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Genitalwege und verursacht dort möglicherweise milde Symptome. 
Es sei notwendig, in Fällen von nicht gonorrhoischer Urethritis 
das Sekret auch auf Einschluss zu untersuchen (Giemsa-Färbung,, 
weil bei positivem1 Befund nach der Analogie der Einschlusskon- 
junktivitis auch bei solchen Urethritiden die Benignität voraus
gesetzt werden kann.

A. Birö: Unter den Urethritiden unbekannter Ätiologie kön
nen auch solche Vorkommen, die von den sogenannten Einschluss
körpern verursacht werden. Nachdem sie schwer zu identifizieren 
sind, können sie nur selten gefunden werden.

Jubiläumstagung der Ungarischen 
Balneologischen Gesellschaft.

Im Festsaal der Budapester kön. Ärztegesellschaft wurde 
am 24. April abends unter überaus reger Beteiligung der Mit
glieder, der behördlicher Vertreter, sowie der Delegierten 
der auf verwandten Gebieten tätigen Gesellschaften die 
Jubiläumstagung der Ungarischen Balneologischen Gesell
schaft aus Anlass der 40. Jahreswende ihrer Gründung 
eröffnet.

Präsident Universitätsprofessor Z oltän  V d m o ssy , der die 
wissenschaftliche Sitzung der Jubiläumstagung eröffnete, er
klärte zu Beginn seiner Ansprache, dass er die 40jährige 
Geschichte der Gesellschaft nicht schildern wolle, dies werde 
der erste Präsident der Gesellschaft Professor W ilh e lm  
T au ft e r  in der am 26. April stattfindenden Festsitzung tun. 
Der Präsident will sich nur mit der Gegenwart beschäftigen, 
deren Abbild dieser Festkongress ist, an welchem all jene 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Vereinigungen durch 
ihre hervorragenden Vortragenden teilnehmen, die die Bal- 
neologische Gesellschaft in der Erreichung ihrer Ziele för
dern. Dankbar begrüsst er die Budapester kön. Ärztegesell
schaft, deren Gast die Baineologische Gesellschaft in diesem 
Saal ist. Er verliest sodann ein Begrüssungsschreiben des 
Ministers für Volkswohlfahrt A le x a n d e r  E rn sz t , der als 
seinen Vertreter den Staatssekretär T ib o r  G y ö r y  entsendet 
hat. Herzlich begrüsst Ackerbauminister Joh ann  M a y e r  die 
Gesellschaft aus Anlass ihres 40jährigen Bestehens, und hat 
als seinen Vertreter dem Sektionsrat J o se f  C h o tv ä s -H e re n y i  
zur Festkongress entsendet. Handelsminister Johann  B ild  
hat mit seiner Vertretung den Sektionsrat K olom an  P e tö  be
traut. Oberbürgermeister F ra n z R ip k a  erklärt in seinem 
herzlichen Begrüssungsschreiben, dass er an der Fest
generalversammlung persönlich teilnehmen wolle. Im Namen 
der Hauptstadt sind Vizebürgermeister A n d re a s  L ib e r  
und Magistratsrat Dr. K a rl S z e n d y  anwesend. Ein herz
liches Begrüssungsschreiben ist auch von Staatssekre
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tär K o rn e l S c h o ltz  eingelaufen. Die Direktion des Lan
desstatistischen Amtes lässt sich durch den Sektionsrat 
B e la  S za b ö  vertreten. Als Delegierter des Plattenseeverban
des ist Oberhausmitglied G e o rg  M a la tin s zk y , von Meteoro
logischen Institut Direktor S ieg m u n d  R önu, von Landes
verband Obermedizinalrat Generalsekretär Ä r p d d  T a n d rk y ,  
von Sozialversicherungsinstitut Direktor Z so lt L e n g y e l und 
Chefarzt Dozent Dr. K a r l C s e p a y , von Premdenverkehrs
senat E le m e r  M ik lö s  und von den Universitätsprofessoren 
Oberhausmitglied Baron A le x a n d e r  K o r ä n y i und Johann  
B ö k a y  erschienen. Vertreten sind ferner die Hydrologische 
Sektion der Ungarischen Geologischen Gesellschaft, der 
Ungarische Ingenieur- und Architektenverein und die Platten
see-Gesellschaft. Nach der Begrüssung der Gäste eröffnet der 
Präsident die Beratungen in Vertrauen auf die Schaffungs
kraft und den Erfolg der von der Gesellschaft geleisteten 
wissenschaftlichen Arbeit.

