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Vorrede.

allen Zweigen der gescannten
Naturlehre kann für den Menschen kei¬
ner anziehender seyn , als die Naturlehre
des Menschen . Sie war daher schon von
Unter

den ältesten / .eiten her ein Hauptgegen¬
stand der Beobachtung und der Nach¬
forschung der weisesten Männer , so
wie sie es noch bis auf den heutigen
Tag ist. Es Hesse sich demnach er%varten, dass bey einer durch so viele
Jahrhunderte fortgesetzten Bearbeitung
ihres Gebietes kein Stoff zu neuen Ent¬
deckungen , kein Punkt zu einer neu¬
en Ansicht mehr übrig geblieben seyn

VI

müsste .

Und doch zeigen

sich

hier

noch immer so viel unbebaute Gegen¬
den und so viel neue , schone Ansich¬
ten , dass vielleicht für unsere späten
Enkel noch immer Stoß ' zu neben Ent¬
deckungen übrig bleiben tvird.
Ausser

den Erweiterungen , wel¬
che durch eine Menge neuer , höchst
wichtiger
anatomischer
Entdeckungen
der Physiologie zu Theil geworden sind,
hat auch vorzüglich die nette Chemie
und clie neue Philosophie einen entschie¬
denen woh.thätigen Einfluss auf die¬
selbe erhalten . Die fast unglaublichen
'Fortschritte , welche die Chemie in den
neuesten Zeiten gemacht hat , die zahl¬
reichen Aufschlüsse , welche sie uns
über so rpanche Erscheinungen der or¬
ganischen Natur zu geben scheint , und
der grosse Eifer , womit diese Wis¬
senschaft noch immer fort von allen
gebildeten Nationen
bearbeitet tvird,

VII

fassen ' uns nicht ohne Grund hoffen,
dass manche noch dunkle Gegenden in
dem Gebiete der Naturwissenschaft
überhaupt , und die Physiologie insbeson¬
dere immer mehr und mehr werden
erhellet werden , und um so mehr , da
dieses Geschäft , wenigstens in unsern
'Tagen , von einigen Männern übernom¬
men ist , deren Scharfsinn , Eifer , Un¬
befangenheit mul TUihrheitsliebe uns ge- '
gen die Verirrungen der luteren Cheiniutriker hinlänglich zu bürgen scheint »
Auch in diesem Umrisse der Phy¬
siologie sind die neuen Erweiterungen
derselben möglichst benutzt und viele
ihrer neuen Ansichten dargcstellt worden , ohne sie jedoch mm Nacht heile
älterer zu verschönern . So lange un¬
der Natur überhaupt
sere Kenntniss
noch mangelhaft bleibt, und wir daher
einer Menge von Hypothesen zur Er¬
Erscheinungen
ihrer
vieler
klärung

VIII

nicht entbehren können , muss es jedem
frey stehen , seiner subjectiven Ueberzengung zu folgen , wenn nur dieselbe
den Gesetzen der TVah rscheinlichke it
nicht widerspricht . Vielleicht wird es
einst unsern spatem Nachkommen ver¬
gönnet seyri , die fVahr heit in ihrem,
vollen Lichte zu sehen , wo wir jetzt
nur ihre Dämmerung zu erblicken gkiube(i dürfen.

