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traktion des überlebenden Katzendünndarm es —  L  i d t h d e  
J  e u d e — , welche sämtlich technisch schw ierig und sehr müh
sam waren, ist neuerdings die Methode von R  o t h 1 i n ge
kommen. Diese besteht darin, daß am Kaninchen die gerade die 
Schwellenreizung des H alsvagus unterdrückende M enge des zu 
prüfenden Präparates und nach Abklingen dieser W irkung die 
das Gleiche bewirkende M enge einer bekannten A tropinlösung 
ermittelt wird. Sie ist, w ie der V ortragende aus eigener E r 
fahrung mitteilen kann, recht brauchbar. D ie Methode von 
K ü h 1, welche (an Katzen) statt der elektrischen Vagusreizung, 
kleine Dosen von Acetylcholin verwendet und die diese gerade 
unterdrückenden Mengen des atropinartigen Stoffes ermittelt, 
scheint dem Vortragenden, der mit ihr übrigens keine E rfa h 
rungen hat, keine großen Vorteile zu bieten.

Buchbesprechung.

Hempelmann F . T i e r p s y c h o l o g i e .  676 Seiten mit 134 Figuren
und einer Tafel. Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig, 1926.
Preis R.-Mk. 36.
Das vorliegende Handbuch kann die vollständigste Tierpsychologie  

genannt werden, die wir dermalen besitzen. Das mögliche Gebaren der 
Vertreter des ganzen Tierreiches, von den Protozoen bis zu den Anthro
poiden, wird unter Beziehung auf alle analytischen Denkrichtungen, von 
der Mystik des klassischen Altertums und der popularisierenden Be
schreibung über die strenge Mechanistik, Behavioristik, psychophysische 
Dualistik bis zum modernsten Konfigurationismus, auf das eingehendste 
erörtert und in klarer Durcharbeitung zu erfassen gesucht. Mit nimmer
müden Warnungen vor schleuderhaften Vergleichen und energischer A b 
wehr bleicher Begriffe des Glaubens, Meinens und Dafürhaltens, bemüht 
sich der Autor unter steter Führung der Empirie dem Ziele aller Bio
logie möglichst nahe zu kommen: Dasjenige über das Problem der
tierischen Gebarungslehre herauszugreifen, was heute darüber gewußt 
werden kann.

Den diesbezüglichen, im ersten Teile des Buches zusammenge
tragenen konkreten Ausführungen folgt ein zweiter, allgemeiner Teil, 
der dem Leser die besonderen Fähigkeiten der Tiere, ihr Sinnesleben, 
ihre Reizbeziehungen, Gefühle und sonstige psychische Grundfunktionen 
in leicht verständlicher Weise klarlegt und mit einem Kapitel über die 
Geschichte und Entwicklung und die speziellen Methoden dieser Ein
zelwissenschaft abschließt. Zugleich wird uns damit ein Überblick über 
die gewaltige Ausdehnung gegeben, die sie heute gewonnen hat. Der 
innerste Kern des schönen Werkes ist in der Schlußbetrachtung zusam
mengefaßt, daß wir hinsichtlich unserer Vorstellungen über die psy
chischen Eigenschaften der Tiere immer auf den Vergleich mit unserem 
eigenen Seelenleben angewiesen bleiben; wie in keiner anderen Wissen
schaft gilt hier der Satz: Das Maß aller Dinge ist der Mensch.

Ein 26 Seiten Kleindruck umfaßendes Literaturverzeichnis zeugt 
von der Gründlichkeit des Buches, das vom Verlage sehr gut ausgestattet 
und zu dem verhältnismäßig geringen Ladenpreis von 36 R.-Mk. in den 
Handel gebracht wird. Das W erk Hempelmann darf allen Naturfreun
den, auch solchen nicht spezialisierter Ausbildung, wärmstens empfohlen 
werden. D e x 1 e r, Prag.
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