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X. Landestagung der Ungarischen 
Psychiatrischen Gesellschaft.

(Gekürzter Bericht)
Mitgeteilt von Primarius Dr. Julius Nyirö Dozent, Sekretär der 

Gesellschaft.

Die Ungarische Psychiatrische Gesellschaft hielt am 
21—23. Oktober 1928 ihre X. Landestagung. Die Ver
handlungen eröffnete der Präsident der Gesellschaft 
Dr. Rudolf Fabinyi. Er schilderte die neueren Fortschritte 
des ungarischen Irrenwesens,, indem er besonders die 
schönen Ergebnisse der praktischen Lösungen auf dem 
Gebiet der Prävention und der sozialen Psychiatrie her
vorhob. Mit Freude stellte er fest, dass dias wissenschaft
liche Niveau der Tagung dauernd in die Höhe strebt, er 
konstatierte jedoch mit Bedauern, dass im Programm 
Standesfragen nicht enthalten sind, obwohl die mate
rielle Lage der ungarischen Psychiater schlechter ist, als 
die von Pflegern in anderen Kulturstaaten. Das Gehalt 
der deutschen Psychiater ist drei-viermal höher, als bei 
uns, und der Verband der deutschen Psychiater kündigt 
nur dann Hilfsärztestellen an, wenn diese zumindest mit 
einem Jahresgehalt von 4400 M. dotiert werden.

Der Protektor der Tagung Staatssekretär Dr. Kor- 
nel Scholtz versicherte nach einer kurzen Begrüssung 
die Tagung, dass sie in ihren Bestrebungen seitens 
der Verwaltung der Volksgesundheitswesens auf die 
weitestgehende Unterstützung rechnen kann. Er verwies 
auch auf die bezügliche Tätigkeit d'es Ministeriums und 
betonte, dass die wichtigsten Fragen des Irrenwesens 
derzeit die Fürsorge und die Ausgestaltung der Arbeits
therapie sind.

Julius Nyirö schilderte im Sekretariatsbericht die 
zweijährige Tätigkeit der Gesellschaft, referierte über 
das Schicksal der in der vorausgegangenen Tagung 
unterbreiteten Anträge und gedachte pietätvoll weil. 
Karl Hudovernigs. Er meldete, dass sich 40 Behörden 
und Körperschaften in der Tagung vertreten liessen.

Der erste wissenschaftliche Vortrag der Tagesord
nung war das Referat Edmund Nemeths, in dem er auf 
die von Karl Szluclits in der IX. Tagung unterbreiteten 
Ideen reflektierte und seine Auffassung in folgenden 
Punkten zusammenfasste:



1. Im Falle einer zweifellosen (unbestrittenen) Gei
steskrankheit ist die juridische Aktionsfähigkeit des Kran
ken als ausgeschlossen zu betrachten.

2. Sogenannte klare Momente während der Dauer 
der Geisteskrankheit sind vom ärztlichen Standpunkt 
nicht vorhanden.

3. Wenn die wegen Geisteskrankheit unter Kuratel 
gestellte Person während der Dauer der Kuratel gesun
det, so besitzt sie — gleich jeder anderen gesunden Per
son — Aktionsfähigkeit. Ob aber eine solche Person als 
geheilt betrachtet werden kann oder nicht, ist nur mit 
Berücksichtigung des ärztlichen Fachgutachtens zu ent
scheiden.

4. Soferne während der Dauer der Kuratel die 
Symptome der Geisteskrankheit anscheinend! längere 
Zeit sistieren, hat der Richter festzustellen, ob innerhalb 
dieser Zeit die Geisteskrankheit selbst als geschwunden 
zu betrachten sei, und wenn ja, von welchem Zeitpunkt 
angefangen, er kann dies aber nur nach vorausgehender 
Einvernahme des ärztlichen Sachverständigen tun.

