Frag; den 25.9.1945.

Sehr geehrter Herr

Doktor

Gerster!

Naehdem ich‘Ihnen hereits am Samstag, den
22.d.M.
uihen Luftpostbrief ge§chrieban hatte,
erfuhr ich, dass die Briefe mit
Luftpest lingers Zeit brauchen um ihr‘ziel
zu erreichen,als~die normalen
Briefe.Daher will ich Ihnen heute am normalen'Wege
nodnmals sehreiben
und Ihnen herzlich danken fﬁr Ihre freundlichen
Zeilen und vor allem
fﬁr die so liebenswﬁrdige Einladung
meines Kindes mach die Schweiz.EQ
ist wirklich zu reizend von Ihnen und Ihrer
Frau Gemahlin,sich meines
Kindes anzunehmen und es fur einige*Zeit in der
Schweiz Versorgen zu
wollam. Ich habe leider nur eine Tochtergdie am
6.1.1934 geboren ist
und 1m letzten Jahre die erste Klasse des Gymnasiums
besuchte. Dieser
Sehulbesuch war allerdings durch die kriegerischen
Verhéltnisse auf das
schwerste gestart und fend mit der Revolution am 5.5.
einen vorzeitigen
Abswhluas. Maine kleine Inge freut sich schon heats sehr
auf diesen
Aufenthalt in der Fremde,was uns eigentlich sehr
aberrascht hat,da sie
mit grﬁsster Zirtlichkeit an uns hangt and uns
bisher nie verlassen
wollte. Sie ist noch vollkommen kindlid: und
ganz unaufgeklﬁrt und befindet
sich daher in einem kritiscnen Zeitpunkt ihrer
Entwicklung. Abe: Ihnen,
sehr geehrter Herr Kollege,wili ich germe WMSen
einziges und unendlich
geliebtes Kind anvertrauen,da ich ﬁberzeugt bin,
dass sie in Ihrer Fa—
milie auf das sorgféltigste behﬁtet sein wﬁrde.
ES besteht allerdings noch
eine grosse Schwierigkeit fﬁr dis Verwirklichung
dieser Ihren guten Absicht,némlich die Raise von hier mach die Schweiz. Es
gibr namlich der—
zeit noch keine durchgehende Zﬁge,mit denen man
in einer annﬁhernd normalen Zeit Von hier zu Ihnen gelingen kﬁnnte. Ausserdem
mﬁsste wohl van
Ihrer Seite eine Einreisegenehmigung fﬁr meine
Tudnter Ingeborg Juliane
wahrscheinlioh in Bern erwirkt warden, damit meine Kleine ﬁberhaupt
die
Grenze Uberschreiten kannte. Gewiss ware es sehm gut,venn unsere
kleine
Inge den kommenden Winter in der Schweiz verbringen k6nnte,um allen

Batten dieser

Zeit zu entgehen und einen wirklidqen Frieden in der Schweiz
karperlich geniesen zu kanuenm Dena wenn keine weiteren
Schwierigkeiten eimtreten sollten,wollen wir im oktober von hier
mach
Graz ﬁbersiedeln,vpn wo ich eben zurﬁckgekehrt bi$.Die Verhéltnisse
in
Graz sind gegenﬁber Wien so erfreulidh und ruhig,dass ich glaube
dort
eine sehr angenshme und ungestﬁrte Arbeitsmaglichkeit zu finden.Ausser—
seeliach und

dem bin

icn dort

noch immer so gut bekannt und in der letzten Woche so
herzlich begrﬁsst und‘hawillkommen heissen worden, dass ich fﬁr meine
Zukunft in Graz keine Serge zu haben brauche. Leider bin ich
augenblicklien nicht ganz gesung und babe an den Folgenerscheinungen einer 1m Juni
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