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Jdey der Bearbeitung
lage der Naturlehre
Körpers war es des
sächliches Bestreben ,
Erweiterungen dieser

dieser neuen Auf¬
des menschlichen
Verfassers haupt¬
die interessanten
IVissenschaft , in¬

sofern ihm dieselben bekannt geworden
Ueberzeugung
sind , und mit seiner
ubereinstimmen , zur Vervollkommnung
mn er
dieses IVerkes zu benutzen . IV <
dazu die sublimen yJnsichten der neue¬
sten Naturphilosophie nicht gewählt hat,
so gesteht er gern , dass ihm diese
noch nicht durchaus deutlich und ein¬
leuchtend genug schienen , um von die¬
sem höchsten Slanclpuncte aus seinem

X

Vorträge und seinen Ideen überall eine
überzeugende Fasslichkeit zu verschaf¬
fen , und er macht daher keinen Ein¬
spruch auf den ßeyfall jener Classe von
'Naturforschern , die nur von übersinn¬
lichen Regionen aus die Natur zu be¬
trachten gewohnt sind . Indessen hofft
er doch auch , dass der empirische
Standpnnct , welchen er gewählt hat,
und der ihm für

jetzt der interessan¬

teste schien , nicht zu den ganz gemei¬
nen gehört
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