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An Das Ministerium des Innern,

PRAG
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Exzelienz,

1hr Schra.ben in der Angelegenheifi fies Herrn ?rof. H.

Knaus habe ich erhalten. Sie sagen, keine masagebenfle Inscanz hahe

flsioh um sein flab ugd Gum bemuht, Dies entspricht den Tatsachen kei.

neswegs, Seine Frau.1st nur deswegen noqh mehrere Wochen mach seiner

_Vertraibung aus(9rag dort zurug kgehliqban, um seine Sachem zu retten.

Und war aollfie nach5allen Begri§fen voniReoht ufld Redlichkeit massge-

bender sein, die Uehergabe seiner Babe zu variangen, als‘Knaus selbst

und seine Frag ? Von dam feiltransyoxt, den seins Eran mach unend-

liohefrfifihe zustande bxaehte, wurde ihm anf der Station Erag auch

noqh einhxabinenkoffef mit Kleidern und Hausrat gestohlen. Es liegt

Wohl nicht in Ihrer finchfij solche fifiubereien zu verhindern. Immerhin

Iwer Ba aplche Vorkommnisse gin beflenfiliches Licht aufi file Ehrlichkeit

der tscheohischkn Bahnangestellten.

Iphlmfichte dar&uf hinweisev dasus die tsehachische Re—

gierungselbst 1m Jahre l9fi4 Prof. Knaus mach Pra5 berufen hat. Fer—

ner darauf, dass er dam Staat stats redlich {edient find sich nicht in

politischés Rinkespiel eingelassen hat, BS dfirffie Ilmen dea weiteren

nicht unbekannt sein, d33§ er wegen gainer Einstellung zu den Nazi—

methoden zweimal var Parteigericht munchan geladen wurde, wobei sei-

ne Familie in qfifilender Sarge war, ob sie ihn je wieder a:hen Oder

ob er in einem Konzentrationslager verschwlnden Wurde. Umso unverscflnfifi-

char ist die hautige Einstellung der tschechischen Regierumg ihm ge-

genfiber. Er hat ja sein Hab und Gut in Frag nicht mach Mazimathoflen

zusammengestohlen, Sondern es redlich duroh die Arbeifi seinea Geistes

und seiner 1&6 verdient.

Es ist mir bekannt, daas Frau rrofessor Kuaus in Kfirze

wieder nach rrag reisen wird, um vor a law die in Lojov»ioe liegende

Bibliothek und waiters Einrichtungsgegenstfinde zu verladen. Ich nahme

ohne weiteres an, dass die Tachecho-Slovakisohe Ragierung ihr maglich-

sues tun wird, dem Weltberflhmten Gelehrten zu seinem Hab and Gut, var

wfirde in derallem zu seiner unversehrten Bibliothek zu verhelfen.

Tat sinen ffir diesen Staat ausserst peinlichen Eindruck in der ganzen
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Welt hervorrufen, wean ieh der Presse die Sc hicksale und Erlebnisse
von Prof. Knaus in Brag, seine Einkerkerung, seine Eehandlung im Kerkar,
qie sfiark aq Nazil Terror erinnerfi, die Hichtbehand—lung seiner im Ge-
f gnis erworbenen Diphfiherie u.s.w., sowie seine Beraugung durch den
Staat, der ihn einst zu sioh bsrief, mitteilte.

Knaus hat van seinem Studiemaufenthalt in London her dart vie -
le Bekannte and Freunde, die sich noch immer far ihn ihteressieren,
sein Name, dies dfirfte Ihnen hinlénglich bekannt sein, ist in der gan-
zen Welt dermassen angesehen, dasé eine Mitteilung der peniblen Tat-
§ucben aicher die Runde in der gesammten Weltpresse machen aggdger Re-
putation Ihres Staates bestimmt‘nicht ffirdarlich wars.

. Die vielsn Freunfle, Welahe Ihr Staat, wie die Eishockey-

spiele immar wieder zeigen, in der Schweiz besitzt, waren éqhwer ent-

téuscht, wann hekannt wards, dass im heutigen Frag die gleichen Be—

raubuugsmethoden florieren, wie unfier dem NaziéRegime. Man Wfirde bei

uns dis himmelschreiende Ungerechtigkeit, flie einem Galehrten angetan

wird, der dam tscheohiachen‘staat 12 Jahre loyal gédient hat, nieht

verstehen, und 1hr Staat wfirde viele Sympathien einbfissen.

Ich werde meine Mitteilungen afi die Présae zurfickhalten,

his lab erfahre, Welchefi Erfolg die fieuerfliche Raise von Frau gruf.

Knaus mach Frag wird gehabt'haben. Erfahre ich damn, dass ihr $55

gesammte Hab und Gut ihres Manneb ubargeben wurdé , ab wards ich die

vorgeseheme Veraffentlichuhg unterlassén. Idx hoffa im Interesse Von
Recht und Gerachtigkeit, im Interésse Vbn Praf. Knuus mud zggflmin-

aesten im Woh‘lizerstandeneh Interesse des tacheohiechen States selbst,

dass ich flies werde tun Kannén.

Mi? vorzu@.icher Hochachtung

Ihr ergeb ner


