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Wilhelms meines Vetters Frau in Prag- 
Mit 0. Concert Culp.- 

19/10 Vm. bei Gisa und Hajek. Schwarzseherisches- 
Bei Faesi im Bristol, der noch liegt. Politisches. 
Bei Julius. Karl aus dem Feld ein paar Tage hier - Voraussichten, 

Möglichkeiten von Unruhen in Wien. Julius räth, einzelnes in Sicherheit 
zu bringen. Welche Zeit!- 

Poldi Andrian bat mich teleph. „ein für alle Mal'1 in seine Loge zu 
den Generalproben. Lehne ab; ob er von meinem Brief an Bahr nichts 
wisse,- er behauptet (fälschlich) nein.- R. Strauss (tel. Specht) hat von 
der Intendanz den Wink bekommen - keinen Juden zu engagiren!  

Kinder, mit Ruthen, am Türkenschanzpark, im Takt schlagend: 
„Noch ein Jud - noch ein Jud.“ (Naema B.-H.)- 

Zum Thee Schott- 
Mit Heini Beethoven Erste - 

20/10 S - Träume - An mir (oder 0.?) constatirt Z. einen weißen Zun- 
genfleck - Symptom einer schweren Krankheit; räth, „das ganze her- 
auszuschälen dann Semmering oder sonstwo;- ich möchte, im Mond- 
schein, von der Sofienalpe herab;- eine Karte von Bahr an mich oder 
Gustav: Sie (oder er?) kommt als einziger in Betracht (für Secretairs- 
posten ?) - ich komme mit O. an; untersuche Gepäck (an einer Art 
Landungsbrücke) es ist allerlei gestohlen.- Unschwer zu deuten - „der 
kleine Fleck“ der schweres bedeutet;... „das ganze herausschälen“;- 
auch daß gerade Z. es ist... (Vicki’s Bemerkung „Warum hat er sie 
nicht gleich damals hinausgeschmissen“.-) 

Schöner Herbsttag. Spazierg. in düstrer, böser Stimmung, zwangs- 
haft sich steigernd Pötzleinsdorf - Hameau - Sofienalpe - Neuwaldegg 
- Pötzleinsdorf - Der ganze Weltuntergang, vor dem wir stehn, ver- 
blaßte vor meiner persönlichen und kaum begründeten Erbitterung. 
Begegnung Marie Mautner; polit. Gespräch. Ihr Vater sieht schreck- 
liches voraus - hält „am naheliegendsten“ Pogrome für wahrschein- 
lich.- 

Zuhause. Sch. mit Frau und Kindern waren dagewesen.- Bernau 
schreibt mir wegen einer Schauspielerin, die mir vorsprechen soll. Heini 
soll bei Horchs in „Kabale“, 3. Akt - Regie führen - Ich berathe mit O. 
was mit Hinblick auf das drohende zu thun. Ev. Organisation zur 
V ertheidigung ?- 

Am „Weiher“.- 
Z. N. Arthur Kfm. und Schwester; Kara Leitner. Nachher Schmidls 

und Sgals. Politisches. Allerlei schlimmes über die Deutschen- 


