
Der deutsche Buchhandel ist in der jüngeren Vergangenheit gebeutelt worden und das Verlags-
wesen musste reagieren. Auch unser Lehrbuch der Anatomie der Haustiere, das durch einen
Verlagsvertrag zwischen den Autoren Richard NICKEL, August SCHUMMER und Eugen SEI-
FERLE sowie dem Paul Parey Verlag vom April 1950 begründet wurde, kam an diesen Um-
wandlungen nicht spurlos vorbei. Das 1848 gegründete Verlagsunternehmen Paul Parey, seit
1900 im Familienbesitz GEORGI, nahm unter den eingangs genannten Umständen am
01. 08. 1992 eine Umstrukturierung in eine ,Paul Parey GmbH‘ und eine ,Paul Parey Verwal-
tungs-GmbH‘ vor und akzeptierte gleichzeitig als Fremdgesellschafter den zur Mittelrhein-
Verlagsgruppe gehörenden DBZ-Verlag Deutsche Briefmarkenzeitschrift Nassau/Lahn, der ab
01. 03. 1993 Alleingesellschafter beider Parey-Gesellschaften wurde. Zum 01. 04. 1994 gingen
die Verlagsrechte an Büchern und Zeitschriften aus dem Parey-Bestand an den Blackwell-Wis-
senschaftsverlag Berlin über; er führte ab 1. Januar 1996 das Imprint Parey Buchverlag. Von
ihm übernahmen zum 1. Oktober 2003 die MVS Medizinische Verlage Stuttgart sämtliche vete-
rinärmedizinische Buchtitel.

Herausgeber und Autoren des vorliegenden 5. Bandes befürworten eine durchgesehene drit-
te Auflage, die zwangsläufig neue Forschungsergebnisse mit Nomenklaturveränderungen nicht
berücksichtigen konnte. Eine Neubearbeitung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Wir wollen nicht versäumen, allen bisherigen und gegenwärtigen verlegerischen Betreuern zu
danken, die trotz der geschilderten Verlagswechsel den Fortbestand des Gesamtwerkes ge-
währleistet haben.

An dieser Stelle ist es unsere traurige Pflicht, unseres unermüd-
lichen Fachkollegen und treuen Mitautor an diesem Band, Prof.
Dr. med. vet. Josef FREWEIN, zu gedenken, der im November
2003 für immer von uns gegangen ist. 

Mit ihm verlieren wir einen vorbildlichen, verantwortungsbe-
wussten Hochschullehrer und echten Freund, der stets um besse-
re didaktische Einsichten in Lehre und Forschung auf dem Ge-
biet der Veterinäranatomie bemüht war. Sein Name wird auch
mit der Weiterentwicklung der Nomenklatur unseres Faches ver-
bunden bleiben; seine gesunden Ansichten von der Beschränkung
auf das notwendige und praktikable Maß werden wir sehr ver-
missen.

Im Hinblick auf die Benutzer dieser dritten, durchgesehenen Auflage seien einige Abschnitte
aus dem Vorwort zur zweiten, vollständig neu bearbeiteten  Auflage in Erinnerung gerufen:

Als die 1. Auflage dieses V. Bandes im Jahr 1973 erschien, hatte mein verehrter Lehrer, Pro-
fessor August SCHUMMER, der Mitbegründer und unermüdliche Mentor dieses Lehrbuchs, ge-
mäß der damaligen wirtschaftlichen Bedeutung die Anatomie des Haushuhns in den Mittel-
punkt seiner Darstellung gestellt. Inzwischen hat sich in der Veterinärmedizin eine nahezu ei-
genständige „Vogel-Medizin“ etabliert, und die Anforderungen an das Grundlagenfach
Anatomie haben sich erweitert.
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Die 2. Auflage des stark erweiterten V. Bandes entspricht in seinem Umfang den übrigen vier
Bänden und in seiner Detailaussage deren vergleichenden Abschnitten. Wie dort, so muß auch
hier aus der Fülle der Informationen der jeweilige Hochschullehrer, der dieses Lehrbuch für
seinen Unterricht empfiehlt, auswählen, was er als notwendiges Grundwissen im anatomischen
Unterricht für bedeutsam hält. Dass darüber hinaus jene Lernenden, die sich der „Vogel-Medi-
zin“ besonders zuwenden wollen, weiterlesen und sich angesichts der für eine Spezialisierung
nicht ausreichenden Stundenzahl weiter in die Materie vertiefen, damit sie den Anforderungen
an eine Geflügelpraxis jedenfalls aus der Sicht der Anatomie gewachsen sind, würde der Kon-
zeption des Lehrbuchs entsprechen.

Zur Illustration der 2. Auflage konnte der größte Teil der von SCHUMMER in der 1. Auflage
eingesetzten Abbildungen übernommen werden. Die neu eingefügten Halbtonzeichnungen
wurden in bewährter und gekonnter Weise von Frau Barbara RUPPEL, München, und von
Fräulein Jeanne PETER, Zürich, angefertigt; ihnen gilt unser herzlicher Dank. Neben diesen von
künstlerischer Fertigkeit getragenen Abbildungen stehen neue einfache Strichzeichnungen
textbegleitender Art, die die Autoren der entsprechenden Kapitel selbst skizziert haben.
Besonderen Anteil an der Fertigstellung des Bandes hat Frau Prof. Dr. Heide ROOS; sie hat die
Ergänzungen des Literaturverzeichnisses besorgt und das Sachverzeichnis erstellt, sowie uner-
müdlich Korrektur gelesen. Am Korrekturlesen haben sich Frau Dr. Karin HEGNER und Frau
Dr. Ines TOTZAUER mit großer Ausdauer beteiligt. Dank schulden wir für die Schreibarbeiten
Frau Pauline MÄHLERT, München, und Frau Marlies BALUSHEV, Zürich. Wie den Genannten,
so sei auch allen nicht genannten Institutsangehörigen in München und Zürich, die durch Rat
und Tat unser Bemühen gefördert haben, unser bester Dank ausgesprochen.

Möge diese Auflage der Anatomie der Vögel wie ihre Vorgängerin einen guten Dienst im
anatomischen Unterricht und als praxisbegleitender Ratgeber leisten.

München, 2004 BERND VOLLMERHAUS
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