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Nm. Herr Herbst ; zeigt mir Eingabe des Monisten Bundes hinsicht- 
lich Bernhardi; über ev. Veröffentlichung im „Morgen“; ich rathe 
wegen totaler Aussichtslosigkeit ab.- 

Hugo kommt nach 6. Schreibt jetzt eine größere, eine kleinere 
Erzählung - Uber Nijinsky und sein (Hugos) Ballet (mit Kessler und 
Strauss). Seine neue Sache für Strauss „die Frau ohne Schatten“ die, 
auch nach Strauss, sehr schön sein soll. Über seine Betheiligung an 
„Jedermann“, die größer scheint als ich dachte - Über die Seltsamkeit 
in Richards Production; ich sage: wenn man ihn nicht als Dichter 
nehme, müsse man ihn und seine Production gewissermaßen umso mehr 
bewundern. Über Jacobs Naivetät und Komik. („Es sind trübe Tage 
... Rothballer ist wieder da. Hölönö leudet sehr ...“) - Er blieb mit mir 
an O.’s Bett nachtmahlend, bis 10- 
12/12 Josefstadt. Probe abgesagt. Stadt Besorgungen. Burg Rosen- 
baum. (Terminfragen. Über Jedermann.) 

Nm. an der Novelle. Gestört durchs „Reinemachen“. 
Wera Specht zum Thee (über O.s musikal. Aussichten, sie mit ihr 

(0.) allein, günstig).- 
Heini von der Schule (‘/iß) heim; erzählt, sehr empört, aber ohne 

Verstehn, dass ihn ein Herr, der ihn neulich verfolgt, heute angespro- 
chen, ob er denn nicht einmal Zeit habe ?- Ich ertheile ihm Verhaltungs- 
maßregeln; er soll auch abgeholt werden .- 

Zur Hofrätin Zuckerkandl, mit Saltens im Auto. Frau Chiavacci (ich 
soll einmal ihren kranken Mann besuchen), Schönherr (Steuersachen; 
der Erfolg der Trenkwalder; Gaschlers Tod), Herr und Frau Theodor 
Auspitz (mit ihr, sehr flüchtig Bekannter aus Jugendjahren, Ella Leit- 
ner) über die Kinder; über meine Mama;- Frau Prof. Zuckerk. und 
Vicki.- 

Nach dem Souper erzählt die Hofrätin von dem Erfolg eines neuen 
Stücks Bernard’s in Paris, erzählt den Inhalt... „Ein Journalist X ... 
an einem radic. Blatt -, ein Y an einem Aristokratenblatt - es stellt sich 
heraus - dass sie - eine Person sind - die Feindschaft - entwickelt sich 
weiter - bis er sich mit sich selber duelliren muss -“ Ich - erkläre: mein 
Stück - dessen Scenarium so gut wie fertig! - in der Grundlinie absolut 
identisch. Allgemeine Verblüffung. Aber ich solle das Stück doch schrei- 
ben. Ich erzähle dann Fritz und Vicki näheres.- 

Dr. R. Kaufmann und Frau kommen. Anläßlich „Jedermann“ und 
Claudel, gegen deren katholisirende Tendenzen Salten sich wendet, 
Discussion ins allgemeinere; Dogmengläubigkeit als partieller Schwach- 
sinn oder Nicht denken wollen oder Heuchelei von mir; milder von 


