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An Gas Komite vomluternatiomglen Rater: Krona,

eG n f .

Auf Anratcn fies Schweizerizsc‘nen Gesandtmn in ,- wende ich

mioh in folaender Angelsgnmeit am 31:3 :

Erof. Hermann :‘xnws, desseu Rama invernationéflen Ruhm geniesst,

zmd van ?flllionen Mnfischen I: vn seiner .i-mtdecxungen aui’ mes: Gebiet-

der Befruch‘hung gesegnet wird, ist aus Eras, wohin er 1m Jahr-e 1-934 von

dc: tschechiscban Itegierung ale. Vorstand der deutschen Frauenjzlinm

unfl Univarflitii‘filgrofessor berufen worden 113%, 4:152:16. Vansgetrieben wor-

den. Se n Hab tmd Gut wurde ihm "basohlagflahmt" [122d diese Tachechen,

var denen mich main Ereund Earls ‘i‘rfieb, unaer frimarer Genm‘alaehetffir

c.ls einar heirmuc kiscfxm Geaellschafb warnte= macheu die griisssten

Schwierigkte item, ihmseinc 5530311211 harauszug en, Nun “Lat gja Knaus Bestiar-

z'eicher and nights weniger als Magi o(‘ler We. ifrauud. war im Gagan—

teil vflieser Bande sin Darn izrx Ange und mumte sioh zweimal eben wegen

seirmr Fntfleckmmen and entsm’eohanders Publiuationen v01" den: Parish

gericht in Munoheu veran’sworten. Seine Fumilie wuézste nieh‘c, ob sis

ihn Wiener sehaz wrarde: Oder ob er in einem lonzm t1": tiomslageaa ver-

sclminden Warde. Elia Tedwechez: nun haben ihu, mm wail Daunsoh seine

£Luth‘spraohe is‘g, hundsgemszin b maelt. 5519 Kerker'iien- 1hr; ein, 131.35—

zd ohne

hmmg

wurde beraubt, Rein flab und (3111: "besehl-gnahmfi", 55:1 Landgut mic 5616

new [iausrac und der Bill iothek “sequestriertE. 'mr vmrde also mach aln

len Tie geln dex Kmmt vom 5531 ben Staat besuohlen, der ihn m: sieh gre-

rufen hatte2 Ohm; seine Bibliothek mit den .krotokollen seiner Unwr-

suohungen un‘ E-orsolmngen ist‘. er abcr £1153 Wismnschaf‘clar sozusagen

ssn 1m 9.1:: er 1m «rker an Diphtheria erfiraifizte 013119 yi‘lmge u'

Behaudlm).g§, :aoclasaa diphtherische L‘z‘xgmngen zumckbliebcn. Reina

erledig‘t. Dabei ist sein War}: fur die gznza ifensc‘nhei‘r. van 2m funda-

mantaler Bedeumng, dams 1:9.in mtvél 59230116111: warden dirfen, Knaus

zu sninem iiechte 211 verhelfen. Es muss die n‘agzer ReL erung Von alien

mu" nfiglichen Eleiten nachdrilo Klich ermahnt warden, zsich dem befimmn

ten Gelehrten gegtenfibez‘ anstandig, menshlinh um"; ‘eraoht zu. verhaln

. ' icz. [1' s :51 red-
ten und ihm sein Bab and Cut, dagxer Ja n 11*: to‘q an, m err:



liah 5mm}: swine mrbei’s erworben Kai, frei zu geben.

Rasohe Bili‘e ‘cut not!

Knaus ist 361321: in der Stains; Von der 0: 6.113,? angers ist, in Gran

L’s gent ihm diortmie ioh aus esioharer Quelle weiss ( a in Tfichterohen

Inge 137; mi?) } timaten bei mir ) gar 1110211: gut.

Es ist tau hwffen, Class dae {Ta er Irznenminist‘rium auf Vere

stellungen dew ln'bemationalen Hoten Kreuxzes dosh cndlioh Vernunf‘a

annehmen Lmd sich an Ansmnd and Reéht erinnern Wil‘d.

Dari" 1d: 319 freundlieh bitten, 5m fliesezs Gimme zu

handeln. 571‘: sollten in diesseu Zafirben Von Verwirnmg 63.1113]? Rachtsbe-

griffe V031 der Sch'mziz aux; \mser magnehsfles 131m, mi: 211 heifen um}

menschliches mm sh lj‘nfiern, wo und wie wir nur Kfimmeu. llama ver-

atehe ioh auch den Standpunkt van Minis’mr mrckhard‘c in Frag niom;

recht, class; er EedsanH ha‘s, im Namen (Ker Menschlichkeit seine Stim—

ma zu erheben. 31723.11 wllte nich‘; Sagan : was guht uns dass an!

dam Au-adruc k mej n91? Vflrzfigfiichen iloehamhturig