Es folgte hierauf der Vortrag der hervorragenden Geo
logen H u go  B ö ck h  und S te fa n  F e ren c i über die g e o lo g isc h e n  
B ed in g u n g en  d e r  W a s s e r v e r s o r g u n g  d e r  U m g eb u n g  d e s  
P la tte n s e e s . Die Plattenseegegend, ist, wie der Vortragende 
Dr. F e ren c i darlegte, noch weit davon entfernt, dass sie mit 
freundlichen Villen, Blumengärten und Massen von Bade
gästen besetzt wäre, wie wir das im Ausland sehen. Ausser 
entsprechenden Hotels und einem guten Verkehr ist die Trink
wasserversorgung und die Ausstattung der Wohnungen mit 
den modernen sanitären Einrichtungen die Grundbedingung 
des Aufblühens dieses von der Natur gesegneten Gebietes. 
Der Vortragende schilderte die Ergebnisse der namentlich 
an dem nordwestlichen Plattenseeufer durchgeführten Tief
bohrungen, welche ergaben, dass in diesem Gebiet treffliches 
Wasser reichlich vorhanden ist, dessen Menge zur Versor
gung dieser Plattenseegegend genügt. Die Lösung der Trink
wasserversorgung im Nord- und Südosten sowie in Süd
westen ist schwieriger, weil die jungtertiären Ablagerungen 
nur in Ausnahmefällen grössere Wassermengen liefern. So 
blieben zwei Bohrungen in S iö fo k  und eine Bohrung in 
B a la to n fö ld v ä r  ergebnislos, indem keine ergiebige Wasser
ader gefunden werden konnte. Bei B a la to n -A k a r tty a  wurde 
bis zur Tiefe von 200 Metern gebohrt ohne ergiebige Quel
len zu finden. Erfolgreich war dagegen eine Bohrung bei 
B a la to n b o g ld r , wo aus einer 100 Meter tiefen Bohrung täg
lich zirka 250 m3 Wasser gewonnen worden. All diese Er
gebnisse beweisen, dass die Trinkwasserversorgung der 
Plattenseeufer vom nordwestlichen Winkel aus und durch 
Zwischenschaltung ergiebiger Brunnen möglich ist. Die er
forderlichen langen Leitungen werden in der ersten Zeit den 
Wasseroreis verteuern, mit der dichteren Besiedelung der 
Ufer wird der Wasserpreis herabgesetzt werden können.
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Professor Z oltü n  D a lm a d y  erörterte die in te rn a tio n a len  
R e g e ln  d e r  M in e r a lw a sse ra n a ly se . Er schilderte die Arbeiten 
der 1927 entsendeten Kommission der internationalen medi
zinischen hydrologischen Gesellschaft, die 1929 unter dem 
Vorsitz von L e w is  J u d d  in Budapest über die inter
nationale Regelung der Charakterisierung von Mineral- und 
Heilwässern beriet. Die Normen wurden in vorigen Jahr in 
Lissaboner Kongress angenommen. Das Ziel ist, einen amt
lichen Kataster der Heil- und Mineralwässer der verschie
denen Staaten nach einer gemeinsamen Norm anzufertigen. 
Die Kommission hat ein Schema zur Charakterisierung der 
Heil- und Mineralwässer ausgearbeitet. Der Vortragende 
schildert die vom I. S. M. (International Standard Measure- 
ments) festgestellten Normen vergleicht diese mit den For
derungen des ungarischen Bädergesetzes, und verweist 
darauf, dass diese Normen die Durchführung jener Prinzi
pien bedeuten, die der ungarische Chemiker K a r lT h a n  schon 
1865 festgestellt hat. Zur chemischen Charakterisierung der 
Quellen dient die Ionentabelle und die Millinormalität, zur 
physikalischen Charakterisierung sind die Temperatur, die 
chemische Reaktion, die molare Konzentration der Grad der 
Dissoziation und die Feststellung der Radioaktivität erfor
derlich. Die medizinische Charakterisierung hat in 10 Wor
ten zu erfolgen.

