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rung gegenwärtig hält und daß es die einzelnen, vor und nach eintreten¬
den Empfindungen, Wahrnehmungen und Strebungen auf ein einheitliches Prin¬
cip bezieht. Dadurch, daß das Subject beim Wissen um seine einzelnen Zu¬
stände nicht stehen bleibt, sondern daß die inneren Zustände sich an einander legen,
entsteht eine Continuität der einzelnen Bewußtseinsacte, bei denen jedoch die
Vorstellung des bewußten Subjectes keine Aenderung erleidet, sondern dieselbe
bleibt. Das Bewußtsein der Identität des Subjectes bei den einzelnen als con¬
tinuirlich erscheinenden Bewußtseinsacten ist das Bewußtsein der Indivi¬
dualität, d. i. des Gehörigseins der einzelnen Empfindungen, Wahrnehmungen
und Strebungen zu einem und demselben einigen und untheilbaren Etwas (In¬
dividuum). Es ist dieses dasjenige Bewußtsein, wodurch das Individuum sich
von andern Individuen zu unterscheiden weiß, wodurch es sich selbst in sei¬
ner Eigenthümlichkeit fühlt und wodurch es weiß. was zu seiner Eigen¬
thümlichkeit gehört und was nicht. Dieses Bewußtsein hat auch das Thier,
welches sich, wie der Mensch, von jedem Andern unterscheidet; nur dieses Be¬
wußtsein hat das Kind, wo es von sich in der dritten Person spricht, was es
noch längere Zeit thut, nachdem es bereits zum Gebrauche der Sprache gekom¬
men ist. Das Bewußtsein der Individualität wird a) nur allmälig in demselben
Individuum klarer, deutlicher und umfangreicher, d. i. alle einzelnen Theile als
solche erfassend, die zu einem einigen Ganzen gehören. So empfinden junge
Hunde oder Katzen, wenn sie in den Fuß oder Schwanz gekneipt werden, den
Schmerz zwar allerdings, aber noch nicht klar den körperlichen Theil, von wel¬
chem aus die Empfindung des Schmerzes veranlaßt wird. Aehnliches findet sich
beim Kinde. Auch lehrt die Erfahrung b) daß sich das Bewußtsein der Indi¬
vidualität in den verschiedenen Classen der thierischen Individuen nicht zu glei¬
cher Klarheit und Deutlichkeit ausprägt; so z. B. erreicht das Bewußtsein der
Quallen, Polypen nie die Klarheit und Deutlichkeit von jenem der Vögel und
Säugethiere; jedenfalls zeigt aber dieses Bewußtsein in den verschiedenen Thier=Indi¬
viduen nur graduelle Unterscheidungen auf. Die größere Vollkommenheit dieses
Bewußtseins in den verschiedenen Thier=Individuen hängt wohl ab: a) von der
ursprünglichen Beschaffenheit der bezüglichen Individualität, insbesondere von
ihrer größern Kraft; b) von der größern oder geringern Innigkeit der Verbin¬
dung der einzelnen Theile zum Ganzen; c) von der vollkommnern Entwickelung
und daher auch von der vollkommnern Unterscheidung der einzelnen Organe. Das
Individualbewußtsein gelangt erst in dem Menschen zur vollen Reife, theils
weil dieser als Naturwesen die Blüthe des Naturlebens selber ist, theils weil er
als Geisteswesen in den Dienst der Natur zu treten und diese in die Region
des Geistes zu erheben vermag. Das Bewußtsein der Individualität kann seiner
Natur nach nicht weiter reichen, als daß das Individuum sich selbst subjectivirt,
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