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1 Einleitung 
Im Jahre 1982 edierte Franz Schupp im Rahmen der Philosophischen Bibliothek des Meiner 
Verlags Leibniz’ wichtigste und umfangreichste Abhandlung zur Logik, die Generales 
Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum. Fast zwei Jahrzehnte später lässt er in der 
gleichen Reihe mit den Grundlagen des logischen Kalküls einen im Aufbau und Stil ähnlichen 
Band folgen, dessen Zielsetzung im Klappentext wie folgt beschrieben wird: 

„Die Grundlagen des logischen Kalküls exemplifizieren diese Weiterentwicklungen 
[der Generales Inquisitiones] und stellen weitere Systementwürfe vor. Unter den zehn 
Texten aus den Jahren 1683 - 1690 [...] sind Texte zur Allgemeinen Wissenschaft 
(Scientia generalis), zur Allgemeinen Wissenschaftssprache (Characteristica 
universalis) und zum Logischen Kalkül (Calculus logicus) enthalten. [...] Im Bereich 
der Logikkalküle werden Texte zum sog. Identitätskalkül vorgestellt, die eine 
Weiterentwicklung des Kalküls der Generales Inquisitiones darstellen, sowie Texte 
zum sogenannten Plus-Minus-Kalkül.“ 

Der zu besprechende Band gliedert sich im wesentlichen in drei Teile: Eine fast 90-seitige 
Einleitung, die Sammlung der Leibnizschen Texte im Original mit deutscher Übersetzung, 
und schließlich ein sehr umfangreicher Kommentar zu diesen Texten. Darüber hinaus enthält 
das Werk ein Verzeichnis der logischen Symbole, ein Literatur- und ein Namensverzeichnis, 
ein Verzeichnis der lateinischen Begriffe sowie ein deutsch-lateinisches Begriffsverzeichnis. 

Im folgenden konzentriere ich mich auf den „logischen Kalkül“ im eigentlichen Sinne 
und lasse die Texte [I] und [II] sowie die dazugehörigen Teile der Einführung und des 
Kommentars außer Acht. Die verbleibenden Texte können nach Schupp in zwei Gruppen 
eingeteilt werden. Die Gruppe von Arbeiten zum sog. Identitätskalkül umfasst die „Specimina 
Calculi Rationalis” (III) sowie die Folge der am 1. bzw. 2 August 1690 verfassten Fragmente 
„Specimen Calculi Logici” (IV), „Primaria Calculi Logici Fundamenta” (V), und 
„Fundamenta Calculi Logici” (VI). Zur zweiten Gruppe des sog. Plus-Minus-Kalküls gehören 
außer der Vorstudie „Specimen Calculi Coincidentium” (VII) die bekannteren und 
detaillierter ausgearbeiteten Fragmente „Non Inelegans Specimen Demonstrandi in 
Abstractis” (VIII), „Ad Non Inelegans Specimen Demonstrandi Additamenta” (IX) und 
„Specimen Calculi Coincidentium et Inexistentium” (X). All diese Fragmente wurden bereits 
in früheren Ausgaben, speziell in C und in GP 71, publiziert. Darüber liegen seit dem 

                                                           
1 Wie üblich sei abgekürzt: 
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Erscheinen von A VI, 42 für III und VII – X mustergültige Editionen mit ausführlichem 
textkritischem Apparat zur Verfügung. Schupps Edition nimmt eine mittlere Stellung 
zwischen den alten Ausgaben von Couturat bzw. Gerhardt und der neuesten Akademie-
Ausgabe ein: Sie ist in der Regel wesentlich sorgfältiger und zuverlässiger als die ersteren, 
enthält jedoch keinen echt textkritischen Apparat, sondern nur vereinzelte Hinweise auf 
Streichungen und Varianten. Der professionelle Leibniz Forscher wird deshalb doch auf A 
zurückgreifen müssen. 
 

2 Zu den Übersetzungen 
Schupps Übersetzungen scheinen weitestgehend korrekt zu sein, vom Stilistischen her sind sie 
aber oft recht unschön und deshalb manchmal auch schwer verständlich. Sie stellen jedoch 
eine wertvolle Hilfestellung für das Verständnis des Originaltextes dar. Schupp rechtfertigt 
den z. T. hölzernen und umständlichen Stil durch die Devise: „Die Genauigkeit und die 
konsistente Übersetzung von Fachbegriffen muß den Vorrang vor der Eleganz der Sprache 
haben.“ (XVI)3 Trotzdem denke ich, dass man zum Zwecke der leichteren Lesbarkeit 
zumindest die zahlreichen Substantivierungen wie ‚Koinzidierende’, ‚Kommunizierende’, 
‚Darin-Existierende’, ‚Verschiedene’, usw. ohne Verlust an Exaktheit eleganter mit Hilfe von 
Adjektiven oder Verben hätten umformulieren können. Außerdem würde ich persönlich es 
vorziehen, die von Leibniz als Synonym mit ‘possibile’ bzw. ‘impossibile’ verwendeten 
Ausdrücke ‘ens’ und ‘non ens’ im Deutschen durch ‚möglich’ und ‚unmöglich’ 
wiederzugeben statt durch ‚seiend’ und ‚nicht-seiend’ bzw. ‚Seiendes’ und ‚Nicht-Seiendes’.  
 Schupps Präferenz der Substantivformen ‚Koinzidierendes’, ‚Darin-Existierendes’, 
‚Gesetztes’, ‚Entferntes’, ‚Weggenommenes’, etc. ist wohl primär dadurch motiviert, dass er 
sich einer ontologisch neutralen Ausdrucksweise bedienen wollte, die nicht bereits vom 
Sprachlichen her eine Vorentscheidung fällt, auf welche Entitäten die Leibnizschen Kalküle 
angewendet werden dürfen. Dies ist ein wichtiger Gesichtspunkt, den andere Übersetzer nicht 
genügend beachtet haben. So finden sich in F. Schmidts Übersetzung der Fragmente zur 
Logik4 aus dem Jahre 1960 zahllose Einfügungen des Wortes ‚Begriff’, die durch den 
Originaltext keineswegs gerechtfertigt sind. Dasselbe gilt in fast noch stärkerem Maße für die 
Übersetzung von H. Herring5, bei der der Anwendungsbereich des Plus-Minus-Kalküls ganz 
einseitig auf Begriffe eingeengt wird. Schupps Übersetzung ist diesbezüglich sehr zu loben. 
Nur an einer einzigen Stelle begeht auch er den Fehler bzw. die Ungenauigkeit, von Begriffen 
zu sprechen, obwohl im Leibnizschen Original nicht von ‚notiones’, sondern von ‚termini’ die 
Rede ist. Überhaupt sollte man die fragliche Stelle:  

„Si duo Termini ponantur affecti diversis signis, et ponendo eos coincidere, se mutuo 
tollant, id signum dicitur �“ (S. 113) 

nicht wie Schupp übersetzen: 

                                                                                                                                                                                     
A = G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, hrg. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften, 1923 

ff.; zitiert mit Angabe von Reihe und Band. 
C = L. Couturat (ed.), Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Paris 1903, Nachdruck Hildesheim 1966; 
GI = Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum – Allgemeine Untersuchungen über die Analyse 

der Begriffe und Wahrheiten, hrg., übersetzt und mit einem Kommentar versehen durch F. Schupp, Hamburg 
(Meiner), 1982. 

GP = C. I. Gerhardt (Hrg.), Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, Bd. I – VII, Berlin 1875-1890, 
Nachdruck Hildesheim 1960-61 

2 Dieser wichtige Band erschien etwa zeitgleich mit Schupps Werk. 
3 Alle Seitenangaben ohne weitere Referenz beziehen sich auf die Grundlagen des logischen Kalküls. 
4 Vgl. vor allem Kap. IX in Gottfried Wilhelm Leibniz, Fragmente zur Logik, ausgewählt, übersetzt und erläutert 
von Franz Schmidt, Berlin 1960. 
5 H. Herring (Hrg.), Schriften zur Logik und zur Grundlegung von Mathematik und Naturwissenschaften, 
Darmstadt 1992. Für Details vgl. Lenzen [2000: 80]. 
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„Wenn zwei Begriffe gesetzt werden, die mit verschiedenen Zeichen versehen sind 
und die sich, indem man setzt, daß sie koinzidieren, gegenseitig aufheben, dann wird 
dieses Zeichen � genannt“ (S. 114), 

sondern lieber etwas freier, aber logisch präziser wie folgt: 
„Das Symbol � besagt, dass wenn zwei Terme mit verschiedenen Vorzeichen gesetzt 
werden und sie koinzidieren, sie sich dann gegenseitig aufheben.“6 

An weiteren Ungenauigkeiten in Schupps Übersetzung sind mir noch folgende Kleinigkeiten 
aufgefallen. Zu Beginn des Textes IX erläutert Leibniz, dass innerhalb des Plus-Minus-
Kalküls einzig die Operation des Zusammenfügens von Termen A und B zu einem komplexen 
Term L Anwendung findet. Sie werde durch die Schreibweise A⊕B ∞ L ausgedrückt. 
Anschließend heißt es im Original:  

„Unde huc redit et si poneremus et AB ∞ L, nam signum ⊕ mihi non significat 
additionem, vel aliquid aliud sed simpliciter designationem.“ 

Schupp übersetzt dies wie folgt: 
„Daher läuft und auf dasselbe hinaus, als ob wir und AB ∞ L setzen würden; denn das 
Zeichen ⊕ bedeutet mir keine Addition oder irgendetwas anderes, sondern einfach 
eine Kennzeichnung.“ (S. 113) 

Dieser syntaktisch und semantisch sehr merkwürdige Satz basiert vermutlich auf einem 
Lapsus von Leibniz, der in der Edition von Schupp leider nicht korrigiert wurde. Im Original 
sind die beiden hervorgehobenen Vorkommnisse des Wortes ‚et’ zunächst einmal gar nicht 
unterstrichen und sollten deshalb auch nicht kursiv gesetzt werden.7 Ferner scheint es sich bei 
dem doppelten Vorkommnis von ‘et’ um einen schlichten Schreibfehler zu handeln. Bei der 
Niederschrift des fraglichen Satzes mag Leibniz die Formulierung durch den Kopf gegangen 
sein, dass man die gleiche Operation des Zusammenfügens sowohl (et) durch Setzen von 
‘A⊕B ∞ L’ als auch (et) durch Setzen von ‘AB ∞ L’ darstellen könne. Jedenfalls wollte 
Leibniz offenkundig sagen, dass es egal wäre, ob man A+B oder AB schreibt; er hatte also auf 
jeden Fall gemeint: „Unde huc redit et si poneremus AB ∞ L, nam ...“.8 Deshalb sollte die 
Übersetzung schlicht lauten: „Daher läuft dies auf dasselbe hinaus, als wenn wir setzen 
würden AB ∞ L, denn ...“.  

