304

1919: XI 1 - XI 4

Dornbacher Park - Pötzleinsdorf.- Schneelandschaft mit grünen und
gelben Blättern. Überlastete Aeste, wie Thore.
Begann heute Calmyren zu nehmen (gegen die Herzschmerzen).
Zum Thee Vicki und Mimi.- Las Holbergs Ulysses von Ithaca.
2/11 S. Früh bei Kolap, deren Mutter gestern gestorben. Sprach auch
Bruder und Schwester.Hole Kesser vom Regina ab; nach Dornbach - Park, Schneefall,
Pötzleinsdorf. Er speist bei mir. Wir plaudern dann noch in meinem
Zimmer. Recht anregender, vielfach interessirter, begabter, kluger,
nicht völlig sicherer [!]; zweifellos trotz gegentheiliger Neigung eher
journalistisch als dichterisch eingestellt.
Nm. am Weiher.N.d.N. bei Dir. Stern’s. Felix Speidel. Leo (der komische Telef.Nerven-Geschichten erzählt).
3/11 Vm. bei Frau Vilma Lichtenstern;- erzählte ihr mancherlei aus
vergangnen Tagen.
Bei JuliusNm. am Weiher.
H.K.tel . von einer schweren Auseinandersetzung mit dem FreundSonderbare ConstellationenBei den Kindern in der Mansarde. Das Spiel mit der KatzeTraum heut Nachts. Großer Musikvereinsaal, nicht voll; eigentlich
sehe ich nur (von oben?) in der 1. oder 2. Reihe eine Person, alte Frau,
hexenhaft, irgendwie Frl. Filtsch und Baronin Vetsera in einer Person.
Sie läßt das Programm (oder ein Buch) fallen, erwartet, daß es jemand
aufhebt (es ist zwar niemand in der Nähe aber das hat nichts damit zu
thun), sie ist bös, dass es nicht geschieht, klopft mit einem Stab auf
(wohin? Podium?) immer stärker, bis das Concert (welches? es war
weder eins zu hören, noch die Ausführenden zu sehen) aufhört, alle
(wer?) aufmerksam werden;- endlich kommt ein kleiner Hund von der
Loge rechts her gelaufen, apportirt das Buch, es ist ein rotgebundner
Schiller (Director Stern hatte zum Geburtstag einen Schiller bekommen, auf dem Tisch lag gestern Abend ein Band, ich erinnerte mich an
den rothen Schiller meiner Jugend) - sie (die Hex) ist zufrieden,- das
Concert kann weitergehn.
4/11 Vm. bei Gustav. Sie frieren und hungern beinah. Ich begleite ihn
zur Gemeinschaftsküche; er ist schwach, hustet jämmerlichBei Kolap. Gestern wurde ihre Mutter begraben - Viel über 0Einstellung der Züge in Deutschland bis 15.
Brief von 0., mit Kritiken aus München, die recht miserabel und

