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1. Einleitung 

In (1987) habe ich nicht ohne einen gewissen Stolz von meiner „Entdeckung“ berichtet, daß ein 

Logiker des 17. Jahrhunderts, G. W. Leibniz, einen aussagenlogischen Kalkül entwickelt hat, der als 

deduktiv äquivalent mit einem modernen System der strikten Implikation nachgewiesen werden 

konnte. Ziel dieses Aufsatzes ist es zu zeigen, daß sich die Hauptelemente eines solchen Kalküls 

bereits bei einem Logiker des 14. Jahrhunderts, W. v. Ockham, aufspüren lassen. Dieses Faktum 

selber ist in gewisser Weise nicht einmal neu. 

 E.J. Moody hat nämlich in (1953) für seine Darstellung der mittelalterlichen Folgerungslehre 

bei den Autoren Albert von Sachsen, Walter Burleigh, Johannes Buridan, Duns Scotus (bzw. 

Pseudo-Scotus), Radulph Strodus, Paulus Venetus und Wilhelm von Ockham eine Kollektion 

satzlogischer Prinzipien zusammengetragen, „[which] determine a set of theorems formally similar 

to those of the system of strict implication“ (o.c., S.78). Allerdings konnte Moody nur einen relativ 

kleinen Teil der logischen Gesetze dem hier zu betrachtenden Autor Ockham zuschreiben. 

Außerdem hat Moody Bedenken geäußert, ob man die mittelalterliche ‘wenn-dann’-Beziehung 

wirklich als eine strikte Implikation deuten darf. Auf die Berechtigung dieser Skrupel gehen wir bei 

der Unterscheidung zwischen „einfachen“ Folgerungen und Folgerungen „ut nunc“ näher ein. 

 Als Standarddarstellung speziell der Ockhamschen Aussagenlogik gilt die bereits 1935 auf 

Polnisch verfaßte und (1950) ins Deutsche übersetzte Arbeit von J. Salamucha. Ihr zufolge hat 

Ockham kein System der strikten, sondern vielmehr der materialen Implikation entwickelt. Diese 

These ist jedoch in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens läßt sie Ockhams recht ausführliche 

Theorie der alethischen Modaloperatoren „in sensu compositionis“ völlig außer Acht. Zweitens 

wurde Salamucha durch sein Bemühen, den Ockhamschen Konditional- bzw. Folgerungsoperator 

„si, tunc“ als materiale Implikation zu interpretieren, dazu gezwungen, die verwandten 2-stelligen 

Satzoperatoren „stat cum“ bzw. „repugnat“ in einer Art und Weise zu deuten, die weder sachlich 

noch historisch zu rechtfertigen ist. Auch darauf gehen wir unten näher ein. Genauer analysieren und 

diskutieren wir im ersten Teil der Arbeit die von Ockham behandelten satzlogischen Operatoren; im 

zweiten Teil folgt dann eine Synopse der von Ockham formulierten satzlogischen Gesetze. Zunächst 

sei jedoch noch erläutert, welche einschlägigen Passagen aus Ockhams logischen Schriften 

zugrundegelegt werden. 
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 Ockham ist nicht nur der anerkannte Autor der Summa Logicae (SL), sondern wahrscheinlich 

auch der kleineren Schriften Elementarium Logicae (EL) bzw. Tractatus Minor (TM). Der 

Herausgeber der letzteren, E.M. Buytaert, hat jedenfalls für die Authentizität von EL und von TM 

beeindruckende Argumente zusammengetragen. Trotzdem werden in der Literatur gelegentlich 

Zweifel geäußert, ob EL und/oder TM wirklich genuin Ockhamsche Werke sind1. Die folgenden 

Untersuchungen werden eine weitgehende Übereinstimmung zwischen der in SL einerseits und in 

EL bzw. TM andererseits entwickelten Satzlogik aufdecken, so daß hieraus ein weiteres Argument 

für Ockham als Autor von EL und TM abgeleitet werden kann. 

 Für die mittelalterliche Logik ist eine aussagenlogische Theorie immer nur der Rahmen, in 

den die „eigentliche“ Logik, d.h. die Syllogistik, eingebettet wird. So entwickelt auch Ockham in 

SL, dem traditionellen, aristotelischen Aufbau der Logik folgend, die Lehre vom Begriff vor der 

Lehre von den Aussagen und der – in vier Traktate unterteilten – Lehre vom Schluß. Satzlogische 

Prinzipien werden jedoch keineswegs ausschließlich in De Propositionibus (SL II) diskutiert, 

sondern beiläufig auch in verstreuten Kapiteln von De Syllogismo Simpliciter (SL III-1), De 

Syllogismo Demonstrativo (SL III-2) sowie De Consequentiis (SL III-3) angeführt. 

 Die systematischste Behandlung aussagenlogischer Prinzipien findet sich in den Kap. 30 - 33 

von SL II, die den „hypothetischen Aussagen“ gewidmet sind2. Und zwar diskutiert Ockham in Kap. 

31 Konditionalsätze; Kap. 32 widmet sich den logischen Gesetzen für die Satz-Konjunktion; und 

Kap. 33 enthält die entsprechenden Prinzipien für die Disjunktion. Die Negation hingegen wird nicht 

als satzlogischer Operator separat untersucht, sondern nur im Rahmen der syllogistischen 

Oppositionstheorie (spez. SL I, Kap. 36)3 bzw. bei der Diskussion negativer, „infiniter“ Begriffe (SL 

II, Kap. 13) beiläufig mitbehandelt. Darüber hinaus erwähnt Ockham einige die Negation 

betreffende Schlußregeln en passant im Rahmen der Reduktion der Syllogismen in SL III-1 (spez. 

Kap. 6, 11, und 14)4 sowie in seiner komprimierten Zusammenstellung der regulae generales in 

Kap. 38 von SL III-35. 

 Typische Gesetze für die modalen Satzoperatoren ‘notwendig’, ‘möglich’, ‘unmöglich’ und 

‘kontingent’ werden beiläufig in den Kap. 24 - 28 von SL II erwähnt, die sich mit der Frage der 

„Konversion“ modaler Aussagen beschäftigen. Weitere modallogische Schlußprinzipien formuliert 

Ockham bei der Behandlung der modalen Syllogismen in sensu compositionis in SL III-1, Kap. 20-

29 (passim) und Kap. 446. Die ausführlichste Erörterung erfolgt in SL III-3, Kap. 11 - 167. 

                                                           
1 Vgl. insbesondere Adams (1987), die sich auf den Autor der beiden Arbeiten nie mit dem Namen ‘Ockham’ bezieht, 
sondern immer nur vom „author of the Tractatus Minor“ bzw. dem „author of Elementarium Logicae“ spricht. In Adams 
(1973: 6/7) erwähnt sie Pater Conrad Harkins, O.F.M., der - freilich nicht näher spezifizierte - Gründe gegen die 
Authentizität der Schriften geäußert haben soll. 
2 Vgl. entsprechend EL, SS.198-200, bzw. TM, SS.62-66. 
3 Vgl. auch EL, SS.186 ff. bzw. TM, SS.62-64. 
4 Vgl. EL, SS.227-230; TM, S.72. 
5 Vgl. EL, SS.256-257; TM, S.78. 
6 Vgl. auch EL, SS.243-245. 
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2. Ockhams satzlogische Konstanten und ihre (Be-)Deutung 

2.1 Die wahrheitsfunktionalen Satzoperatoren 

Die Deutung der wahrheitsfunktionalen Operatoren der Negation, der Konjunktion und der 

Disjunktion bereitet keinerlei Schwierigkeiten. Ockham spricht zunächst von der Negation einer 

Aussage als ihrem kontradiktorischen Gegenteil (oppositum contradictorium), und er drückt den 

entsprechenden Satzoperator durch das Wort ‘non’ aus, das er übrigens auch als Termoperator für 

die Bildung negativer Begriffe verwendet. Dabei stellt der Ausdruck ‘non’ nach Ockham genau dann 

eine Satznegation dar, wenn er der gesamten Aussage vorangestellt ist: 

„... est sciendum quod quando haec dictio ‘non’ praeponitur toti dictioni, ipsa aequipollet 
suae contradictoriae, sicut ista ‘non omnis homo est animal’ aequipollet huic ‘aliquis homo 
non est animal’“ (TM, S.64; vgl. entsprechend EL, S.187). 

Bei der späteren Formalisierung satzlogischer Prinzipien benutzen wir das moderne Symbol: 

¬ für ‘nicht’. 

Die Satzkonjunktion (propositio copulativa) ist für Ockham eine „hypothetische Aussage“, die aus 

zwei Teilaussagen mittels des Ausdrucks ‘et’ zusammengesetzt ist; die Disjunktion (propositio 

disiunctiva) wird entsprechend aus den Teilaussagen mittels des Ausdrucks ‘vel’ im Sinne einer 

nicht ausschließenden Oder-Verbindung geformt. Im folgenden verwenden wir hierfür die modernen 

Symbole: 

∧ für ‘und’ 

∨ für ‘oder’. 

Ockham behandelt darüber hinaus noch weitere Typen von „hypothetischen Aussagen“, 

insbesondere Kausalaussagen und Temporalaussagen, die freilich keine rein wahrheitsfunktionalen 

Operatoren sind und deshalb hier außer Betracht bleiben. Hingegen werden die Konditionalaussagen 

im Zusammenhang mit der Folgerungsrelation weiter unten diskutiert. 

 

2.2 Einstellige Modaloperatoren 

Die Deutung der vier „klassischen“ Modaloperatoren ‘notwendig’, ‘möglich’, ‘unmöglich’ und 

‘kontingent’ ist weitgehend unproblematisch. In SL II, Kap.9 unterscheidet Ockham zunächst 

zwischen Modalaussagen in sensu compositionis und solchen in sensu divisionis. Im Rahmen einer 

Satzlogik sind allein die ersteren von Interesse, weil sich bei ihnen der Modalausdruck auf die 

gesamte Aussage und nicht, wie bei den letzteren, auf die Art und Weise der Prädikation bezieht. So 

sagt Ockham mit Bezug auf Notwendigkeitsaussagen (propositiones de necessario): 

„In sensu compositionis semper denotatur quod talis modus verificetur de propositione illius 
dicti, sicut per istam ‘omnem hominem esse animal est necessarium’ denotatur quod iste 
modus ‘necessarium’ verificetur de ista propositione ‘omnis homo est animal’“ (S.273)8. 

                                                                                                                                                                                                  
7 Vgl. EL, SS.191-198; die kurze Abhandlung TM enthält praktisch keine Modallogik. 
8 Seitenangaben ohne weitere Literaturangaben beziehen sich immer auf die textkritische Edition der SL. 
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Entsprechendes gilt für die übrigen drei Arten von Modalaussagen. Ein typisches Beispiel einer 

Möglichkeitsaussage (propositio de possibili) wäre etwa: 

„... omnem hominem esse album est possibile“ (SL III-1, Kap. 34, S.452) 

Als Beispiel einer Unmöglichkeitsaussage (propositio de impossibili) formuliert Ockham u.a.: 

„... aliquem hominem esse asinum est impossibile“ (SL II, Kap. 26, S.332). 

