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Hiihtierleukose. Durch die Mitteilungen der französischen Forscher 
Oberling und Guerin, ebenso der dänischen Verfasser Rothe Meyer 
und Engelberth-HoCm wurde bekannt, dass gewisse Leukose- 
Stämme auch geschwulsterregende Wirkung besitzen. Verfasser 
untersuchte seinen eigenen Leukosestamm in bezug auf tumorerre
gende Wirkung und konnte feststeilen, dass es gelingt durch Im
plantation von Leberst'ückchen der Leukosehühner an Stelle der 
Implantation erbsen- bis haselnussgrosse Geschwülste zu erzeugen. 
Die Geschwülste (Neubildungen) erwiesen sich als Fibrosarkome. 
£s gelang dieselben durch drei Generationen hindurch mit Erfolg 
weiter zu überimpfen, die Tiere aber gingen an Leukose zugrunde, 
so dass die Geschwulst von der Leukose nicht trennbar war. Die 
Geschwülste beständen zum grössten Teil aus Spindelzellen, jedoch 
an den peripheren Teilen standen mehr Rundzellen, welche letztere 
ausgesprochene, gegen den Muskel gerichtete infiltrative Destruk
tion aufwiesen, wodurch das histologische Bild dem Rous-Sarkom 
ähnlich wurde. Diese Resultate beweisen, dass der Leukoseagens 
nebst' haemotropen Eigenschaften auch über histiotrope Fähigkeiten 
verfügt, diese treten aber nur unter ausserordentlichen Verhältnis
sen zu Tage. All diese Erhebungen bestärken die Auffassung, dass 
die Leukose eine tumorale Erkrankung ist, und liefern zugleich 
neue Stützpunkte für die durch den Verfasser vertretene Ansicht, 
dass das Leukoseagens kein Lebewesen, sondern ein Zellprodukt ist. 
Auf diese Weise müssen zwischen Leukoseagens und Rous-Agens 
ganz nahe Beziehungen bestehen, denn im Grunde genommen stel
len beide e'nen auf Mesenchymzellen eingestellten Reizstoff dar, 
welcher einmal Leukämie, einmal Tumoren erweckt, je nach dem 
Differentialsvadium der durch ihm angegriffenen mesenchymalen 
Zelle.

XI. Kongress des Landes-Balneologenvereines
Die Eröffnung des Landes-Balneologenkongresses, dem man 

eben aus Anlass der jetzt erfolgten Konstituierung der Budapester 
Zentral-Kurkomm'ssion, sowie der aktuell gewordenen Auf- und 
Ausbaupläne von Budapest-Bäderstadt mit grossem Interesse ent
gegensah, fand am Freitag, 26. Mai, vormittags 10 Uhr, im Rahmen 
einer Hauptversammlung der BäderwirtscHaftlichen Abteilung unter 
Vorsitz des Zentrald rektors der kommunalen Heilbäder, Geza v. 
Bünlaky statt. Die diesjährige Zusammenkunft der Balneologen er
hielt unerwarteterweise eine besondere Bereicherung durch den Um
stand. dass zahlreiche Mitglieder des rumänischen Balneologischen 
Vereins unter Führung des Oberphysikus von Kolozsvär, Dr. Johann 
Buja offiziell ihre Teilnahme an den Beratungen des ungarischen 
Schwestervereins zugesagt haben. Die Gäste sind zumeist Ärzte 
aus Kolozsvär, Temesvär und Arad, die mit Freude die Gelegenheit 
ergriffen haben, um ihre Beziehungen zu Ungarn zu erneuern. Von 
ungarischer Seite ist natürlich die grösste Zuvorkommenheit auf- 
geboten worden, um unseren Gästen den Aufenthalt hier zu er
leichtern. Die uns besuchenden Ärzte erhielten Visumfreiheit, bis 
zur Hälfte ermässigte Rückfahrkarten und in den Badehotels St. 
Geliert, St. Lukäcs und Margaretennsei Wohnung und Verpflegung. 
Die ungarische Sozialversicherungsanstalt erleichterte die Teil
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nähme ihrer Ärzte an der wissenschaftlichen Tagung durch die Ver
fügung, dass ihnen die gleichen Begünstigungen: Urlaub," Diäten, 
Ersatz, der Reisespesen gewährt werden, wie den Teilnehmern an 
ärztlichen Fortbildungskursen'. .

