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Herrn Prof, m. H. Knaus,

P r “a g.

56hr geehrter Herr rTofessor,

Ihre beidéh Briefie vow.- 11. um! 21. Nov., fin" die ich

n hei mix- einge‘brof-Ihnen herzlirfl (hydra, mind miteinander vor drei T

fen. Der Sc1-meizer Radio berichten immar‘wieder Von Rotiweuzzfigen, flie

V011 Ger Tsa‘neehei her lcommen. Heute 9011 ein aolcher in Frag abfahren.

Ob wohl Klein— Inge Gamit reist‘? 'J'ir warten mit Spannung und Vorfreude

auf das nkiindigende Telegramm. Eswird gewiss m‘dglich sejn, Ingelein

Lilia Qumumtiine zu errsparen, da 319 33 van ejnem 1';th zu einem andern

kommt mm 9.1 no in fozrtlaufender Zirztlmher Beobachtlmg steht. JJer Hcl~

J.?thderbub, der jetztr zwifilf Wochen bei IMS 181: und in den nzichsteu Tagen

mit Ca. 8 Kg. Gewichtszxmanme die Heimteiae a:ltreten wird, hat auch

keime fguargnt’éne durchmachen mimsen.

Hit Genugtuung h'dre :ch van der fortso‘zreitenden

Besserung; Ihre?‘ uostdiphtharisc‘en Beschwerden. Amer es freu'b einen

dosh, die 51:11.5“- 5 rrogzmse b&S? itigh rm h'ciren. Ihre Serge urn Ihre Bib-

liothek 1m; dumhaus vars. milich. Hoffantlich qelingt es Ihnen, sie

zu retten. , 3t ' Ihnen Ihr Gut gegtolen? Ash, Vera hung, j'ch well-

cert“ Oder ”antei

pitel. Raub bleib‘fl 9737137, CM hnlzfien ke‘

te Swen "regain:

nos}: :20 schfin umamxmibwflen

Bezeiehnungen. Bin Staat, den.“ dergleiohen njch1: aux zulésst, sonde'm

dazu hilfl: 06:1" 511‘ as are .ber un‘bar irgendcinem hscxmantal be bu

muss frfiher Oder Splfiter auf Vargeltung rechnen. A110 5151.162 Leute haben

nichts gFIeY-nt und s'ile achiSnen undautm Vorsfitze var

Verges‘cern war 10h bei Benn,

wegen Ger h:err.msg.:xbe Ihres Bushes

deutsche Auwabe, vielleich‘b auoh die franzfisisc‘te

kannte auch dank seiner Verbindz 11an die italiehis‘

bedjng‘mgen unto rbr‘ingen. Ieh babe den beflimm‘ten

an i‘nm einen zuvorkommenden, verg findnissvollen Verleger hJuen warden,

der Ihnen gxmh in finanzi



"Jenn 1011 an letztsrem Iauzjkt noch etwas riggen darf, so m lh‘ce ich

Ihnen raten, Rich nicht f‘L‘zr mehr ale 2 Auflagen zum erst festgele gten

'n'bsatvz zu linden Lmd schon im Vertrag sine film s_ tare Aufl‘zgpnProz‘

erhb’hte prozentuale Beteiligung vorzumerken. Da Herr Schwabe ja selber

drucxen wird 1116 also schon hieran etwas verdicnen Vuird, kann er lush

dam Autor ehez' arm; genkommen, als ein Verleger 011m? Drua£151.

Uhne mehr fur heute brim ich mit den be stem Gri‘ssen 11nd

'unschen an Sie, 3;};e Pram Gamblin uml

Klein—Inge

stats IE1" ergehéner


