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monstriert Präparate eines operativ entfernten Hodens, 
den er histologisch untersucht hat, und wo Professor 
Herzog den Fall noch vor der histologischen Unter
suchung am Lebenden diagnostiziert hat.

(Fortsetzung folgt.)

■ N A C H R I C H T E N  —
Baron Friedrich Koränyi-Zentenarium.

Die Ungarische Akademie der Wissenschaften hielt am 17. De
zember 1928 im kleinen Akademiesaal zur Feier der hundertsten 
Jahreswende des Geburtstages weil. Baron Friedrich Kordnyis eine 
Festsitzung. Der Saal war aus diesem Anlass von einem vornehmen 
Auditorium dicht gefüllt.

Akademiepräsident Geheimer Rat Albert v. Berzeviczy eröff- 
nete die Festsitzung mit einer Ansprache. Er sagte:

— Wir wollten den hundertsten Geburtstag des verewigten 
Mitglieds unserer Akademie Barons Friedrich Kordnyi feiern, von 
dem uns nur kurze Zeit trennt, — da Kordnyi, den wir vor fünfzehn 
Jahren in seinem 85. Lebensjahre verloren haben, am 20. Dezember 
1828 geboren ist. Wir glaubten, diese exzeptionelle Art der Würdi
gung dem Toten wegen der hohen Verdienste schuldig zu sein, die 
er sich sowohl um die Pflege seiner Fachwissenschaft als auch auf 
dem Gebiete der staatlichen und sozialen Ausgestaltung der medi
zinischen Ausbildung erworben hatte. Die Bedeutung des Lebens 
und der Tätigkeit Kordnyis liegt sozusagen schon im Datum seiner 
Geburt beschlossen: wir verdanken es seinen Fähigkeiten und sei
ner bis ins hohe Alter geleisteten unermüdlichen Arbeit, dass er 
das Versprechen dieses zeitlichen Umstandes voll und ganz einlösen 
konnte. Es ist ein providentieller Meteorenregen grosser Talents 
gewesen, der in den ersten Jahrzehnten des. vergangenen Jahr
hunderts über Ungarn niederging; dies beweist schon die Reihe 
unserer akademischen Zentenarfeiern. Dieser Meteorenregen be
fähigte unsere Nation, sowohl den, grossen Aufgaben der Reform
periode um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts gerecht zu 
werden, als auch die Erträgnisse dieser Periode in der finsteren 
Zeit des Absolutismus zu hegen und zu bewahren.

— Kordnyi wurde schon gegen Ende dieser Enstehungszeit 
grosser Produktivkräfte geboren; darum war er in der Lage, in 
seinem Berufskreis Schüler und Mitarbeiter der ersten Grossen zu 
sein, daneben aber ihre Lehren und ihre Geistesart durch persön
lichen Kontakt auf die nachfolgenden Generationen zu übertragen. 
Sein Leben und seine Wirksamkeit wurden zu einem wunderbar 
treuen Spiegel der an jähen Wendungen reichen Epoche, die er 
durchlebt hat. Als der Freiheitskrieg ausbricht, ist er heranwach
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sender Jüngling und Mediziner. Er begeistert sich an Petöüs tyr- 
täischem Schlachtruf, und zieht als Oberfeldarzt mit den Honveds 
zu Felde. Er vermittelt mit glücklichem Takt zwischen eifersüch
tigen Stabsoffizieren. Deshalb wird er dann, vom zurückgekehrten 
Regime verfolgt, nach der Provinz versetzt; aber seine Gelehrten
laufbahn erfährt dadurch eine Förderung: bald bekommt er einen 
Lehrstuhl. Die Minister der neuen konstitutionellen Ära schenken 
ihm ihr Vertrauen und ziehen ihn zur Mitarbeit an der zeitgemässeu 
Reform der medizinischen Ausbildung in Ungarn heran. Seine wach
sende Autorität trägt seine Ideen über die Organisation des Ge
sundheitswesens weit über die Wände der Lehrsäle hinaus; die 
Zeit war schon für diese Ideen reif, sie war sich bewusst, dass die 
Bewahrung der Volksgesundheit die Grundlage der nationalen Kraft 
und Entwicklung ist.