D e s id e r  B än d  sprach über die u n g a risch en  B ä d e r  u nd  
den  F r e m d e n v e rk e h r . Nach der Feststellung, dass unsere 
Bäder und Kurorte von den Fremden viel zu wenig frequen
tiert werden, verweist er auf di|e mangelnde Zusammen
arbeit mit den ausländischen Fremdenverkehrsorganisatio
nen, die nur auf Grundlage voller Reziprozität denkbar ist. 
Zahlreiche Staaten verhindern durch behördliche Verfügun
gen und Taxen, dass ihre Bürger ausländische Bäder und 
Erholungsorte aufsuchen. In erster Reihe müsste der Frem
denverkehr und Besuch der Hauptstadt als Bäderstadt 
organisiert werden, dann könnte man die Aufmerksamkeit 
der Besucher auf unsere übrigen Bade- und Kurorte lenken. 
Sehr mangelhaft sei die staatliche Unterstützung der Frem
denverkehrinstitution, die insgesamt 100,000 Pengö erhält. 
Zur Förderung der ungarischen Bäder- und Kurorte, sowie 
deren Frequenz sind die Lösung der Kreditfrage, Steuer
reformen, Bahnbegünstigungen usw. notwendig.

Dr. E rn st M a ssä n y  erörterte die k lim a tisc h e n  V e rh ä lt
n isse  U n garn s mit besonderer' Rücksicht auf Budapest- 
Bäderstadt. Trotz der Verstümmelung unseres Gebietes be
sitzen wir Gegenden mit subalpinen Klima, sowie trockene 
und feuchtere Tieflandgebiete. Die klimatologischen Verhält
nisse Ungarns sind vereint in Budapest anzutreffen, wo das 
Tieflandklima mit dem subalpinen klima zusammentrifft. 
Diese Vorteile werden durch den Rauch und die Gase der
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Fabriken, Wohnungen und Verkehrsmittel gefährdet. Er stellt 
den Antrag, die Baineologische Gesellschaft soll! eine Bewe
gung zur Bekämpfung von Rauch und Staub im ganzen Land 
einleiten.

Dr. Ladislaus Nögrddi sprach über Erziehung und Bäder
wesen. Er forderte die Aufnahme der Gesundheitslehre in 
die Reihe der ordentlichen Gegenstände in den Schulen, als 
Vortragende sollen Ärzte dienen. Die künftige Generation 
soll den Sport nicht aus egoistischen Motiven betreiben, son
dern zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit, zu wel
chem Zweck neben dem Sport auch das Schwimmen und 
Baden der Jugend zu fördern sei. Die idealste Gegend zur 
Erziehung der Jugend mit dem Ziel: Gesunder Geist in
gesunden Körper ist die Plattenseegegend. Er fordert die 
Errichtung von Schulinternaten am Plattenseeufer, zu diesem 
Zweck könnten die in Herbst, Winter und Frühjahr leer
stehenden Bäderanlagen und Hotels verwendet werden. Die 
Zöglinge der verschiedenen Schulen können dann gruppen
weise den Plattensee für einige Wochen besuchen, wobei sie 
ihre Studien fortsetzen können. Er fordert ferner die Er
richtung von Schülerlogis und Schülerlagern am Plattensee.

