wahr.

Die Schlussfolgerung ist richtig.

Dieser gemischte hypothetische Syllogismus ist richtig, denn die untergeordnete Prämisse setzt den 
Vorläufer. Es wäre falsch, das Vorangehende aufzuheben. Wenn die Prämissen nicht wahr sind, ist der 
Wert der Schlussfolgerung daher formal unbekannt.



2 Wenn die Prämissen eines gültigen Syllogismus wahr sind, muss die Schlussfolgerung wahr sein. 
Die Schlußfolgerung dieses Syllogismus ist nicht richtig.

Die Prämissen sind nicht wahr.

Dieser gemischte hypothetische Syllogismus ist gültig, denn die untergeordnete Prämisse hebt die 
Konsequenz auf. Es wäre falsch, das Konsequente zu postulieren. Wenn die Schlussfolgerung wahr ist, 
ist der Wert der Prämissen daher formal unbekannt.

Der Punkt kann weiter demonstriert werden, indem man zwei weitere richtige gemischte 
hypothetische Syllogismen konstruiert, wobei die untergeordnete Prämisse des einen das 
Vorangehende postuliert, die andere die Konsequenz der folgenden Hauptprämisse aufhebt, die die 
zweite wichtige Regel angibt: : Wenn die Schlussfolgerung eines korrekten Syllogismus falsch ist, muss 
mindestens eine der Prämissen falsch sein. Ebenso könnte man die Gegensatzregeln beweisen, die nur 
in eine Richtung wirken; Beispiel: Wenn A wahr ist, ist E falsch.

DER DISJUNKTIVE SYLLOGISMUS
Dies ist ein Syllogismus, bei dem die Hauptprämisse eine disjunktive Aussage ist und die Nebenprämisse 
eine einfache kategoriale Aussage ist, die eine der Alternativen postuliert oder aufhebt.

Stimmungen des disjunktiven Syllogismus
Es gibt zwei Stimmungen des disjunktiven Syllogismus: ponendo tolles und tolledo ponens. 6

1 Ponendo tolles, wobei die untergeordnete Prämisse eine Alternative postuliert und die Schlussfolgerung 
die andere aufhebt.

BEISPIEL : Ponendo tolles disjunktiver Syllogismus

S ist entweder P oder Q . Diese Frau ist lang-unerhört-vom Mann ist entweder lebend oder tot. (Angegeben, 

bevor Investitionen getätigt werden.)

Er lebt . (Nach langer In vesti ga ti on angegeben.)S ist P.

S ist nicht t Q . Er ist nicht tot.

2 Tollendo ponens, in der die untergeordnete Prämisse eine Alternative aufhebt und die 
Schlussfolgerung die andere setzt.

BEISPIEL: Tollendo ponens disjunktiver Syllogismus

S ist entweder P oder Q . Die Seele ei t ihr Geist ua lorma t erial .

S ist nicht t Q .

S ist P.

Die Seele ist kein Material. Der 

Seelengeist ua l .



Beachten Sie, dass diese Stimmung nur gültig ist, wenn der disjunktive Satz vom strengen Typ ist, da seine 
Alternativen kollektiv erschöpfend sind und sich gegenseitig ausschließen.

Irrtümer des disjunktiven Syllogismus
Es gibt nur einen rein formalen Trugschluss, der selten vorkommen wird. Sie ist vorhanden, wenn sowohl 

die Nebenprämisse als auch die Konklusion jede Alternative postulieren und aufheben.

BEISPIEL: Irrtum des disjunktiven Syllogismus

John ist entweder Rabbiner oder Rabbiner. (Nur zwei Alternativen.)

John kann es nicht fassen.

John ist ein Rabbiner.

(Sie sagen, eine Alternative zu entfernen.) 

(Die einzige Alternative.)

Dies scheint auf den ersten Blick ein Beispiel für die zweite obige Formel zu sein. Aber es ist 
nicht klar, dass die untergeordnete Prämisse die erste Alternative aufhebt und die zweite 
postuliert und beides gleichzeitig tut. Der Schluss setzt gleichzeitig die erste Alternative und 
hebt die zweite auf.

Die Wurzel des Fehlers liegt in der Mehrdeutigkeit von nicht in der Hauptprämisse; im Wortlaut kann es 
verstanden werden mitist oder mit Hase, entweder mit der Kopula oder mit dem Begriff. Die Mehrdeutigkeit 
kann durch eine deutlichere Aussage beseitigt werden, in der das Neg iv deutlich an . angehängt wirdHase
und die Alternativen sind dichotom.

BEISPIEL: Syllogismus mit gelöster Mehrdeutigkeit

John ist entweder ein Kaninchen oder ein 

Nichtkaninchen. John ist kein Kaninchen.

John ist kein Kaninchen.

ANALOGIE: Billard und der disjunktive Syllogismus

Beim Billard oder Krocket ist es erlaubt, zwei Bälle mit einem Schlag zu bewegen. Aber beide Alternativen um 
eine Aussage zu verschieben, ist im disjunktiven Syllogismus nicht zulässig. Jeder Schlag, jeder Vorschlag darf 
sich nur auf eine Alternative gleichzeitig auswirken.

Der materielle Irrtum der unvollkommenen Disjunktion, der auch einen formalen Aspekt hat, tritt ein, wenn sich 
die Alternativen entweder nicht gegenseitig ausschließen oder nicht kollektiv erschöpfend sind.



BEISPIEL: Alternativen sind nicht vollständig erschöpfend

Rosen sind entweder rot oder weiß. Die 
Rosen, die er geschickt hat, sind nicht rot.

Die Rosen, die er geschickt hat, sind weiß.

DAS DILEMMA
Das Dilemma ist ein Syllogismus, der als Nebensatz eine disjunktive Aussage, als Hauptsatz einen 

zusammengesetzten hypothetischen Satz und als Konklusion entweder einen einfachen oder einen 
disjunktiven Satz hat.

Das Dilemma, richtig konstruiert, ist eine gültige und nützliche Form der Argumentation, wie alle bis auf 
das erste der vier folgenden Beispiele und auch einige der Beispiele in den Übungen am Ende dieses Kapitels 
illustrieren. Im tatsächlichen Gebrauch ist ein Teil des Arguments normalerweise nur implizit.

Wenn die Disjunktive drei Alternativen bietet, wird das Argument richtiger bei Rilemma genannt; 
wenn viele, ein Polylemma.

Das Dilemma ist konstruktiv, wenn die Moll-Prämisse die beiden Vorläufer der Dur-Prämisse setzt, 
und destruktiv, wenn sie die beiden Konsequenzen aufhebt.

Das Dilemma hat vier Stimmungen: einfache Konstruktion, komplexe Konstruktion, einfache 
Konstruktion und komplexe Konstruktion.

BEISPIELE: Vier Stimmungen des Dilemmas

Einfache Konstruktion

Der Angeklagte lebt entweder sparsam oder verschwenderisch.

Wenn er sparsam lebt, müssen ihn seine Ersparnisse wohlhabend gemacht haben; wenn er großzügig lebt, beweisen seine 
Ausgaben, dass er reich ist.

Der Angeklagte ist reich.

Empson, ein Steuereintreiber von Heinrich VII7 vor Gericht konnte und sollte dem König höhere 
Steuern zahlen. 8

Komplexe Konstruktion

Entweder haben die Christen Verbrechen begangen oder nicht.
Wenn ja, ist Ihre Weigerung, eine öffentliche Untersuchung zuzulassen, irrational; wenn sie es nicht getan haben, ist es ungerecht, sie zu 
bestrafen.

Sie sind entweder irrational oder ungerecht.

Tertullian, der christliche Apologet, benutzte dieses Argument in einem Appell an den römischen Kaiser 
Marcus Aurelius, der sowohl als Philosoph als auch als rechtschaffener Mann galt, um die Verfolgung 
der Christen zu beenden.

Einfaches Des rukt iv



Wenn ein Student einen Abschluss mit Auszeichnung erworben hat summa cum laude, er muss Talent und 
Fleiß bewiesen haben.
Aber (seine Noten weisen darauf hin) entweder hat dieser Schüler kein Talent gezeigt oder er hat keinen Fleiß 
bewiesen.

Dieser Student hat keinen Abschluss mit der Ehre erworben summa cum laude.

Im einfachen destruktiven Dilemma sind die beiden Konsequenzen der Hauptprämisse verbunden durch
beide und und anstatt getrennt zu werden von entweder und oder. Sie sind daher keine Alternativen; Wenn dies der Fall 
wäre, würde die Aufhebung der einen oder der anderen in der Nebenprämisse nicht notwendigerweise die Aufhebung 
des Antezedens in der Schlussfolgerung bedeuten, wie es in einem destruktiven Dilemma erforderlich ist.

Komplexes Des rukt iv

Wäre dieser Mann richtig unterwiesen, wüsste er, dass er falsch handelt; und wenn er gewissenhaft 
wäre, würde es ihn interessieren.
Aber entweder weiß er nicht, dass er falsch handelt, oder es ist ihm anscheinend egal.

Entweder ist er nicht richtig unterwiesen oder er ist nicht gewissenhaft.

DAS TRILEMMA
Das Trilemma, ein Dilemma, in dem der disjunktive Satz drei Alternativen bietet, folgt den 
Regeln des Dilemmas.

BEISPIEL: Trilemma

Der Priester kann die Gefangennahme nur durch Flucht, Kampf oder Selbstmord vermeiden.
Wenn es keinen anderen Ausgang gibt als den, den wir bewachen, kann er nicht fliehen; wenn er keine Waffen hat, kann 
er unsere Streitkräfte nicht bekämpfen; wenn er sein ewiges Heil schätzt, wird er keinen Selbstmord begehen.

Er kann die Gefangennahme nicht vermeiden.

Beachten Sie, dass ein solches Argument von Priesterjägern im England des 16. Jahrhunderts verwendet worden sein 
könnte.

Irrtümer des Dilemmas
Es gibt drei Irrtümer des Dilemmas: (1) falsche Hauptprämisse; (2) unvollkommene Disjunktion in der 
Nebenprämisse; (3) der dilemmatische Trugschluss, verursacht durch einen wechselnden Standpunkt.

Es gibt drei Methoden, um diese drei Fehlerquellen aufzudecken.

1 Das Dilemma bei den Hörnern packen: Diese Angriffsmethode wird verwendet, wenn die Hauptprämisse 
falsch ist, das heißt, wenn der in der Hauptprämisse bestätigte Zusammenhang zwischen Antezedens und 
Konsequenz tatsächlich nicht gilt.

BEISPIEL: Das Dilemma bei den Hörnern packen



Wenn dieser Mann intelligent wäre, würde er die Wertlosigkeit seiner Argumente sehen; Wenn er ehrlich 
wäre, würde er zugeben, dass er falsch liegt.
Aber entweder sieht er die Wertlosigkeit seiner Argumente nicht oder er wird nicht zugeben, dass 
er falsch liegt.

Entweder ist er nicht intelligent oder er ist nicht ehrlich.

Bei der Lösung des Dilemmas würde der Kontroversialist den Zusammenhang des ersten Teils der Hauptprämisse 
leugnen, indem er behauptet, er sei intelligent und erkenne dadurch seine Argumente nicht als ungültig, sondern 
als gültig an.

