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Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 4. März 1929.
Dr. Franz Kiss (als Gast): Anatomie und Histologie des 

Plexus coeliacus und Plexus hypogastricus. Der Vortragende 
demonstriert an der Hand von anatomischen Präparaten die 
Wurzeln des Plexus coeliacus deren Verlauf, sowie die nach 
Grösse und Situierung verschiedenen Ganglia coeliaca. So
dann schildert und demonstriert er eingehend die aus diesen 
Ganglien stammenden und mit einander mehr-minder zusam
menhängenden Geflechte: Plexus hepaltlicus, PL renalis, PL 
cardiacus et PL pyloricus, PL pancreaticus, PL duodenalis, 
PL lienalis und PL diaphragmaticus. Er demonstriert ferner 
das Gangl. phrenicum Luschka und den Zusammenhang des 
Geflechts mit dem N. phrenicus. Seine histologischen Unter
suchungen ergaben, dass dieses Geflecht zum grossen Teil 
aus marklosen und zum geringeren Teil aus Fa'sern mit dün
ner Markscheide (wahrscheinlich sensible) besteht. Nachdem 
der N. phrenicus durch dieses Geflecht mit dem Gangl. 
coeliacum und den von diesem ausgehenden sämtlichen 
Geflechten in Verbindung gelangt, finden wir darin die Erklä
rung für jene klinischen Beobachtungen, das's Unterleibs
prozesse Schmerzen in der Schultergegend auslösen können. 
Er fand im N. phrenicus auch histologisch sensible Fasern, 
den sympathischen Fasern kommt beim Zustandekommen der 
SchulifeLschmerzen keine Rolle zu. Der Vortragende schil
derte sodann eingehend die Topographie und Bedeutung der 
z. B. am Coeliacus oder dessen Wurzeln durchführbaren 
Lokalanästhesien. Der PL hypogastricus besitzt Wurzeln 
zweierlei Ursprunges: a) aus dem Trunc. sympathicus und 
b) aus dem PL sacralis. Auf Grund der gemeinsam mit Peter 
Mihalik veröffentlichten Untersuchungsergebnisse, können auf 
histologischen Schnitten die marklosen (Sympathicus) die 
Fasern mit dünner (sensible und parasympathische Fa!sern), 
sowie die in den Geflechten spärlich vorkommenden Fasern 
mit dicker Markscheide separiert werden, welch letztere hier 
nicht von den ein ähnliches Bild darbietenden willkürlichen 
motorischen, sondern wahrscheinlich von den durch Kiss und 
Mihalik in den hinteren Wurzeln beschriebenen Fasern unbe
kannter Funktion stammen. Er erwähnt in Verbindung mit 
dem N. phrenicus, dass zur Annahme einer doppelten Inner
vation der quergestreiften Muskeln (Spinalis und Sympathi
cus) keine mornhologische Grundlage (wie da>s Boeke, Dusser, 
de Barenne, Hunter usw. annehmen) vorhanden ist. Die von 
den genannten Autoren als marklos (Sympathicus) bezeich- 
neten Fasern besitzen tatsächlich eine dünne Markscheide 
(sensible Fasern), er bestätigt ferner den Befund von Ranson 
u. A., dass im N. vagus unterhalb des Diaphragmas haupt
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sächlich marklose Fasern zu finden sind, was er damit er
gänzt, das's die zwischen diesen zerstreut verlaufenden, unge
fähr Vio ausmachenden markhaltigen Fasern nahezu aus
schliesslich eine dünne Markscheide aufweisen (sensible oder 
parasympathische Fasern).

Aussprache: Elemer Scipiades ersucht den Vortragenden, seine 
Untersuchungen auch auf die sogenannten spinalen Kommunikatio
nen zu erstrecken, vielleicht könnte man derart eine entsprechen
dere Methode für die Anästhesie jenes Abschnittes des Bauch- 
raumes finden, der zwischen den Gebieten der Splanchnicus- und 
Parasacralis-Anästhesie liegt, und dessen Anästhesie zur Zeit nur 
durch Anwendung von gesenkten Flächen erzielt werden kann. Red
ner führt die Anästhesie des Splanchnicus übrigens von rückwärts 
in der Richtung , der retrophrenikaien Tasche durch, wo er mit dem 
PL coeliacus nicht in direkte Berührung kommt. Dem sei es zuzu- 
schreiben, dass er bei seinen 300 Fällen — abgesehen von eine,r 
Kranken mit St. thym. lymphaticus — keinen Todesfall infolge 
Anästhesie sah. Schulterschmerzen im Anschluss an Erkrankungen 
des Beckengewölbes sind dem Frauenarzt bekannt, z. B. iin An
schluss an Retroflexionen. Die den Schmerz leitenden Nervenver- 
bindungen sind bereits seit Jahren bekannt, und Redner sieht die 
hervorragende Bedeutung der Untersuchungen des Vortragenden in 
der histologischen Klärung dieser Verbindungen.

