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bar der Anblick eines Gartens in Maienblüthe genau in der
Gestalt, welche ein solcher in einer viele Meilen weiten Stadt,
etwa Prag, besitzt, und ich lustwandle darin mit einem Freund.

 Dieses Zusammentreffen von Gruppen oder Folgen nennt
Berkeley unverknüpft, denn damit die zweite Wahrnehmung
sei, müsste dazwischen die Ideenfolge der Reise von Wien
nach Prag und dazu der Zeitablauf von Winter zu Frühling
liegen.

Allein es gibt Wahrnehmungsgruppen, die einander ganz
ebenso unvermittelt folgen, und Vorstellungsgruppen unter ein
ander, und auch Vorstellungs-Gruppen, die vermittelt sind. Das
Kriterium ist die Verfassung des Leibes und der Sinnes
werkzeuge und zwar ihr Verhalten zur Umgebung; so lange
dies gleich bleibt, ist alles Wahrnehmung oder Vorstellung,
und sobald dies sich ändert, das eine oder das andere.

Es handelt sich also nur um Beachtung dieses Kriteriums,
 das aber immer zu finden ist, wenn man Vorstellungen fest
stellt: wenn eine Folge sich der Gesammtfolge und deren Ver
lauf so anpasst, dass gegenüber der beobachteten Reihe dieses
gesammten Verlaufes ein Einschub anderer Inhalte als der
sonst zugehörigen erfolgt; und wenn man ausserdem noch
etwa bestimmte Inhalte beobachtet, welche es deuten, dass
dieser eingeschobene Verlauf im Leibe allein sich abspielte:
also z. B. Gesichtsinhalte bei geschlossenem Tastlid; oder In
halte, die sich einstellen zwischen dem sich zu Bette legen und
dem sich Erheben zur Nacht- bis Morgenzeit u. dgl. m. Dieser
Einschub von Folgen mit oder ohne bestimmte Merkmale
unterbricht die Gesammtfolgen nicht derart, dass die durch
die eingefügte Vorstellung sich ergebende Inhaltsfolge sich un
 verknüpft zeigte, sondern reiht sich, wie jede Wahrnehmungs
folge, diesen ein. Bloss insofern statt einer Partie jener Folge
eine andere eingesetzt erscheint, ist der Gesammtverlauf der
Regel durch diesen Einschub unterbrochen.

Dieser Einschub ist aber ohne jenes bestimmte Krite
rium, welches den Erregungsablauf der Inhalte in den Leib
allein bestimmt, kraftlos. Denn ich könnte sonst eine Reise,
einen Roman, ein Märchen mit seinen Bildern für Vorstellung,
beziehungsweise Wahrnehmung unterschiedslos halten. Die
Folge unvermittelter Gruppen ist darnach ein Anhalt für die


