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Dr. Knaus -- ein großer Kärntner

Zum 70. Geburtstag des bekannten Gelehrten -- Die Stadt St. Veit ehrt ihren berühmten Sohn

Klagenfurt, 18. Oktober (ED).
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Fiir das wissenschaftliche Lebenswerk Prof.
Dr. Knaus‘, der 1892 in St. Veit als Sohn; des
Großkaufmannes Fritz Knaus geboren Würde

.1111d im ersten Weltkrieg bei der Fliegettmppe
diente, war ein Stmdienaufenthait in Cambridge
(England) von entscheidender Bedeutung. Dort
machte er sich mit der fortgeschrittenen eng-«
fischen Experimentiertechnik vertraut und es,£
gelang ihm, die bis dahin biochemisch unge- ‘
klärte Frage, was den Eintritt einer spontan
verlaufenden Zewgung bewirke, überzeugend zu
lösen. Dies führte ihn zu seiner bereits erwähn-
ten Lehre von ‚den fruchtbaren und unfrucht—
baren Tagen der Frau, deren Ergebnisse er ‚ge—
genüber der erbittert verteidigten alten Lehr-
meinung durchsetzte.

.Kämpfer gegen den Krebs—

Neben seinen physielo„gischen Entdeckungen,
deren Ergebnisse auch die Bekämpfung der
ehelichen Ki'nderlosigkeit ermöglichen, betä—
tigte sich Dr. Knaus sehr erfo1greich a1s Klini—
ker uiid Operateur. Er wurde riehtungwesend
in der operativen Behandlung der weiblichen
Genitaltuber-kulcrse und erreichte bei der ope-
rativen Behandlung des Gebärmutterkrebses die
niedrigste in der Fachliteratur bekannte Sterb—
lichkeitswziffer. In letzter Zeit eröfifnete Knaus
mit der von ihm entwickelten chemotherapeuti-
schen Behandlungsméthode einen neuen Weg,
dem bereits erstaunliche Erfolge bei der Be-
kämpfung des Krebsesé im,wéibiichen Körper
zu danken sind. Als Sachverständiger vor Ge—
richt versteht es Knaus, seine Lehre von der
Flut populärwissenschaftlioher Verfälschpn;gen
zu sondern und die Brauchbarkeit seiner Lehre
auch für die Entscheidungen von Vaterschafts-
provzessen zu erweisen.

Von den Päps-ten bejaht

Wer weiß, wie oft auf der einen Seite Kum—
mer, 'Verzwéiflun.g‚ Krankhe‘it'und Tod die Fol—
gen einer unerwünschten Schwangerschaft sind,
auf der anderen Seite aber auch ein das Ehe-
g1ück be1—astencies Problem der ehelichen Kin—
der-lusigkeit entstehen kann, der wird verstehen,
warum Knaus immer Wieder neben seiner ‚wis-
senscvhaftlichen„ Tätigkeit der praktischen An-
wendbarkeit seiner Lehre größte Aufmenksam-
keit zuwaudte. Die Frucht seiner diesbezüglichen
Bemühümgen faßte _er in seinem bekannten, in
sieben Weltsprachen übersetzteh Buche „Die

‚Enzyklika 1930 und Pius XII.

Am Samstag, den 20. Oktober, wird Univ.-Prof. Dr. Her-

mann Knaus, ein gebürtiger St. Veiter, 70 Jahre alt. Prof. Dr. Knaus wurde in der gan-

zen' Welt als Schöpfer der Lehre „Von den fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen der Frau“

bekannt und begründete durch die diesem Problem gewidmeten Forschungen das selbstän-

dige Wissensgebiet der „Physiologie der Zeugung des Menschen". Die Stadt St. Veit wird
ihrem berühmten Sohn als erstem Bürger der Stadt den Wappenring Verleihen. Die Über-

wichung findet _a.m Samstag um 20 Uhr im Rathaussaal statt.

fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau
und deren richtige Berechnung“ zusammen. We-
gen der moraitheoiagischen Bedeutung der Leh-
ren v0n Knaus konnte es nicht ausbleiben daß
sich auch die katholische Kirche mit der Zu—
lässigkeit dieser Methode der Empfängnz' svet-
hüturig befaßte. Papst Pius X1. in seiner Ehe-

in drei Anspra-
chen (1958 und 1951) bejahien die Zeitwah1 in

der Ehe nach Knaus aus sittlich gerechtfertig—
ten Motiven, eine Einstellung, die Pius im Jahre
1951 gegenüber Knaus während einer Sonder-
audiénz (die übrigens einen Höhepunkt im den
Jubilar in seinem Leben darstellt) bekiäftigte.
Das Bild den Menschen und Geiehrten Knaus

wäre unvollständig, wollte man nicht auch die
Spannweite seines Wissens mit dem Hinweis
auf sein feinsinniges Kunstverstän=dnis‚ vor
allem auf dem Gebiete der Musik und der Ma-
1erei‚abstecken. Aber auch als Gesellschafts-
mensc‘n oder bei entspannender sportlicher Tä-
tigkeit Wird man sich immer Wieder bewußt, in
Knaus e1nen Mann vor sich zu sehen, dem es
tiefe Berufung ist als Arzt, Schütze; der FraUen
vor Krankheit und Siechbum, Helfer beim ersten

1 Schritt eines neu entstandenen Lebens zum
| selbständigen Sein wirken zu können.
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Univ.-Prof. Dr. Hermann Knaus


