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schaffen will. Amüsant.- 
Nm. allein, sage Menczels und Hofr. Winter ab.- Denke ohne Groll, 

aber traurig O.s und leide unter ihrer Situation mehr als sie selbst.- 
An der Nov. mühselig weiter. 
Vor dem Nm. Salten;- über sein (sehr gutes) Dostojewski Feuil- 

leton;- die Novelle, an der er jetzt arbeitet - Held ein Rehbock.- 
Las (wieder) Hamsuns Stück Vom Teufel geholt;- sonderbar, die 

Atmosphäre geniedurchwittert;- doch von einer fast unerträglichen 
W eitschweifigkeit. 
7/11 Dictirt Briefe, Nov.- 

Zum Thee bei Gisa; wo auch Helene Binder, in der Stekel Sache 
meinen Rath wünschend.- 

Concert Beloussoff - Borowski. 
Las Peter Brauer von Hauptmann - zwar kein „Stück“ - aber 

welche Lebendigkeit, wie viel Saft - Teniers.- 
8/11 Vm. bei Trude Zuckerkandl (Dr. Stekels Tochter); die mich ge- 
beten. Wir sind eigentlich alle d’accord. Frau M. soll zu Helene B. 
ihrer Mutter zurück; die sich nur die Besuche St.s verbietet. Dieser 
selbst soll wieder zu den Seinen. (Bleibt natürlich was er war, ein ziem- 
lich verlogener Schubiak.) - 

- Bei Ama; sie liegt zu Bett; Prof. Müller bei ihr. (Asthmat. An- 
fälle.) 

Nm. an der Nov.- 
Zum Thee bei Saltens. Gesellschaft. Sprach u. a. mit der Wohlge- 

muth (Gfn. Thun) über die schönen Medardus Zeiten;- mit Dr. 
Menczel über seine Bibliothek und die finanz. Zustände. 

- Russ. Th. Hamsun, Vom Teufel geholt.- 
9/11 Brief von 0.; im Ton leidlich ruhig, aber einsichtslos wie nur je.- 
Sofort wieder phys. Herznagen, das im Theater fortdauerte.- 

Bth., General Probe von „Pippa tanzt“.- Fleißige gut intendirte, 
nicht gute Aufführung. Die letzten Akte gingen mir auf die Nerven. 

Nm. am „Verführer“. 
Z. N. bei Julius’. Familie. Finanz. Gespräche, vorwiegend mit Karl. 
Nm. war Philipp Langmann bei mir; sprach ihn seit 22 Jahren zum 

ersten Mal. Hatte sich schon an mich gewandt, war auf meine Inter- 
vention bei Bittner gewesen.- Nun erzählt er mir düster-verrückt (und 
etwas gespielt-verrückt), daß er Wildgans 14 Stücke (zugleich) ge- 
schickt - und alle zurück erhalten; mit Rikola vergeblich verhandelt; 
dabei seien 2 Volkstücke darunter, „die besten, die er kenne“;- nun 
habe er sich (als gelernter Techniker) entschlossen, Fabriksarbeiter zu 


