
Vorwort.
Als im Jalire 1858 die Physikalisch-medizinische Sozietät 

anläßlich der Feier ihres 50jährigen Bestehens beschloß „wieder 
eine Zeitschrift in zwanglosen Heften zu gründen“, da war deren 
ursprünglicher Zweck, in möglichst vollständiger Weise die Er
gebnisse wissenschaftlicher Forschung mitzuteilen, über welche 
jeweils in dem Berichtsjahr Vorträge gehalten worden waren. 
Diese Bestimmung ist späterhin zugunsten der Veröffentlichung 
anderer wertvoller, aber nicht mündlich mitgeteilter Unter
suchungen sehr in den Hintergrund getreten, wodurch die Gefahr 
entstand, daß manche dem weiteren Fortschritt dienenden Er
gebnisse unserer wissenschaftlichen Arbeit nicht zur Kenntnis 
der Allgemeinheit gelangten.

Um der ursprünglichen Bestimmung wieder ganz gerecht zu 
werden, war es das Bestreben der Unterzeichneten, von den 
Vortragenden entweder ausführliche oder kurzgefaßte Berichte 
über den Inhalt ihrer Ausführungen zu erhalten. In erfreulichem 
Verständnis hat die Mehrzahl der Vortragenden diese Absicht 
unterstützt, wofür ihnen hier der Dank der Gesellschaft aus
gesprochen sei.

Daß schon nach Jahresfrist dem 67./68. Bande nun ein 
so stattlicher 69. Band folgen kann, und daß mit der Bericht
erstattung über die Vorträge gleichwohl die Veröffentlichung 
großer und wertvoller Arbeiten möglich wurde, verdanken wir 
vor allem einer im Jahre 1937 erfolgten sehr großzügigen Unter
stützung von seiten des S t aa t s mi n i s t e r i ums  für Un t e r r i c h t  
und Kul tus .  Wie alljährlieh hat auch die nie versagende Hilfs
bereitschaft unserer Freunde des Nü r n b e r g e r  So nde r f onds  
uns wieder höchst wertvolle Zuschüsse zuteil werden lassen. 
Als eine höchst wertvolle Hilfe gelangte an uns auch die Zu
wendung eines namhaften Druckzuschusses durch das Heraus
geberkollegium der Münchener  Med i z i n i s chen  Woc he n 
schr i f t ,  die für uns umso wichtiger war, als sie uns ein Zeugnis 
für das tiefe Verständnis der genannten Vereinigung führender 
Arzte für den Wert unserer wissenschaftlichen Bestrebungen 
bedeutete.

Es sei gestattet, allen unseren Förderern ehrerbietigen und 
tiefgefühlten Dank auszusprechen.

E r l an ge n ,  im Februar 1938.
Der Vorstand und die Schriftleitung 

der Physikalisch-medizinischen Sozietät.
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