
368 1908: XI 19 - XI 21 

19/11 Vm. bei Gomperz.- 
Panorama (Siam) 
bei Richard; Dr. Mahler; Liste.- 
Bei Mama zu Tisch; mit ihr Smetana Vysehrad. 
Mathilde Rosenberg nachher. 
Mit 0. und Heini bei Hajek (Heini’s Behandlung). 
- Servaes bei mir; das „schwebende“ erledigen. Er sprach sein Be- 

dauern aus über Stellen seines Artikels, - ich bedauerte natürlich (in- 
nerlich) dass ich, so gegen meine Gewohnheit gegen etwas kritisches 
mich zur Wehre gesetzt. Wir plauderten dann ganz gut miteinander; 
auch 0. kam dazu.- 

Dem Medardus nachgesonnen.- 
20/11 Vm. in Hietzing bei Victor Leon, den ich einiges geschäftliche 
über Librettoverwertung fragte. Mit ihm in seinem Auto in die Stadt.- 

Nm. allerlei zum Medardus gelesen. (Marbot wieder.) 
Ernst Hardt und Frau zum Thee. Culissengeschichten: wie Berger 

seiner Frau die Isolde verschaffen wollte und wie es sich im Verlauf 
der Proben als unmöglich herausstellte, weitres Verhalten Berger’s.- 
Über Vollmoeller, Hardt’s seelische Enttäuschung.- 

Hardt erfüllt mich mit stärkrer Sympathie als schon lang ein 
Mensch gethan hat. Ein Mensch, klar, rein.- 

- Abds. Richard und Paula zum Nachtmahl; nachher Salten und 
Frau. Das Gespräch ging leidlich heiter, aber mühselig, und ein übler 
Nachschmack blieb.- 

Mein schlechtes Hören trübt mir jedes Zusammensein. 
21/11 Vm. spazieren.- Pötzleinsdorf etc. Medardus nachgesonnen.- 

Nm. an Medardus.- 
Im Concert Dohnanyi mit 0. Er spielte sehr schön. Dann 2 Worte 

mit ihm.- 
Hardt’s Erzählung vom Schillerpreis: Dass vom Hof aus an einen 

der Preisrichter die Frage gestellt wurde, ob man es den Kindern des 
Kaisers vorlesen könnte -? Der Kaiser selbst hat das Stück nicht ge- 
lesen.- 

Der junge Verleger Reiss erzählte mir u. a. dass er „Alkandis Lied“ 
mit meiner Widmung an Sonnenthal (um 40 M.) bei einem Antiquar 
gekauft.- 

- Aus meinem gestrigen Gespräch mit Richard über Tantris. Er be- 
mängelte allerlei; ich hob das gute mehr hervor und sagte endlich, 
etwas geärgert über sein absprechend herablassendes Urtheil... 
„Auch ich sehe die Fehler - und wenn Sie mich einsperrten und ich 


