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Transkript (unvollständig) 
 
„Herrn Prof. Hess, Dekan     Zürich 
Lieber Herr College, 
Wir müssen mit der Definition zur Umgrenzung der Rassenhygiene vorwärts machen. 
Mir scheint, dass uns hier die englisch-amerik. Forschung hilft - Ich lege Ihnen eine Copie 
mit Titeln von Büchern über Rassenhygiene bei.  
Wenn einmal die Abgrenzungen in der Definition festgestellt sind, wird es schwer fallen, die 
Definition zu erweitern. 
Dadurch, dass der Vorsitz an Schlaginhaufen ging, das ich von niemandem wusste, wie er 
meine Versprechungen der Stiftung gegenüber einhielt, (indem die Vererbung betont wurde 
[unleserlich] Rassen in eine ganz schiefe Lage, Sie verstehen das.  
Man sagt mir: Schlaginhaufen sei sehr nett, gewiss, aber er wird doch in den Sitzungen 
antworten, dass die Gesichtspunkte der Vererbungsforschung nicht beachtet wurden, dass 
kein Plan vorliegt, etc. - Wenn man ihm den Gefallen tut unsere schwache Position zu 
schwächen, dann wird er sich im Kuratorium wehren, meine Argumente anfechten, ich könne 
ja nicht dafür einstehen. dass er [unleserlich] wie ich sage. 
Wozu sollte er dann etwas provozieren bei Privatbesprechungen. Sie sehen die verzwickte 
Psychologie meiner Stellung. Ich möchte, dass sich die Fac. nicht ins Unrecht setzt. Ich weiss 
ja schon, dass Sie da mithelfen wollen, weil Sie das einsehen.  
Mit collegialem Gruss 
28 I 1923      Zangger“ 
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