Eine weitere Übersetzungsproblematik betrifft eine Stelle im Scholium zu den 
Axiomen 1 und 2 des Fragments [X]. Leibniz erläutert dort, dass der Kalkül überall 
angewendet werden kann, wo die Entitäten A und B das Kommutativitätsgesetz AB=BA sowie 
das Idempotenzprinzip AA=A erfüllen. Er illustriert dann durch ein paar Beispiele, dass diese 
Voraussetzung insbesondere bei der „in recto Zusammensetzung der absoluten Begriff“ erfüllt 
ist, und er fährt anschließend fort: „Idem est cum determinatae quaedam res, rebus inexistere 
dicantur.“ (S. 126) Schupp übersetzt dies wie folgt:  

„Es ist dasselbe, wenn von irgendwelchen bestimmten Dingen gesagt wird, dass sie in 
den Dingen existieren.“ (S. 127) 

Der Sinn von Leibniz’ Bemerkung wäre jedoch adäquater so wiederzugeben: 
„Dasselbe gilt, wenn man von bestimmten [besser noch: konkreten] Dingen sagt, dass 
sie in anderen Dingen enthalten sind.“  

 
3 Zu Schupps Einleitung und Kommentar im Allgemeinen 

Nach kurzen Bemerkungen zu den Handschriften, zur Datierung der Texte, zur Übersetzung 
und zum Kommentar wendet Schupp sich im Kapitel 5 der Einleitung den „Grundproblemen“ 
der Leibnizschen Logik zu. Aus den eingangs genannten Gründen konzentriere ich mich auf 
                                                           
6 Noch eleganter wäre die sehr freie Übersetzung: „Das Symbol � besagt, dass zwei mit verschiedenen 
Vorzeichen versehene koinzidierende Terme sich gegenseitig aufheben.“ 
7 In der Akademie-Ausgabe wurde dieser kleine Fehler merkwürdigerweise übernommen. Vgl. A VI 4, 859. 
8 In der Tat lässt der Handschriftenbefund sogar die Interpretation zu, dass das zweite Vorkommnis von ‚et’ von 
Leibniz nachträglich gestrichen wurde. 
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die Abschnitte 5.3.1 „Der Identitätskalkül“, 5.3.2 „Die Interpretation der Kalküle“ und 5.3.3 
„Der Plus-Minus-Kalkül“. Pauschal sei vorweg angemerkt, dass dieser systematische 
Hauptteil selbst für jemanden, der sich intensiv mit Leibniz’ Logik auseinandergesetzt hat, 
streckenweise doch recht schwer verständlich bleibt. Für „normale“ Leser, die z. B. nur über 
Vorkenntnisse der syllogistischen Logik verfügen (aber wahrscheinlich auch für 
Fortgeschrittene, die schon die Generales Inquisitiones studiert haben), dürfte Schupps 
Kommentar jedenfalls keine allzu große Hilfe für ein wirkliches Verständnis der Probleme 
der Grundlagen des logischen Kalküls darstellen. Hierfür sind im wesentlichen drei Mängel 
verantwortlich. 

Erstens verwendet Schupp eine Reihe von Abkürzungen und Symbolen ohne 
hinreichende Erläuterung. Während man eine Kenntnis der üblichen aussagenlogischen und 
mengentheoretischen Symbole sicher voraussetzen darf, sind viele der von Schupp benutzten 
begriffslogischen Symbole alles andere als Standard. Zwar kann man deren Bedeutung 
manchmal aus dem Kontext erraten, anderes wird einem aber erst klar, wenn man 
zufälligerweise im Buch ganz nach hinten blättert und auf den SS. 264-5 ein Verzeichnis der 
Symbole findet! Es wäre ratsam gewesen, wenn Schupp bei der ersten Verwendung der 
jeweiligen Symbole zumindest mit einer Fußnote auf die Existenz dieses Verzeichnis 
verwiesen hätte; noch besser allerdings wäre es gewesen, im Text selber die genaue 
Bedeutung der Zeichen zu erläutern.  

Zweitens bemüht Schupp sich leider nicht um eine systematische Beschreibung der 
Grundstruktur bzw. der Operatoren der verschiedenen Kalküle der Leibnizschen Logik und 
ihres Verhältnisses zur traditionellen Syllogistik. Zwar weist er anfangs zu Recht darauf hin, 
dass Leibniz’ Ziel innerhalb der Logik darin bestand, einen allgemeinen Kalkül der 
Begriffslogik zu entwickeln, mittels dessen man die Gesetze der traditionellen Syllogistik9 
beweisen konnte. In diesem Sinne stellte die Syllogistik ein „Adäquatheitskriterium“ dar, und 
die verschiedenen Axiomatisierungsversuche des „Identitätskalküls“ zeigen, mit welchen 
Schwierigkeiten Leibniz dabei zu kämpfen hatte. Darüber hinaus erwähnt Schupp nur, dass 
sich der Plus-Minus-Kalkül vom „Identitätskalküls“ im wesentlichen dadurch unterscheidet, 
dass er an Stelle der Begriffsnegation, B , den Operator der begrifflichen Subtraktion, A-B, 
enthält. In welchem Verhältnis jedoch der Plus-Minus-Kalkül einerseits bzw. der 
„Identitätskalküls“ andererseits zum begriffslogischen Kalkül der GI (mit oder ohne 
„unbestimmte Begriffe“) oder zum sog. „Kalkül der Seienden“ steht, wird nirgendwo 
thematisiert.  

Drittens scheint Schupp - wie außer ihm auch zahlreiche andere Kommentatoren - 
nicht völlig durchschaut zu haben, was es mit der „intensionalen“ vs. extensionalen 
Interpretierbarkeit der begriffslogischen Formeln genau auf sich hat. Dadurch gelangt er zu 
einer Reihe von „Problemen“, die weder der Sache nach noch für Leibniz selber echte 
Probleme darstellen. Das erste betrifft die Intension negativer Begriffe; das zweite das 
„disjunktive Enthalten“; das dritte die intensionale Interpretation der Subtraktion A-B. Auf 
diese Punkte wird unten näher eingegangen.  
 

4 Die Struktur der Leibnizschen Logik 
Ausgangspunkt für Leibniz’ Aufbau eines „Allgemeinen Kalküls“ der Begriffslogik ist die 
traditionelle Syllogistik mit den vier kategorischen Satzformen der universal (bzw. partikulär) 
affirmativen (bzw. negativen) Aussagen: 

U.A. Omne C est D   U.N. Nullum C est D 
P.A. Quoddam C est D  P.N. Quoddam C non est D 

                                                           
9 Und zwar nicht nur, wie Schupp S. XXXII/XXXIII suggeriert, die Oppositions-, Konversions- und 
Subalternationsprinzipien, sondern natürlich auch die gültigen Syllogismen, vor allem die „perfekten“ der I. 
Figur, aus denen sich die der übrigen Figuren logisch herleiten lassen. Vgl. Abschnitt 1.1 von Lenzen [1990]. 
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Dabei stehen die schematischen Buchstaben C und D jeweils für einstellige Prädikate bzw. 
Begriffe. Im Rahmen der sog. scholastischen Syllogistik werden auch negative Begriffe der 
Form Non-C zugelassen, die im folgenden – wie auch bei Schupp – durch Überstreichen in 

der Form C  dargestellt werde. Gemäß dem Prinzip der sog. Obversion ist die U.N. äquivalent 
mit einer entsprechenden U.A. mit negativem Prädikat: Omne C est Non-D. Zusammen mit 
den bekannten Gesetzen der Opposition, denen zufolge die P.N. die (satzlogische) Negation 
der U.A. und entsprechend die P.A. die Negation der U.N. darstellt, lassen sich die 
kategorischen Satzformen deshalb einheitlich wie folgt darstellen: 

U.A. Omne C est D   U.N. Omne C est D  
P.A. ¬(Omne C est D )  P.N. ¬(Omne C est D). 

Die in Kalkülentwürfen um 1679 begonnene und mit den GI von 1686 weitgehend vollendete 
Begriffslogik geht aus diesen syllogistischen Ansätzen im wesentlichen durch drei 
Neuerungen bzw. Verallgemeinerungen hervor. Erstens lässt Leibniz das „Quantitätszeichen“ 
‚Omne’ ersatzlos fallen und formuliert die U.A. einfach als ‚C est D’ (bzw. häufig auch als ‚C 
continet D’). Diese Basisaussage sei im folgenden wie bei Schupp durch ‚C∈D’ symbolisiert, 
und ihre Negation entsprechend als ‚C∉D’. Zweitens führt Leibniz den neuen Operator der 
Begriffskonjunktion ein, durch den die Begriffe C und D zu dem neuen Begriff CD verknüpft 
werden. Drittens hebt Leibniz alle Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Prämissen 
oder der in den Prämissen eines Syllogismus vorkommenden Begriffe auf und betrachtet 
beliebige Schlussfolgerungen zwischen Sätzen der Form C∈D bzw. C∉D, wobei die Begriffe 
C und D selber beliebig komplex sein, d.h. auch Negationen und Konjunktion enthalten 
dürfen. Die so resultierende Logik sei als Algebra der Begriffe bzw. als Kalkül L1 bezeichnet.  

