
o. 6. UNIV.-PROFESSOR
1'.D Mb _ 1969

DR. DR. H. c. HERMANN KNAUS ‘ 1010 Wien, __________Z______‘33371.33___________ 5

l. Sfadiongasse 6 Ordinaiion 3-5 Uhr
Facharz! iiir Geburtshilfe und Gynikologie

‘ Tel. 42 12 12
F. R. C. O. G.

Lieber DrgKremser,

Endlich komme ich dazu,1hnen uné Ifirerllie%en

Frau zu berichten,wie es mir nach finserem Beisammensein am 2.11. er—

gangen ist; Am 10.11. musste ich wegen alafmierender Symptome ins

Spifial und der Fuss schwoll immer mehr uné mehr an,ohne sehr zu

scfimerzen. Niemand kannte sich aus,was eigentlich mit mir 10$ fiat,

nur ich hatte naturiich die besté Gelegenheit;mich fortlaufené und

unmittelbar zu beobachten. Und so kammiéhhzu éer §berzeugung,dass alie

Erscheinungen,auch das tagelange hohe Fieber,bedingt war durch die

noch 39 wenig bekannteMykesewInfektion.Denn sowie ich fiie Morona1~

D}&geé wieder zu nehmen begann,gingen die bedrehlichen Sympteme gleich

Wieder zurfick und Ende Nevember war ich wieder fieberfrei. Ber Fuss

V§éifléifiigérTége so;aass man ihn schon aufméchen woiifié,weii aie Gém

schwulst an 2 Stellen fluktuierte. Aber flann ging er fiber Nachtése

auffallend zfirfiék,dass die Punktion unterbléiben kannte. Jetzt erhole

ich_mich langsam,aber seit einer Woche bin ich ohne‘Wirtschafterin,

ale in einer sehr unerfreulichen Lage. Derzeit muss ich aber wegen

meines Buches in Wien sein,das bei seiner Herstellung keine weitere

Verzfigerung efleiden darf. Ich glaubé;dass ich mich auch éiesmal view

derEEholen werde,denn meine Fussgelenke sind so schlank,wie ssigzsein

soilenr Aber ich habe 6 kg abgenommen und diesen Verlust sgfire ich mat!

tfirlich var allem in einer Schwéche der Beine, 1m Jénner Verde ich

daher auf den Arlberg verzichten mfissen,aber'vielleioht geht es wieder

im>Febiuaf Oder in Marx. Meine 3iagnose der glfickiich fibérstandenen

~K¥an§h9it lautetz‘Colotis,Diverticulitis ¥e$hfsacht fimrchieéne Mikosew

infekfiion,von fier der Infiernistheine Ahnung hatte und der an etwas'

Bbses an meiner.Flexura‘lienalis glaubte. Ich bin glficklich,der Sieger



rflber allé anderen'fleutungen geblieben zu,sein;

”In der A nlage fibersende ich Ihnen;einigererfreuliche Fotos,

die auch ohne Belichtungsmesser gut gelungen sind. Der Sommer 1968

war eine sehr erfreuliche Zeit,indder iCh miéh relativ wohl ffihltee

fioffentliéh wird fias im nichsten Jahrrwieder éer Fall sein.

Anfanngebruar fahre ich ffir ein paar Tags zur Antrittsvor~

lesung‘von Prgf.Réifenstuhl mach Mfinétef,welché Stadt ich noch nicht

kenne. ES wird ein génz interessantés Treffep V§n ?rominenten geben.

Seit einer Woche bin ich ohm? Wirtschafteringwas fias bedeu-

te£,k6nnen Sie sich uné vor allem Ihre Frau lebhaft vorstellen. Ich

soil mich raschesfiens erholen and leide nun unter den Néten eines un—

versorgten Haushaltes. Es ist ein wahrer Jammer,unter solchen Verhélt—

flissen auch in einer herrlichen Wohnung leben zu mfissen,wenn man in

frfiheren Jahren so verwfihnt wurde.

Nun will ichlgber night weitgxwkiag§n4ngnde:gnl§n§nwn d

Ihrer Familie ein recht frohes Weihnachtsfest und ein glfickliches

Neues Jahr bei bester Gesundheit wfinschen. Ugd wenn Sie wieder nach fie

fiéraTfirkei fahren séllten,dann bitte nehmen Sie mich mit.

Herzliche Grfisségund Prosit_Neujahr

Ihr noch immer ungebeugter