— Diese Laufbahn veranschaulicht eine der wertvollsten Eigen
schaften Kordnyis, nämlich seine Fähigkeit, die wechselnden Be
dürfnisse und Aufgaben seiner Zeit zu erkennen. Seine ausgedehn- 
ten Studien, seine universelle Bildung, seine durch weite Reisen 
geförderte Welterfahrung haben ihn befähigt, Schritt zu halten, 
immer in der vordersten Reihe zu stehen, immer verständnisvolle 
Nachfolger zu haben. Andererseits erklärt seine natürliche Eloquenz 
und Uberredungskraft seine weitreichende Wirkung, die Begeiste
rung, die er in seinen Schülern, das verständnisvolle Interesse, das 
er in den weiten Kreisen des Publikums für die Probleme seiner 
Wissenschaft wecken konnte.

— Als Treforts Staatssekretär in den letzten Jahren seiner 
Amtstätigkeit, konnte ich mir aus eigener Anschauung einen Begriff 
vom Vertrauen und der Wertschätzung bilden, die dieser hervor
ragende, schöpferisch veranlagte Minister Professor Kordnyi ent
gegenbrachte, dessen mit überzeugender Schlüssigkeit vorgetragene 
Meinung in den Fragen der medizinischen Ausbildung, der Aus
gestaltung der medizinischen Lehrfächer an der Universität oft ent
scheidend wurde, und der den Minister wirksam darin unterstützte, 
die Bestrebungen des Kriegsminisleriums abzuwehren, als dieses 
durch die Wiedererrichtung des Wiener Josefinums die Gleich
berechtigung der ungarischen ärztlichen Ausbildung auf dem Gebiete 
des militärärztlichen Dienstes aufheben wollte. Trefort entschwand 
uns bald und nach kurzer Zeit folgte ihm sein grosser Mitarbeiter 
auf dem Gebiete der Ausgestaltung der naturwissenschaftlichen und 
medizinischen Fächer an der Universität, Markusovszky; Kordnyi 
aber verblieb noch lange auf seinem Platze und eroberte sich mit 
einer Energie, die sein Alter Lügen strafte, einen neuen, produktiven 
Wirkungskreis, als er bei uns den Kampf gegen die Tuberkulose 
einleitete, damit seinem Lebenswerk gleichsam die Krone aufsetzend.

— Kordnyi wurde von seinen Anhängern mit Recht der un
garische Altmeister der medizinischen Wissenschaft genannt. Ich 
bin überzeugt, dass, das Andenken seiner hervorragenden Persön
lichkeit und seines segensreichen Lebens auch in unserer Akademie, 
an unserer Budapester Universität, in unserer Ärzteschaft und in



15

weiten Kreisen unserer Intelligenz auch dann noch leben wird, wenn 
viele, heute allseits genannte Namen vergessen sein werden. (Leb
hafter Beifall.)

Als Festredner ergriff sodann Universitätsprofessor Dr. Johann 
Bökuy das Wortt. Er zitierte zu Beginn seiner schwungvollen Ge
denkrede das Wort Ignaz Hirschlers: Wir Veteranen, die den 
zurückgelegten Weg von Grabsteinen bezeichnet finden, sehen einen 
Vorteil des so oft geschmähten Alters darin, die Taten unserer 
Grossen nicht der Vergessenheit anheim fallen zu lassen.

Der Festredner schilderte sodann, wie Friedrich Kordnyi als 
Mitglied der Literaturfreunde-Gesellschaft der damaligen Jugend 
schon als Mediziner eine Rolle spielte. Sein erstes öffentliches Auf
treten fällt auf den Idus des Monates März 1848, den Tag des 
Ausbruches des Freiheitskampfes. Die begeisterte Jugend kam 
aus ihrem Versammlungsort im Cafe Pilvax in das damalige Ge
bäude der Pester medizinischen Fakultät. Unter den Akazien
bäumen des Hofes forderte die Jugend die Mediziner auf, sich ihr 
anzuschliessen. Petöfi, Jökai, Vasvdri, Gabriel Egressi und ein blond 
gelockter Mediziner, Friedrich Kordnyi. richteten anfeuernde An
sprache an die Jugend. Koränyi nahm am Freiheitskampf als Arzt 
teil, obwohl er erst Mediziner war, und wurde sogar zum Chefarzt 
eines Regiments ernannt. Nach Beendigung seiner Studien kam er 
nach Wien, wo er auf Empfehlung des Chirurgen Balassa in die 
chirurgische Klinik von Professor Schuh aufgenommen wurde, wo 
er Chirurg werden wollte, um Assistent bei Balassa werden zu kön
nen. Er wurde jedoch im April 1852 zur Polizei zitiert, dort 24 Stun
den lang gefangen gehalten und sodann nach Nagykällo interniert. 
Als Provinzarzt widmete er sich der allgemeinen Praxis, und wurde 
bald einer der gesuchtesten Ärzte. 1857 erscheint seine erste medi
zinische Publikation in der neugegründeten ungarischen medizini
schen Zeitschrift „Orvosi Hetilap“, sein Name wurde immer mehr 
bekannt, so dass, als der Internist .Professor Ignaz Sauer 1863 
plötzlich starb, Kordnyi für einen internen Lehrstuhl kandidiert und 
kurz darauf zum Professor ernannt w'urde. Der Vortragende schil
derte sodann die unermüdliche Tätigkeit Friedrich Kordnyis als 
Schöpfer der modernen klinischen Gebäude, als Gründer der welt
bekannten Koränyi-Klinik, in der er eine Schule gründete, die auch 
heute noch unter der Leitung seines Sohnes wirkt. Noch im Grei- 
senalter gelang es ihm eine erfolgreiche Bewegung zur Bekämpfung 
der Tuberkulose einzuleiten, deren Erfolg die Gründung des Elisa
beth-Sanatoriums in Budakeszi war. Kordnyi hat das Patriarchen
alter erreicht, und als er das Erschöpfen seiner Lebenskraft fühlte, 
ertrug er mit Einsicht und philosophischer Ruhe die Fügung des 
Schicksals. (Lebhafter Beifall.)

