
PROFESSOR

Dr.HERMANN KNAUS » . , Graz: am 26. 5.1946.

Graz, Grabenstrafie 3

Telephonfi20—08

Main suSSes Ingelein,

’ Dein lieber Brief Vem l4.d.hat

mich Herziioh géfreut,we11 er uns SO viele gate Nachf

“rich'tefi gébrécht ‘hé£.Deifie Fortéchritte 1n cafes: Schule

51nd besénderséerfTeulich umd wichfiig‘ffir den Uebértrit

1n das Gymnasium;das Du bier 1m Herbsfi beéuchen wirstd

Nun wissefi wir;wann'Deine Ferien beginngfi 1nd wann wir

Dich an der¥Grenze holefi k5nmen.Wenh Du damit éinveru

'stéhééh higijfiéiéfiégiffifiiéh giéiéfi gash ééfi“§éfifiiéch1us

Néfifiriich mfiésen Gnkél und Tante auéh diesen Plah gut

>Ehéissen ufid aiezelt und Mbgl1chkeit haben, d1ese Reise

mach Buchs zu unternéhmen Du kannst Dir gar nicht vor~

stellefigwié sehr wif fins auf dieses Wiedergehenrund auf

Deine Heimkehr ffeuen! 05 Du Dich afich éo freust111e

‘Wié? V1elleicht gefallt es D1r damn gar nicht mehr bei

guns in Gesterreich ultd mbchtest lieber hinaus in die

weite wait! Aber das ware déch zu fruh und daher ist es

bésser, Du kommst zu'uns mach Gfaz und lerflst einmal

die grfine Steiermark kennengdie*D1r auch Vial Freude



imachen wird. Bass Du nun $0 germs Klavier spielst, freut

:§nmch/ganz beéonder§;dénn die Liebe und Pflege aer Musik

ist ein grosser Trost far das gauze Leben1Wist Wu higr

gain Wirst;wird,hoffentlich aIlés’Wesser seih, 1e11-

?E. damn wird es schon Obst geben und mehr W110h1861t einer
1

.fig Woche regnet es bei uns 36hr vial, 1.19mit die lange fiurre
\

D? Gott sei Dank ein.Ende gefunéen hat; soWird es mach

a”

W1

C; dar Wrnte wieder mehr zu essen gebenand Du wirsfi keine

W
\E Hungerleioenmusaen.Wir bekommen demnachst die grosse

Wohnung zugegprochen, aber le1der ist sie mach nicht fre

1,11" i 1115 _

'ziehefi k5nnen.DieIHauptsache iat aber;dass $16 simmal

uns gebfirtfalleS‘andere bringt die Zeit in Ordngng.Vom»

WI):Prag1h5ren W1? nur sehr wenigggarvnichta van Trl.8traka
c’1111171,41

Ihre Post Wird von narodny vybbyrzensuriert, wahrscheinm
ybmw

lich hat sie Wieéer einmal e1nen Unsinn gemacht und war

uHVOrsichtig.Heutersind dort die Tahlen,hgffent11ch

br1ngen sie bes1ere Verhaltnisse fur die Tschechei;

Der Advokat hat geschriebengdass er hofftfbald‘meine

.3?‘11-‘011151-€31Z7/‘

ificher zu bekommen.Mams W111 noch 1m Jami mit Herrn

Z?!ng?”W’awaa.9aa

JWZ

Mable h1nauffahrenum die Sacha zu beschleuni

Tausend Puppis bis gum nachstén Mal! Dein ' JQDWUU

w-owm_w W); - ‘


