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wurzer etc.); dann herunter, V2I2 nach Haus. 
Las noch in Goethe - Bode;- fühlte mich allein. 

27/3 Kritiken leidlich; Salten schön und warm;- fast durchwegs ein 
starker Erfolg constatirt. Der frechste und verlogenste (ganz wie er- 
wartet) Max Mell, der Dichter des Barbiers von Berriac, und Hugos 
Freund.- 

Kolap Telegr. dictirt an Reinhardt (Termin etc.), und - 0.- 
- Mit K. die Sachlage durchgesprochen. 
- Nm. Zeitungen;- allerlei Briefentwürfe. 
Gegen Abend Vicki, spazieren Windmühlhöhe. (Über die „Schwe- 

stern“. Daß das Stück eigentlich nicht aus ist. Sehr wahr.-) Seine To- 
desgefahren im Feld. Davon erzählte er mir in meinem Zimmer. Lili 
saß auf meinem Schoß und hörte zu.- 
28/3 Vm. bei Rieh. Specht, der nun mit Wanda in seiner frühem 
Wohnung haust und bald heiratet. Wera hat nachgegeben.- Wir spra- 
chen über „Schwestern“ Aufführung; u. a.;- er fragte etwas vorsichtig 
schien mir nach 0.- Heini, kam zufällig, mit ihm heim.- 

Schöner Frühlingsnachmittag. Ich arbeite ein wenig, auf dem 
Balkon, mühselig am Weiher weiter. Kommt er je zur Welt - so wird 
er wahrscheinlich wie ein Kind aussehn, dessen Mutter während der 
Schwangerschaft Püffe in den Bauch bekommen hat.- Praeoccupirt 
durch den Brief, den zu schreiben ich mich unfähig fühle - abge- 
spannt, erbittert, schmerzvoll und allein. Spazierg. im sommerlichen 
Türkenschanzpark. Zerquält vom Zustand der Welt, von dem Gezwit- 
scher in meinen Ohren, von meinem Leid. 

N. d. N. bei Schmutzers.- Schönherr (aus Tirol zurück; die Theue- 
rung dort). Oppenheimers (aus Hamburg zurück - wohin sie Winters 
gingen, um dem Bolschewismus zu entgehen;- gerade dort erlebten sie 
einiges davon). 
29/3 Vm. Kolap, dictir Briefe. 

Nm. am Nachklang, und am Weiher.- 
Zu Salten; er nicht daheim; Otti, die Kinder, und der junge Dichter 

Eidlitz. Mühsal des Hörens.- 
30/3 Tel. von 0., die heute erst von Großgmain fortfährt. 

- Bodencredit; allerlei Gratulationen zum Erfolg der „Schwe- 
stern“.- Begegnung Fr. Retty und Schott, der über seinen Mißerfolg 
verstimmt.- 

Bei Dr. Altmann. Vertragsprotokoll;- Dr. Geiringer, Stern, Rei- 
chert.- 

Zu Tisch Jessie.- Durch zufälliges Tel. interessante Feststellung.- 