Hingegen wählt er für Kontingenzaussagen (propositiones de contingenti) anstelle der parallelen 

Fassung ‘Omnem hominem esse album est contingens’ die folgende „Normalform“: 

„... contingit omnem hominem esse album“ (SL III-1, Kap. 39, S.460). 

Bei unseren späteren Formalisierungen verwenden wir die Symbole: 

N für ‘ist notwendig’ 

M für ‘ist möglich’ 

U für ‘ist unmöglich’ 

K für ‘ist kontingent’. 

 

Darüber hinaus kennt Ockham noch eine Reihe anderer, speziell epistemischer Modaloperatoren (est 

scitum, est dubitatum, etc.), die jedoch hier außer Betracht bleiben müssen9. 

 

2.3 Konditionalaussagen und Folgerungen 

Eine Konditionalaussage wird von Ockham syntaktisch als eine „hypothetische“, d.h. 

zusammengesetzte Aussage charakterisiert, wobei als „Konjunktion“ der beiden Satzteile der 

Ausdruck ‘wenn, dann’ (si, tunc bzw. zumeist nur si) dient: 

„... sciendum quod illa hypothetica dicitur condicionalis quae componitur ex duabus 
categoricis, coniunctis mediante hac coniunctione ‘si’ vel aequivalenti ei“ (SL II, Kap. 31, 
S.347). 

Ohne damit vorweg entscheiden zu wollen, ob Konditionalaussagen für Ockham als strikte oder als 

bloß materiale Implikationen zu verstehen sind, benutzen wir für ihre Formalisierung das Symbol 

→ für ‘wenn, dann’. 

Entsprechend formalisiert das Zeichen: 

↔ für ‘dann und nur dann, wenn’ 

eine zweiseitige Implikation, die Ockham meistens als „Äquivalenz“ bzw. „Äquipollenz“ bezeichnet 

und gelegentlich auch dadurch ausdrückt, daß er die beiden Aussagen für „konvertibel“ erklärt. 

 Nun betont Ockham ganz unmißverständlich, daß jede Konditionalaussage mit einer 

Schlußfolgerung (consequentia) gleichwertig ist und verschiebt deshalb in SL II, Kap. 31 die 

Diskussion der Wahrheitsbedingungen für Konditionalsätze auf später: 

                                                           
9 Mittelalterliche Ansätze einer epistemischen Logik werden – unter teilweiser Berücksichtigung von Ockham – in Boh 
(1984; 1986), Weidemann (1980) und Willing (1985) untersucht. 
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„Sed quia condicionalis aequivalet uni consequentiae, ita quod tunc condicionalis est vera 
quando antecedens infert consequens et non aliter, ideo differatur usque ad tractatum de 
consequentiis“ (S.347). 

Daß irgendein Schluß logisch gültig ist, drückt Ockham normalerweise durch die Rede von einer 

consequentia bona aus. Schlußfolgerungen werden auch als Argumente bezeichnet, wobei 

insbesondere zwischen Syllogismen und Enthymemen zu unterscheiden ist10. Ein syllogismus wie 

„Omne animal est substantia, omnis homo est animal, ergo omnis homo est substantia“ hat immer 

zwei Prämissen; dagegen enthält eine enthymema der Art „Omnis homo est animal, ergo Sortes est 

animal“ nur eine (explizite) Prämisse, während die zweite, für den logisch korrekten Schluß 

erforderte Prämisse ‘Sortes est homo’ als offensichtlich wahr vorausgesetzt und deshalb unterdrückt 

wird. 

 Während Ockham zu Anfang von SL III-1 betont, daß bei einem beweisenden Syllogismus 

sämtliche Prämissen notwendig wahr bzw. als evident anerkannt sein müssen: 

„Syllogismus demonstrativus est ille in quo ex propositionibus necessariis evidenter notis 
potest adquiri prima notitia conclusionis“ (Kap. 1, S.359), 

macht er zugleich klar, daß andere Syllogismen im allgemeinen nicht-notwendige, ja sogar falsche 

bzw. unmögliche Prämissen aufweisen können. Es muß lediglich stets gelten, daß aus den Prämissen 

die Konklusion in dem Sinn notwendigerweise folgt, daß es unmöglich ist, daß die Prämissen wahr 

sind und die Konklusion zugleich falsch ist: 

„Syllogismus est oratio in qua ex duabus praemissis ... de necessitate sequitur conclusio. Et 
ad istam definitionem nihil refert an praemissae sint verae vel falsae. 

   Hoc tamen est generale quod numquam praemissae sunt verae et conclusio falsa, quamvis 
possit esse e converso“ (S.361; meine Hervorhebung - im folgenden kurz: m.H.). 

Symbolisiert man den so charakterisierten Folgerungsoperator mittels des Zeichens: 

 ├─ für ‘(daraus folgt) also’, 

so läßt sich Ockhams Definition einer bona consequentia (mit einer Prämisse p) unter Verwendung 

des Möglichkeitsoperators M wie folgt formalisieren: 

(FOLG 1)  (p ├─ q) ↔ ¬M(p ∧ ¬q). 

Die oben zitierte These der Gleichwertigkeit von Konditionalaussagen und Folgerungen kann 

entsprechend so wiedergegeben werden: 

(FOLG 2)  (p ├─ q) ↔ (p → q). 

Aus beiden Äquivalenzen erhält man unmittelbar die nachstehende Definition der strikten 

Implikation: 

                                                           
10 Vgl.z.B. EL, S.219, wo Ockham zusätzlich noch induktive Schlüsse und „Beispielsschlüsse“ erwähnt. 
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(IMPL 11)11  (p → q) ↔ ¬M(p ∧ ¬q). 

Ockham formuliert dieses Gesetz z.B. im TM prägnant wie folgt: 

„... in nulla conditionali vera est possibile quod antecedens sit verum et consequens sit 
falsum. Omnis enim conditionalis est vera in qua antecedens non potest esse verum sine 
consequente“ (TM, S.65; m.H.). 

Daß Ockham eine Deutung von Konditionalaussagen bzw. Schlußfolgerungen im Sinne von 

IMPL 11 als einer logischen bzw. strikten Implikation vor Augen gehabt hat, wird in der 

Standardliteratur kaum bestritten. Strittig ist hingegen, ob er daneben auch eine materiale Deutung 

der Konditionalaussagen bzw. der Schlußfolgerungen kannte, der zufolge ¬(p ∧ ¬q) notwendig und 

hinreichend für (p → q) bzw. für (p ├─ q) wäre. Indizien hierfür glauben Salamucha (1950), 

Boehner (1958) und Adams (1973)12 in Ockhams Unterscheidung von „materialen“ und „formalen“ 

Schlußfolgerungen bzw. in der Gegenüberstellung von „einfachen“ vs. „ut nunc“-Folgerungen zu 

entdecken. 

 Zu Anfang von SL III-3 unterscheidet Ockham „einfache“ und „ut nunc“-Folgerungen 

dadurch, daß erstere zu allen Zeiten, letztere hingegen nur zu einem speziellen (insbesondere dem 

jetzigen) Zeitpunkt gelten: 

„Consequentia ‘ut nunc’ est quando antecedens pro aliquo tempore potest esse verum sine 
consequente sed non pro isto tempore. Sicut ista consequentia est ut nunc solum ‘omne 
animal currit, igitur Sortes currit’, quia pro isto tempore pro quo Sortes est animal, non potest 
antecedens esse verum sine consequente; ... Consequentia simplex est quando pro nullo 
tempore poterit antecedens esse verum sine consequente. Sicut ista consequentia est simplex 
‘nullum animal currit, ergo nullus homo currit’, quia numquam poterit haec esse vera 
‘nullum animal currit’ nisi ista sit vera ‘nullus homo currit’„ (SS.587/8). 

Man beachte hier, daß weder der genannte „ut nunc“-Schluß noch die fragliche „einfache“ 

Folgerung vollständige, logisch korrekte Schlüsse darstellen, sondern vielmehr Enthymeme sind. Im 

ersten Fall muß die von Ockham genannte Prämisse ‘Sokrates ist ein Lebewesen’ zu ‘Jedes 

Lebewesen läuft’ hinzugefügt werden, damit formal gültig ‘Sokrates läuft’ abgeleitet werden kann. 

Beim „einfachen“ Schluß ist entsprechend die Prämisse ‘Jeder Mensch ist ein Lebewesen’ zu ‘Kein 

Lebewesen läuft’ hinzuzunehmen, um mit einem korrekten Syllogismus ‘Kein Mensch läuft’ zu 

gewinnen. Der Unterschied zwischen beiden Fällen liegt lediglich darin, daß die unterdrückte 

Prämisse im ersten Fall eine kontingent wahre – und das bedeutet u.a.: nur zu einem gewissen 

Zeitpunkt wahre – Aussage darstellt, während (nach Ockhamscher Auffassung) die Prämisse im 

zweiten Fall notwendigerweise wahr ist. 

 Deshalb wird man die fragliche Unterscheidung allgemein wie folgt rekonstruieren dürfen, 

wobei die Indices ‘u’ bzw. ‘s’ den jeweiligen Folgerungstyp „ut nunc“ bzw. „simplex“ anzeigen und 

‘=df’als Symbol definitorischer Gleichheit dient: 

                                                           
11 Diese Bezeichnung antizipiert die fortlaufende Numerierung innerhalb der späteren Synopse der Ockhamschen 
Satzlogik. 
12 Vgl. außerdem Kneale (1962: 289 ff.) sowie Adams (1987: 457 ff.). 
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(NUNC) (p ├─u q)  =df  es gibt eine kontingent-wahre Aussage r, so daß (p, r ├─ q); 

(SIMP)  (p ├─s q)  =df  es gibt eine notwendige Aussage r, so daß (p, r ├─ q). 

Die Art und Weise der Folgerungsbeziehung ist also in beiden Fällen gleich. Nach der 

entsprechenden Komplettierung durch die Aussage r folgt auch die Konklusion eines „ut nunc“-

Schlusses in logisch strikter Weise aus den Prämissen. So betont auch Ockham: 

„Dicentes enim consequentiam aliquam esse bonam ut nunc, non intendunt aliud dicere nisi 
quod antecedens non potest esse verum sine consequente, quamdiu aliqua res aliquo 
determinato modo est vel se habet; sicut quando dicunt istam consequentiam ‘omnis homo 
currit, ergo Sortes currit’ esse bonam ut nunc, non intendunt dicere nisi quod, quamdiu 
Sortes est in rerum natura sicut nunc, est impossibile hanc veram [esse] ‘omnis homo currit’, 
nisi haec sit vera ‘Sortes currit’“ (EL, S.254; m.H.). 

D.h. solange die Zusatzprämisse r wahr ist, folgt q notwendigerweise aus p, weil es insgesamt 

unmöglich ist, daß p und r wahr und dennoch q falsch ist. Von einer materialen Implikation oder 

Folgebeziehung kann also contra Moody13 bei Schlüssen „ut nunc“ nicht die Rede sein. 

 Betrachten wir als nächstes Ockhams Unterscheidung zwischen „formalen“ und „materialen“ 

Folgerungen. Die ersteren werden in zwei Teilklassen unterteilt: 

„Consequentia formalis est duplex, quia quaedam tenet per medium extrinsecum, quod 
respicit formam propositionis. Sicut sunt tales regulae ‘ab exclusiva ad universalem de 
terminis transpositis est bona consequentia’; ... Quaedam tenet per medium intrinsecum ...14 
cuiusmodi est ista ‘Sortes non currit, igitur homo non currit’“ (SL III-3, Kap. 1, S.589). 