Am 25. April vormittag beriet die wirtschaftliche Sek
tion der Balneologischen Landesgesellschaft unter Vorsitz 
des Präsidenten Geza Bdnlaky im Sitzungssaal des St. Gel- 
lert-Bades. Präsident Geza Bdnlaky schilderte in seinem 
Rückblick auf die 40jährige Tätigkeit der Gesellschaft die 
Gründung und glänzenden Vergangenheit derselben. Auf die 
Gegenwart übergehend gedachte er der intensiven wissen
schaftlichen Arbeit und gesellschaftlichen Agitation im Inter
esse der uns verbliebenen Heilbäder und Kurorte. Er warnte 
von Fehlgriffen, die unsere vorhandenen Werte schädigen 
können. So sei es vorläufig nicht zu erreichen, dass die 
160 Kilometer langen Ufer des Plattensees in ihrer ganzen 
Länge mit Kurorten und Villenanlagen besetzt werden, die 
vorhandenen Kräfte müssen vielmehr zur Förderung dei 
bestehenden Badeorte verwendet werden. Die Spekulation 
hat sich der Ufergegend bemächtigt und die Folge ist, dass 
planlos und zerstreut ärmliche. Hütten errichtet werden, die 
jeder Verbindung und jedes Komfortes ermangeln. Die aus 
öffentlichen Geldern erhaltenen Institutionen möchten eigene 
Heilbäder errichten, Unternehmungen wollen jede Lacke und 
jeden artesischen Brunnen zu Bäderorten machen, was nur 
zur Verzettelung der Kräfte führt. Mit der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft der ungarischer Badekultur eröffnet er die 
Sitzung.

Leopold Felber referierte über den Mineralwasserver
kehr im Jahre 1930 und stellte fest, dass im Jahre 1930 unser 
Mineralwasserexport 374, unser Import 242 Waggon aus
machte. Sowohl der Export, wie auch die Einfuhr sind in
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folge der wirtschaftlichen Krise stark zurückgegangen. In 
seinen weiteren Darlegungen beschäftigte sich der Vortra
gende mit der wirtschaftlichen Rolle der Heilbäder und Heil
quellen der Hauptstadt. Der Besuch und die Benützung 
unserer Bäder und Heilquellen im Jahre 1930 bietet eine 
sichere Grundlage für das Streben, die ungarische Haupt
stadt zu einem Weltemporium der Heilbäder und Heilquellen 
auszugestalten. Die Frequenz der Ofner Bäder im Jahre 1930 
betrug 2lU Millionen Personen, die Badegäste haben in 
diesen Bädern ungefähr 545 Millionen Pengö ausgegeben. Die 
Mineralquellen, namentlich die Ofner Bitterwasser, sowie die 
mit Kohlensäure impregnierten Mineralwässer (Harmat-V 
Kristülywasser) ergaben insgesamt ein Einkommen von 4-1 
Millionen Pengö. Die am Ofner Fuss der Elisabeth-Brücke 
befindliche Hungaria-Quelle wurde im Vorjahr täglich von 
zirka 4000 Personen besucht. Der Vortragende wünscht, dass 
die Quelle des St. Lukas-Bades, sowie die des Szechenyi- 
Bades zu Trinkkuren eingerichtet und zugänglich gemacht 
werden sollen. Die Quelle des Elisabeth-Salzbades wäre zur 
Durchführung von Marienbader Kuren überaus geeignet. Bei 
diesen Quellen sollten Hotels und Wandelhallen errichtet 
werden, in Verbindung mit denselben müsste man natürlich 
auch für die Einrichtung von entsprechenden Diätküchen 
sorgen.

Dr. Josef Siimegi sprach über den Besuch der ungari
schen Bäder im Jahre 1929. Die Frequenz der ungarischen 
Bäder im Jahre 1929 stand bereits im Zeichen der 
wirtschaftlichen Krise, indem sie dem Vorjahr gegenüber 
eine Abnahme von 3000 Personen aufweist. Die vorläufigen 
Daten für das Jahr 1930 weisen ähnliche Ziffern auf, wie im 
Jahre 1929. Er fordert für die ungarischen Badeorte die 
40jährige Steuerfreiheit und die Erlaubnis von Glücksspielen 
in den Badeorten.