Eine mögliche Axiomatisierung von L1 besteht darin, (neben den stillschweigend 
vorausgesetzten satzlogischen Operatoren) nur die Negation, die Konjunktion sowie die Est-
Relation als primitive begriffslogische Operatoren anzusetzen, während die Identität bzw. 
„Koinzidenz“, C=D, sowie der Operator der Möglichkeit bzw. Widerspruchsfreiheit von 
Begriffen, M(C), per Definition eingeführt werden, nämlich qua: 
(ID 1)  C=D ↔ C∈D ∧ D∈C 

(MÖGL 1) M(C) ↔ C∉A A   bzw. vereinfacht: 

(MÖGL 2) M(C) ↔ C∉C .10 
In diesem Rahmen ließen sich die kategorischen Satzformen besonders einfach durch das 
folgende Schema darstellen, das Schupp in der Einleitung auf S. XXXV präsentiert: 

U.A. C∈D    U.N. C∈ D  
P.A. C∉ D     P.N. C∉D. 
Diagramm 1: Kategorische Satzformen in L1 

Wie in Lenzen [1984b] gezeigt wurde, verfügte Leibniz „an und für sich“ über eine 
vollständige Axiomatisierung von L1, d. h. die folgende Menge von Gesetzen reicht 
vollkommen aus, um alle begriffslogisch wahren Sätze herzuleiten: 
(EST 1) B∈B 
(EST 2) B∈C ∧ C∈D → B∈D 
(KONJ 1) B∈C ∧ B∈D ↔ B∈CD 
(KONJ 2) B=BB 
(KONJ 3) BC=CB 

(NEG 1) B =B 

(NEG 2) B∈C ↔ C ∈ B  

(MÖGL 3) B∈C ↔ ¬M(BC ).11 

                                                           
10 Vgl. GI, § 30: „A esse B et B esse A idem est quod A et B coincidere“, sowie GI, ZZ. 330-331: „A non-A 
contradictorium est. Possibile est quod non continet contradictorium seu A non-A“.  
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Die so axiomatisierte Algebra der Begriffe ist nämlich beweisbar äquivalent mit - bzw. 
isomorph zur - Booleschen Mengenalgebra, und deshalb umfasst sie natürlich die Syllogistik 
als elementare Teiltheorie. Dennoch war Leibniz mit dieser Version des „allgemeinen 
Kalküls“ unzufrieden, weil er beim Versuch der Ableitung der syllogistischen Gesetze auf 
diverse Probleme stieß, die jedoch nicht in der Sache selbst, sondern lediglich darin verankert 
sind, dass er die Prinzipien NEG 2 und MÖGL 3 nicht als Axiome akzeptieren - und also für 
den Beweis z. B. der Konversionsgesetze nicht voraussetzen - wollte. 
 Deshalb versuchte Leibniz bereits in den GI, noch intensiver aber in den 
Kalkülentwürfen vom 1. und 2. August 1690, die Begriffsalgebra alternativ so aufzubauen, 
dass neben Konjunktion und Negation die Koinzidenz von Begriffen als primitiver Operator 
gewählt wird. Bei diesem oft als „Identitätskalkül“ bezeichneten Ansatz handelt es sich also 
streng genommen nicht um einen anderen Kalkül, sondern nur um eine alternative 
Axiomatisierung der Begriffsalgebra, bei der nämlich ‚=’ durch: 
(ID 2)  A=A 
(ID 3)  A=B  α[A] → α[B], 
axiomatisch eingeführt wird, während die ∈-Relation gemäß: 
(EST 3) A∈B ↔ A=AB 
definiert wird. Aufgrund dieses Gesetzes transformiert sich dann Diagramm 1 in das folgende 
Schema, das Schupp auf S. XXXV seines Kommentars präsentiert: 

U.A. C = CD   U.N. C = CD  
P.A. C ≠ CD    P.N. C ≠ CD 
Diagramm 2: Satzformen im „Identitätskalkül“ 

Reduziert man hingegen die ∈-Relation gemäß MÖGL 2 auf entsprechende Formeln mit dem 
Möglichkeitsoperator M, so erhält man das nachstehende Schema, das Schupp in leicht 
abweichender Symbolik auf S. XXXVI anführt und das in der Literatur oft als „Kalkül der 
Seienden“ bezeichnet wird: 

U.A. ¬M(CD )   U.N. ¬M(CD) 
P.A. M(CD)   P.N. M(CD ) 
Diagramm 3: Satzformen im „Kalkül der Seienden“ 

Es sei noch einmal betont, dass es sich weder beim „Identitätskalkül“ noch beim „Kalkül der 
Entia“ um Logik-Kalküle im eigentlichen Sinne handelt. Es sind lediglich unterschiedliche 
Axiomatisierungen – bzw. unterschiedliche Darstellungen der kategorischen Satzformen 
innerhalb – ein und desselben Kalküls, nämlich der Algebra L1. Logisches Neuland betritt 
Leibniz erst dann, wenn er neben den „normalen“ Begriffen A, B, C, ... auch Begriffsvariable 
bzw. „unbestimmte Begriffe“ X, Y, Z, .... in Betracht zieht. Die resultierende Logik L2 wurde 
in Lenzen [1984a] ausführlich rekonstruiert und soll aus Platzgründen hier nicht weiter 
behandelt werden.  
 

5 Zur extensionalen und „intensionalen“ Interpretation  
In Abschnitt 5.3.2.1 der Einleitung weist Schupp darauf hin, dass Leibniz’ Logik wahlweise 
„nach dem Inhalt der Begriffe (intensionale Betrachtungsweise) und nach deren Umfang 
(extensionale Betrachtungsweise)“ interpretiert werden kann. „Die Möglichkeit dieser 
zweifachen Interpretation gilt [...] für den sog. Identitätskalkül ebenso wie für den sog. Plus-
Minus-Kalkül.“ (S. XLII) Dabei lassen sich die Grundgedanken einer extensionalen 
Interpretation der Begriffsalgebra L1 wie folgt zusammenfassen: 

                                                                                                                                                                                     
11 Vgl. die folgenden §§ der GI: „B est B“ (37); „si A sit B et B sit C, A erit C“ (17); „A continere B et A 
continere C idem est quod A continere BC“ (35); „AA = A“ (171 tertio); „Non-non-A = A“ (96); „Generaliter A 
esse B idem est quod non-B esse non-A“ (77); „A non-B est non res aequivalet Universali Affirmativae: Omne A 
est B“ (169). 
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a) Jeder Begriffskonstanten A wird als Extension ein Menge von Objekten, Ext(A), eines 
vorausgesetzten Bereichs G möglicher Gegenstände zugeordnet; 

b) Die Extension von A  ist das mengentheoretische Komplement von Ext(A); 
c) Die Extension von AB ist der Durchschnitt von Ext(A) und Ext(B);  
d) Die Basisaussage A∈B ist, extensional betrachtet, wahr genau dann, wenn Ext(A) eine 

Teilmenge von Ext(B) darstellt. 
Wie in Lenzen [1983] gezeigt wurde, kann man alternativ eine (formal etwas kompliziertere) 
„ intensionale“ Interpretation definieren, bei der jeder Begriffskonstanten A als „Intension“ 
eine Menge von Attributen, Int(A), eines vorausgesetzten Körpers F von Eigenschaften 
zugeordnet wird, so dass insbesondere gilt: 

e) Die Basisaussage A∈B ist, intensional betrachtet, wahr genau dann, wenn Int(A) eine 
Obermenge zu Int(B) darstellt. 

Durch beide Semantiken werden genau dieselben Sätze als logisch gültig ausgezeichnet. 
Deshalb gilt angesichts der Bedingungen d) und e) insbesondere das sog. Reziprozitätsgesetz: 
(REZI 1) Ext(A) ⊆ Ext (B) ⇔ Int(A) ⊇ Int(B), 
das Leibniz selber wie folgt umrissen hatte:  

„Die Methode der Begriffe ist konträr zu der der Individuen, das heißt nämlich: Wenn 
alle Menschen einen Teil aller Lebewesen darstellen, bzw. wenn alle Menschen in 
allen Lebewesen [enthalten] sind, dann ist umgekehrt der Begriff des Lebewesens im 
Begriff des Menschen [enthalten]; und so wie es mehrere Lebewesen außer den 
Menschen gibt, so ist [umgekehrt] irgendetwas zur Idee des Lebewesens 
hinzuzufügen, damit die Idee des Menschen entsteht. Indem nämlich die Bedingungen 
vermehrt werden, vermindert sich die Anzahl“ (C, 235). 

In diesem Zusammenhang behauptet nun Schupp, dass (i) die Geltung des 
Reziprozitätsgesetzes problematisch sei; dass (ii) die „intensionale“ Deutung der Negation 
sowie der „realen“ Wegnahme (innerhalb des Plus-Minus-Kalküls) ernsthafte Schwierigkeiten 
bereite; und dass (iii) durch den Übergang von „intensionaler“ zu extensionaler 
Betrachtungsweise der Sinn der logischen Operatoren sich ändere. Alle drei Thesen scheinen 
mir unhaltbar.  

