
ProLHer-mann Knaus G

Graz, Zinzendorfgaése 23. raz, am 10.2.1946.

Sehr geehrter Herr Dr.Gerster,

‘ . Als ich vor 14 Tagen in msiner Heimai

in St. Veit war, erhiel’u ich gerade Ihr Schreiben vom 9.1., wofiir ich

Ihnen herzlich danke. Ich konnte ans Ihren Zeilen zu meiner grfissten

Freuderentnehmen, dass Sie mit Inge zufrieden 51nd und dass sich Inge

bei Ilmen bereits gut eingelebt hat. Ieh bin alien Ihren Vozsohlégen

einvers’canden 11nd fiberlasse es selbstverst’andlich ganz Ihnen und Ihrer

Frau Gemahlin, wie Inge in der Zeit ihres Aufentbaltes in Ihren gast-

freundlichen Hause erz’ogen werden soll. Nur eine Tatsache mach‘b mi:-

ernste Soegen, némlich dass ieh mit jedem weiteren Tage, den Luge in

Ihrer Familie verbrihgt, tiefer in Schuld gerate und dass ich eines

Tages in der grosaen Verlegenheit sein werde, wie ich Ihnen und Ihrer

Frau Gemahlin meinen unermesslichen Dank abstat'ben soll..Jedenfalls

bin ich mir meiner Dankesschuld Ihnen und Ihrer Familie gegeniiber

voll bewusst und karm zuhéchst heut’e nicht mehr tun, ale Ingentam'ld

Ihrer Frau Gemahlin unseren herzlichsten Dank auszusprechen. Wir simi

{ya so froh dariiber, ‘dass Inge gegenwértig nicht hier bei ms in Graz

151:, we wir noch unter den primitivs’cen Lebensbedingungen auf bessere

Tags hoffen. Dazu muss ich aui’klérend bemerken, daes meine Frau nach

einer 14téigigen Beise am Sonntag den 5.d.M. endlich in Graz mit den

Mabeln aus unaerer Prager Stadtwohnung eingetroffen is‘t und sich von

grossen Reisestrapazen bereits sehr gut erholt hat. Leidez‘ haben Wir

bei dieser Ubersiedlung einen sehr sehfinerzlichen Verlust zu beklagen,

némlich einen grossen Schiffskoffer, der fast unseré ganze Gardrobe

enthalten hat. So besi’cze ich gegenwértig nur mehr einen Wmtemantel

11nd drei Anziige und fiir den Sommer fiberhauyt nichts und meine Frau

nur einan Pe‘lzmantel und éonst keinan anderen Mantel mehr. 10h verlar

damit 5 Anziige 12nd vier Mantel, und meine Frau eine gauze Anzahl von

Kleidern und Méntel um} allé ihre Schirme wie mains Schirme. Der Koffe:

vnu‘de offenbar beim Verladen in Frag gestohlen. Unter den dart herr-

sehenden Verh'ailtnissen ist es ohnehin eine Meisterleistung meiner Frau

dass sie diesen Transport zustande brachte and so Viel unserer Ein—

richtung mach Graz bringen komnte. Unsere kostbarsten Sachem. und da-

runter meine Eiblio‘thek sind mach wie vor auf unseren Landsitz in

Lojevice. Wie mir meine Frau berichtete, stfinde die Angelegenheit Lie!

Rfiekgabe sehr giinstig, aber den Tsohechen ist nicht zu trauen. Es

kfimen daher nicht genfig Ein‘fliisse vomAuslande auf die tschechische

Regierung wirksam warden, wenn :ich wieder in den rechtméssigen Besi‘tz

meiner Sachem kommen soll. Ich bin Ihnren daher sehz‘ dankbar, wem Sie

van der Schweiz aus alle m‘dglichen Schritte unternehmen, damit die



Ich m‘dchte in diesem Sinne aueh Herrn ?rof. Anderes, schreiben, dami‘t

er direkten Einfluss auf die fiihrenden tschechisehen Gynakolg’en in

Prag 11th 1nd denen vorhélt, dass eine derar‘tige Behandlung eines

Kollegen, dez' bereits im Jahre 1934 von der tschechisohen Regierung nah

Frag berufen wurde und diesem Staate stats loyal gedient hat, fit! das

Ansehen der tscheehischen Nation and Kultur untragbar ware. Man mfisste

dies; Gesellschaft bei ihrer masslosen Eitlkei‘t paeken, wie ich ea

seinerzeit immer wieder mit Erfolg getan habe. Se‘llte iéh meine Biblio—

thek verlieren, 50 Wire 1011 ein ganz geschlagene’r Mann.

Sie warden staunen, wexm ich Ihnen berichte, dass ich

noch immer nicht zum Vorsfand der Frauenklinik ernannt bin, obglei'eh

man mir im Herbst alas Versprechen abgenommen hat, sicher nach Graz zu

kommen 11nd hier die Klinik zu fibernehmen. Crtliéhe Gr'dasen, deren

Namsn‘Sie gar nicht kehnen weréen, Bind hier am We’rke 11nd wollen sich

sktupellos selbst in denSattel sehwingen. Hoffehtlich siegt die Ver—

mmft und der Anstan‘d mad zwar sehr bald, sonst werde ieh des Wartens

miide und verzweifle alméhlich naeh einem Niehtstun von mehr ale 9

Monatén. Ich habe Reine Wohnung 11nd daher auch keine Arbeitsmb'glich—

keit weder privat noch an der Klinik. So kann es einem v'dllig Unbe—

lgsteten in der Stadt der Volkserhebung gehen! Der Geist der mensch-

lichen Gesellschaft 1st so schwer erkrankt, dass mit seiner Genesmg

noch lange nicht zu rechnen ist. Nun aber genug des Klage'ns, hoffent—

lich kann ich Ihnen demuéchst von einer glficklichen Liisunlg dieser-

sehwersten Krise memes Lebens berichten.

Andereé h'af gewiss recht, wenn er behauptet, dass flie Natur

nichts zwecklos maehe 11nd dass daher auch der Orgasmus eiuem bestimm.

ten. chke :dienen miiaae. Das wird niemand leugnen, aber beim Msnschen

und den meisten Séugern ist deshalb nicht dazu bestimmt, die Ovulation

auszulfisen, sonder at 1315 dazu da, die beiden zeugenden Partner in den

entseheidendén~Au‘g'eri1blicken unter einen fast ufiwiderstehliohen Zwang

21:1: tiefsten Vereinigtmg zu halten. Ware dieser Zweng zum Erleben des

siérksten k'drperlichen Lustgeftihles nicht vorhanden, dann gébe as kaan

gin Problemvder Geburtenregelung. So aber dreht sieh alles um das Er—

leben dieser Lust and um die Verhiitung der dami‘b allenfalls verbundenem/

Folgen. Das iét meiner Ansicht mach der g'dttliche Sim dieser Ein—

richtung, Ohne die es sehr leicht zum Ausstez'ben tier Spezies kommen

kannte.

Van nun an werde ieh mir gestattan, Ihnen alle 8 Tags ein—

mal zu schrefiben, was ich schon léngst getan hétte, wexm ieh unter be-

quemeren Bedingungem leben kb’nnte. Darf ich Sie nun.bitten, mich Ihrer

Frau Gemalllin hastens zu empfehlen und: 1hr zu danken fflr alles, was sit»

ffir unsere Kleine tut. Ihnen selbst die achdnsten Griisse und heissen

Dank Giite mud Grossmfitigkeit. fl

1hr sehr ergebener /

L/ I y, M4444”