Die Natur der media extrinseca bzw. intrinseca erläutert Ockham in einer vorhergehenden Passage 

wie folgt: 

„Illa consequentia tenet per medium intrinsecum quando tenet virtute alicuius propositionis 
formatae ex eisdem terminis. Sicut ista ‘Sortes non currit, igitur homo non currit’ tenet 
virtute istius medii ‘Sortes est homo’; ... Consequentia autem quae tenet per medium 
extrinsecum est quando tenet per aliquam regulam generalem quae non plus respicit illos 
terminos quam alios. Sicut ista consequentia ‘tantum homo est asinus, igitur omnis asinus est 
homo’ non tenet per aliquam propositionem veram formatam ex istis terminis ‘homo’ et 
‘asinus’, sed per istam regulam generalem ‘exclusiva et universalis de terminis transpositis 
idem significant et convertuntur’.“ (S.588). 

Ein (formaler) Schluß von der Prämisse p auf die Konklusion q mittels des medium intrinsecum r ist 

also ein Enthymem, wobei nun jedoch keine Voraussetzungen über den modalen Charakter von r 

gemacht werden, sondern statt dessen über die Begriffe, die in r vorkommen dürfen: Ein 

„intrinsischer“ Hilfssatz muß aus solchen Termen gebildet sein, die in p bzw. in q auftreten. 

Allgemein wird man Ockhams Definition deshalb (mit ‘i’ als Abkürzung für per medium 

intrinsecum) wie folgt präzisieren dürfen : 

                                                           
13 Vgl. Moody (1953: 79; Symbolisierung angeglichen): „In contrast to the mediaeval rules for „simple“ consequences, 
those governing consequences „as of now“ determine theorems which are distinctive of the modern system of material 
implication. ... Ockham, Buridan, Albert of Saxony, and the pseudo-Scotus recognize the „as of now“ consequence, and 
define it in a manner expressed by the formula ‘(p ⊃ q) =df ¬(p ∧ ¬q)’.“ Auch Adams (1973: 11 ff.) betont, daß dies - 
zumindest was Ockham betrifft - nicht stimmt. 
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(INTR)  (p ├─i q)  =df  es gibt eine wahre Aussage r, so daß 
     i) r nur Begriffe enthält, die in p und q vorkommen; und  
    ii) (p, r ├─ q). 

Ein medium extrinsecum hingegen ist keine Zusatzprämisse, die notwendig wäre, um aus p formal 

korrekt q herzuleiten, sondern eine allgemeine (d.h. nicht auf die speziellen Terme von p und q 

Bezug nehmende) Regel, unter die der Schluß subsumiert werden kann. Eine solche Regel läßt sich 

z.B. so umschreiben, daß jeder Schluß der gleichen Form, der sich ergibt, wenn man die in p bzw. q 

vorkommenden Begriffe durch andere ersetzt, ebenfalls gültig ist. Deutet man die aus p und q durch 

Ersetzung von Begriffen hervorgehenden Aussagen durch p* bzw. q* an, so kann man deshalb (mit 

‘e’ für per medium extrinsecum) kurz feststellen: 

(EXTR) (p ├─e q)  =df  i) (p ├─ q); und 
     ii) für alle p* und q* gilt: (p* ├─ q*). 

Die „materialen“ Schlußfolgerungen werden schließlich so charakterisiert: 

„Consequentia materialis est quando tenet praecise ratione terminorum et non ratione 
alicuius medii extrinseci respicientis praecise generales condiciones propositionum; 
cuiusmodi sunt tales ‘si homo currit, Deus est’; ‘homo est asinus, igitur Deus non est’ et 
huiusmodi“ (S.589). 

„Material“ gültige Schlüsse unterscheiden sich von Schlüssen per medium extrinsecum also gerade 

dadurch, daß sie nicht zu einer entsprechenden Regel verallgemeinert werden können. Zwar gibt es 

auch hier ein medium extrinsecum, unter das sich der Beispielsschluß subsumieren ließe, nämlich bei 

den genannten Beispielen die Regel: ‘ex impossibile sequitur quodlibet’ bzw. ‘necessarium sequitur 

ad quodlibet’. Doch daß der fragliche Schluß unter diese Regel fällt, gilt nicht aufgrund der Form 

der jeweiligen Aussagen, sondern nur für die spezifisch gewählten Begriffe (praecise ratione 

terminorum). 

 So ist die Konklusion q des ersten Beispiels, ‘Gott existiert’, lediglich für die konkreten 

Begriffe ‘Gott’ und ‘existiert’ (nach Meinung von Ockham) notwendig, während die strukturgleiche 

Aussage q* = ‘Sokrates existiert’ kontingent ist und natürlich nicht logisch aus der Prämisse ‘Ein 

Mensch läuft’ folgt. Entsprechend ist die Prämisse p des zweiten Beispiels zwar für die speziell 

gewählten Terme ‘Mensch’ und ‘Esel’ unmöglich, während bei entsprechender Substitution z.B. aus 

der kontingenten Aussage p* = ‘Ein Mensch ist weiß’ keineswegs die unmögliche Konklusion ‘Gott 

existiert nicht’ folgt. 

 Daß „materiale“ Folgerungen nicht zwangsläufig die Gestalt eines Schlusses mit 

unmöglicher Prämisse oder mit notwendiger Konklusion haben müssen, zeigt das folgende Beispiel: 

„Consequentia materialis est, quae non tenet virtute modi arguendi sed gratia terminorum ex 
quibus componitur; sicut sequitur: ‘Animal disputat, ergo homo disputat’, non quia a 
superiori ad inferius sit consequentia bona sed quia istud praedicatum ‘disputare’ non potest 

                                                                                                                                                                                                  
14 In der hier ausgelassenen Fortsetzung führt Ockham noch die weitere Unterscheidung ein, ob ein Schluß „mittelbar“ 
oder „unmittelbar“ durch ein medium intrinsecum bzw. extrinsecum gilt. Diese Unterscheidung wird in zwei 
vorhergehenden Abschnitten genauer erläutert, kann hier jedoch außer Betracht bleiben. 
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competere alicui animali nisi homini. Et potest talis consequentia esse simplex sicut in 
proposito“ (EL, S.255). 

Aus der Prämisse p = ‘Ein Lebewesen disputiert’ folgt also in „normaler“ oder „einfacher“ Weise q 

= ‘Ein Mensch disputiert’, weil die Aussage r = ‘Kein Lebewesen außer dem Menschen disputiert’ 

nach Ockhams Auffassung notwendig ist und deshalb insgesamt gilt: Es ist nicht möglich, daß p 

wahr und q dennoch falsch ist. Diese Notwendigkeit besteht jedoch nur im Falle der spezifischen 

Begriffe ‘Lebewesen’, ‘disputiert’ und ‘Mensch’, während ein Schluß von der strukturgleichen 

Aussage p* = ‘Ein Lebewesen läuft’ auf q* = ‘Ein Mensch läuft’ ungültig wäre. Insgesamt darf man 

Ockhams Definition der „materialen“ Folgerung also wie folgt präzisieren: 

(MATE) (p ├─m q)  =df  i) (p ├─ q); aber 
     ii) nicht für alle p*, q* gilt: (p* ├─ q*). 

Salamucha bemerkt in diesem Zusammenhang zu Recht: 

„... Ihnen [den formalen Konsequenzen] stellt er [Ockham] die materiale Konsequenz 
gegenüber, deren Richtigkeit nicht von einem strukturellen Zusammenhang zwischen 
Vordersatz und Nachsatz abhängt“ (1950: 109). 

Er irrt sich jedoch, wenn er anschließend behauptet, die Korrektheit einer materialen Folgerung 

würde „nur von der Wahrheit oder Falschheit der beiden Glieder der Konsequenz“ abhängen. Sie 

hängt vielmehr davon ab, daß für die spezifischen Begriffe, die in der Prämisse p bzw. in der 

Konklusion q vorkommen, gilt: es ist unmöglich, daß p wahr und q trotzdem falsch ist. 

 

2.4 Weitere (modal-)logische Relationen 

Die durch die lateinischen Ausdrücke „stat cum“ bzw. „repugnat“ bezeichneten logischen 

Relationen spielen in Ockhams modaler Satzlogik eine systematisch wichtige Rolle, auch wenn sie 

nicht als eigenständige Operatoren, sondern nur als Hilfsoperatoren behandelt werden. Was es 

zunächst heißen soll, daß eine Aussage p eine andere Aussage q „zurückweist“, definiert Ockham 

beiläufig anläßlich seiner Definition „entgegen gesetzter“ Aussagen: 

„Large autem vocantur propositiones oppositae omnes propositiones sibi invicem 
repugnantes et impedientes, ex ipsa forma propositionum habentes repugnantiam quod non 
possunt simul esse verae“ (EL, S.267). 

Zwei Aussagen „widerstreiten“ also einander, wenn sie „auf Grund ihrer Form“ nicht zusammen 

wahr sein können, d.h. wenn sie logisch unverträglich sind. Ockham erläutert dies näher an einem 

Beispiel, das zugleich die Schlußregel illustriert, daß eine Aussage r, die dem Konsequens q eines 

Konditionalsatzes „widerstreitet“, a fortiori der Antecedens-Aussage widerspricht: 

„Sicut si vis probare quod illae duae ‘nullum animal movetur’ et ‘Sortes currit’ sunt 
oppositae, illo modo [possum] scire repugnationes; arguo sic: Sequitur, nullum animal 
movetur, ergo nullum animal currit; et similiter: Nullum animal currit, ergo Sortes non currit; 
ergo a primo ad ultimum sequitur: ‘Nullum animal movetur, ergo Sortes non currit’ ... Sed 
ista ‘Sortes currit’ repugnat isti ‘Sortes non currit’, quia est sua contradictoria quod repugnat 
illi: ‘Nullum animal movetur’ per regulam suprascriptam: Quidquid repugnat consequenti, 
repugnat antecedenti“ (ibid.; m.H.). 
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Symbolisiert man diese Relation vorübergehend15 durch: 

 R(p,q)  für ‘p repugnat q’, 

so nimmt die im Schlußsatz des Zitats genannte Regel die Gestalt an: 

(REPU 1)  (p → q) ├─ (R(r,q) → R(r,p)). 

Ockham erwähnt (REPU 1) immer in direktem Zusammenhang mit der parallelen Regel: 

„Quidquid stat cum antecedente, stat cum consequente“ (EL, S.257)16, 

die mit Hilfe der Abkürzung    

 S(p,q)  für ‘p stat cum q’ 

entsprechend so zu formalisieren ist: 

(STAT 1)  (p → q) ├─ (S(r,p) → S(r,q)). 

Dabei geht aus dem jeweiligen Kontext eindeutig hervor, daß S(p,q) die Negation von R(p,q) 

darstellt: 

(REPU 2)  R(p,q) ↔ ¬S(p,q). 

