
Professor Dr.Hermann Knaus, l” égr' Graz, am 26.3.1946.

Graz; Grabenstrasse v Q7

Sehr geehrter Herr Dr. Gerster,

Lange haben wir mit grfisster Spannung auf eine

Nachrichtaus Gelterkinden gewartet und nun kamen nichtwwniger als 5 Sendungen

in 5"Tagen, fur die wir herzichst danken. Vor allem freuen wir uns aufrichtig

darfiber, dass Sie wieder ganz gesund und beschwerdefrei geworden sind. Denn wenn

man nicht ganz wohl ist; damn wird das Leben unerfreulich. Leider ist main neurw

muskularer Apparat noch immer empfindlich und meine Karperkréfte, die einmal seh

beachtlich waran, noch deutlich herabgesetzt. Wenn die Lebensverhiltnisse normal

wiren und ich meine geordnete Beschfiftigung hatte, damn Ware ja alles ganz an—

ders. lch glaube aber nun wirklich mit Ihnen, dass ich den tiefsten Punkt meiner

Leiden Uberschritten habe, denn wir haben eine provisurische Wohnung bekommen

und sind in diess mit Frfihlingsbeginn, also am Geburtstag meiner Frau eingezogen

Diese Wohnung besteht aus 3 grossen Zimmern und einer Kache; wir werden hier

wohnen und auch ordinieren: was sick ganz gut einrichten lésst. Es ist aller-

dings ein tiefer Sturz von 8 auf 3 Zimmer; aber durchaus zeitgeméss. 1m Herbst

hoffen wir damn wieder wirklich residieren zu kfinnen; denn eine schane Wohnung

ist das halbe Leben. Mit der Klinik scheint sich die Sacha auch endlich rascher

zu entwickeln. Die Schuld ffir diese Verzfigerung tragen allein die lieben Kelle-

gen, die Sis ja in ihrer Art schon genfigend kennen gelernt haben.Neid, Eitelkeit

Eifersucht} Sorgen um Verlust von Macht und Einfluss, Verblassen des eigenen

Sternes, das sind die prachtvollen Motive dieser Handlungen; die das Ansehen der

Hohen Schulen 1n keiner Weiss ffirdern.

Ffir Ihre energischen Interventionen um die W isdergewinnung

meiner Sachem ans Lojovice danke ich Ihnen verbindlichst. Wollen wir hoffen,dass

wir im Verlaufe des Sommers die Erlaubnis erhalten, unser Eigentum aus Eahmen

zu holen und nach Graz zu ffihren, wo wir es dringend brauchen warden. Denn hier

bekommt man huchstéblich gar nichts; wéhrend die Verhaltnisse in der Tschechsi

schon wieder sehr guts sein sollen.Diese Tschechen 51nd so reich und dennoch so

habgierig, dass es eine Schamde ist. Dabei steht heute folgende Notiz in unserer

ZeitungPDer tschechische Ministerprésident Fierlinger sagte am Samatag in einer

Rundfunkrede, dass man sich beim nationalen W iederaufbau der Tschechoslowakei

der Hilfe fremder Arbeitskrafte werde bedienen mfissenf Zuerst schmeisst man die

deutschen Arbeiter in brutalster Weiss hinaus Oder lasst sie zu Tausenden umkom—

men und so kurze Zeit nachher sieht man bereits; Wie schwer man gefehlt hat.Es

gibt einsichtige Leute, die heute schon sagen, dass die Tschechen die deutschen

Toten bald wfirden germs wieder ausgraben wollen, um wieder zu ihren wertvollsten

Arbeitern zu gelangen. Das ist das 20.3ahrhundert!

Ihre Arbeit zur Versagerfrage habe ich mit dem grassten Inter—

esse gelesen und bin mit allen Ihren Ausffihrungen einverstanden. Sic bringen

darin sehr eindrucksvolle und fiberzeugende Beisyiele von falscher und irreffihren

der Anwendung meiner Lehre, die so enttauschen kann, nicht aber bei richtiger

Beobachtung der immer wieder hervorgehobenen Richtlinien. Bitte wollen Sie mir

mitteilen,ob Sis 1hr Manuskript sofort wieder banfitigen.1ch glaube mich aber im

Augenblick erinnern zu kannen, dass Sie es mir vor der Drucklegung zusenden wall

ten. Daher brings ich es gleich wieder zur Pest, damit seine Verfiffentlichung

nicht durch mich verzagert wird.Wie glficklich ware ich, wenn ich schon wieder so

weit ware, dass ich mich ungestfirt und mit der unerlasslichen Gedankenfreiheit

Von den alltéglichen Sorgen an den Schreibtisch setzen und arbeiten kannte. Ein

ganzes Jahr ist nun sicher schon daffir verloren, hoffentlich dauert es nicht

noch vial langer. Wire ich 1943/44 nanh Innsbruck gegangen, so ware diese Kata—

strophe an mir vorbeigegangen und ich ware mit der Neubearbeitung meines Buches

schon sehr weit Oder gar schon fertig. So liegen die Unterlagen hierfflr in Bah—

men und ich kampfe hier um Existenz und Klinik.1ch bin nicht verzweifelt, aber

als Mann des raschen und erfolgreichen Handelns dauert mir alles viel zu lange.

