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gedacht. In beiden Fällen ist Materie als solche nicht wirklich, son
dern als prima die Bedingung, als secunda die Wirkung des
allein Wirklichen, der thätigen Substanzen. Jede wirkliche Substanz
muss zuerst möglich sein, und insofern ist sie materiaprima; sie
wirkt aber auch mit allen übrigen zum Gesammtresultat des Aggre
gats des Wirklichen, zu der körperlich erscheinenden Masse mit,
und insofern ist sie materia secuncla. In Bezug auf die erste ist jede
Substanz der andern gleich, daher die Materie die „Wiederholung
des an sich Ununterscheidbaren;“ in Bezug auf die zweite ist jede
von jeder andern verschieden, keine für sich allein Materie, sondern
nur mit anderen (vielen oder allen) zusammen, die daher durchaus
keine „homogene“ Masse ist. Ohne Vielheit in sich (d. i. ohne
Wiederholung) ist weder prima noch secundamateria denkbar; jene
ist Wiederholung des in sich selbst gleichen Möglichen, diese ist
Wiederholung des in sich unterschiedenen Wirkliche n. Jene ist

zwar „homogen“ aber nicht theillos, sondern Aggregat homogener
Theile; diese ist weder „homogen“ an sich, noch Aggregat homo
gener Theile. In keinem Falle aber ist Materie ohne Vielheit.

L. kann daher ohne Weiteres sagen, es sei etwas Wahres daran,

 wenn Spinoza behaupte, eine körperliche Masse als Substrat der
Welt sei von Gott nicht geschaffen worden; denn was geschaffen
worden, ist nicht „körperliche Masse“ welche vielmehr nur das
Aggregat, das Besultans des Geschaffenen ist. Was geschaffen ist,
sind die einfachen unkörperlichen Substanzen, nicht eine, sondern
unbestimmt unendlich viele und diese sind aus Nichts geschaffen.
Diese in Bezug auf ihre Möglichkeit gedacht, machen die materia
prima aus; als wirkliche aber, als Aggregat, als Resultans zusam
mengedacht die materia secunda, die „körperliche Masse.“ Diese
daher ist das Secundäre, nicht das Primäre. DasPrimäre, die Substan
zen sind jede für sich ohne Ausdehnung. Diese entsteht erst durch
„Wiederholung“ des Nichtausgedehnten ins Unbestimmte. L. kann
folglich mit gleichem Recht behaupten, „die Materie ist nichts
Leidendes“ gegen Cartesius, wie „die Materie ist nicht eine
Substanz“ gegen Spinoza. Das Erste, weil die Materie als Wirkliches
nichts Primitives sondern etwas Secundäres ist und die Vielheit der

Substanzen welche nicht leidend, sondern tliätig sind, voraussetzt,
das Zweite, weil die Ausdehnung nichts Einfaches ist, sondern Aus
gedehntes, und zwar „Wiederholung,“ d. i. Vielheit, voraussetzt, die