Ockham sagt dies zwar nirgendwo explizit, drückt es aber z.B. im TM beiläufig aus, wenn er als 

hinreichende Bedingung für einen gültigen Schluß festhält: 

„Quando oppositum consequentis non stat cum antecedente sed ei repugnat, est bona“ (TM, 
S.78; m.H.). 

Diese Regel: 

(STAT 2)  ¬S(¬q,p) ├─ (p → q) 

ist, wie Ockham z.B. in Kap. 38 von SL III-3 bemerkt, umkehrbar: 

„Et ideo tales consequentiae sunt bonae: oppositum consequentis stat cum antecedente, igitur 
consequentia non valet; oppositum consequentis non stat cum antecedente, ergo consequentia 
est bona“ (S.730): 

(STAT 3)  S(¬q,p) ├─ ¬(p → q). 

Aus der deshalb geltenden Äquivalenz von S(p,¬q) mit ¬(p → q) bzw. entsprechend von S(p,q) mit 

¬(p → ¬q) folgt angesichts von (IMPL 11) nach einfachen Umformungen weiter, daß p dann und 

nur dann mit q „zusammen steht“, wenn beide Aussagen logisch verträglich sind: 

(STAT 4)  S(p,q) ↔ M(p ∧ q). 

Entsprechend „widerstreitet“ p der Aussage q dann und nur dann, wenn p mit q logisch 

unverträglich ist: 

                                                           
15 Bei der Synopse der Ockhamschen Modallogik weiter unten wird R(p,q) nicht als primitiver Operator durch eigene 
Gesetze charakterisiert, sondern im Sinne des späteren Prinzips (REPU 3) durch ¬M(p ∧ q) „definiert“. Entsprechend 
stellen wir S(p,q) gemäß (STAT 4) durch M(p ∧ q) dar. 
16 Vgl. entsprechend TM, S.78 sowie die unten im Zusammenhang mit den Gesetzen MÖGL 4 bzw. MÖGL 5 
angegebenen Belege aus Kap. 38 von SL III-3. 
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(REPU 3)  R(p,q) ↔ ¬M(p ∧ q). 

Diese modallogische Deutung von „stat cum“ und „repugnat“ wird in der einschlägigen Literatur im 

allgemeinen anerkannt. So übersetzen z.B. sowohl Ph. Boehner als auch W. & M. Kneale die obigen 

Regeln (STAT 1) bzw. (REPU 1) ohne Bedenken wie folgt: 

„(6) Whatever is consistent with the antecedent is consistent with the consequent. 

(7) Whatever is inconsistent with the consequent is inconsistent with the antecedent“ (Kneale 
1962: 291; vgl. entsprechend Boehner 1957: 86/7). 

Auch Moody erwähnt beiläufig (1953: p.66), daß „p repugnat q“ die logische Unverträglichkeit der 

beiden Aussagen bedeutet, und er symbolisiert diese Relation z.B. innerhalb von „Theorem *3.09“ 

(o.c., 91) korrekt mittels einer strikten Implikation (p → ¬q). Inkonsequenterweise deutet er jedoch 

„stat cum“ im nicht-modalen Sinn von ‘ist zusammen wahr mit’, wenn er in (o.c., 92) das Prinzip 

(STAT 1) als „Theorem * 3.12“ in der Gestalt (p → q) ├─ ((p ∧ r) → (q ∧ r)) formalisiert. 

 In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, daß andere mittelalterliche Logiker die 

Verträglichkeit zweier Aussagen nicht immer mittels der Wendung „p stat cum q“ ausgedrückt 

haben, sondern oft durch die modalisierte Variante „p potest stare cum q“. So nehmen z.B. die 

Prinzipien (STAT 2) und (STAT 3) in Buridan’s Consequentiae die Gestalt an: 

„Ad omnem propositionem sequi omnem aliam cuius contradictoria non potest stare simul 
cum ipsa; et ad nullam propositionem sequi aliam cuius contradictoria potest simul stare cum 
ipsa“ (Zitiert nach Moody (1953: 88)). 

Dieser mittelalterliche Sprachgebrauch könnte dafür verantwortlich sein, daß Salamucha gemeint 

hat, auch Ockhams „p stat cum q“ in einem nicht-modalen Sinn von ‘p ist zusammen mit q wahr’ 

und „p repugnat q“ entsprechend als ‘p und q sind nicht zusammen wahr’ interpretieren zu dürfen17. 

Eine solche Deutung ist jedoch unhaltbar. Erstens widerspricht sie den in SL, EL und TM wiederholt 

aufgestellten Gesetzen, denen zufolge „repugnat“ für Ockham eindeutig ein logisches Zurückweisen 

beinhaltet. Zweitens erfordern auch Ockhams in diesem Zusammenhang gewählte Beispiele eine 

modallogische Interpretation im Sinne logischer Verträglichkeit bzw. Unverträglichkeit. Z.B. heißt 

es in Kap. 38 von SL III-3: 

„Sed non quidquid stat cum consequente stat cum antecedente; nam cum isto consequente 
‘omnis homo currit’ stat ista ‘aliquis asinus non currit’, sed tamen non stat cum ista ‘omne 
animal currit’“ (S.729). 

                                                           
17 Tatsächlich gibt es in Ockhams logischen Schriften eine Stelle, wo er die Unverträglichkeit zweier Aussage nicht per 
„stat cum“, sondern per „possit stare cum“ auszudrücken scheint. Im Anschluß an die oben zitierte Passage aus Kap. 38 
von SL III-3, wo STAT 2 und STAT 3 zunächst „wie üblich“ mit „stat cum“ formuliert werden, heißt es nämlich: 

„Sed sciendum quod consequentia poterit esse bona ut nunc, quamvis oppositum consequentis possit stare cum 
antecedente; sed si oppositum consequentis stet vel possit stare cum antecedente, non poterit esse consequentia 
simplex“ (S.730; m.H.). 

Eine nähere Betrachtung dieses Satzes zeigt jedoch, daß das modale Verb ‘possit’ nur durch den Konjunktiv der 
gesamten Wenn-dann-Aussage erzwungen ist. Eine Folgerung könnte „ut nunc“ gelten, obwohl die Negation der 
Konsequens-Aussage mit der Antecedensaussage „stehen“ - d.h. verträglich sein - könnte. 
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Tatsächlich ist ‘Jeder Mensch läuft’ verträglich mit ‘Ein Esel läuft nicht’, d.h. in einer möglichen 

Welt könnten beide Aussagen zusammen wahr sein. Aber in unserer Welt sind sie de facto nicht 

zusammen wahr, weil es schlicht nicht der Fall ist, daß jeder Mensch läuft. 

 

3. Synopse der Ockhamschen Modallogik 

3.1 Gesetze der Konjunktion 

Wie Ockham in SL II, Kap. 32 betont, folgen aus einer Konjunktionsaussage die jeweiligen 

Konjunktionsglieder: 

„Oportet autem scire quod semper a copulativa ad utramque partem est consequentia bona“ 
(S.348): 

(KONJ 1)S
18  (p ∧ q) ├─ p 

(KONJ 2)S  (p ∧ q) ├─ q. 

Gemäß dem Prinzip der Kontraposition (vgl. NEG 5 weiter unten) ergibt sich hieraus unmittelbar, 

daß wenn eines der Konjunktionsglieder falsch ist, die gesamte Konjunktionsaussage falsch wird: 

„Ad veritatem autem copulativae requiritur quod utraque pars sit vera, et ideo si quaecumque 
pars copulativae sit falsa, ipsa copulativa est falsa“ (ibid.). 

(KONJ 3)  ¬p ├─ ¬(p ∧ q) 

(KONJ 4)  ¬q ├─ ¬(p ∧ q). 

Daß umgekehrt für die Wahrheit von (p ∧ q) die Wahrheit beider Teilaussagen hinreichend ist, sagt 

Ockham nirgendwo explizit. Implizit wird man ihm diese Erkenntnis: 

(Konj 5)19    p, q ├─ (p ∧ q) 

freilich unterstellen dürfen, denn er bemerkt u.a., daß zwar im allgemeinen die Wahrheit der 

Konjunktion nicht aus der Wahrheit eines einzelnen Konjunktionsgliedes folgt, daß dies jedoch in 

dem Spezialfall zutrifft, wo das eine Konjunktionsglied logisch das andere impliziert: 

„ ... sciendum est quod quandoque ab altera parte copulativae ad copulativam potest esse 
consequentia bona ... si una pars copulativae inferat aliam, tunc ab illa parte ad totam 
copulativam est consequentia bona“ (SS.348/9). 

Es gilt also: 

(KONJ 6)S   (p → q) ├─ (p → (p ∧ q)). 

Ferner formuliert Ockham das erste de Morgansche Gesetz, demzufolge die Negation einer 

Konjunktion mit der Disjunktion der negierten Einzelaussagen äquivalent ist: 

                                                           
18 Das Subskript ‘S’ deutet an, daß das entsprechende Theorem sich auch bei Salamucha (1950) findet. Salamucha 
verwendet freilich an Stelle unseres ‘├─’ bzw. ‘→’ das Symbol der materialen Implikation, ‘⊃’. Dies macht solange 
keinen Unterschied, wie die Implikation als Hauptoperator fungiert, denn wenn eine Formel der Gestalt (p ⊃ q) als 
Theorem postuliert wird, wird damit (implizit) ihre Notwendigkeit behauptet. D.h. es gilt dann eben auch N(p ⊃ q) bzw. 
(p → q). 
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„Sciendum est etiam quod opposita contradictorie copulativae est una disiunctiva composita 
ex contradictoriis partium copulativae“20: 

(KONJ 7)S  ¬(p ∧ q) ↔ (¬p ∨ ¬q). 

Weitere Konjunktionsgesetze führt Ockham im Zusammenhang mit den Modaloperatoren an. So 

wie für die Wahrheit von (p ∧ q) die Wahrheit beider Einzelaussagen erforderlich ist, so ist für die 

Notwendigkeit der Konjunktion die Notwendigkeit der beiden Konjunktionsglieder erfordert: 

„Et similiter ad necessitatem copulativae requiritur quod quaelibet pars sit necessaria“ 
(S.348): 

(KONJ 8)  N(p ∧ q) ├─ Np 

(KONJ 9)  N(p ∧ q) ├─ Nq. 

Ähnlich wie bei den nicht-modalisierten Prinzipien KONJ 1 und KONJ 2 „vergißt“ Ockham auch 

hier, die Umkehrung: 

(Konj 10)  Np, Nq ├─ N(p ∧ q) 

explizit zu formulieren. Implizit darf man mit Moody, der in (1953: 95) bei seiner Darstellung des 

„Theorem *4.19“ das „requiritur“ stillschweigend als „requiritur et sufficit“ interpretiert, Ockham 

die Kenntnis dieses Theorems jedoch sicher zuschreiben. U.a. folgt Konj 10 angesichts von Konj 5 

aus dem später aufgeführten Theorem NOTW 3. 

 Des weiteren bemerkt Ockham, daß für die Möglichkeit einer Konjunktion die Möglichkeit 

beider Teilaussagen erforderlich ist: 

„Et ad hoc quod sit possibilis requiritur quod utraque pars sit possibilis“ (ibid.): 

(KONJ 11)  M(p ∧ q) ├─ Mp 

(KONJ 12)  M(p ∧ q) ├─ Mq. 