Die Tagung der ungarischen Balneologen wurde im Beisein des 
Vertreters des Innenministeriums» Staatssekretär Koloman Tom- 
csänyi. des Ministerialrates Gabriel Molcsdnyi vom Ackerbaumini
sterium, des Ministerialrates Bartholomäus Vdlkay vom Handels- 
mnisterium, Bürgermeister Karl Szendy und Vizebürgermeister An
dreas Liber, ferner in Anwesenheit zahlreicher Besitzer von Bädern 
und von Kurorten, von Ärzten, den Vertretern des Ackerbaumini
steriums. der Hauptstadt und des Professorenkörpers der medizini
schen Fakultät mit der Generalversammlung der wirtschaftlichen 
Sektion des Landes-Balneologenvereins eröffnet. Präsident Geza 
Bdn’.aky begrüsste die Versammlung gedachte dfes Verlustes, den 
der Verein durch das Ableben des Präsidenten Zoltän Dalmady 
erlitten hat und schilderte die umfangreichen Aufgaben, d;e durch 
die Entwicklung der ungarischen Hauptstadt und die Erschliessung 
der Plattenseegegend für den Fremdenverkehr zu lösen sind.

Bürgermeister Karl Szertdy h’elt sodann einen grossangelegten 
Vortrag über die Zukunft der Bäderstadt. Dass Budapest eine der 
schönst gelegenen Städte des Erdenrundes ist — führte der Redner 
aus —, dafür spricht auch das ständig zunehmende Interesse jener 
Weltfirmen, die dem Touristenverkehr Richtung geben. Unsere Wit
terungsverhältnisse sind bedeutend günstiger als die irgendeines 
anderen Landes, das nordwärts von uns liegt. Die Gebirgsgegend, 
die die Hauptstadt umgürtet, und die Donau beeinflussen die klima
tischen Extreme günstig, d e im allgemeinen trockenere Luft erweist 
sich dem Rheumakranken besonders dienlich.

Die Lage unserer Heilbäder ist eine so glückliche, auch lässt 
ihre Umgebung derartige Entwicklungsmöglichkeiten zu, dass kein 
Hindernis besteht, um in dieser Millionenstadt, im Zentrum von 
Industrie und Handel, völlig: isoTerte, an Naturschönheiten reiche 
Badebezirke zu schaffen.

D e  ersten Schritte müssen jetzt unternommen werden, weil 
sich das Interesse des Fremdenverkehrs heute Budapest zugewen
det hat.

Die Hauptstadt verwendet, teils auf Grund früherer Beschlüsse, 
teils im Rahmen ihres Investitionsprogramms, mehr als vier Millio
nen für die unmittelbare Entwicklung der Heilbäder und der mit 
diesen zusammenhängenden Schöpfungen. Die Umgestaltung der 
Heizeinrichtung des Rudasbades n eine Gasheizung ist bereits im 
Gange. Das verunstaltende Kesselhaus und der Schlot werden in 
Bälde verschwinden.

Die Heileinrichtungen des Gelldrtbades und, des Szdchenyibades 
werden aufs vollkommenste ergänzt; in beiden Bädern haben wir 
eine Sanatoriumabteilung eingerichtet.

Den vollständigen Umbau des Rudasbades werden wir nach den 
Plänen des Professors an der Technischen Hochschule Dr. Desider 
Hültl mit e'nem Kostenaufwand von 1,325.000 Pengö schon dem
nächst in Angriff nehmen. Neben dem monumentalen Badepalast er
richten wir eine moderne Trinkhalle und gestalten das Donauufer 
vor dem Gebäude zu einer Kurpromenade aus.

