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Zusammenfassung 
 
Im 19. Jahrhundert erfährt die Logik grundlegende Veränderungen. So kommen insbesondere 
das an der Algebra orientierte Konzept funktionaler Zusammenhänge zwischen Variablen 
sowie ein zunehmend abstrakter Strukturbegriff auch in der Logik zur Anwendung. Diese 
Übertragungen führen in der Auseinandersetzung mit der klassischen Syllogistik zur Ausprä-
gung einer algebraischen Logik. Auf der mathematischen Seite dieser Entwicklung formiert 
sich in Großbritannien ausgehend von der Rezeption der kontinentalen Variante des Differen-
zialkalküls ein Konzept symbolischer Algebra. Diese wird nicht als bloße Verallgemeinerung 
der Arithmetik verstanden: Nicht die Bestimmtheit arithmetischer Quantitäten, sondern Ope-
rationen der Transformation ihrer Ausdrücke stehen im Vordergrund. Doch die algebraische 
Logik resultiert nicht aus einer einseitigen Einflussnahme der Algebra auf die Logik. Viel-
mehr entsteht sie aufgrund von in methodischer Hinsicht an der Algebra orientierten Modifi-
kationen der klassischen Syllogistik. Eine besondere Rolle bei der Verschränkung beider 
Entwicklungslinien spielt eine Kontroverse, die ab Beginn des Jahres 1847 öffentlich von Sir 
William Hamilton (1788-1856) und Augustus De Morgan (1806-1871) ausgetragen wurde. 
Als Thema der Debatte gilt die ‚Quantifikation des Prädikats‘. Die vorliegende Arbeit setzt 
sich zum Ziel, die systematischen Probleme zu erfassen und in ihrem Kontext zu diskutieren, 
die unter diesem Stichwort verhandelt wurden. 

De Morgans und Hamiltons Auseinandersetzung um die Quantifikation des Prädikats 
nimmt ihren Ausgang im Frühjahr 1847 von einem privaten Briefwechsel. Die Korresponden-
ten treten Ende September 1846 anlässlich von Fragen über die Geschichte der Syllogistik in 
Kontakt. Nachdem sich der Austausch auf systematische Fragen der Logik ausdehnt, klagt 
Hamilton De Morgan im Frühjahr 1847 einer stillschweigenden Übernahme seines eigenen 
Gedankenguts an. Die Anschuldigung führt zu einer Kontroverse um Modifikationen der tra-
ditionellen Syllogistik, welche sich zunächst als Streit um den rechtmäßigen Anspruch auf die 
Priorität in ein- und derselben Neuerung darstellt. Doch bald zeigt sich, dass die Auseinander-
setzung letztlich nicht einem einzigen Prinzip des quantifizierten Prädikats und der Identifika-
tion seines rechtmäßigen Urhebers gilt. Vielmehr divergieren De Morgan und Hamilton so-
wohl hinsichtlich ihrer Verfahren der Quantifikation und der Konsequenzen ihrer Implemen-
tation in die klassische Syllogistik als auch mit Blick auf den zugrunde liegenden Begriff der 
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Quantität. Der strittige Punkt in der Auseinandersetzung zwischen De Morgan und Hamilton 
ist demnach die Einschätzung der systematischen Tragweite von zwei unterschiedlich moti-
vierten Ansätzen zur Erweiterung der aristotelischen Syllogistik. 

Die Betrachtung des historischen Materials lässt nun allerdings erkennen, dass es sich bei 
der Kontroverse nicht wie häufig angenommen um einen Prioritätsstreit im engeren Sinne 
handeln kann, in dem Ansprüche auf den Vorrang hinsichtlich der Autorschaft in ein- und 
derselben Sache verhandelt werden. Vielmehr gehen die beiden Autoren von unterschiedlich 
fundierten Ansätzen aus und gelangen zu differierenden logischen Systemen. Die Gründe für 
diese Einschätzung liegen in einer wesentlichen Verschiedenheit der zugrunde gelegten Quan-
titäts- und Quantifikationsbegriffe, die sich nicht zuletzt aus der unterschiedlichen Gewich-
tung mathematischer Impulse für die Logik erklären lassen: Für Hamilton bedeutet die Quan-
tifikation des Prädikats eine Erweiterung der propositionalen Formen der klassischen Syllo-
gistik. Während die Quantität eines Urteils dort anhand der Quantität seines Subjektbegriffs 
bestimmt wird, tritt Hamilton für eine systematische Berücksichtigung der Prädikatbegriffe 
ein. Die vier klassischen Urteilsformen – ‚Alle  sind ‘, ‚Einige  sind ‘, ‚Kein  ist ‘ 
und ‚Einige  sind nicht ‘ – werden hierbei differenziert in ‚Alle  sind alle ‘, ‚Alle  sind 
einige ‘, ‚Einige  sind alle ‘ usw. Bei Verwendung als Prämissen logischer Schlüsse folgt 
etwa aus ‚Alle  sind alle ‘ und ‚Alle  sind einige	 ‘, dass alle s einige s sind – dass 
also die Gesamtheit von  nicht von der Totalität von  ausgeschöpft wird. 

