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terseeboote;- Frau K. sprach Lerch vor seiner Todesfahrt. 
Zu Tisch Wittels. Über Rolland; er soll drauf antworten. Mein 

Heimatsgefühl - außerhalb alles intellectualen und sentimentalen- 
Nm. „Wahnsinn“ Feile- 
Zum Naehtm. Gustav.- 

13/3 Heute wäre M. R. 45 Jahre alt geworden. Heute vor 17 Jahren -!- 
Dictirt allerlei.- 
Hauptm. Loewenstein; wegen eines Film’s für Waisen und Wittwen 

Hilfsfonds. Er wollte eigentlich dass ich extra was dafür mache; hatte 
naive Ideen. War ferner von Med. und Ruf die Rede - Er erzählt von 
seinen hunderten Gefechten, der Unsinnigkeit des Kriegs - wie sich die 
Feinde - gleich nach dem Sturm, wenn die Russen sich gefangen geben, 
die Hände reichen - erlöst ; befreit.- 

- Nm. „Wahnsinn“ gefeilt. 
14/3 Vm. am „Wahnsinn“ gefeilt - Besorgungen, Panorama (Alaska).- 
Bei Julius.- 

Nm. „Wahnsinn“ (zu Ende). Fldb. vorgenommen, 1. und 2. und 3. 
Akt- 
15/3 Früh 0. zur Bahn begleitet. Sie fahrt (von Frieda P. begleitet) nach 
Pilsen, singt in einem Kocian Concert. Nebel und trüber Tag. Abschied 
in mäßiger Stimmung. Juwelier Fischmeister jetzt Militärcommandant 
des Bahnhofs macht die Honneurs. 

- Am Fldb. gefeilt- 
Es entwickelt sich der erste echte Frühlingstag, Nm. auf der Terras- 

se in der Sonne, „Nachfechsung“ von Altenberg. Viel entzückendes, 
vielleicht genialisches; wäre der Mensch in seiner Prophetenpose nur 
nicht im tiefsten unwahr und unrein- 

Am Fldb. Der 1. 2. Akt ist nicht übel; der 3. geht noch;- im 4. ist 
ein Bruch - oder es kommt die Unmöglichkeit des ganzen heraus ?- Ob 
zu retten -? Weiß noch nicht.- 

Mit Heini Klavierabend Gisela Springer. 
16/3 Träume: dass mein Vater sehr böse mit mir;- ich sehe ihn;- 
warum, und ob die Gründe berechtigt ist mir entfallen (im Traum wußt 
ichs).- 

Dann träum ich: Mit 0. und Klimt spazieren - Gegend des Maria- 
hilfer Gürtels (aber anders -) er ohne Hut (ich weiß im Traum: immer), 
er hat einen Zahn zu viel vorn, ich rathe ihm, sich ihn mit Cocain oder 
dem neuern Adrenalin ziehn zu lassen, auch ich habe s. Z. (stimmt), es 
thut gar nicht weh. Dann erzähl ich ihm, dass P. A. im neuen Buch ihn 
und Roller preist (gestern gelesen,- es stimmt nur für Klimt);- aber ich 


