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Der Unterzeichnote {elsngt an $19 mit der dringenden Bitua,

sioh ffir den weltberfihmten Forficher uqfi ‘Tofes~or Hermann Knuus in dET
‘eise bei der tseheohischen Eegiarung verwenden zu wcllen, Jase diesem

Gelehrten wenigstans seine Bibliothek zuruCkgegeben wird, die er in sei-
nem Landgut Leowitz, 50 Km. sfidlich rrag, besitzt Oder besfier beaass.

Dflfi$§$$5h§khanhaban sich durch die brutmle Eehgndlung dieses
Mama 3 ohnehin kein Ruhmesblutt érworben. Sie wurfen ihn in den Kerker,
trotzdem er nichts waniger ist und War 313 ein Nazi, sondarn unter de-
ren Regime als Entéecker der neuen Befruchtungsgesetze sehr zu leiden
hntte. A15 er im Geffingnis an Diphtheria erkrankte, liess man ihn ohne
:flege und Behandlung. Eine schwere postdiphtherische Lfihmung War die
Polge. Nan hat sein Landgut "besthagnanmt". Zu sejner Bibliothek hat
er seit Mai 45 Keimen Zutritt. Ein Pferdeh§ndler uqd Hochstannler, der
Jude Katz drama, wuhrend Knrus krank im Kerker lag, in sd,ne Wohnung
una ”besehlagnahmte”, was ihm wertvoll ersohien! Seine Frau, Serbia
aus vornehmem s, konnte sich nutflrlich nicht wahren. Sein Auto Wur-
de van einem tsehechischen Arzt "reqmiriert”, wejl er as brauchen kfin-
ne.-——

'fe ihn der Verlusz't
So schlimm dies .1118 :3 isat, t

ner
Bibliothek dooh noch wait stfirker. ‘nflus schreibt mir unterm 11. Nov.
45, dafifi diese $sit 20 ughren : 19 ten Sdnmlun‘ix, Protokolla M.SJH
seine wissenschaztliche Zukunft badeuten.

” Denn ich hsbe vor, in den nfiehsten dnhren nicht weniger
313 4 Monogwaphien zu sohrejben, und hAbe fur diese Bacher ulles vor-
bereitet, um sie bei anhster Gel enheit varfassen zu kbnnen. Der Ver-
lust dieser dafur unentbehrlichen Sammlungen von eigenen Beobuchtungen
and fastgehxltenen Untersuchungsergebni 98H sowie Buclwrn und Sammlun-
gen voh Sonéerdrucken aus der Weltliteratur Wire fur mich kaum zu er-
tr ~n. .r Wfirde das Ende meiner wissensohd‘tlichen Laufbahn bedeuten.
Denn ich kann mit meinen 55 dahren nicht noch ejnm;1 20 Jnhre zu sam-
meln Enfangnn, um hernaoh vjelleicht die BUCPQF zu schreiben, 613 ich
nur jetzt und nicht erst mach so lunacy bait zu ver sen imetunde bin.



va "be ich alles in diesem letzten E J-mr arbeiten kiinnen! Hoi‘fent-

lich bringt mir die Zukunf'b in rneiner Heimat (Graz) die Rube, mach tier

wir-uns undusspreohlioh sahnen u :d die mix‘ cndlich die Geiegenheit

rfnissen nichzubringen 3011, meinen litsararischen Ben

D35 T'dchterchen von K ;us weilt jetzt, wie Sie vieneihht

wieaeen, rm” ainige Monate bei 11:13. Sis: erhielt heuta einen eraohfittern -

den Brief von i‘nrer Mutter, die sich erfolgloa bemilhm, wénigst ens die

fur sanders Leute ja wertlose, fur ihren Mann aber unentbehrliche BibliOo

the}; zu retten.

Ich meine nun, wir Schweizer sollten ‘helfen, wo wir nur

K&Snnen. So gut wir ans fi'ir d_as lei’oliche Wohlergehen 30 vieler Tangen-

de van Fifich‘tlingen 11nd var; Kindernr aus vom Kriag verheserten L‘a’mdern

bemuhen, 3'0 gm: dfirfen wit; uns emoh fi‘xr .einen Fiors‘cher einseiwen, der

Ger W911; schon so vfiel ggegében hat 11nd 1hr noch‘mehr z‘u' gaben imatsnde

ist. . ,

In der zuversichtlicnen Hofmung, Ihre 'B'snruhungen in die-

se, Eigche Se ienj von Ii-I'folg gekr‘dnt 11nd mit meineim verbindlichsten

Dank zum Voraus warbleibe iph mit vprzfiglicher Hochach‘tung

‘ 1hr ergebener '


