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Herrn Prof“ Dr. H. Knaus,

P r a g .

Sdhr geehrter Herr Professor,

Eben habe ich Ihre Arbeit als eingesohxiebene Drusksache

an Ihre Adresse zurfickgesandt.lch habe Hie mitgrosser Eegeisterung ge—

lesen und Wieder gelesen.Allerdings wurde lob im Hinblick auf meinen

beseheidenen Artikel etwas deprimiert;flaa soll neben Ihrem so ubsraus

stark wissenschaftliah fundierten Werk das Wort eines Unbekannten be-

sagen2Werden es die Leute um Gaffier and Stieve nicht als Eselstritt

empfinden?0der sieh sagen :Dryos pesouses pas aner iyleuetai? Wenn

der Baum gefillt ist kommt jeder Kerl sein Holz hauen! Nun,L6wen oder

Eichbaume sind sie nun gerade nioht,diese Herren,zmmml nicht auf un-

serm Gebiet,auf dam 518 die Literatur der letzten Jaare strfiflich ver—

nachlésalgt haben,was auch ich zu rfigen beabsichtigte.

So bin ich der Meinung,diese Gegner nur vom Standpunkt

fies Mannes mit praktischer Erfahrung aus zu bekémpfen unfi zumal Caf—

fier mit seinen eigenen Waffen zu schlasen.3agt er doch,es seien ”am

Menschen selbst gemachte Beobachtungen fur die objektive Wissenschaft

belangvoller,als éie wit einer reproduzisrbaren Ehtersuchungsmethode

@ wonnenen Resultate am Tier".

Ihre Ausffihrnngen fiber die Unabhfingigkeit der Ovarial—

tatigkeit vom Nervensyatem und die Fntdeckuug Knauers haben mich inso-

fern fiberzeugt,als 61Gb darf sagen :zu meiner Uebeyvqgckung ) eine di-

§§§§§__Eeeinflussung durch Gas Nervensystem danach ausgeschlossen wer-

den muss.Ich habe mich aber gefxagb,wie die Entdeokung von Bustamente,

Spatz und Weissschedel mit demffi Von Knauer in Uebereinstimmung ge—

bracht warden k6nnte.Das Tuber cinereum im Eypothalamus soll,wie jene

Forscher nachgewiesen haben wollen,als gefiualzentrum fungieren.Man k6.n —

ta also an eine indirekte nbhéngigksit fiber die Hypophyse éurch die Bil—

dung von Prolan denken.$o kannte jede der beiden Entfinkungen ihre Gel-

tung und Richtigkeit haben.lcr werde aber die Entscheidung hierfiber

berufeneren Kfipfen uqd ledezn fiT lasaen.



'. Jfli .f Bobald main Artikal umgsstellt find friseh geSGFILeben ist,wer

de'ich ihn Ihnen senden.

InZWischen begrusae ieh Sis wit collegialar'floghaehtung

ala-Ihr sehr erggb
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