Was Punkt (i) betrifft, so ist zunächst zu beachten, dass der Gegenstandsbereich G, der 
einer extensionalen Interpretation zugrunde liegt, von Leibniz als ein Bereich nicht nur von 
real existierenden, sondern allgemeiner von möglichen Gegenständen vorausgesetzt wird. Der 
Standardeinwand gegen REZI 1, der in der Literatur schon oft erhoben und in jüngster Zeit von 
Swoyer [1995] noch einmal wiederholt wurde, verliert dadurch seine Kraft. Zwar ist der 
Hinweis richtig, dass als Folge von REZI 1 zwei extensionsgleiche Begriffe immer die gleiche 
Intension besitzen: 
(REZI 2) Ext(A) = Ext (B) ⇒ Int(A) = Int(B). 
Und dies ist im modernen Verständnis der Worte ‚Intension’ und ‚Extension’ weder für Sätze 
noch für Begriffe (bzw. Prädikate) der Fall, wie etwa das „klassische“ Beispiel von Quine 
[1953: 21] A = ‚Lebewesen mit Niere’, B = ‚Lebewesen mit Herz’ deutlich macht. Das 
verwandte, ebenfalls an Quine angelehnte Beispiel: 

„For example, it might just happen that all cyclists are mathematicians, so that the 
extension of the concept being a cyclist is a subset of the extension of the concept 
being a mathematician. But few philosophers would conclude that the concept being a 
mathematician is in any sense included in the concept being a cyclist“ (Swoyer [1995: 
103]) 

kann jedoch das Gesetz REZI 1 im Leibnischen Verständnis nicht wirklich widerlegen. Denn 
da die Intension von A = ‚Mathematiker’ nicht in der Intension von B = ‚Radfahrer’ enthalten 
ist, gilt selbst dann, wenn kontingenterweise alle (real existierenden) Radfahrer Mathematiker 
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sein sollten, keineswegs Ext(B) ⊆ Ext(A). „Selbstverständlich“ gibt es mögliche Individuen X, 
die zwar Radfahrer, aber keine Mathematiker sind! 

Schupps eigene Einwände gegen das Reziprozitätsgesetz beruhen allerdings nicht auf 
dieser Nichtunterscheidung zwischen der Menge der real existierenden vs. der Menge aller 
möglichen Individuen, sondern hängen primär mit der Frage (ii) der Intension negativer 
Begriffe zusammen, auf die im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird. Zunächst sei 
jedoch der systematisch bedeutsamere Punkt (iii) erörtert, ob sich beim Übergang von 
„intensionaler“ zu extensionaler Betrachtungsweise tatsächlich der Sinn der begriffslogischen 
Operatoren verändert. Aufgrund der Erläuterung:  

„ Inesse dicimus notionem generis in notione speciei, individua speciei in individuis 
generis, partem in toto, imo et indivisibile in continuo, ut punctum in linea, licet 
punctum pars lineae non sit“ (S. 122) 

glaubte Swoyer, Leibniz die folgende Ansicht bzw. Einsicht zuschreiben zu dürfen: 
„[...] that logics can be viewed as abstract formal systems that are amenable to 
alternative interpretations. He [...] tells us [in his paper on real addition] that this 
system’s inclusion relation can be construed in different ways. [...] In Leibniz’s 
intensional interpretations of his system, ⊕ is a conjunction-like operator on concepts, 
but in his extensional interpretations, it becomes a disjunction-like operation on 
extensions (in effect, it becomes set-theoretic union)” (Swoyer [1995: 104]). 

Diese Behauptung geht wohl auf Dürr [1930] zurück, der im Rahmen einer Rekonstruktion 
des Leibnizschen Plus-Minus-Kalküls gezeigt hatte: Wenn man diesen Kalkül abstrakt als 
eine Struktur <⊕, ≤, 0> über einem gewissen Gegenstandsbereich G auffasst, deren 
Operatoren lediglich implizit durch die Axiome „definiert“ werden, dann gibt es (u.a.) die 
beiden folgenden, inhaltlich sehr verschiedenen Modelle. Im ersten drückt A⊕B die 
Konjunktion bzw. den Durchschnitt der Entitäten A und B aus; im zweiten hingegen steht 
A⊕B für die Disjunktion bzw. die Vereinigung dieser Elemente. Diese Modelle erfüllen die 
Gesetze des Leibnizschen Systems jedoch nur dann, wenn man auch die anderen Elemente 
der Struktur <⊕, ≤> entsprechend umdeutet. Aufgrund des (abstrakt reformulierten) Axioms 
(INEST 1)12 A≤B ↔ A⊕B = B 
muss die Relation ≤ im ersten Modell nämlich als Obermengenbeziehung, A⊇B, interpretiert 
werden, im zweiten hingegen als Teilmengenbeziehung A⊆B. Dürr glaubte nun, dass Leibniz 
eine solche alternative Deutung von <⊕, ≤> als <∩, ⊇> bzw. <∪, ⊆> selber ins Auge gefasst 
hätte und demzufolge die Formel A≤B (im Original: „A inest ipsi B“) wahlweise im Sinne von 
A⊆B und im Sinne von B⊆A verwenden würde. Ferner meinte Dürr [1930: 42], eine solche 
schwankende Auffassung des Ausdrucks ‚A inest ipsi B’ sei durch Leibniz’ Bemerkung 
gerechtfertigt, dass „in gewisser Weise die Gattung in der Art und in gewisser Weise die Art 
in der Gattung enthalten ist“. Doch diese Deutung, der sich Schupp in den Abschnitten 5.3.3.1 
und 5.3.3.2 anschließt, ist unhaltbar.  

Sowohl im „Identitätskalkül“ als auch im „Plus-Minus-Kalkül“ haben alle Operatoren 
für Leibniz immer nur eine eindeutig festgelegte Bedeutung. Speziell bedeutet A≤B bzw. „A 
inest ipsi B“ genau das, was es wörtlich besagt: dass nämlich A in B enthalten ist. Die 
Extension eines Artbegriffs ist in vollkommen der gleichen Weise in der Extension des 
Gattungsbegriffs enthalten, wie die Intension des Gattungsbegriffs umgekehrt in der Intension 
des Artbegriffs enthalten ist! Demzufolge kann die Operation A⊕B für Leibniz immer nur die 
Vereinigung der Entitäten A und B bedeuten. Dies folgt auch aus einem weiteren, sehr 
elementaren Punkt, der weder von Dürr, noch von Swoyer, noch von Schupp beachtet wurde. 
Die Operatoren <⊕, ≤> sind im Rahmen des Plus-Minus-Kalküls nur ein Teil einer 
umfassenderen Struktur, die neben der Operation der „Subtraktion“ insbesondere das 

                                                           
12 Vgl. „Theorema VII“ + „Conversum Theorematis Praecedentis“ in Fragment [VIII], S. 100. 
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ausgezeichnete Element ‚0’ („Nihilum“) enthält. Damit nun die Deutung <∩, ⊇> überhaupt 
ein Modell des Leibnizschen Kalküls darstellt, müsste u.a. das folgende Axiom erfüllt sein: 
(PLUS 1) A⊕0 = A.13 
Bei der Deutung von ⊕ als Durchschnittsbildung hieße dies, dass 0 die Allmenge 
repräsentiert! Eine solche Interpretation ist jedoch mit Leibniz’ Charakterisierung von ‚0’ als 
dem „Nichts“ völlig unverträglich! 
 

6 Zur „Intension“ negativer Begriffe 
An mehreren Stellen der Einleitung und des Kommentars setzt Schupp sich mit Problemen 
auseinander, die er in Leibnizens Konzeption der Intension negativer Begriffe erblickt. Die 
folgende Überlegung (SS. XLIII/IV) soll zeigen: 

„[...] daß die Frage der intensionalen und extensionalen Interpretation mit der von 
Leibniz angenommenen Reziprozität dieser beiden Betrachtungsweisen nicht so 
unproblematisch ist, wie es auf den ersten Blick aussehen könnte. Die Problematik läßt 
sich am besten anhand der negativen Begriffe verdeutlichen. Angenommen, animal 
(B) sei in homo (A) enthalten, so bedeutet dies bei Leibniz, daß bei der Analyse des 
Begriffs homo irgendwann der Begriff animal gefunden werden muß. Leibniz setzt 
immer die Gültigkeit der Kontraposition voraus, so daß, wenn B in A enthalten ist, 
dann auch nicht-A in nicht-B enthalten sein muß, d.h. der Begriff non-animal ist in 
dem Begriff non-homo enthalten. Leibniz liefert aber keinerlei Anweisung, wie denn 
der Begriffsinhalt von non-homo so analysiert werden könnte, daß nachweisbar wäre, 
daß in ihm der Begriffsinhalt non-animal enthalten ist.“ 

In der Tat, weder Leibniz noch irgendjemand sonst könnte jemals nachweisen, dass der 
Begriff ‚non-animal’ im Begriff ‚non-homo’ enthalten ist, denn wegen A∈B, d.h. ‚homo’ 
enthält ‚animal’, gilt zwar B ∈ A , doch dies bedeutet gerade, dass umgekehrt ‚non-animal’ 
‚non-homo’ enthält! Schupp ist nach Anwendung des Kontrapositionsprinzips einfach der 
Lapsus unterlaufen, den Sachverhalt B ∈ A  nicht – wie es gemäß der Wahl der Symbole 
A = ‚homo’, B = ‚animal’ korrekt gewesen wäre – in „non-animal enthält non-homo“ zurück 
zu übersetzen, sondern in „non-homo enthält non-animal“. Das erste Problem der Intension 
negativer Begriffe entpuppt sich also als bloßer Flüchtigkeitsfehler. Im unmittelbaren 
Anschluss an das obige Zitat schildert Schupp nun ein weiteres Problem: 

„Nehmen wir eine ganz kleine Welt an, in der es nur vier, und zwar disparate Dinge 
gibt (vgl. Text [X], Lösung zu Proposition 22, ohne calor): Deus (A), anima (B), 
corpus (C), punctum (D), dann wäre der Begriffsinhalt von non-A gleich dem 
Begriffsinhalt von B oder C oder D. Die Negation eines Begriffsinhalts wäre somit 
logisch äquivalent mit der Disjunktion der Begriffsinhalte aller anderen Begriffe dieser 
Welt. Dies ist bei der Annahme einer endlichen Zahl von Begriffen einer solchen Welt 
noch irgendwie vorstellbar. [...] Nimmt man jedoch eine nicht-endliche Zahl von 
Begriffen der Welt an, dann wäre die Negation eines Begriffsinhalts die Disjunktion 
einer nicht-endlichen Reihe von Begriffsinhalten. Diese Vorstellung aber entspricht 
wohl kaum der leibnizschen Forderung nach klaren und distinkten Begriffen.“ 
(XLIII/IV) 