Es bleiben mir hoffeutlich doch noch einige Jahre fur die Erffillung meinar li-

terarischen Bedfirffiisse, die allerdings recht gross sind und daher Viel Zeit in

Anspruch nehmen werden.Wie scth war einmal dieses Mittsleuropa und welcher Not—

stand und welche Ufigrdnung herrschénljetzt und vergiften die Geister, die zu

keiner Ruhe kommen ’nnen.



Wie sehr wir uns darfiber freuen, dass sich Inge so gut in Ihren Haushalt

eingeffigt hat, karperlich und geistig so vortrefflich umsorgt und gepflegt wird,

ist fur mich unbeschreiblich, abenso wie der Dank, den wir Ihnen und Ihrer sehr

verehrtsn Frau Gemahlin dafur schulden. Dass s1ch ausserdem die beiden Médchen

so gut miteinander verstehen, ist ffir uns sin sehr schénes Bewusstsein. Diese

ffir Inge wie fur uns so kostbare Gastfreundschaft hehmen wie nun schon seit 3

Monaten in Anspruch, was mich die Frags erartern lésst, wie lange wir dies noch

verantworten kannen. Ich bitte Sie daher, mir ganz offen und einfach mitzuteigen

wann Sie und Ihre Frau Gemahlin daran denken, unser ngnmehr aufgeblfihtes Inge;

lain nach Graz reisen zu lassen. Sie hat die Gastfreundschaft Ihres Hauses wie

Ihres Landes so lange genossen, dass diese Frage aktuell geworden ist und bespro

chenwurden muss.Es wird 3a wahrscheinlich auch eine vom Gesetz gezogene Grenze

ffir den Aufenthalt ausléndischer Kinder in der Schweiz geben. Bass fur unsere

Kleine jeder Tag, den sis in der Schweiz verbringsn,kann, ein grosses Geschenk

des Himmels ist, das wissen wir voll und ganz zu wurdigen.Aber wir dfirfen diese

Gunst nicht missbrauchen und bitten daher um einen Bascheid, wann, wie und wo

wir unser Kind wiedérsehen und fibernehmen sullen.

Von unseren Widersachern habe ich bis jetzt gar nichts erfahren kannen.

Die Verhéltnissein Berlin scheinen nicht schfin zu sein. An den Universitéten

warden sich grosse Personalverénderungen Vollzogen haben, In Deutschland wire

imh gewiss schon untergekommen, denn z.B. in Munchen leitet der 72 Jahrige Prof.

Wagner gegenwartig aie Klinik. So warden viele Nazi—Professeren nicht mehr 1hr

Amt bekleiden; was nicht unbedingt einen Verlust fur die Hochschule bedeutet.

Der Standart der fiochschullehrerschaft ist leider in den letzten Jahren deutlich

gesunken, was wir ja bei unseren Kontroversen klar erkennen konnten. Diese auf—

geblasenen politischen Professoren in Deutschland waren unertrfiglich und haben

eine grosse Schuld an dem Niedergang der Universitaten, die einmal Von der gann

zen Welt besucht und bewundert wurden. Was mit unseren Faghzeitschriften sein

wird, ist ffir unsere kfinftige wissenschaftliphe Entwicklung Von grasster Bedeu-

tung. In dieser Situat' n ist das Schreiben von Buchern das Gegebene; damit ist

man langere Zeit besch tigt und kann die Herausgabe der Zeitschriften erwarten.

Mir heute bin ich mit den sch'dns‘ten Grussen und Empfehlungen von uns

beiden an Sis und an Ihre verehrte Frau Gemahlin

1hr sehr ergebener

PS. Wir sind augenbliekliufi bei unseren Angehériged/in St.V
morgen wieder mach Graz zuruck. Eleute wollen wie nbch eine
Brief am Inge schreiben, der vielleicht fruher ald¥dieses Sehre
langen wird. Ich avisiere diesen Brief an Ingew damit sie nicht
enztalilgliéht ist, warm in dieSem Eriefumschlag nlehts f'ur sis dabei

Ieh hybs mir erlaubt einige Randbemerkungen 1m Manuskript zu
die Sie vielkmieht warden verwerten wollen.
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