Franz Kiss: Das Vorhandensein einer noch empfindlichen Zone 
im Bauchraum bei gleichzeitiger Lokalanästhesie des PI. coeliacus 
und hypogastricus ist die Folge der im Wege der Rr. communican- 
tes lumbaies in den Tr. sympäthicus und von hier in den Radix 
mesenterii abgehenden sensiblen Fasern. Beim Aufsetzen des Kran
ken sinkt die anästhesierende Flüssigkeit in dem lockeren retro- 
peritonealen Gewebe, erreicht die Rr. communicantes lumbales, des
halb tritt die Anästhesie hier später ein.

Siegmund Töth begrüsst den Vortragenden im Namen der 
Pecser Kollegen anlässlich seines viel neues bringenden und wert
vollen Vortrages.

Geza Mansfeld: Die Klärung der detaillierten anatomischen 
Verhältnisse des vegetativen Nervensystems ist sehr bedeutungs
voll und auch vom Gesichtspunkt der experimentellen Medizin eine 
unbedingte Notwendigkeit. Von grösstem Interesse ist seiner An
sicht nach die Feststellung, dass der Vagus unterhalb des Dia
phragma hauptsächlich sympathische Fasern enthält. Die Doppel
innervation des Magen-Darmes wäre analog mit den Verhältnissen 
bei den Gefässen, wo die antagonistischen Konstriktoren und Dila
tatoren — obwohl sie in separaten Bahnen verlaufen — durch ver
schiedene Gifte beeinflusst werden können, aber aus dem gleichen 
Nervensystem (aus dem Sympäthicus) stammen. Die experimentellen 
Untersuchungen bedürfen nach dieser Richtung hin einer Revision. 
Die Feststellung aber, als ob die Muskulatur vom sympathischen 
Nervensystem unabhängig wäre, weil unter den zu den querge
streiften Muskeln verlaufenden Nerven keine sympathische Fasern 
zu finden sind, widerspricht entschieden sowohl den älteren, wie 
auch den neueren experimentellen Ergebnissen, die unzweifelhaft 
beweisen, dass der sympathische Grenzstrang auf den Muskel
chemismus entscheidenden Einfluss ausübt. Auch die Untersuchun
gen von Dusser, de Bareime und Orbelli sprechen für eine sympa
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thische Innervation der Muskeln. Diese Untersuchungen schliessen 
auch die Möglichkeit dessen aus, dass der Sympathicus indirekt, 
durch Beeinflussung der Qefässe auf die Muskeltätigkeit wirken, 
würde. Die Sympathicusfasern gelangen möglicherweise den Spinal
nerven entlang — vielleicht ausschliesslich in den Qefässwänden — 
zu den Muskeln, jedoch könnte man die Tatsache, dass die sympa
thischen Nerven zu den Muskelfasern gejahgen, nur dann bezweifeln, 
wenn man eine zahllose Reihe experimenteller Feststellungen un
beachtet lassen würde.

