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Die nutritiven Einrichtungen der 
Entwiekelungszellen.* 
Von Prof. STEPHAN V. APATHY. 

Nach einer allgemeinen Besprechung der nutritiven Ein
richtungen der tierischen Organismen bespricht Vf. besonders 
diejenigen Einrichtungen, die zur Ernährung der Spermatogo-
nien der Katze dienen. Bis jetzt war nur die nutritive Ein
richtung der Spermatiden und Spermien durch die Sertolischen 
Zellen bekannt. Verf. konnte das Trophospongiumsystem in 
der Katze nachweisen. Um dieses System nachweisen zu können 
muss auf die richtige Fixierung und Färbung sehr gesorgt wer
den. Verf. bespricht'die verschiedenen Fixierung-und Färbeme
thoden sehr eingehend. Die beste Fixierungsmethode ist die 
Sublimat'—Osmium—tetraoxid—Methode ifhd die Färbung mit 
Haemalaun, nur dürfen die Schnitte nicht dicker, als 1 fi. sein. 
Verf. ist es gelungen Schnitte von Va, ja sogar von 1/i \n.. zu 
gewinnen. 

* Nach ein«m Vortrag mit Demonstrationen in der med. Sektion »m 
1*. März 1916. 
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Ueber durch Granatexplosion entstandene 
Taubheit und Taubstammbeit* 

Von Regimentarzt D E . LADISLAUS V. KOLESZÄE, Chefarzt der V. Kranken
abteilung des K. u. K. Reservespitals in Kolozsvär. 

Der eine Teil der durch Granatexplosion im Kriege ent
standenen Taubheit ist permanent, der andere Teil nicht je 
nachdem, ob eine Basisfraktur entstanden ist, oder eine Blu
tung im Labyrint. V. bespricht die Genese dieser Ereignisse 
auf Grund seiner Fälle und findet die Ursache der Taubheit 
durch die Basisfraktur gesichert. Die Ursache der Taubstumm
heit ist aber nicht so einfach zu konstatieren, sie kann eine 
mikrostrukturöse sein. Weitere minuciöse Beobachtungen wer
den Licht in diese Frage bringen. 

* Nach einem Vortrage in der med. Sektion, am 27. Mai 1916. 



MITTEILUNG AUS DER AUGENKLINIK. 
k 

Direktor : Prof. J. v. IHRE. 

Pseudotumor Orbitae.* 
Von Assist. DE. KATALINA FUGULTAN. 

Der 58 Jahre alte, starke Mann erlitt im Sept. 1912. einen 
Augenhieb.. Bei seiner ersten Untersuchung am 11, Sept. 1913 
war die Protrusion des linken Auges 71/* mm. Hinter den Bul
bus war ein Nuss grosser, elastischer Tumor tastbar. Visus 
rechts »/w, links Vis- Der Patient fühlte sich binnen kurzer 
Zeit besser und verliss die Klinik, kam aber im April 1916 
wieder zurück. Da war sein Exophthalmus 12—13 mm. Er 
verweigerte die Operation, da aber sein Zustand sich ver
schlimmerte, unterzog er sich am 27 Sept. 1916 dennoch. Die 
histologische Untersuchung des exstirpierten Tumors ergab eine 
Myositis interstitialis chron. 

Verf. konnte in der Literatur keinen gleichen Fall finden. 
Die Ursache dieses Leidens ist unbekant. 

# 

„ Nach einem Vortrag in der med. Sektion am 2. Dez. 1916. 

1* 



. MITTEILUNG AUS DEM K. U. K. R E S E R V E S P I T A L IN MITROVICA 
(NEU-SERBIEN). 

Ein Fall von Lyssa humana-
Von Assist.-Arzt DR. NICOLAOS V. ÜJHBLYI, Assitent im Instit. f. allg. 

Pathologie u. Therapie der Umre r i i t ä t Kolozsvir . 

