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zweite Gruppe fallen jene, wo die entzündlichen Herde auf grösse
ren Gebieten konfluieren. ln diesen Fällen ist die entzündliche 
Reaktion der Lungen intensiver, als bei der ersten Gruppe, die 
Lungenveränderungen erinnern an die Säuglingsbronchopneumonie, 
ln die dritte Gruppe teilt er Fälle mit auf den ganzen Lappen sich 
erstreckender krupöser Pneumonie und fibrinöser Pleuritis. Von 
den drei Typen fand sich bei dieser Gruppe die intensivste Reak
tion in den Lungen. Er vergleicht diesen Typus mit der humanen 
krupösen lobären Pneumonie. Er betonty dass sich bei den drei 
Typen hinsichtlich der Reaktionsintensität nur graduelle Unter
schiede finden, es sei daher nicht gestattet, vom pathologisch
anatomischen Gesichtspunkt eine scharfe Grenze zwischen der 
sogenannten zirkumskripten Brochopneumonie und der krupösen 
lobären Pneumonie zu ziehen, obwohl die letztere nur das Zeichen 
einer kräftigeren Lokalreaktion des bis zu einem gewissen Grade 
immunen Organismus sei. Es gelang aus diesen Versuchen auch 
Folgerungen über die Verbreitungswege der Pneumonie abzuleiten. 
Diese Resultate stehen in Übereinstimmung mit jenen Versuchs
ergebnissen, die er mit Professor Heim zusammen über die Ver
breitung der Säuglingspneumonie durchgeführt hat. Auch in den 
experimentell herbeigeführten Rattenpneumoniefällen beobachtete 
er, dass die Entzündung aus dem Hilus den Lymphwegen entlang 
austrahlt, welche die Bronchien und Gefässe umgeben. Auch bei 
den Rattenpneumonien kann die Entzündung der peribronchialen 
und perivaskulären Lymphwege als Infiltration dieser Gebilde 
beobachtet werden. In den peribronchialen und perivaskulären 
Lymphwegen der pneumonischen Rattenlungen gelang es ferner 
Pneumokokkenmassen nachzuweisen. Auch dieser Befund beweist 
die wichtige Rolle der Lymphwege für die Verbreitung der Ent
zündung.

Immunbiologischer Teil (Kramär): 'Zweck unserer Versuche 
war, die Bedingungen des Zustandekommens der Pneumonien ver
schiedenen Typus zu erforschen. Er schildert die bisherigen Auf
fassungen (Rolle der Pneumokokken verschiedener Virulenz, durch 
das Alter des Organismus gegebene Reaktionsdifferenzen, immun- 
biologische Faktoren) und erörterte eingehend jene Anschauungen, 
die in der Pneumonie in erster Reihe ein immunbiologisches 
Problem erblicken. Aus den vorliegenden Versuchen geht hervor, 
dass zwischen den Lungenveränderungen der Versuchstiere und 
deren immunbiologischen Zustand zweifellos ein Zusammenhang 
besteht: je vorgeschrittener die Immunität des Tieres, umso kräf
tiger ist die entzündliche Reaktionsbereitschaft des Lungen’gewebes. 
Welcher Typus der Pneumonie zustande kommen wird, das hängt 
neben anderen Faktoren in erster Reihe von den Immunitäts
verhältnissen des Organismus ab. Er verweist auf die wichtige 
Rolle der lebenden Pneumokokken für die Vorbereitung des Orga
nismus und beleuchtet auf Giund der aus den Versuchen gewonne
nen Analogien die Erscheinungsformen der Neugeborenen-, Säug
lings- und Kinderpneumonie.

N A C H R I C H T E N .
Baron Friedrich Koränyi-Gedenkfeier. Die Budapester kön. 

