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können. Es ist auch beobachtbar, und zwar nur dieses, dass
Leiber sieb Tischen gegenüber in der rechten Lage beiinden
müssen, welche Erregungen an die Leibes-Sinnesstellen ge
langen lässt, damit Inhalte gegeben seien, welche zum Leibe
gezählt werden. Dass deshalb, weil Inhalte nur bei Leibern
erfahren werden, Leiber stets zugegen sein müssen, wenn Be
wusstseinsinhalte sein sollen können, nicht jedoch Geister, ist
gleichfalls eine Sache der Erfahrung. Dass jedoch die Aus
gangsstellen ausserhalb der Leiber sind und diese die Studir-
stube ausmachen, ist dadurch nicht beeinträchtigt.

,Es war da ein Geruch, heisst: derselbe ward wahrge
nommen; ein Ton fand statt, heisst, er ward gehört; eine Farbe
oder Gestalt: sie ward durch den Gesichtssinn oder durch den

Tastsinn percipirt/ (,There was an odour, that is, it was smelt;
there was a sound, that is, it was heard; a colour or figure,

and it was perceived by sight or touch/ sect. 3.)
Es heisst dieses nur, wie oben dargelegt, durch die Hin

zufügung des Leibes, dem der Inhalt gegeben sei; es liegt,
dass er wahrgenommen sei, nicht im Inhalt, dies ist nur Zu-
that der Erfahrung. Und ferner: deshalb, weil wir wissen,
immer sei ein Leib unumgängliche Voraussetzung, soll ein
Inhalt als Bewusstsein gegeben sein, ist nicht ausgeschlossen,
dass diesem selben Leib äussere Erregungen auch noch ausser
dem zugehen müssen, soll ein Inhalt an der Endstelle auf
 gerufen werden. Es ist beides vereinbar: Leib und äusseres
Ding, Ausgangs- und Endstelle der Erregung schliessen ein
ander nicht aus.

Sonach ist die Beschränkung auf das Dasein des Inhalts
ungerechtfertigt, wenn die Behauptung, dass er percipirt sei,
gelten soll. Ein Inhalt als solcher ist nicht etwas Percipirtes.
Es ist dargelegt worden, dass unter dem Percipirtsein eines
Inhaltes verstanden wird, dass ein Inhalt sich in dem Bestand
bei einem Leibe und sodann im Lehnschluss bei dem voraus

gesetzten eigenen Ueberleibe als Inhalt darstelle; dass also
nicht nur Erregungen einen Leib getroffen haben, sondern dass
denselben entsprechend im Bestand der Inhalte und ihrer Folge
sich derjenige eingestellt habe, dem die Erregung gemäss ist.
Die Perception durch den Geist ist ganz unverständlich, ist
demnach das Gegentheil desjenigen, von dem Berkeley sagt:


