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Sehr geehrter Harr Doktor Gerster!

Herziichcn Dank fur Ihr Scnreiben vom 23.10.,das 1cm

etwa vor einer Woche erhlclt und das icn schon mit einem Briers ,den ien

meiner Todlter Inge mitgeben‘wollte,zu beantworten hoffte. Lcider aber

gibt ¢s immer wieder grosse Schwierigkeiten in der praktiscnen Burch.

ffihrung diescr Raise meiner kieinen Tochter nach der Schweiz. 1hr: Papiere

51nd bereits alle in Ordnung,aber die Maglichkeit zu finden, rasch und

sieher mach der Schweiz zu reissu/ist ausserordentlich Schwer. Morgen

sollte sie zum Beispiel mit einem Roten-Kreuz-Transport von Pilsen ab Each

St.Marg¢préthen fahren. Es wurde mir versichert,dass die Raise mit einem

Zuge,die etwa 3 Tags rfir dle Fahrt benfitigén wfirde, sehr bequem ware,dass

aber alLe Mitreisenden mach ihrer Ankunft in St.Margfléréthen dart 3 Wocnen

lang in Quarantébne gehalten werd:n mussten. Diese Gefangenschaft will

ich nun meiner Tochter dosh nicht zumutan,da sie kfirperlich Wie seelisch

in einem noch sehr empfindlichen Alter stent.Wir naben ja Keine Annung/

mit welchen Menschen sie dorm neisammen sein Wérde und was sicn Wahrend

dieses Aufenthaltes fur sie Nacnteiliges ereignen kannte. Daher Wollen

wir waiter auf aine rasche Autorahrt von bier nacn der Schweiz warten und

hofren, dass diese innerhalb der néchsten 14 Tagen stattrinden wird. Hoffant—

iich Kann 1cm Ihnen alsm bald das notwendige Telegramm senden,mih dem ich

die Aorelse meiner Tochter ankflndigen werde. Maine Tochmér selbst rreut

sicn schon sehr auf diesen Aurentnait in der Schweiz,der 1hr gewiss 1n

jeger Bezienung und 1m Kreise Ihrer Famllle sehr wohl tun wird.

Was memn kfirperlicnes Berindan betr1fft,xann 1ch

Inneu die sehr erfreuliche Mitteilung machen, dass es mir mit jedem Tage

nesser gent und dass ich fiberzeugt bin, zu Beginn des ndcnsten Jahres wieuer

ganz arbeitsfabig zu sein. Es war eine unheimlicne KranKheit, die mien Ends

September fiberIalien hat.IEh matte gsrade nur so viei Kraft um mich bewe—

gen und einige Schrltte zu genen. Melne Arme und Hands waren so §c wacn,

dass ich Kaum sine Unterscnrirt zu geben vermochte. Und diese beanstigende

Scnwéche lsn nun Gott sel Dank geschwunden, sodass ion haute schon wieder

ganz gut genen und sogar das Haus verlassen Kann. Sis naoen vollKommen

Reent, wenn 51a der Ansicnt sind, dass ich mich in Ihrem Lance viei schaeller

ganz ernolen wfirde 515 in meiner bisherigen Umgenung,ich kann diese aber

leider nocn nicht veriassen, weil ich noch um vieles zu kampfen nabe. Wenn

Sie nun errahren, dass 1cm seic Anrang Mai zu meiner Bibliotnex,die sicn

auf meinem enemaligen Landoesitz befindet, Keimen Zu§ritt nabs und dass

diese Biollothek mit ihran seit 20 Janren angelegten Semmlungen meine Lite-

rarische Zuxunft beaeutet, so werdzn Sle ermessen,d%§§ ich um diesen Begin

energiscn zu Kampreu entschlossen bin. Denn idl naoevln den nécnsten Jahren

nlcnt weniger als 4 Monegraphien zu Bchreluen and mane Ifir d1ese Eficner

alles vorbereitet,um sic bei néchster Gelegennelt verfassen zu Kannen.

Der VerLust dieser darn? unentnenrilchen Sammiungen Von eigeneu Beooachtun-

gen und Iéstgenaltenen Untersuchungsergeonissen sowie Bficnen und Sonder—

abdrucken aus uer WeLnllnerauur ware fur mien kaum zu ertragen, Er wfirde

das Ende meiner wissenschaftlichen Leufbahn tedeuten. Benn ich kann mit

msinen )3 Jahren mioht mach einmal 20 Jahre zu sammeln anfangen/um her-

nach vielleicht die Bficher zu schreiben, die ich nur jetzt und nicht erst
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f fiach so langer Zeit zu verrassen im Stands bin. Was hatte ich alle:

§ in diesem letzten %‘Jahr arbeiten kfinnen! Haffentlieh-bringtwmir»die

‘ Zukunft in meiner Haimat die Rube,nach der wir uns unaussprechlich

sehnen und die mir endlich die Gelegenheit bringen soll,meinen litc—

rarischen Eedfirfnissen nachzugehen. Hoffentlich gelingt es ums BBGh in

diesem Monata nder spétestena Anfang Dezember nach'Graz zu fibersiedeln

und dort fasten Fuss zu fassen.
\

A In der zuversichtlidhen Hoffnung,1hnen bald main: kleine

Tochter zur kfirperlichen und seelischen Betreuung ubergeben zu kfinnen,

bin ich fur heute mit den herzlichstcn Grussen am 815 und den schansten

Empfenlungen an Ihre Eran Gemahlin

Ifir sent ergebener


