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vorhanden 
Hr. Arnold Feuer, mit dem ich die Steuerfassion entwerfe- 

11/2 Vm. bei Julius im Spital. Operationen, Ambulanz. Auch das übrige 
Elend geht im Krieg weiter,- man vergißt’s manchmal. Die 2 Verwun- 
deten von 11 und 15 Jahren (Brüder, in der Scheune bei Gorlice). - Der 
Freiwillige, seit 5 Monaten (Beckenschuss) bettlägerig,- der seither 
hofft, mich kennen zu lernen, und zu dem mich Prof. Sternberg führt- 

Nm. Dr. Bendiener, Oest. Verlag;- über die Herausgabe des ,,Ge- 
ronimo“. 

Gegen Abend zu Salten. Gespräch ging mühselig, befangen, übern 
Krieg, dann fragte er (in einer gezwungnen Gegenfrage) - Und wie gehts 
Ihnen mit dem Arbeiten - Sie haben einen flüchtigen kleinen Isaak bei 
sich aufgenommen.- Dann gingen sie, er und sie, ins Theater, er erschien 
im Frack - ich frage „Wohin?“. Er geheimnisvoll... „Auf eine Soiree.“ 
- Es gibt keinen unnaivern Menschen auf der Welt als ihn- 
12/2 Dictirt „Wahnsinn“.- 

Bendieners „Frieden“ im Mscrpt. gelesen. (Nichts.) 
- Nm. beschäftigt den alten Eifersucht (Einakter) Stoff in Casanova 

Zeit und Stimmung zu übertragen; jedoch durch physisches Unbehagen 
erheblich gestört ... 
13/2 Dictirt aphoristisches etc- 

Zu Tisch Hugo, der seinen Pessimismus von neulich mildert. Über 
die journalistischen Verläumder Oesterreichs und Wiens (Ganz z. B„ 
der nun politisch ähnlich vorgeht, wie jahrelang literarisch).- Hugo 
spricht von dem wahrscheinlich verderblichen Einfluss, den F. F. auf 
die weitern (innern) Geschicke Oesterreichs genommen hätte. Ich sage: 
Warum haben Sie neulich in Ihrem Artikel nicht das gesagt -? Er 
entschuldigt fes damit, dass er nur die spezielle (bannerhaltende) Seite 
seines Wesens behandelt hatte - Wer in Zeitungen schreibt - ist ein 
Feuilletonist - es bleibt ihm nun einmal nichts übrig - Im übrigen war 
die Unterhaltung ganz anregend; begleiteten ihn - in Frühlingswetter, 
ein Stück heim- 

Wohnte der Stunde O.s bei Gund (Probe für morgen) bei. Die vom 
Tonkünstlerverein angebotene Spende (Frau Robert hatte es 0. teleph.) 
lehnte er als „Unterstützung, die er nicht brauche“ vornehm be- 
scheiden ab- 

Lese die nicht Übeln Kriegsaufsätze Chamberlains. 
14/2 S - Spazierg. Wilhelminenberg Hütteldorf (abgesperrter Weg „wer 
ihn betritt wird als Spion verhaftet“, aus dem ich plötzlich heraus- 
kam).- 


