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producire; ich denke mir: sie ist offenbar nur einmal für diese Frau 
eingesprungen - u. s. w- 

Nach Wien zurück.- 
Abends im Tonk. Verein; Dohnanyi, d’Albert, Richard Mandl.- Im 

Imperial allein gegessen. 
Novelle, Mscrpt. von Olden (Stephi schrieb es), gelesen- 

18/11 Traum von Aussee, steigende Straße, Minnie Benedict und ihre 
Mutter mir nach, mit mir, zu meinem Unmut. Dann, dass ich mit Lili, 
die eigentlich schon todt ist, auf einer Leiter (ich sehe Lili nicht) in ein 
Schiff hinabsteige; sie soll nemlich ins Meer versenkt werden,- und darf 
es nicht wissen .- 

Dictirt Briefe. Scenarium Beginn Fink;- einiges zum Weiher- 
Nm. Novelle;- Notizen. Wann fahr ich endlich aus diesem Tunnel 

zum Licht empor !- 
Zum Nachtm. Stephi, Kaufmann, Wassermann und Frau. Er liest 

einen guten Aufsatz über „Gezeichnete“ und Ritualmord vor.- Julie 
erzählt, komisch, von dem neuen Fräulein - (hübsch, 22 Jahre, 
schwimmt von Tulln nach Wien, verarmte Familie, Urgroßvater 
Friedr. Schlegel, 6 Brüder, Marineoffizier, hat den König von Siam 
kennen gelernt der schickt ihr eine blaue Katze (nächstens)- lernt f. s. 
englisch bis in die Nacht - ist ein Muster, kokettirt nicht einmal mit 
Jacob ... immerhin ist neulich eine Uhr weggekommen).- 
19/11 Novelle dictirt- 

Von Rothschild kamen die 12.000 für den „Alt“.- 
Nm. Plänchen angesehn; Photogr. geordnet- 
Bei Salten, wo Ebermann. Dick, alt; spricht von seiner schweren 

Neurasthenie, hat ein armes Mädl geheiratet (vor Jahren!) lebt ge- 
drückt, allein; sein Herzenswunsch wäre dass noch seine Gedichte her- 
auskommen ; wirft mir vor dass ich s. Z. an Fischer offenbar nicht warm 
genug geschrieben,- ist ein armer Teufel, der allzuschwer an dem ein- 
zigen Erfolg seines Lebens zu tragen hat - Auch Otto Eisenschitz war 
da. Ich ging vor 8- 
20/11 Diet. No veile.- 

Nm. wieder an „Ritterlich“ beschäftigt; es auf einen Einakter 
concentrirend- 

Mit O. Strauss-Concert; Wera Schapira Specht spielte (Burleske). 
Richard Strauss bewundre ich kühl bis ans Herz hinan- 

Dann bei Spechts, wo Richard Strauss, Alma Mahler, Bittner, Rei- 
chenberger, Gräfin Wydenbruck. Mit Alma Mahler über Weites Land;- 
Hofreiter erinnert sie an Burckhard; viel über ihn; er war gegen ihre 


