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Die Skizze vom Sommerstück durchgesehn; verspricht vorläufig
nicht viel.27/6 Dictirt Briefe, etc.Im Pan von Reik eine nicht uninteressante Studie über A. S. vor
Anatol - nur gegen Schluß in die fixen psychoanalytischen Ideen
auslaufend.Mit 0. und Heini aufs Flugfeld - Zum ersten Mal Aviatiker in
Function gesehn. Ungeheurer Eindruck. Erinnerten uns, wie Vollmoeller uns vor ca. 6 Jahren erzählte: Mein Bruder baut einen Flugapparat
- es ist ihm schon gelungen sich 2 meter über den Boden zu erheben,
natürlich nur auf ein paar Sekunden... - Und jetzt, der erste den wir
sahn, war Bruder Vollmoeller, Nr. 26 in den Lüften; einige blieben
stundenlang oben, einer flog mit seiner Braut 2.400 meter hoch - 13
nach Neustadt und zurück ... Welche Welt!
28/6 Dictirt (Mendel Einakter Schluß).Nm. „Beatrice“ gelesen. Zwiespältiger Eindruck. Einige Partien
(1. Akt, vieles im 3.) ersten Ranges; dann manches epigonal, äußerlich
shakespearisirend; auch die Verse ungleich; nach solchen von schönstem Fluß,- stolpernde, schlegelisirende.- Das Grundproblem aber von
einer Eigenart, die heute kaum noch gespürt wird; und die Beziehung
Herzog Dichter von starker wurzeltiefer Bedeutung. Auch die „Beatrice“ hätte Dauerchancen,- die Figur - wenn das Stück eine hätteZum Nachtmahl Annie Strial. Terrasse. Holdheit unsres Gartens.Lili hat einen Hund erfunden, der „Pfifficolico“ heißt und den sie in
der „Nauerstraße einundfünfzehn“ kennen gelernt hat; er gehört einem
gleichfalls erfundnen Mädel, Namens „Fingi“.29/6 Vm. Tennis.Nm. „Leb. Stunden“ durchgelesen. Vielleicht das beste.Frl. Kipiany abschiednehmend, nach übelverbrachter ö'/aj- Wiener
Zeit - zuerst nach Italien, dann, mit einem falschen Paß nach Georgien
zurück.Tante Irene und Pauline zu Besuch.
- Nach dem Nachtmahl Schmidls - Jugend- Schul-geschichten.30/6 S. Spazieren, Pötzleinsdorf, Salmannsdorf. Anfangs nur in verstimmten Gedanken, nach l'/2 Stunden, wie fast immer, mit Gesetzmäßigkeit, fing die Phantasie zu spielen an. Einfälle zur Wahnsinnsnovelle. Ev. Verschmelzung mit dem alten Romanstoff „Glück bei
Frauen“ (Revers de la Medaille).Nachmittag Plänchen durchgeblättert.
Helene und Hans. Olga sang.-

