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von 3—7 Wochen, das Prodrom dauert von 1—2 Tagen bis 2 Wo
chen, das exanthemat'öse Stadium, wo das Erythema nodosum er
scheint, dauert ebenfalls 1—2 Wochen und nach dem Verblassen 
der Knoten bleibt die relative Immunität: die Allergie zurück. In 
Fällen von Erythema nodosum ist das gleiche Verfahren anzuwen
den, wie bei jeder Tbc-Infektion.

D. Moritz referiert über zwei Erythema nodosum-Fälle bei 
tuberkuloi'ischen Kindern.

Ungarische Ophthalmologische Gesellschaft.
XXIV. Jahresversammlung in Budapest und in Szeged.

Präsident: Prof. Dr. Leo v. Liebermann.
Offizieller Bericht von Priv.-Doz. Dr. G. Horay,

Schriftführer der Gesellschaft.

(Fortsetzung und Schluss.)

Z. Töth (Budapest): Ü b e r  d ie  V e rtik a le m !n ä h m e d e s  T r ä n e n 
k a n a ls . Empfiehlt' zum Nachweise der Veränderungen des knöcher
nen Duktus sowohl als zur Kontrolle der Sondierung die Röntgen
aufnahme des Tränenkanals in vertikaler Richtung. Unter 20 Fällen 
von Stenose zeigte die Röntgenaufnahme in 18 Fällen normale 
Verhältnisse im knöchernen Kanal, in einem Falle, wo Jahre lang 
sondiert wurde, war der knöcherne Duktus verengt, sicherlich in
folge der Sondierungen. Im anderen Fall bestand Lupus der Nase, 
hier war die nasale Öffnung des Tränenkanals infolge der schweren 
Knochenerkrankung nur angedeutet'.

A. Fazekas (Debrecen): D o p p e lt e  u n t e r e  T rä n e n p u n k t e  u n d  d ie  
T r ä n e n a b t e it u n g . Die Fälle, wo Vortr. doppelte untere Tränenpunkte 
beobachtete, können in zwei Gruppen geteilt werden, je  nach dem 
sie gesondert oder gemeinsam nach aussen münden. Die gemein
same Mündung kann rinnenförmig sein, kann aber auch Spaltform 
haben, in diesem Falle liegen die doppelten Tränenrörchen auf
einander. Die Fälle, wo die Tränenröhrchen gesonldert münden, kön
nen wieder nach der Form und der Topographie der Einmündun
gen eingeteilt werden. Der Topographie nach können folgende drei 
Gruppen unterschieden werden: 1. die eine Mündung ist an norma
ler Stelle, die andere jedoch nach aussen oder innen, bzw- nach 
vome gelegen; 2. beide Mündungen liegen nach aussen oder innen, 
bzw- nach vorne; 3. keine der beiden Mündungen ist am Platze, sie 
sind aber auch nicht neben einander gelegen.

A u s s p r a c h e : A. Linksz: Sah unlängst einen Fall, wo nasal vom 
normal gelegenen unteren Tränenpunkte eine zweite spaltförmfige 
Mündung vorhanden war.

P. Dömsödy (Debrecen): Ü b e r  d ie  F e s t s t e l lu n g  d e r  S tö r u n g e n  
d e s  F a r b e n s in n s  \mittels d e r  F lo r k o n t r a s t p r o b e . Demonstriert seine 
neue, auf Grund der Florkontrasterscheinung beruhende Methode 
t u t  Prüfung des Farbensinns- Zur Erregung des Florkontrastphäno
mens gebraucht er die ncr-Farbenserie von O stw a ld . Die Farbe der
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Zeichen gehört auch zur Ostwaldsdhen  grauen Reihe. Anstatt Seiden
papier benützt er ein feingeschliffenes durchscheinendes Glas- Die 
Vorzüge der neuen Methode gegenüber den bisherigen Pigment
proben sind: 1. die Registrierba'rkeit, 2. sie liefert qualitative und 
quantitative Resultate, 3. ermöglicht* die Feststellung des relativen 
Schwellenwertes der Farben, 4. es können vermittels derselben 
neue Typen von Farbensinnslörungen nachgewiesen werden, die zu 
keinem der bisher bekannten Typen gereiht werden können. Auf 
Grund der Untersuchungen des Vortr-, können so viele verschiedene 
Farbensichtigkeiten vorausgesetzt werden, als Variationen aus den 
drei Komponenten der Young—H elm holtzschen  Hypothese möglich 
sind. Scharfe Grenzen, sprunghafte Übergänge zwischen Proto-, 
Deutero- und Tritanopie sowohl als andere Anomalien gibt es 
nicht.

A ussprache: A. Kreiker: Da die Farbenblindheit eine erbliche 
Eigenheit ist und die Anzahl der möglichen Kombinationen Genera
tionen hindurch quasi unendlich geworden ist, muss es schon rein 
theoretisch viele Arten der Farbensinnstörungen geben. Über ein 
System, in welches alle Formen eingefügt werden können, verfü
gen wir vorderhand noch nicht. Es ist besonders schwer jene nicht 
seltenen Fälle in Systeme einzureihen, die sich spektralen und Pig
mentfarben gegenüber verschieden verhalten oder protanope und 
deuteranope Eigenschaften gemischt aufweisen. Auf Grund des 
Ostw aldschen  Farbenkörpers konstruierte Untersuchungs- und Re
gistriermethoden werden vielleicht die systematologische Bestim
mung der erwähnten, bzw. aller Fälle ermöglichen, was auf dem 
Gebiete unserer Kenntnisse in der Farbenlehre einen wesentlichen 
Fortschritt bedeuten wird-

G. Ditröi: Macht aufmerksam auf die Überempfindlichkeit ge
genüber einzelnen Farben, was auch bei Farbentüchtigen manchmal 
vorkommt. Hält es für erwünscht, dass Vortr- seine Untersuchungen 
auch hierauf erstrecke.

NACHRICHTEN.
Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichtsminister hat fol

gende Habilitierungen von Privatdozenten an der Budapester Uni
versität zur Kenntnis genommen und die Betreffenden in dieser 
ihrer Eigenschaft bestätigt: Universitätsässistent Dr. Albin Schm idt: 
„Chirurgie der Harnorgane“ ; Universitätsassistent Chefarzt der 
Staatsbahnen Dr. B althasar H orvath : „Orthopädische Operations
lehre“ und Universitätsässistent Dr. Stefan K repu ska : „Otologische 
Chirurgie!“.

Ein Vortrag Prof. Dr. Julius Bencze’s in Wien. Ausserordent
licher Universitätsprofessor Dr. med. Julius B en cze  hat am 26. Febr. 
in W ien  auf Einladung seitens der dortigen Gesellschaft für innere 
Medizin ‘über die Ergebnisse seiner neuesten Forschungen zur 
Frage der perniziösen Anäm ie einen Vortrag gehalten. Seine Aus
führungen, die ein erlesenes Auditorium anhörte, fanden lebhaften 
Beifall.