Zunächst einmal ist bereits der Ausgangspunkt dieses „Gegenbeispiels“ äußerst merkwürdig. 
Schupp will eine „Welt“ betrachten, die einzig und alleine aus den vier „disparaten Dingen“ 
Gott, Seele, Körper und Punkt besteht. Nun darf man zwar im Rahmen der Mögliche-Welten-
Semantik im Prinzip beliebige Entitäten aus unterschiedlichsten ontologischen Bereichen zum 
Gegenstandsbereich, G, einer möglichen Welt zusammenfassen, etwa den Bereich, der aus 

                                                           
13 „Nihilum sive ponatur sive non, nihil refert. Seu A + Nih. ∞ A“ (S. 76). Dürr [1930: 96 ff.] behandelt dieses 
Axiom und weist auch darauf hin, dass das „Nihil“ im ersten Modell der leeren Menge, im zweiten Modell 
hingegen der „allumfassenden Klasse“ 1 entspricht.  
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folgenden vier „Dingen“ besteht: {A, B, C, D} = {Gott Jupiter; die Seele des Aristoteles; der 
Körper von Leibniz im Jahre 1712; der Punkt mit den Koordinaten <3,2,6> im 
dreidimensionalen Raum}. Doch als solche spezifischen „Objekte“ hat Schupp seine Entitäten 
A, B, C und D wohl kaum verstanden. Denn Objekte kann man weder verneinen noch durch 
Disjunktion zu neuen Objekten zusammenfassen. Schupps Ausführungen sollten deshalb 
wohl so interpretiert werden, dass es sich bei A, B, C und D von vornherein um Begriffe und 
nicht um Dinge handelt. Dann ist {A, B, C, D} allerdings im normalen Verständnis des 
Wortes ‚Welt’ keine Welt, sondern lediglich eine Menge von Begriffen.  

Sieht man einmal von dieser terminologischen Ungenauigkeit ab, so bleibt die Frage, 
wie sich Schupps These begründen ließe, dass „der Begriffsinhalt von non-A gleich dem 
Begriffsinhalt von B oder C oder D“ ist. Vermutlich stützt Schupp sich auf das Prinzip 
(INT 1)  Int(A) = {X: A∈X}, 
demzufolge die Intension des Begriffs A „intuitiv“ als Menge aller Begriffe aufzufassen ist, 
die A enthält; sowie auf die beiden folgenden Annahmen: 
(*)  Wenn die Ausgangsbegriffe {A, B, C, D} „disparate Dinge“ sind, dann enthält 

A nur sich selbst: Int(A) = {A}; 
(**)  Die Intension eines negativen Begriffs A  ist gleich der „Negation“, d.h. dem 

(mengentheoretischen) Komplement von Int(A).14 

Mit Hilfe von (*) und (**) könnte man dann argumentieren, dass Int(A ) = )(AInt  = }{ A  = 

{ B, C, D}. Dies würde zwar mit Schupps Konklusion, der zufolge die Intension von A  gleich 
der Disjunktion der drei Begriffe B, C, D sein soll, wörtlich nicht völlig übereinstimmen, doch 
immerhin wäre Int(A ) jene Menge Z, für die gilt: XεZ genau dann, wenn X=B oder X=C oder 
X=D. Bei genauerer Analyse erweist sich ein solcher „Beweis“ jedoch als unhaltbar. 

Zunächst einmal ist, wie schon Dummett [1956: 199] erkannte, Prinzip (**) 
keineswegs allgemeingültig.15 Gemäß INT 1 soll ja einerseits gelten Int(A ) = {X: A∈X}; 

andererseits ist aus mengentheoretischen Gründen )(AInt  = {X:A∉X}. Deshalb würde 

Annahme (**) implizieren, dass ein beliebiger Begriff X genau dann in A  enthalten ist, wenn 
er nicht in A enthalten ist. Es existiert aber zumindest ein Begriff X, der sowohl in A als auch 

in A  enthalten ist, nämlich der „tautologische“ Begriff AA . Darüber hinaus gibt es zu einem 
„normalen“ Begriff A (wie z.B. A = ‚Mensch’) in der Regel zahlreiche Begriffe X, die weder 
in A noch in A  enthalten sind (z.B. ‚blond’, ‚blauäugig’, etc.).  

Zweitens ist auch Prinzip (*) alles andere als allgemeingültig. Die Annahme der 
„Disparatheit“ der einzelnen „Dinge“ bedeutet nach Leibniz, dass kein Begriff aus der Menge 
{ A, B, C, D} irgendeinen anderen enthält. Daraus folgt insbesondere A∉B, A∉C und A∉D. 
Doch dies impliziert keineswegs, dass Int(A) einzig den Begriff A enthält, denn aus logischen 
Gründen enthält A z.B. auch disjunktive Begriffe wie ‚A oder B’, ‚ A oder C’, ..., die hier 
mittels des satzlogischen Operators ∨ in der Gestalt A∨B symbolisiert werden sollen.16  

                                                           
14 Dass Schupp diese Voraussetzung macht, zeigt sich darin, dass im Zitat zunächst vom „Begriffsinhalt von non 
A“, die Rede ist, dieser im nächsten Satz aber äquivalent als „Negation [des] Begriffsinhalts“ A charakterisiert 
wird. 
15 In neuerer Zeit hat auch Liske [1995: 46] auf die Ungültigkeit von (**) hingewiesen: „Wir können [...] nicht 
sagen, ‚Nicht-Mensch’ z.B. stelle [...] bezüglich der inhaltlichen Merkmale die komplementäre Menge zu 
‚Mensch’ dar, enthalte also all jene Begriffe und Begriffsnegationen aus der zugrundegelegten Gesamtmenge, 
die ‚Mensch’ nicht enthalte. Eine solche Menge ist [nämlich] von vornherein inkonsistent“. Vgl. jedoch Lenzen 
[2001]. 
16 Leibniz hat sich bekanntlich so gut wie nie um die Disjunktion von Begriffen gekümmert, geschweige denn 
ein Symbol hierfür verwendet. Er kannte aber die sogenannten De-Morgan-Gesetze über den Zusammenhang 
zwischen der Disjunktion und der Konjunktion von Sätzen; deshalb ist die definitorische Äquivalenz 

(DISJ 1)  (A∨B) = BA   
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Drittens erweist sich Schupps gesamter Einwand durch folgende Beobachtung als 
hinfällig. Selbst wenn bei der merkwürdigen Wahl von {A, B, C, D} = { Deus, anima, corpus, 
punctum} irgendwie die Intension von A  mit der Intension von (B∨C∨D) zusammenfallen 
würde, so hieße das doch, dass A  und (B∨C∨D) logisch äquivalent sind. Aus A  = (B∨C∨D) 
folgt jedoch per ID 3 unmittelbar, dass die Negation von A , also A, mit der Negation von 

(B∨C∨D) identisch ist. Die letztere Negation ist jedoch = B C D , so dass man resümieren 
kann: Wer sich ein Beispiel ausdenkt, bei dem der Begriff ‚Gott’ als äquivalent mit dem 
Begriff ‚Nicht-Seele und Nicht-Körper und Nicht-Punkt’ definiert wird, der braucht sich nicht 
zu wundern, wenn nachher der Begriff ‚Nicht-Gott’ mit ‚Seele oder Körper oder Punkt’ 
zusammenfällt!  
 

7 Zum Plus-Minus-Kalkül 
Um die von Schupp erörterten Probleme des Plus-Minus-Kalkül diskutieren zu können, 
müssen wir zunächst an Abschnitt 5 anknüpfen und klären, in welchem logischen Verhältnis 
dieser Kalkül zur „normalen“ Begriffslogik L1 steht. Die Antwort lautet: 

• Der Plus-Minus-Kalkül ist an und für sich gar kein Logik-Kalkül, sondern ein 
wesentlich allgemeinerer Kalkül, dessen zentrale Operation die „Addition“, d.h. die 
Zusammenfügung oder Vereinigung, von beliebigen Entitäten A und B17 darstellt. 

• Wenn man als solche Entitäten jedoch insbesondere die Intensionen von Begriffen in 
Betracht zieht, dann liefert der Plus-Minus-Kalkül als Spezialfall einen 
begriffslogischen Kalkül. Dieser ist deutlich schwächer ist als die Algebra L1, da in 
ihm der Negationsoperator fehlt bzw. auch nicht durch die restlichen Operatoren der 
Subtraktion, der „Kommunikanz“ bzw. des „Nihil“ definiert werden kann. 

Genauer sollte man zwischen dem Plus-Minus-Kalkül, wie er vor allem im „Non inelegans 
specimen demonstrandi in abstractis“ [VIII] entwickelt wird, und dem reinen Plus-Kalkül aus 
Fragment [X] unterscheiden. Letzterer ist eine ziemlich triviale Theorie, die lediglich Gesetze 
für die „Addition“ „A⊕B“ und für die Inklusionsbeziehung „A inest ipsi B“ enthält. Darüber 
hinaus kommt im Plus-Kalkül nur noch die Identitätsbeziehung A ∞ B vor, die aber als 
wechselseitige Inklusion definiert werden könnte, so dass für sie keine eigenen Gesetze 
angegeben werden müssten.18 Mit diesem relativ schwachen Plus-Kalkül sind keine 
besonderen Sachprobleme verbunden. Der einzige kontroverse bzw. in der Literatur als 
kontrovers diskutierte Punkt betrifft die extensionale vs. intensionale Interpretation der 
Formeln „A⊕B“ und „A inest ipsi B“, vor allem im Zusammenhang mit den Diagrammen, die 
Leibniz zur Illustration seiner Lehrsätze angeführt hat. Gleich zu Beginn des Abschnitts 
5.3.3.1 über „Das Enthaltensein und die reale Hinzufügung“ führt Schupp aus: 

„Leibniz baut in den Texten [VIII] - [X] zunächst einen Kalkül auf, der [...] sofort als 
ein Kalkül der Logik der Begriffe in Hinsicht auf deren Inhalt interpretiert erscheint. 
Erst nachträglich, z.B. in Text [X], Proposition 15, weist er darauf hin, dass die 
Buchstaben auch für den Umfang der Begriffe, also für Mengen von Individuen stehen 
können“ (S. L). 

