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Mit Hofrätin Josefst. Th. „Kiki“ von Picard; mit der Dorsch, die 
mir sehr gefiel.- 

Lese die Vorlesungen von Freud, träume seither wieder mehr und 
praeciser.- Gestern: eine Art Reinmachfrau auf einer Art Kuppel, mit 
Besen, rutschend, wundre mich, daß sie nicht abrutscht - Horizont, 
ich sehe (mit wem?) zu — 

Heute Traum: mit H. K. (?) - in einem Hotel u. zw. in der Stadt (das 
ich vor 40 Jahren thatsächlich besucht),- angenehm überrascht von 
der Sauberkeit, spreche den Entschluss aus, nun öfters herzugehn, das 
sei doch das bequemste.- 
24/6 Vm. Verlag Karczag, mit Fr. Herz geschäftliches;- - bei Helene 
Binder, die heute Guntramsdorf zu ihrem Bruder zieht. 

Nm. bei Salten, der aus Berlin mit Nieren Koliken und Zahnge- 
schichten zurück. Hat dort Verlags- und Filmgeschäfte gehabt, war 
etwas geheimnisumwoben. Wir sprachen über den eben gemeldeten 
Mord an Rathenau, den angedrohten Eisenbahner- und Poststrike und 
die grauenhaften Weltzustände.- 

Akademietheater, mit Kolap; hinter mir Thayer und Mizi Kende. 
„Vor Sonnenaufgang“. Heini als Hoffmann war der weitaus beste. Im 
Auto mit Horch’s, der junge hatte leidlich den Dr. Schimmelpfennig 
gespielt, zurück- 
25/6 S. Der Strike ist ausgebrochen.- 

Spaziergang Pötzleinsdorf - Neuwaldegg; unerfreuliche Unterbre- 
chung. Zwei junge Radfahrer fuhren von hinten in mich herein, aus- 
weichend stießen sie zusammen, stürzten, besonders der eine schien 
erheblich verletzt. Sie versuchten mich verantwortlich zu machen, ich 
verwies sie sehr energisch, war behilflich; bettete ihn auf eine Wiese;- 
führte den Verletzten mit seinem Collegen (Spengler und Elektriker) 
zur Wachstube Neuwaldegg Mauthaus; machte dem Kommissär meine 
Angaben - wartete, bis das Sanitätsauto den Verletzten (wahrschein- 
lich Schulterluxation) abgeholt.- Zurück;- treffe Siegfried Löwy und 
Verleger Weinberger. Habe leichte Schmerzen im rechten Arm, denke 
an „sympathische Sensationen“ - bis ich zu Hause entdecke, daß auch 
ich bei dem Zusammenstoß eine Prellung und Extravasat, am r. Un- 
terarm erlitten.- 

Nm. mit Heini „Tod und Verklärung“. Gespräch über Mahler und 
Strauß (ich vergleiche ... Michel Angelo - Bernini). 

- Am „Verführer“. 
Poldi Andrian und Robert Michel. Andrian über seine finanz. 

Transactionen, sein neues Haus in Aussee;- läßt sich von mir über mu- 


