
o. a. UNIV.-PROFESSOR '

- ____2._.___.Q,1_::1:_933.11.19.69“.

DR. DR. H. 'C- HERMAN N KNAUS 32:20:33,521, Ordinafion 3-5 Uhr
Facharzl {fir Gebuds’hilfe’und ’Gynfikologie ’ Tel. 4212 12

F.R.C.O.G.

Herrn

vDr. Hans Kremser

KernstockstrasSe 15

9500 V i 1 1 aic h

Lieber Doktor Kremser !

Herzlich danke ich Ihnen fur Ihre liebe Karte ans Anatolian and

bedauere unendlich, daB ich Sie auf dieser Reise nicht begleitet

habe; Sollten Sie aber in den néchsten Jahren wieder einmal in

die Turkei fahren, so denken 816 an mich und nehmen Sie mich mit,

»wenn es mbglich sein sollte.

Ich nehme an, daB es Ihrer Frau wieder gut geht and daB Sie ganz

normal and ohne Beschwerden laufén kann. Ich mbchte ihr aber ra-

ten, sich nicht ein E.Mal das Bein zu brechen, sondarn etwas

weniger kfihn zu fahren. Jedenfalls bitte ich Sie, ihr meine

beaten Grfifie zu bestellen sowie main tiefes Bedauern, daB es in

diesem Sommer zu keiném Besuch in der Trenta gekommen ist. Aber

der Grand daffir ist leioht anzugeben. Ich war in diesem Sommer

nur ein paar Tage in Kérnten, zuerst auf der Jagd bei Guttaring

and nachher fur ein Wochenénde in Velden, wo wir uns eigentlich

wieder batten treffen kannen. Aber ich ffihlte mich kbrperlich

nicht sehr wohl und fuhr von dart auf14 Tage auf den Semmering,

um mieh der Ruhe hinzugeben und mein Bach fertig zu schreiben,

was tatséchlich auch geschehen ist. Aber auch dort ging es mir

nicht sehr gut, so daB ich schon daran zweifelte, ob ioh zur

irschjagd mach Ungarn werde fahren kfinnen, wohin ich Anfang

September entffihrt wurde. Jetzt erhole ich mich langsam, aber

die Kréfte von frfiher wollen nicht zurfickkehren. Vielleicht gibt

.es eine Mbglichkeit, daB wir uns zu Allerheiligen in Klagenfurt

treffen, wenn Sie um diese Zeit dort sein sollten. Ich werde

jedenfalls versuchen, Sie rechtzeitig zu erreichen. Am.80nntag

gliege ich fiber Mfinchen nach Dubrovnik, um an dem 2. Européischen

Kongress ffir ?ertilitét und Sterilitét teilzunehmen. Am 18._oder

./.



19. Oktober werde ich wiedér zurfick in Wien sein, aber Mitte

November fliege ich fur sine Woche nach Dublin, Von wo ich die

ehrenhafte Aufforderung erhalten babe, ein Memorial Lecture

fiber den Eintritt der Geburt zu halten. So nfitze ich die letzten

Kréfte meines Karpers aus, um verschiedenen wissenschaftlichén

Verpflichtungen nachzukommen, aber in der Zukunft werde ich

mich mit keinen Terminen und Aufforderungen mehr belasten.

Mit sehr herzlichen GrfiBen an Sie and an Ihre Frau bin ich

Ihr‘


