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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.
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Elektrochirurgie. (Az elektromos sebeszet alapvonalai 6s gya- 
korlati alkalmazäsa.) Von Dr. G regor M agyary. Chirurg, Budapest;
R. Novdk. Die Elektrochirurgie hat den grossen Vorteil, dass wäh
rend der Operation keine Blutung auftritV, nachdem die Wärme
wirkung des elektrischen Stroms sämtliche durchschnittenen Ge- 
fässe momentan durch die Blutgerinnung verschliesst. Die Folge ist 
eine wesentliche Verkürzung der Arbeitszeit', sowie die Sterilisie
rung des Operationsgebietes. Als Nachteil können der komplizierte 
Apparat die in geringem Masse verlängerte Heilungsdauer der 
Wunde und Nachblutungen angeführt* werden. Dieser moderne Zweig 
der Chirurgie ist bei der Beseitigung bösartiger Geschwülste und 
beim Operieren in blutreichen Organen wie: Leber, Milz und Ge
hirn unersetzlich. Das Werk Dr. Magyarys dem1 Universitätspro
fessor Ludwig B akay  ein Geleitwort gab, behandelt sämtliche Pro
bleme der Elektrochirurgie, ihren gegenwärtigen Stand die verwen
deten Operationsmethoden und Resultate.

Zur Propagierung des Friedmannschen Tuberkulose-Heilmit
tel, das bekanntlich aus einer Reinzucht von Schildkröten-Tuberkel- 
bazillen besteht, hat die internationale Antituberkulose-Liga eine zur 
Förderung der Tuberkulosebekämpfung mit dem Friedmannschen 
Mittel geschaffene Körperschaft unter dem Titel: „Die besiegte 
Tuberkulose“ (Verlag W alter d e  G ruyter u. Co., Berlin) eine 
Propagandaschrift herausgegeben. Diese Sammlung ärztlicher und 
fachärztlicher Gutachten leitet Professor Friedrich Franz Friedhnann 
mit einer Darstellung seines Verfahrens ein. Unter den Auslandbe
richten über die Erfolge der Friedmann-Impfung figuriert auch das 
Referat des Medizinalrates E. Szalai über die in der Lungenfür
sorgestelle von Pestszenterzsebet erzielten Erfolge mit dem Fried
mann-Impfstoff. Es ist nicht unsere Aufgabe in dem Kampf für und 
wider das Friedmannsche Mittel Stellung zu nehmen. Wir wollen 
hier nur feststellen, dass unsere Kliniken und Lungenheilstätten, 
die unvoreingenommen jedes Verfahren prüfen und werten, die An
wendung des Impfstoffes abgelehnt haben. Medizinalrat Szalai be
hauptet dem gegenüber, dass sich der Friedmann-Impfstoff sowohl 
zur Verhütung, wie auch zur Heilung der Tuberkulose glänzend 
bewährt hat. Das vorliegende Sammelwerk unterlässt es nicht, auf 
die von Medizinalrat Szalai erzielten Erfolge in Ungarn als glän
zenden Erfolg des Mittels hinzuweisen.
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