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Indes, so vielsagend auch heute noch das Wort „Gemüt“
sich finden mag, in allem Gebrauch tritt doch das Gemeinsame
hervor, daß es auf jenes Gebiet menschlichen Seelenlebens
eingestellt ist, das wir das Gefühlsleben nennen. Aber eben
hierauf meint man dann wiederum die Tatsache, daß der Sinn
Kohmke, Gemüt.
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