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TAGESGESCHICHTE. 
Gesetzgebung trod Verwaltung. Die Pri~/ungsgebi~hren sind 

vom i. MArz ab  ffir die Arztliche Vorprfifung auf 6o M., ffir die 
~rztliehe Hauptpr f i fung  auf  159 M., ffir die zahn~rztliche Vor~ 
prfifung und Prfifung auf 59 und lO6 M., ffir die pharmazeut ische  
Vorprfifung auf  24, ffir die Prfifung auf lO6 M. festgesetzt worden;  
yon Ausli~ndern werden auBerdem ffir die Vorprfifungen 4 ~ M. und 
ffir die Hauptpr f i fungen  80 M. erhoben;  ausgenommen sind Deutsch-  
6s~erre~eber und deutschstAmmige Angeh6rige abget rennter  Ge- 
biete. 

Der preuBische Landtag  ha t  der Verordnung des Staatsminis te-  
riums, die Vorschriffen des Hcbammengesetzes fiber die H e b a m m e n -  
stellen vorl~tlfig auszusetzen, seine Genehmigung versagt ;  er ha t  
dadurch die erste Abbauve ro rdnung  eines Gesundheitsgesetzes aus 
Sparsamkeitsgrf inden ffir ungfiltig erkl~rt. Das Gesetz ]st nunmehr  
in allen semen ]3est immungen zur Durchff ihrung zu bringen. 

Unmi t te lbar  nach dem ErlaB der neuen preuflisvhen Gebi~hren- 
ordnung ffir Arzte und  Zahni~rzte vom 15. Feb rua r  1924, welche die 
Gebfihren auf  Goldmark  berechnet,  ]st der dri t te  Nacht rag  des Kom- 
menta rs  yon DIF-TRICI-I-DRUCKER im Verlag von Scb6tz in Berlin 
erschienen, der zugteich die einzelnen Bes t immungen  erl~utert. 

�9 Die Zahl der Aussatzkranken in Deutschland im Jahre  1923 
bet rug 20 gegen 14 des Vorjahres;  die Vermehrung  ents tand dutch  
8 Zug~nge yore Ausland in H a m b u r g  und  Lfibeek, denen i Todes- 
fall u n d - I  Wegzug gegenfiberstehen. 

Das  Reichsversicherungsamt hat  im Jahre  1923 be] rund 
25o ooo Personen (davon 141 118 M~nner) Hei lbehandlungen 
veranlaBf, davon 41 426 st~ndige Behandlungen be] Lungen-  
und Kehlkopffuberkulose  und 39 972 Behandlungen be] Geschlechts- 
krankheit .  

Nach e iner  Auskunf t  des englischen Gesundhei tsminis ters  auf 
eine parlamentarisct ie  Anfrage ha t  sich die *tnentgeltliehe Behand- 
lung der ~eschleehtskrankheiten bew~hrt und anscheinend gfinstig 
gewirkt ;  der Minister bemerk te  hierzu, dab die Maguahme be] der 
Eigenar t  der Krankhe i t  besonders im Interesse  der Gesamthei t  
l~ge und  aus ihr nicht  ohne weiteres die Notwendigkei t  gleicher 
MaBnahmen aueh ffir andere Krankhei ten  zu folgern sei. 

Die N u m m e r  2 des 2.. Jahrganges  der Zeitschrift ..Der wissen- 
scha]tliche Assistent" enth~lt  einen Aufsatz yon Prof. Dr. TH. BRU~SCH 
fiber die Planwlrtschaft ,  ein Rech tsgu tach ten  fiber die Wet tbewerbs-  
abrede u. a. In teressenten  wird die Zeitschrift  kostenlos yon 
der GesehMtsstelle, Berlin N W  87, Turmst r .  76, zugestellt. 

Die Einreise yon Studenten ins besetzte Gebiet, insonderheit nach 
Bonn, ist seitens der franz6sischen Beh6rde insofern bedeutend 
bequemer  gestal tet  worden, als die Ausstel lung der ffir die Studenten  
wie fiir alle Einreisenden aus dem unbesetzten Gebiete Deutsch-  
lands vorgeschriebenen Geleitscheine (sauf-conduit) beschleunigt  
und erleichtert worden ist. Die in Frage kommenden  Studenten  
haben n u n m e h r  nur  an  das Sekretar iat  der Universi t~t  einzusenden 
einen Personalausweis (carte d'identit6), zwei Lichtbilder und ffinf 
Goldmark. Das Universi t~tssekretar iat  reicht dann  die jeweils 
eingegangenen Gesuche zusammen be] der Besetznngsbeh6rde ein, 
die sle umgehend erledigt. 