2 Flucht zwischen den Hörnern: Diese Angriffsmethode wird verwendet, wenn die 
untergeordnete Prämisse eine unvollkommene Disjunktion darstellt, da die genannten Alternativen 
nicht kollektiv erschöpfend sind. Die Entdeckung einer unerwähnten Alternative bietet eine Flucht 
vor dem Schluss zwischen den Hörnern.

BEISPIEL: Flucht zwischen den Hörnern

Wenn ich meiner Freundin sage, dass ihr neues Kleid unanständig ist, wird sie verletzt; wenn ich ihr sage, dass es 
gut wird, werde ich lügen.
Aber ich muss ihr entweder sagen, dass es gut oder unpassend ist.

Ich muss entweder meinen Freund verletzen oder eine Lüge erzählen.

Hier ist die Flucht zwischen den Hörnern, den Alternativen, die in der Moll-Prämisse vorgestellt 
werden, einfach. Ich kann mich jeder Bemerkung zu dem Kleid enthalten; oder, besser, ich 
kann einen Punkt anmerken, den ich wirklich loben kann, wie die Farbe, das Material usw.

3 Widerlegung des Dilemmas: Diese Angriffsmethode wird verwendet, wenn sowohl das Dilemma, das einer 
Widerlegung offensteht, als auch das Widerlegungsdilemma den dilemmatischen Trugschluss enthalten, der sowohl 
ein formaler als auch ein materieller Trugschluss ist; Manchmal hat eine Bedingung zwei Konsequenzen, und jedes 
Dilemma gibt nur eine an (Halbwahrheit, optimistisch oder pessimistisch), wie im obigen Beispiel von Empson; 
Manchmal nimmt jeder einen wechselnden Standpunkt ein, wie im Beispiel von Protagoras unten.

Die Methode der Widerlegung besteht darin, die Alternativen zu akzeptieren, die sich aus der Nebenprämisse des 
ursprünglichen Dilemmas ergeben, aber die Konsequenzen der Hauptprämisse zu transponieren und in ihre Gegensätze 
abzuändern. Daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, die der Schlussfolgerung des ursprünglichen Dilemmas genau 
entgegengesetzt ist.

Die formale Widerlegung ist ein rhetorisches Mittel, eine bloße Manipulation des Materials, um die 
Schwäche der Position eines Gegners aufzuzeigen. Allein die Tatsache, dass ein gegebenes Dilemma 
widerlegt werden kann, zeigt, dass in beiden Dilemmata der dilemmatische Trugschluss einer sich 
ändernden Sichtweise vorhanden ist und keines davon gültig ist.

Ein berühmtes antikes Beispiel ist der Streit zwischen Protagoras und Euathlus, seinem Jurastudenten. Laut 
Vertrag sollte Euathlus nach Abschluss seines Studiums die Hälfte seiner Studiengebühren zahlen und die 
andere Hälfte, wenn er seinen ersten Prozess vor Gericht gewonnen hatte . Als Protagoras sah, dass sein 
Schüler den Beginn des Rechtspraktikums absichtlich verzögerte, verklagte ihn Protagoras auf den Restbetrag 
des Honorars. Euathlus musste seinen eigenen Fall vertreten.



ILLUSTRATION: Das Dilemma entkräften

Argument der Protagoras

Wenn Euathlus diesen Fall verliert, muss er mich durch Gerichtsurteil bezahlen; gewinnt er diesen, muss 
er mich gemäß den Vertragsbedingungen bezahlen.
Aber er muss es entweder gewinnen oder verlieren.

Er muss mich auf jeden Fall bezahlen.

Euathlus' Widerlegung tal

Wenn ich den Fall gewinne, brauche ich nach dem Urteil des Gerichts nicht zu zahlen; wenn ich es verliere, brauche ich gemäß den 

Vertragsbedingungen nicht zu zahlen.

Aber ich muss es entweder gewinnen oder verlieren.

Ich brauche auf keinen Fall zu bezahlen.

Ein Dilemma ist nur dann widerlegbar, wenn es Raum für einen wirklichen Blickwinkelwechsel gibt, nicht 
nur für einen Positionswechsel der Begriffe. Zum Beispiel könnte ein Kind mit dem folgenden Dilemma 
konfrontiert sein.

ILLUSTRATION: Dilemma kann nicht widerlegt werden tal

Nehmen Sie entweder Rizinusöl oder bittere Cascara.
Wenn ich Rizinusöl nehme, werde ich einen hässlichen Geschmack erleiden; und wenn ich Bitter Cascara nehme, erleide ich einen hässlichen 

Geschmack.

Ich werde in jedem Fall einen hässlichen Geschmack erleiden.

Dieses Dilemma lässt sich nicht widerlegen. Es gibt keinen Raum für einen echten Wechsel vom Pessimismus zum 
Optimismus.
Das Folgende ist keine Widerlegung, sondern nur eine bedeutungslose Verschiebung der Begriffe.

ILLUSTRATION: Falsche Widerlegung tal

Wenn ich die bittere Cascara nehme, entgehe ich dem hässlichen Geschmack von Rizinusöl; und wenn ich das Rizinusöl nehme, entgehe 
ich dem hässlichen Geschmack von bitterer Cascara.
Aber ich muss entweder Bitter Cascara oder Rizinusöl nehmen.

In beiden Fällen werde ich einem hässlichen Geschmack entgehen.

Wenn dieses Dilemma wirklich eine Widerlegung des ersten Dilemmas darstellt, könnte jedes Dilemma 
widerlegt werden. Aber das ist nicht der Fall. Auch wenn ein Dilemma, das widerlegt werden kann, und seine 
Widerlegung beide trügerisch sind, ist keines von beiden ein so offensichtlich leeres Argument wie dieses 
zweite Dilemma über die Medizin.



ÜBUNGEN

Geben Sie die Art und Stimmung jedes der folgenden Argumente an, erweitern Sie alle, die gekürzt sind, und 
bestimmen Sie die Gültigkeit jedes einzelnen; falls ungültig, benennen Sie den Fehler. Überlegen Sie auch, ob 
die Aussagen wahr sind. Formulieren Sie die gemischten hypothetischen Syllogismen in ihren äquivalenten 
einfachen Formen. Wo unvollkommene Disjunktion gesehen wird,Zustand die fehlende Alternative. Einige 
dieser Übungen können, weil sie konkret sind, von verschiedenen Personen unterschiedlich verstanden 
werden.

Der Patient wird entweder sterben oder gesund werden. Der Patient ist nicht gestorben. Deshalb wird er gesund.

Der Wind weht entweder aus West oder Süd. Es weht nicht aus dem Süden. Daher weht es 
aus westlicher Richtung.

Als ihm gesagt wurde, dass eine bestimmte Person behauptete, es gebe keinen Unterschied zwischen Tugend und 
Laster, antwortete Samuel Johnson: Wenn der Kerl nicht denkt, während er spricht, lügt er; und ich kann nicht 
sehen, welche Ehre er sich selbst entgegenbringen kann, wenn er den Charakter eines Lügners hat. Aber wenn er 
wirklich glaubt, dass es keinen Unterschied zwischen Tugend und Laster gibt, warum, mein Herr, wenn er unsere 
Häuser verlässt, lassen Sie uns unsere Löffel zählen.

– James Boswell, Das Leben von Samuel Johnson LLD

Agamemnon. . .Iphigenie, meine jungfräuliche Tochter, 

ich zu Diana, Göttin dieses Landes

Muss opfern. Dieses Opfer ist gegeben, die Winde werden unsere 

Segel anschwellen lassen, und Troja unter unseren Armen Im Staub 

gedemütigt sein; aber wenn verweigert

Diese Dinge sollen nicht sein.
— Euripides, Iphigenie bei Aulis

Der Gefangene ist entweder schuldig oder nicht schuldig. Er ist schuldig (Urteil der Jury). Deshalb ist er nicht 
schuldig.

Eine athenische Mutter versuchte ihren Sohn mit folgendem Argument vom Eintritt in die Politik abzubringen: 
Wenn Sie gerecht handeln, werden Ihre Politikerkollegen Sie hassen; und wenn du ungerecht handelst, 
werden dich die Götter hassen. Aber Sie müssen entweder gerecht oder ungerecht handeln. Deshalb wirst du 
in jedem Fall gehasst.

Heinrich V. Wenn wir zum Sterben bestimmt sind, sind wir genug, um unseren 

Landesverlust zu verursachen; und wenn du leben willst,

Je weniger Männer, desto mehr Ehre.



Gottes Wille! Ich bete, dass du keinen Mann mehr wünscht.

—Heinrich V 4.3.20–23

Drei Männer hatten fünf Hüte, drei weiße und zwei schwarze. In einem dunklen Raum setzte jeder einen der 
Hüte auf und trat in einen erleuchteten Raum, A zuerst, B als nächstes, C zuletzt. C, der die Hüte von A und B sehen 
konnte, sagte: „Ich weiß nicht, welche Farbe mein Hut hat.“ B, der den Hut von A sehen konnte und C sprechen 
gehört hatte, sagte: "Ich weiß nicht, welche Farbe mein Hut hat." A, der nur C und B sprechen hörte, sagte: "Ich 
weiß, welche Farbe mein Hut hat." Welche Farbe hat der Hut von A? Drücke syllogistisch die Argumentation aus, die 
er kannte.

Sie erhalten zwölf Bälle, die genau gleich aussehen, aber eine ist entweder leichter oder schwerer als die 
anderen. Finden Sie in drei Wägungen mit Waagen, die nur das Vergleichsgewicht anzeigen, die eine oder andere 
Kugel. Formulieren Sie die Argumentation, die mit der Erfüllung aller Möglichkeiten verbunden ist, syllogisch aus.

Entweder ist das Verstehen unserer selbst eine ständige und lebendige und immer wieder erneuerte 
Verpflichtung vernünftiger Menschen oder nicht. Wenn es unsere Verpflichtung ist, ist der Humanist etwas 
ganz anderes als ein Übermittler der Vergangenheit, und das Thema seiner Studien ist etwas viel subtiler und 
tiefer als Gesellschaften; es ist nichts weniger als ein menschliches Wesen.

— GK Chalmers, Poesie und Allgemeinbildung





9 FÄLLE

Die richtige Argumentationshaltung wird von Sokrates ausgedrückt:

Was für ein Mann bin ich? Ich gehöre zu denen, die gerne widerlegt werden, wenn sie 
etwas Unwahres sagen, gerne auch einen anderen widerlegen, wenn er etwas 
Ungenaues sagt, nicht weniger gerne widerlegt werden, als es zu tun, da ich es für den 
größeren Segen halte , da es ein größeres Gut ist, von dem, was das größte Übel ist, 
befreit zu werden, als ein anderes davon zu befreien.

— Platon, Gorgias1

Soweit ein Argument falsch ist, ist es nicht logisch. Aber da sich die Logik mit der Wahrheit beschäftigt, beschäftigt 
sie sich nebenbei mit der Negation der Wahrheit, nämlich mit Irrtümern – Falschheit und Trugschlüssen.

Ein Irrtum ist eine unter dem Anschein von Gültigkeit getarnte Verletzung logischer Prinzipien; es ist ein 
Fehler im Prozess. Falsch ist in der Tat ein Fehler. Irrtum entsteht aus einer falschen Relation von Aussagen; 
Falschheit, aus einer falschen Beziehung der Begriffe. Eine Prämisse kann falsch sein; Argumentation kann 
irreführend sein.

Einen Trugschluss zu entdecken bedeutet, den Grund zu entdecken, warum der Verstand getäuscht wurde, Fehler als 
Wahrheit zu betrachten. Trugschlüsse zu klassifizieren bedeutet, zu versuchen, eine gemeinsame Grundlage für eine 
solche Täuschung zu finden. Aber ein gegebenes Argument kann aus mehr als einem Grund irreführend sein und kann 
daher mehr als einen Irrtum veranschaulichen. Folglich ist eine Klassifikation von Irrtümern weder erschöpfend noch sich 
gegenseitig ausschließend.

Ein Trugschluss ist entweder formal oder materiell oder beides gleichzeitig.

Formale Irrtümer entstehen aus der Verletzung von Regeln, die die formalen Beziehungen von 
Vorschlägen regeln, und werden dort behandelt, wo diese formalen Beziehungen behandelt wurden. Die 
Trugschlüsse des Widerspruchs sind Verstöße gegen die Regeln des Widerspruchs; die gebräuchlichste 
ist, im Gegenteil anzunehmen, dass, wenn das eine falsch ist, das andere wahr statt unbekannt ist. Die 
Irrtümer der Bildung sind zwei: unerlaubte Obversion und unerlaubte Umwandlung. Die Trugschlüsse 
der syllogistischen Beziehung sind: Unverteilte Mittelfrist; unerlaubter Prozess der Hauptfrist oder der 
Nebenfrist; vier Begriffe; vier Vorschlagsionen; zwei negative Prämissen; zwei Teilräume; nur scheinbar 
vermittelter Gegensatz; das Antezedens aufzuheben oder das Konsequente in der Nebenprämisse eines 
gemischten hypothetischen Syllogismus zu postulieren; gleichzeitiges Setzen und Aufheben beider 
Alternativen einer Disjunktion; unvollkommene Disjunktion; der dilemmatische Trugschluss.

Materielle Irrtümer haben ihre Wurzeln in der Materie – in den Begriffen, in den Ideen und in den 
Symbolen, durch die die Ideen kommuniziert werden. Sie verweigern ein Argument, das formal richtig 
sein mag.

Aristot le gruppierte sie in zwei Klassen: sechs Trugschlüsse im Wörterbuch, verursacht durch eine versteckte 
Annahme, die nicht in der Sprache vermittelt wird, und sieben Trugschlüsse zusätzliches Wörterbuch,
gekennzeichnet durch eine versteckte falsche Annahme, die durch die Sprache, in der die Ideen ausgedrückt werden, nicht 
gerechtfertigt ist.

Trugschlüsse waren Mittel, die die Sophisten in Athen in mündlichen Kontroversen verwendeten, die nicht die Wahrheit, 
sondern den Sieg über ihre Gegner durch diese bloß scheinbaren Widerlegungen suchten. Diese Trugschlüsse werden 
jedoch weiterhin verwendet, um andere zu täuschen, und manchmal sogar, um denjenigen zu täuschen, der sie verwendet.

Irrtümer in Wörterbüchern



Irrtümer im Wörterbuch entstehen aus der Mehrdeutigkeit der Sprache, sei es der Wörter oder der Konstruktion. Sie 
haben ihre Wurzel in der Grammatik (der Sprache), die versucht, die Logik (den Gedanken) zu symbolisieren, und sie 
können alle als Sonderfälle des Fehlschlusses von vier Begriffen angesehen werden. Dieser Trugschluss ist 
gleichzeitig ein formaler und ein materieller Trugschluss, weil er sowohl gegen eine Formregel verstößt als auch in 
der Sache liegt. Sechs Arten von Irrtümernim Wörterbuch können unterschieden werden: Mehrdeutigkeit, 
Amphibolie, Zusammensetzung, Division, Akzent und verbale Form.

Äquivokation

Zweideutigkeit ist ein Trugschluss, der durch die Mehrdeutigkeit eines Wortes verursacht wird, das zwei oder mehr verschiedene 
Begriffe symbolisiert.

BEISPIEL: Äquivokation

Federn sind leicht.
Licht ist das Gegenteil von Dunkelheit.

Federn sind das Gegenteil von Dunkelheit.

Leicht in der Moll-Prämisse bedeutet „nicht schwer“; in der Hauptprämisse bedeutet es „nicht dunkel“.

Amphibolie

Amphibolie ist ein Trugschluss, der durch die Mehrdeutigkeit der Syntax oder der 
grammatikalischen Struktur entsteht, wie z. Eine solche Mehrdeutigkeit tritt besonders 
wahrscheinlich in einer nicht flektierten Sprache wie Englisch auf. Es ist immer ein 
grammatikalischer Fehler, aber streng genommen führt es nur dann zum Fehlschluss von vier 
Begriffen in der Logik, wenn der mehrdeutige Satz zu einer Prämisse in einem Syllogismus wird.

BEISPIELE: Amphibolie

Der Herzog lebt noch, den Heinrich absetzen soll.
—2 Heinrich VI 1.4.30

Übersetzt in eine flektierte Sprache, wie das Lateinische, würde diese Passage ihre Mehrdeutigkeit verlieren. Das 
Argument würde syllogistisch werden, wenn der Herzog es interpretieren sollte, indem er die untergeordnete Prämisse 
„Ich bin dieser Herzog“ hinzufügte und schlussfolgerte: „Deshalb werde ich Henry absetzen.“ Oder, wenn er der 
Hauptprämisse eine andere Bedeutung zuordnen und schlussfolgern sollte: „Deshalb wird Henry mich absetzen.“

Er sagte seinem Bruder, dass er den Preis gewonnen hatte. (Wer hat gewonnen?)

Füttere eine Erkältung und verhungere ein Fieber.

Hier füttern ist Konjunktiv iv. Der Satz ist eine Warnung; es bedeutet: Wenn Sie eine Erkältung füttern, haben Sie eine



Fieber zu verhungern. Nach allgemeiner Interpretation jedochfüttern wird für zwingend gehalten, und es wird eine 
Bedeutung abgeleitet, die genau das Gegenteil der beabsichtigten ist. 2

Clown. Ich war ein Gentleman, der vor meinem Vater geboren wurde, denn der Königssohn nahm mich bei der Hand und 
nannte mich Bruder; und dann riefen die beiden Könige meinen Vater Bruder.

—Das Wintermärchen 5.2.139–143

Der Clown hat die Worte benutzt Gentleman geboren "als Gentleman geboren" bedeuten. Wörtlich verwendet der 
Clown das Wort Gent Leman, um auf den sozialen Status der Klasse Gent Leman zu verweisen, aber der Hinweis auf 
seinen Vater lässt die Möglichkeit offen, dass Gent Leman ein Synonym für den Menschen ist, wodurch ein Paradox 
entsteht. Dieses Zitat illustriert sowohl Amphibolie als auch Mehrdeutigkeit.

Komposition

Der Fehlschluss der Zusammensetzung liegt vor, wenn die Eigenschaften der Teile unerlaubt vom Ganzen 
ausgesagt werden.

BEISPIEL: Zusammensetzung ion

Natrium und Chlor sind giftige Elemente. 
Giftige Elemente sind schädlich.

Natriumchlorid ist schädlich.

Hier sind gleichzeitig vier Irrtümer vorhanden, ein materieller und drei formale:

1 Komposition. Natrium und Chlor werden in den Räumlichkeiten als diskrete Entitäten bezeichnet und in der 
Schlussfolgerung kombiniert.

2 Der formale Trugschluss von vier Begriffen, denn Komposition ist ein Trugschluss im Wörterbuch.

3 Der formale Trugschluss von vier Behauptungen, denn die Hauptprämisse ist eine Konjunktion zweier 
Behauptungen: Natrium ist ein toxisches Element. Chlor ist ein giftiges Element.

4 Der formale Trugschluss eines illegalen Prozesses des Hauptbegriffs.

Aufteilung

Die Teilung, genau das Gegenteil der Zusammensetzung, tritt ein, wenn die Eigenschaften des Ganzen unerlaubterweise 
von den Teilen ausgesagt werden.



BEISPIEL: Division

Neun und sieben ist sechzehn. 
Sechzehn ist eine gerade Zahl.

Neun und sieben sind gerade Zahlen.

Neben dem materiellen Teilungsfehler liegen hier auch die formalen Fehler von vier Begriffen 
und vier Aussagen vor.

Es ist dieser Trugschluss der Teilung, der zu so falschen Schlussfolgerungen führt wie: Ein einziger Stich brach 
dem Kamel den Rücken. Ein einziges Gericht des Obersten Gerichtshofs hat die Verfassungsmäßigkeit eines 
Gesetzes in einer Fünf-zu-Vier-Entscheidung festgestellt.

Akzent

Der Akzentfehler tritt auf, wenn durch eine besondere Betonung bestimmter Buchstaben, Silben, Wörter oder 
Ideen eine andere als die beabsichtigte Bedeutung vermittelt wird. Hervorhebungen von Wörtern können 
mündlich durch Betonung oder schriftlich durch Kursivschrift oder ein anderes sichtbares Mittel angegeben 
werden. Eine solche irreführende Betonung kann in Silben desselben Wortes oder in verschiedenen Wörtern 
desselben Satzes vorkommen.

BEISPIELE: Akzent

Ein Meister sagte zu seinem Diener: „Geh und wärme das Bein dieses Kapauns“, der es sofort aß. Dann sagte sein Herr 
wütend: "Ich habe dir gesagt, dass du es mit einem h erhitzen sollst." "Nein, Herr", sagte der Diener, "ich habe es mit Brot 
erhitzt."

Dieses Missverständnis eines Wortes, das einer bestimmten Klasse von Engländern eigen ist, wird von Thomas 
Blunderville als Beispiel für diesen Trugschluss angeführt Die Kunst der Logik (1599).

Die Diener empörten den König.

Hier vermitteln die alternativen Aussprachen, in′-zensiert und in-zensiert′, stark gegensätzliche Bedeutungen und implizieren 
unterschiedliche Schlussfolgerungen, wenn eine Prämisse hinzugefügt wird.

Er ist mein Freund.

Hier ändert sich nicht nur die Bedeutung, wenn die Betonung nacheinander auf jedes der Wörter gelegt wird, 
sondern eine ironische Betonung wird eine Bedeutung vermitteln, die tatsächlich der auf gewöhnliche Weise 
gesprochenen Aussage widerspricht.

Beachten Sie, dass diese Form des Akzentfehlers nicht mit Amphibolie verwechselt werden darf. In diesem 
Satz gibt es keinen Zweifel an der Syntax, während es in der Amphibolie immer gibt.



Aus dem Kontext gerissene Zitate sind manchmal grobe Beispiele für den Fehlschluss des Akzents. Die 
Bibel sagt zum Beispiel: Es gibt keinen Gott. Niemandem kann man vertrauen.

Es ist eine Tatsache, dass diese Aussagen in der Bibel stehen, aber in ihrem Kontext ist die Bedeutung ganz 
anders: „Der Narr hat in seinem Herzen gesagt: Es gibt keinen Gott“ (Ps 4,1–2). „Ich habe in meinem Überfluss 
gesagt: Niemandem ist zu trauen“ (Ps 116,11).

Kursivschrift in zitiertes Material einzufügen, ohne anzugeben, dass man dies getan hat, kann ein Beispiel für 
den Fehlschluss des Akzents sein. Schlagzeilen, Anordnung der Texte und die Verwendung unterschiedlich großer 
Schriftarten zur falschen Darstellung sind ebenfalls Beispiele für den Fehlschluss von Akzenten.