3, Jede an der Grenze von Geisteskrankheit und 
geistiger Gesundheit befindliche Person ist in ihrer Ak
tionsfreiheit in dem gleichen Maße als beschränkt zu be
trachten, wie der Minderjährige, wenn sie infolge ihrer 
mangelhaften geistigen Fähigkeiten nicht imstande ist, 
ihre Angelegenheiten selbständig zu versehen, so dass 
es infolge dessen notwendig ist, sie unter Kuratel zu 
stellen, ferner solche Personen, die infolge ihrer Trunk
sucht und überhaupt infolge des masslosen Genusses von 
betäubenden Mitteln zur Verwaltung ihres Vermögens, 
sowie zur selbständigen Erledigung ihrer Angelegenhei
ten nicht fähig sind. In beiden Fällen kann der Grad des 
Defektes nur auf Grund! der Untersuchung des ärztlichen 
Sachverständigen festgestellt werden.

6. Personen, auf die Punkt 2 und 4 des § 18 des 
Gesetzentwurfes über das ungarische Privatrecht an
wendbar sind, und die unter Kuratel stehen, kann für die 
Durchführung folgenschwerer Rechtsgeschäfte, einseiti
ger Rechtsverzichte, für den Abschluss von Verträgen 
mit Gegenverpflichtung zwischen Lebenden und für den 
Todlesfall, Schenkungen im Ablebensfalle, Errichtung 
eines Testamentes usw. — die juridische Aktionsfähig
keit nur entsprechend der Feststellung des medizinischen
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Sachverständigen in Betreff des Grades der Beschränkt
heit erteilt werden.

Aussprache: Karl Szladits, Andreas Kluge, Ludwig 
Hajos, Oszkär Herz, Ladislaus Benedek, Karl Minicli.

Bartholomäus Nddas hielt unter dem Titel „Die 
psychologischen Bedingungen der Erziehbarkeit und 
Bestrafbarkeit Geisteskranker” einen Vortrag. Seine 
praktischen Folgerungen sind: 1. Die obligatorische
ärztliche Meldepflicht der Geisteskrankheit ist zum 
Zweck der strafrechtlichen Prävention wünschenswert.
2. Einheitliche und wissenschaftliche Einteilung der Dia
gnosen für das übereinstimmende Verfahren in den straf
rechtlichen und psychiatischen Wissenschaften. 3. Die 
strafrechtliche Behandlung soll nicht von wenigen Wil
lens- oder Verstandesmomenten ausgehen, was unwissen
schaftlich ist, sondern von den psychologischen Bedin
gungen der Erziehbarkeit. 4. Das psychiatrische Fach
gutachten soll neben den psychiatrischen Tatsachen sich 
auch auf die psychologischen Bedingungen der Erzieh
barkeit der Kranken erstrecken. 5. Wir bedürfen juridi
scher Fachspezialisten, die neben den juridischen Fach- 
kentnissen sich auch die Grundlzüge der Psychiatrie und 
Erziehungswissenschaften aneignen. 6. Weder das eng
lisch-amerikanische progressive System, noch die Ge
fängnismethode des deutschen Stufensystems soll über
nommen, dagegen die wissenschaftlichen Methoden der 
menschlichen Erziehung berücksichtigt werden.

Ignaz Mandel sprach über die „Imbezillität”, und hält 
die Annahme d!er Imbezillität als Krankheitseinheit für 
unberechtigt, weil die einzelnen Formen der Imbezillität 
mit einem der drei Hauptprozesse (Schizophrenie, Mania 
depressiva, Epilepsie) identisch sind.

Aussprache: Paul Ranschburg.
Ladislaus Nagy betonte in seinem Vortrag über 

pädagogische Biologie die Notwendigkeit die pädagogi
schen Biologie als praktische Wissenschaft zu betrach
ten. Gegenstand der pädagogischen Biologie ist die uni
versale, zusammenfassende und einheitliche Persönlich
keitsprüfung von Kindern und jungen Personen, sie er
streckt sich daher nicht nur auf die psychologische Prü
fung, sondern auch auf sämtliche Lebenserscheinungen, 
erbliche Neigungen, sowie auf die ärztliche Untersuchung 
des Kindes und des Jünglings. Die pädagogische Biologie 
begnügt sich bei der Aufarbeitung der Untersuchungs
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ergebnisse nicht mit der graphischen Darstellung der 
einzelnen Fälligkeiten, sondern sie fertigt vom Schüler 
ein zusammenfassendes biologisches Bild, das sogenannte 
Psychobiogramm an.

