
1923: XII 15 - XII 18 105 

Gespräch mit Heini, der bei Beer unzufrieden, plötzlich mit dem 
Gedanken spielt, in Deutschland Engagement zu suchen. Was mir vor- 
läufig verfrüht scheint, und unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
gewiß unsinnig wäre.- 

Am Verf. 
Bei C. P. genachtm.; auch ihre Schwester Anna war da.- Blieb 

noch; es war anfangs hübsch,- aber ihr doch immer hervortretender 
Anspruch auf mehr Zeitwidmung und gewisse Empfindlichkeiten 
störten mich. 
16/12 S.- Vm. mit H. K. spazieren. Begegnung mit Paul Wertheimer 
(der in der N. Fr. Pr. neulich eine „Begegnung mit A. S.“ ge- 
schrieben).- 

Zum Thee Dr. Lichtenstern und Frau. 
Bei Gisa genachtm.; Hajek aus Aegypten zurück, Familie. 
Nach Haus gekommen traf ich bei den Kindern noch Paul M. und 

Böhm an. 
17/12 Dictirt.- Zu Trebitsch’; wo Theodor Wolff (Berl. Tgb.) den ich 
viele Jahre nicht gesehn. Über die Consolidirung der deutschen Fi- 
nanzen, und occult. Phaenomene.- 

Nm. bei mir Hans Jacob, eben von F. S. kommend; neulich war er 
bei Alma;- die Chancen für ihn nach dem Eindruck den er da und dort 
machte, scheinen günstig.- Über die Fischer Angelegenheit, und Er- 
wägung der Übertragung zu Zsolnay. 

- Mit Alma zu Zsolnays;- sie sprach von einem eben erhabnen 
Brief O.’s,- die Alma fragt, was mit mir los, u. dgl.,- es ergriff mich ein 
wenig.- Bei Zsolnays, wo auch Salten;- der günstige Eindruck von 
Jacob wird mir bestätigt.- Recht behaglicher Abend.- 
18/12 Besorgungen in der Stadt. Auf dem Heimweg eine viertel 
Stunde bei C. P.- 

Zu Haus ein Brief von Lucy, die wieder in München; sie schreibt 
u. a., daß 0. sich um Lili bangt, sie in B.-B. haben möchte, - sie könnte 
dort „häusliches“ lernen;- zu „Premieren und Tanzereien sei ja später 
Zeit“ (woraus hervorgeht, daß 0. nun von dieser Seite zu wühlen an- 
fängt).- Ich geriet in eine fast anfallshafte Erbitterung, und aus war’s 
mit der „Ergriffenheit“ von gestern.- 

Richard und Paula bei mir.- 
Mit Lili Rmdth. Svoboda „Dampfmaschine“ (mit Pallenberg der 

sehr komisch war); Heini spielte eine undankbare Episodenrolle so 
gut als sies verdiente.- 

Wir nachtm. zu dritt und mit Menczels bei Gruß. 