In einem erweiterten Diskurs kann man, indem man bestimmte Aspekte eines Themas überbetont und andere damit 
zusammenhängende Aspekte entweder vernachlässigt oder vollständig vernachlässigt, ohne tatsächliche Fehlaussagen 
eine sehr falsche Vorstellung des Themas in seiner Gesamtheit vermitteln. Dies wird als besonderes Plädoyer oder 
Propaganda bezeichnet und ist eine sehr häufige Quelle für falsche Darstellungen.

BEISPIEL: Besonderes Plädoyer oder Propaganda

Propaganda ist das Einfärben der Nachrichten durch Überbetonung einiger Fakten und Unterbetonung 
oder Unterlassung anderer, zum Beispiel zum Zeitpunkt einer politischen Kampagne.

In einem bestimmten Geschichtsbuch bemerkte der Autor, nachdem er die Errungenschaften von Roger Bacon 
gelobt hatte, dass Bacon in Armut sterben musste. Er erweckte einen sehr falschen Eindruck, indem er die Tatsache 
ignorierte, dass Roger Bacon, als er Franziskaner wurde, sich freiwillig dazu entschloss, in Armut zu leben und zu 
sterben.

Mündliche Form

Die verbale Form ist ein Trugschluss, der sich aus der irrtümlichen Annahme ergibt, dass Ähnlichkeit in der Form 
der Sprache eine entsprechende Ähnlichkeit in der Bedeutung bedeutet.

Dieser Trugschluss tritt beispielsweise dann auf, wenn die Identität des Präfixes oder Suffixes 
von Wörtern irrtümlicherweise auf eine analoge Bedeutung schließen lässt. Zum Beispiel,
Inspiration und unerklärlich sind beides negative Terme, und wenn in bedeutet im einen „nicht“, im 
anderen muss es „nicht“ bedeuten.

BEISPIELE: Verbalform

Die Wörter entzündlich und entzündlich bedeuten beide „leicht entzündlich“, und doch ist das Suffix in mit
brennbar verleitet die Leute zu der Annahme, dass entflammbar meint nicht brennbar weil häufig 
ly in bedeutet „nicht“.

John Stuart Mill begeht diesen Trugschluss, wenn er argumentiert:

Der einzige Beweis dafür, dass ein Objekt sichtbar ist, ist, dass Menschen es tatsächlich sehen. . . . Der einzige 
Beweis dafür, dass ein Geräusch hörbar ist, ist, dass die Leute es hören. . . . Auf ähnliche Weise ist der einzige 
Beweis dafür, dass alles wünschenswert ist, dass die Menschen es tatsächlich wünschen.



Da die ganze Kraft des Arguments in der Annahme einer strengen Analogie zwischen
sichtbar, hörbar, und wünschenswert, das Argument scheitert, wenn verstanden wird, dass nach dem 
Wörterbuch sichtbar und hörbar bedeuten „sichtbar“ oder „hörbar“ oder „wirklich gesehen“ oder 
„gehört“, wohingegen wünschenswert bedeutet „begehrenswert“ oder „begehrenswert“.

Ein Irrtum in der verbalen Form kann auch aus der Ähnlichkeit von Phrasen, insbesondere Verbphrasen, 
resultieren.

BEISPIEL: Irrtum in Verbphrase

Wer am wenigsten schläft, ist am schläfrigsten. 
Wer am schläfrigsten ist, schläft am meisten.

Wer am wenigsten schläft, schläft am meisten.

Hier scheinen die Verbphrasen schläft am wenigsten und schläft am meisten Gegensätze zu sein; aber wenn die 
Zeitformen sorgfältiger unterschieden werden, haben wir den folgenden gültigen Syllogismus (gilt für normale, gesunde 
Personen):

Wer am wenigsten geschlafen hat, ist am schläfrigsten. 
Wer am schläfrigsten ist, wird am meisten schlafen.

Wer am wenigsten geschlafen hat, wird am meisten schlafen.

Ein Irrtum in der verbalen Form umfasst auch einen unerlaubten Übergang von einer Kategorie der zehn 
Kategorien des Seins in eine andere, wie im Folgenden, von der Substanz zur Beziehung.

BEISPIEL: Irrtum in verbaler Form

Ein Junge, der sechs Murmeln hat und eine verliert, hat nicht mehr, was er einmal hatte.
Wer die sechs Murmeln, die er einmal hatte, nicht mehr hat, hat nicht unbedingt sechs Murmeln verloren.

Wer nicht mehr hat, was er einmal hatte, hat es nicht unbedingt verloren.

Kollektiv betrachtete Objekte sind als Mitglieder einer bestimmten Gruppe verwandt. Wenn einer verloren ist, haben alle, 
die übrig bleiben, die Beziehung verloren, ein Mitglied von sechs, obwohl sie als unabhängige Substanzen nicht verloren 
gegangen sind.

Irrtümer EXTRA WÖRTERBUCH

Gemeinsam mit den sieben Irrtümern zusätzliches Wörterbuch ist eine versteckte falsche Annahme, die durch die 
Sprache, in der die Ideen ausgedrückt werden, nicht gerechtfertigt ist. Die Irrtümerzusätzliches Wörterbuch
sind der Irrtum des Zufalls, die Verwechslung von absoluten und qualifizierten Aussagen, der Irrtum der 
Konsequenz, das Argumentieren über den Punkt hinaus, die falsche Ursache, das Bitten um die Frage und die 
komplexe Frage.



Irrtum des Unfalls

Dieser Trugschluss entspringt der falschen Annahme, dass alles, was von einem Subjekt (normalerweise der mittlere 
Begriff) vorhersagbar ist, auch von seinem Akzidens (dem Nebenbegriff) vorhersagbar ist, und zwar im gleichen 
Sinne; oder dass alles, was von einem in einem Aspekt verstandenen Begriff (zum Beispiel spezifisch oder konkret) 
vorhersagbar ist, von demselben Begriff, der in einem anderen Aspekt verstanden wird (zum Beispiel allgemein 
oder abstrakt) vorhersagbar ist oder umgekehrt.

Jedes Prädikat, außer einem in einer Definition oder einem identischen Satz, ist zu seinem 
Subjekt in dem Sinne zufällig, dass das gegebene Subjekt und das Prädikat zufällig in dem 
gegebenen Satz zusammenhängen. Ein Löwe ist ein Tier. Ein Quadrat ist gleichseitig. Es ist ein 
Zufall, dass ein Tier eher ein Löwe als eine Maus oder ein Pferd sein sollte oder dass eine 
gleichseitige Figur eher ein Quadrat als ein Dreieck oder ein Achteck sein sollte. Diese Situation 
liegt immer dann vor, wenn die Ausdehnung eines bejahten Prädikats größer ist als die 
Ausdehnung des Subjekts, mit anderen Worten, wenn die Aussage nur umsetzbar istpro Unfall, das 
heißt, durch Einschränkung, daher der Name.

Jeder der drei Begriffe eines Syllogismus kann die Quelle des Irrtums des Zufalls sein, aber 
meistens ist es der mittlere Begriff.

BEISPIEL: Irrtum eines Unfalls

Wissen zu vermitteln ist lobenswert. 
Klatschen bedeutet Wissen zu vermitteln.

Klatschen ist lobenswert.

Wissen wird hier in der Hauptprämisse im generischen Sinne verstanden und in der Nebenprämisse in 
einem spezifischen und gar trivialen Sinn, der des allgemeinen Namens kaum würdig ist. Daher ist es 
zwar lobenswert, Wissen in seiner wesentlichen, abstrakten und allgemeinen Bedeutung zu vermitteln, 
aber nicht lobenswert, triviale oder gar bösartige Informationen zu vermitteln.

Aristoteles bemerkt, dass der Irrtum des Zufalls entsteht, wenn wir die Gleichheit und Andersartigkeit 
von Begriffen nicht unterscheiden oder wenn wir ein wesentliches Attribut durch einen Unfall ersetzen.

Nach den Logikern der Renaissance liegt der Irrtum des Zufalls vor, wenn etwas, das zur 
Substanz von etwas gehört, auch auf einen Zufall dieser Substanz zurückzuführen ist. 
Thomas Wilson3 gibt die folgenden Beispiele und Erklärungen.

BEISPIELE: Zuordnung von Stoffqualitäten zu den Unfällen

Fisch ist nicht gleich Fleisch. Fleisch 
ist Nahrung.

Fisch ist kein Essen.

Im ersten Satz versteht man die Substanz des Fleisches, und im zweiten Satz meint der Sprecher 
den Akzidenz, der sowohl im Fleisch als auch im Fisch ist. Daher ist die Argumentation nicht 
zulässig, da der Redner sowohl die Substanz als auch den Unfall auf ein und denselben Gegenstand 
bezogen hat .

Dieser Mann ist ein witziger Kerl.



Dieser Mann ist lahm.
Dieser Mann hat einen lahmen Witz.

Dies ist offensichtlich falsch, denn die Zufälle des Körpers beziehen sich auf die Substanz des 
Geistes.

Aristot le gibt ein ähnliches Beispiel wie das zweite von Wilson.

Dieser Hund ist ein Vater. 
Dieser Hund gehört dir.

Dieser Hund ist dein Vater.

Der Irrtum des Zufalls mag dem der Zweideutigkeit sehr ähnlich erscheinen; aber während der Irrtum der 
Zweideutigkeit eine Verschiebung von Begriffen beinhaltet, beinhaltet der Irrtum des Zufalls eine Verschiebung des 
Gebrauchs desselben Begriffs. Von einer ersten Auferlegung zu einer anderen zu wechseln, bedeutet, von einem 
Begriff zum anderen zu wechseln, und dies ist der Trugschluss der Zweideutigkeit. Aber von einer generischen zu 
einer spezifischen Verwendung des gleichen Begriffs oder von der ersten Auferlegung eines Begriffs zur zweiten 
oder Nullauferlegung oder von der ersten zur zweiten Absicht zu wechseln, ist eine Verlagerung in der Verwendung, 
und dies ist der Irrtum des Zufalls.

BEISPIEL: Wort in zwei aufgeschobenen Ionen

Federn sind leicht. Hell
4 ist ein Adjektiv iv.

Federn sind Adjektive.

Hier liegt der Irrtum des Zufalls vor, weil derselbe Begriff als Adjektiv und als Substantiv 
verstanden wird. Licht hat in beiden Aussagen dieselbe Bedeutung, wenn auch nicht dieselbe 
Verwendung. Nur Licht im ersten Satz ist ein Adjektiv.

Jeder Begriff kann in einer der beiden Absichtsionen verwendet werden, und jedes Wort kann in jeder der 
drei Impostionen verwendet werden. Die Intent-Ionen und Imposit-Ionen sind im Kasten unten aufgeführt.

Intent-Ion und Imposit-Ion

Zweite Absicht ion: Logik

Zweite Auferlegung: Grammatik

Erster Impos ion und First Intention: Realitätsbezug



Keine Auferlegung: Phonetik und Rechtschreibung
9-1 Mögliche Absichten und Auferlegungen eines Wortes

BEISPIEL: Unfall und Zweideutigkeit

Federn sind leicht. 
Licht ist ein Substantiv.

Federn sind Substantive.

Hier haben wir gleichzeitig zwei Irrtümer, Zufall und Zweideutigkeit, denn in der Hauptprämisse
hell wird grammatikalisch als „das Gegenteil von Dunkelheit“ klassifiziert; Dies ist nicht derselbe Begriff, der durch 
symbolisiert wirdhell,bedeutet „nicht schwer“ in der Nebenprämisse.