Das Deutsche Zentralkomitee zur Bek~imp]ung der Tuberkulose 
l~ l t  seine dies]ghrige Generalversammlung gemeinsam mit  den 
Sitzungen der Gesellschaft Deutseher  Tuberkulose-Ffirsorge~rzte 
und der Vereinigung der Lungenhei lanstal ts~rzte  in der Zeit y o r e  
26. bis 28. Mai  in COburg ab. Neben den gesch~ftlichen Sitzungen 
sind V0rtr~ge fiber , ,BekXmpfung der Lungentuberkulose  durch 
Ruhigstel lung der Lunge"  und Mittel und Wege zur  Erha l tung  
der Einr ich tungen  zur  Bek~mpfung der Tuberkulose"  in Aussieht  
genommen.  

Die 6rtlichen GeschMtsffihrer der Mitteldeutschen Psychiater- 
und Neurologen-Vereinigung, Geh. Ra t  Prof. ANTO~ und Prof. 
PFEIFFER, laden zur  n~chsten Versammlung  am 15. Juni.  vor- 
mit tags  9 Uhr,  n~ch Halle ein. Anmeldungen  yon Vor t ragen bis 
sp~testens I. April erbeten an Priv.-Doz. Dr. PSNt~Z, Halle, 
Universi t~ts-Nervenklinik.  

Die diesj~hrigen Herbs tkur se  t~ber die Diagnose (mit besonderer  
Berficksichtigung der  R6ntgendiagnose),  Differentialdiagnose und 
Therapie aller Fo rmen  der kindlichen Tuberkulose in der Prinz- 
regent- Luitpold- Kinderheilst~tte Scheidegg (Allg~u) finden yore 
2. bis 6. und 8. bis 12. September  start .  AIs Gast spr icht  Oberarzt  
I)r. t t ~ s ,  Leiter des Lungenspi ta ls  und der Lungenffirsorge 
5Iannheim fiber ,,die Entwicklungss tadien  der Lungentuberku lose"  
und , ,Tuberkulose und  Ffirs0rgestellen".  Reehtzeitige Anmel- 
dungen erbeten an Oberarzt  Dr. KLARE, Heilst~tte Scheidegg. 

In  Bad Nauhe im finder am 6. und 7. Juni  1924 (Samstag und 
Sonntag vor  Pfingsten) der zweite For tb i ldungs lehrgang fiber die 
Therapie der Herzkrankheiten start .  Die Bekanntgabe  der Dozen- 
ten, der Vortragsfolge und  der Vergfinstigungen ffir die Tei lnehmer 
erfolgt sparer.  Auskunf t  erteilt der GeschMtsfflhr6r der Ver- 
einigung der Bad Nauheimer  Afzte, Di-. GABRIEL, Zander- Ins t i tu t ,  
R u f n u m m e r  37 o. 

In  England  finder vom 12. bis 18. Mai ein ant  das gesamte 
Reich sich erstreckender Kongrefl [i~r Sozialhygiene start ,  den der 
Gesundhei tsminis ter  er6ffnen wird. Den Haup tgegens t and  der 
Verhandlungen  bildet die Bek~mpfung der Gesehlechtskrankhei ten 
uurer  besonderer  Berficksichtigung-der Methbden der Propaganda .  

Hochschulnachrichten.  Berlin. Der Prosektor  an den st~dtischen 
~ r anke na ns t a l t e n  in Barmen, Dr. med. JuLIus  Wi4TJEN, erhielt 
einen Rut  als Abte i lungsvors teher  an d a s  pathologisehe Ins t i tu t  
der Universit~t  Berlin als Nachfolger yon Professor W. CEELEN. 

Giefien. Der au~erordentl iche Professor der Augenheilkunde, 
Dr. ADOLF JESS, ]St als Nachfolger des in den Ruhes tand  getretenen 
Professors V o s s l u s  zum ordentlichen Professor und Direktor  der 
Universi t~tsaugenklinik e rnann t  worden. 

Hamburg. Der Prosektor  des Krankenhauses  S t  Georg, Pro- 
fessor Dr. DE SIM~ONDS und der dirigierende Arzt der Abtei lung 
ffir Hau t -  und Geschlechtskrankhei ten an derselben Ansfalt ,  Prof. 
Dr. E. ARNINC~. t r e ten  mi t  dem 31 . M~rz 1924 in den Ruhe-  
stand.  Wie wir erfahren,  werden die freigewordenen Stellen 
nicht  formell ausgeschrieben, doch isr dami t  ein Ausschlug ans- 
w~rt iger  Bewerber  nichf bezweckt. 

dena. Der Le h r s tuh l . de r  Augenheilkunde an der Universi t~t  
Jena a n  Stelle yon Professor BR~CKNERI ]s t 'Professor  Dr. WALTHER 
L6HHLEI~,', Direktor  der Augenklinik in Greifswald, angeboten 
worden. 