Der 19 jährige Civilkutscher wurde am 3. Sept. 1916 
durch einen Hund am Gesicht gebissen. Vom 7-ten bis 21. 
Sept. wurde er im Pasteur-Institut zu Belgrad der Schutzimp
fung unterzogen. Schon während seiner Pleimfahrt fühlte er 
sich aber unwohl und am 29. Sept. hatte er schon Schluck
krämpfe, weshalb er dem Reservespitai übergeben wurde. Verf. 
beschreibt die typischen Symptome des Patienten, welche die 
Lyssa-Diagnose zeigten. Patient starb am 6. Okt. Ein aus dem 
Marke des Patienten subdural inokuliertes Meerschweinchen 
ging unter den typischen Smptomen der Wut ein. Negri-
körperchen wurden auch nachgewiesen. 



Sitzungsberichte 
der ärztlichen Fachsitzungen des „Erdelyer Museum-Vereines." 

IV. Fachsitzung am 15. Apri l . 1916. 

Vorsitzender: Prof. LEO V. DAVIDA. 

Schriftführer: Dozent DANIEL KONRIDI . 

I. Prof. v. VESZPREMI : Demonstration von Hydrokephalus — 
Präparaten. 

Diskussion: Prof. v. QENERSICH. 

II. Assistent J . JAOOBI : Vortrag über Malleus. 

VI. Fachsitzung am 2 0 . Mai 1916. 

Vorsi tzender: D P . JOHANN V. TOMPA. 

Schriftführer: Dozent DANIEL KONUÄDI. 

Prof. A. ELFER referiert über den Inteniisten-Kongress von 
Warschau. 

VI Fechsitzung am 27. Mai 1916. 

Vorsitzender: Prof. LEO V. DAVIDA. 

Schriftführer : Dozent DANIEL KONRÄDI. 

I. Prof. HEVESI : Ein durch Operation geheilter Fall von 
Oesophagus Diverticulum. 

IL Ö R . L. v. KOLESZXR : lieber Taubheit und 7aubstummheit 
nach Granatexplosionen. S. Revue 2. 

Diskusssion: Prof. v. LECHNER und Prof. v. GYERGYAY. 

VII. Fachsitzung am 2. December 1916. 

Vorsitzender: Prof. LEO V. DAVIDA. 

Schriftführer: Dozent DANIEL KONRADI. 

I. Prof. T. IMRE: Eine einfabhe Ptosis—Operation. 



6 SITZOTTSIBURICÄTS 

IL Assistent K. FTJGULYAN : Pseudotumor orbitae. (S. Rerue 3.) 

III. Prof. v. APATHY : Eine neue Methode zur Verfertigung 
wirklich dünner Schnitte mit Demonstration. 

IV. Assistent H. DITROI : Demonstrat ionen: a) Wimperhaare 
in der vorderen Augenkammer. 

b) Cysticercus intraocularis. 

VIII. Fachsitzung am 9. Dezember 1916 

Vorsi tzender: D R . J . v. TOMPA. 

Schriftführer : Dozent DANIEL KONRADI. 

I, Assistent G. D I T R O I : Augenlidplastik. 

IL Dozent I. GEBER : Demonstration dermatologischer Fälle. 
III. Dozent P . STEINER : Traumatische arterioso—venöse Ane

urysma der art. carotis comm. und der v. jugul . int. Heilung' nach 
Operation. 



Az Erdelyi Müzeum-Egyesület üj alapszabälyainak kivonata. 

1. §. A z . e g y e s ü l e t c z 61 j a ö s e s z k ö z e i . Az egyesület czelja az 
1841/3. evi Erdelyi Orszäggyül^sen elhatärozott es 1859-ben Kolozsvärt megalapitott 
Erdelyi Neinzeti Mdzeum föntartasa, toväbb fejlesztese, gyftjtemönyeinek tudomänyo» 
földolgozäsa, a tudomänyok mivelese, a honismeretnek es ältaläban a magyar tudo-
msnyossägnak elömozditäsa. 