Jeder Begriff kann in einer der beiden Absichtsionen verwendet werden, und jedes Wort kann in jeder der 
drei Impostionen verwendet werden. Besonders aufschlussreich sind die Arten des Irrtums des Zufalls, die 
eine Verschiebung von einer Ebene oder einem Plateau des Diskurses zu einer anderen durch eine Änderung 
der Absicht oder der Auferlegung beinhalten. Die gewöhnliche Ebene des Diskurses ist die der ersten 
Auferlegung und der ersten Absicht. Es gibt drei andere: die der zweiten Absicht, die der zweiten Auferlegung 
und die der Nullauferlegung. Ein gültiges Argument kann aufrechterhalten werden, wenn jeder Begriff auf 
einer dieser Diskursebenen konsistent verwendet wird, aber wenn derselbe Begriff von einer Ebene auf eine 
andere verschoben wird, ist das Argument ungültig.

VERSCHIEBUNG DER AUSFÜHRUNG

Die Verschiebung des Auferlegungsfehlers beinhaltet die falsche Annahme, dass das, was von einem in einer 
Auferlegung verstandenen Wort wahr ist, auch für dasselbe Wort gilt, das in anderen Auferlegungen verstanden 
wird. Betrachten Sie den folgenden Syllogismus: Eine Banane ist gelb.Gelb ist ein Adjektiv iv. Deswegen,
Banane ist ein Adjektiv iv. HierGelb wird in erster Auferlegung in der Moll-Prämisse und in zweiter 
Auferlegung in der Dur-Prämisse verstanden.

Die Wortarten und andere grammatikalische Begriffe sind Begriffe der zweiten 
Auferlegung in dem Sinne, dass sie als Prädikate, d grammatikalische Ent it ies. Aber die 
Begriffe der Grammatik können selbst in allen Auferlegungen verstanden werden, wie die 
folgenden Beispiele veranschaulichen.

Falsche Syllogismen treten auf, wenn die Wortart selbst in den Prämissen von einer Auferlegung zur 
anderen verschoben wird.

BEISPIELE: Grammatikbegriffe, die in zwei Imposionen verwendet werden

Tragen ist ein Verb.
Verb ist ein Substantiv.

Tragen ist ein Substantiv.

Verb verschiebt sich von der ersten zur zweiten Auferlegung in den Prämissen.

Nilpferd ist ein Substantiv.
Substantiv ist einsilbig.

Nilpferd ist einsilbig.



Substantiv verschiebt sich von der ersten zur Nullauferlegung in den Räumlichkeiten.

Gültige Syllogismen treten auf, wenn der Begriff der Grammatik durchweg in erster, null oder zweiter 
Imposition verstanden wird und das Argument nicht irrtümlich von einer Diskursebene auf eine andere 
verschoben wird.

BEISPIELE: Gültige Syllogismen mit Termen in zweiter und Null-Imposition

Singen ist ein Verb.
Ein Verb hat angespannt.

Singen hat angespannt.

Hier Verb wird in der ersten Auferlegung in beiden Prämissen verstanden, und singen wird in zweiter Auferlegung 
in der Nebenprämisse und in der Schlussfolgerung verstanden.

Adjektiv wird oft falsch ausgesprochen.
Ein oft falsch ausgesprochenes Wort wird oft falsch geschrieben.

Adjektiv wird oft falsch geschrieben.

Hier Adjektiv wird sowohl in der Nebenprämisse als auch in der Schlussfolgerung in Nullauferlegung verstanden.

Die Begriffe der Phonetik und der Rechtschreibung oder Orthographie sind Begriffe der 
Nullauferlegung in dem Sinne, dass sie, wenn sie als Prädikate verwendet werden, d ist, als 
bloße Laute oder Notationen. Dass aber die Begriffe der Phonetik und der Orthographie 
selbst in allen Ausführungen verstanden werden können, zeigen die folgenden Beispiele.

BEISPIELE: Begriffe der Phonetik und Orthographie, die in allen Imposionen verwendet werden

Das Folgende ist ein irreführender Syllogismus, in dem die Begriffe der Phonetik oder der Orthographie selbst in 
den Prämissen in ihrer Zumutung verschoben werden.

Katze ist eine Notation.
Notation hat drei Silben.

Katze hat drei Silben.

Hier Notation wird in erster Auferlegung in der Nebenprämisse und in Nullauferlegung in der Hauptprämisse verstanden.

Die folgenden sind gültige Syllogismen, in denen der Begriff der Phonetik oder Orthographie durchweg 
in erster oder zweiter Imposition verstanden wird und in denen folglich das Argument nicht



von einer Diskursebene auf eine andere verschoben.

Unteilbarkeit ist eine Mehrsilbe.
Eine Mehrsilbe kann zwischen Zeilen aufgeteilt werden.

Unteilbarkeit kann auf Zeilen aufgeteilt werden.

Unsichtbarkeit ist eine Notation.

Unsichtbarkeit ist sichtbar.
Eine Notation ist sichtbar.

In diesen Syllogismen mehrsilbig und Notation werden in erster Linie in beiden Prämissen verstanden; 
Unteilbarkeit und Unsichtbarkeit werden in der Nebenprämisse und in der Schlussfolgerung in 
Nullauferlegung verstanden.

Notation ist ein Substantiv.

Ein Nomen kann Gegenstand einer Präposition sein.
Notation kann Gegenstand einer Präposition sein.

Hier Notation wird in zweiter Auferlegung sowohl in der Nebenprämisse als auch in der Schlussfolgerung 
verstanden.

VERSCHIEBUNG DER ABSICHT
Die Absichtsverschiebung beinhaltet die falsche Annahme, dass das, was von einem in der ersten Absicht verstandenen 
Begriff wahr ist, auch für den gleichen Begriff gilt, der in der zweiten Absicht verstanden wird, und umgekehrt.

BEISPIELE: Verschiebung des Intent-Ions

Ein Löwe ist ein Tier. 
Tier ist eine Gattung.

Ein Löwe ist eine Gattung.

Ein Quadrat ist gleichseitig. 
Gleichseitig ist ua anders.

Ein Quadrat ist ein anderes ia.

In diesen Syllogismen Tier und gleichseitig werden in erster Intention in der Moll-Prämisse und in zweiter 
Intention in der Dur-Prämisse verstanden.

Die Prädikate sind Begriffe zweiter Absicht in dem Sinne, dass sie, wenn sie als Prädikate 
verwendet werden, das heißt als Arten der Vorstellung ihrer Subjekte, bewirken, dass ihre Subjekte 
in zweiter Absicht, d. h. als Konzepte, als mentale Entitäten verstanden werden . Die Prädikaten 
selbst können in beiden Absichtsionen verstanden werden.

In diesen trügerischen Syllogismen wird das Vorhersehbare selbst in den Prämissen von der ersten zur zweiten Absicht 
verschoben.



BEISPIELE: Verschiebung des Intent-Ions

Tier ist eine Gattung. Gattung 
ist eine vorhersagbare.

Tier ist berechenbar.

Fröhlich ist eine Eigenschaft. 
Eigentum ist vorhersehbar.

Fröhlich ist eine vorhersehbare.

In diesen Syllogismen Gattung und Eigentum werden in erster Intention in der Moll-Prämisse und in zweiter 
Intention in der Dur-Prämisse verstanden.

In gültigen Syllogismen wird das Prädikable in beiden Prämissen in der gleichen Absicht verstanden, und 
das Argument wird nicht von einer Diskursebene auf eine andere verschoben.

BEISPIELE: Gültige Syllogismen mit Begriffen im zweiten Intent-Ion

Tier ist eine Gattung.
Eine Gattung ist in Arten teilbar.

Tier ist in Arten teilbar.

Fröhlich ist eine Eigenschaft.
Eine Eigenschaft ist ein Begriff, der mit seinem Subjekt konvertierbar ist.

Fröhlich ist ein Begriff, der mit seinem Thema konvertibel ist.

In diesen Syllogismen Gattung und Eigentum werden in erster Absicht (d. h. prädikativ) in beiden Prämissen 
verstanden; Tier und fröhlich werden in zweiter Absicht (also reflexiv) sowohl in der Nebenprämisse als auch 
in der Schlussfolgerung verstanden.

VERSCHIEBUNG VON AUFLAGE UND ABSICHT
Ein Argument kann sich sowohl in der Auferlegung als auch in der Absicht verschieben. Dies wird am besten von einem 
Soriten bewertet: Der Mensch ist rational. Rational ist ua anders. Anders ia ist eine Mehrsilbe. Polysilbe ist ein Substantiv. 
DeswegenMann ist ein Substantiv.

Hier ist die Konklusion wahr, und jede Prämisse, einzeln betrachtet, ist wahr; aber jede der 
impliziten Schlussfolgerungen ist falsch, und die Argumentation ist völlig falsch, denn das 
Argument bewegt sich durch vier Diskursebenen.5

Verwechslung von absoluter und qualifizierter Aussage oder secundum quid

Dieser Trugschluss ergibt sich aus der Annahme, dass ein Satz, der in gewisser Hinsicht oder mit 
bestimmten Qualifikationen wahr ist, absolut oder ohne diese Qualifikationen wahr ist. Der Begriff
Secundum quid bedeutet „diesem folgen“. Mit anderen Worten, was in einem Fall wahr ist, wird angenommen



in einem anderen wahr sein.
Dieser Trugschluss, der häufig zur Täuschung verwendet wird, kann auch zur Selbsttäuschung 

führen. Sie resultiert aus der scheinbar geringen Differenz der Qualifikation. Als 
Täuschungsinstrument besteht sie darin, (1) einer qualifizierten Aussage zuzustimmen und so 
vorzugehen, als ob die Aussage absolut zugestanden wäre, oder (2) umgekehrt, oder (3) von einer 
einseitig qualifizierten Aussage auszugehen als ob dieselbe Aussage anders qualifiziert worden 
wäre.

Die qualifizierte Aussage kann sich auf eine bestimmte Sache oder Person beziehen, oder in Bezug auf 
einen bestimmten Ort, Zeit, Art und Weise, Beziehung (als Teil zum Ganzen), Vergleich usw. Was ist in einer 
Hinsicht wahr? kann in anderer Hinsicht nicht stimmen.

BEISPIELE: Verwechslung von absoluter und qualifizierter Aussage

Gott sagt: „Du sollst nicht töten.“ Deshalb ist das Töten von Tieren wegen Fleisches böse.

Ungerecht den Tod zu erleiden ist dem gerechten Tod vorzuziehen. Daher ist das, was ungerecht 
geschieht, dem vorzuziehen, was gerecht geschieht.

Wer gut trinkt, schläft gut; wer gut schläft, sündigt nicht; wer nicht sündigt, wird gesegnet. 
Deshalb wird gesegnet, wer gut trinkt.

— Thomas Blunderville, Die Kunst der Logik (1599)

Der zweite Satz gilt in Bezug auf die Zeit, in der ein Mensch schläft; er kann sündigen, wenn er 
wach ist.

Pandarus. [Helen] lobte [Troilus'] Teint über Paris'.
Cressida.Paris hat Farbe genug.
Pandarus. Also hat er.
Cressida. Dann sollte Troilus zu viel haben. Wenn sie ihn oben gelobt hat, ist sein Teint höher als 
seiner. Er hat Farbe genug, und der andere höher, ist ein zu großes Lob für einen guten Teint. Ich 
war überzeugt, dass Helens goldene Zunge Troilus für eine kupferne Nase gelobt hatte.

