
prof_Dr,Hermann Knaus,

Frag 11.30pletalova 39, ,

__......-_______________ Prag, den 19.10.1945.

Sehr geehrter Herr Doktor Gerster!

‘Heute erhiekt ich 1hr Schreihen vom 15.d.M.,Wo-

ffir ich Ihnen herzliah danke. Ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung

machen;dass Inge bereits gestern van der Sehweizerischen Gesandsehaft in

-PTag:die Einreisedekumente ffir die Schweiz erhalten hat und dass wir uns

jetzt nbch bemuhen das amerikanische und franzésische ViSUm zu erhalten.

Es ist maglieh, dass Inge bereits am 25.d.M.mit einem Auto abffihrt und

voraussichtlich in St.Marguareten die Schweizer Grenze erréicheu wird. Die

Einzelheiten darfiber werde ich 11-1an sowi‘e der Zeitpunkt der Abreise gesi-

chert ist,telegraphiscb bekannt geben.0b meine Frau oder gins Begleitperson

Inge bis zut Schweizer Grenie‘bringen wird,ist heute auch noch nicht ent—

schieden,da die Lasung jeder Frage heute mit gressen Schwierigkeiten ver—

bunden ist.

Ffir lure so gfitigen Bemfihungen mir einen Aufent—

fialt zur Wiederherstellung meiner Gasundheit in der Schweiz zu ermfiglichen,

danke ich Ihnen ganz besonders herzlieh. Wenn ich ans Ihren Zeilen entnehme,

was Sic in dieser Augelegenheit schon alles unternehmen haben, so flberféllt

mich die Sorge,dass ich Sie mit meinen Sachem schon viel zu sehr belastet

habe. Es ware ffir mich gewiss lockend,1hren VorSChlag zu folgen und die

empfohlenen Kuren in der Schweiz zu gebrauchen,die fur main: Gesundheit

gewiss sehr zutraglich warengaber dam gegaflber empfinde 1ch eine starke

Hemmung,n§mlich main; Fram alleiuuzu lasSen und sic mit allen Sorgen der

Uebersiedlung zu belasten.Wenn ich auch selbst noch nicht mit eigenen Hénden

zugreifen kann,so bin ich doch far mains Frau insofern eine Stfitze als ich

sis in alien ihren Entscheidungen beraten und sia auch seelisch stfitzen kann.

Es ist jetzt unsere Hauptaufgabe unser flab und Gut zu retten und mach Graz



zu bringenZGléokliehe§' Weise geht es mirr seit einer W055; so vi-el besser,

dass ich heute schon mit Sicherheit sagen kann, dass ich diese unheimliw

che Krankheit ubarwunden und in absehbarer Zeit wiefier geaund‘und arbeits—

f‘éhig sein werde. Hingegen ffihlts ich mich an dem Tage,an dam 1c}: me’inen

letzten Brief an Sis diktierte,se elend,dass 16h glaubte kaum jemals wieder

gesund zu werdenfier allem aber nicht in dieser Umgebund. Dabs: -z§ra¢|ibhe i’uh

mfigl'ichst rasc-h van hier wag zu kommen,um 'mit den besten Mitiélnvmeine

Gesundheit wieder her-zustellpn. Scllte main: Sanesungivmriterhin sold“:

Fortachritte maehen wie in der let'zten iache,sc werde ich hoffentli‘ch ihre

Bilfe nicht in Anspruch nehmen mfissen ,und erwartsn dfirfenfiassr ic‘h mich

auch in Oesterreich rasch ganz erholen werde,wo ioh mieh zun‘aichst auf data

Land begehen ‘mtschte.

Soeben bin ich versté‘mdigt worden,das,s der in Aussicht ge-

53°37“? ’yxr-arnrsposrt gm 25.d.i;d;njflt stattfindet und daher Inge. auidignfichste

Igglegenheit warten‘mus‘smm‘ naah der s_chweiz fahren zu kannen. nge Schwei-

zeriéche Gesandschaft in Prag gibt sich die grasste. Mime uns zu, unter—

stfitzen und Inges Raise ’ehesteps ‘zu ermaglichenJch heffe also-fiehridass

vich sehr_ba.ld die Gelegenheit haben werde,‘Sie telegraphisch vom Eintreffé‘n

Inges in der Schweiz zu benachri-ehtigen.

‘Indem ich Ihnen und Ihrer Frau Gamahlin unseren harzlichsten

Dank sage ffir die gross; Gfite'm‘it der Sie uns umsorgen,

bin ieh fiir heute mit den sch‘dnsten Grfissen

und Empfehlungen

1hr sehr’ ergfm/ne]
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