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Main lieber Hauns Jakob,

Herzlichen Dank fir Deinen Beyieht Vom 10.6.,der

mich als Arzt und Freund sehr beschéftigt und mich verafilasét,Dir

sofort Zu schreiben und Dir zu sagengdass die Gystoskopie allein

nicht ausreicht,eine Haematurie aetiologiéch zu kléren. Du musst Dir

also unbedingt eine genauere Untersuchung DeineffiNEEfen gefallen

1assen,d.h. einer intraveufiéen oder retrograden Pyelographie unter—

ziehen,die man wohl nur in Basel wird machen kfinnen. Also ich bitte

Dich und folge und lasse Dich urolsgisch savuntersuchen,wie es sich

Eenoru.

Es ist nicht ausgeschlossen,dass ich Dich in der

2.Ju1iwoche besuchen komme,da ich die Absicht habe,lnge nach La

Neuveville zu bringen,damit sie dart im Sommer schwimmen und daneben

Franzdsisch lernen kann. So werde ich vielleicht am 9. Oder lO.L

in barn sein and damn eiu paar {age in der Schweiz bleiben,so lange

es mir meine Frinkli gestatten. Bei dieser Gelegenheit kdnuten wir

uns grundlich fiber alle uns inheressierenden Ereignisse unterhalten,

nicht zuletzt fiber den augenblicklichen Stand des Ansehens meiner

Lehre,die sich in der EeV'Lkerung nunmehr rasch verbreitet,und das

ist zunéchst das Wichtigste.

1m Oktober V.d. habe ich den Earner Chirurgen in

ngensburg getroffen,der auch lebhaft bedauert hat,dass meine Ermen—

nung hintertrieben wurde. Wahrscheinlich ware auch meine Frau noch

am Leben,wsnn wir in so geordnete Verhaltnisse gekommen Waren und

den Berner Internisten als Nierenfachmann zur Verfugung gehabt batten



Am nachsteh Sonntag fahren wir beide mach Karnten zum Grabs meiner

unvergesslichen Frau,die ich schmerzlichst vermisse. Wenn ich an $16

denke,werde ich fassungslos und untrbstlich. us ist mir so,als 0b ich

‘

sie gestern verloren hatte;das erste Jahr konnte mir gar keinen Trusty

bringen,vielleicht vermfigen es erst einige Jahre zu bewirken.

Nun wfinsche ich Dir fur die nachsten 14 Tage alles Cute

und einen raschén Entschluss zu der unumgéuglich notwendigen Komple—

tierung der urologischen Untersuchung,damit Du nicht wieder Van einer

Haematurie fiberrascht wirst.

Mit den herzlichsten brussen und Wfin§chen Von uns beiden

tan Dish und an Deine Uamen bin ich

Dein stefis dankbarer


