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Stück. 
11/1 Vm. dictirt Novelle und Briefe.- 

Nm. an Mutter u. Sohn. 
Mit 0. Generalprobe Beethovenconzert (Messe C; Paderewski Es) - 

Die Messe erregte in 0. und mir gleiche Gedanken.- Ob sich die 
Menschheit je von diesem Schlag erholen wird -? 

Im Meissl; mit Wassermann, Kaufmann, Vanjung, Bella Wenge- 
row, Hans Schlesinger, Frl. Naschauer, Frl. Leitner.- 
12/1 Vm. mit 0. und Heini bei Karolyi. 

In der Stadt trafen wir Paul Goldmann, den wir zum Essen zu 
Mama mitnahmen. Viel über Richard und Paula, die jetzt leidend - 
Eigensinn Richards. Über das partiell pathologische bei so vielen 
Menschen.- Im übrigen fehlte es nicht an kritisch-allgemeinen Bemer- 
kungen P. G. von gewohnter Albernheit und Hechelei meinerseits.- 

Nm. an „Mutter u. Sohn“. 
Vorm Nachtmahl bei Richard und Paula. Zum xten Male rieth ich 

ihm, endlich einen vernünftigen Arzt zu nehmen. 
13/1 Vm. mit 0. beim Antiquitäten Händler Berger, wegen eines 
Secretairs zu ihrem Geburtstag. 

Nm. an der Novelle (M. u. S.). 
Abd. mit 0. bei Kaufmanns (zum 1. Mal), dort Wassermann, Julie, 

Leo, Bella Wengerow.- Mackao mit Dominosteinen.- Später (W.s 
waren schon fort) entwickelte sich ein Gespräch über Zionismus - ich 
holte endlich aus Kaufmanns Bibliothek den „Weg“, las Stellen daraus 
und es war eine nicht alltägliche Situation, als ich Leo Vanjung aus 
dem Buch Stellen vorlas, die sein Abbild Leo Golowski spricht und die 
er eben selbst gesagt hatte oder nah daran war zu sagen... Ferneres 
Gespräch über Politik im allgemeinen, der ich mich nun einmal nicht 
unterwerfe.- Hatte die Empfindung, daß der „Weg“ nicht berühmt - 
und vor allem nicht genug verstanden ist. 

Verhältnis (seit lange) Bellas zu Leo - früher war sie wohl Jacobs 
Geliebte (vor 10 Jahren etwa). Arthur Kaufmann hatte sie geliebt, 
wollte sie heiraten; nun wohl nicht mehr; die Schwester Kaufmanns in 
schönster Beziehung zu allen, alles wissend; wie rein die ganze Atmo- 
sphäre, da dies, was sich hier verwirrt, intriguenhaft lesen mag, 
durchaus heiter, als Notwendigkeit, absolut rein wirkt.- 
14/1 Vormittag dictirt. 

Nm. gelesen. (Lese Prescott, Peru; Hertslet, Treppenwitz der 
Geschichte u. a.) - 

Frl. Hannemann zum Thee; um Lili zu sehen. Bürgerliche, im 