Für die Kostendeckung der neueren artesischen Bohrung des 
Szdchenyi-He'lbades wurde Sorge getragen. Die erfolgreiche Boh
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rung wird nicht allein die Versehung des Strandbades mit Thermal
wasser sichern, sondern auch die natürliche Warmwasseranlage 
des Heilbades schaffen. Ernste hydrologische Aufnahmen lassen 
auch hoffen, dass neue jodhalt ge Salzwässer erschlossen werden.

Auf Grund des Ergebnisses der auf dem Tabängebiet jetzt ein
setzenden Quellenforschung werden wir über das weitere Schicksal 
des \on der Hauptstadt erworbenen St,Emmerich-Heilbades be- 
schliessen, weiter auch darüber, mit welcher Bestimmung die ein
zelnen Teile des Tabäns bebaut werden sollen. Eines der Projekte 
ist, dass hier auch das Rheumaspital und das Rheumaforschungs
institut erricht'et werden, doch soll im Tabän auch der Privat
initiative und dem Auslandkapital Raum gesichert werden. In die
sem Belang zeigt sich bereits konkretes Interesse. (Lebhafter 
Beifall.)

An diesem Vortrag schloss sich eine 'interessante Debatte an. 
Prof. Zoltän Vdmossy dankte im Namen des Vorstandes für die Dar
legungen des Bürgermeisters, wonach die vor kurzer Zeit noch 
kaum erhoffte Summe von mlehr als vier Millionen zu Zwecken von 
Budapest-Bäderstadt verwendet wird. Er richtet jedoch an den 
Bürgermeister im Namen der Ärzteschaft das Ersuchen, einen Teil 
dieses grossen Betrages der Errichtung eines Rheumakrankenhau
ses zu widmen. Eine wissenschaftliche Bearbeitung der Heilwirkung 
unserer Quellen sei nur möglich, wenn den Ärzten Beobachtungs
material zur Verfügung stehe, und nur diese wissenschaftlich fun
dierten Beobachtungen ermögl'chen eine Propaganda für die medi
zinische Verwertung der Heilquellen.

Bürgermeister Karl Szendy erklärte sofort, er sei von der 
Wichtigkeit der Frage vollkommen durchgedrungen. Die Errichtung 
von Krankenhäusern sei aber gar nicht eine kommunale, sondern 
eine staatliche Aufgabe. Trotzdem erhalte die Hauptstadt Kranken
häuser mit einem Belegraum von mehr als 7000 Betten. Die Errich
tung eines Rheumakrankenhauses sei geplant, doch könne man 
derzeit weder die finanziellen Fragen der Erhaltung, noch die 
Platzfrage regeln. Ein Grundstück stehe in der Nachbarschaft des 
Gelfe'rthotels, ein anderes beim Kaiserbad zur Verfügung. Ferner 
seien Verhandlungen mit der Landes-Sozialversicherungsanstalt 
über d'e Fragen der Erhaltung des Krankenhauses im Zuge. Der 
Redner hofft, dass die schwebenden Fragen in nächster Zukunft 
eine Lösung finden werden.

Direktor Dr. Bela Tausz referierte über den Besuch der unga
rischen Kur- und Badeorte im Jahre 1934. Die Zahl der Kurgäste 
überstieg 200.000, unter diesen waren 22.000 aus dem Ausland. Die 
am besten besuchten Kur- und Badeorte waren: Siöfok. Heviz,
Hajduszoboszlö, Balatonlelle, Almädi, Balatonfüred. Der Vor
tragende schilderte die Organisation der Propaganda für unsere 
Kur- und Badeorte.

Leopold Felber referierte über den Heil- und Mineralwasser
verkehr im Jahre 1934, der im allgemeinen ähnliche Ziffern aufwies 
wie im Vorjahr. Unser Export betrug 250 Waggon im Werte einer 
Million.

