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Exzellenz,

Der Unterzeichnete erlaubt sich, Ihre Aufmerkgamkeit

auf Vorkommnisse zu lenken, die geeignet 31nd, dam Ansehan Ihraz Lau-

des in erheblichem Ausmasse Abbruch zu tun und Ihren Staat als Rechta-

staat zu siffamieren und in der ganzen Welt verachtlich zu machen,

wenn nicht nmgehend Abhilfe geschaffen wird. Es handelt siuh um die

Angelegenheit des rrof. Dr. Harm. Knaus, vormals Vorstand der Univer-

sitatafrauenklinik in frag, Opletalova 59.

Hachdem dieser weltberuhmte Forscher schon von den Nazi

mancherlei hut erlsiden mfismen, (sind-éoch seine Entdeckungen uné Schrif-

ten im dritten Reich verpfint gewesen,) wurde er im Juni 4S auf die

Danunziation Gaines Gflrtners hin in den Kerker geworfen, Geld und Gut

warden "beschlagnahmt", gestoken ware dag richtigera Wort, und seine

Bibliothek mit den rrotokollen seiner langjahrigen,Forschungsaxbeit

geraubt. Vielleicht liegt sie noch in seinem Gute Laowicz, 30 Khfl

sudlioh :rag. Man Sewahrte ihm aber keinen Zutrikt zu 1hr:

Wann man dann mit Heoht auf den Naziterror und flazime-

thoden achimpft, so sollte man as wenigstens nachher anders and bea-

ser machen und anstfindiger uufi manflchlicher hanfieln.

Ich mfiebte Sie also im fiaman des Rechtas und der Mensda

lichkait dringend ersuchen, ans gegenfiber dam weltberuhmten Gelehrten

beiangene Unrecht gut zu maehen, soweit es mfiglich ist und ihm sain

Hab und Gut, bes)nflers abet seine Bibliothek zurfickzuerstatten. Diese

hat ja fur niemund einen ”art, 315 fur Knaus selbst.

Ich hofie sehr, dass Bie der Stimme Ges Rechtes unfider

Menaohlchkeit folgen und damit dag Ansehen Ihres Staatss in der Welt

fdrdarn. Nur ungern mmsste ich sonst diese bedenkliche Angelegenhait

durch die rresse vor 633 Forum Ger WeltfiffentlidIkeit bringen, WnS

fur Ihren jungen Staat 1min Ruhmesblatt bedauten Wurde. Sis dUrfen nieht

Vergassen, dass der Name ”Knuus" in flat gauze: Wait :13 der eines

Wohltaters der Menschheit bekmnnt and beruhmt ist.

nit dam Ausdruc k mainer vorzfialichen Hochuchtung


