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Forensische Medizin / Atlas.
In einem Vorwort, das wohl bei jedem Buch als Nachwort geschrieben wird, pflegt man die Notwendigkeit des Werkes zu begründen. Das
ausführliche handbuchähnliche Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, das von HoFMANN begründet, von HABERDA fortgeführt wurde und
mitunter nicht ganz zu Unrecht als die "Bibel der Gerichtsmedizin" bezeichnet wird, hat seit 1927 Neuauflagen nicht mehr erlebt. In der ersten
Zeit des zweiten Weltkrieges ist im Springer Verlag das von v. NEUREITER, PIETRUSKY und ScHÜTT herausgegebene Hand wörterbuch
der gerichtlichen Medizin und Kriminalistik erschienen, das sich zur Aufgabe stellte, den damaligen Stand der Wissenschaft demjenigen
Leser zugängig zu machen, der sich über Einzelheiten informieren wollte. Auch dieses Buch ist vergriffen. Die damals erschienene Auflage
entspricht nicht mehr dem gegenwärtigen Stand der Forschung. Auch sagte vielleicht manchen die Form eines Handwörterbuches nicht zu.
Jedes Wörterbuch muß von einer Vielzahl von Autoren geschrieben werden. Hierbei ist es unvermeidlich, daß die einzelnen Abschnitte
verschieden gründlich ausfallen, und daß die Auf fassungen im einzelnen manchmal nicht übereinstimmen. In der letzten Zeit des Krieges
und nach dem Kriege sind erschienen: Das Lehrbuch der gerichtlichen Medizin von PIETRUSKY, der Leitfaden der gericht lichen Medizin
von W ALCHER, die gerichtsärztliche Diagnostik und Technik von MERKEL und W ALCHER, das von PoNSOLD herausgegebene Lehrbuch
der gerichtlichen Medizin, an dem gleichfalls eine Vielzahl von Wissenschaftlern mitgearbeitet hat, -. ,md schließlich das auf Schweizer
Verhältnisse zugeschnittene Lehrbuch von DETTLING, ScHÖNBERG und ScHWARZ.

Atlas der gerichtlichen Medizin ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1898.
Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft,
Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres. Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf
dem Erhalt historischer Literatur. Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als
Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und
historischem Wissen auch für die Zukunft bei.
Excerpt from Atlas und Grundriss der Gerichtlichen Medizin, Vol. 1: Unter Benutzung von E. V. Hofmann's Atlas der
Gerichtlichen Medizin A. Unzüchtige Handlungen. Ausserehelicher schlaf unter erschwerenden Umständen. Zucht und
Schändung. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more
at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-ofthe-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in
the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our
edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the
scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it
back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your
understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
Excerpt from Atlas und Grundriss der Gerichtlichen Medizin, Vol. 2: Unter Benutzung von E. V. Hoffmann's Atlas der Gerichtlichen Medizin
Stoffe, welche die Gesundheit zu zerstoren ge eignet sind, stellen 2. B. Auch Glasscherben und ahnliche Dinge dar, welche nach Einfuhrung
in den Magen darmkanal die erwahnte Eigenschaft annehmen konnen (mechanische Gifte). About the Publisher Forgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be
replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This
work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction
of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that
this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
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