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fiut beiliegendem Dekret wurde ich vcm Pré51denten dcr

Renublik mit Entscheidung vom 31.Ju1i 1934 zum ausserordentlichen Profiessor

fur Geburtshilfe uud Gynakologie an der medizinischen FFkultat der Deutschen

Universitat in Frag und am 1. Juli 1935 zum ordentlichen Professor ernanntn

So habe ich seit 27.cktobar 1954 die Dgutso e geburtshilfliche und gyna—

kologische Klinik geleitet und diese Pm 8. i 1945 wieder Fbgeben mfissen.

In diesen 10% Jehren_hebe ich mir durch meine klinische Té-

tigkeit einen grossen Ruf bei ilen Schichten der Bevfilkerung des ganzen

Staates erworEen und die Klinik selbst zu hfichstem Ans n emporgahoben.

Burch meine wissen$chsftlichea Leistuegen .uabe ich mir elnen Weltruf craliii

arbeitet, Sodfss ich SEEEH kvnn, dass ich heute der bestbekvnnte Gynékolo-

ge d r Welt bin, dean fiber meine Wissensehaftliche Arbeiten 51nd in den

letztan 10 Jahren zahllose Schriftan und Bficher in allen Sprachen dzr

zivilisiercen VBlker d;r Erde erschienen und haben so meinen Namen fiberall

bekz nt gemycht. Ausserdem habe *ch in der grossen operativan Gynakologie,

vor allem in derflopsrativen Eek: pfung dag Gebérmutterkrebses solche Spitzen—

erfolge ( nur l,” primare Jortzlitat ) erzielt, dass ich bereits in der

Fachliteraturr315 fier erfolgreichste Operateur euf diesam Gabiete anar-

kannt und gewflrdigt bin. In Anerkennung dieaer ausserurdentlichen Leistungen

wurde ich im Jvhre 1937 zum Viceprfisidenten d:r Cechoslovwkischen Gesellm

schaft fur die Bekfimpiung des Krebses gewéhlt und gemeinsam mit 65m Frasi—

denten Prof.Dr.A.Ostrcil von Ihnen, sehr geehrter Herr Staataprasident,

auf der Burg in Audienz empfangen. So blicke ich auf eine hfichst erfulg—

reiche und befriedigende Tétig'eit in fiiesem Landa zurfick, das ich unter

dam Zwange der neuen Verhaltnisse verlesse, um als Oesterreicher einem

Rufe an meine Heimatunifiersitat in Graz zu folgen, sowie es main Gesund~

heitszustand erlauben wird. Benn wahrend mir van meinen cechischen Kelle-

gen und Professoren vor, wahrefid und nsch der Revolution versichert wurde,

dass 1ch und meine Familie - meine-Frau ist eine geboren: Stankovic sus

Kragujevac in Serbian — vor jeder Verfolgung verschont bleiben werden,bin

ich dennoch auf eine b6swillige,unwahre Anzeige meines ehemaligen Gartners

Eduerd Hampl,Prag—Brenik, hin em 27. i d.J.vethftet und mach Penkratz

gaschafft worden,Dort erkrankte ich am 24.Jun1 an einer schweren Diphterie,

fiberstnnd diese wie ein Wunder ohne jade Behandlung und wurde am 13.Juli

in einem so elsnd n Zustande entlessen, dzss ich h@ute noch an postdiphte-

rischen Lahmungen der resamten Skeletmuskulztur leida, nur schwer gehen



kann und no h fur lungere Zeit arbeitsunffihig sein warden

Damit habe ich 1m Verlaufe der Revolution mein kostbarstes

Gut,namlich meine Gesundheit,ferner meine mir bereits im Jahre 1934 enver—

trauten Kliniken und damit meine StFatsanstellung, main Auto und meinen

1m J hre 1941 erworbenen Landbeaitz in Lojovice Verloren, d9 dieser 1m M&i

d.J.vom dortigen Narodni vybor beschlagnahmt wurde.

Diesen Lnndbesitz habe ich auf Dréngen und auadrficklichen

Wunsch der frfiheren Besitzer Dr.Ernst und Frau Alice Ziegler,mit denen ich

seit dem EghrelQfiA befreundet war, kfiuflich erworben und darthin in den

darzuf folgenden thren flie wertvollsten Habel und Einrichtungegegenstfinfle,

sowie meine wissenschaftliche Bibliothek ans meiner Privatwohnung in Frag

verbrncht,um diese vor einer eventuellen Vernichtung durch Luftangrmffe

auf Frag zu bethren. Der Kauf disses Beaitzes wurde mir erst mfiglich,n5ch—

dem ich mein vaterliches Erbe,namlich einen Hausbesitz in meiner Veimzt

St.Vait zud.61?nin Kfirntsn verkauft hatte,ln diesen Besitz in Léjovice habe

ich wahrend des Krieges viel investieren mfissen, da er sehr vernechléssigt

und nicht einmal wit elektrischen Strom und Licht versorgt war. So liegt

fest mein grnzes Vermsgen und des Eirentum meiner Frau in Lojovice, fiber

das uns seit xqi dandPS Verffigungsrecht genommen wurde.

Diese Notlage, in der wir uns vor unserem Abgang nach Oester—

reich befimden, zwingt mAch, gersde an Sie, sshr geehrter Herr Staatspru—

Sid nt, heranzutreten, wail ich dur h Ihnen persanlichen starken Einfluss

seinerzeit van Grnz mach Frag berufen wurde und wail Sie_als Universitéts—

Professor zu Wurdigen wiséefi,wéé de} Veflust éifier’ééit 25 Jafiféfi,ganz nsch

dem perssnlichen wiasenschrftlichen Badfirfnisse anaelegten Fnchbibliothek

ffir mich bedeutet, wéhrend diese fur jeden anderen Forscher relabiv wertlos

ist. Dart li gen das Jaterial und die Sammlungen von Sonderabdrucxen ffir

4 Monographien bereit, die lab in den n‘eichsten Jfl‘nren schreiben will und

die der ._.uen flenschheit wichtige neue Erkenntnissa und drmit grosse Vor~

teile bringen werdennAusserdem benfitige ich dringend fur die Ausfihung meines

Eerufes in Grsz Elle uns gshfirenden und in 2 Mabelwagen von Oestarreich

nach Frag ( siehe Beilzgen sus dem Jahre 1934 zur Deckung der Uebersiedlun33u

kosten ) cabrfichten mfibel und Einrichtungsgegenstande, ohhe die ich meinen

Beruf nicht ausfiben kannte und deren Nechbeschaffung mir heute unmfiglich

wire.

Dpher‘gestatte ich mir,Sie,sehr geehrter Herr Staatsprasident,

haflichst zu ersuchen, Ihren entscheidenden Einrluss dahin geltend zu ma=

chen,dass mir 215 Oesterreicher und $15 auch fur diesen Staat 36hr ver-

dienstvollen Kliniker und Forscher von internptionalem Ansehen alles zurfick—

gegaben bzw.vergutet wird,was ich durch meiner eigenen Hénde Arbeit mfihsam

und ehrlieh er crben hnbe,dnmit ich hoffentlich zu Beginn d(s nEchsten

Jahres meine Tatigkeit 513 Arzt,LehTer und Forscher an der Universitét in

Graz wieder ?ufnehmen kann.Denn ohno meine Dibliathek ware meino kflnftige

Forschertétigkeit lshmgelegt uni damit main wissenschaftliches Leben ffir

immer vernichtet.
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