Michael Pekär vertritt eine Anschauung, die ungefähr in der 
Mitte zwischen jener der Pharmakologen und Anatomen steht. Ent
schieden könne er soviel behaupten, dass man mit gewissen, auf 
Grundlage der antagonistischen Wirkung stehenden pharmakologi
schen Experimenten nicht analysieren könne, was für Fasern einen 
Nervenstamm bilden. Die antagonistische Wirkung hängt vom End» 
apparat ab. Funktionelle Differenzen in den Endapparaten verraten 
nicht, woher der Achsenzylinder stammt und in welchem Nerven
stamm er verläuft. Andererseits muss er betonen, dass die Reizung, 
oder das Zerschneiden einzelner Nervenstämme, die Feststellung 
der Reiz- oder Ausfallserscheinungen nicht immer verraten, was für 
verschiedene Funktionen besitzende Fasern in einem Nervenstamm 
unter den vielen hunderttausend Fasern untergebracht sind, noch 
weniger geben sie Aufklärung über das zahlenmässige Verhältnis 
der verschiedenen Fasern. Bei Reizung oder Ausfall bemerken wir 
immer die dominierenden Symptome, die feineren Verhältnisse er
kennen wir oft erst nach Jahrzehnten. Das Bell-Magendie-Gesetz 
erkannte, als es entstand (1811—1822) auf Grund von groben Reiz- 
und Ausfallserscheinungen den ventralen Ast ausschliesslich als 
motorisch, den dorsalen nur als hautsensiblen, einfach darum, weil 
das die dominierenden Symptome waren. Es bedurfte der Arbeit 
eines Jahrhunderts, um langsam festzustellen, dass sich im ventra
len Ast acht Arten von zentrifugalen Funktionen finden, anderer
seits ist im dorsalen Ast ausser der Oberflächensensibilität auch die 
Tiefensensibilität, die Sensibilität der Organe, der Baucheingeweide 
usw. enthalten, wie das klinisch bei Erkrankungen der dorsalen 
Äste klar bestätigt wurde. Die Kollaktionierung der mit den ver
schiedenen Methoden gewonnenen experimentellen Ergebnisse mit 
einander und mit dem anatomischen Bau des Nervensystems ist 
eine der schwierigsten Aufgaben und erfordert sehr grosse Umsicht 
und Vorsicht. Die im Dienst dieser Ziele stehende Arbeit Franz 
Kiss ist überaus bedeutungsvoll.

Franz Kiss (Schlusswort): Die Ergebnisse von Tierversuchen 
bezüglich des Nervensystems dürfen nur mit grosser Vorsicht auf 
Menschen übertragen werden, seine histologischen Untersuchungen 
überzeugten ihn wiederholt davon, dass der gleiche Nerv einzelner 
Tiere hinsichtlich der markhaltigen und marklosen Fasern sehr be
deutende Unterschiede aufweist. Hinsichtlich der Muskelinner- 
vation verweist er auf seine mit Mihalik gemeinsam publizierte und 
bereits erschienene Arbeit, wonach in dem, in den Muske! eintreten
den Nerven nur zwei Fasernarten zu finden sind, solche mit dicken 
und dünnen Markscheiden. Die Fasern mit dicken Markscheiden 
sind motorisch, die mit dünnen sensibel. Die Anhänger der doppel
ten Innervation konnten, nach dem sie nur mit Silberfärbungen 
(Kontourbildern) arbeiteten, die dünnen Markscheiden nicht sehen 
und glaubten, dass die dünnen Fasern marklos (sympathische Fa
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sern) sind, wobei niemand daran dachte, wo dann eigentlich die 
sensiblen Muskelnerven sind. Die marklosen (Sympathicus) Fasern 
treten den Qefässen entlang in den Muskel ein, was auch durch die 
von Herrn Professor Mansfeld angeführten Versuche bestätigt wird, 
weil auf Sympathicusreizung, Stoffwechsel- und Zirkulationsver
änderungen eintraten. Andererseits ist es durch Sympathicusreizung 
noch niemals gelungen, eine Muskelkontraktion, oder auch nur Mus
keltonus zustande zu bringen. Die auf die Doppelinnervation nach 
Hunter-Royle basierten, und von Royle in Amerika an Menschen 
durchgeführten Operationen ergaben sehr verschiedenartige Er
scheinungen, endigten jedoch im Endergebnis erfolglos.

Michael Pekär will nachträglich nur bemerken, dass die Ner
ven auf zwei Wegen im den Muskel gelangen: entlang den moto
rischen Nerven und den Qefässen. Im Budapester physiologischen 
Institut hat unter der Leitung weil Professor Klug Landauer-Ligeti 
folgende Versuche durchgeführt: er durchschnitt beim Frosch ein
mal den ventralen, ein anderes Mal den, dorsalen Ast und stellte 
nach Abwarten der totalen Degeneration fest, dass neben motori
schen Achsenzylindern sich im Muskel auch sensible Fasern finden.

Sitzung der medizinischen Sektion 
der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 18. März 1929.

