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Nachmittage;- warum eigentlich schmerzlich? Ist es nicht besser, als 
die letzten 2 Jahre (oder länger) wenn sie daheim war?- Nachmittag 
davon, fast täglich, wenn nicht irgend wer zum Thee kam - - Abend in 
ihrem Zimmer, Briefe schreibend;- wenn wir sprachen - selten was 
gutes ... Und wenn sie zu Hause war;- fühlt ich mich bedrückt.- Und 
doch - etwas war noch immer da ... Hoffnung. Irgendwie Hoffnung, es 
könnte ein Wunder kommen: Einsicht.- 

Während ich an Lucy schreibe - telef. Aufruf München - 0.: keine 
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung;- sie wollte schon gestern 
nach Wien;- Schuld nach Angabe des Advocaten - ihr Name - Reigen- 
affaire (!!) - ;- Anna Mildenburg-Bahr bemüht sich für sie; vielleicht 
nach [Starhemberg];- später hieher... Warum ich nicht schreibe ... 
Ich: Eben daran, an Lucy;- wir müssen ins klare kommen;- müsse 
ihre Absichten und Wünsche kennen;- möchte Besprechung, bei der 
ihre Freundin dabei (die aber nun auch durch Übersetzungsarbeit sehr 
in Anspruch genommen);- nicht in Salzburg, aus naheliegenden 
Gründen;- eventuell Baden ... Sie läßt die Kinder ans Telef. kommen 
zu flüchtiger Begrüßung.- Mein Eindruck, daß sie - zu spät - den Un- 
geheuern Fehler zu spüren beginnt, den sie begangen.- 
27/2 S. Spazierg. - Sievring - Dreimarkstein - Pötzleinsdorf! Ver- 
suchte ein paar Verse Weiher ins klare zu bringen;- immer durch die 
Hauptangelegenheit ge- und verstört.- 

Zu Tisch Grethe Kainz (aus Salzburg zu Besuch auf ein paar Wo- 
chen); Unterhaltung etwas mühselig, da ich es vermied das wesent- 
liche zu berühren.- 

Bei Frau V. L., die noch immer liegt.- 
Dann bei (Maltschi) Zuckerkandl; wo schon Heini und Lili, Kam- 

mermusik . .. Fühle, daß ich mit Schonung und Vorsicht behandelt 
werde. (Trio Szell, Stekel, Dr. Bachrach, Beethoven 7.; Dvofäk.) - 
Sprach Allers und Frau; Ama, Prof. Robert, Frau Piekarski, Mädi 
Olden u. a.- 
28/2 Diet, den Brief an Lucy; andre Briefe.- 

Nm. den Brief endgiltig geschrieben.- 
Dr. Wittels;- über Popper; Verlag Kolas etwas schäbiges Be- 

nehmen.- 
Mit R. L. Hopfner .. .- 

1/3 Vorm, bei V. L.; die mir Andeutungen über beginnende Verwick- 
lungen macht.- 

Nm. versucht am Weiher.- 
Mit Lili Burgth. Braut von Messina. (Sehr schöne Herterich Insze- 


