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T A G E S G E S C H I C H T E .  " 

Gesundheitsnachrichten. Die Berichte der letzten Wochen 
melden aus eiller gr613eren Zahl kleinerer Orte, l lamentlieh in Mittel- 
deutschland,  eine H~ufung der Erkrankungen  an Unterleibstylohus 
in der Form zerstreuter,  6rtlich beschr~nkter  hartn~ekiger Epi- 
demieherde, an dellen zweierlei anffMlig ist:  die For tdaner  bis in 
den Winter  und  die gegeliiiber den frfiheren Beobachtungen oft 
s tark  gesteigerte Zahl der ]Erkrallkungen. Man wird die Ursachen 
dieser Erscheinung darin suchen mfissen, dab h~ufig Mittel und  
Sorgfalt fehlen, lira StSrungen der Wasserversorgung rechtzeitig 
lind ansgiebig zu beseitigen, dab dort, wo infizierte Molkereien die 
Quellen der Krankheitsverbrei tul lg bilden, die Kohlentenernng 
zu Einschr~nkungen bet Pasteurisierung und  Tiefki;lhlung der 
Milch geffihrt hat ,  und  dab schlieBlich iirztliche Hilts nngenfigen d 
und  verspi~tet aufgesucht  wird, so dab oft Seuchenherde in ab- 
gelegenen Ortschafteli erst  dann  zur Kenn• des behandelnden 
lind beamteten  Arztes kamen, welill sie scholi sine gegenfiber 
Irfiheren Verhgltnisseli s tarke Ausbrei tung gewonliell bat ten.  
Die fMsehe Sparsamkeit  der Ullterlassullg rechtzeitiger kleiner 
Ausgaben r~chl: sich also wieder einmal durch vermeidbare Ver -  
h s t e  an Menschellleben und  dnrch vielfach gesteigerte Unkosten.  

Seit dell Verhandlungen vom 21. Dezember zwischen Kranl~en- 
Icasse~ und ~rzten im Reichsarbei tsminis ter ium haben sich die 
Gegells~tze versch~rft;  es haben  vielfach Ausschlieguugen yon 
~rztell  s ta t tgefunden,  zahlreiehe Krankenkassert  suehen durch 
Allfforderungen in den Zeitungen angestellte J~rzte; andere helfen 
sich dureh unmit te lbare  Verordnungen lind Abgaben yon Heil- 
mi t te l  an Kranke.  Auf der alideren Seite beschweren sieh die 
Krankenkassen fiber die yon den hi!feleistenden J~rzten geforderten, 
fiber die Mindests~tze hinausgehenden Gebihhren und fiber gelegellt- 
liche FMle verweigerter ~rztlicher Hilfe. In Berlin versncheli einige 
gr6Bere Verbande Beratungsstel len zu errichten; daraus wird yon 
den Arzten gefolgert, dab nunmehr  auch in FMlen drohellder Ge- 
fahr Erkrallkte llicht mehr  hilflos seien, und  dab jetzt  such  weiter- 
gehellde MaBllahmen einer Verweigerullg ~rztlicher Hilfe an Ver- 
sieher%en keinen Nots tand  mehr  hervorrufen. Der Zei tpunkt  
ist  also sehr nahe  gerfickt, dab die Kranken,  zu deren Gunsten  
Krankenkassen  und  Kassell~rzte eingesetzt  sind, yon ernster  
Sch~digung bedrohl: sind, Demgegeliflber sind die gesetzlichen 
Befugllisse der Aufsichtsbeh6rden zum Einschreiten nicht sehr 
weitreichend. Bet der gesteigerten Gereiztheit der beiden sich be- 
k~impfellden Gruppen ist  daher  yon den bevorstehenden Ver- 
handlul igen ein Friedensschlug kaum scholi zu erwarten. 

Das Pras idium des deutschen ZentrMkdmitees zur Bekdimp/unfl 
der Tuberkulose ha t  an die zentralen Beh6rden des Reichs ulld der 
L~nder eine eindringliehe Eingabe gerichtet, in der auf die schweren 
ulld nachhal t igen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und morali- 
schen Folgen eines weitereli Abbaus der staat l ichen Tuberkulose- 
bek~mpfung hillgewiesell wird. Schon jetzt  set die Nfehrzahl der 
Abwehreinriehtungen verfallen; ~ ein ausgesprochener Yerzicht yon 
Reich und  L~ndern wfirde den Rest  voli Vertrauen ant  Selbsthilfe 
und  jedes Veralltwortungsgeffihl austilgeli und  eillen in Jahrzehnten  
nicht  wieder gut  zu machenden Schadell stiffen. 