(Fortsetzung folgt.)

N A C H R I C H T E N
Universitätsprofessor Dr. Josef Csiky. Der Vorstand der inter

nen Un.versitätsklinik an der Universität in Debrecen, Dr. Josef 
Csiky, ist am 26. Januar plötzlich gestorben. Josef Csiky wurde im 
Jahre 1881. in Marosväsärhely geboren, absolvierte seine Hochschul
studien in Budapest und trat im Jahre 1904 als Praktikant in die 
interne Klinik des Professors Jendrassik ein. Er beschäftigte sich 
vorwiegend mit neurologischen Studien, wurde Assistent der Klinik, 
und Dozent. Im Jahre 1921 wurde er als o.-ö. Universitätsprofessor 
zum Vorstand der internen Klinik in Debrecen ernannt. Er betätigte 
sich hervorragend beim Neubau der Klinik und organisierte einen 
Kurs zur Ausbildung von Pflegerinnen.

A Syphilis (Die Syphilis), redigiert von Dr. Josef Guszman und 
Dr. Karl Engel. Mit 207 Abbildungen (16 Farbendruck-, 49 Schwarz
drucktafeln, 53 Textillustrationen und 4 Tabellen). Verlag der 
Franklin-Gesellschaft, 1928, 715 Seiten. Preis 52 Pengö.

Der von den Redakteuren im Vorwort vertretene Standpunkt 
erscheint vollkommen berechtigt, wonach der praktische Arzt die 
mächtigen Fortschritte unbedingt kennen zu lernen hat, die in den 
abgelaufenen zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Syphilis, dieser 
nach der Tuberkulose wichtigsten Volkskrankheit erzielt wurden. 
Ebenso berechtigt ist auch die Stellungnahme der Redakteure, dass 
ein Mensch allein zurzeit der Aufgabe nicht mehr gewachsen ist, 
das Thema erschöpfend zu behandeln, weder der Dermatolog, noch 
auch der Angehörige eines anderen Faches. Die Redakteure des 
Werkes haben mit glücklicher Hand jene Mitarbeiter ausgewählt, die 
auf Grund ihrer bisherigen Tätigkeit und literarischen Arbeiten ge
eignet waren, die einzelnen Teile zu verfassen. Auf Grund des 
Zusammenwirkens der Mitarbeiter entstand das vorliegende, eine 
Lücke in der ungarischen Literatur ausfüllende Werk, das den 
vollen Umfang der Klinik der Syphilis auf einheitlicher Grundlage 
und von den gleichen Gesichtspunkte geleitet dem Leser vorführt.

Den pathologisch-anatomischen Abschnitt hat Bela Entz ge
schrieben. Wenn der Leser, der sich auch nur einigermaßen in 
diesen Gegenstand vertiefen will, welches immer der ausländischen 
Werke über den gleichen Gegenstand zur Hand nimmt, ist er ge
zwungen, schmerzlich die Lücken zu fühlen, die dieses Kapitel auf
weist, welches aber in diesem Band genügend detailliert, aber nicht 
zu weitschweifig, ein vollkommenes Bild der pathologischen Anatomie 
der Syphilis zeichnet. Den Abschnitt über die allgemeine Pathologie, 
die Kapitel über die tierische Syphilis, die Therapie und Prophylaxe 
der Syphilis, die Syphilis der Haut, der Schleimhäute, der Muskeln und 
der Genitalorgane, über Syphilis und Ehe, also nahezu den grössten 
Teil des Werkes hat Dozent Josef Guszman verfasst, mit der um-


