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rLieber Hanna Jakob ,

Ich danke Dir herzlich ffir Deinenilieben Brief

Vom 1.12.,auf den ich schon;seit Mitje Oktober gewartet habe,da Du ihn

mir damalsrbBreits angekfindigt hattest. Ich habe nun sufort veranlassg

dass die beiden Ueherweisungen an die angegebenen Buchpaudlungen

durchgeffihrt werden.lch hoffe,dass diese innerhalb einer Woche werden

érledggfiLSein kfinnen. Jedenfalls,danke ich Die hastens fur diese mir

sehr wertvolle Besorgung und bedauere apfrichtig,dass es zu der mir

zugésandten Mahnung'gekommen ist”

Inge und ich sprechen Dir und Deiner lieben Frau

unsere herzliche Anteilnahme zum Hinscheiden Eures Sbhnchens Ivo aus.

Wir beide kannen lebhaft nachffihlen,was ein solcher Verlust unter al—

len Umstinden bedeutet.M6ge es Dir und Deiner liebeu Frau zum frost

gereichen,dass seine Zukunft auffErden keine schane gewesen ware.

Ich bin.ganz Ueiner Meinung,dass diese Aussinan—

dersetzung mit meinen ehemaligen Schulern Podleschka und Schrank sehr

unerfr;i%%EE¥Wenn einmal die ganz grease Anerkennung meiner wissen—

rschaftlichen Eemuhungen gekommen segn wird,wird man mich wahrschein—

lich auch milder beurteilen. Verurteilen machte gab Prof.flunge in Hei-

delberg,der einen langjahrigen Assistenten von mir veranlasste,eine

Arbeitrzu schreiben,die ihnnmit seinem fruhgren Chef in Konflikt brin-

gen musste. Eeide Schuler haben charakterlich versagt und ihren Lehrer

verleugnet,um sich selbst zu nfitzen-1ch war namlich prime loco in Er—

langen vergeschlagen,Podleschka supplierte als Dozent diese Klinik

und hoffte,sich selbst in den D‘a’msel schwingen zu k6nnen,was ihm aber

schliesslich dosh nicht gelang. Bass es mit Bern nicht zum Klappen kmn



war %fir mach und meine liebe Frau eine Bittére Enttauschung.Wie viele

solche Enttéuschungen und Schlége wird mir das Schicksal noch versetzen?

Soeben habe ich wieder eine hinnehmen mfissen.Die Weltgesundheitsorgani—

sétmon in Genf hat DriAyggham Stone aug den USA aflf'Verlangen des Prem.‘

Bandit Nehru als Experten nach Indian entsandt,um gemeinsam mit der ‘

indiSchen Regierung die Inder im Sinne meiner Lebre aufzukléren und

damit dem jéhrlichen Sterben Vbn Millionen van lndern sin Ende zu berei4

ten. Als ich diese Neuigkeit durch die New York Times erfahren hatte,

habe ich sofcrt an den Generaldirektorkder Weltgesundheitsorganisation

Dr.Brock Chisholm geschrieben,der mir,sehr liabenawfirdig;antwortete und

sich éntschuldigte,dass er bei dieser Qelegenheit nicht an mich dachte.

Hétte er an mich gedacht,dann wfire ich jetzt 4 Wochen in Indian und

wfirde dart ein grosserErziéhungswerk organisieren k6nnen.Das ware die

erste grosse Anerkennung der praktiéchen Bedeutung meiner Lehre gewesen‘

und Hitte ifir dish die<vorteiihaftesten FoLgen gebabt[Es‘ist eidé’Trag?

einer besiegten Nation anzugehfireh!\807bleibt mir zunéchst nur die Hoffl

Hung fur éine'Erffillung solcher Wfinsche in der Zykunft. Die beiden An—

sprachen des Papstes sind sine bedeutungsvolle Anerkennung meiner Lehre

durch die kathalische Kirche. Ich habe eben ffir eine theologische Zeit-

schrift einén Aufsatz mit dem Titel “ Zur Ethik der Fortpflanzung des

Menschen " geschrieben,von dem ich Dir einen Sonderabdruck Zugehen las—

sen werdeysowie er erschienen sein wird.

Ingelein und ich trauern und weipen taglich um unsere

unvergessliche,geliebte Mama.Sie war'jg eine so edle und reizende Frau,

deren Verlust ich ohne Ingelein nicht ertragen kfinnte. Aber Ingelein

bemfiht sich in ganz rubrender Weiss ihren seelepkranken Papa aufzurich—

ten und Lebensmut zuzusprechen. Du solkest uns doch einmal in Wien be

suchen kommen!

: Mit den herzlichsten Grfissen von uns beiden/

' /

Dein SC , r geprfifter