Ein  ErlaB des prenBischeli Ministers far  Volkswohlfahrl: erggnzt 
die Liste der zur Desinfe~tion tuberkuldsen AuswurJe geeigneten 
Mittel (Alkalysol und  Parmetie) durch Hinweis auf das Chloramin 
Heyden in 5 proz. L6sung, die aus dem Pulver leicht herstellbar ist 
und  sieh bet LichtabschluB bis zu 8 Tagen h~ilt, abet  du tch  ullmittel- 
bares Sonnenlicht seine Wirkung auf Tuberkelbacillen einbfiBt. 
Da nns jetzt  brauchbare  und nicht  zu teure Desinfektionsmittel  
tuberkul6sen Auswurfs zur ~Verffigung stehen, wird in dem ErlaB 
der Verzicht auI das frfiher empfohlene Quecksilbersllblimat aus- 
gesprochen. 

Die Preise fiir die an Apol:heken und Arzte ffir Privatimpfullgen 
yon den Invp]anstal~en zu liefernde Lym~he sind seit dem 15. De- 
zember auf Goldw~hrung festgesetzt, und zvear in Apothekell 
fflr die :Einzetportion auf o,25 M; Iiir die Fflnferportion ant  o,6o M; 
ffir .~rzte bet nl imit te lbarem Bezug o,2o ulld o,6o; augerdem 
Portokosten. Die Preise ffir die Bev61kerung und Apotheken be- 
tragen o,45 und I M. 

Bev61kerungsbewegung in Frankreich im ersten Halb jahr  
1923. Die Zahl der Geburten betrug 395 863 gegell 396 726 des 
Vorjahres, die der TodesfMle 352 239 gegen 387 68I. Die Steigerung 
des Geburtenfiberschusses auf 43 624 gegen 9o45 des Vorjahres 
beruht  also auf der Abnahme der Sterblichkeit. Die Zahl der 
EheschlieBungen sank roll  x93 454 ant  I76 114. 

Seit Dezember I923 ist das Insulinum Neerlandicum, das yon 
der N. V. Organon in Oss unter  Aufsicht  des pharmakotherapeu-  
t ischen Laborator iums der Ulliversit~t Amste rdam hergestellt  

wird, yon der F i rms  Th. Teichgr~ber in Berlin, welche die Alleill- 
ver t re tung ffir Deutschland hat ,  zu beziehen. 

Vor hunder t  Jahren,  ira J anua r  1824, wies der englische Che- 
mikerWILLIA~ PROUT in denVer6ffentlichllngen der Kgl.Gesellschaft 
yon London nach, dab die S~Lure des Magensaftes freie Satzs~ure 
ist, eine bet dem damaligell Stallde der Chemie ulld dell herrscllenden 
Anschauungen bemerkenswerte Entdeckung.  

Hochschulnachrichten. Dresden. Privatdozent  Dr. REINRR 
FRTSCHRR hielt am I2. Dezember seine Antr i t tsvorlesnng all der 
Technisehen Hochschule in Dresden fiber die rassenhygienischen 
Wechselbeziehungen zwisehell Staat  ulld Familie. 

Ereib~rg. Der Vorschlag der Freiburger Medizinisehen Fakul-  
t~t  zur Wiederbesetzung des durch die Emeri t ierung des Ge- 
heimrats  v. KRIES freigewordenei1 LehrstuhIs  d e r P h y s i o l o g i e  
lautete:  I .  BRTHR, Frankfur t  a. M. 2. V. BROCKE, Innsbruck.  
3. PAUL HOFFHAHN, Wfirzburg. Das Ministerium ha t  HOFF- 
NANH berufen. 

Graz. Der Privatdozent  mi t  dem Titel eines auBerordentlichen 
Professors Dr. I~ARL LAKER wurde zum auBerordentliehen Professor 
fflr physiologische Akustik ernallllt. 

lena. Der auBerordentliche Professor Dr. STUBRL hal: einen 
Ru t  als ordentlicher Professor ffir Physiologie und  Letter des 
Physiologischen Ins t i tu t s  an der Hochschule in Sbangai allgenom- 
men. 