De Morgan hingegen setzt weniger bei den Satz- als bei den Schlussformen der klassischen 
Syllogistik an. So nimmt er insbesondere den Mittelbegriff syllogistischer Schlüsse in Augen-
schein, insofern er in Prämissen eines Schlusses zwei weitere Begriffe verbindet. Etwa ist, 
wenn die meisten (also mehr als die Hälfte) der s s sind und die meisten der s s sind, 
auf eine Überschneidung der Mengen der s und der s im Bereich des Mittelbegriffs  zu 
schließen. Dieser Ansatz ermöglicht De Morgen die Anwendung von algebraischen Verfahren 
in seinem System des ‚numerisch definiten Syllogismus‘. Dieses integriert Schlüsse, deren 
Prämissen bei als bekannt vorausgesetzten Gesamtanzahlen von s und von s, z. B. 100 und 
200, etwa von der Form ‚45 s sind unter 70 s‘ oder ‚45 s sind nicht unter 70 s‘ sind. 
Klar ersichtlich wird, dass De Morgan im Gegensatz zu Hamilton hiermit eine Auffassung der 
Form von Sätzen vertritt, in der ‚Quantität‘ in erster Linie das Strukturmerkmal der Möglich-
keit von Quantifikation als einer Konjunktion von Begriffsinstanzen bedeutet und damit einer 
Algebraisierung logischer Verfahren innerhalb der Syllogistik Vorschub leistet.  

In der vorliegenden Arbeit wird gefragt, aus welchen Gründen und in welchen Hinsichten 
die konfligierenden Systeme Hamiltons und De Morgans zunächst in eine Art von Rivalität 
geraten können, die sich in einem Prioritätsstreit äußert. Die Gründe hierfür liegen darin, dass 
beide einerseits von einer bis ins 19. Jahrhundert in kanonischen Lehrbüchern verbreiteten, 
scholastisch überformten und neuzeitlich vereinfachten Form der aristotelischen Syllogistik 
ausgehen und durch deren jeweilige Modifikationen hinsichtlich einiger Anwendungsmög-
lichkeiten zur Deckung kommen. Untersucht wird, um welche Anwendungsmöglichkeiten es 
sich hierbei handelt und ob die beiden Ansätze dabei tatsächlich gleichwertige Resultate er-
zielen. Zu diesem Zweck werden die begrifflichen Grundlagen beider Ansätze geklärt und 
kennzeichnende logische Eigenschaften der in Frage stehenden Systeme isoliert. Leitend ist 
dabei die Annahme, dass sich ihre strukturellen Merkmale aus Besonderheiten der inhaltli-
chen Bestimmung ihrer Grundbegriffe ergeben. Es gilt daher, Beziehungen zwischen logi-
schen Eigenschaften und konzeptuellen Grundlagen der beiden Systeme aufzudecken.  
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Zu den genannten Zwecken werden in zwei separaten Kapiteln zunächst kennzeichnende 
Züge von Hamiltons Logik erläutert und anschließend De Morgans Überlegungen zur Revisi-
on der Syllogistik dargelegt. Während hierbei auf mehrere grundlegende Texte De Morgans 
zurückgegriffen werden kann, ist im Falle Hamiltons eine Rekonstruktion anhand von Publi-
kationen seiner Schüler von Nöten. In zwei weiteren Kapiteln wird das Verhältnis zwischen 
beiden Ansätzen in vergleichender Perspektive diskutiert. Hierzu werden größtenteils pole-
misch geartete Stellungnahmen beider Autoren in wissenschaftlichen Zeitschriften und An-
hängen zu Buchpublikationen herangezogen. Schließlich sollen die inhaltliche und methodi-
sche Kompatibilität der beiden Ansätze überprüft werden. Ihre Konfrontation lässt sich an 
einem Problem nachvollziehen, das sich aus beiden Perspektiven stellt, aber aufgrund der 
verschiedenen Quantifikationsverfahren unterschiedliche Gewichtungen erfährt: Es handelt 
sich um das Problem syllogistischer Schlüsse, in denen eine nähere Bestimmung der Ausdeh-
nung von Begriffen in jedem Fall erforderlich wird, um sicherzustellen, dass aus den Verhält-
nissen zwischen jeweils zwei Begriffen überhaupt Schlüsse hinsichtlich eines dritten gezogen 
werden können. Dies ist der Fall, wenn aus zwei partikulären Prämissen der Form ‚Einige  
sind ‘ und ‚Einige  sind ‘ gefolgert werden soll. Schlüsse dieser Form galten in der aris-
totelischen Tradition nicht als zulässig; vielmehr wurde hier gefordert, dass mindestens eine 
Prämisse universal, d. h. von der Form ‚Alle  sind ‘ sein muss. Denn solange nicht eine 
Bestimmung der Proportionen der durch ‚einige‘ benannten Mengen von Begriffsinstanzen 
möglich ist oder numerische definite Werte für ‚einige‘ angegeben werden, kann nicht sicher-
gestellt werden, dass die Anzahl der s überhaupt groß genug ist, um eine Schnittmenge zwi-
schen den s und den s darzustellen. Erforderlich wird hierzu eine (quasi-)arithmetische 
Behandlung von Begriffsextensionen als Summen von Begriffsinstanzen, die De Morgan, 
aber nur schwerlich Hamilton offensteht.  

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem eben beschriebenen Problem erfolgt schließlich 
eine detaillierte Untersuchung von De Morgans System des „numerisch definiten Syllogis-
mus“. Hierbei zeigt sich, dass De Morgans Ansatz demjenigen Hamiltons bereits aufgrund 
seiner konsequenten Entwicklung aus früheren Überlegungen hinsichtlich Glaubwürdigkeit 
und Konsistenz überlegen ist. Grund hierfür ist, dass De Morgans Erweiterung der Syllogistik 
von einer Orientierung an der Mathematik profitiert – genauer: von einer an der Algebra ori-
entierten operationalen Perspektive in Fragen der Bestimmung von Basis und Regeln eines 
logischen Systems sowie von einer Remodellierung des Begriffs logischer Quantität zuguns-
ten der Möglichkeit einer relativen oder absoluten, d. h. proportionalen oder numerischen 
Spezifikation der Ausdehnung von Begriffen. 