Das ist aber nicht richtig! Leibniz illustriert bereits seine aller erste Definition (der 
Identitätsbeziehung A ∞ B) im besonders sorgfältig ausgearbeiteten Entwurf [X] sowohl durch 
ein „intensionales“ Beispiel der Begriffe ‚Dreieck’ und ‚Dreiseit’ als auch durch ein 
extensionales Beispiel zweier Punktmengen, nämlich der Geraden von Punkt X nach Punkt Y 
und der umgekehrten Geraden YX. Außerdem erläutert er in einem Scholium zu den 
Axiomen: 
                                                                                                                                                                                     
mit seinen begriffslogischen Gesetzen zumindest verträglich. 
17 Genauer: von Entitäten, die die zentralen Axiome PLUS 2, 3 erfüllen. 
18 De facto charakterisiert Leibniz ‚∞’ jedoch durch das Substitutionsprinzip ID 3 und leitet daraus die üblichen 
Eigenschaften (Symmetrie, Transitivität, ...) als Theoreme her. 
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(PLUS 2) A⊕B = B⊕A 
(PLUS 3) A⊕A = A, 
dass der Plus-Kalkül auf all solche Entitäten angewendet werden dürfe, die diese beiden 
Gesetze erfüllen, und dazu gehören nicht nur „intensional“ aufgefasste Begriffe, sondern auch 
Kollektionen (Mengen, Klassen) von wohlbestimmten Dingen („determinatae quaedam res“) 
wie z.B. eine Menge von drei Eiern. Schließlich erläutert Leibniz im Scholium zu den 
Definitionen 3 ff., in denen die zentrale Relation „A inesse in [B]“ gemäß INEST 1 bzw. dem 
damit äquivalenten Prinzip A≤B ↔ ∃Y(A⊕Y = B)19 festgelegt wird: 

„Inesse dicimus notionem generis in notione speciei, individua speciei in individuis 
generis; partem in toto, imo et indivisibile in continuo, ut punctum in linea, licet 
punctum pars lineae non sit.“ (S. 123) 

Für A und B dürfen also neben „Intensionen“ und Extensionen von Begriffen z.B. auch 
Punktmengen und andere geometrische Objekte gewählt werden, die in einer Teil-Ganzes 
Beziehung zueinander stehen.20  

Im Anschluss an die Feststellung, dass Leibniz kein formales Symbol für die „inesse“-
Beziehung verwendet hat, schlägt Schupp folgende Terminologie vor: 

„Wir verwenden hier „in“ für das inhaltslogische und das Zeichen „≤“ für das 
umfangslogische Enthaltensein. [...] Da [letzteres] der Vorstellung von Mengen recht 
nahe kommt, kann man dafür auch das Zeichen „⊆“ verwenden. Die Relationen „in“ 
und „≤“ bzw. „⊆“ verhalten sich also invers [...]: Beim Übergang von „in“ zu „≤“ muß 
man die Buchstaben, die vor oder hinter dem Symbol stehen, umkehren“ (S. LI). 

Dieser Vorschlag, die Formeln des Plus-Minus-Kalküls wahlweise mittels ‚in’ bzw. ‚≤’ zu 
symbolisieren und dabei gegebenenfalls die Reihenfolge der Konstanten A, B umzukehren, ist 
jedoch recht verwirrend. Die Verwirrung vergrößert sich noch, wenn Schupp kurz darauf 
behauptet, das Zeichen ‚≤’ habe „dieselbe Funktion“ wie der Grundoperator der 
Begriffsalgebra, ‚∈’. Und vollends durcheinander gerät der Leser, wenn Schupp die mit ‚in’ 
bzw. ‚≤’ bzw. ‚∈’ direkt verknüpfte Operation der „Addition“ wie folgt erläutert: 

„In der intensionalen Interpretation bedeutet A⊕B die Begriffskonjunktion von A und 
B, in der extensionalen Interpretation hingegen entspricht A⊕B dem Gemeinsamen der 
Begriffsumfänge, also der Schnittmenge von A und B“ (S. LII). 

In Wirklichkeit bleibt der Sinn der „inesse“-Beziehung, egal ob man eine „intensionale“ oder 
eine extensionale Anwendung wählt, ebenso wie der Sinn der ⊕-Operation immer derselbe, 
nämlich, wie weiter oben begründet wurde, im wesentlichen der einer mengentheoretischen 
Inklusionsbeziehung bzw. einer mengentheoretischen Vereinigung21. Diese „Standard-
Interpretation“ der Hauptelemente des Plus-Kalküls: 

Leibniz’ Formulierung Schupps Darstellung Mengentheoretische Deutung 
„A inest ipsi B“ A≤B A⊆B, d.h. ∀x(xεA ⊃ xεB) 
„A⊕B“ A⊕B A∪B, d.h. {x: xεA ∨ xεB) 

Diagramm 4: Mengentheoretische Deutung des Plus-Kalküls 
ist im Prinzip für alle von Leibniz erwähnten Anwendungen tauglich, d.h. nicht nur für 
geometrische Punktmengen oder für Klassen von „wohlbestimmten Dingen“, sondern sowohl 
                                                           
19 „[...] A inesse in L, seu L continere A, idem est ac pro pluribus inter quae est A simul sumtis coincidens poni 
L“. Die Äquivalenz zwischen INEST 2 und dem früher erwähnten INEST 1 folgt aus einfachsten Gesetzen für die 
„unbestimmten Begriffe“ von L2.  
20 Ob allerdings das (onto)logische Verhältnis eines Punktes zu einer Geraden wirklich durch die ‚⊆’-Relation 
erfasst wird, oder ob man hier nicht eher ein Elementschaftsverhältnis im Sinne der mengentheoretischen ‚ε’-
Relation annehmen sollte, sei dahingestellt. Überhaupt muss man feststellen, dass auch wenn Leibniz mit seinem 
Plus-Minus-Kalkül einen interessanten Teilbereich der modernen Mengenalgebra antizipiert hat, ihm der 
Unterschied zwischen AεB und A⊆B offenbar verborgen blieb. 
21 Alternative Interpretationen, speziell im Sinne einer mereologischen Teil-Ganzes-Beziehung, sind aber 
ebenfalls möglich. 
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für Extensionen als auch für Intensionen von Begriffen. Wie Leibniz selber betonte, wird ja 
lediglich vorausgesetzt, dass die jeweiligen Entitäten A und B die Gesetze PLUS 2 und PLUS 3 
erfüllen. Dies ist insbesondere dann gewährleistet, wenn es sich bei A und B um irgendwelche 
Mengen handelt. Nun ist aber die Extension eines Begriffs A, d.h. die Menge aller Objekte, 
die unter den Begriff A fallen, trivialerweise eine Menge; und ebenso lässt sich die Intension 
von A in natürlicher Weise als eine Menge auffassen, nämlich gemäß INT 1 als {X: A∈X} . 
Deshalb darf man mit Leibniz am Beispiel der Aussage A∈B (z.B. ‚homo est animal’) 
feststellen: Der Umfang des Spezies-Begriffs A ist im Umfang des Artbegriffs B enthalten 
(„individua speciei [insunt] in individuis generis“), so wie umgekehrt die Intension des 
Prädikatbegriffs B in der Intension des Subjektbegriffs A enthalten ist („notio affectionis seu 
praedicati inest in notione subjecti“). Die jeweiligen Inklusionen können dabei mittels absolut 
derselben Relation als Ext(A) ⊆ Ext(B) bzw. Int(B) ⊆ Int(A) wiedergegeben werden. 

Allerdings ist mit der „intensionalen“ Anwendung des Plus-Kalküls ein gewisses 
Problem verbunden. Leibniz hatte beiläufig behauptet, dass die „Addition“ A⊕B genau so gut 
durch den (in L1 verwendeten) Ausdruck AB wiedergegeben werden könne.22 Im Einklang 
hiermit „addiert“ er in einigen Diagrammen, die die Geltung der Gesetze des Plus-Kalküls 
veranschaulichen sollen, Begriffe wie z.B. „A aequiangulum“ und „B aequilaterum“ zu „A⊕B 
aequiangulum aequilaterum [...]“ (S. 142). Wenn man die Intension eines Begriffs A gemäß 
INT 1 konstruiert, so gilt jedoch nicht zwangsläufig Int(Aequiangulum) ∪ Int(Aequilaterum) = 
Int(Aequiangulum aequilaterum). Zwar folgt aus A∈X bzw. B∈X aufgrund der trivialen 
Gesetze 
(KONJ 4)  AB∈A 
(KONJ 5)  AB∈B 
unmittelbar AB∈X, aber man kann umgekehrt von AB∈X nicht immer darauf schließen, dass 
A∈X∨B∈X gilt.23 Deshalb fällt Int(A) ∪ Int(B), d.h. {X: A∈X∨B∈X}, in der Regel nicht mit 
{ X: AB∈X} zusammen, sondern ist eine echte Teilmenge von Int(AB). Leibniz’ „intensionale“ 
Illustrationen der Gesetze des Plus-Kalküls sind deshalb mit etwas Vorsicht zu genießen.  
 Trotzdem behalten alle Gesetze des Plus-Kalküls ihre Gültigkeit, wenn man die 
„Addition“ A⊕B als begriffslogische Konjunktion AB interpretiert und die ≤-Relation 
entsprechend als eine zu ∈ konverse Beziehung zwischen Begriffen, wie Leibniz sie auch im 
Rahmen von L1 durch „A inest ipsi B“ auszudrücken pflegte:24 

Leibniz’ Formulierung Schupps Darstellung Begriffslogische Deutung 
„A inest ipsi B“ A≤B B∈A 
„A ⊕B“ A⊕B AB 

Diagramm 5: Begriffslogische Deutung des Plus-Kalküls 
Speziell transformiert sich das zentrale Gesetz INEST 1, A≤B ↔ A⊕B = B, in das 
begriffslogische Theorem EST 3, B∈A ↔ AB = B. Im Rahmen der mengentheoretischen 
Interpretation gemäß Diagramm 5 besagt INEST 1 hingegen (bei Anwendung auf 
entsprechende Intensionen Int(A) und Int(B)):  
(INT 2)  Int(A)⊆Int(B) ↔ Int(A)∪Int(B) = Int(B).  
Und obwohl, wie vorher erwähnt wurde, Int(A)∪Int(B) nicht zwangsläufig mit Int(AB) 
zusammenfällt, lässt sich über INT 2 hinaus beweisen: 
(INT 3)  Int(A)⊆Int(B) ↔ Int(AB) = Int(B).  
Denn gilt Int(A)⊆Int(B), d.h. ∀X(XεInt(A) ⊃ XεInt(B)) bzw. ∀X(A∈X ⊃ B∈X), so wegen A∈A 
insbesondere B∈A; daraus folgt aber gemäß EST 3, dass AB mit B zusammenfällt, so dass in 
der Tat Int(AB) = Int(B) gelten muss.  