Miinehen. Geheimer Ra t  Professor Dr. M. v. GRUBRR ist als 
Nachfolger des zurfickgetretenen Astronomen v, SERLIGRR zum 
Pr~sidenten der Bayrischen Akademie der V~rissellschaften und zum 
Generaldirektor der Wlssenschaftlichen Sammlungen des Staates 
ffir die Dauer yon 3 Jahren  ernannt  worden. 

Professor Dr. MAX HOFMEIRR begeht am 28. J anua r  im erst 
im Vorjahre angetreteneli Ruhes tande  die Feier des siebzigsten 
Geburtstages. Auf Rfigen geboren, verbraehte er den gr6Bten 
Tell seiner Ausbitdungszeit  bet SCHRODRR in Berlin, an dessen 
Klinik er 1882 Sekund~rarzt wurde und sich habilitierte. I888 wurde 
e r a l s  ordentIicher Professor und Direktor der UniversitXtsfrauen- 
klinik nach GieBen berufen, und schon im folgenden Jahre ill gleicher 
Stellung als Nachfolger yon SCA~ZOZ;I nach Wfirzburg, wo er his 
1923 wirkte. Dort  elltfaltete er eine sehr gesch~tzte Lehrt~tigkeit.  
AuBer zahlreichen Beitr~gen zur Geburtshilfe und  operativell 
Frauellheitkunde verfagte er e inen in mehrerell Auflagen erschie- 
llenell GrulldriB der gyn~kologischen Organismen, gab das SchrO- 
dersehe t l a ndbue h  der Krankhei ten  der weiblichen Geschlechts- 
orgalle neu heraus und war an der Leitung der Zeitschr. f. Geburts- 
heilk, u. Gyn~kologie beteiligt. 

Prof. Dr. KLRI~E vom Ins t i tu t  ffir Infektionskrartkheiten 
Robert  Koch in Berlin ist yore preugischen Staatsminis ter ium 
zum Mitglied des preugischen Lalldesgesundheitsrats  e rnannt  
worden. 
~,.*, Professor Dr. MIESSNER, Direktor des Hygiellischen Inst i tutes ,  
und Professor Dr. KRONACHRR, Direktor des Tierzucht inst i tutes  
der Tier~rzflicheli Hochschule ill Hannover,  silld yon den Ministern 
ffir Lalldwirtschaft, Dom~nen und Forstell und ffir Wissellschaft, 
K uns t  und Volksbildung ant  Grund des w 2 der Prf ifungsordnung 
fi~r Tierzuehtbeamte in PreuBen zu 2r des Priifungs- 
ausschusses ffir Tierzuchtbeamte e rnannf  worden. 

Sanit~tsrat  Dr. STAHDES in Mfinchell, Vorsitzender des Lalldes- 
verballdes der P~rzte Bayerns, ist  wegell seiner Verdienste u m  die 
Schaffung des ji~ngst zustande gekommenen Gesetzes einer bayri- 
schen Arzteversorgung voli der Universit~t  Erlangen zum Doktor 
rer. pol. honor, callsa e rnannt  worden. 

Professor BRLA SCHICK ha t  einen Rut  als Letter der Kinder- 
abteilullg am Mount  Sinai-Hospital in New York angenommen.  

Todesnachrichten. Der auBerordentlicheProfessor derNeurologie 
an der Universit~t Mfinchen, Dr. EuGxN v. MALAISI~, ist  ge- 
storben. 

Der bekannte  englisehe Chirurg SIR FREDERICK TRRVES, 
konsultierender Chirurg am Londoner Hospital, ist am 7. Dezember 
im Alter yon 71 Jahrell gestorben. --  Der schottische Chirurg 
ARTUR WILLIAM HARE starb am 25. November im 63. Lebensjahr.  
Er ha r t s  den gr6Bten Toil seiner Ausbildung ill Wien und auf 
deutschell UniversitY, ten erhalten und war einer der ersten ans- 
F, tlldischen Schiller roll  KOCH noch w~hrend dessen TXtigkeit 
im Reichsgesundhei tsamte ulld betXtigte sich anfangs besonders 
an t  dell Gebieteli der pathologischell Mykologie. 

Beriehtiyuny. Ill Nr. 49 des vorigen Jahrgangs  ist  auf S. 2268 
s tar t  Dr. KARL GRAaL Dr. GRAHR ZU lesen. 
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