120

1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Innerer Sinn.
Entstehung des Bewußtseins ist erforderlich: 1) hinlänglich starke Einwirkung
eines äußern oder innern Objectes und hinlängliches Gewahrwerden desselben;
2) hinlänglich starke und fruchtende Aufmerksamkeit darauf; 3) Verbreitung des
Gewahrwerdens über den ganzen Gegenstand und Beschränkung der Wahrneh¬
mung auf diesen Gegenstand, so daß für jetzt nur dieser Gegenstand, und kein
anderer, in unserm Wissen steht. Bewußtsein ist somit vollendetes Wissen
um ein äußeres oder inneres Object, d. i. um einen Gegenstand als einen
individuell solchen oder um ihn als einen bestimmten. Die Frage, ob auch mehrere
Vorstellungen zugleich im Bewußtsein gegenwärtig sein können, wird wohl
auf Grund der Erfahrung insofern bejahet werden müssen, als man die äußern
Einwirkungen nicht hindern wird, ihren Angriff auf das Bewußtsein zu machen und
jede wirkt dann so viel sie kann. Doch findet sich die Aufmerksamkeit, wenngleich
in sehr schnellen und oft unmerklichen Uebergängen, immer nur auf eine ein¬
zige Vorstellung gerichtet, wodurch diese, wenn sie anfangs dunkel war, aller¬
dings eine größere Klarheit erhält, wobei jedoch die übrigen Vorstellungen
sich nicht verdunkeln, sondern bleiben, was sie sind, aber so lange auf sich war¬
ten lassen, bis sich die Aufmerksamkeit auch ihrer bemächtigt und nun an ihnen
ein ganz anderes Material für die Vorstellung gewinnt, als im Augenblicke des
ersten Sinneneindrucks vorhanden war. Ist nun unser Wissen ein vollkommenes,
vollendetes Wissen eines Gegenstandes, also ein solches, welches sich über den
ganzen Gegenstand ausdehnt und sich für jetzt auf diesen Gegenstand be¬
schränkt, so daß wir den Gegenstand nicht bloß als einen seienden über¬
haupt, sondern auch als einen bestimmt solchen wissen, so heißt unser Wissen
mit einem veralteten Namen Bewissen. Durch das Bewissen entsteht das Be¬
wußtsein und dieses ist — insofern es ein Wissen ist — ein Gewahr¬
insofern
es
ein
Bewissen
ist
—
sein des Gegenstandes und zwar
ein Gewahrsein des Gegenstandes nicht nur als eines seienden, sondern auch
als eines besondern. Bewußtsein ist also der Zustand des Wissens oder Ge¬
wahrseins eines mir vorgekommenen Etwas und zwar ein bis dahin ausgebil¬
detes Wissen dieses Etwas, daß das Wissen über den ganzen Inhalt dieses Et¬
was ausgedehnt ist und darauf beschränkt wird. Mit andern Worten: Bewußt¬
ein ist derjenige Zustand des Subjectes, wodurch es einen Gegenstand
weiß und beweiß, d. h. ihn nicht bloß überhaupt als einen seien¬
den, sondern als einen besondern weiß. Dagegen ist es unrichtig, das
Bewußtsein, und zwar vermeintlich etymologisch für „ein Sein und ein Wissen
um dieses Sein“ oder für „eine innige Verbindung und Aufeinanderbeziehung
des Seins und des Wissens im Ich“ zu erklären. Denn von einer Verbindung
oder Synthese des Seins und des Wissens wissen Psychologie und Sprachgebrauch
da, wo sie sich des Ausdruckes Bewußtsein bedienen, nichts, und man konnte
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