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Bei Salten der eine Vorlesetour Czechoslowakei unternimmt. - Er 
erzählt, wie 0. schon seit 2 Jahren ihm immer gesagt, sie müsse mit 
ihm sprechen;- und er es immer vermieden.- Dies war ihr ganzes Be- 
streben, diese letzten zwei Jahre, - sich über mich zu beklagen, um 
dann gerechtfertigt dastehen zu können.- 

Lili liest mir ein Stück vor, das sie eben zu schreiben begonnen, 
ganz kindlich,- Jungfrau, Braut von Messina, Karl May; aber doch 
schon ein Erfassen der Bühne.- 
10/3 Welche Morgenstunden. In mir wachsende Empörung.- 

Lili liest mir und Heini den Schluss ihres Stückes vor, mit Selbst- 
ironie.- 

Dictirt Kolap; Briefe.- Man sollt es nicht für möglich halten;- auch 
Frau - Horch gegenüber (im vorigen Jahre) - hat 0. - über ihr Los ge- 
klagt (- einer braven Bankdirectorin, die von 0. ziemlich verachtet 
wurde) die es empört der Gelbard erzählt hat. Krankhaft! 

Nm. bei Richard Strauß’.- Seine Frau, mir Thee u. s. w. anbietend 
(von bekannter Urwüchsigkeit und Taktlosigkeit). „Alles zu Haus ge- 
macht ... Habe lauter Perlen ... Freilich muß man sich selbst drum 
kümmern... Ich hab auch das Singen ganz aufgegeben ... (War s. Z. 
als de Ahna sehr bekannt.) - Beides kann man nicht... Der Richard 
muß seine Ruh haben... Glauben Sie, sonst könnt er so schön ar- 
beiten, wenn ich nicht so fürs Haus sorgen möcht.“ Es war eine unbe- 
wußte oder bewußte Ideenverbindung. 

Sprach viele Leute, Auernheimers, Hugo, Gerty, I. Mautners, 
Menczels, Wymetal, Auspitz’, u. a.- Kein Wort mehr von, über Da- 
hingegen neugierige Blicke;- etwas „Schonung“ und einige Verwunde- 
rung, daß ich sehr lebhaft ja vergnügt scheine.- 

Mit Grethe Kainz und Frau Menczel improvisirt in das jetzt be- 
rühmte Tanzinstitut des Rittm. Elmayer, der sich mir vorstellte, und 
mit Annie Salten Foxtrott tanzte. Sah den Tanz eigentlich das erste 
Mal. - Zuschauend war auch Minnie Benedict dort, - wie heißt sie nur 
jetzt - ? - ; sprach auch mit ihr und ihrer Mutter ein paar Worte.- 

Zu Frau Silberstein, Nachtm.; Leo (ihr Liebhaber, baldiger Mann), 
Richard, Paula;- später Helene Binder,- ich phantasirte ein wenig auf 
dem vorzüglichen Steinway. 
11/3 Nach Baden; Gutenbrunn; Vilma L.; mit ihr in dem winterlich 
sonnigen Park spazieren;- Erinnerungen aller Art,- die Arena,- 
M. G.;- Aufenthalt Stephis mit 0. im grünen Baum;- alles brachte 
wieder auf 0... Die Aussichtshütte; wir erinnerten uns des ersten Spa- 
ziergangs Reichenau, Hofbrandhütte,- vor IV2 Jahren -, wo auch 


