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Prag,dan 21.9.1945.

Sehr geehrter Herr Doktor Gerster!

, Gestern am Abend bin ich von einer dreiwachigen

Erkundungsreise aus Oesterreich zurfickgekéhrt und habe bier 1hr liebens—

wflrdiges Schreiben vom 16.8.d.J.V0rgefunden,woffir ich Ihnen herzlichst

danke.Es ist wirklich zu reizend von Ihnen,sich mach der Zahl mainer

Kinderfi zu erkundigen und sine Einladung an midm ergehen zu lassen,1hnen

diese auf einige Monate mach fiie Schweiz zu schicken. Leider babe ich

nut sine 11 nié -jéhrige Tochter Inge,fiia also sehr gut zu Ihrer klei—

nen Helga passen wUrde,denn auch meine Inge hat in vergangenem Jahre

die 1.Klasse Gymnasium absolviert,a11erdings unter den Einwirkungen

des Krieges und der darauffolgenden Revolution in Frag. Damit Sie sich

ein Bild fiber meine Familie machen kannen, gestatte ich mirllhnen eine

Photographie von meiner Frau und meiner Tochter zu schicken,die ich

auf meinem Landbesitz gelegentlieh der Heuernte 1m Summer vergangenen

Jahres sslbst machte.Ich wards mich also an dér Schweizer Gesandschaft

in Frag erkundigen,wie man so sin kleines Médchen nach dfié/SChweiz

schickh. Vielleicht ist es auch Ihnen m6glich,mir diesbezfiglich einen

Vorschlag zu machen um diese Reise meiner Tochter mach die Schweiz

bei grasstmaglicher Sicherheit fur das Kind ahlaufen zu lassen.

Gelegentlich meiner Reise in Oesterreich war

ich auch einige Tage in Graz,wo ich auf das herzlichste empfangen

wurd: Zu meiner grassten Frauds habe ich auch dort erfahren kannen,

dass mit meiner Ernennung zum Vorstand der Frauenkh_nik in Graz no&

in diesem Jahre zu rechnen sein wird. Damit wfirde ich an jene Univer—

sitét zurfickkehren, an der ich meine akadrmische Laufbahn begannam

habe und an der ich mieh wieder sehr wohl und glfischlich ffihlen werde.

Die itadt selbst und var allem die Kliniken sind vom Krieg nicht sehr

beeintrachtigt warden und ermfiglichen damit einen angenehmen Aufenthalt

und eine unbehinderte arztliche und wissenschaftliche Tatigkeit.

- Was Sie mir fiber die Verhaltnisse in Europa

geschrieben haben,ist leider absolut richtig,sodass ich Ihren Ansichten

uneiugeschrénkt beipfliehte.Vielleicht aber gelingt es den Menschen

doch mach dieser furchtbaren Krise den Wag zu einem besseren-Zusammen—

leben zuruckzufinden und damit eine ertrfigliche Zukunft zu stalften.

Wenn sich aber die Européer soweit vergessen,dass sie nicht mehr 1m

Sinne des christlichen Glaubens leben und wirken,dann gebe es leider

keine schane Zukunft mehr. Diese Gottlos gewordene Menschheit mfisste

vor allem wieder religifis und gléubig werden, damit alle grossgeworde-

nen schlechten Eigenschaften der Msnschen wieder verschwinden.

Ihre Mitteilungen fiber den Verleuf der General-

versammlung der Aerzten in St.Gallen find fiber den Verlauf Ihres Vor-

trages dort haben mich sehr interessiert. Ich freue mich,sehr,dass

Sis imtstande sind,meine Lehre in der Schweiz immer mehr durchzusetzen



und die letzten Gegner mundto’fi. zu machen. Das eine m'dchte ich Ihnen

noch verraten,dass der Anatom Stieve sine sehr unrflhmliche Erschei-

mung ist und sich Forschnngsmetheden bedient hat,die wir beiden

grundsatzlich verurteilen. Ich wards mich xinendlich freuenmenn wir

uns im nachsten Jahr einmal persiinlich kennenlernen und einige Tage

hindurch aussprechen k’énnten. Naeh dem Ende disses schrecklichsten

aller Kriege wird dieser Wunsch hoffentlich zu verwirklichen sein.

Eur heute bin ich mit den herzliehsten Grfissen an Sie

und den sch‘dnsten LEmpfehlungen an Ihre ngntg..iflamilie

Ihr sehr ergebe

”V


