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verwundet (?) ich frage ihn ob er viele Leute todtgeschlagen, er fröhlich,
weiss es nicht, und freut sich auf weiteres. Dann kommt Julius oder
Heini (die sich oft in mir identifiziren,- ich verwechsle täglich die
Namen), ein blutendes Wimmerl auf der Stirn; der Verband blutgetränkt, ich [setze] ihn auf den Gang, zur Wasserleitung, hoffe er muss
nicht wieder in die SchlachtVm. bei Gisa (Vallo wieder im Feld, Serbien).- Dann Länderbank
bei Onkel Max (Geld).- Sein „junger Freund“ (Sohn) W. will trotz
Herzkrankheit ins Feld zurück - Zu Gustav Pick; Frankenbergg.;- er
erzählt (im Bett liegend) seine Erlebnisse mit dem „Fiakerlied“ (Kremser - und Wiener Gemeinderath); von seinen vielen Verwandten im
Krieg .Gegen Abend zu Speidel’s; Else über den neuen Regisseur Holz2/12 Dictirt Briefe etc. (wieder die Berichtigung für die neutralen
Länder; an Zweig etc.) Traum: mit Zweig im Fiaker hügelan, orientalische ? Stadt; er führt
mich, durchs Helenenthal, nach Sibirien, angeblich auf 6 Monate, ich
hege MißtrauenMittag mit 0. spazierend Ganz, Schönherr, Treßler - Kunde von
Belgrads FallGegen Abend Dr. Eichenbaum; möchte, da galizische Zukunft unsicher, eine Bankstelle.- Über einzelne meiner Werke, die ich ihm neulich
mitgegeben .Zu Tisch Stephi - die seit gestern Gehalt von 100 Kr. bezieht - und
darüber komisch-ernst verzweifelt. Bisher gewissenhaft, pflichttreu jetzt wird sie’s nicht mehr sein können.
3/12 Vm. mit Verführer beschäftigtNm. I. Theil der Nov. (1-7, Graesler) (hoffentlich zum letzten Mal)
durchgefeilt .Frau Bleibtreu (von der wir das Haus gekauft und die es seither
nicht betrat) bringt uns Grüße von ihrem Gatten, Paulsen, der bei
Noyon steht, schon viele Gefechte mitgemacht hat, das Eiserne Kreuz
bekam und voll Zuversicht ist. Frau B. besichtigte dann das sehr
veränderte Haus.
Mit. 0. Tonkünstler Concert (Nedbal).
4/12 Dictirt Verführer (2. Akt begonnen).
Mit 0. Nm. Urania Kinematogramme, dann mit ihr durch die Stadt,
Nikolomarkt etc5/12 - Prof. Gomperz - Panorama (Ostpreuß. Schlachtfelder).
- Bei Helene (Influenza); bei (Frl.) Kaufmann.

