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vonsTAND DER nzuvscuzn umvERsI1ns~Fanusuxumk Lmzcwnvl as.

Herrn

MUDr. H.J. G e r s t e r ,Arzt,

‘ Gelterkinden

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ich danke Ihnen hastens ffir 1hr Schreiben vom 5.&s.,das fur

mich von besonderem Interesse war,da es die Angelegenheit Haus—

ler betrifft.Dazu habe ich Folgendes zu bemerken:Als im Sommer

1934 meine Berufung nach Frag perfekt wurde,bin ich dem Wun—

sche des Verlages Wilhelm Maudrich,eine volkstumliche Auflage

meines Bushes herauszubringen,nicht mehr nachgekommen und uber—

gab diese Aufgabe Berrn Dr.Hiusler,der mir bei der Durehsicht der

Korrekturen meines Buches seinerzeit behilflich war und damit die

ganze Materie auf das Genaueste kennen lernte.Dr.Héusler war fiber

diesen Auftrag sehr glficklich,weil er ihm ohne groSse Mfihewaltung

doch ein paar tausend Schilling in die Hénde spielte.Das Bush kam

nun nach meiner Durchsicht im,Fruhjahr l9354herau347alsiich van V91

schiedenen Seiten neuerlich angegangen Wurde,selbst eine derartige

Broschfire zu verfassen.lch habe daraufhin Herrn Dr.Hausler mitge—

teilt,dass ich mich mit der Absicht trage,nach Verkauf seines

Buches selbst eine derartige Broschfire herauszugeben ,was er wohl

einsehen dfirfte.Herr Dr.Hausler hafi aber meinen Standpunkt nicht

fur bEgrundet eraohtet und meinte,dass er soviel Mfihn in die

Herausgabe dieses Buches hineingesteckt hatte,dass er auf wei-

tere Auflagen deshalb nicht verzichten k6nnte.Mittlerweile babe

auch ich wieder das Interesse fur die Herausgabe eines solchen

Buches verloren ,was wohl am deutlichsten dadurch klar wird,dass

ieh Sie nun ersucht habe,das Hausler'sche Buch durch ein eigenes

Zu ersetzen.Dr.Héusler hat nicht aus Eigenem auf eine Neubearbei—

tung seines Bushes verzichtet,sondern sein auf diesem Gebiete

ubertrieben konservativer Chef Prof.Zaoherl hat ihm die Heraus—

gabe einer Neuauflage verboten,weil er beffirchiet,dass dadurch

der Geburtenrfickgang in Oesterreich eine weitere Zunahme er—

fahren kbnnte.Warum nun Dr.Héusler auf mich so schlecht Zu spre—

chen ist,ist mir selbst nicht ganz erklirlich.Er hatte eigentlich

nur Grund auf seinen Chef schlecht zu spreehen zu sein,der ihm das

Honorar fur eine weitere Auflage verwirkt hat and darauf seneint e

Herrn Dr.Hausler letzten Endes anzukommen.Um mir nun fiber den

b.W.



Standpunkt Dr.Héusler’s ein ganz klares Bil& machen zu kdnnen,wére

ich Ihnen sehr dankbar,wenn Sie mir seinen Brief zur Einsichtnahme

fur ein paar Tags fiberlassen wollten.fiber Ihren Brief an Dr.Héus—

ler habe iC/h mich herzlieh gefreut;lch glaube,der junge Mann

kann sich jetzt zu tiefst scnémen.lch freue mich sehr,dass Sie

einen so offenen und aufrichtigen Ton ihm gegenfiber gefunden haben.

Mit den hasten kollegialen Gruésen bin ich

Ihr stets ergebener