Gesellschaft der Ärzte widmete ihre wissenschaftliche Sitzung am 
6. Dezember 1930 dem Andenken des genialen ungarischen Klini
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kers, weil. Baron Friedrich Kordnyi. Aus diesem Anlass war der 
grosse Vortragssaal der Gesellschaft 'mit einem vornehmen, aus 
Professoren und Ärzten bestehenden Auditorium dicht gefüllt. Die 
Sitzung wurde vom Präsidenten Universitätsprofessor Stefan Tötit 
mit einer Ansprache eröffnet, in der - er den tiefen Eindruck schil
derte, den die ideale Persönlichkeit und der formvollendete Vor
trag des grossen Klinikers auf ihn machte, als er als junger Medi
ziner vor 45 Jahren zum erstenmal Koränyi hörte. Er schilderte, 
wie Friedrich Koränyi bereits in den frühen Morgenstunden die 
Kranken besuchte, sich über jeden einzelnen von dem Mediziner, 
der mit deren Beobachtung betraut war, referieren liess und wie 
er seinen Hörern auch menschlich sich zu nähern, sie zu stützen 
und zu fördern wusste. Zwei Jahre hindurch, während er Schüler 
Koränyis war, notierte er dessen Vorträge, sie enthalten gar 
manche geistvolle und wissenschaftliche Beobachtungen, die von 
den Fortschritten der Medizin erst viel später bestätigt worden 
sind, wie z. B. den heilsamen Einfluss des Pneumothorax auf 
Lungentuberkulose. Der Redner richtete am Schluss seiner mit 
lebhaftem Beifall aufgenommenen Erinnerungen an Professor Karl 
Schaffer das Ersuchen, seinen Baron Friedrich Koränyi-Gedenk- 
vortrag zu halten,

Professor Karl Schaffer erörterte in seinem Festvortrag drei 
Themen der Neurologie und Psychiatrie, mit denen er sich in der 
jüngsten Zeit im Rahmen selbständiger Forschungen beschäftigt 
hat. Vorerst prüfte er die Wirkung endo- und exogener Schädi
gungen auf das Nervengewebe. Er wies nach, dass die endogenen 
Schädigungen durch angeborene Entwicklungsmängel des Zentral
nervensystems entstehen, immer nur Elemente ektodermalen Ur
sprungs angreifen also das Neuron, die von diesem ausgehende 

t Nervenfaser und deren Endapparat, demgegenüber beschränkt sich 
das Angriffsgebiet von der Aussenwelt stammender Schädigungen 
zumeist auf die mesodermalen Elemente, also auf die Gefässe, 
wobei er seine Darlegungen durch zahlreiche Beispiele unter
stützte. Das zweite, von dem Vortragenden angeschnittene Thema 
bezog sich auf den optischen Muskeltonus, wobei er nachwies, dass 
die in der jüngsten Zeit von deutschen Augenärzten hierüber 
publizierten Beobachtungen von ihm bereits im Jahre 1905 in 
deutscher Sprache veröffentlicht wurden. Sein drittes Thema: 
Psychopathie und Genie behandelte ein Gebiet, das der Vortragende 
bereits in seiner über den Grafen Stefan Szechenyi veröffentlichten 
Studie beschriften hat. Jenen Psychologen gegenüber, die das 
Genie mit Psychopathie untrennbar vereint halten, wie Lombroso 
in „Genie und Irrsinn“ und auch neuere Forscher, steht der Vor
tragende auf dem Standpunkt, dass psychopathische Momente bei 
geistigen Grössen vorhanden sein können, dass diese aber keines
wegs Grundlage oder Vorbedingung des Genies sind. Als Beispiele 
führt er das grösste menschliche Genie, Lionardo da Vinci, Helm
holz, Pasteur u. a. an. Wenn Verlaine ein Landstreicher und Ein
brecher, Edgar Poe -ein Dypsomane war, so seien diese Eigen
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schäften keineswegs Grundbedingungen ihrer genialen Leistungen. 
Dunkel sei auch die Herkunft geistiger Grössen, was man an dem 
Beispiel Goethes sieht, dessen Schwester an depressiver Psycho
pathie litt, dessen Sohn aber imbezill war. Seiner Ansicht nach 
kann die Psychopathie die Triebkraft zur Schaffung von künst
lerischen oder politischen Leistungen abgeben, sie ist aber nie die 
Grundlage der geistigen Höhe, diese selbst ist eine 'Zufallserschei
nung, und wie im Falle Szechenyis ein Göttergdschenk für seine 
Nation. Der Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichtsminister hat fol
gende Habilitierungen an der Budapester medizinischen 
Fakultät zur Kenntnis genommen: Universitätsadjunkt Dr. Franz 
Skrop (experimentelle Pathologie), Universitätsassistent Dr. Karl 
Pdkozdy (Nervenkrankheiten), Universitätsassistent Dr. Stefan 
Went (pathologische Physiologie), Universitätsassistent Dr. Arpdd 
v. Feier (spezifische Diagnostik und Therapie der internen 
Krankheiten), stellvertretender Chefarzt des Landes-Sozialver- 
sicherungsinstituts Dr. Ludwig Horvath (Ondontotechnik), Univer
sitätsdozent Dr. Arpdd Herczeg (Geschichte der medizinischen 
Wissenschaft mit besonderem Hinblick auf die neue Zeit); ferner 
die Habilitierung zum Privatdozenten des Universitätsassistenten 
Dr. Alexander Zih (experimentelle pathologische Physiologie) an 
der medizinischen Fakultät der Debrecener Universität.

