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hat man in Zürich von den Versuchen Szili's nichts gewusst. Dort 
waren 1927 die bezüglichen Untersuchungen schon seit einem 
Jahre im Zuge, diese stad auf Initiative des Vorstandes des che
mischen Laboratoriums Herzfeld in Angriff genommen worden.

A. Szili erklärt auf die Bemerkungen von J. K.iss, dass auch 
er die grosse Wichtigkeit der spezifischen Qewichtsfeststellung 
anerkennt. J. Minder gegenüber erklärt er, er zweifle nicht daran, 
dass die Züricher Klinik keine Kenntnis von seinen Untersuchungen 
hatte. Das ändert nichts an der Priorität, weil der Vortragende die erste 
Publikation über diese Methode veröffentlichen Hess. Die klinischen 
Ergebnisse Minder's stimmen natürlich mit den refraktometrischen 
Differenzen überein, denn es sei selbstverständlich, wenn beider
seitig mit den gleichen Fehlern gearbeitet wird, der Fehler bei der 
Differenz von selbst verschwindet. Minder kann es nicht erklären, 
warum die Refraktion des destillierten Wassers im chemischen 
Institut 1.3321 war, nachdem die refraktometrischen Bestimmungen 
nicht vom Redner, sondern von der erwähnten Anstalt durch
geführt wurden. Die Ursache dessen könne nur sein, dass die 
Untersuchungen bei einer viel höheren Temperatur von ungefähr 
30° C. durchgeführt wurden, weil bei einer Temperatur von C.
die Refraktion des destillierten Wassers 1-3332 ist, so dass die 
von Minder erwähnten wesentlich niedrigeren Indexzahlen nur bei 
höheren Temperaturen Vorkommen können, keinesfalls aber bei 
Zimmertemperatur.

J. Erdelyi: Pankreasverletzungen mit Krankendemonstratiün.

XXXV. Tagung der Ungarischen Balneologen.
II. Tagung der wirtschaftlichen Sektion.

(F ortsetzung und  Schluss.)

Im Direktions'saal des Szechenyi-Bades fand am 26. April 
vormittag's 10 Ulir die Tagung der wirtschaftlichen Sektion 
der Baineologischen Landesgesellschaft statt.

Präsident Geza Bänlaky eröffnete die Tagung mit einer 
Ansprache, in der er darauf verwie's, dass trotz der krisen
haften Lage der Bäder- und Quellenunternehmungen die 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft begründet ist. Anlässlich 
der Generalversammlung des Plattenseebundes habe der 
Vertreter de's Volkswohlfahrtministers darauf hingewiesen, 
dass die Durchführungsverordnung des Bädergesetzes binnen 
kurzer Zeit erlassen wird. Andererseits sehen wir, mit 
welchem Wohlwollen die Staatsbahnen und die Südbahn 
alle Fragen des Fremdenverkehrs behandeln und die Vor 
Schläge berücksichtigen, die von den Bade- und Kurorten 
in beireff von Reise- und Verkehrserleichterungen unter
breitet werden. Auch die Visumfrage scheint einer baldigen
L.ösung entgegenzusehen. Die ersten Schritte zur Aufhebung 
des Visumzwangs Österreich und Italien gegenüber sind ge
schehen, wa's hoffentlich zur baldigen Beseitigung dieses 
Verkehrshindernisses führen wird. Der Redner verwies
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sodann auf die baldige Eröffnung von Lillafüred, die Erweite
rung dels St. Lukas-Bades und die Neugestaltung der Bade
orte Balatonföldvär und Siofok, die neue Anziehungskräfte 
für Ausflügler und Bäderbesucher bieten werden.

Kolomann Saxlehner erörterte die Frage der B e z ie h u n 
g en  v o n  K u r- u n d  B a d e o r te n  zu m  ä r z t l ic h e n  S ta n d . Er ver
wies darauf, welche Anziehungskraft der üni einem Bade
oder Kurort wirkende hervorragende Arzt für das Publikum 
bildet, und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich die ungari
sche Ärzteschaft eingehend mit den Fragen der ungarischen 
Balneologie beschäftigen und unsere Heilquellen durch ihre 
wissenschaftlichen Forschungen, sowie durch die Publikation 
der in unseren Kurorten erzielten Resultate fördern wird.

