
Herrn Prof. Dy. H. Knaus,

ERAS.
{

56hr geehmfier HeIT Professor,

t grosser Erleiahterung ers;he ich SHE Ihremrheuti—

(1 5 Sie noch leban,

«ten "1m: ainé neue Betéltigqu; _ ”Teich habnn.

ich ;n 313 gea¢cht und mioh‘gefrzgt,wie es Ihnen wohl er i

;~han magai Viezer KIWPg ist ja nun zu Rude und hinterlfisnt eine Welt,

in der m»n Reine Freude haben kann. Der magistiaghe Terror War gewiss

echlimm und sohreoklich. Yas aber jetzt iv Name“ efi. r nicht Verstan—

denén Demokratie in aller Welt dutch Russen u d Angelsachsen und ihre

Mitlfiufer geschieht, i

S

u.s.w. ffi,:en sich um Kain E4ar bes.er auf, dlS die Geatayo and 8.8..

‘5 nicht vial sphuner,nllfiberall triumphiert

1, Habgier, GGWJlt und Pachsuokt, Die Eschepheni Polen, Jugoslaven

Freilich, wer sich als Sieger fuhlt und die Eacht hat, glaubt sich

fiber jeées Menschenrecht hinweg setzen zu nnen, Wenn es zu seinem

Vorteil‘gereicht.

Barf 10h Sia Rtwas ‘rJven? Wir heben zwgr unsereA

Worrespondenz bis jetzt lediglich auf men Wis enso ichen Sektor

bzsc)*ankt. fiber unsere nun dosh 1231hr15e chriftlicHe Verbunden-

halt sqhnint mir unter den heutigen Verhflltnmssen ein besaheidenes

snreeht auf eine persdnliche Frags zu geben. Haben Sie Kinder? Es Wur-

de mir und meiner Frau grease Freude berejten! wenn wan sie einige

Monate bei uns in der Schweiz haben kfinnten. Wir kflnnen recht gut

aNei nekzn unserer kleinen Helga, welche die erste Trimarklzsse besucht

unterbringenu Tfir sin drittes Oder viertes Kind :?nnte ich gewiss

leicht bei Verwandten Oder Bekenn‘tan ain Blé'xtzlein finden. 'Ein Aufent—

halt in der Sch eiz wurde Ihren Kindern, falls 518 welche habem, si—

ofier gut tun, vor allem seeiisck, fiber auoh k5rperlich.fiie kamen aus

einem Trubel van Hess, Gewalt and hriegsgeschrei her¢us in sine ruhi~

~a Umgebung.

Ende Juni hgbe ich in St. Gill?” an der Galeralversamm -

lung der dortiacn aerzte fiber Ihre Lahre gesrrochen. ms meldeta sich

aber nachher nicht ein einz Ar zum Wort. Auch der Gynh a‘oge Earlin,



der mich am Abend zuvar 319.11th mit dem Namen Stiebe scl‘recken zu k611-

nen und erlcl‘eir‘te, die Lehre Knaus stiume nicht, verhielfi sieh 'Lach

de‘m‘ eingehenden Raferat mucksmfiusoltenstilli 10h hatte einen 2611;11:55-

in Konzentrationslagern unfiernommen haben sell Lmd 5655150, 10 h Platte

berioht angef‘uhrt, mach welc‘rem Stieve seine Urlte csuchnngen an Fit

’
diesem Herl‘n Vielle io‘nt darin Unrec ‘0 ge‘tan, ch'ss 'ich 'annahrfi, d'ie ops —

rierten Frauen seien nicht genitalgesvmd gevvesenv. U‘nd mm scheme es,

als ob es sic‘neben doch um gesunde F3;L1511~5ehandelt Ember: I‘ziénne, die

nur aus "wisaenschaf‘tlichen" Grunden operie‘rt warden seien.‘ Pfui Teu-

fel fiber cine solc‘ne "‘z‘lissenschaf‘d‘.‘ Miiglichewmise nochte (1,,raufhin

‘Merlin 315 Jude den “bernhmten” Matomen Stieve undl dessen Sacha nich't

mehr verteifiiggenl

'Haben Sie die Separatu mei near Kampfschrift gegen K35-

nig um} ‘Stieve uus der ‘L.rs madici" erhal'ben? Wie Iiblié‘r sandte ich

drei Iaxemplare’ ah Ihre .izdr‘esse'.

' Ich hoffe, bald beruhigénde i‘luohriehten fiber thre

Verhgndlungen in Oesfe’rreich zii verfiehmen 11nd eine zustir. Lennie .—.nt—

wort “ne’er. Ihrer Kinder zu erhal’cen und verbl‘eibe ihzwischen

mit Vb‘r'z 10 raid Epilegialer Hochatzh’cfing

Stats Ihr séhr ergabener