Budapester Kön. Gesellschaft der Ärzte. Die Budapester Kön. 
Gesellschaft der Ärzte hielt am 20. Dezember 1930 im Sitzungs
saal des Gesellschaftshauses ihre 102. Generalversammlung. Prä
sident Stefan Töth überreichte in Begleitung einer schwungvollen 
Ansprache dem zum Ehrenmitgliede gewählten Universitätsprofes
sor Baron Alexander Kordnyi das Diplom der Ehrenmitgliedschaft. 
Seit den 93 Jahren des Bestehens der Gesellschaft sind nur 19 
Mitglieder dieser Auszeichnung teilhaftig geworden, was wohl am 
besten beweist, dass diese hohe Auszeichnung bloss für ganz 
besondere Verdienste und nur sehr selten erteilt wurde. Der Prä
sident betonte, dass Baron Alexander Koränyi nicht nur in Ungarn, 
sondern auch in unserer Relation zum Ausland der vornehmste 
und wissenschaftlich höchststehende Vertreter der ungarischen Medi
zin sei, und dieser Ehrungen und Anerkennung erworben habe. 
Dieses Diplom sei aber nicht allein die Anerkennung der Gesell
schaft für die hohen wissenschaftlichen Verdienste und die glän
zenden Vorträge des Gefeierten, es sei auch der Dank für die vier 
Jahre dauernde weise Leitung dieser Gesellschaft durch Baron 
Koränyi als Präsidenten. Redner überreichte sodann das Diplom 
dem Gefeierten mit der Bitte, auch weiterhin als Wegweiser der 
ungarischen Medizin zu wirken. Baron Alexander Koränyi dankte 
tief ergriffen fiir die Ehrung, die ihn darüber beruhigt, dass er in 
seiner Tätigkeit als Nachfolger seines verstorbenen Vaters, als 
Lehrer und Forscher den richtigen Weg eingeschlagen habe. 
Generalsekretär Dozent Dr. Edmund Zalka unterbreitete sodann 
den Bericht über das Ergebnis von drei Preiskonkurrenzen. Der
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Balassa-Preis für die seit 1928 erschienene beste, auf eigenen For
schungen beruhende medizinische Arbeit wurde dein Professor Dr. 
Konrad Albrich für sein Werk über die Augenkrankheiten zu
gesprochen. Den Eduard Senger-Preis für die beste medizinische 
Publikation erhielt Dr. Paul Kiss für seine Arbeit über die Rolle 
des Elektrokardiogramms in bösartigen Diphtheriefällen. Der Franz 
Tauszk-Preis für den besten Vortrag in der Kön. Gesellschaft der 
Ärzte wurde Professor Arnold Winternitz für seinen in Gesellschaft 
mit Dr. Nikolaus Roth gehaltenen Vortrag über die neueren Ergeb
nisse der Lungenchirurgie zugesprochen. Zu korrespondierenden 
Mitgliedern wurden gewählt Professor Walter v. Brunn (Rostock), 
Professor Franz Reiche (Hamburg) und Professor George H. 
Whipple (Rochester, U. S, A.), ferner wurde beschlossen, dem 
Direktionsausschuss die Ermächtigung zur Durchführung einer 
finanziellen Transaktion zu erteilen.