Dr. Bela Tausz sprach über die Notwendigkeit eines 
engen Z u s a m m e n w irk e n s  d e r  u n g a risch en  B a d e o r te  m it  d e r  
T o u r is tik . Er verwies darauf, dass nach der statistischen 
Angaben im Jahre 1929 Budapest von 100,000, unsere Kur- 
und Badeorte aber insgesamt von 4800 Fremden aufgesucht 
wurden. Es besteht daher eine auffallende Disparität zwischen 
dem Besuch der Hauptstadt und dem der Kur- und Bade
orte. Er stellt den Antrag, dass die Badedirektionen einen 
engeren Kontakt mit den Organen des Fremdenverkehrs und 
mit der Touristik schaffen sollen. Einerseits sollen die Bade
orte billige, aber reinliche Massenherbergen für Touristen
zwecke schaffen, die Zahl der zur Verfügung stehenden 
Plätze allwöchentlich dem FremdenVerkehüszentrum m|t- 
teilen, so dass dieses in der Lage 'sei, die Ungarn aufsuchen
den Touristen dorthin zu senden, wo sie einerseits Natur
schönheiten bewundern, andererseits entsprechende Unter
kunft und Verpflegung finden können. Die Weekend-Ausflüge 
könnten gleichfalls in den Dienst der Propaganda für unsere 
Kur- und Badeorte gestellt werden.

Zu dieser Frage ergriffen Professor Vämossy, Badearzt 
Wilhelm Schulhof und Ministerialrat Josef Harkänyi das Wort. 
Letzterer führte aus, dass Balatonföldvär für die Touristen Zimmer 
mit fliessendem Wasser zu 1.50 Pengö, einfachere Zimmer zu 
1 Pengö pro Tag zu Verfügung stelle.

Dr. Josef Sümegi unterbreitete die S ta t is t ik  d e r  
F re q u e n z  d e r  u n g a risch en  B ä d e r  im  J a h re  1928.

Im Jahre 1928 war die Qesamtfrequenz der ungarischen 
Bäder 109,959 Gäste. Von diesen ständige Gäste 65,032, 
Durchreisende 44,927. Inländer 105,436, Ausländer 4523, um 
14,290 Personen mehr als im Vorjahre.

Der Besuch der Plattenseebäder ist um 300 gesunken.
Das Los unserer Bäder ist ein wichtiges finanzielles 

Interesse des Staates. Alljährlich werden mindestens hundert 
Millionen in das Ausland getragen, in ausländischen Bädern 
ausgegeben.

In der allerkürzesten Zeit sollte der Staat:
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1. im Rahmen der grossen staatlichen Anleihe wenigstens 
20 bis 25 Millionen Pengö Bäderobligationen emittieren;

2. das Bädergesetz sollte schnellstens ihs Leben treten. 
In diesem sollen die 40jährige Haussteuerfreiheit, Expropria
tionsrecht und noch viele andere Begünstigungen gesetz- 
mässig niedergelegt werden.

3. Im Interesse unserer Bäder soll Sowohl im In- wie im 
Auslande die weitestgehende Propaganda eingeleitet werden.

Leopold Felber schilderte die F o r ts c h r it te  d e r  m o d e rn e n  
B a in e o te c h n ik  und stellte fest, dass zur Füllung der Quellen
produkte in Flaschen zurzeit derart vollkommene Maschinen 
zur Verfügung stehen, durch deren Einstellung bei sehr 
geringer menschlichen Mitarbeit täglich 150,000 bis 200,000 
Flaschen mit dem Quellenprodukt gefüllt und versandbereit 
gemacht werden können.

In einem zweiten Vortrag erörterte er den u n g a risch en  
M in e r a h v a s s e r v e r k e h r  im  J a h re  1929. In diesem Jahre stand 
einem Export von 452 Waggon Bitterwasser ein Import von 
319 Waggon Mineralwasser gegenüber. Von dem Import ent
fielen 201 Waggon auf die Quellenprodukte der besetzten 
Gebiete, so dass vom streng genommenen Ausland ins
gesamt nur 118 Waggon Mineralwässer importiert wurden. 
Der Mineralwasserkonsum in Ungarn zeigte im Jahre 1929 
einen 20prozentigen Rückgang dem Vorjahre gegenüber, 
was in den wirtschaflichen Verhältnissen seine Erklärung 
findet.

Martin Angyal 'sprach über die Rolle der mit K o h le n 
sä u re  im p r ä g n ie r te n  M in e r a lw ä s s e r  für d ie  T r in k w a s s e r 
v e r so rg u n g  d e r  H a u p ts ta d t . Er betonte, dass Sport und 
Touristik viel dazu beigetragen haben, den Alkoholkonsum 
zu beschränken und den Mineralwasserverbrauch zu steigern. 
Dass auch die Verunreinigungen im Trinkwasser der unga
rischen Hauptstadt dazu beitragen, den Mineralwasserkon
sum zu fördern, beweist der Umstand, dass es unmöglich ist, 
in dem auf seine Hochquellenleitung 'stolzen Wien Mineral
wasser als Tafelgetränk in grösseren Mengen abzusetzen.

