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u. a.- Ich setzte und verlor (im ganzen 75 Kr.) - Derbysieger: Dealer.- 
Sprach überdies J. Mautner, Minnie Benedict und Emmy Sachs („der 
Mörder“ gefällt sehr).- 

Auf dem Rückweg vom Derby stiegen die Buben von Julius bei uns 
ein. 

Julius und Helene zum Nachtmahl da. Heini hatte sich den Magen 
verdorben, was anfangs zu Blinddarmangst Anlaß gab.- 

Wassermann und Frau nach dem Nachtmahl. W. sehr eingenom- 
men vom „Mörder“, nur solle der Held den Mord nicht wirklich 
begehen, sondern wirklich nur durch seine Liebe tödten.- Das wäre 
vielleicht eine schönre, gewiß aber eine ganz andre Novelle. Unendlich 
komisch Julie, die gestand, sie hätte geglaubt, ich meine sie und Jacob. 
„Nun hast du mich nicht schon manchmal vergiften wollen“ - wendet 
sie sich an ihren Mann. (Nicht nur komisch, auch rührend, da sie ja 
ihres Gatten Verliebtheit für Steffi B. kennt.) Ich: „Sie sind doch keine 
Correspondentin wie Elise...?“ „Nein... aber sie ist doch herzlei- 
dend.“ Ich: „Sie haben doch kein Herzleiden...“ Sie: „Nein, ein 
Herzleiden hab ich allerdings nicht.“ - Dann: „Und eigentlich hab ich 
gedacht, Sie haben den Alfred nur aus Schonung für mich schlank und 
groß gemacht...“ (Weil Jacob klein und untersetzt ist!) - Während 
dieses Besuches kamen Steffi B. und ihre Schwester uns für morgen 
einladen, blieben aber unten.- 
5/6 Pfingstmontag. Mit 0. zu Beer-Hofmanns; mit Richard spazieren 
über Gersthof, Schafberg-Pötzleinsdorf.- (Ein Ereignis!) - 

Nm. Richard und Paula bei uns; das Haus in seiner neuen Gestalt 
besichtigen.- 

Am „Graesler“ weiter. 
Mit 0. zu Bachrachs. Herrn B. kennen gelernt. Wohnung und 

Garten. Zum Nachtmahl Auernheimers und Wassermann. Über den 
„Mörder“. W. versprach, die Novelle nach seiner Art zu schreiben.- 
6/6 Vm. dictirt. U. a. an Fischer, in Sachen des Buchs Handl über mich. 
Ich sage Nein- 

Zu Rosenbaum in die Burg. Besetzungs- und Terminfragen. Über 
Berger. („Ich krieg so viel anonyme Briefe über Sie.“ „Vor dem 
Höbling müssen Sie sich in acht nehmen...“) 

- Zu Tisch bei Mama. Mit 0. in der Prag-Rudniker.- 
Frau Schmidlim Garten. 
Otto Tressler erscheint; möchte den Hofreiter spielen (was er schon 

Rosenbaum gesagt) - ich stellte Möglichkeit doppelter Besetzung in 
Aussicht. Zum Thee blieb er, und kam Paul Marx. 