Mi~nchen Zum Nachfolger des Geh. Rates  RICH. YON HERTWlG 
auf dem Lehrs tuhl  der Zoologie und vergleichenden Anatomie 
an der Universit~t  Mfinchen ]st Professor HANS SPEMANN in Frei- 
burg i. Br. in Aussicht  genommen.  SPEMANN war  1895--1897 
Assistent  be] BOVERI in Wfirzburg, erhielt  I898 die Venia legend] 
sp~ter die Ernennnng  zum a. o. Professor,  siedelte 19o8 als Ordi- 
nar ius  naeh Rostock fiber, kam 1914 nach Berlin als 2. Direktor  
der biologischen Abtei lung des Kaiser -Wilhe lm-Ins t i tu ts  in Dahlem 
und  wurde zugleich ord. Honorarprofessor  an der Berliner Uni- 
versit~t.  Seit 5 Jahren  lehrt  SPEMANN in Freiburg als Nachfolger 
FRANZ DOFLEINS. 

Wien. Professor Dr. RICHARD PALTAUF wurde zurn korre- 
spolldierenden Mitglied des ~rztlichen Vereins Mtinchen ernannt .  

Anl~Blich der Paul-Ehrlieh-Feier in Frank]urt a. M. wurden 
zu Ehrenmitgl iedern des Georg-Speyer-Hauses die Herren  Dr. 
SCHMITT-OTT und Ministerialdirektor Professor KROss, zu Ehren-  
mitgliedern des S taa ts ins t i tu t s  fflr experimentelle Therapie Dr. 
SCHMITT-OTT Oberbfirgermeister  Dr. VOlGT von F rankfu r t  a. M , 
Dr. AMMELBURG-H6cbst. Ministerialdirektor Professor KIRCHNER 
und der Kopenhagener  Forscher  Professor  M)~DSEN ernann~. 

Dem Professor Dr. LOEWI in Graz ]st v o n d e r  Kgl. Akademie 
der ~vVissensehMten in Bologna ffir seine Arbeit  , ,~be r  die humorale  
l~lbertragbarkeit der Herznervenwirkungen"  der internat ionale 
Preis ffir Physiologic (Cyonpreis) verliehen worden. 

Die Gesellschaft der Kinder~rzte am Odessaer staatslnedizinisehen 
Ins t i tu t  ha t  den Geheimrat  Professor OTTO HEUBNER in Anerken- 
nung  seiner grogen Verdienste auf dem Gebiete der Kinderhei lkunde 
e inst immig zum Ehrenmitgl iede gewahlt.  

Der Professor der Dermatologie in Bonn, Dr. ERICH HOFFMANN, 
]st zum korrespondierenden Mitglied der italienischei1 Gesellschaff 
fiir Dermatologie und Syphilographie e rnann t  worden. 

Die Gesellschaft Deutscher  NervenXrtzte hat  Prof. MINGAZZINI- 
Rom zu i h r em Ehrenmitgl iede ernannt ,  

Todesnachrichten.  Am i i .  M~rz s ta rb  in Berlin D r  E SAUL. 
ein Forscher,  welcher sieh nach zwei Richtungen bin lebhaft  be- 
t~ttigt hat. Er  hat te  sich einmal die Aufgabe gestellt, durch  die 
sehon makroskopisch s ichtbaren Wachs tumsfo rmen  der Ku l tu r  
yon Bakterien, deren E rkennung  zu f6rdern, welter abet  be- 
sehMtigten ihn unausgesetzte  Untersuchungen fiber die ~tiologie 
der Geschwfilste. Uber  be]de Fragen hat er zahlrelche Arbeiten 
ver6ffentlicht.  

Der bekannte  Tuberkulosearz t  Dr. Luc I us  SPENGLER in Davos 
ist am 12. Feb rua r  im Alter yon 66 Jahren  gestorben. 

Beriehtlgung. Herr  Dr. STAHNKE ha t  sich nicht, wie in Nr. 1 I 
irrtfimlich angegeben, in Mflnster, sondern in ~;f irzburg ffir Cbirurgie 
habiliti~rt. 

Ffir die Schrfftleittmg verantwortlich: Dr. V. SALLE, Berlin W 62. Lutherstr. r Verlag yon Julius Springer, Berlin W 9, und J. F. Bergmann. Mfinchen. 
Druek der Spamersehen Buchdruekerei in Leipzig. 