                                                           
22 Vgl. „Pro A⊕B posset simpliciter poni AB“ sowie weitere, von Schupp auf S. LII zitierte Passagen. 
23 Denn setzt man speziell X=AB, so müsste ja generell A∈AB ∨ B∈AB gelten. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
24 Vgl. GI, § 16: „Propositio Affirmativa A est B sive A continet B seu [...] ipsi A inest B [...]“. 
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Zusammenfassend kann man somit feststellen: Die zentrale Relation des Plus-Minus-
Kalküls, „A inest ipsi B“, ist in allen mengentheoretischen Anwendungen im Sinne der ⊆-
Beziehung zu verstehen. Speziell gibt es keinen logischen Unterschied zwischen der von 
Schupp in Abschnitt 5.3.3.1 diskutierten „normalen“ Beziehung des Enthaltenseins einerseits 
und der in 5.3.3.2 betrachteten Relation des „disjunktiven“ oder „distributiven“ Enthaltens 
andererseits. Angesichts von INEST 1 muss dann aber auch die Operation der „Addition“, 
A⊕B, in allen einschlägigen Anwendungen als Vereinigung und nicht als Durchschnitt 
interpretiert werden. Schupps oben zitierte Verwirrung rührt vermutlich daher, dass er die 
Frage der Anwendung des Plus(-Minus)-Kalküls auf Begriffs-Extensionen bzw. Intensionen 
einerseits mit der Frage der extensionalen vs. „intensionalen“ Interpretation begriffslogischer 
Formeln andererseits durcheinander bringt. Wenn man den Kalkül auf intensional verstandene 
Begriffe A, B (bzw. auf deren Intensionen, Int(A), Int(B)) anwendet, so entspricht die 
„Summe“ A⊕B dem konjunktiven Begriff AB bzw. der Vereinigung Int(A)∪Int(B). Dessen 
ungeachtet ist die Extension von AB, wie sie zu Beginn von Abschnitt 5 weiter oben umrissen 
wurde, stets mit dem Durchschnitt der einzelnen Mengen, Ext(A)∩Ext(B), gleichzusetzen. 
 
Betrachten wir nun den wesentlich ausdrucksstärkeren Plus-Minus-Kalkül! Mit seinen 
zusätzlichen Operatoren der „Subtraktion“, der „Kommunikanz“, des „Nihil“ und des 
„Kommune“ präsentiert er eine Reihe sachlich und interpretatorisch schwieriger Probleme. 
Die Hauptschwierigkeiten rühren von Leibniz’ Versuch her, die Gesetze für die „reale“ 
Addition und Subtraktion in weitgehender Analogie zu den Prinzipien der entsprechenden 
arithmetischen Operatoren zu entwickeln. Dabei übersah er gelegentlich, dass einige für 
Zahlen bzw. Größen gültige Gesetze angesichts des fundamentalen Gesetzes PLUS 3 im 
Bereich „realer Dinge“ ihre Geltung verlieren bzw. nur unter der weiteren Voraussetzung 
gelten, dass die jeweiligen Mengen disjunkt – bzw., wie Leibniz es nennt: inkommunikant – 
sind. Speziell hat Leibniz nicht klar genug erkannt, dass die Annahme „semiprivativer“ und 
„privativer“ Mengen, die „weniger als Nichts“ sein sollten, mit den übrigen Gesetzen des 
Plus-Minus-Kalküls unverträglich ist.25 Die unterschiedlichen Entwürfe zum Plus-Minus-
Kalkül, die in Schupps Sammlung übrigens keineswegs vollständig aufgenommen wurden, 
sind insgesamt betrachtet inkonsistent und gestatten keine eindeutige rationale 

Rekonstruktion. Eine mögliche Deutung, bei der die Operation der „realen Subtraktion“ A∪B 
nur für den Spezialfall zugelassen wird, dass B in A enthalten ist, wurde bereits vor 70 Jahren 

von K. Dürr entwickelt; eine andere, bei der A∪B für beliebige A und B definiert ist, vor 
kurzem von mir.26 Das Fazit dieser Untersuchung lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Leibniz’ Formulierung Schupps Darstellung Mengentheoretische Deutung 
„A inest ipsi B“ A≤B A⊆B, d.h. ∀x(xεA ⊃ xεB) 
„A⊕B“ A⊕B A∪B, d.h. {x: xεA ∨ xεB) 
„Nihil“ 0, Nichts ∅, d.h. {x: x≠x} 
„A�B“ A-B A-B, d.h. {x: xεA ∧ ¬xεB} 
„A et B sunt 
incommunicantia“ 

NK(A,B) A∩B = ∅ 

„quod est ipsis A et B 
commune“ 

A⊗B A∩B, d.h. {x: xεA ∧ xεB} 

Aus Platzgründen kann ich hierauf nicht weiter einzugehen, sondern will nur einen kleinen 
Punkt erörtern, der Schupp besonders am Herzen lag: die „intensionale“ Deutung der Minus-

                                                           
25 Z.B. wäre die „privative“ Menge (0∪B) „weniger als Nichts“ („minus nihilo“, S. 102; Marginalie), wenn das 
Gesetz gelten würde (0∪B)⊕B = 0. Wie in Lenzen [1986] gezeigt wurde, steht dies jedoch im Widerspruch zum 
Idempotenzgesetz B⊕B = B. 
26 Vgl. Dürr [1930] bzw. Lenzen [2000]. 
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Operation. Leibniz selber hatte angemerkt, dass die Subtraktion im Bereich der 
„intensionalen“ Begriffe etwas anderes sei als die Negation: 

„Alius est detractio in notionibus, aliud negatio. V.g., Homo non rationalis est 
absurdum seu impossibile. Sed licet dicere Simia est homo nisi quod est rationalis. [...] 
Homo - Rationalis aliud quam homo non rationalis. Nam Homo - Rationalis ∞ 
Brutum, sed homo non rationalis est impossibile. Homo - Animal - rationalis est 
Nihilum. Hinc detractiones possunt facere nihilum [...]27, sed negationes possunt facere 
impossibile.“ 

Schupp bemerkt nun zu Recht, dass Leibniz „Schwierigkeiten gehabt zu haben [scheint], sich 
die Wegnahme intensional vorzustellen“, und er hält das Beispiel „homo � rationalis = 
brutum“ für fehlerhaft, denn: 

„Wird [...] vom Begriff „Mensch“ der Begriff „Vernunftbegabtes“ weggenommen, so 
bleiben zwar jene positiven Prädikate übrig, die „Mensch“ mit „Tier“ (brutum) 
gemeinsam hat, es darf aber trotzdem von „Mensch“ nicht „Tier“ ausgesagt werden, 
da der vollständige Begriff von „Tier“ auch das negative Prädikat „Nicht-
Vernunftbegabtes“ (non rationale) enthält. Das leibnizsche Beispiel homo - rationalis 
∞ brutum wirkt nur deshalb auf den ersten Blick korrekt, weil häufig brutum als 
gleichbedeutend mit animal verwendet wird. [Folgerichtig] sagt Leibniz dann auch: 
homo - animal - rationalis est Nihilum und nicht: homo - brutum - rationalis est 
Nihilum“ (S. LXVI/VII). 

Zwar vermag ich nicht so recht einzusehen, wieso durch Leibniz’ Gleichung „homo � 
rationalis = brutum“ von dem Begriff Mensch der Begriff Tier „ausgesagt“ würde. Trotzdem 
erscheint Schupps Plädoyer dafür, in der fraglichen Gleichung für brutum lieber animal zu 
substituieren, nicht unbegründet. Denn da im üblichen Verständnis homo = animal + rationale 
ist, liefert das von Leibniz in mehreren Fragmenten des Plus-Minus-Kalküls aufgestellte 
Prinzip 
(M INUS 1*) (A⊕B) � B = A 
Schupps Gleichung: homo � rationalis = animal. Allerdings hat Leibniz im § 29 des 
Entwurfs [VII] erkannt, dass MINUS 1 bzw. das damit äquivalente 
(M INUS 2*) A⊕B = C → C�B = A 
auf inkommunikante Entitäten A und B einzuschränken ist.28 Deshalb folgt homo � rationalis 
= animal nur unter der zusätzlichen, prima facie durchaus plausibel erscheinenden Prämisse, 
dass die Begriffe animal und rationalis inkommunikant sind, d.h. dass es keinen nicht-
trivialen Begriff29 gibt, der sowohl in animal als auch in rationalis enthalten ist.  

