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gleichzeitig- seine Umgebung mitpercipiren; diese mag wechseln,
aber immer wird irgend eine sich der Wahrnehmung aufdrängen.
Es scheint also, dass wir bei der Vorstellung eines direct ge
sehenen Gegenstandes von einer Umgebung (was bei Berkeley
so viel besagt als von einer concreten Umgebung) unmöglich
abstrahiren können, wenn Berkeley’s Einschränkung begründet
ist. Nicht ganz dasselbe gilt nun allerdings von einem indirect
gesehenen Object. Zwar ist durch Augenbrauen, Nase und
Wangen das binoculare Gesichtsfeld nach oben und unten, das
monoculare auch nach innen in sichtbarer Weise begrenzt, so
dass jedes Object, möchte es in den angegebenen Richtungen
auch noch so weit vom Fixationspunkte abstehen, immer noch,
wenn überhaupt sichtbar, die bezeichnten Theile des Antlitzes
zur Umgebung hätte. Aber nach aussen ist jedes Gesichtsfeld
offen, natürlich nicht ins Unendliche, aber doch so, dass ein
Begrenzendes hier nicht wahrgenommen wird. Auf diesen
Umstand könnte man sich nun zur Vertheidigung Berkeley’s
berufen, da es doch mindestens möglich sei, die Axe eines
Auges so zu stellen, dass der fragliche Gegenstand gerade an
 die Grenze des Sehfeldes zu liegen käme, und so wenigstens
theilweise ohne Umgebung percipirt würde. Wer dieses be
hauptete, übersähe jedoch, einmal dass eine solche Stellung
zufällig nur äusserst selten eintreten könnte, einer Absicht
aber, sie herbeizuführen, sich wohl keiner, dem es nicht etwa
um das Experiment zu thun war, zu erinnern weiss, — ferner,
dass die Bilder an diesem äussersten Ende des Gesichtsfeldes

so schwach und undeutlich sind, dass sie kaum mehr vermögen
als die Reproduction von vorher durch directeres Sehen er
haltenen Perceptionen zu erleichtern, ein Gegensatz so indirect
erhaltener Bilder gegen directer erhaltene daher die Repro
duction gewiss nicht zu Gunsten der ersteren beeinflussen würde.
Ueb rigens scheint auch die Erfahrung eines Jeden ganz unzwei
deutig zu zeigen, dass, wenn wir uns eines gesehenen Gegen
standes erinnern, wir denselben als möglichst direct (selbst mit
Zuhilfenahme der Augenbewegung) gesehen zu repräsentiren
pflegen, — kurz, Alles weist darauf hin, dass auch das indirecte

 Sehen in unserem Falle von keinem Nutzen sein könnte. Es

ergibt sich daraus von selbst, dass, wenn Berkeley Recht hat,
 wir völlig ausser Stande sind, die Idee eines Gegenstandes von
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