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In der letzten Zeit ist eine vr grol3e Anzahl yon psychi- 

atrischen Lehrbachern ersch!enen, auf die Ref. in dieser Zeitschrift wenigstens 
kurz hinweisen m0ehte. D a  alle Verfasser Irreni~rzte yon anerkanntem 
Rule sind, so handelt es~sich durchweg usa Werke, die vollsti~nd~g dem 
gegenwartigen Standp/unkt de r psyehiatrischen Wissenschaft entsprechen. 
Das Lehrbuch yon Bumke behandelt im wesentliehen nur die D iagnose  
der Geisteskrankheiten. Dabei wird aber auch der allgemeinen Sympto- 

matologie und der Art der Untersuchung eingehende Beachtung geschenkt. 
Ein besonderer Vorzag des Bumkeschen Buehes liegt in den ,,psycho- 
logischen Einleitungen" zu den einzelnen Abschnitten, die den Anffinger 
in leicht verstfindiieher Weise in die Anschauungen der heutigen Psycho- 
logie einftihrem 

Aueh das B ieu le r sche  Lehrbueh beginnt mit einer ,psychol0gischen 
Wegleitung", die ebenso, wie das gauze Bueh, frisch uud anziehend ge- 
schriebea ist. Das Blenlersehe Bach enth~It manehes Eigenartige, zeigt 
durchweg Selbst~ndigkeit des  Urteils und reiche eigene Erfahrung. 

Das Lehrbueh yon R e i c h a r 4 t  zerfa!lt in einen allgemeinen und spe- 
ziellen Teil. Die Darstellung ist sehr llbersichtlich and lehrreich, vielfach 
dureh Abbildungea und Schemata erli~utert. Auch die anatomischen Ver- 
haltnisse, insbesondere die Beziehungen yon Gehirn und Schadel, sind - -  
vielfach nach eigenen Untersuchungen ~ eiugehend berilcksichtigt. 

Das S t r anskysche  Lehrbuch, dessen erster allgemeiner Teil s chon 
vor dem Kriege erschienen ist, gibt eine kurze, aber in ailem Wesentlichen 
durchaus ersch6pfende, dabei friseh und anregend geschriebene Darstellung 
der versehiedenen psyChiSehen Erkrankungen. Es ist vor allem fiir den 
praktischen Arzt bestimmt und kann diesem als zuverl~ssiger Ratgeber 
bestens empfohlen ~werden. 

Die gerichtliche Psychiatrie yon R a e c k e  ist far Mediziner, die eine 
Tatigkeit als forensische:Sachverstandige ausiiben wollen und filr Juristen 
gesehrieben. Eine Reihe ausgewfihlter Beispiele yon ausflihrlichen Gut- 
achten vermehrt den praktisehen Weft des Buches, ebenso ein Verzeichnis 
der wichtigsten Literatur: Das Buch wird sieher die verdiente Anerkennung 
und Verbreitung finden: S trfi mpell.  