3. §. Az E M. E. tudomänyos eszközei : szakosztalyok 6s gyüjtemenyek. 
A szakosztalyok a következök : 
Bölcseszet-, nyelv- es törtenettudomänyi-, 
Termeszettudomänyi-, -
Orvostudomänyi-, 
Jog- es tärsadalomtudomänyi szakosztäly. 
6. "§. Czöljainak megvaldsitäsära az egyesület: 
1. szakosztälyi üleseket tar t ; 
2 a szakosztalyok munkälatait folyöirataiban kiadja; 
3. tärait a nagyközönseg szämära meghatärozott mddon, bizonyos napokon dij-

talamtl, meguyitja; 
4. täraiban idönkent magyaräzö elöadäsokat tart; 
5. a tärakat Meto tudomänyszakokböl nepszerüsitö es szakelöadäsokröl gon-

doskodik ; 
6. a tärakban folyö tudomänyo« munkässäg eredinenyeit idöböz nein kötött 

kiadvanyokban közzeteszi; 
7. vändorgyüleseket; 
8. különleges, idöszaki kiällitäsokat rendez ; 
9. eVköDyvet ad ki ; 
10. arra rendelt alapitvänyokböl pälyadijakat tüz ki. 
10. § A z e g y _ e s ü l e t t a g j a i . Az egyesület tagja lebet minden tisztesse-

g»s honpolgär, ferfi es nö, a 11—18 §§-ban megbatärozott fölte'telek alatt. A fölv£-
telt a jelentkezes vagy ajäuläs alapjän a välasztmäny hatärozza el. 

12. §. Az egyesületnek igazgatö, alapitö, rendes es pärtolö tagjai vannak. 
13. §. Igazgatö tagok azok, kik az egyesületnek legaläbb 1000 koronät, avagy 

a Müzeumba fölvehetö ennyi ertökü tärgyat adomänyoznak 
Az igazgatö tagok, mind a magän, mind a jogi szemölyek, az egyesület välaszt-

manyänak tagjai es a rendes tagok összes jogait elvezik. 
14 Alapitö tagok azok, kik az egyesületnek legaläbb 200 koronät, vagy a 

Mdzeumba felvehetö ennyi ertekü tärgyat adomänyoznak. 
Az alapitö tagok a rendes tagok összes jogait elvezik. 
16. §. Rendes tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy öt even ät tagsägi 

dij fejeben erenkent 8 koronät fizetnek. 
Minden rendes tagnak välasztania kell a 3. §-ban fölsorolt szakosztalyok közül, ha 

valamel3yik szakosztalynak müködeseben reszt kivän venni. 
A tagdij az 6v elsö negyedeben flzetendö. 
17. § Pärtolö tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy härom even ät evi 

4 koronät fizetnek. , 
54. §. A t ä g o k j o g a i e s k ö t e l e s s e g e i . Az igazgatö tagok az alapitö-

6t a rendes tagoknak összes jogäit elvezik es azonfelül tagjai a välasztmänynak. A« 
alapitö- es a rendes tagok egyforma jogokat elveznek. 



55. §. A rendes tagok jogai a következök : 
a) szavaznak a közgyül£seken ; 
b) iuditvänyokat tehetnek ; de azok ervenyes katärozat hozatala elött a. välaszt-

mänyban tärgyaiandök ; 
c) välasztanak es välaszthatök ; csupän az elnöki £s ket alelnöki ällasra nem 

välaszthatö mag, mint igazgatö vagy alapitd t ag ; 
d) dijtalanül kapjäk az egyesületnek ältalänos termeszetti es nepszerü kiad-

vänyait ; 
e) dijtalanül lätogathatjäk az Erdelyi Müzeum tärait, valamint az egyesülettöl 

rendezett idöszaki kiällitäsokat; 
f) dijtalanül vehetnek reszt az egyesiilet vändorgyüj^sein es minden ältala 

rendezett nepszerü es tudomänyos elöadäson ; 
g) dijtalanül vehetnek r£szt a szakosztälyok felolvasö ülesein ; 
h) l-^sztvebetnek ama szakosztäly müködesäben, a melybe a li>. §. szerint be-

leptek s annak kiadvänyait dijtalanül, a többi szakosztäly kiadvanvait pedig kedvez-
mfinyes aron kapjäk. 

56. §. A pärtolö tagok jogai a következök : 
a) dijtalanül lätogathatjäk az Erdelyi Müzeum tärait, valamiut az egyesülettöl 

rendezett idöszaki kiällitäsokat; 
b) dijtalanül kapjäk az egyesület £vkönyveit es a nepszerü elöadäsok füzeteit; 
e) dijtalanül vehetnek re^zt az egyesület vändorgyülesein, valamint minden 

ältala rendezett nepszerü tudomänyos elöadäson; 
d) evi 2 koronäval elörizethetnek egy-egy szakosztäly kiadvänyära. 


