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Lieber Doktor Kremser J

Vor allem danke ich Ihnen und Ihrer Frau_herzlich fur Ihre guten

Wfinsche zu meinem Geburtstag and fur die schane'Karte, die Sie

mir aus Izmir gesandt haben. Die Wiedergabe dieses Tempels ist

so praohtvoll, daB ich mich gerne Ihnen anschlieBen wfirde, wenn

Sie nocheinmal in die TUrkei fahren und dart Ihren Urlaub ver~

bringen sollten. Ferner danke ich Ihnen fur die freundliche Zu-

sendung des Sonderabdruckes der wissenschaftlichen Arbeit{vofi

Doz.Dr. Narik, die ich>mit Aufmerksamkeit’studieren werde.’Ich’

bitte mir mitzuteilen, ob ich Ihnen diese Arbeit wieder zuruok-

senden 8011, was ich annehme, weil sie rechts oben die Nr. 29

trégt. Zunéchst kann ich noch nicht sagen, ob es die Arbeit ist,

fiber die er seinerzeit in der Gynékologischen Gesellschaft in

Wien einen Vortrag gehalten hat.

Ich werde am Donnerstag zu den Grébern meiner Eltern and meiner

Frau nach St. Veit fahren and wahrscheinlich auch einen kurzen

Abstecher nach Klagenfurt unternehmen. Da ich erst am Sonntag

wieder nach Wien zuruckfahren werde, bitte ich Sie, allenfalls

meine Sohwester, Frau Grate Knaus, Koschatstrasse 17 anzurufen

and ihr mitzuteilen, WC and wann ich 818 in Klagenfurt telepho»

nisch erreichen und ein Zusammentreffen vereinbaren kannte.

In der Anlage uberreiche ich Ihnen die Sonderabdrucke von drei

Arbeiten, die Sie wahrscheinlich bisher nicht gelesen haben

dfirften. Da ich aber annehme, daB Sie deren Inhalt interesaieren

wird, will iCh mein Versprechen vom Sommer einlfisen.

Fur heute bin ich mit sehr herzlichen GrfiBen an Sie und Ihre Frau

stets Ihr


