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Herrn Prof. Ir. Rnaus,

Frag.

Sehr geehrter Herr Professor:

Sie 51nd schon einige Zeit ohne Nachrichten vom

sehweizsrischen Kriegsschauplatz! Gerade vial neues kahn ich Ihm

nen zwar nicht berichten,aber immerhin einiges,das Sie interessie-

ren dfirfte.-Endlich ist nun die letzte Fassung meines Artikels

in Druck und wird in einer Ger nachsten Nummern der "SChW. med.

Wochenschriftflerseheinen.Seine Annahme habe ich z.T. gewiss der

Ffirsprache Labhardts zu verdanken,mit dem 16h am B.sz. 36 eine

eingehende Unterredung hatte.Scbald die Separatabdrucke in mei-

nem Besitz sind,werde ich Ihnen sin Exemplar zustellen.Glfickli-

cherweise wurde er mir énvh nicht so verwéssert,w*e ich es Eeffir»

ehtete.Hfissy, Ifing,Araya,Heim,Schumacher und Manulkin warden wohl

keine sonderliche Freude an dieser Arbeit haben.so wenig wie die

Beichsregierung,deraAKarten ich dank Ihrer Mitteilun? aufdecken

kann.-—A-

Es wird Sie freuen.zu vernehmen,dass ion in Labhardt

den ersten bedeutenden Gynakologen gefunden habe,der flia Prémis—

sen Ihrer Lehre und diese selbst theoretisch anerkennt,brotzdem

er noch gewisse Bedenken fur die nrakti¢sche Anwenfiungsmfiglich-

keit wagen der Frage der Phasenvarschiebuaen nicht fiberwinden

kann.Er machte mich darauf aufmerksam,dass es viele "ranen gabe,

die besonders 1m Frfihling grfissere Sehwankunggn ihres Cyklus auf-

wiesen.Mein Einwand,dass bei genauer Innehaltfing Ihrer Vorschrif-

ten (kalenderméssiges Erfassen dew Mensasdaten wéhrehd mindestens

eines Jahres)auf alle F5116 auoh Gin Frfihling in die Peobachtungs-
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zeit 1"alle,schien Einclmck auf‘ ihn zu maeheniabharflt fibergab mix-

dann seine drei "Vez‘sagerfi‘fille"zur Analysefieren Besultatbie in bei.

liegenéem Schreiben finden..Sicherlich war meine Fiihlungnahme

mit diesem liebenswiirdigen Gynéjkologen fUr die Lehre von eini-

gem l‘le‘z‘t.“

Indessen habe ich auch dam Nobelkomite in Stackhfolm

geschriebeu,das mir meirs Sendung bestfitigte.-Nein, lieber Herr

Professorfiie braucben mir nicht zu dankemMeine Mita‘t‘beit an

Ibrem Werk gpschieht ja ans egoistischen Motiven.wie Sie wissen.

1hr Kama? is‘t mein Kampfllch bin nur Ihr getreuer Soldat.-

Ich denke mir_dass die Anerkennung Ihrer Lehre einen

(Inter; Schritt vorw'a‘rbs kommt,wenn da/s Nobelkomite zu gewirnen

15t.?lie heute die Binge liegen,scheint mir die politische Con-

stellation Sher gfinstig f‘iir Sie zu Sam.—

Nun, wir wollen abwartenmnd hoffen.

Die ?rage der Schwalgerschaftsdauer wieire vielleicht

auch mz- Frag interessant.(s. Brief an Labhardt.)

Nach meinen Erfahrungen mehren sich im Publikum (He

Stimmen daf‘fix‘fiass Ihre lehre richtig ist.

Fur die jeweiligzem Hinweise auf Arbeiten ,pro um:

contra, Ihre Lehra hetreffend,bin 1013 Inner; rech’c. dankbar uni

bitte Sie.mich weiterhin auf dem lauf‘enden zu halter:

Mit collegialer Eocbachtung

stats 1hr ergebener