Dr. Bela Tausz referierte über die rechtlichen und wirt
schaftlichen Beziehungen der Durchführungsverordnung des 
Bädergesetzes. Die am 1. April erschienene Durchführungs
verordnung zum Bädergesetz sichert den Kurorten und Heil
quellen erhebliche rechtliche und wirtschaftliche Vorteile. Es 
fehlen Anordnungen für Budapest-Bäderstadt und für den 
Plattensee. Zu begrüssen seien die Verfügungen über das 
Expropriationsrecht, die eine Verunreinigung der Heilquellen 
verhindern werden. Zu bemängeln sei, dass die älteren Bade
orte jene Steuerbegünstigungen nicht geniessen werden- die 
das Gesetz neuen Kurorten erteilt.

Es folgte sodann die Besichtigung des St. Geliert- und 
Rudas-Bades sowie der Saxlehnerschen Bitterwasserquellen.

Die nachmittags fortgesetzten wissenschaftlichen Bera
tungen des Kongresses brachten eine überaus wertvolle 
Studie des Direktor-Chefarztes Dr. Oskar Orszdgh über
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T u b e rk u lo se  u n d  K lim a . Ebenso wie es kein Klima gibt, das 
die Einwohner der Tuberkuloseinfektion gegenüber immuni
siert, so kann andererseits beim Vergleich der verschiedenen 
Klimagegenden von keiner behauptet werden, dass sie das 
ganze Jahr hindurch für Tuberkulotiker vorteilhaft wäre. 
Beim langwierigen Verlauf und der notwendigerweise 
sich hinziehenden Behandlung der Tuberkulose kommen die 
kurz dauernden Vorteile einzelner Gegenden kaum in Be
tracht neben den günstigen Resultaten der hygienisch-diäteti
schen und der chirurgischen Behandlung. Die Lungentuber
kulose heilt in der Ebene und im Mittegebirg in klimatisch 
günstigen Lagen ebenso gut, wie am Meeresufer oder im 
Hochgebirge. Eben deswegen fordert er, dass die Behandlung 
von Lungenkranken in heimischen Heilstädten erfolge.

Dr. Ju liu s B e n c e  sprach über die B a ln eo - u nd K lim a to -  
th e ra p ie  d e r  H y p e r to n ie . In der Beurteilung der Hypertonie 
— führte er aus —- ist nicht die schablonenhafte Zahl wich
tig, sondern die spezielle Beobachtung der Einzelfälle. Die 
endgültige Ursache der Hypertonie ist unbekannt, aber die 
Umrisse der klinischen Bilder, deren dominierendes Symptom 
die Hypertonie ist, sind bekannt. Die eine Gruppe umfasst 
die Nier.enerkrankungen mit schwereren funktionellen und 
und anatomischen Veränderungen. (Weisse Hypertonie.) Bei 
Erkrankungen der zweiten Gruppe finden wir im Anfang 
keine ausgesprochenen anatomischen Veränderungen der 
Arterien und nur am Ende der Krankheit entstehen die Ver
änderungen in den Arteriolen der Niere. Die Symptome dieser 
Gruppe sind fast ausschliesslich direkte oder indirekte Fol
gen der Hypertonie. (Hochdruckkrankheit, essentielle Hyper
tonie, rote Hypertonie, Nephrosclerosis benigna.) In den 
Fällen der ersten Gruppe ist die Hypertonie fixiert, unbeein
flussbar. In den Fällen der zweiten Gruppe sind die Arterien 
noch genug nachgiebig, daher die Neigung zu grossen 
Schwankungen und sie sind auch durch Therapie leicht be
einflussbar.