Und hier macht er nun explizit darauf aufmerksam, daß die Umkehrung nicht gilt. Eine Konjunktion 

kann auch dann unmöglich sein, wenn beide Konjunktionsglieder möglich sind: 

„Sed ad hoc quod sit impossibilis non requiritur quod utraque pars sit impossibilis, nam haec 
est impossibilis ‘Sortes sedet et non sedet’, et tamen utraque pars est possibilis“ (ibid.). 

Seine anschließende Bemerkung: 

„sed ad hoc quod copulativa sit impossibilis requiritur quod altera pars sit impossibilis vel 
quod una sit incompossibilis alteri“ (ibid.) 

ist zwar richtig, wird hier jedoch nicht durch ein weiteres Theorem ausgedrückt, weil die 

entsprechende Formalisierung der in der letzten Teilbedingung erwähnten Relation der 

„Unverträglichkeit“ zweier Aussagen qua ¬M(p ∧ q) nur die triviale These liefern würde: 

   ¬M(p ∧ q) ├─ ¬Mq ∨ ¬Mq ∨ ¬M(p ∧ q). 

                                                                                                                                                                                                  
19 Gesetze, die Ockham nur indirekt zugeschrieben werden können, werden mit Namen in kleinen Buchstaben bezeichnet. 
20 O.c., (S.348). Vgl. entsprechend EL, S.199. 
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3.2 Gesetze der Disjunktion 

Zunächst betont Ockham in Kap. 33 von SL II, daß die Wahrheit eines Disjunktionsgliedes 

hinreichend für die Wahrheit der gesamten Disjunktion ist: 

„Sciendum est etiam quod ab altera parte disiunctivae ad totam disiunctivam est bonum 
argumentum“ (S.350). 

(DISJ 1)S  p ├─ (p ∨ q) 

(DISJ 2)S  q ├─ (p ∨ q). 

Umgekehrt ist die Wahrheit mindestens eines Disjunktionsgliedes auch notwendig für die Wahrheit 

der Disjunktion: 

„Ad veritatem autem disiunctivae requiritur quod aliqua pars sit vera“ (S.349). 

(DISJ 3)  ¬p, ¬q ├─ ¬(p ∨ q). 

Darüber hinaus kann man aus einer Disjunktion bei Falschheit des einen auf die Wahrheit des 

anderen Disjunktionsgliedes schließen: 

„Similiter a disiunctiva cum negatione alterius partis ad alteram partem est bonum 
argumentum“ (S.350): 

(DISJ 4)[S]  (p ∨ q), ¬p ├─ q 

(DISJ 5)[S]  (p ∨ q), ¬q ├─ p. 

Wenn man diese Schlüsse alternativ als Wenn-dann-Aussagen darstellt, erhält man z.B. statt 

(DISJ 4): 

   ((p ∨ q) ∧ ¬p) → q. 

Salamucha (1950: 115) hingegen schlägt die Formalisierung 

   (p ∨ q) → (¬p → q) 

vor, die nur bei einer Deutung von → als materialer Implikation logisch korrekt ist, beim 

Verständnis (des zweiten Vorkommnisses) von → als strikter Implikation hingegen unhaltbar wird. 

 Weiterhin formuliert Ockham das andere de-Morgan-Gesetz: 

„Sciendum est etiam quod opposita contradictorie disiunctivae est una copulativa composita 
ex contradictoriis partium ipsius disiunctivae“21: 

(DISJ 6)S  ¬(p ∨ q) ↔ (¬p ∧ ¬q). 

Die weiteren Disjunktionsgesetze stehen im Zusammenhang mit Modaloperatoren. So wie aus der 

Wahrheit eines Disjunktionsgliedes die Wahrheit der gesamten Disjunktion erschlossen werden 

kann, so folgt aus der Notwendigkeit eines Disjunktionsgliedes die Notwendigkeit der 

                                                           
21 SL II, Kap. 33, (S.350). Vgl. entsprechend EL, S.199. 
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Gesamtaussage. Ockham formuliert dies zwar nicht explizit als allgemeines Prinzip, benutzt es aber 

implizit zur Begründung des folgenden Beispielschlusses: 

„Unde haec est necessaria ‘Sortes currit vel Deus est’, quia altera pars est necessaria (S.349; 
m.H.): 

(Disj 7)  Np ├─ N(p ∨ q) 

(Disj 8)  Nq ├─ N(p ∨ q). 

Im übrigen sei angemerkt, daß diese Prinzipien sich aus den nicht-modalen Pendants DISJ 1 bzw. 

DISJ 2 mit Hilfe der später anzugebenden allgemeinen Regel NOTW 3 herleiten lassen. 

 Ebenfalls nur durch ein Beispiel illustriert Ockham das folgende Prinzip, demzufolge jede 

Disjunktion sich widersprechender Teilaussagen notwendig ist: 

„... haec autem est necessaria ‘Deus creat vel non creat’, quia partes contradicunt“ (ibid.; 
m.H.): 

(Disj 9)  N(p ∨ ¬p). 

Ferner meint Ockham, umgekehrt feststellen zu dürfen, daß eine Disjunktion nur dann notwendig 

ist, wenn eine der Teilaussagen selber notwendig ist oder wenn sich beide Disjunktionsglieder 

widersprechen: 

„... ad necessitatem disiunctivae requiritur [vel] necessitas alicuius partis, vel quod partes sibi 
contradicant, vel aequivaleant contradictoriis, vel sint convertibilia cum contradictoriis“ 
(ibid.). 

Dieses Prinzip: 

(DISJ 10)*  N(p ∨ q) ├─ Np ∨ Nq ∨ (p ↔ ¬q), 

das Adams (1987: S.430) ohne weiteren Kommentar so paraphrasiert hat: 

„(T29) It is necessary for the necessity of a disjunction that either one part is necessary, or 
the parts are mutually contradictory, or are equivalent to contradictories“, 

ist allerdings logisch nicht ganz korrekt. Denn z.B. ist für zwei subkonträre Aussagen p, q wie 

‘Einige Menschen sind weiß’ und ‘Einige Menschen sind nicht weiß’ die Disjunktion (p ∨ q) 

notwendig22, obwohl beide Disjunktionsglieder kontingent sind und zudem p nicht die Negation von 

q darstellt. An Stelle von Ockhams dritter Alternative, der zufolge p die Negation von q darstellt, 

also p und q weder zusammen wahr noch zusammen falsch sein dürfen, ist deshalb abgeschwächt zu 

fordern, daß p und q nicht zusammen falsch sein können, bzw. daß aus der Falschheit der einen 

Aussage die Wahrheit der anderen folgt. DISJ 10* muß also wie folgt verbessert werden: 

                                                           
22 Dies gilt zumindest im traditionellen Verständnis von kategorischen Aussagen, dem zufolge die universal bejahende 
der universal verneinenden Aussage konträr gegenübersteht, so daß beide nicht zusammen wahr sein können. Wer dies 
angesichts des Problems „leerer“ Subjektbegriffe für falsch hält, der mag sein Gegenbeispiel gegen DISJ 10* rein 
aussagenlogisch wie folgt konstruieren: Seien p und q logisch unabhängige Satzkonstante; dann gilt für ṕ  = (p ∨ q) und 
q• = (¬p ∨ ¬q) zwar N(p• ∨ q•), aber weder N(p•) noch N(q•), noch ist p• mit der Negation von q•, d.h. mit (p ∧ q), 
logisch äquivalent. 
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(Disj 10)  N(p ∨ q) ├─ Np ∨ Nq ∨ (¬p → q). 

Als weitere modallogische Gesetze erwähnt Ockham, daß wenn ein Disjunktionsglied möglich ist, 

so a fortiori die gesamte Disjunktion: 

„Ad possibilitatem autem disiunctivae sufficit quod altera pars sit possibilis“ (S.349): 

(DISJ 11)  Mp ├─ M(p ∨ q) 

(DISJ 12)  Mq ├─ M(p ∨ q). 

Schließlich ist umgekehrt eine Disjunktion nur dann unmöglich, wenn keines der einzelnen 

Disjunktionsglieder möglich ist: 

„... sed ad hoc quod disiunctiva sit impossibilis requiritur quod utraque pars sit impossibilis“ 
(ibid.): 

(DISJ 13)  ¬M(p ∨ q) ├─ (¬Mp ∧ ¬Mq). 

 

3.3 Gesetze der (strikten) Implikation 

Wie Ockham in SL III-1, Kap. 68 ausführt, gilt für Konditionalaussagen das Schlußprinzip des 

modus ponens, d.h. aus ‘Wenn p, dann q’ und der weiteren Prämisse p folgt die Konklusion q: 

„... sciendum quod semper ex condicionali et antecedente ... sequitur consequens“ (S.501): 

(IMPL 1)S  (p → q), p ├─ q. 

Weiterhin formuliert Ockham in Kap. 38 von SL III-3 – wenngleich etwas elliptisch – das analoge 

Schlußprinzip des modus tollens, dem zufolge aus ‘Wenn p, dann q’ plus der Falschheit von q sich 

die Falschheit von p herleiten läßt: 

„... ista consequentia est bona ‘consequens est falsum, igitur et antecedens’„ (S.728): 

(IMPL 2)S  (p → q), ¬q ├─ ¬p. 

Weiterhin ist die ‘Wenn-dann’-Beziehung bzw. die Folgerungsrelation transitiv, d.h. wenn aus p die 

Aussage q und aus q eine weitere Aussage r folgt, so folgt r natürlich auch aus p: 

„Alia regula est; quidquid sequitur ad consequens, sequitur ad antecedens“ (S.729): 

(IMPL 3)S  (p → q), (q → r) ├─ (p → r). 

Als Verallgemeinerung hiervon formuliert Ockham in SL III-1, Kap. 6: 

„.. quidquid sequitur ad consequens cum addita propositione, sequitur ad antecedens cum 
eadem propositione“ (S.382): 

(IMPL 4)S  (p → q), ((q ∧ r) → s) ├─ ((p ∧ r) → s). 

Des weiteren erwähnt Ockham in EL das interessante Gesetz, demzufolge eine Aussage r, die aus 

der Konjunktion von Antecedens und Konsequens einer Wenn-dann-Aussage folgt, bereits aus dem 

Antecedens alleine ableitbar ist: 



 17 

„... quidquid sequitur ex antecedente et consequente, sequitur ex antecedente per se“ (EL, 
S.256): 

(IMPL 5)  (p → q), ((p ∧ q) → r) ├─ (p → r)23. 

Dieses Gesetz ergibt sich übrigens aus dem Transitivitätsprinzip (IMPL 3) zusammen mit dem oben 

genannten (KONJ 6). 

 Die folgenden Gesetze betreffen den Zusammenhang zwischen (strikter) Implikation und 

Modalaussagen. Zunächst weist Ockham in SL III-3, Kap.38 darauf hin, daß aus einer unmöglichen 

Aussage p eine beliebige Konklusion q folgt, und daß umgekehrt eine notwendige Konklusion aus 

jeder beliebigen Aussage p folgt: 

„Aliae regulae dantur, quod ‘ex impossibili sequitur quodlibet’ et quod ‘necessarium sequitur 
ad quodlibet’“ (SS.730/1): 

(IMPL 6)  ¬M(p) ├─ (p → q) 

(IMPL 7)  N(q) ├─ (p → q). 

