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Sehr geehrter Herr Ur.Gerster,

’itte entschuldigen Sie mir,dass ich erst

heute daiu komme,1hnen fur 1hr échreiben vom 17.8. zu danken und lhnen

mitzuteilen,dass ich End: September in England wxr und lnge in ihrer Schu—

le installiert habe.dir Qabeh sehr :uta Nachrichtsn von 1hr mud wir horieg

nd ein sahr schdnes und arfolgreiches Jahr verhringenp. mass sie in Eugl

wird. Auf der Hinreise war ich 2 Tage in Frankfurt erfuhr dort,daas dtieve

wagen seineriForschungen in der Nazizeit so grosse Sc wieri eiten hatte ~

2 bereits gedruckte Hefte seiner Zeitschrift ffir mikroskopische anatomi—

sche Forschung wurden besehlagnahmt und verboten — dass er Berlin verlas—

Sen und sich mach anern zurfickgezogen hat. lhre gegen ihn berichteten Vor

wurfe wnren also doch berechtigt und haben fur ihn able Folgen gehaht.



en: 7 Abschnitte sind bereits,Das Buch g , entght der Eertigstellu

im Druck unfi die beiden letzten werden bis Mitts Dezember folgen.

‘Erscheinungstermin 15.3.1950. Es wird einen grossen Wirbel geben,auf den

ich mich herzlich freue! Auch Dr.Rath wird Vielleicht etwas aus dem Bush

lernen k6nnen,wenn er es &ufmerksam lesen wird,wpffir er ja anseheiuend

Interesse hat. .

Nun bitt€éch die,mir in genauer chronologischer Eolge

alle Ihre Arbeiten zu diesem Thema anzugeben,damit die Liste lhrer Arbefita

voflstandig in meinem Buche erscheinen kann. Und Zwar in der folgenden Weim

, h

‘Zur Lehre von Knaus—Ogino, Zb1.Gynék.19§6,1169. usw. lch glaube,es sind

lo Arbeiten?

Maine Frau hat sich Gott Eei Dank sehr g er

. . . fl ‘ ‘/
Sleht nun wleder frlsch und muuter aas.Der nommer 1n den Bfrgen

Eircher—Benner Diat haben ihr sehr gut getan. Im Eruhjahr kommet

v , . a. ,/
dle bchwelz und warden ole besuchen. Mit den schfinsten brussefi

\J/


