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Herrn

Dr. HQJ, G e r s t e r ,Arzt,

Gelterkinden

Schweiz

Behr geenrter Herr Kollege,

Ich flanks Ihnen vielmals fur die freundlicne Zusendung des Se—

paratabaruckes dar Hussy'schen Arbeit,ferner des Manuscriptes und

Ihr:r Korresponuenzen,die mich ausserordentlich interessiert babe:

élucklicnerweise hat sich inzwischen die Auseinandersetzung mit

Hussy durum seinen letzten Brief ohne meine weitere Stellungnahme

beigelegt.lm Urteil ubpr diesen Brief bezw.fiber die Stellungnahme

Hussy’s zur Frags der naturliohen Geburtenregelung teile ich ganz

Ihre Ansicht.23tte er dosh das,was er in seinem lrtzten Brief

schrieb,auch in seiner Arbeit festgelest.Jidenfalls lessen 10h

Arbcit und Brief miteinander nicht vereinbaren.

Heute habe ich auch lure schbne Karts mit dem Bild dis nordi—

schen Meeras erhalten unu beeile mich,lhnen die gewfinscnten

Schriftstficke zugehen Zu lassen.“eiters flanks icb Ihnen fur Ihre

Unermfidlichkeit in Ihren Bestreoungen mach Hbrbeiffihren einer Kla

runb der gauzen Angelégenheit.Ffir die Aussprache mit den verschie-

denen Herren in dur Schweiz glaube ion doch/dass es Van Wert Ware,

wenn Sie Vun folgender Tatsache wussten,die ViellLicht auch Inueu

noch nicht békannt ist.hein Bush” Die chiOuLSChe Fruchtharxeit

und Unfruohtburkeit des Maines" Wurde l4 Taae mach seinem Wr~

scheineh Lu Deutschland Verboten.Es ist dies das r" ‘. Mal,da55

au$schliesslich wissenachaftlich gehaltenes Euch in einem kulturw

sfiaate unterdrfickt wird¢.Aus dieser E;nstellung der Reichsrefiierul

gegehfibur meinem Buche und dtr Verbreitung der naturlicheu Geburte

regelung erklart sich auch die Einstellung von Heim,Schumacher ma

die sich mit einer Verbeugung vor den regierendeu Kreisen besondel

bel‘ebt machen wollen.Diese Ansicht habe ich in unzweideutiger Wei

iw Verlaufe des d, tsehen Gynékolubenkoniresses in Mfincnen erworbe

Sis erdéu leicht Vtrstehen,dass ich persbnlich nicbt daraus ein

lolitikum machen mbchte und es mane: Vermeide,in meinen Eublika-

tiunen darauf hinzuweisen,obwohl 10h es mfindlich bei d: Sfidost—

dautachen Gynékol.Tagung in BreslauJu;i 1935 Zur Deberraschung a1]
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Anwesendeu Eetab habeflielleioh‘u lass‘u sich uas aber in der Schweiz

meuflwchenschrift eimnal bemcrken mm au: diese grosse,allerdings

negative Anerkennlmg der Richtigkeit meiner Lehre hinweisen.

Dean ware mei’ne Lchre nicht richtigfio hdtfe der sehr fiochstehunde,

gynékolugische Berater der hsichsregierung nicht disses Werturteil

\ gef'eillt und keinen Anlass gahabtfln der freien Verbreitxmg meines

Bucnes eine Gefanr fur dEn Bev‘o'lkerungszuwauahs des Reiches zu sehen

Ich habe Innen dies heute mitgeteiltnveil ich glaube,dass das fur

die Aussprache mit Labhardt V011 \xert sein k'o'nnte.

FLiI' heute bin icn mit den beaten kolleggialen Grfissen

Ihr ergebener /7

Beilagien.
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