Sodann bemerkt er, daß eine Folgerung bzw. Konditionalaussage (p → q) dann und nur dann gültig 

bzw. wahr ist, wenn die Negation des Konsequens-Satzes q nicht mit der Antecedens-Aussage p 

verträglich ist („stat cum“): 

„... tales consequentiae sunt bonae: oppositum consequentis stat cum antecedente, igitur 
consequentia non valet; oppositum consequentis non stat cum antecedente, ergo consequentia 
est bona“ (S.730): 

(IMPL 8)  ¬M(p ∧ ¬q) ├─ (p → q) 

(IMPL 9)  M(p ∧ ¬q) ├─ ¬(p → q)24. 

Im EL findet sich übrigens das mit IMPL 9 per Kontraposition äquivalente Prinzip: Wenn immer 

aus p q folgt, dann „widerstreitet“ die Negation der Konsequens q dem Antecedens p: 

„Et in omni consequentia bona oppositum consequentis repugnat antecedenti“ (EL, S.257): 

(IMPL 10)  (p → q) ├─ ¬M(p ∧ ¬q). 

Aus IMPL 8 und IMPL 10 ergibt sich unmittelbar die Äquivalenz 

(IMPL 11)  (p → q) ↔ ¬M(p ∧ ¬q), 

die Ockham z.B. im TM so formuliert: 

                                                           
23 Die in diesem Zusammenhang erwähnte weitere Regel „quidquid sequitur ad antecedens cum aliqua propositione 
addita, sequitur ad antecedens sine eadem propositione addita“ scheint auf den ersten Blick zu besagen: 
  (p → q), ((p ∧ r) → s) ├─ (p → s). 
Diese Regel ist aber evidentermaßen ungültig. Deshalb ist „cum aliqua propositione addita“ wohl zu verstehen als „cum 
altera propositione [consequentiae] addita“, so daß sich ergibt: 
  (p → q), ((p ∧ q) → s) ├─ (p → s). 
Dies deckt sich jedoch mit IMPL 5. 
24 Vgl. auch Kap. 11 von SL III-1, S.394. 
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„... in nulla conditionali vera est possibile quod antecedens sit verum et consequens sit 
falsum. Omnis enim conditionalis est vera in qua antecedens non potest esse verum sine 
consequente“ (TM, S.65). 

In SL III-3, Kap. 38 betont Ockham dementsprechend, daß die faktische Falschheit von q bei 

gleichzeitiger Wahrheit von p eine hinreichende (wiewohl nicht notwendige) Bedingung dafür 

darstellt, daß eine Konditionalaussage (p → q) falsch bzw. die Schlußfolgerung (p ├─ q) ungültig 

ist: 

 „... quod ex vero numquam sequitur falsum; et ideo quandocumque antecedens est verum et 
consequens falsum, consequentia non valet. Et haec est ratio sufficiens ad probandum 
consequentiam non valere“ (S.727; m.H.): 

(IMPL 12)S  (p ∧ ¬q) ├─ ¬(p → q). 

Dies folgt aus IMPL 9 mit dem unten anzugebenden modallogischen Prinzip MÖGL 1, das 

traditionell oft so formuliert wird: „ab esse ad posse valet consequentia“. 

 Schließlich verallgemeinert Ockham noch in Kap.11 von SL III-1 die Regel IMPL 8 auf 

Schlüsse mit zwei Prämissen: 

„Et ita universaliter, quando ex opposito conclusionis cum altera praemissarum infertur 
oppositum alterius praemissae, semper est bonus discursus per hanc regulam ‘oppositum 
consequentis non stat cum antecedente, igitur consequentia bona’“ (S.394). 

Sofern hier „oppositum“ als „oppositum contradictorium“ verstanden wird, formuliert der erste 

Halbsatz einen Spezialfall des Kontrapositionsgesetzes, auf das wir im nächsten Abschnitt noch 

näher eingehen. Im Moment sei nur auf die im zweiten Halbsatz genannte Regel hingewiesen, der 

zufolge die Konditionalaussage ((p ∧ q) → r) bzw. der Schluß von den beiden Prämissen p und q auf 

die Konklusion r korrekt ist, wenn die Negation der Konklusion, also ¬r, mit der Konjunktion der 

Prämissen, (p ∧ q), unverträglich ist: 

(IMPL 13)  ¬M((p ∧ q) ∧ ¬r) ├─ ((p ∧ q) → r). 

 

3.4 Gesetze der Negation 

In SL hat Ockham die grundlegenden semantischen bzw. logischen Eigenschaften der Satznegation 

anscheinend nirgendwo explizit formuliert. Im den beiden anderen Schriften erklärt er hingegen 

unmißverständlich, daß von zwei kontradiktorischen Aussagen stets genau eine wahr und eine falsch 

sein muß: 

„Natura vero contradictoriarum talis est quod numquam possunt simul esse verae nec simul 
falsae; sed si una est vera, alia est falsa, et e converso“ (EL, S.187)25. 

Neben dem tertium non datur: 

(NEG 1)  (p ∨ ¬p) 

                                                           
25 Vgl. praktisch gleichlautend TM, S. 63. 
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gelten also das Gesetz vom (ausgeschlossenen) Widerspruch: 

(NEG 2)  ¬(p ∨ ¬p) 

sowie die Prinzipien der doppelten Verneinung: 

(NEG 3)  p ├─ ¬¬p 

(NEG 4)  ¬¬p ├─ p. 

In SL III-3, Kap. 38 formuliert Ockham mehrere Versionen des sogenannten 

Kontrapositionsgesetzes. Zum einen: 

„Alia regula est: si aliqua consequentia sit bona, ex opposito consequentis sequitur 
oppositum antecedentis. Notandum quod quando antecedens est una propositio, semper si sit 
consequentia bona, ex opposito consequentis sequitur oppositum totius antecedentis“ 
(S.728): 

(NEG 5)S  (p → q) ├─ (¬q → ¬p). 

Hieraus ergeben sich zum einen angesichts der Transitivität der Implikation die Korollare: 

„Alia est quod quidquid sequitur ex opposito antecedentis, sequitur ex opposito 
consequentis. Alia est quod quidquid antecedit ad oppositum consequentis, antecedit ad 
oppositum antecedentis“ (EL, S.257): 

(NEG 6)  (p → q), (¬p → r) ├─ (¬q → r) 

(NEG 7)  (p → q), (r → ¬q) ├─ (r → ¬p). 

Zum anderen kann man – wie Ockham im EL bemerkt – NEG 5 umkehren (bzw. die folgende 

Umkehrung läßt sich angesichts des Prinzips der doppelten Verneinung aus NEG 5 herleiten): 

„Alia regula est: Si ex opposito consequentis sequitur oppositum antecedentis, prima 
consequentia erat bona“ (EL, S.256): 

(NEG 8)  (¬q → ¬p) ├─ (p → q). 

Ferner erweitert Ockham in Kap. 38 von SL III-3 NEG 5 wie folgt auf Schlüsse mit zwei Prämissen 

(bzw. auf Konditionalsätze mit einer konjunktiven Antecedens-Aussage): 

„... quando antecedens continet plures propositiones, tunc ... oportet quod ex opposito 
consequentis cum una propositionum sequatur oppositum alterius propositionis“ (S.728): 

(NEG 9)S  ((p ∧ q) → r) ├─ ((p ∧ ¬r) → ¬q) 

(NEG 10)S  ((p ∧ q) → r) ├─ ((q ∧ ¬r) → ¬p). 

Auch diese komplexeren Kontrapositionsgesetze lassen sich umkehren: 

„Si ex opposito contradictorio consequentis et una parte antecedentis sequitur 
contradictorium alterius partis, primum argumentum erat bonum“ (EL, S.257): 

(NEG 11)  ((p ∧ ¬r) → ¬q) ├─ ((p ∧ q) → r) 

(NEG 12)  ((q ∧ ¬r) → ¬p) ├─ ((p ∧ q) → r). 
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In diesem Zusammenhang ist auf Kap. 11 von SL III-1 hinzuweisen, wo Ockham beim Versuch, die 

Syllogismen der II. Figur „per impossibile“ auf jene der I. Figur zurückzuführen, neben NEG 11 das 

parallele „Gesetz“ betrachtet, bei dem an die Stelle des „oppositum contradictorium“ der Aussagen r 

und p das jeweilige „oppositum contrarium“ tritt: 

„... arguendo semper ex maiore qua prius et contraria vel contradictoria conclusionis, 
inferendo contrariam vel contradictoriam minoris, semper virtute istius regulae ‘repugnans 
conclusionis non stat cum antecedente, igitur prima consequentia bona’“ (S.394; m.H.). 

Dieses „Gesetz“ läßt sich mit aussagenlogischen Mitteln alleine nicht adäquat formalisieren, weil ein 

oppositum contrarium nicht für beliebige, sondern nur für universale Sätze erklärt ist und zudem die 

Verwendung von Quantoren voraussetzt. Symbolisiert man jedoch die zu q konträre Aussage 

provisorisch durch ‘q°’, so nimmt das im ersten Halb-Satz erwähnte Schlußprinzip die Gestalt an: 

(NEG 11)*  ((p ∧ r°) → q°) ├─ ((p ∧ q) → r). 

Diese Variante von NEG 11 ist jedoch – wie Salamucha (1950: 123) betont hat – logisch ebenso 

wenig gültig wie die im zweiten Halb-Satz formulierte Regel, die in unserer Terminologie (mit M(p 

∧ q) für „p stat cum q“ bzw. (p → ¬q) für „p repugnat q“) wie folgt als Variante von IMPL 13 

dargestellt werden kann: 

(IMPL 13)* ^ (r΄ → ¬r) , ¬M((p ∧ q) ∧ r•) ├─ ((p ∧ q) → r). 

In diesem Zusammenhang sollte freilich beachtet werden, daß Ockham sowohl in EL als auch in TM 

die Modi der II. aus jenen der I. Figur korrekt mittels der schwächeren Prinzipien IMPL 13 bzw. 

NEG 11 hergeleitet hat. Genauer findet sich im EL der folgende Beweis von Baroco: 

„...per impossibile[;] reducitur in primum modum primae figurae, arguendo scilicet ex eadem 
maiore contradictoria conclusionis, posita loco minoris, inferendo contradictoriam minoris“ 
(EL, S.228; m.H.). 

Dabei stützt sich Ockham auf NEG 11 bzw. NEG 12 in folgender Version : 

„Et tenet iste modus probandi et reducendi per istam regulam: Quando ex opposito 
consequentis cum una praemissa sequitur oppositum alterius praemissae, syllogismus est 
bonus“ (ibid.). 

Ausführlicher heißt es im TM: 

„Omnes enim qui sunt in secunda figura probantur, quia ex opposito conclusionis 
contradictoriae et maiore inferendo in prima figura contradictorium minoris“ (TM, S.72; 
m.H.). 

