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deutetes mit ziemlicher Offenheit, so dass ich auch den Namen ver- 
muthen konnte; weinte;- es sei aus, aber innerlich doch nicht ganz; 
dabei wisse sie, unter ihrem Niveau..So wenig neu und überra- 
schend mir das war; irgendwo verletzte es mich ein wenig.- Man bleibt 
immer gleich dumm - wird vielmehr immer noch dümmer... Wir 
sprachen viel über Aurelie - Falkenier; sie sagte kluges. 

Nm. vertrödelt;- am Verf.- 
Zu Alma;- Gesellschaft, ich ging wieder, kam nach einer Stunde 

wieder. Olga allein - wie sie auf dem Sofa saß, vor sich hin, hatte sie 
etwas rührendes ... Sie sprach gleich ärgerlich über die Kinder wegen 
ihres „schlechten“ Tones gegen Wucki, übertrieb gleich und wieder- 
holte sich in ihrer Weise; ich fühlte gleich - nein - ich kann nicht mit 
ihr Zusammenleben. Dann citirte sie einen Unsinn (vielleicht mißver- 
standen), von Bahr,- das Leid sei gleich vertheilt auf Erden, jeder ei- 
gentlich habe das selbe zu tragen;- Aphorismen, die mich krank ma- 
chen, was ich nicht verhehlte; wir nachtmahlten dann, auch Alma und 
Werfel;- aus allem, jedem Wort, jeder Geste,- auch aus den unge- 
schickten: Ich will zurück. 
23/1 Früh zu Dr. Karolyi.- 

Dictirt Briefe.- 
Nm. am „Verführer“. Nicht weitergekommen. 
Abends zu 0.- Frage nach ihren weitern Plänen. Sie möchte sich 

T.ili widmen, eine Wohnung in der Nähe nehmen. Ich weise auf die Un- 
zukömmlichkeiten und Schwierigkeiten;- besondre und allgemeine. 
Doppelte Wirtschaft, Kosten, Hin und her von Lili u. s. w.- Vorläufig 
bis Herbst wolle sie ja noch in Salzburg wohnen - aber was dann?- 
Wir nachtmahlten zu zweit; Alma war unsichtbar, Werfel flüchtig 
herin - G. wurde nicht mit einem Worte berührt. Alma hatte mir früh 
telef., daß gestern wahrscheinlich das letzte Gespräch zwischen 0. und 
G. stattgefunden;- er sei blaß davon gewankt.- 
24/1 Gen. Pr. Bth. Strindberg „Fräulein Julie“.- Sprach die Hofr., die 
sehr verletzt, daß 0. sie nicht sprechen wollte.- 

- Zu Sch.’s; um Annie, zum 22. Geburtstag mit Lindt Chocolade 
gratuliren; sprach nur Helene. Die verzweifelten oekonom. Zu- 
stände ... 

Nm. am Verf.- 
Mit H. K. gegen Abend spazieren. 
Zu 0., wo schon Lili, auch Heini kam, von Gregor, mit seinen Maß 

für Maß Figurinen. Wir nachtmahlten, seltsame Fügungen des Lebens 
- wieder einmal en famille im Speisezimmer Almas, während sie ne- 


