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JJie mannigfaltigen neuen Entdeckungen , welche das grosse Gebiet der Natiirwissenschafieu mit jedem Jahre eriveitern , und immer neue Ansichten er¬
öffnen , müssen auch insbesondre auf die
Naturlehre
des menschlichen Körpers
einen gleichen Einfluss dussern . Inzwi¬
schen scheint doch die schon seit län¬
ger als einem JJezennio herrschende electro -galvanische Ansicht des grossen kos¬
mischen , so wie des kleinern individäellen Näturlebens immer allgemeiner als die¬

jenige anerkannt zu werden , die unserm
V ?rstande am besten zusagt , und manche
vorher unauflösliche •Probleme leicht und
befriedigend erklärt .

Wir haben daher

XII

auch bey der abermaligen Revision dieses
physiologischen Taschenbuches jenen Gesichtspunct beybehalten , und übrigens , so¬
viel es der Zweck und die Gränzen dessel¬
ben erlaubten , alle in diesem Theile der
Naturlehre uns bekannt gewordenen neuen
Entdeckungen zur /Vervollkommnung des¬
selben zu benutzen gesucht . Aus der über¬
schwenglichen Fülle von Materialien durf¬
ten wir jedoch nur mit sorgfältiger Aus¬
wahl die not Inwendigsten und interresscintesten benutzen , und nach unserer Meynung ist eine solche weise Oeconomie wohl
nirgend so nothig , als bey dem Vortrage
der Physiologie , um den Lehrling nicht
unter der Last der Materialien zu erdriikken , ehe er das Gebäude kennt , welches
aus denselben errichtet werden soll.
Consb ruch.

