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Hertz; Jan Masax‘yk, minister das Aeugsserm,

ERAS."

M

39hr gaelu‘tsr Herr Minister,

Hm“ Untszrzei'chne’ce mfichte sigh er
rauf Vorkommissxe zu lenken, die geeigmet aind, das Ansehen Ihrestea in der Welt in erheblichem Umfsmg hez'ab zu setzen. mpAussen’minister a'a nich’i: gleiehgul‘cL: ssain.

AEs hmxdel‘b 51011 um Gas Vorge’na
5 fiber dem vormaligen Vorzatzmd der
Herrn yrof. Barman Knaus.

hedeutet fuz- Ihren Eitaéa‘u eima Kulturéehanfie
Eiffen‘tliehkeit

dumb die Presses dawn ‘ ”n:nmésrung mad Entrilatung aueh bai

lauben, Ihre Aufmerksamkejt

Staa-

5 km einem

:1 von tschecbisehan Behb'rden

Wager dezzpscben
quanklinik,

Dle Eghandlung (11 e353 weltberiihmten Forschers

11nd :virfi, falls dia Welt-

Schweiz 11nd weithexrum 111 der Welt auslb‘sen. Hicht genug, class yrf. K.

auf die falsche Denunziaizion $911133: ehemaligen G&zrtners Hampl awas—

kez’kért und im Kerker wit Methoden behandel’c warde, die an "Naziterror"

gemahnen, main, auchgein Hab um! Gut wards ”beschlagnahmis“, seam Land—

gut in 1.0qu106 mit der Einrioh‘cung mad eminer Bibliothek, di‘e firm 1hn

lebenswichtig, fur jeden andem melativ‘ wertlos fist, wards "-seques'criert”

Té'elohe schijmm Warts flir atwaa, was man wohl riohtiger mit Raul) oder

Diebs‘tahl bezeichnen _sollte.

7 Es dfirffie auoh Ihnen, sehr geelu'tern Herr Minister, be—

kannt sein, in’weloh mutigar 11nd salbs’hlqser Fleiae :sieh Prof. Knaus in fl

den dils‘tem 2511mm der Besatzung fin: die Intaressen deg Escheohischen

Volkes ejngesetzt hat. Burch seine Bemflhungen als Dekem dear Université‘t

vmrde dam berfichtigfien Ghirurgen Strauss, ninem Seh’cidling am tmeheohi-

schen V011: and Freund' der Obernazi Lay um} Bomann, (1&5 Handwrark galegt.

Aueh muasten Sie eigentlip-h wisnen, dass er desmegen voti Seiten tier Nazi

‘sc weren Verfolgtmgen ausgese’czt war. Zweimal wurde er var Parteigericht

geladen, wobai seine hmgmarigem 32562135 in qualvollez‘ Serge warez), ob sire

ihn 39 Wis der sehen, oder ob er in einem Konzentrationslager verschwin-

den wurda. b‘ezmr harm Ehngm der Staatsyprflsident, Exzellenz Ed. Benes

bestéfitigen, dams Prof. Enema auf eben sein Beweiben im Jahre ‘54 mach

Frag berufen wurde, wo er dam Steam: ma den tschechiscmn Volke 10 -,;~



f‘x)

Jahre treu una loyal gedient hat. Sein Lzmdgu’a 2m Lojoviee hat: er min;

dam rediichen Frmrag der [when $einer HRnde und Sm nes Geiates auf

Dréingenfles verigen Besitgez‘s, Dr. Ziegler, erworben.c Er hat sein vé—

terlichzas Erbe und das Vermfigan seiner Frau, eimar gehorenen Serbin,

grfisfiten‘heils in diesem medsitz investicert und durch zwei Bbelwaaen

v0.11 ans Oestorraich uberffihrtser Mabel eingariohtet. Zwar wards ihm

vom Ministerlum des Imam un'berm 33.9mm des 51. Aug. 45, die Erlaubnis

erfieilt, die Wohnungseinrichtuné; (aus'aer Gold and Schmuck z!) mach

Oastermieh abzufilhren. Die Ausfuhrung dis seer Bewilligmg wurde in—

dessen prak’ciaoh vgrfissatentells "Wegen firt'lieher Widerst'emde der Diebe",

(wie mir main Fremmd 'sschreibt ) vemnmfiglioht. Sein Auto wurda ihm mu:

wissen dex‘ “asohechischen Beh'cjrden Von einem tachechischen Arm gestoh-

len. Ebenso wurde aua ein‘em Teiltranaporfi van Kleidern und persimlichen

Effekten auf der tseh‘e‘chisohen Eisenbam (31H zichranmmffer mit Kleiaem

und i‘v‘aache geraubt.