Leider kann man mit bloßer Intuition über die faktische Wahrheit oder Falschheit 
dieser Prämisse wenig aussagen. Wie an anderem Ort gezeigt wurde, ist jedoch das 
„Kommune von A und B“ nichts anderes als die Disjunktion der Begriffe A und B, und A und 
B sind genau dann inkommunikant, wenn A∨B nicht mit dem „leeren“ oder tautologischen 
Begriff 0 zusammenfällt. Anders formuliert: A und B sind genau dann kommunikant, wenn die 
Negation von A∨B gleich der Negation von 0, also dem kontradiktorischen Begriff ist. Und 
dies ist wiederum dann und nur dann der Fall, wenn gilt ¬M( A B ). Damit ergibt sich mit 
Blick auf Leibniz’ Beispiel: Es wäre homo � rationalis nur dann = animal, wenn der Begriff 
non-animal non-rationalis unmöglich wäre. Dies ist jedoch offensichtlich nicht der Fall, denn 
selbstverständlich gibt es Entitäten wie Steine, Kugelschreiber und Armbanduhren, die unter 
den Begriff des nicht-rationalen Nicht-Lebewesens fallen.  
                                                           
27 An der ausgelassenen Stelle findet sich u.a. die Vermutung, bei Subtraktionen könne „weniger als Nichts“ 
entstehen. 
28 „Itaque si A+B ∞ C, erit A ∞ C – B [...] Sed opus est A et B nihil habere commune.“ Auch Schupp hat auf diese 
Einschränkung hingewiesen: vgl. S. 247 des Kommentars. 
29 Aus logischen Gründen ist der tautologische Begriff in jedem Begriff enthalten, also sowohl in animal als 
auch in rationalis. 



 16

Schupps Vermutung homo � rationalis = animal erweist sich letztendlich also doch 
als falsch. Das bedeutet freilich nicht, dass Leibniz’ alternative Vermutung homo � 
rationalis = brutum richtig gewesen wäre. Setzt man mit Schupp voraus, dass der Begriff 
brutum als animal non-rationalis definiert ist, so hieße das (bei Verwendung der 
Abkürzungen A = animal, B = rationalis), dass (A⊕B) � B = AB  wäre. Tatsächlich jedoch 
gilt, wie Leibniz in dem ganz kurzen, aber äußerst interessanten Fragment [IX] erkannte, statt 
MINUS 1* die korrekte Gleichung 
(M INUS 3) (A⊕B) � B = A � (A⊗B),30 
wobei der Operator A⊗B à la Schupp das „Kommune von A und B“ symbolisiert. 
Insbesondere geht aus MINUS 3 unmittelbar hervor, dass die Subtraktion homo � rationalis 
„weniger“ als animal liefert, also nicht mit animal non-rationalis übereinstimmen kann. 

Die Schwierigkeit, die Schupp bei der „intensionalen“ Deutung von A�B sieht, ist 
keine Schwierigkeit der logischen (bzw. mengentheoretischen) Operation der Subtraktion an 
sich, sondern rührt nur von der generellen Schwierigkeit her, die Intension von A – d.h., 
gemäß INT 1, die Menge aller in A enthaltenen Begriffe – konkret aufzulisten. Logisch ist die 
Sache ganz einfach: So wie die „Addition“ im Plus-Minus-Kalkül bedeutet, die Elemente von 
A mit den Elementen von B zu einer neuen Menge A⊕B zu vereinigen, so bedeutet die 
Subtraktion analog, dass von den Elementen von A gerade jene weggenommen werden, die 
zugleich Elemente von B sind. Welches Resultat diese Operation z.B. in Anwendung auf 
homo und rationalis liefert, ließe sich erst dann bestimmen, wenn man die vollständige 
Auflistung aller Einzelbegriffe kennen würde, die in homo einerseits und in rationalis 
andererseits enthalten sind. Aber auch in Unkenntnis dieser Details bleibt homo � rationalis 
bzw. allgemeiner A�B ein „klarer und distinkter“ Begriff. 

Schupp wollte sich mit einer solch abstrakten Charakterisierung nicht zufrieden geben 
und versuchte in Abschnitt 5.3.3.5, A�B inhaltlich wie folgt zu bestimmen: 

„Nehmen wir das Beispiel „Mensch“ (A) = „Vernünftiges“ (C) + „Lebewesen“ (B). 
[...] Formulieren wir [...]  

homo non qua animal 
„Mensch, nicht insofern er Lebewesen ist“, 

so findet durch die Negation des qua eine Wegnahme statt, durch die bewirkt wird, 
daß vom Menschen nur jene Prädikate ausgesagt werden dürfen, die nicht B sind, was 
aber nicht heißt, daß von ihm nicht-B ausgesagt werden dürfte. Das Subjekt A bleibt 
bestehen, es sind aber durch die Wegnahme des B all jene Prädikate, die B sind oder 
die in B enthalten sind, nicht für eine Prädizierung verfügbar. B ist gleichsam 
eingeklammert.“ (S. LXV) 

Ich möchte nicht kategorisch ausschließen, dass dieser Versuch einer Paraphrase von A�B 
mittels der negativ reduplikativen Formel „A non qua B“ dem einen oder anderen Leser zu 
einem besseren Verständnis der begrifflichen Subtraktion verhilft; ich persönlich vermag mir 
jedoch unter „Mensch, nicht insofern er Lebewesen ist“ überhaupt nichts vorzustellen! Ich bin 
mir nicht einmal sicher, ob Schupps Interpretation von A�B die Minimalbedingung erfüllt, 
wenigstens mit der Geltung der logischen Gesetze dieses Operators verträglich zu sein. Als 
aller erstes Gesetz für � formulierte Leibniz ja: 
(M INUS 4) A�A = 0.31 

                                                           
30 Vgl. S. 114, wo Leibniz mit den Überlegungen „Sin communicantia sint duo ut A et B et B constitui debeat per 
A, fiat rursus A+B ∞ L et posito ipsis A et B commune esse N, fiet A ∞ L - B + N“ die Gleichung A = ((A+B)-
B)+(A⊗B) entwickelt, die Schupp in seinem Kommentar auf S. 247 erwähnt. Schupp hat jedoch offenbar nicht 
gesehen, dass sich diese Gleichung wegen der Inkommunikanz der beiden rechten Summanden in MINUS 3 
umformen lässt. Für weitere Diskussionen vgl. Lenzen [2000: 109 ff.]. 
31 Vgl. z.B. Axiom 2 in Fragment [X]: „Si idem ponitur et detrahitur, quicquid inde in alio constituitur, coincidit 
Nihilo. Seu A [...] – A [...] ∞ Nih.“. 
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Doch ist „Mensch, nicht insofern er Mensch ist“ wirklich ein leerer, tautologischer Begriff? 
Und wie steht’s mit doppelt negativ-reduplikativen Begriffen, wie sie bei Gleichungen der Art 
(M INUS 5) ((A⊕B) � B) � A = 0. 
auftauchen. Dass, in Leibnizens ursprünglichem Beispiel, „homo � animal � rationalis est 
Nihilum“ gilt, bzw. dass allgemeiner der leere Begriff übrig bleibt, wenn man von einer 
Konjunktion A⊕B sukzessive die Teilbegriffe B und A subtrahiert, lässt sich leicht verstehen. 
Doch wie will Schupp den durch doppelte Subtraktion entstehenden Begriff homo � animal 
� rationalis überhaupt nur formulieren: „(Mensch, nicht insofern er Lebewesen ist), nicht 
insofern er vernunftbegabt ist“?  

Angesichts solcher Schwierigkeiten sollte man sich nicht weiter abmühen, A�B in 
irgendeiner reduplikativen Weise zu paraphrasieren, sondern den Sinn der Minus-Operation 
lieber durch weitere logische Gesetze näher zu bestimmen versuchen. Wie an anderem Ort 
gezeigt wurde, erweist eine konsistente, rationale Rekonstruktion von Leibniz’ Theorie u.a. 
das folgende Prinzip als allgemeingültig: 
(M INUS 6) A�B = A⊗ B .32 
Bei Schupps ursprünglichem Beispiel bedeutet das letztendlich: Die begriffliche Subtraktion 
homo � rationalis ist mit dem Kommune von animal und non-rationalis äquivalent. Wem 
diese Charakterisierung immer noch zu abstrakt ist, dem sei gesagt, dass – auch wenn Leibniz 
dies nicht selber erkannte – das Kommune zweier Begriffe mit deren Disjunktion 
zusammenfällt: A∨B = A⊗B.33 Also ergibt sich homo � rationalis = animal∨non-rationalis. 
 

8 Gesamturteil 
Welches Gesamturteil man über die Grundlagen des logischen Kalküls fällen soll, hängt 
insbesondere davon ab, unter welchem Aspekt man sie bewerten – und mit welchen 
konkurrierenden Werken man sie vergleichen – will. Was den rein editorischen Teil betrifft, 
so wurde schon oben betont, dass Schupp die ausgewählten Fragmente deutlich besser und 
zuverlässiger als Gerhardt bzw. Couturat herausgegeben hat, andererseits aber nicht ganz an 
den Standard der textkritischen Akademie-Ausgabe heranreicht. Was die Qualität der 
Übersetzung betrifft, so ist diese – abgesehen vom recht hölzernen Stil – im Großen und 
Ganzen sicher besser und zuverlässiger als die Vorläuferarbeiten von F. Schmidt und H. 
Herring. Der wichtigste Punkt ist jedoch die Qualität bzw. Nützlichkeit der Kommentare und 
Anmerkungen. Mit der vorangehenden Diskussionen, die den Rahmen einer normalen 
Rezension natürlich bei weitem gesprengt hat, sollte primär verdeutlicht werden, was sich 
hinter dem früher erhobenen, pauschalen Vorwurf verbirgt, dass ein Großteil von Schupps 
Kommentaren sowie eine ganze Reihe von Anmerkungen dem Rezensenten sachlich nicht 
(völlig) korrekt bzw. nicht (völlig) klar erscheinen. Wie gravierend diese Inkorrektheiten und 
Unklarheiten sind, muss der einzelne Leser selber entscheiden. 
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