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Im Carlth. „Zaubrer am Nil“. Leidliche Operette. 
2/10 Brief von Mz. ganz verzweifelt und von Gusti.- Von Olga ein 
sehr schöner. Sie ist in Abbazia; krank - Mit Mz. Rh. spazieren.- Im 
Josefst. Th. „Suum cuique“. Schmarrn. Poker mit Engel Salten 
Robicek. Verloren. 
3/10 MitMz. Rh. zum Theater. „Morituri“. Frisches sehr gutes Thea- 
terstück .- 
4/10 S. Bic. mit Dr. Schwarzkopf.- Mödling - Sparbach - Sulz - 
Breitenfurt - Wien. 
5/10 Nm. mit Mz. Rh. bei Uns - Mz. Rh. neulich: Ich habe das Ge- 
fühl, ich hebe dich mehr als du mich; du beschäftigst dich viel mit 
anderm. Ich: typisch für Verh. zwischen Mann und Weib; wärs an- 
ders, liebten wir einander weniger. 
6/10 Mit Mz. Rh. spazieren - Nm. eine verschleierte Dame bei mir, 
die sich neulich telephonisch in langweilig mysteriöser Art angesagt 
(bekannt von der Redoute „als Wespe“); sich dann entschleierte, 
leidlich aussah, mich weiter nicht interessirte. Mäßig gebildete Jüdin 
mit reizlos-unwesentlichen Allüren.- 

Abd. bei mir Karlweis, Schwarzkopf, Salten, Richard. 
7/10 Abd. mit Mz. Rh. bei Uns- 
8/10 Mit Mz. Rh. Abend spazieren - Ebermann trägt sein Glück ohne 
Würde; er hat etwas bemitleidenswerthes für mich bekommen. 
9/10 Georg Hirschfeld bei mir. Bei den Holden’sehen Fantoches mit 
Mz. R. und ihrer Mama - Im Kfh. Georg H. und andre.- Peter Alten- 
berg vorbei, gibt nachlässig-feindlich die Hand. Es ist seltsam wie 
heftig die Antipathie dieses Menschen gegen mich ist, seit ich einen 
Erfolg habe und seit er ein Buch geschrieben (dabei war ich der erste, 
der seine Sachen gelobt und empfohlen hat, und er hat sich bis vor 
kurzem sehr achtungsvoll gegen mich benommen). Nun zähl ich für 
ihn zu den Geschäftsleuten (so äußerte er sich Ebermann gegenüber, 
den er auch dazurechnet). 
10/10 Mit Mz. Rh. spazieren. „Verkaufte Braut“. Mit Hugo soupirt.- 
Sprachen darüber, wie Leute über einem gewissen mittlern Niveau 
stets über sich im klaren seien; unser Bemühen ist nur, darüber 
unklar zu werden.- 

Meine Schwester sehr ähnliche Nervenzustände wie ich. Tief be- 
gründet; woher?- Vielleicht von Mama her: gleiche Zerstreutheit, nur 
ohne Interesse.- 

Burckhard: echter Mensch, reine Linie; dadurch dass er aus seinem 
Beruf heraus, noch dazu Theaterdirector wurde, ganz besonders Ten- 