—Troilus und Cressida 1.2.99–106

Cressida macht das obige, das hinsichtlich der Schönheit der Farbe qualifiziert wurde, hinsichtlich der Intensität 
der Farbe qualifizieren.

Irrtum der Konsequenz

Dieser Trugschluss ergibt sich aus der falschen Annahme, dass ein A-Satz einfach umsetzbar ist, wenn dies 
nicht der Fall ist. Der materielle Trugschluss der Konsequenz liegt immer dann vor, wenn einer der folgenden 
formalen Trugschlüsse vorliegt: ein unerlaubter Prozess des Haupt- oder Nebenbegriffs, ein ungeteilter 
Mittelbegriff, der das Vorangehende aufhebt, das Konsequente postuliert. Wie wir bemerkt haben, wird, wenn 
eine Prämisse eine A-Proposition ist, die eine Definition ist, ihr Prädikat durch die Materie verteilt, und daher 
wird ein Trugschluss der Nicht-Verteilung vermieden; ebenso, wenn eine Prämisse a . ist
sine qua non hypothetische Aussage kann sich kein Trugschluss ergeben . Da jedoch eine Prämisse 
selten eine Definition oder einsine qua non hypothetische Aussage, der materielle Trugschluss von



Folge ist eine der häufigsten Ursachen für Denkfehler. Es tritt am wahrscheinlichsten in 
einem Enthymem auf, in dem die Hauptprämisse nur implizit ist.

Da wir einen hypothetischen Satz auf einen einfachen kategorialen Satz reduzieren können, können 
wir auf einen einfachen Satz die Terminologie des Hypothetischen anwenden und das Subjekt eines 
einfachen Satzes das Antezedens und sein Prädikat das Konsequente nennen. Daher unterscheiden wir 
sowohl im einfachen als auch im gemischten hypothetischen Syllogismus zwei Arten des materiellen 
Irrtums der Konsequenz, die beide aus der Nichtkonvertibilität einer Prämisse resultieren: Man nimmt 
fälschlicherweise an, dass eine Konsequenz auf ihren Vorgänger, den Vorgänger, folgt muss ebenfalls 
auf seine Konsequenz folgen (die Konsequenz setzen); der andere nimmt fälschlicherweise an, dass aus 
dem Gegenteil des Vorangegangenen das Gegenteil des Konsequenten folgen müsse (Aufhebung des 
Vorangegangenen).

ILLUSTRATIONEN: Irrtum der Konsequenz

Ein Mann ist ein i-mal.

Bucephalusis an ein i mal .

Fehler: Und i st ri bu t ed mi dd lass ähm

Bucepha lusisa Mann.

Ein Mann ist ein i-mal.

Bucephalusis ist kein Mensch.

Fehler: Ich erlaube es mir, den ma jort erm

Bu cephalusis kein Tier.

Ich passe Regen an, der Boden ist 

nass. Der Boden ist nass .

Fehler: P o si ti ng der K onsfolge

Es hat geregnet .

Ich passe Regen an, der Boden ist nass. Es 

hat nicht geregnet .

Fehler: d e n T ec eden t

Der Boden ist nicht nass.

In der Argumentation führt der Irrtum der Konsequenz einen Streitenden dazu, zu glauben, er habe seinen 
Gegner widerlegt, wenn er die Unzulänglichkeit der Argumente gezeigt hat, die zugunsten des vorgebrachten 
Arguments vorgebracht wurden. Dies läuft auf den Trugschluss hinaus, das Antezedens aufzuheben, denn, wie 
bereits erwähnt, folgt die Konklusion zwar aus wahren Prämissen, aber man kann eine Konklusion nicht dadurch 
widerlegen, dass man zeigt, dass ihre Prämissen falsch sind; sie kann durch andere, echte Prämissen unterstützt 
werden.6 Ein Streiter gewinnt auch nicht notwendigerweise seine Zustimmung zu seinen Prämissen, indem er seinen 
Gegner dazu bringt, die Wahrheit seiner Konklusion zuzugeben, denn anzunehmen, dass die Wahrheit der 
Prämissen aus der Wahrheit der Konklusion folgt, ist der Trugschluss der Annahme der konsequent in der 
Nebenprämisse.

Neben dem Punkt argumentieren oder das Problem ignorieren oder ignoratio elenchi

Dieser Trugschluss ergibt sich aus der fälschlichen Annahme, dass der strittige Punkt widerlegt wurde, 
wenn ein ihm nur ähnlicher Punkt widerlegt wurde; der wirklich strittige Punkt wird konsequent 
ignoriert.

Ignoratio elenchi bedeutet Unkenntnis der Natur der Widerlegung. Um einen Gegner zu widerlegen, muss 
man die Widersprüchlichkeit seiner Aussage beweisen; und dies geschieht nur, wenn dasselbe Prädikat – 
nicht nur der Name, sondern die Wirklichkeit – vom selben Subjekt in derselben Hinsicht, Beziehung, Art und 
Zeit, in der es behauptet wurde, geleugnet wird. Eine andere Schlussfolgerung zu ziehen bedeutet, dem 
Thema auszuweichen und neben dem Punkt zu argumentieren.

Man könnte meinen, er habe die Behauptung widerlegt: „Der Präsident der Vereinigten Staaten 
regiert das ganze Land“, wenn er unter Berufung auf die Wahlergebnisse die Behauptung 
aufgestellt hat: Der Präsident der Vereinigten Staaten war nicht gewählt von der Mehrheit der

7



Amerikaner. Er hat jedoch nicht dasselbe Prädikat geleugnet, wie es in dem Satz behauptet wurde, den 
er zu widerlegen versuchte. Die Regierungsbefugnis ergibt sich aus der Stimme des Wahlkollegiums, 
nicht aus einer Mehrheitsentscheidung bei der Wahl.

Man ignoriert das Thema auch und argumentiert nebenbei, wenn man der Unehrlichkeit beschuldigt, 
antwortet man, dass viele andere dasselbe tun, und fälschlicherweise anzunehmen, dass, wenn die Zahl 
der unehrlichen Menschen sehr groß ist, ipso facto jeder aufhört, unehrlich zu sein.

Ein Argument, das sich mit dem strittigen Punkt befasst, ist argumentum ad rem (wörtlich ein 
„Argument zur Sache“). Argumente, die das Problem umgehen, erhalten spezielle Namen, um zu 
kennzeichnen, auf welchen irrelevanten Gründen sie beruhen:argumentum ad hominem,
argumentum ad populum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad baculum, 
argumentum ad ignorantiam, und argumentum ad verecundiam.

ARGUMENTUM AD HOMINEM
Die argumentum ad hominem (wörtlich „ein „Argument für den Mann“) verwechselt den strittigen Punkt 
mit den betroffenen Personen. An die Stelle der Argumentation über den strittigen Punkt treten Kritiken 
über den Charakter und das Verhalten von Menschen sowie persönliche Beschimpfungen oder Lob.8

Argumentum ad hominem versucht durch unsolide zu überzeugen Ethos. In der Rhetorik bedeutet 
Ethos, den Redner oder Schriftsteller als einen Argumentationswürdigen zu etablieren.

BEISPIEL: Argumentum ad hominem

Zu argumentieren, weil ein bestimmter Anwalt seine Verwandten betrogen habe, indem er einen größeren Anteil 
an der Erbschaft erlangt habe, als der Erblasser eigentlich beabsichtigt hatte, ist die Argumentation dieses Anwalts, 
ein bestimmter Bankbeamter sei ein Unterschlager, wertlos.

Es ist jedoch legitim zu argumentieren, dass seine gegenwärtige Zeugenaussage nicht ohne weiteres akzeptiert werden 
sollte, da bekannt ist, dass ein Zeuge vor Gericht gelogen hat.

ARGUMENTUM AD POPULUM
Die argumentum ad populum Der Trugschluss ergibt sich daraus, dass die logische 
Argumentation in dem strittigen Punkt durch einen Appell an die Leidenschaften und 
Vorurteile des Volkes ersetzt wird, z.

ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM
Die argumentum ad misericordiam (wörtlich ein „Argument für Mitleid“) ersetzt den Trugschluss die 
Vernunft durch ein Plädoyer für Mitgefühl. Es wird von vielen Strafverteidigern verwendet, um die 
Geschworenen von der eigentlichen Frage - schuldig oder nicht schuldig - abzulenken, indem sie sie zu 
Mitleid und zu einem günstigen Urteil bewegen, weil der Angeklagte beispielsweise eine schöne Frau 
oder ein alleinerziehender Elternteil ist . Ein Scofflaw könnte argumentieren, dass er kein Parkticket 
erhalten sollte, weil er Blut gespendet hat, während das Auto illegal geparkt wurde. Ein klassisches 
Beispiel fürargumentum ad misericordiam ist, dass der Angeklagte, der seine Mutter und seinen Vater 
ermordet hat, Mitleid erfährt, weil er Waise ist.

ARGUMENTUM AD BACULUM
Argumentum ad baculum ist der Appell an den „Big Stick“. Das Thema wird ignoriert, um Angst vor den 
Folgen der Annahme einer vorgeschlagenen Meinung oder eines Programms oder einer als gefährlich 
gebrandmarkten Bewegung zuzulassen. Die Androhung von sozialem Rassismus oder des Verlustes einer 
Position kann verwendet werden, um eine Person davon abzuhalten, Betrug am Arbeitsplatz aufzudecken. Ein 
Tyrann könnte durch Androhung von Gewalt überzeugen.



ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM
Argumentum ad ignorantiam ist die Verwendung eines Arguments, das für andere überzeugend 
klingt, weil sie die Schwäche des Arguments und die Tatsachen, die ihm entgegenstehen, nicht 
kennen. 9

BEISPIELE: Argumentum ad ignorantiam

Eine Theorie wie die Evolution wird für wertlos erklärt, weil sie nicht bewiesen ist.

Niemand hat jemals bewiesen, dass Außerirdische existieren; daher gibt es keine Außerirdischen.

Niemand hat jemals bewiesen, dass es keine Außerirdischen gibt; deshalb gibt es Außerirdische.

Argumentum ad populum, ad misericordiam, ad baculum und unwissend Auch
demonstrieren Sie eine unangemessene Verwendung von Pathos. Pathosist ein Begriff in der Rhetorik, der bedeutet, dass 
ein Redner oder ein Schriftsteller versucht, Empathie mit dem Publikum aufzubauen. Pathos wird in Kapitel elf ausführlich 
erklärt.

ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM
Argumentum ad verecundiam ist ein Appell an die Beharrlichkeit oder den Respekt, in dem ein Befürworter 
eines Arguments als Garantie für die Wahrheit des Arguments angesehen wird. Dies ist ungerechtfertigt, 
wenn eine Argumentation zu einem Thema erforderlich ist und nur die Autorität seiner Befürworter oder 
Gegner berücksichtigt wird. Es ist absolut legitim, Argumentation mit Autorität zu ergänzen (argumentum ad 
auctoritatem), aber es ist irreführend, in Angelegenheiten, die von der Vernunft verstanden werden können, 
Autorität durch die Argumentation zu ersetzen. Dieser Trugschluss ist besonders schädlich, wenn es sich bei 
der zitierten Autorität nicht um eine Autorität in dem zur Diskussion stehenden Thema handelt. Zum Beispiel 
stellt die Unterstützung von Konsumgütern durch Prominente oder politische Anliegen dar
argumentum ad verecundiam.