Dionys Görög: Hyaline Koagulation in den kleinen Ge- 
hirngefässen bei CO-Vergiftang. Im Gehirn des nach Leucht
gasvergiftung innerhalb 48 Stunden gestorbenen 14jährigen 
Knaben war die weisse Substanz überall dicht mit punkt- bis 
mohnkorngrossen Blutungen durchsetzt. Diese CO-Enkepha- 
litis pflegt nach allgemeiner Auffassung infolge Gefässwand- 
erkrankungen aufzutreten (Verfettung, Verkalkung, Nekrose 
usw.), diese pflegt sich jedoch nur nach dem vierten Tag zu 
entwickeln. In seinem Fall waren die Gefässwände unver
sehrt, und das Lumen der Gefässe an vielen Stellen mit 
„Hyalinschollen“ ausgefüllt. Die Hyalinscholle kann nur nach 
ihrem optischen Verhalten als Hyalin betrachtet werden, Sie 
besteht aus modifizierten Fibrin und steht zu dem bindegewe
bigen Hyalin in keinerlei Beziehung. Nach Ansicht des Vor
tragenden hat die CO-Vergiftung die Hyalinschollenbildung 
in primärer Weise durch Veränderung der chemischen Blut- 
zusammensetzunt ohne Gefässwandveränderung und infolge 
dessen die ring- resp. röhrenförmigen Blutungen herbeigeiührt. 
Dieser bisher unbekannte Umstand erklärt auch die ungewöhn
lich raische Entwicklung der Veränderung.

Bela Mattuschek: Extensionsbehandlung von Oberarm- 
frakturen. Bei der konservativen Behandlung der Knochen
frakturen ist die Extensionsmethode die beste. Der Dauerzug 
verhindert eine Kontraktur der Muskulatur. Sie verhindert 
ferner eine narbige Kontraktur des Bindegewebes der Fascien, 
der Muskelscheiden und Sehnen. Innerhalb der starren Fixa
tionsverbände sind die Zirkulationsverhäbnisse der Extremi
tät gestört, es bilden sich Inaktivitätsatrophie mit Gelenks



112

ankylosen au's. Bei der Extensionsbehandlung vermindert der 
ständige Zug die Möglichkeit von Gelenkskapselkontrakturen, 
sie lässt auch geringere Bewegungen der Extremitäten zu, 
die Muskelfunktion erleidet keinen Schaden und die Dauer 
der Nachbehandlung ist verkürzt. Wichtig ist die Extension 
in Semiflektionsstellung, bei dieser befindet sich die Span
nung 'sämtlicher Muskeln der Extremität im Gleichgewicht 
und wir erzielen auch den Ruhezustand der die Dislokation 
herbeiführen Muskelgruppen. Bei den oberen Epiphysisfrak
turen des Humerus ist die Anwendung der Bardenheuer- oder 
Zuppinger-Exten'sion in Liegestellung am zweckmässigsten. 
In der Klinik wird in der ambulanten Behandlung bei oberen 
Epiphysis- und Diaphysisfrakturen für die Extension eine Ab
duktionsschiene eigener Konstruktion verwendet. Während 
IV2 Jahren wurden 53 Oberarmfrak'furen behandelt, von 
diesen 19 mit Extension. (Demonstrationen von Röntgenbil
dern.) Beim Vergleich seiner Resultate mit den, in den übri
gen Fällen verwendeten Gypsverbänden usw., Spiralschienen 
oder Triangelfixationen, kann er Folgendes feststelien: Wenn 
es auch gelingt, die Bruchenden genau zu reponieren, so ist 
dennoch die Retention nicht immer vollkommen. Nach der 
4—5 Wochen währenden Fixation dauert das medico-mecha- 
nische Verfahren oft 6—8 Wochen, bis eine entsprechende 
Funktionsfähigkeit erzielt ist. Mit der Extensionsbehandlung 
ist die korrekte Stellung der Bruchenden und damit die Mög
lichkeit der anatomischen Heilung in jedem Fall zu erzielen. 
Es treten keine Gelenksankylosen auf, die Funktionstüchtig- 
keit der Muskeln bleibt erhalten, wodurch die Dauer der 
Nachbehandlung zumindest auf die Hälfte verkürzt wird.