Tatsächlich führt Ockham hier neben Baroco auch die weiteren Modi Cesare, Camestres und 

Festino mittels NEG 11 auf entsprechende Syllogismen der I. Figur zurück. Lediglich bei den 

korrespondierenden Beweisen der Modi der III . Figur läßt Ockham wieder eine leichte Unsicherheit 

erkennen: 

„Omnes syllogismi, qui fiunt in tertia figura, probantur per quattuor modos primae figurae 
quia ex contradictoria conclusionis et eadem minore infertur contradictoria vel contraria 
maioris“ (ibid.; m.H.). 
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Dabei ist jedoch zu beachten, daß die wenig später formulierte, falsche Regel NEG 11*: 

„Ex contradictoria conclusionis cum altera praemissarum, sequitur contradictoria vel 
contraria alterius praemissae“ (TM, SS.72/73; m.H.) 

offenbar nicht in allen Überlieferungen des TM, sondern nur in der Abschrift A den (von mir) 

unterstrichenen falschen Zusatz enthält26. In seinen besseren Momenten hat Ockham also durchaus 

gesehen, daß die fraglichen Gesetze nur in der Gestalt NEG 11 bzw. IMPL 13 gültig sind. 

 

3.5 Gesetze der Möglichkeit 

Das grundlegende Prinzip der Möglichkeit besagt, daß jede wahre Aussage a fortiori möglich (aber 

nicht umgekehrt jede mögliche Aussage wahr) ist. So heißt es in SL III-3, Kap. 11: 

„Circa illas de possibili est primo sciendum quod illa de possibili ... non infert suam de 
inesse. ... Sed illa de inesse semper infert suam de possibili“ (S.637): 

(MÖGL 1)  p ├─ Mp. 

Ein weiteres wichtiges Gesetz besagt, daß wenn die Aussage p die Aussage q impliziert, dann aus 

der Möglichkeit der ersten die Möglichkeit der zweiten folgt: 

„... per istam regulam: Antecedens est possibile, ergo consequens est possibile“ (EL, 
S.196)27: 

(MÖGL 2)  (p → q) ├─ (Mp → Mq). 

Als Korollar ergibt sich hieraus das in Kap. 25 von SL II aufgestellte Prinzip, daß eine von zwei 

äquivalenten Aussage genau dann möglich ist, wenn auch die andere möglich ist: 

„... per istam regulam ‘si unum convertibilium est possibile, reliquum est possibile’„28: 

(MÖGL 3)   (p ↔ q) ├─ (Mp ↔ Mq). 

Weiterhin stellt Ockham in Kap. 38 von SL III-3 als Verallgemeinerung von MÖGL 2 fest, daß 

wenn die Aussage p die Aussage q impliziert, dann jede mit der ersten verträgliche Aussage r auch 

mit der letzteren verträglich ist (aber nicht umgekehrt): 

„... quidquid stat cum antecedente, stat cum consequente; ... Sed non quidquid stat cum 
consequente stat cum antecedente“ (S.729): 

(MÖGL 4)  (p → q) ├─ (M(p ∧ r) → M(q ∧ r)). 

Per Kontraposition umformuliert: Wenn eine Aussage r mit der Konsequens-Aussage q einer 

Implikation unverträglich ist, dann auch mit der Antecedens-Aussage p: 

                                                           
26 So verstehe ich jedenfalls den textkritischen Hinweis des Herausgebers des TM, o.c. S.72, Anm. 24: „vel contraria mg 
A.“ 
27 Vgl. die leicht abweichende Formulierung in SL III-3, Kap. 38: „Alia regula est quod ex possibili non sequitur 
impossibile“ (S.730). 
28 S.331; Ockham fährt fort: „... vel per istam ‘si antecedens est possibile, consequens est possibile’, quae regulae sunt 
semper verae“. Vgl. auch SL III-3, Kap.14, S.645. 
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„Alia regula est: quidquid repugnat consequenti, repugnat antecedenti; ... Sed non e 
converso, quia aliquid repugnat antecedenti quod non repugnat consequenti“ (SS.729/30): 

(MÖGL 5)  (p → q) ├─ (¬M(q ∧ r) → ¬M(p ∧ r)). 

Am Rande sei darauf hingewiesen, daß Ockham im EL statt MÖGL 5 irrtümlicherweise gerade die 

umgekehrte Regel 

„... quidquid repugnat antecedenti, repugnat consequenti“ (EL, S.257) 

für gültig erklärt, während er MÖGL 4 korrekt in der Gestalt 

 „... quidquid stat cum antecedente, stat cum consequente“ (ibid.) 

formuliert. Daß es sich hierbei wahrscheinlich nicht nur um einen trivialen Schreibfehler eines 

Kopisten handelt, geht daraus hervor, daß wenig später bei den angeblich ungültigen Regeln gerade 

das richtige Prinzip MÖGL 5 genannt wird: 

„Regulae autem falsae sunt tales: ... quidquid repugnat consequenti repugnat antecedenti“ 
(ibid.). 

In einem späteren Kapitel findet sich freilich die korrekte Version: 

„Quidquid repugnat consequenti, repugnat antecedenti“ (EL, S.267). 

Ferner weist Ockham in SL III-1, Kap. 23 darauf hin, daß man bei einem Schluß mit zwei Prämissen 

aus der Möglichkeit der einzelnen Prämissen nicht auf die Möglichkeit der Konklusion schließen 

darf: 

„... quia tunc argueretur per istam regulam ‘praemissae sunt possibiles, ergo conclusio est 
possibilis’, quae regula est falsa“ (S.419). 

Anschließend bemerkt er jedoch, daß ein entsprechender Schluß zumindest in dem Spezialfall 

zulässig ist, wo die Prämissen „kompossibel“, d.h. verträglich sind: 

„... sed ista regula vera est ‘si praemissae sunt possibiles et compossibiles, conclusio est 
possibilis’“ (ibid.)29: 

(MÖGL 6)  ((p ∧ q) → r); Mp; Mq; M(p ∧ q) ├─ Mr. 

Beachtet man, daß gemäß KONJ 11 und KONJ 12 wegen M(p ∧ q) die Prämissen Mp und Mq 

automatisch erfüllt sind, erhält man die vereinfachte Version 

(Mögl 7)  ((p ∧ q) → r); M(p ∧ q) ├─ Mr, 

die einen unmittelbaren Spezialfall von MÖGL 2 darstellt. 

 Schließlich war Ockham auch bekannt, daß die Negation einer Möglichkeitsaussage Mp 

damit äquivalent ist, daß die Negation von p notwendig ist. So sagt er in Kap. 14 von SL III-3: 

„Et sicut dictum est de propositionibus de necessario respectu propositionum de possibili, ita 
est dicendum, proportionaliter, de propositionibus de possibili respectu propositionum de 
necessario. ... Unde ista ‘non est possibile omne animal esse hominem’ aequivalet isti 
‘necesse est aliquod animal non esse hominem’“ (S.645): 

                                                           
29 Vgl. gleichlautend SL III-1, Kap. 60, S.492. 
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(MÖGL 8)  ¬Mp ↔ N¬p. 

Darüber hinaus illustriert er im EL die Äquivalenz einer Möglichkeitsaussage mit der Disjunktion 

der entsprechenden Notwendigkeits- und Kontingenz-Aussagen durch das Beispiel: 

„... ‘possibile est hominem esse album’, quae aequipollet isti disiunctivae: Necesse est 
hominem esse album vel contingens est hominem esse album“ (EL, S.194): 

(Mögl 9)  Mp ↔ (Np ∨ Kp). 

 

3.6 Gesetze der Notwendigkeit 

Das erste, grundlegende Gesetz für den Notwendigkeitsoperator, das Ockham in Kap. 11 von SL III-

3 aufstellt, besagt, daß jede notwendige Aussage a fortiori wahr ist: 

„Circa consequentias ex una de inesse et alia de modo est primo sciendum quod illa de 
necessario, sive sumatur in sensu compositionis sive in sensu divisionis, semper infert illam 
de inesse“ (S.637): 

(NOTW 1)  Np ├─ p. 

Dieses traditionelle Prinzip ab necesse ad esse valet consequentia impliziert zusammen mit dem 

entsprechenden ab esse ad posse valet consequentia, d.h. MÖGL 1, das Korollar: 

„Unde sciendum est primo quod illa de necessario semper infert illam de possibili“30: 

(NOTW 2)  Np ├─ Mp. 

Ebenso grundlegend ist das Prinzip, daß wenn der Antecedens-Satz einer Implikation (p → q) bzw. 

eines Schlusses (p ├─ q) notwendig ist, dann auch die Konsequens-Aussage q notwendig sein muß. 

So spricht Ockham z.B. im EL kurz und bündig von der Regel: 

„... Antecedens est necessarium, ergo consequens est necessarium“ (EL, S.195): 

(NOTW 3)  (p → q) ├─ (Np → Nq). 

Und in Kap. 24 von SL II erwähnt er in diesem Zusammenhang zugleich die abgeleitete Regel, der 

zufolge von zwei äquivalenten bzw. „konvertiblen“ Aussagen die eine genau dann notwendig ist, 

wenn es auch die andere ist: 

„... per istam regulam ‘si unum convertibilium est necessarium, reliquum est necessarium’; 
vel per istam ‘si antecedens est necessarium, consequens est necessarium’“ (SS.327/8): 

(NOTW 4)  (p ↔ q) ├─ (Np ↔ Nq). 

In SL III-1, Kap. 21 verallgemeinert Ockham NOTW 3 auf Schlüsse mit zwei (bzw. mehreren) 

Prämissen: 

„... per istam regulam ‘si praemissae sint necessariae, conclusio erit necessaria’, quae 
semper vera est“ (S.415; m.H.): 

                                                           
30 SL III-3, Kap. 12, S.639. Vgl. auch SL III-3, Kap.13, S.642: „... omne necessarium est possibile, et non e converso“. 
Vgl. auch EL, S.193. 
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(NOTW 5)  ((p ∧ q) → r) ├─ ((Np ∧ Nq) → Nr). 

Die Gültigkeit dieses Gesetzes ergibt sich daraus, daß aus Np und Nq nach Konj 10 N(p ∧ q) folgt, 

also mit der Prämisse ((p ∧ q) → r) sich gemäß NOTW 3 Nr ableiten läßt. 

 Weiterhin stellt Ockham in SL III-1, Kap. 60 fest, daß jede notwendige Aussage p mit jeder 

möglichen Aussage q kompossibel oder verträglich ist: 

„... virtute istius [regulae] ‘omne necessarium est compossibile possibili’“ (S.492): 

(NOTW 6)  Np, Mq ├─ M(p ∧ q). 

Deshalb kann man bei einem Schluß mit zwei Prämissen unter Voraussetzung der Möglichkeit der 

einen und der Notwendigkeit der anderen folgern, daß auch die Konklusion möglich ist: 

„... per istam regulam: ‘si una praemissarum sit necessaria et alia possibilis, conclusio erit 
possibilis’“ (SL III-1, Kap. 44, S.474): 

(NOTW 7)  ((p ∧ q) → r); Np; Mq ├─ Mr. 

Ockham bemerkt im Anschluß hieran, daß NOTW 7 aus NOTW 2, NOTW 6 und MÖGL 6 folge: 

„Et sequitur ex istis tribus: ‘omne necessarium est possibile; ‘nullum possibile repugnat 
formaliter necessario’; ‘si praemissae sunt possibiles et compossibiles, conclusio est 
possibilis’“ (ibid.). 