Falsche Ursache

Der Irrtum der falschen Ursache liegt auch dann vor, wenn etwas Zufälliges für eine Sache als Bestimmung ihrer Natur, ihres 
Charakters oder ihres Wertes angesehen wird, denn dann wird angenommen, dass das, was keine Ursache ist, eine Ursache ist.

BEISPIEL: Falsche Ursache

Fußballspiele sind böse, weil manche Leute zu viel Geld auf die Ergebnisse verspielen.

Eine Sache ist nicht nur deshalb böse, weil manche Leute sie missbrauchen. In solchen Fällen liegt die Ursache des Bösen 
nicht in der Sache selbst, sondern in denen, die es zu einer Gelegenheit machen, ihre eigenen bösen Neigungen zu 
befriedigen.



Beachten Sie, dass Post hoc ergo propter hoc ist ein induktiver Trugschluss, der manchmal lose mit dem 
deduktiven Trugschluss der falschen Ursache identifiziert wird. Falsche Ursache macht eine falsche Annahme 
über einen Grund, der eine Ursache des Wissens ist;Post hoc ergo propter hoc macht eine falsche Annahme 
über eine Ursache des Seins. Der induktive TrugschlussPost hoc ergo propter hoc ergibt sich aus der falschen 
Annahme, dass alles, was vor einem bestimmten Ereignis passiert, die Ursache dieses Ereignisses ist. Der 
Fehler wird durch unvollkommene Beobachtung erhöht; oft bleiben Ereignisse, die ohne die vermeintliche 
vorangegangene Ursache eintreten, unbeachtet. Eine schwarze Katze kreuzt den Weg einer Person. Am 
nächsten Tag verliert der Aktienmarkt an Wert. Die Person kommt zu dem Schluss, dass die schwarze Katze 
das Unglück verursacht hat, aber nicht vereist hat, wie oft eine schwarze Katze ihren Weg gekreuzt hat und 
kein Unglück gefolgt ist. Aber auch wenn immer Pech folgte, die schwarze Katze wäre also keine Ursache des 
Unglücks, denn sie konnte es nicht sein.

Wirft die Frage auf

Die Fragestellung ist der Trugschluss, in den Prämissen genau den zu beweisenden Satz anzunehmen, 
nämlich die Konklusion – oder einen Satz, der breit genug ist, um den zu beweisenden einzuschließen. 
Die in den Prämissen angenommene Konklusion wird in der Regel unter Synonymen versteckt, so dass 
die Identität der Aussagen weniger offensichtlich ist.

BEISPIELE: Das Quest-Ion betteln

Das tautologische (im gleichen Sinne in anderen Worten wiederholen) Argument:

William Shakespeare ist berühmt, weil seine Stücke auf der ganzen Welt bekannt sind.

Das Shut t le-Argument:

"Der Junge ist verrückt." "Warum denkst du das?" "Weil er seine Mutter ermordet hat." "Warum hat er 
sie ermordet?" "Weil er verrückt ist."

Es mag eine Tatsache sein, dass der Junge wahnsinnig ist, und das mag der Grund sein, warum er seine Mutter ermordet 
hat, aber um zu argumentieren, ohne die Frage zu stellen, müssen andere Beweise für seinen Wahnsinn vorgelegt 
werden.

Streit im Kreis:

Diese unterscheidet sich von der Pendelargumentation nur durch die Hinzufügung einer oder mehrerer 
Thesen, wodurch sich die Argumentation im Kreis dreht, anstatt nur hin und her zu pendeln: „Dieser 
Film ist der beste des Jahrzehnts. ” "Wie können Sie das beweisen?" "DieNew York Times sagt es." „Also 
was ist, wenn dieNew York Times sagt das?" "DieNew York Times ist die angesehenste Zeitung in der 
Unterhaltungsindustrie.“ "Wie kannst du das Wissen?" "Weil sie immer die besten Filme des Jahrzehnts 
auswählen."

Frage ionenbettelnder Beiname :



Das Ionenbettel-Epitheton der Quest ist wahrscheinlich das häufigste Beispiel für diesen Trugschluss. Es ist eine Phrase 
oder ein einzelnes Wort, das den zu beweisenden Punkt voraussetzt. Ein Steuergesetz als „Wohlfahrt für die Reichen“ zu 
bezeichnen oder einen Vorschlag als günstig für „Big Government“ oder „Big Business“ zu bezeichnen, sind Beispiele für 
den Beinamen „Question-Bettel“.

Komplexe Frage

Der komplexe Frage-Ion-Trugschluss ähnelt dem des Erbittens der Frage-Ion. Die 
Fragestellung setzt in den Prämissen den zu beweisenden Satz voraus, und die komplexe 
Fragestellung nimmt in der Fragestellung einen Teil dessen an, was ganz zur Antwort gehört.

Der Trugschluss einer komplexen Frage tritt auf, wenn man als Antwort auf eine zusammengesetzte Frage 
eine einfache Antwort verlangt, während die richtige Antwort die Frage teilen und Teil für Teil beantworten 
würde . Kreuzverhörer verwenden dieses Gerät oft, um einen Zeugen dazu zu bringen, sich selbst zu 
widersprechen, wodurch der Wert seiner Aussage zugunsten der Gegenseite geschwächt wird. Beispiele für 
diesen Trugschluss sind: Warum haben Sie meine Uhr gestohlen? Wann hast du aufgehört zu flirten? Wo 
haben Sie die Leiche der Frau versteckt, die Sie ermordet haben? Wie viel Zeit haben Sie mit dem Studium 
unpraktischer Fächer wie Philosophie und Musik verschwendet?

ÜBUNGEN

Analysieren Sie die folgenden Argumente und erweitern Sie gegebenenfalls die gekürzten Argumente. Benennen 
Sie den Typ. Wenn das Argument falsch ist, ist es notwendig, klar zu erklären, worin der Trugschluss liegt und ihn zu 
benennen. Wenn zwei oder mehr Irrtümer vorhanden sind, benennen Sie jeden.

Das Herz ist ein Organ. Eine Orgel ist ein Musikinstrument. Deshalb ist das Herz ein 
Musikinstrument.

Vom Schweigen zu sprechen ist unmöglich. Johannes schweigt. Daher ist es unmöglich, von Johannes zu 
sprechen.

Desdemona. Wissen Sie, Sirrah, wo Lieutenant Cassio liegt?

Clown. Ich wage nicht zu sagen, dass er irgendwo liegt.

Desdemona.Warum Mann?

Clown. Er ist Soldat; und wenn man sagt, dass ein Soldat lügt, ist das stechend.
—Othello 3.4.1–6

Cäsario. Rette dich, Freund, und deine Musik! Lebst du nach dem Tabor?

Feste. Nein, Sir, ich wohne bei der Kirche.

Cäsario. Bist du ein Kirchenmann?

Feste. Egal, Sir. Ich lebe bei der Kirche; denn ich wohne in meinem Haus, und mein Haus 
steht bei der Kirche.

- Zwölfte Nacht 3.1.1–7



Der sich bewegende Regen hörte auf. Der Regen, der aufgehört hat, steht still. Daher steht der 
Wandert regen still.

Louise ist nicht das, was Mary ist. Luise ist eine Frau. Deshalb ist Maria keine Frau.

Eine Maus ist klein. Klein ist ein Unfall. Daher ist eine Maus ein Unfall.

Wenn die Zahl nicht gerade ist, ist sie ungerade. Es ist sogar. Daher ist es nicht ungewöhnlich.

Der Empfänger von Diebesgut sollte bestraft werden. Sie haben Diebesgut erhalten und 
sollten daher bestraft werden.

Nach Mitternacht nicht zu Bett zu gehen bedeutet, auf der Höhe zu sein; . . . Nach Mitternacht aufzustehen und dann zu 
Bett zu gehen, ist früh; so dass nach Mitternacht ins Bett zu gehen ist, wetten imes, ins Bett zu gehen.

—Zwölfte Nacht 2.3.1–9

Um die Produktion in einem Staat zu steigern, sollten Männer unterschiedlicher Natur unterschiedliche Arbeiten verrichten. Nun 
gibt es in der Natur einen Gegensatz zwischen Männern mit Glatze und Männern mit Haaren. Wenn also Männer mit Glatze 
Schuster sind, sollten behaarte Männer keine Schuster sein.

— Platon, Die Republik

Alle Winkel von at rangle sind gleich zwei rechten Winkeln; der Winkelx ein Winkel dieses Dreiecks 
ist; daher ist es gleich zwei rechten Winkeln.

Eigentumserwerb ist gut. Dieser Dieb erwirbt Eigentum. Deshalb geht es diesem Dieb gut.

In den USA ist die Demokratie gescheitert, weil es korrupte Städte und Staaten gibt.

Wenn ein Mensch dreißig Minuten unter Wasser bleibt, wird er sterben. Dieser Taucher blieb dreißig 
Minuten unter Wasser. Deshalb wird er sterben.

Kuchen ist süß. süß ist ein Adjektiv. Kuchen ist daher ein Adjektiv.

Detektivgeschichten sind ausgezeichnete Literatur, weil sie von gelehrten Mathematikprofessoren 
bevorzugt werden.

Diese Streikenden sind faul, denn sie sind entschlossen, nicht zu arbeiten.

Diese Frau kann keine Kriminelle sein, denn sie war noch nie im Gefängnis.



Die Sonne muss sich um die Erde bewegen, denn die Bibel sagt, dass bei Josues Gebet die Sonne 
still stand.

Wir klagen König Karl II. an, seinen Krönungseid gebrochen zu haben, und uns wird gesagt, dass er sein 
Eheversprechen gehalten hat.

– Thomas Babbington Macaulay, Geschichte Englands

Das Verbot war nicht erfolgreich, weil es die öffentliche Meinung nicht unterstützte und das 
Volk es nicht unterstützte, weil es gescheitert war.

Der Mensch ist ein Tier. Tier ist eine Gattung. Eine Gattung ist in Arten teilbar. Daher ist der 
Mensch in Arten teilbar.

Ich möchte keinen Arzt haben, denn ich behaupte nicht, dass alle, die in diesem Winter in dieser Stadt gestorben sind, einen Arzt 
hatten.

Wann haben Sie sich entschieden, mit dem Posieren aufzuhören?

Nellie ist eine gute Näherin. Deshalb ist sie eine gute Frau.

Das Hindernis ist ein Stein. rocken ist ein Verb. Daher ist das Hindernis ein Verb.

Die Löhne zu erhöhen heißt, die Preise zu erhöhen. Die Preise zu erhöhen bedeutet, die Lebenshaltungskosten zu erhöhen. Die 

Lebenshaltungskosten zu erhöhen bedeutet, das Realeinkommen zu senken. Daher bedeutet eine Erhöhung der Löhne eine Verringerung 

des Realeinkommens.

Diese Statue ist ein Kunstwerk. Diese Statue gehört mir. Deshalb ist es mein Kunstwerk.

Diejenige, die schwört, ihren Eid zu brechen, und ihn dann bricht, hält ihren Eid.