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen.
Nachmittags fand die erste wissenschaftliche Sitzung der Ta

gung'statt. Die Eröffnungsansprache des Präsidenten Professor 
Zoltän Vdmossy war dem Andenken des Gründers und ersten Prä
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sidenten der Gesellschaft, weil. Wilhelmi Tauffer, gewidmet, dessen 
unermüdlicher Tätigke.t die Anerkennung und gesetzliche Regelung 
des ungarischen Bäderwesens zu verdanken ist. Die wundervolle 
Einfühlung des gewesenen Schülers in die faszinierende Persön- 
l.chkeit seines Meisters führte dem gespannt lauschenden Audito
rium das lebensvolle Porträt dieses kraftvollen Mannes vor Augen, 
dem das ungarische Gesundheitswesen, besonders aber unsere Kur- 
und Badeorte so viel zu verdanken haben. Zh jener Ze't, als Gross
ungarn über unermessliche Schätze in seinen Heilquellen verfügte, 
war es seinen jahrzehntelang fortgesetzten Bemühungen nicht ge
lungen, die Aufmerksamkeit1 der massgebenden Kreise auf d'ese zu 
lenken. Als wir dann unserer Kurorte beraubt, bettelarm geworden 
waren, entdeckten wir die von ihm vergeblich gerühmten Thermen 
der Hauptstadt und sendeten unsere Jugend an die Ufer der Donau, 
der Theiss, des Plattensees und des Velencesees,. deren Badeorte 
entwickelt wurden. Wir hatten unsere Höhenkurorte verloren und 
schufen auf dem Kekes und im Bükkgebirge Wintersportplätze und 
Sanatorien. Im ungarischen Tiefland aber haben Tiefbohrungen 
Heilwässer aus dem Schosse der Erde hervorgelockt.

Sodann ergriff das Wort Dozent Ludwig Papp zu e'nem Nach
ruf für den hervorragenden Balneologen und Polyhistor weil. Zoltäu 
Dalmady, dem der Ausbau der Tätrakurorte zu verdanken ist und 
der als erster die therapeutische und wirtschaftliche Bedeutung der 
Budapester Thermalquellen verkündete. Als Organisator der Nach
behandlungsanstalt im Kaiserbade während des Krieges, als Sport
arzt, als Forscher auf dem Gebiet der rheumatischen Erkrankungen 
und als unvergesslicher Vortragender hat sich Dalmady bleibende 
Vedienste erworben.

Schliesslich sprach Dr. Emmerich Szdbö über die Bedeutung 
psychisöher Faktoren bei Heilkuren. Der psychische Faktor spielt 
bei jeder Therapie, besonders aber bei Heilkuren in Bädern, eine 
grosse Rolle. Auf die Psyche wirken vor allem der Klimawechsel, 
die Erholung und das Erlebnis der Gesundung. Seelisch wirken auf 
die Kur der Milieuwechsel, die Suggestivwirkung des Heilbades, der 
soziale Faktor, das Gefühl des Versorgtseins und die andauernde 
Beschäftigung mit der eigenen Körperlichkeit. Nie darf die indi
viduelle Konstitution und der Charakter des Kranken ausser acht 
gelassen werden.

Sodann wurde d'e Beratung unterbrochen.
Am 27. Mai, dem zweiten Tag des Kongresses besichtigten die 

ausländischen, sowie die Provinzteilnehmer der Tagung d e haupt
städtischen Heilbäder und Kuranlagen. An der Rundfahrt nahmen 
etwa 80 Ärzte teil, sie besuchten das Szechenyibad, d e Margareten
insel, das Kaiser-, Lukas-, Geliert- und Rudasbad. deren Heilmittel 
und therapeutische Einrichtungen den Gästen demonstriert wurden.