Josef Imre: Chirurgische Konsequenzen der Strahlen
therapie von Lid- und Gesichtsepitheliomen. In solchen Fällen 
islt seiner Ansicht nach die Strahlentherapie weder in ihren 
Erfolgten sicherer, noch ungefährlicher, als die Operation. 
Jene Unvollkommenheiten, , welche das Resultat unsicher 
machen, sind nicht in der Dosierung zu suchen und können 
mit der Entwickelung der Technik nicht beseitig1! werden. Es 
bleibt immer ein unbekannter Faktor bestehen, mit dem der 
Radiologe im vorhinein nicht zu rechnen vermag, das sind 
die individuellen Eigenschaften des Kranken, resp. des von 
ihm produzierten Tumors. Die wiederholt bestrahlte Haut 
weist solche Eigenschaften auf, die den Operateur in eine sehr 
unangenehme Lage bringen. Die Wundheilungtendenz der 
bestrahlten Haut ist entschieden geringer, als die der norma
len Haut. Die Granulationsneigung fehlt oft nahezu vollstän
dig, die Wundränder vereinigten sich in einzelnen Fällen 
selbst nach 10—12 Tagen nicht. Eben deshalb sind die kleine
ren Geschwülste operativ zu beseitigen, und wir nehmen die 
Bestrahlung nur als 'solches Verfahren in Anspruch, das nach 
der Operation bei Verdacht einer unvollkommenen Exstir
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pation unbedingt anzuwenden ist. Der Vortragende illustrierte 
seine Darlegungen mit Projektionsbildern, mit welchen er die 
Heilungsanomalien der mit verschiedenen Intensitäten be
strahlten und später operierten Fälle demonstrierte.

Aussprache: Ladislaus Rohrer: Während bei allen anderen 
Karzinomformen die überwiegende Mehrheit der Autoren in den 
operablen Fällen die Operation in erster Reihe als indiziert betrach
tet, sind die Ansichten hinsichtlich der Hautkrebse geteilt und viele 
wenden selbst in den operablen Fällen die Strahlungstherapie an, 
wenn andere Umstände diese nicht kontra indizieren, ln den vom 
Vortragenden angeführten Fällen liegen mehrere solche gegen die 
Strahlenbehandlung sprechende Momente vor. Das Auge, besonders 
aber die Cornea, kann gegen die bei Hautkrebsen verwendeten 
hohen Strahlendosen nicht gut geschützt werden, die Schutzprothe
sen können wegen der von ihnen ausgehenden sekundären Strah
lung besonders an den Rändern schädlich werden. Die schwer be
rechenbare Wirkung der sekundären Strahlung kommt auch bei den 
lufthältigen Höhlen, z. B. bei der Bestrahlung des inneren Augen
randes zur Geltung. Die Strahlenbehandlung ist oft erfolglos bei 
Karzinomen der Knorpel, im vorliegenden Fall beim Krebs in der 
Nachbarschaft des Lidknorpels, der sich auch auf diesen erstreckt. 
Auf Grund alldessen schliesst er sich als Radiologe bereitwillig der 
Ansicht an, dass die in der Nähe der Augen sitzenden Karzinome 
womöglich in erster Reihe operativ beseitigt werden sollen, beson
ders wenn der Operateur ein solcher Meister der Plastik ist, wie 
Professor Imre.

Soma Beck schliesst sich wohl in vollem Maße den Konklusio
nen des Vortragenden an, doch würde er nicht wünschen, dass 
durch Betonung der Schattenseiten der Röntgentherapie die Aner
kennung der oft hervorragenden Leistungen derselben leide. Die 
schlechte postoperative Heilungstendenz fällt nicht immer der vor
ausgegangenen Röntgenbehandlung zu Lasten, sondern es muss be
rücksichtigt werden, dass oft bereits im verhältnismässig jugend
lichen, noch mehr aber im vorgeschrittenen Alter die Binciegewebs- 
elemente der Haut so schwere senile Veränderungen erleiden, die 
eben am Gesicht am meisten ausgesprochen sind, so dass einzelne 
Hautpartien total unfähig sind zu ' reagieren. Wahre lokale Rezi
diven sind nach gelungener Bestrahlung nicht häufiger, als nach 
Operationen, wenn die Bestrahlung auf diie entsprechenden radio
sensiblen Fälle — oberflächliche, nicht infiltrierende Basalzellen
krebse — beschränkt wird. Diese bilden übrigens die überwiegende 
Mehrheit der Gesichtskrebse (mit Ausnahme der Lippenkrebse).

Anscheinende Rezidiven sind sehr häufig Folgen der Multi- 
plizität. Bei kombinierten Behandlungen, wo nach einen chirurgi
schen . Eingriff bestrahlt wird, sehen wir die Heilung und glatte 
Narbenbildung ungestört verlaufen, manchmal zieht sie sich höch- 
tens in die Länge. Der gute Erfolg hängt immer von der Auswahl 
der entsprechenden Fälle und von der Technik ab.