*  *  *

Mit den am 27. April, Sonntag, mittags im Festsaale des 
St.-Lukasbades stattgehabten Generalversammlungen der Baineolo
gischen Landesgesellschaft und des Rheumavereins der ungarischen 
Ärzte fand die diesjährige Tagung der ungarischen Baineologen 
ihren Abschluss.

In der unter dem Vorsitz des Universitätsprofessors Dr. Zoltän 
Vämossy abgehaltenen Generalversammlung der Balneologischen 
Landesgesellschaft unterbreitete Generalseketär Universitätsprofes
sor Zoltän Dalmady den Jahresbericht. Die Gesellschaft hat an die 
kompetenten Stellen Memoranden in betreff der Verlängerung der 
Schulferien und zur Einführung der Sommerzeitrechnung gerichtet, 
doch erfuhren diese Vorschläge Abweisungen. In Angelegenheit der
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Sommerzeitrechnung traten die ungarischen Delegierten anlässlich 
der Fahrplankonferenz in Wien für die Einführung der Sommerzeit
rechnung, ein, diese Vorschläge wurden jedoch von den übrigen 
Beteiligten abgelehn.t, so dass auch Ungarn von der Einführung der 
Sommerzeitrechnung abstehen musste. Der Generalsekretär erstattete 
sodann Bericht über das Ergebnis der Preiskonkurrenz der Gesell
schaft. Auf die Preisfrage: St. Josef-Quelle ist eine Arbeit eingegan
gen, die nach dem Gutachten des Preisrichterkollegiums absoluten 
wissenschaftlichen Wert besitzt. Der Preis von 300 Pengö wurde 
auf Grund dessen den Autoren der Preisarbeit, Universitätsassistent 
Dr. Zoltdn Rausch und dem Praktikanten Dr. Alfons Herzum zu
geurteilt.

Es folgte die Wahl für die durch das Ableben des Universitäts
professors Dr. Rudolf Bälint erledigte Präsidentenstelle der wissen
schaftlichen Sektion der Gesellschaft. Zum Präsidenten wurde mit 
Akklamation Generalsekretär Dr. Zoltdn Dalmady und an dessen 
Stelle zum Generalsekretär Dr. Nikolaus Frank gewählt.

Es folgte nun die Generalversammlung des Rheuma-Vereins 
der Ungarischen Ärzte, in welcher Chefarzt Dr. Wilhelm Schulhof 
den Vorsitz führte. Generalsekretär Dr. Ludwig Pap unterbreitete 
den Bericht und referierte über die Konstitutierung des Vereins, den 
Verlauf der im Herbst stattgehabten internationalen Tagung zur 
Rheumabekämpfung in Budapest, und legte die Publikationen des 
Vereins vor, die den Mitgliedern, sowie den wissenschaftlichen 
Kreisen des Auslandes zugeschickt werden.

Nach der Zurkenntnisnahme der Berichte folgten die Neuwahlen. 
Präsident wurde Baron Alexander Rordnyi, Mitpräsidenten: Ludwig 
Bakay, Kornel Schöltz, Zoltdn Vdmossy, Vizepräsidenten: Julius 
Benczur, Bela Johan, Wilhelm Schulhof. Generalsekretär: Ludwig 
v. Pap. Sekretäre: Balthasar Horvath, Michael Sereghy. Schrift
führer: Max Dicker, Kassier: Otto Mandler. Kontrollor: Martin 
Farkas.

Mittags veranstaltete die Direktion des St. Lukas-Bades ein 
Bankett zu Ehren der Mitglieder der Tagung, zum Nachmittagstee 
sah die Direktion des Sväbhegyer Sanatoriums die Tagung zu Gast.

N A C H R I C H T E N .
Unsere Nummer enthält als Beilage das Programm der X. 

Tagung der Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechsel
krankheiten in Budapest vom 6—8. Oktober 1930.

Der neue Leiter des Hochschulwesens. Der Reichsverweser hat 
auf Vorschlag des Kultus- und Unterrichtsministers dem öffentlichen 
ordentlichen Professor an der Technischen Hochschule Dr. Kolomau 
Szily den Staatssekretärtitel verliehen.

Auszeichnung. Die philosophische Fakultät der Friedrich Wil
helm-Universität in Breslau hat in Anerkennung der Arbeiten des 
Universiätsprofessors Baron Alexander Rordnyi über die Anwen
dung der physikalischen Chemie auf dem Gebiet der Physiologie 
und Klinik das Diplom eines Doctor philosophiae honoris causa an 
unseren hervorragenden Kliniker erteilt.

Die Societa medica-chirurgica in Bologna hat den Universitäts
professor Baron Alexander Rordnyi zum korrespondierenden Mitglied 
gewählt.