Ärztliche Fortbildungskurs. An dem, vom Zentralkomitee für 
ärztliche Fortbildung über „Klinische Behandlungsmethoden“ vom 
7 bis 12. Januar 1929 veranstalteten Kurs, haben 136 Ärzte, unter 
diesen Gemeinde- und Kreisärzte teilgenommen. Ein Teil der
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Provinzärzte erhielt Stipendien und Verpflegung in der Mensa 
Medica. Das Komitee deckte die Kosten aus den Beiträgen des 
Ministers für Volkswohlfahrt- und Arbeitwesen, und des Ministers 
für Kultus und Unterricht. Die Vortragenden und Hörer des Kurses 
hielten am 11. Januar 1929 unter dem Vorsitz des Professors 
Br. Emil Grosz eine Konferenz. An dieser waren die Hörer voll
zählig, von Ministerium für Volkswohlfahrt Staatsekretär Dr. Tibor 
Györy, vom Ministerium für Kultus und, Unterricht Sekretär 
Br. Andor Molnur, in Vertretung des Professorenkörpers der medi
zinischen Fakultät Dekan Baron Ladislaus Kelly, sowie zahlreiche 
Universitätsprofessoren erschienen. In der Besprechung wurde die 
Bedeutung der ärztlichen Fortbildung beitont und deren Förderung 
gewünscht. Ferner kam auch de'r Wunsch zum Ausdruck, dass die- 
Vorträge des Kurses im Wege der Zeitschrift „Orvöskepzes“ 
(Ärztebildung) veröffentlicht werden.

Az üjszülött eiet-, kör- es gyögytana. — Physiologie, Patho
logie und Therapie des Neugeborenen, Für Ärzte und Studierende. 
Von Professor Franz v. Torday, Petöfi-Verlag.

Der Verfasser hatte seit einem Vierteljahrhundert in der 
geburtshilflichen Klinik viele tausend Neugeborene zu behandeln 
und verfügt daher über eine grosse und weite Zeitspannen um
fassende Erfahrung, sowie über spezielle Kenntnisse. Solange die 
Pädiatrie, besonders aber die Säuglingsheilkunde sich nicht zu einer 
eigenen Wissenschaft entwickelt hattet bildete die Fürsorge und Pflege 
der Neugeborenen, namentlich während der Dauer des Wochenbettes 
die Aufgabe des Geburtshelfers, nachher aber öffneten sich dem 
Kinderarzt die Tore der Gebäranstalten. Die bei der Behandlung 
der Neugeborenen gewonnenen Erfahrungen hat der Verfasser in 
diesem Werk, das Ärzten und Studierenden gewidmet ist, nieder
gelegt. Es enthält schöne und interessante Untersuchungen und 
Beobachtungen über die physologischen Funktionen des Neugebore
nen, die in vielen Belangen .von der Physiologie des Kindes und 
der Erwachsenen abweichen. Der Versorgung, Pflege und Ernährung 
des Neugeborenen sind besondere Kapitel gewidmet, in denen sich 
der Verfasser besonders eingehend mit der Frage der Muttermilch 
und der künstlichen Ernährung beschäftigt. Schliesslich behandelt 
der Autor eingehend die Krankheiten des Säuglingsalters und deren 
Therapie. —f
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