Warme Bäder wirken beruhigend, bei indifferenter Tem
peratur sinkt der Blutdruck. Kalte Bäder erhöhen den Blut
druck durch Zusammenziehung der Arterien und heisse 
Bäder verursachen dasselbe durch Erhöhung des Minuten
volums. Kohlensäure-Bäder erhöhen oder verringern den 
Blutdruck, je nach Art der Anwendung, daher können wir 
dieselben nur bei streng individueller Behandlung mit Erfolg 
anwenden. Bei Angina pectoris sind Kohlensäure-Bäder 
kontraindiziert.

Im Hochgebirge steigt der Blutdruck. Die Ursache ist 
der Mangel an Sauerstoff, zum Beweis dessen geht die 
Steigerung bei Einatmung von Sauerstoff zurück. Der Aus
gleich des Sauerstoffmangels wird durch die Steigerung des 
Minutenvolums besorgt, daher sollen wir nur Hypertoniker
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mit gesundem Herzen ins Hochgebirge gehen lassen. Am 
günstigsten wirkt bei Hypertonikern das subalpine Klima, 
auch Seeluft, doch bei Angina pectoris ist starker Sturm zu 
meiden.

Auf der Abteilung des Vortragenden haben Forrö und 
Lendvai Versuche mit reinem und Hungariawasser bei 
Hypertonikern gemacht. In 50—60% der behandelten Kran
ken verdünnte sich das Blut 1—2 Stunden nach Verab
reichung von l1/» Liter Wasser, und gleichzeitig erhöhte sich 
etwas der Blutdruck. Diese Steigerung verschwindet binnen 
4 Stunden und meistens folgt eine Senkung des Blutdruckes, 
welche sogar 1—2 Wochen anhält. Diese Wirkung zeigte 
sich fast ausschliesslich in Fällen von Nephrosclerosis 
benigna, die Fälle der Nephrosclerosis maligna blieben un
verändert. Wir haben den Eindruck, als ob Hungariawasser 
sich besser bewährte. In anbetracht der zeitweisen Steige
rung des Blutdruckes müssen wir bei Anwendung der Trink
kuren vorsichtig sein und dieselben nur dann wiederholen, 
wenn das Wasser beim ersten Versuch vollständig und in 
entsprechender Zeit entleert wurde. Glaubersalz enthältige 
und Bitterwasser, (Mirawasser, Karlsbaderwasser) sind durch 
ihre Depletionswirkung auf die Baucheingeweide anwendbar.

Die Balneo- und Klimatotherapie ist, wie erwähnt, bei 
der Behandlung der Hypertonie mit Erfolg anzuwenden, 
man muss nur die richtige Auswahl der Fälle treffen. Die 
individuelle Beurteilung ist wichtig da dieselbe Behandlungs
weise bei den nervösen Kranken paradoxe Reaktionen ver
ursachen kann. Die Reaktion der Kranken ist am Anfang der 
Behandlung gründlich zu beobachten, aber hüten wir uns vor 
zu häufigen Blutdruckmessungen, durch welche wir die „Hyper
tonie-Hypochondrie“ nur erhöhen. In Kurorten ist ausser den 
speziellen Einrichtungen noch die vollständige Ruhe der 
Kranken von grosser Wichtigkeit, die angewendete Kur soll 
auch womöglich schonend sein. Wir müssen auch den Seelen- 
zustand des Patienten berücksichtigen und machen wir ihm 
klar, dass der Zustand seiner Krankheit nicht unbedingt von 
der Höhe seines Blutdruckes abhängt, denn nicht immer ver
bürgt der niedrigere Blutdruck die optimalen Verhältnisse.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Ernennung. Der Minister für Volkswohlfahrt hat zum Präsi

denten der physikatärztlichen Prüfungskommission den Staats
sekretär Dr. Koriiel Scholtz, zu Mitgliedern die Universitäts
professoren Dr. Bela Fenyvessy und Dr. Bela Johan und den 
Sektionsrat Dr. Elemer Aczel. zum Schriftführer den Sektionsrat 
Dr. Alexander Mozsonyi ernannt.