Mittag fand im Szent Geliertbad die 40. Generalversammlung 
des Baineologischen Landesvereins statt, die vom Präsidenten 
Zoltän Vdmossy eröffnet wurde. Generalsekretär Dr. Nikolaus 
Frank unterbreitete den Jahresbericht über die Tätigkeit des Ver
eins, der eine Neuauflage des Schematismus der ungarischen Bäder 
und Kurorte herausgegeben und allmonatlich Zusammenkünfte für 
Balneologen veranstaltet hat. Nach Annahme der Berichte wurden 
die Neuwahlen durchgeführt. Präsident wur.de Professor Zoltän 
Vdmossy. Generalsekretär Nikolaus Frank, Präsident der wissen
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schaftlichen Sektion Professor Josef Frigyesi und Präsident der 
wirtschaftlichen Sektion Direktor Geza Bdnlaky.

Nachmittag wurden die wissenschaftlichen Beratungen der 
Tagung fortgesetzt. Primarius Gabriel Szimicska sprach über die 
Bäderbehandlung der rheumatischen Krankheiten. Er schilderte die 
neuen Erkenntnisse über das Wesen der rheumafischen Leiden und 
behandelte eingehend die Theorie und die erstaunliglien praktischen 
Ergebnisse der Therapie in den Budapester Heilbädern.

Dozent Dr. Josef Barfa-Szabö sprach über Balneotherapie in 
der Sozialversicherung. Die arbeitsunfähigen, bettlägerigen Kranken 
werden auf Kosten der Krankenversicherung in Heilanstalten auf
genommen, während die ambulanten Patienten mit Heilbäderkaxtgn 
versehen, oder in der Provinz in Heilbädern behandelt werden. 
Basedowkranke werden zu klimatotherapeutischen Behandlung 
in die Hohe Tatra geschickt. Durch den Bau einer entsprechenden 
Heilanstalt im Bükkgebirge könnten wir das Ausland auch in d'eser 
Hinsicht leicht entbehren. Der Referent erörterte sodann die Wich
tigkeit' der Balneotherapie der Unfallverletzten.

Professor Alexander Beldk erörterte die Dosierung der Klinia- 
fdktoren. Die Vorbedingung einer rationellen Klimadosierung ist die 
genaue quantitative Kenntnis der Klimafaktoren. Die vom meteoro
logischen Institut geplante Messung der Sonnenstrahlung und der 
Luftelektrizität ist deshalb zu unterstützen. Bei der Anwendung der 
Klimatherap'e ist auf die bestehenden Antagonismen und Syner
gismen zwischen den Klimafakt'oren und auf die konstitutionelle 
Empfänglichkeit des Individuums Rücksicht zu nehmen. Eine ver
lässliche Klimatherapie ist nur auf Grund einer genauen Dosierung 
zu erwarten, welche auf die erwähnten Grundlagen aufzubauen ist.

Edmund Schu'hof referierte über die Entstehung von entzünd
lichen Gewebssubstanzen nach physikalisch-therapeutischen Ein
griffen. Sowohl nach Schlammpackungen, wie nach anderen Wärme
prozeduren bilden sich in der Haut gewisse Substanzen, die von 
dort resorbiert werden und im Blut des Patienten nachweisbar sind. 
Diese Substanzen wirken nach den ersten Eingriffen entzündungs
steigernd, nach den späteren entzündungsmildernd und stehen 
wahrscheinlich in engem Zusammenhang mit der bekannten Er
scheinung, dass im Verlaufe der Kuren die Besserung meistens von 
einer vorübergehenden Verschlechterung e'ngeleitet wird.

Dr. Eugen Nemess demonstrierte einen Apparat zur automati
schen Mischung von Bitterwässern mit den Budapester Thermal
quellen, so. dass zur Trinkkur den verschiedenen Krankheiten ent
sprechende Gemische unmittelbar an der Quelle erzielt werden.

Sodann wurden die Beratungen der Tagung abgeschlossen.

NACHRICHTEN.
Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichtsm nister hat die 

folgenden Privatdozenten-Habilitierungen genehmigt, an der Buda
pester Universität: Stabsarzt Dr. Geza Franz (Militärhygiene),
Chefarzt Dr. Josef Vdndorfy (Erkrankungen der Verdauungsorgane). 
Universitätsassistent Dr. Ladislaus Takäcs (Erkrankungen bei der