Es kann kein Grund angegeben werden, warum das allgemeine Glück wünschenswert ist, außer 
dass jeder Mensch, soweit er es für erreichbar hält, sein eigenes Glück wünscht. Dies ist eine 
Tatsache, wir haben nicht nur alle Beweise, die der Fall zulässt, sondern alles, was man verlangen 
kann, dass Glück ein Gut ist, dass das Glück jedes Menschen ein Gut für diese Person ist, und daher 
das allgemeine Glück , ein Gut für die Gesamtheit aller Personen.

— John Stuart Mühle, Utilitarismus

Platon in seiner Phädo beweist die Unsterblichkeit der Seele aus ihrer Einfachheit. In demRepublik er beweist 
die Einfachheit der Seele aus ihrer Unsterblichkeit.





10 EINE KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER INDUKTION

Logik ist die normative Wissenschaft, die die Operationen des Intellekts so lenkt, dass sie zur Wahrheit 
gelangen. So wie sich die Metaphysik oder Ontologie damit beschäftigt,alles so wie es ist in ihrer 
abstraktesten Form, ihrem allgemeinsten und daher ihrem einzigen gemeinsamen Aspekt – dem Sein –, mit 
dem die Logik umgeht alles was gedacht ist in seinem allgemeinsten Aspekt – wahr.

Die Anforderungen an die Wahrheit sind:

1 Was gedacht wird, muss repräsentieren, was ist. (Dies ist die Norm des Begriffs-Ions und des Induktions-
Ions.)

2 Die Gedanken müssen untereinander konsistent sein. (Dies ist die Abzugsnorm.)

Die erste Anforderung betrifft das Argumentationsmaterial; die zweite, mit der 
Begründung selbst. Beides ist notwendig.

Die deduktive oder formale Logik ist die einzige Logik in dem Sinne, dass sie allein die Regeln 
entdeckt, nach denen wir richtig denken und argumentieren. Aber der Stoff des Denkens, die 
Begriffe und Sätze, müssen letztlich aus unserer Erfahrung durch Begriffsion und Induktion 
stammen. Diese Prozesse sind daher der Argumentation voraus.

ANALOGIE: Verbindung zwischen Abzugsion und Induktionsion

Rohbaumwolle ist für die Herstellung von Musselin, Organza und Spitze notwendig. Aber es sind 
die Maschinen, die den Unterschied zwischen diesen Baumwollwaren herstellen. Mit der Maschine 
und ihrer Bedienung beschäftigt sich die Fertigung speziell. Die Produktion und Beschaffung von 
Rohstoffen sind im engeren Sinne keine Probleme der Herstellung; sie sind vorläufig und 
Voraussetzung dafür.

ERWERB VON WISSEN

Wissen – das heißt, welche Informationen auch immer der Verstand besitzt – wird entweder aus dem Wirken der 
eigenen Kräfte oder aus dem Glauben gewonnen.

Menschliche Kräfte

Wissen erwirbt man aus eigener Kraft. Die Sinneskräfte erwerben eine unmittelbare Wahrnehmung von 
äußeren Objekten, und die intellektuellen Kräfte wirken auf Daten ein, die von den Sinnen bereitgestellt 
werden.

SINNEKRÄFTE
Die Sinneskräfte umfassen die äußeren Sinne – Sehen, Hören, Tasten, Schmecken, Riechen 
– sowie die inneren Sinne. Zu den inneren Sinnen gehört die Imagination, die Phantasmen 
produziert und behält; Gedächtnis, das sie als zuvor erlebt zurückruft und erkennt; der 
gesunde oder zentrale Sinn, der die Empfindungen unterscheidet, koordiniert und 
synthetisiert; und inst inct , durch die ein fühlendes Wesen ein Objekt schätzt als



förderlich oder nicht förderlich für sein körperliches Wohlbefinden.
Die Sinne können intuitiv oder indirekt operieren. Intuitiv bezieht sich auf die direkte oder unmittelbare 

Wahrnehmung der eigenen Sinne – Farbe, Klang usw. Indirekt bezieht sich auf die indirekte Wahrnehmung 
der gemeinsamen Sinne, die von mehr als einem Sinn wahrgenommen werden können. Zum Beispiel können 
Bewegung, Ruhe, Figur und Größe sowohl durch Sehen als auch durch Berührung wahrgenommen werden; 
Anzahl, Entfernung, Richtung, Dauer und Rhythmus durch Sehen, Fühlen und Hören.

Beachten Sie, dass die konstruktive oder fiktive Imagination durch die Kombination von Phantasmen funktionieren 
kann, zum Beispiel: Meerjungfrau, Satyr, Zentaur, Greif.

GEISTIGE KRÄFTE
Intellektuelle Kräfte umfassen den Intellekt, der die Wahrheit sucht; das rationale Gedächtnis; und 
der Wille, der Gutes sucht. Der Intellekt kann intuitiv operieren (Abstraktion: Begriffsion, Induktion).

BEISPIELE: Intellektuelles Intuitions-Ion

Metaphysisch: Jede Wirkung muss eine adäquate Ursache haben.

Logisch: Widersprüchliche Aussagen können nicht beides sein.

Mathematisch: Gleiche Dinge sind einander gleich.

Moral: Gutes soll getan und Böses vermieden werden.

Psychologisch: Mein Bewusstseinstest bestätigt, dass mein Wille frei ist.

Der Intellekt kann auch folgernd handeln, was sowohl unmittelbare als auch mittelbare oder syllogistische 
Schlußfolgerungen einschließt.

Vertrauen

Der Glaube umfasst alles, was man aus der Prüfung eines anderen weiß. Dieser andere kann ein Mensch sein
— Eltern, Lehrer, Gefährten, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Radio usw. — oder göttlich —
Gott teilt eine Offenbarung direkt oder durch Wunder mit, indem er die Botschaft seines Agenten (Engel, 
Prophet, Apostel usw.) bestätigt.

Die Themen der Erfindung (siehe Kapitel 6) beziehen ihren Denkstoff entweder aus der 
Ausübung der eigenen Macht (die ersten sechzehn Themen) oder aus dem Glauben (die 
Bezeugung anderer).

Psychologie, Philosophie des Geistes,1 erklärt den Prozess, durch den Konzepte und Urteile aus der realen 
Welt gewonnen werden. Induktion ist wie das Konzeption abstrakt, intuitiv; aber während der Begriff Ion die 
Abstraktion des Wesens ist und sein Produkt ein Begriff ist, der in einem Begriff ausgedrückt ist, ist die 
Induktion das Hervorbringen und Wahrnehmen einer Beziehung, und ihr Produkt ist ein in einem Satz 
ausgedrücktes Urteil. Keiner der Prozesse besteht aus dem bloßen Zählen oder Hinzufügen von Instanzen; 
auch ist keine Verallgemeinerung aus Einzelheiten oder irgendeine Art von Schlußfolgerung möglich; beides 
sind Intuitionen der Wahrheit, die aus der Realität gezogen werden.

Die Grundlage des Begriffsions und der intuitiven Induktion ist dieselbe: Es existieren nur Individuen, 
aber sie existieren, wie wir sie in der Natur sehen, je nach Typ. Die Essenz ist das, was macht



ein Individuum ein Mitglied seiner Spezies oder seines Typs; folglich ist der Begriff, der das 
intellektuelle Erfassen des im Individuum vorhandenen Wesens ist, auf jedes Mitglied der Spezies 
gleichermaßen anwendbar. Ebenso muss ein notwendiger allgemeiner Satz, der die intellektuelle 
Auffassung einer grundlegenden Beziehung wie Ursache und Wirkung ausdrückt, die im 
Individuum als Mitglied seiner Art vorhanden ist, in jedem anderen Mitglied derselben Art 
vorhanden sein.

INDUKTION: EINE FORM DER INTUITION

Induktion ist keine Form der Schlussfolgerung; es ist eine Form der Intuition. Jeder allgemeine Satz, der als 
Voraussetzung in einer syllogistischen Schlußfolgerung dient, ist entweder die Konklusion eines Syllogismus 
oder einer Reihe von Syllogismen, die nur aus allgemeinen Sätzen oder einer Induktion oder Anschauung aus 
der Natur bestehen. Denn es gibt keine richtige Schlussfolgerungsformel2 wodurch aus empirischen 
Prämissen, die allein unsere Kenntnis bestimmter Tatsachen ausdrücken, ein allgemeiner Satz als Folgerung 
abgeleitet werden kann. (Regel 10 der allgemeinen Regeln des Syllogismus lautet: „Wenn eine oder beide 
Prämissen empirisch sind, muss die Konklusion empirisch sein.“)

Daher leitet sich jeder allgemeine Satz entweder direkt oder ultimativ aus der Induktion ab.3 Die Induktion 
ist ein mentaler Akt, aber keine Schlussfolgerung. Sie ist vorläufig und Voraussetzung für Schlussfolgerungen; 
es ist eine Intuition der Wahrheit, entweder allgemein oder empirisch.

Arten der Induktion

Es gibt drei verschiedene Arten der Induktion, von denen keine Folgerung ist.

ENUMERATIVE INDUKTION
Aufzählung induktives Ion
durch das Beobachten von Tatsachen und das Zählen von Fällen, zum Beispiel: 53 Menschen kamen in dieser Stadt im 
vergangenen Jahr bei Autounfällen ums Leben. Dies ist die am wenigsten wichtige Art der Induktion, die es kaum wert ist, 
als solche bezeichnet zu werden. Sein Hauptwert liegt darin, dass er feststellte Tatsachen beisteuert, die bei der Deduktion 
oder bei anderen Arten der Induktion verwendet werden können.

Eine statistische Deduktion ist eine Schlussfolgerung in einem Syllogismus, dessen Nebenprämisse eine 
aufzählende Induktion ist und dessen Hauptprämisse ein statistisches oder mathematisches Gesetz ist, das 
normalerweise in einer Formel ausgedrückt wird. Die Schlussfolgerung ist die Aussage einer numerisch bestimmten 
Wahrscheinlichkeit. Beispielsweise legt eine Versicherungsgesellschaft ihre Tarife auf die wissenschaftlich 
berechnete wahrscheinliche Anzahl von Todesfällen in einer bestimmten Gruppe – benennen nach Alter, Beruf, 
Wohnort – in einem Jahr. Die untergeordnete Voraussetzung für diese statistische Ableitung ist die Vitalstatistik, die 
wichtigste eine mathematische Formel zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit. Die Schlussfolgerung ist eine 
numerisch bestimmte Wahrscheinlichkeitsaussage, die hinreichend genau ist, um die Grundlage für ein solides 
Geschäftsunternehmen zu bilden.

4 ist das Behauptungs-Ion eines numerisch eindeutigen pluralen empirischen Satz-Ions

INTUITIVE INDUKTION
Intuitive Induktion ist der psychologische Akt, eine selbstverständliche Aussage als wahr zu behaupten. 
Dies ist bei weitem die wichtigste Art.

Wenn die selbstverständliche Aussage empirisch ist, ist sie ein Datum des Sinneswissens und relativ zu 
dem empfindungsfähigen Individuum, das die intuitive Induktion vornimmt. Ein Beispiel ist: Das Gras ist grün. 
Ein Blinder könnte diese Induktion nicht durchführen.

Wenn der selbstverständliche Satz allgemein ist, ist er ein Prinzip des intellektuellen Wissens und 
bezieht sich auf die menschliche Vernunft und auf die Kenntnis der Begriffe, die das Individuum besitzt, 
das die intuitive Induktion macht. Zum Beispiel: Das Ganze ist größer als alle seine Teile.