Tatsächlich beweist man NOTW 7 noch einfacher so: mit Np und Mq gilt nach NOTW 6 M(p ∧ q), 

so daß sich gemäß MÖGL 2 unmittelbar Mr ergibt. 

 Weiterhin kennt Ockham eine Reihe von Gesetzen über die Zusammenhänge zwischen dem 

Notwendigkeitsoperator und den übrigen Modaloperatoren. So sagt er zunächst in SL III-3, Kap. 14, 

daß die Negation einer Notwendigkeitsaussage äquivalent ist mit der Aussage, die entsteht, wenn 

man von der Negation des „Restes“ die Möglichkeit behauptet: 

„Si autem modus necessitatis negetur ... tunc modus negatus mutandus est in modum quem 
infert, scilicet in possibile affirmativum et residuum in contradictorium; sicut ista ‘non 
necesse est omne animal esse hominem’ aequipollet isti ‘possibile est aliquod animal non 
esse hominem’“ (S.645): 

(NOTW 8)  ¬Np ↔ M¬p. 

Außerdem illustriert er in EL anhand eines Beispiels die weniger bekannte Äquivalenz: 

(Notw 9)  ¬Np ↔ (Kp ∨ Up): 

„Ista vero ‘non necesse est hominem esse album’ aequipollet isti disiunctivae: Contingens est 
hominem esse album vel impossibile est hominem esse album“ (EL, S.193). 

Hieraus folgt durch beidseitige Negation bei anschließender Anwendung des de-Morgan-Gesetzes 

DISJ 5, daß eine notwendige Aussage weder kontingent noch unmöglich ist: 

„... nam quod est necessarium nec est impossibile nec contingens“ (EL, S.192)31: 

                                                           
31 Vgl. auch SL III-3, Kap. 13, S.643: „Similiter necessarium repugnat tam contingenti quam impossibili“. 
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(NOTW 10)  Np ├─ (¬Up ∧ ¬Kp). 

 

3.7 Gesetze der Unmöglichkeit 

Die meisten Ockhamschen Gesetze für U(nmöglichkeit) betreffen die Relationen zu anderen 

Modaloperatoren. Zunächst weist Ockham in SL III-3, Kap. 16 darauf hin, daß U kein primitiver 

Operator ist, weil er als Negation von M(öglichkeit) definiert werden kann: 

„Circa propositiones de impossibili est primo sciendum quod nulla earum est prima, quia 
quaelibet illarum aequipollet oppositio alicuius propositionis de possibili“ (S.648). 

An benachbarter Stelle (Kap. 13) heißt es bündiger: 

„... impossibile idem est quod non possibile“ (S.643): 

(UNMÖG 1)  Up ↔ ¬Mp. 

Daraus folgt einerseits, daß jede Aussage entweder möglich oder unmöglich ist: 

„... omnis propositio est possibilis vel impossibilis“ (ibid.): 

(UNMÖG 2)  Up ∨ Mp. 

Andererseits ergibt sich aus UNMÖG 1 trivialerweise, daß die Negation einer Unmöglichkeits-

aussage mit einer affirmativen Möglichkeitsaussage äquivalent ist: 

„Si autem modus impossibilitatis sit negatus, tunc mutabitur modus impossibilitatis in 
modum possibilitatis“32: 

(UNMÖG 3)  ¬Up ↔ Mp. 

Weiterhin ist als Korollar von UNMÖG 1 und MÖGL 8 eine unmögliche Aussage mit einer 

notwendigerweise falschen Aussage gleichwertig: 

„... illa de impossibili aequipollet uni de necessario, ... Unde ista ‘impossibile est omne 
animal esse hominem’ aequipollet isti ‘necesse est aliquod animal non esse hominem’“ (SL 
III-3, Kap. 16, SS.648/9): 

(UNMÖG 4)  Up ↔ N¬p. 

Angesichts von NOTW 1 folgt deshalb – wie Ockham in SL III-3, Kap. 11 bemerkt – aus der 

Unmöglichkeit einer Aussage erst recht ihre faktische Falschheit: 

„Circa illas de impossibili est sciendum quod illa de impossibili in sensu compositionis non 
infert suam de inesse sed semper contradictoriam suae de inesse; sicut non sequitur ‘omnem 
hominem esse asinum est impossibile, igitur omnis homo est asinus’, sed sequitur ‘ergo 
aliquis homo non est asinus’“ (S.638): 

(UNMÖG 5)  Up ├─ ¬p. 

Schließlich ist eine unmögliche Aussage auch nicht kontingent: 

                                                           
32 SL III-3, Kap. 16, S.649. Direkt im Anschluß hieran unterläuft Ockham der Lapsus: „sicut ista ‘non impossibile est 
omne animal esse hominem’ aequipollet isti ‘possibile est aliquod animal esse hominem’“ (m.H.). Vgl. andererseits die 
korrekten Beispiele SL III-3, Kap. 12, SS.640/641 und EL, S.194. 
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„Impossibile tribus aliis [modis] repugnat, nam propositio impossibilis nec est possibilis nec 
contingens nec necessaria“ (EL, S.192): 

(UNMÖG 7)  Up ├─ ¬Kp. 

Ein weiteres interessantes Gesetz formuliert Ockham in SL II, Kap. 42 nur anhand des Beispiels: 

 „... haec est impossibilis ‘Sortes sedet et non sedet’ quia duae partes sunt incompossibiles“ 
(S.348). 

D.h. verallgemeinert: jede kontradiktorische Aussage (p ∧ ¬p), bei der die Konjunktionsglieder ja 

unverträglich sind, ist unmöglich: 

(Unmög 8)  U(p ∧ ¬p). 

Schließlich stellt Ockham in SL II, Kap. 26 noch die Regel auf, der zufolge von zwei äquivalenten 

(oder „konvertiblen“) Aussagen die eine genau dann unmöglich ist, wenn es auch die andere ist: 

 „... per istam regulam ‘si unum convertibilium est impossibile, reliquum est impossibile’; 
quae regula vera est“ (S.332)33: 

(UNMÖG 9)  (p ↔ q) ├─ (Up ↔ Uq). 

Dies ergibt sich trivialerweise aus der entsprechenden Regel für den Möglichkeitsoperator, 

MÖGL 3. Das Analogon zu MÖGL 2 bzw. Mögl 7 ist hingegen ungültig. D.h. wenn die Prämissen 

eines Schlusses unmöglich sind, braucht die Konklusion noch lange nicht unmöglich zu sein: 

„... quia argueretur per istam regulam falsam ‘praemissae sunt impossibiles, igitur conclusio 
est impossibilis’„ (SL III-1, Kap. 29, S.434). 

 

3.8 Gesetze der Kontingenz 

Bezüglich des Begriffs der Kontingenz ist zunächst anzumerken, daß Ockham kontingente Aussagen 

immer als solche auffaßt, die weder notwendig noch unmöglich sind: 

„... propositio contingens ad utrumlibet nec est necessaria nec impossibilis“ (SL III-3, Kap. 
13, S.643)34: 

(KONT 1)  Kp ↔ (¬Np ∧ ¬Up). 

Anders formuliert: kontingente Aussagen sind zugleich möglich und nicht-notwendig: 

„Unde ‘contingens’ aequivalet isti ‘propositio possibilis non necessaria’“ (ibid.): 

(KONT 2)  Kp ↔ (¬Np ∧ Mp). 

Oder noch anders: sie sind möglich, aber ihre Negation ist ebenfalls möglich. So heißt es in SL III-3, 

Kap.15: 

„Circa propositiones de contingenti oportet primo scire quod ... quaelibet illarum aequivalet 
uni copulativae ex duabus propositionibus de possibili“ (S.647); 

und in SL III-3, Kap. 12 etwas präziser: 

                                                           
33 Vgl. entsprechend EL, S.198. 
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„Et non solum illa de contingenti infert unam de possibili sed etiam duas, scilicet 
affirmativam et negativam“ (S.640)35; also: 

(KONT 3)  Kp ↔ (Mp ∧ M¬p). 

Negiert man beide Seiten von KONT 1, ergibt sich mit dem de-Morgan-Gesetz KONJ 7 die 

Äquivalenz: 

(Kont 4)  ¬Kp ↔ (Np ∨ Up), 

die Ockham in EL durch ein Beispiel illustriert: 

„Ista vero ‘non contingens est caelum esse’ aequipollet isti disiunctivae: Necessarium est 
caelum esse vel impossibile est caelum esse“ (EL, SS.193/4). 

Über solche Äquivalenzen hinaus führt Ockham in SL II, Kap. 27 die Substitutionsregel an: 

„... ‘si unum convertibilium est contingens, reliquum est contingens’; quae semper est vera“ 
(S.334)36: 

(KONT 5)  (p ↔ q) ├─ (Kp ↔ Kq). 

Schließlich stellt er in EL fest, daß eine Aussage dann und nur dann kontingent ist, wenn ihre 

Negation gleichfalls kontingent ist: 

„Contingit Sortem esse album, ergo contingit Sortem non esse album, et e converso, per 
istam regulam: Si una contradictoriarum est contingens, reliqua est contingens“ (EL, S.197): 

(KONT 6)  Kp ↔ K¬p. 

Ähnlich heißt es in SL III-3, Kap.15: 

„Et ideo semper negativa et affirmativa de contingenti, modo contingentiae remanente 
affirmativo, convertuntur“ (S.647). 

In beiden Arbeiten findet sich jedoch auch die fehlerhafte These, auf die in Anm. 35 hingewiesen 

wurde, daß nämlich mit Kp immer die zu p konträre Aussage q kontingent ist. So heißt es in SL III-

3, Kap. 15: 

 „... sicut istae duae ‘contingit omnem hominem esse animal’, ‘contingit nullum hominem 
esse animal’ convertuntur. Et sic de aliis“ (ibid.). 

Und in EL entsprechend:  

„Contingit omnem hominem currere, ergo contingit nullum hominem currere. Et tenet ista 
consequentia per illam regulam veram: Si una contrariarum est contingens, et reliqua est 
contingens“ (EL, S.197; m.H.). 

Daß z.B. eine universal bejahende Aussage kontingent sein kann, obwohl die hierzu konträre 

universal verneinende Aussage unmöglich ist, sei abschließend durch das folgende Gegenbeispiel 

illustriert. Setzt man mit Ockham voraus, daß Gott notwendigerweise existiert und außerdem 

                                                                                                                                                                                                  
34 Vgl. entsprechend SL II, Kap. 27, S.334 sowie EL, S.192. 
35 In der Fortsetzung begeht Ockham dann allerdings den Fehler: „sicut ista ‘contingit omnem hominem esse animal’ 
aequivalet isti ‘possibile est omnem hominem esse animal et possibile est nullum hominem esse animal’“ (Kap. 15, 
S.647, m.H.). Vgl. dazu die Ausführungen weiter unten. 
36 Vgl. entsprechend EL, S.197. 
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unsterblich ist, so ist ‘Ein existierendes Wesen ist unsterblich’ notwendig, d.h. ‘Kein existierendes 

Wesen ist unsterblich’ ist unmöglich und also nicht kontingent. Hingegen ist ‘Jedes existierende 

Wesen ist unsterblich’ zwar falsch, aber eben kontingenterweise falsch, denn es wäre ja sicher 

möglich, daß Gott keinen Sterblichen erschaffen hätte. 
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