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Herrn ,

Dr. Hans Kremser

KernstookStrasse 15

9500 V i l 1 a c h

Lieber Doktor Kremser !

Knapp vor meiner Abreise von Lech a. Arlberg, das ich am

Sonntagmorgen an einem herrlichen Wintertag verlieB, era

hielt ieh 1hr Schreiben vom 1.2. mit der tief bedauerlichen

Nachricht, daB sich Ihre Gattin beim Skilaufen den FuB ge—

brochen hat und nunmehr monatelang gehbehindert ist. Ich

habe ihrinoch von Lech aus eine Trostkarte geschickfi and

hoffe, daB diese in ihre Hands gelangte. Wenn ioh von ei-

nem solchen MiBgeschick hare, damn muB ich m}; sagen, wgl- 7,4W_w

éhés Gluck hafife ich bisher gehabt, daB ioh mir nie ein

Bein gebrochen babe, obwohl ich in meinem Leben sehr Viel

and in frfiheren Jahren sehr mutig Ski gelaufen bin. Ich

glaube wirklich, daB man auch eine besondere Geschicklich-

keit im.Stfirzen besitzen mug, um seine Kneehen ungebrochen

zu erhalten. Wir warden ja hoffentlich im Sommer Gelegen—

heit haben, diesen Unfall genauer zu besprechen and zwar

bei wieder vollkommen beweglichem und geradem Bein.

Auch ich bedauere sehr, dag duroh diesen Unfall'unser Wieder-

sehen in dieser Woche nieht zustanderkommen kann and dafi wir

nur hoffen kfinnen, allenfalls im néchsten Jahr das nachzué

holen, was ans heuer Schicksalshaft vorenthalten blieb.

Ich nehme an, daB Sie mit neuen interessanten Eindrficken von

Hamburg wieder zurfick sind and hoffe darfiber einmal mehr zu

harem. An der Tagung in Saliburg werde ich nicht teilnehmen,

da ich ja eben erst naoh eimer dreiwéchigem Abwesenheit wieder

in Wien bin, Ich-werde sicher vor dem Sommer einmal mach

,/.



Karnten kommen and werde diese Gelegenheit wahrnehmen, Sie

von Klagenfurt ans anzurufen.

Indem ich Sie bitte, Ihrer Frau meine beaten Wfinsche fur

eine raache Wiederherstellung ihrer Gehféhigkeit zu be~

stellen, bin ich mit sehr herzlichen kollegialen GrfiBen

1hr

P.S.: Der Witz, der in der Faschingssendung in Klagenfurt

fiber mich ausgestrahlt warden Boll, ist recht originell

and geeignet, meine Lehre noch bekannterrzu machen als

sie es ohnehin schon ist.