Hun ist zwar kla‘r, dams man hioht fillies der Regierung 2111'

Last 193cm dam”, was 111% Untertaraen simdigan. immerhin wards eirze Ver-

ijmeantlichung (is: 013511 erwahntan‘imtsachen class Ansehen Ihres Staates

sahwer beeintraohti men.

Eigenartia muten dis: bahauptungen des tschechischen Inman-

mz‘mistars an, der mix aux? den Hinweis auf die 'eines I(ultursmmtes un-

wurdige Behand]. 1mg des weltberiihm’oen Professors (lurch eben die Regis-

rung, die ihn selber berufen hatte, mitteilte, es hitter: sich keine

kompetenten Instanzen fur sein flab und Gut interessiert: Diese Bahaup=

tmm is’s aims bewusste Unwahrhei‘é. Es bafimden sieh in meinen H'dnden

die gnnauen schriftliohen ilMerlag/en, welche Schritta schon van alien

mfigliohen Stellar; untemommen warden, um Prof. “mans zu 5501mm Bab und

Gut zu verhelfen. Ieh mine, Berra Nosek gaqchrieben, class ich mich lei-

der gezwungen sehen wilrfla, die gauze den tsehecbisolmn Steam; achvver

belastende Angelegm hei‘t (lurch die Presse der Weltfiffentliomceit mit‘

zm‘aeilen, safer!) niroh‘a 1n kilrzester Frist dam aehwerfiaeprllften Iianne

Gerechtigkeit widezrflihrt. Fran Prof. KIBLL‘LS wird Bade dieses Whats

noohmals mach Frag reism, um 1hr Heb 12nd Gut, bemnders die Biblio—

‘chek firms Mannes mi‘c naoh Gram zu nehmen. E5 wird vom Erfolg dieser

Aktion abhfingen, ob die Verfiffantlichtmg unterbleibem kan‘n oder nicht.

Sis dfirffln, 56hr geehrter Herr Minister, nic‘n‘c vergesaen,

(1355 der Name meines Freundes Knaus wegen seiner Exltdeckungen fiuf dam

Gebig-zt‘ der Eefruothg Weltzmhm geniesa’c. Die Folgen einer die Tschechei

diffamierenden Presseausserung master: fur 1211' Land mehr» als unangenehm
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aein. Wir kennen in der Schweiz kaine Vorzensur; mun darf bei uns alles
verfiffentliuhem, sofarn man daffir den Wahrheitsbaweis 2n leisten im—
stande 15%.

I
Ieh bin zwar fiberzeugt, dass an den gesohilderten Vgrkomm—

nissan and unsaubern yraktiken die Ragierung weniger die Schuld trifft,
aim die ausffihrenden untern organe. Sicherlich a>er hat as die Varant-
wortliche Regierung in der Hand, begangenes Unrecht mach Magliézkeit U
winder gut zu machen und ihrem vormaligen Untergebsuen zu seinefiafiab
mud Gut zu verhelfen.

\ ?
Es ist 1m wohlverstandengn Interesse dss tsehechisclmh*

Staates zu hoffen, dams dieaer sich in dissen Zeiten dar Reohtsverwil—
derung an die Gebote der Gerechtigkeit und dew Menschlichkuit erinnert F‘”und die schamlosa Eeraubung eines Fursohers, der 1hr fiber 10 Jahre 10y~a1 geéiant hat, nicht zulfisst.

Ste selber, aehr geshrter Herr Sinister, warden 1m In-torasse des Anseheus Ihrea landes, ich bin Gavan
setzen, um der Tacheohei die Schande z
Vaxfiffentliohung Ger Tatsachan in die:
zumal Sie 3a Prof. '

uberzeugt, alias garan

u eraparen, day 519 dutch sine


