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ausserhalb, sondern innerhalb des Traumes existirt. Ur
sprüngliche wie abgeleitete Eigenschaften der Körper, deren
Grösse Gestalt Lage und Entfernung im Raume Bewegung
und Dauer in der Zeit, Farbe Klang Geruch Geschmack
Härte und Weichheit u. s. w., sowie die Körper selbst als

beharrende oder wechselnde Vereinigungen ursprünglicher und
abgeleiteter Eigenschaften sind nur insofern vorhanden, als sie
vorgestellt werden, oder was dasselbe ist, sie sind nur als Vor
stellungen, deren Inhalt Grössen Gestalten Entfernungen und
Bewegungen, Farben Klänge u. s. w. ausmachen, vorhanden.
Von einem Verhältnis der im Subject vorhandenen ,Phänomene'
zu einem ausserhalb des Subjects befindlichen realen (materiellen
oder immateriellen) Object zu reden, gleichviel ob dasselbe als
ein solches der Causalität oder der blossen Congruenz oder
Incongruenz des beiderseitigen Inhalts verstanden werde, ist
daher unstatthaft, weil es dieser Lehre zufolge ein vom Subject
verschiedenes reales (sei es materielles, sei es immaterielles)
Object überhaupt nicht gibt, also auch weder von demselben
auf das Subject oder umgekehrt von diesem auf jenes eingewirkt,
noch dessen Inhalt mit jenem des ,Phänomens' irgendwie ver
glichen, also auch weder als diesem entsprechend noch als
nicht entsprechend bezeichnet werden kann. Ebensowenig

 kann von Beziehungen zwischen angeblich ausserhalb des Sub
jects vorhandenen realen (materiellen oder immateriellen) Ob
jecten zu und unter einander z. B. von einem Causalverhältniss

zwischen denselben die Rede sein aus dem gleichen Grunde,
weil derartige Objecte nach obigem überhaupt ebensowenig
als angebliche ursprüngliche oder abgeleitete Eigenschaften der
selben (Grösse, Gestalt, Entfernung, Bewegung, Farbe, Klang
u. s. w.) anders denn als ,Phänomene', daher real nicht exi-
stiren. Da sowohl Körper als ihre Eigenschaften ,Phänomene',
abgesehen von dieser phänomalen Existenz derselben aber weder
Körper noch Eigenschaften von solchen vorhanden sind, so
 können schlechterdings alle zwischen Körpern und deren Eigen
schaften obwaltenden Beziehungen und Verhältnisse nichts
anderes als Beziehungen und Verhältnisse zwischen Phänomenen
sein, welche das einzige thatsächlich ,Gegebene', aber weder
durch ausserhalb des Subjects befindliche Objecte (die es nicht
gibt) erzeugt sind, noch auf solche, da es dergleichen nicht


