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Sehr geehrtar Herr kToﬂessor,
Eﬁben sind Ihre BrrEa mit den Eusserst mnteressanten Unterlagen eingetroffen und gesterné die beiden neuen,
wofﬂr ieh Ihnen beatens
dankeg In der Zwisahenzeit habe ich nochmals an das
Ministerium des Innern,
an das Rota Kreuz, an Anderes und heute an Masaryk
geschrieben. Einige Kopien liegeh bei. Der Ton ist scharf. Ich u.n gewohnt,
die Binge bei ihrem
riohtigen Namen zu nennen. Ihre Beilagen haben
dabei gute Dienste geleis—
tet. Typiseh fur die Empfindlichkeitjﬁst ihre
Kontroverse wit ?rof. I.R.
Salis. Solche Leute reagieren auf freundliche
Bitten und Sehalmeienténe
kaum. Man muss ihnen derb und deutlich Vor
Augen halten, welehen Schaden
ihr Ansehen durch staatlich konzedierte
Diebereien erleiden.
Der Anfall meiner 19 Jahre alten Spondylarthrose
ist wieder
einmal vorbei. Gesundheitlich habe ich also
2.2. nichts zu klagen.
Ingelein hat jetzt schon him und wieder rosig
angehauchte Wan—
gen. Die beidan Kleinen kommen gut zusammen aus
und spielen aifrig allerhand Spiele. Manchmal muss ich bei einem ”Domino"
mitmachen. Da wird gebittet und gebettelt‘ bis ich weich wards! Ich
glaube, dass es beiden gut
tut, ein Kameréalein zu haben.
Auch ich hoffe sehr, Sie in diesem Jahr jrgendwie und
iregndW0 sehen und sprechen 2a kbnnen. Was tun wohl
unsere alten Wiﬂersacher,
die Gaffier, Stieve, Seitz, Heim, Schumacher,
Besold, Goecke und Consorten?

Heute bin ioh ﬁberzeugt, dass Sie den
tiefsten Punkt Ihrer
und des Ungemahhs ﬁbersohritten
haben, und dass es von nun an
aufwérts gehen wird. Von einem Erofessor
Mahnert habe ich tatsachlich
nosh nie etwas gahart. Ich kann and
will es nicht glauben, dass dieser
Herr einem Knaus vorgezogen Warden
kﬁnnte.
Die von Ingelein erwéhnte Raise
an den Neugnburgersee haben
WiI des trﬁben Wetters Wegen auf
nichsten Sonnﬁag verschoben. Auch
wollte
ich die Briefe an Masaryk und an $16
schreiben, was an einem ruhigen Sonuv
tag am hasten geht.
Leiden
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Manuskript meines Artikels fUr einen
Brief zu schwer
in zwei Oder drei Briefen der
Eost ﬁbergeben.
herzlichsten GruSsen und WUnschen an
Sie und Ihre Gemahlin stets 1hr sehr ergebener
eben

