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1/3 Vm. spazieren Sievring, Pötzleinsdorf.- 
0., auch durch Wirtschaftsunannehmlichkeiten, von einer höchst 

störenden Nervosität.- 
Beinahe ununterbrochener Kopfdruck und Arbeitsunfähigkeit. 
Frau Fulda und Hr. Pick zum Thee. Pick recht erfreut über den Er- 

folg des „Fiakerlieds“ durch Girardi in Berlin-, auch vom „Eißler“ im 
Roman. 
2/3 Vm. mit 0. Wiener Werkstätten, dann bei Auernheimer’s.- A. ein 
wirklich sympathischer Mensch. 

Nm. dictirt (gegen Ende des Romans, Briefe etc.) - 
- Beinah constant Kopfdruck; unerträgl. Sausen mit Vogelzwit- 

schern; Unfähigkeit zu arbeiten.- 
Zu Kainzens. Wassermanns; Salten’s. Metzl. Salten beim Nachtm. 

rasch zu mir. „In der 3. Forts, sind ein paar (stilist.) Sachen, die Sie 
unbedingt aendern müssen ... nur ein paar Winzigkeiten Die ver- 
sprochenen zu „corrig.“ Stellen aus der 1. und 2. hat er mir natürlich 
nicht angegeben; wirds wohl auch diesmal nicht thun.- Mehr über den 
R. zu sagen vermag er sich nicht abzuringen. Überraschen kann mich 
freilich nichts mehr. Es ist stärker als er; er muss sich diesmal decou- 
vriren. (Selbstverständlich wird er am Ende auch einiges anerken- 
nende oder enthusiastische äußern.) 
3/3 Regen. Vm. Zahnarzt, Schneider; von dort mit 0. zum Juwelier. 
Zeichnungen zum Anhänger. 

Bei Mama zu Tisch. Bruckner Zweite. 
U. a. die Verführungsnovelle, resp. das „Stück“ hervorgenommen 

und Notizen dazu.- 
Am 3. Akt Ruf — glaube nicht dran, leidet geradeso wie der der 

ersten Fassung an einem Grundfehler. (Das ganze Stück ist vom ersten 
Einfall an wurzelkrank.) Hätt ich nur endlich die Courage mich an was 
andres zu machen. 
4/3 Vm. in leichtem Frühlingswetter spazieren Grinzing; etc. - von 
trüben und schweren Gedanken verfolgt, in unaufhörlichem Kopf- 
druck. Ob ich nicht ein andrer Mensch wäre, wenn das Ohr mich in 
Ruh ließe - und wenn ich gut hörte?- Und von Tag zu Tag 
schlimmer.- 

Nm. Annie Holitscher; die bei 0. bis gegen 8 blieb, und sich sehr 
aussprach. (P. A., Todesangst vorm Altwerden, [Sühne].) - 

Wieder am Ruf. 
Auch das Schauspielerstück vorgenommen.- 
Gestern auch das Aerztestück. 


