
Gelterkinden,19,Jan.37,

An Gas Nebel-preis-komibee

medicinische Abteilung,

Stockhslm .

De—r Unterzeichnete ratiohte die Aufmerksamkeit fies

verehrliehen Nobelkomitees am" den Mann leukenfier die sei‘b

Jahrzehnten wichtigste biologiache Entdeckung auf dem Ge-

‘hiete Ger Befruchtung 11nd Fortpflanzung gemaeht und sie wis-

wensohaftlich begrundet hat,auf Herrmann Knaus in Frag.

Es stem. f‘fir weibe Kreise auch unter den Aerz-

ten wit Sicherheit festfiass die Knaus"sche Lehre von der

beschrénkten Empf'énglichkefit der Frau durchaus richtig ist.

Die Prfimissen,auf‘ die sie sich stfitztmerden Je l'e'mger je

mehr anerkanntmur gegen die sich nus ihnen mit zwingender

Logik ergehenden Folgerungen verbalten sich immer noch vie-

1e Fachcollegen ahlehnendgwie es Germ filteren Professoren

sohwer fallen mag,sich zu neuem Gedankengut durchzuringen

uml alte eingawurzelte Ansichten aufzugeben.

Dazu kommt die offizielmfblebnende Haltung der

deutschen Regiertmgmelche ,wie mir Knaus vor einigen Wochen

schrieh,se1ne Monographie l4 Tage mach Ersoheinen verboten

hat(_!_.‘) "auf' den Bat des sehr- hochstehenden gynékolmgischen

Beraters Ger Reichsregierung bin ,der,of'fenbar van der Rich-

tigkeit Ger Lehre fiber2eugt,in ihrer Verbreitung eine Gefahr

fur den Bevfilkemmgszuwachs dew Reiches s‘ah. "

Es ist erkl'a'rlich und leider nur allzu mensch-

lioh, fiass vorerst in der deutschen Literatur die ablehnende

Stellungflahme Ger Beichsregierung die Verijffentlichungen in

dieser Frags weitgehend beeinf‘luss‘n. Diesel” negative Eini‘luss

Zieht aber seine Kreise his in die Weltliteraturmelche bis

jetzt an die gewissenhaf‘te aeutsehe Gelehrtheit um wissen-



schaf‘b gleubte."Alle die deutschen wissenschaftlichen Fanh-

blbfitter nehmen mit Vorliebe "Arbaiten" von Gegnem Ger

Lehre auf‘, gleichgjiiltimob diese von wissenschaftl ic‘wm

Wart sind Oder nicht .Ivianulkin 12nd Araya verraten eine ge-

I‘adezu erschfitternde Unkenntnis in den die Knaus'sche Leh-

re betraff‘enfien FragenJie Weinstock schreckte vox- bewuss—

ten Ffilschungen nicht zurfickfleim babe 1ch der heimtfick‘l-

schen Verdrehung fi‘oerxiesen,ala ieh 1hn westen seiner; pub-

lizier’oen “Versagerfalles” persfinlich 7.er Bede stellte.

Sein ‘fersprechenfiie ungenaue Darstellung m kor‘figieren,

hat er wahrscheinlich ans Furehi: vor "oben" nicht wehnlten.

Schumac‘nar scheut sich,seine drei Ver‘dffentliehten "Versager"

richtig zu stellenmaehdem er zur Erkenntnis seines Irr-

tums gelangt ismda er sich wit seiner Bemerkung: "em mir

mseuéers nahe st-ehendes Kinri" persb‘nlich allzu stark ex-

ponierbe."

Sugar die schweizsrischen Aeratefachschriften

sind,~;vielleicht unhevmsstmom 1m Reich draussen herrschen—

den Wind beeihflusst unfi scheueh sich var einem krfif‘tigen

fior’nfias der Viahrheit dienen will.

Professor Labhardtvflit dew ich kiirzlich fiber

die Lehre sprach,sagte mirfiass er ale theoretisr‘h flir- rich-

fig haltefiéoch hatte er Bedenken fiir die praktischs Amaen-

(Sung; wggen vorxommender Phasenwerschiebungen.Erhahe ,auch

in dex‘ eigenen Families.c‘lie Feobachtung nemchtfiasswumal

im Frfihjahr solche Entgleisungen des Cyklus nicht 3.11211 5591-

tem vork‘émenwsin Einwand,dass solche "Verschiebumren" der

Aufmez’ksamkeit nicht entgehen k6nnten,wenn die Knaus'sche

Forflerung fier kalendermasfiléen Erf‘assung wéihrend mindesbens

eines Jahrea erfifllb sei,da ja dann immer aucb ein E‘rllhjahr

a’ .
in die Beobachtungszei’u fallefqulerte 1hn.--



.3-

Die Frags der natiirltichen Geburtenregelung ist von

solcher Mchtigkeitfiass ihr Verk'énzpfer wohl eine Americana

11mg verdiente.Es mfissten damn auch unsere Coryph'éen ihre

Haltungg korr-igieren und ihre ablehnende Stellungmahme einer

Debemrfif‘ung unterziehen.—Die Knaus'sche Lehre Kfinnbe rascger

Allgemeingut (161‘ Menschheit warden zum Sager: aomancher be-

drilckter Existenzen.

mt vorzfigl icher Hochachmng