Das Konstitutionsproblem in der Auffassung der italieni
schen Schule. In der Budapester Kön. Gesellschaft der Ärzte hielt 
am 22. Dezember Universitätsprofessor Viola Giacinto aus Bologna 
einen Vortrag über das Konstitutionsproblem. Präsident Professor 
Stefan Töth begriisste den Gast mit einer italienischen Ansprache, 
in der er mit Berufung auf die alten kulturellen Verbindungen der 
beiden Nationen und deren traditionelle Freundschaft betonte, dass 
die Gesellschaft jetzt zum ersten, Male einen italienischen Gelehr
ten als Gastvortragenden begrüssen könne. Professor Giacinto 
dankte für den herzlichen Empfang und schilderte sodann die Ent
wicklung des Konstitutionsbegriffes, wobei er der hervorragenden 
Verdienste des ungarischen Forschers Professors Stiller gedachte, 
der auf Grund körperlicher Merkmale als erster den Begriff der 
asthenischen Konstitution präzisierte; ferner zitierte er die Arbei
ten Baron Kordnyis auf diesem Gebiet Nach der Schilderung der 
italienischen Arbeiten über dieses Problem beschäftigte er sich 
mit der von ihm eingeführten Präzisionsanthropometrie als Grund
lage zur Feststellung der Konstitutionstypen, wobei er betonte, 
dass seiner Auffassung nach die Konstitutionslehre die individuel
len, Variationen durch Messung und Systemisierung zu studieren 
und gruppieren hat. Nach einer Darlegung der Methodik, die die 
interne und externe Anthropometrie, quantitative Anatomie und 
die Korrelation zwischen Form und Masse umfasst, stellte er die 
durch seine Methode ermittelten Typen, deren physiologische und 
pathologische Eigenschaften fest. Der in französischer Sprache 
gehaltene Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Stefanie - Kinderspitalverein. Der Stefanie-Kinderspitalverein 
hielt unter Vorsitz des Präsidenten, Oberhausmitgliedes Barons 
Johann Harkdnyi, eine ausserordentliche Generalversammlung. 
Direktor-Chefarzt Professor Dr. Johann Bökay schilderte in 
einem Festvortrag die seit 30 Jahren fortgesetzte selbstlose und 
hingebungsvolle Tätigkeit des Vizepräsidenten Oberregierungsrats 
Friedrich Glück, sowie die Geschichte des Vereins in diesen drei 
ereignisvollen Dezennien. Nach der Rede wurde das für den Fest



saal des Spitals angefertigte Porträt des Vizepräsidenten Friedrich 
Glück enthüllt. Präsident Baron Johann Harkänyi verdolmetschte 
den Dank des-Vereins für die aufopferungsvolle Tätigkeit Friedrich 
Glücks, worauf der Gefeierte für die Ehrung dankte. Professor 
Dr. Johann Bökay meldete, dass er mit Rücksicht auf sein Alter 
und seinen Gesundheitszustand von der Stelle des Direktor-Chef
arztes des Vereins zurücktrete und für dieses Amt den neuernann
ten Universitätsprofessor für Kinderheilkunde Dr. Elemer Hainiss 
empfehle. Die Generalversammlung wählte einstimmig Dr. Elemer 
Hainiss zum dirigierenden Chefarzt des Stefanie-Kinderspitals und 
Professor Johann Bökay zum Ehrenchefarzt des Vereins. Dr. Hai
niss ist ein Sohn des verblichenen Privatdozenten Dr. Geza Hämisch: 
Er wirkte zuerst in der Kinderabteilung und kam dann unter Prof. 
Bökay an die Stefanie-Kinderklinik, von wo er im Krieg abberufen 
wurde. Nach dem Kriege wurde er ersten Assistent des Professors 
Heim, und als die ungarische Universität in Pozsony aufgelassen 
wurde, kam er in das Budapester Spital des Vereins vom Weissen 
Kreuz, im Jahre 1921 mit der Leitung der Kinderklinik der Sze- 
geder Franz Josef-Universität betraut, wird er nach drei Jahren 
Ordinarius für Kinderheilkunde und Dekan der medizinischen 
Fakultät. Unter seiner Leitung wurde die Kinderklinik zu einer 
der modernsten Kinderheilanstalten Europas. In diesem Jahre er
folgte seine Ernennung zum ordentlichen Professor an der Buda
pester Universität.

Unter dem Titel „Az orvos“ ist eine von Dr. Stefan Gara, 
Arzt und Schriftsteller, redigierte Halbmonatsschrift erschienen, 
deren erste Nummer uns vorliegt. Die zahlreichen in der Fach
zeitschrift veröffentlichten Beiträge vertreten die sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen des Ärztestandes. Der aus der Feder 
von Dr. Julius Birö stammende Leitartikel zählt jene brennenden 
Fragen auf, deren Lösung die ungarische Ärzteschaft vor allem 
anzustreben hat. Es sind das: die freie Ärztewahl, die unentgelt
lichen Ordinationen, die Massregelung der Krankenkassen der ver
schiedenen Unternehmungen, die Abschaffung des Systems 
freiwilligen Mitglieder, sowie die Wiederherstellung der Institution 
der Hausärzte. Die Zeitschrift beschäftigt sich ferner eingehend 
mit der Tätigkeit der Bezirksärztevereine.

Kongress für Psychiatrie. Der Verein Ungarischer Psychiater 
hat den für den 7. bis 9. Dezember einberufenen Landeskongress 
für Ende Mai, bezw. die ersten Junitage 1931 verschoben. Der Kon
gress wird ztu dieser Zeit im Rahmen der grossen Ärztewoche ab
gehalten werden.
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