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auf der Terrasse fast bis Mitternacht,- ganz gemütlich;- viel über den 
Wiener Wald.- 

Las Kaltnekers Schwester; ein gewiss sehr begabtes Stück; aber 
mir als Gesammtproduct peinlich. Der expressionistische Schimmel, 
homosexuell aufgezäumt.- 
17/7 Vm. dictirt Briefe, Tgb. etc.- 

Las Nm. eine Bearbeitung, die Bassermann (mit Dir. Altmann) vom 
Eins. Weg in 4 Akten gemacht, gar nicht ungeschickt.- 

Mit C. P. Kino (Lil. Gish „Mädchenlos“); bei „Krautstofl“ ge- 
nachtm. 
18/7 Steueramt etc. 

Bei Frau Mar. Pollaczek.- - Über Lili; Erziehung im nächsten 
Jahr, Schwierigkeiten; ihr Wesen; die geringe Möglichkeit eines Ein- 
flusses;- selbst von mir aus („dem einzigen, mit dem sie über alles 
reden kann“).- 

- Dann über 0. (da Frau M. P. mit ihnen im Engadin Zusammen- 
treffen wird).- Ohne neues zu erfahren, es bleibt immer irgendwie er- 
schütternd - immer wieder dasselbe zu hören. Auch zu Frau M. P. (mit 
der sie erst im Mai intimer in B.-B. sprach) - die selben dummen Sa- 
chen über mich: meine Tyrannei;- daß mein Name ihrer Gesangscar- 
riere hinderlich war;- und noch mancherlei finanzielles z. B., was man 
beim besten Willen nur als bewußte Unwahrheit bezeichnen kann.- 
Was eben (auch M. P.) sofort ins Auge fällt — die völlige Einsichtslo- 
sigkeit und Ungerechtigkeit.- Am stärksten bewegte mich, wie sie mir 
erzählte, dass Heini schon zur Zeit, da 0. noch im Hause war, verzwei- 
felt zu P.s gekommen war; er halte diese Zustände nicht aus u. s. w.- 

Nm. „Else“ für den Druck.- 
Z. N. Kolap, ihr Bruder und Dr. Pulay; ganz gemütlicher Abend.- 
Las - Geraldys - Spitzer’s: „Si je voulais“.- 

19/7 Diet. Briefe, Tgb. etc.- 
Wucki auf Urlaub. 
Nm. Verf. 1. und 2. Akt für Fischer. 
Abends C. P. bei mir; mit ihr Kino (das alte Lied, Asta Nielsen) in 

einem Beisei am Gürtel gen.- 
20/7 S. Mit C. P. Spazierg. Pötzleinsdorf - Dornbacher Park; im Wald 
gelegen.- 

Nm. Verf. 3. Akt. Habe nun den Eindruck 1. und 2. Akt gut, man- 
ches schöne;- der dritte Akt bei allerlei interessantem zu weit- 
schweifig; die Erledigungen vielfach schief. Aber ich könnte nun un- 
möglich mehr etwas dran machen. 


