
lnglflfléfiéfléP-

Harm Prof. Dr. H» Einaus, , , _

P R-‘A (G .7' ".V' V ’ u , , 7‘

, r ‘
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Das 1n rasenaéMmTempd éibfldabwicfiélndé Gé§éhehén in5der Welt

‘ ifisst unsarn KQmpf um die Aherkennung Ihrer Lehre als eine Sacha van

sekundarer Eedeutung érsoheinen.So wird fler‘ Umstand §§§K§§fifilich, dass

S15 schon so lange nichts mehr von mir g hart haben. '1

Wenn wir sohon hei uné inder Schweiz nicht direkt vom Kriege

betroffen sifid unfl auf einer E‘riedensin el lebeuso schlagen doch

I amch hiér die WelIefi hoeh genug.—Mir sslber geht beSOnders der Belden-

kampf des finnischen Volkes nahe Hahé 10h doch Finland 1m Summer 57

von Helaink1 bisPetsamé durdhre .Me nan Rekordlaohs mit fiber 17 Kg.

erbéutete ich 1M Paadsjoki bei Kolttakfin

her 1m Pétsamojoki bei L6hilinhaméiner Lachsfiiege und dém "Spinner"

Bum Opfer.

andMehr‘éreifielen nach-

GiuckiiehEIWéiSe soheintes 1m Norden Flieden geben zu

te S11berstreifenam Horizont ofiér nur das

Vorspiél zur UMgruppierfingauf an&ére Kampfzonzn und zu noch schreck -

w ollen. Ist es der erse

licherén Menschenopfern auf unseter ungiuokliohen,1e1dénsch ftzerris-



Nun —-ich will nich‘s; langer yolitisieren,sondern Ihnen berichten,

was sich inzwischen emf dem Gebiet Ihrer Lehre in der Schweiz abga-

"sp1é1% fiat,sowsit 1ch Gavan Kenntnis hahe.——

17.M§rz,40.

Im September letzten Jahres hube 10h beiliagendes Zirkular an etwa

120 «.erzew 11nd Professowen in Basel verschi’cktNaturgema’ss hat es

nich‘o seine volle Wirkung erreichen ktkmen, wail .viele von den Adres-

Satan 1m Militardiens‘b sind Oder waren (wie- ubflgens a-uoh 10h zeit-

weise meinem Land als Platzkommandoarzb Gel’verkinden diam. )una Wei].

die Miagerischen Lre1gn1sse woh1 ngdaseres Interesse erwecken, als

der Kampf Sines 11131111211[trams gegen amen are n l‘rofessoermer-

,1n zustimmandem b nns erhalten.Ein

ha. @8543 1011 mehrere Antworte

befreungieter Pfarrer, dam, 10h sin Exemphr zum Lesen gab, sphrieb mir,

1er h‘atte mains "Ehillapica"noch geyfiefierter .abgefasst; derm es 361

fioch eine Cfemeirma1‘l; v01; einem Harm ProfessoraWesegtliches zu {iu-

ht fest genus aLij cue Emmer-

V ebt drastische Aussllrflohe!

war besonders: stark von der Einsicht

terschlagen.So elnem Berra kfiinne mm )0

Sie sehenmein Ereund

u m Augenarzj; in Baas

‘bereiqdf‘ucigtfilags [Liabpaxdt 111:6:1‘ eine quhe m1tsp1'echgn W111, die er

' nmal den, Zyklus

richuig 113. be >

> den will.30 501133 1151}:


