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Bücherbesprechung.

Lehrbuch der vergleichenden P h ysio lo gie  der H aussäugetiere»
Herausgegeben von W . E l l e n b e r g e r  und A.  S c h e u n e r t .  Paul P a r e y  

Berlin 1925. Dritte, neubearbeitete Auflage. XII., 643 S., 423 A bbildungen .

Dieses bewährte Lehrbuch, das nach dem kurzen Zeitraum von 5 Jahren: 

in der 3. Auflage erschienen ist, liegt nunm ehr im  neuen Gew ände m it wesent

lich vermehrtem und verbessertem Inhalte vor. Es ist den Herausgebern ge

lungen, vier neue Mitarbeiter, näm lich E. M a n g o l d  (Berlin), J. N ö r r  (Leip

zig), J. P a e c h t n e r  ^Hannover) und A. T r a u t m a n n  (Leipzig) zu gew innen, 

so daß fünf Kapitel u. zw.: A llgem eine Physiologie, Blutkreislauf, Blut, Tierische 

W ärme und Zeugung, eine vollständig neue Bearbeitung erfahren haben. D ie 

anderen Abschnitte des Buches, welche in den Händen der Herausgeber selbst,, 

sowie der übrigen, bewährten Mitarbeiter verblieben sind, weisen Ergänzungen 

und Erweiterungen auf, welche bis zur Um arbeitung einzelner Unterabschnitte 

geführt haben. Durch alle diese M aßnahm en hat sich nicht nur der Inhalt des 

Werkes viel reicher und dem neuesten Stande wissenschaftlicher Erkenntnis 

vö llig  entsprechend gestaltet. Es ist auch der Um fang und die Zahl der A b

bildungen erheblich gewachsen, was gegenüber der durch die Zeitverhältnisse 

unvermeidlichen Kürzung der zweiten Auflage gegenüber der ersten sehr zu 

begrüßen ist. D ie Ausstattung des Buches m it zahlreichen neuen A bbildungen 

ist aber ganz besonders hervorzuheben, denn sie erhöht den Wert desselben in 

außerordentlichem Maße. Der Abschnitt „B lutkreislauf“ ist jetzt m it den in 

struktivsten, schematischen Zeichnungen und Originalkurven geradezu ver

schwenderisch ausgestattet; das Kapitel „B lu t“ bringt neuerdings eine reiche 

Auswahl zum  Teile farbiger Illustrationen und auch der Unterabschnitt „Zeu

gung“ ist nunm ehr m it vielen neu eingesetzten Abbildungen versehen. Schließ

lich sei noch auf die in der „Lehre von den bioelektrischen Strömen“ zum  

ersten Male veröffentlichten so anschaulichen schematischen Zeichnungen über 

die Verhältnisse der Jonenpermeation und ihrer Verteilung von A. Ts e h e r  m a k: 

besonders aufmerksam gemacht.

Ueberall, auch in den gänzlich neu bearbeiteten Abschnitten, finden sich 

vergleichend-physiologisch die beim  Menschen herrschenden Verhältnisse be

rücksichtigt, so daß das Buch bei aller wünschenswerten Knappheit geradezu 

einen universellen Charakter besitzt. Es besteht kein Zweifel, daß die geschil

derten außerordentlichen Vorzüge der vorliegenden Auflage des vortrefflichen: 

Buches demselben auch eine universelle Verbreitung in allen Kreisen physio

logisch Interessierter sichern werden.

R. H. Kahn, Prag.
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