Geza Mansfeld lenkt die Aufmerksamkeit auf eine vor mehr 
als 20 Jahren gemachte und in Vergessenheit geratene Entdeckung, 
die als Vorläufer der Strahlenbehandlung betrachtet werden kann. 
Tappeiner und Jodlbauer beobachteten, dass, wenn sie krebsige Haut
geschwülste, Epitheliome, Ulcus rodens, mit fluoreszierenden Lösungen 
dem Licht der Sonne, oder von Bogenlampen aussetzten, eine hoch
gradige Besserung, ja sogar Heilung erzielt wurde. Diese Erfolge
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machten seinerzeit tiefen Eindruck, fanden aber kaum Widerhall, 
weil kurz darauf die therapeutische Wirkung der Röntgen-, sodann 
der Radiumstrahlen bekannt wurde. Andererseits legte der Ent
decker selbst das Hauptgewicht nicht auf die klinische Bedeutung, 
sondern auf die Wirkungsweise der fluoreszierenden Substanzen, 
von welchen er feststellte, dass in ihrer Gegenwart das Oxygen 
aktiviert wird. Das derart entstehende Ozon zerstört die Tumor
stellen mit geringer Widerstandsfähigkeit, während es das wider
standsfähigere, gesunde Gewebe nicht angreift. Im Endergebnis ist 
die Wirkung die gleiche, wie jene der Röntgen- und Radiumstrah
len. Wenn wir nun hören, dass die Röntgen- und Radiumbehandlung 
bei Tumoren in der Nähe des Auges, in diesem schwere Verände
rungen verursachen können, ist es vielleicht angezeigt, die Auf
merksamkeit auf diese alte Methode zu lenken, die heutzutage, wo 
uns die Quarzlampe zur Verfügung steht, noch wirkungsvoller ge
staltet werden kann, wenn wir die Sonnenstrahlen, oder die Bogen
lampe durch diese ersetzen.

Josef Imre (Schlusswort): Zu den Darlegungen des Prof. Beck 
bemerkt er, dass sich die von ihm erwähnten bestrahlten Fälle, 
welche die gleiche Heilungsperzentualität aufweisen, wie das ope
rative Verfahren, auf die sogenannten röntgenempfindlichen Ge
schwülste beziehen, d. h. die auf Bestrahlung nicht reagierenden 
Fällen wurden nicht berücksichtigt. Die Heilungsziffer der operier
ten Geschwülste ist bei diesen, übrigens gutartigen Krebsfällen 
unbedingt viel grösser, als jene der mit Röntgen oder Radium 
behandelten Fälle.

N A C H R I C H T E N .
Grosses Handwörterbuch der deutschen und ungarischen Sprache 

von Adalbert Kelemen, Realschuldirektor 1 R., Budapest, Athenaeum, 
1929. Dritte stark vermehrte Auflage. Die vorliegende, 121 Bogen 
ln zwei Riesenbänden umfassende Neuauflage des bewährten und 
beliebten Kelemenschen Wörterbuches, ist ein Meisterwerk sprach
wissenschaftlicher Fertigkeit. Die 1924 dreispaltigen Seiten enthal
ten mehr als eine Million deutsche und ungarische Worte, Redens
arten und Ausdrücke, ausserdem eine nahezu komplette Phraseo
logie. Unter der Leitung des Redakteurs nahm eine Schar der her
vorragendsten Linguisten an der Arbeit der Modernisierung und 
Ergänzung des Werkes teil; der Redakteur des „Magyar Nyelvör“ 
Dr. Josef Balassa, ferner die Professoren Dr. Rudolf Barth und 
Dr. Peter Goschi. Wir prüften den Inhalt des Handwörterbuches in 
erster Reihe daraufhin, wie weit dasselbe die Fachausdrücke der 
wissenschaftlichen Terminologie enthält und konnten feststellen, 
dass die Fachausdrücke und Nomenklatur der Medizin, der 'Zoolo
gie, Botanik, Mineralogie und Technik in überraschender Fülle ange
führt sind. Angesichts der innigen Wechselbeziehungen, die zwi
schen der ungarischen und der benachbarten mächtigen deutschen 
Wissenschaft bestehen, ist das Handwörterbuch nicht nur für jeden 
ungarischen Wissenschaftler unentbehrlich, sondern auch für den 
deutschen Forscher, der ungarische Arbeiten studieren will. Das 
Handwörterbuch ist ein wertvolles neues Glied jenes innigen Ban
des, das Ungarn mit der westlichen Kultur und die deutsche Wissen
schaft mit Ungarn verknüpft.


