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Las Abends ordnend Briefe an 0. aus der Krisenzeit;- und ganz
frühes.17/10 Vm. bei D. M.- Dann zu V. L., die wieder mit Selbstmordgedanken spielt.Nm. mit aph. beschäftigt.Conc. Fr. Starr-Untermeyer. (Sprach den Gatten; die Hofrätin und
ihre Schwester Mme. Clemenceau u. a.-)
- Im Opernrest, mit H. K.18/10 Vm. bei Dora.- Über meine Stellung im Verlag Fischer u. a.Dictirt Briefe, aphor.Nm. ziemlich vertrödelt - Dr. Horch bei mir.
Mit C. P. „Kammerspiele“ - Savoir, „Großfürstin und Zimmerkellner“.- Mit ihr Stefanskeller soup.- Ihre Schwierigkeiten mit der
Wohnungsvermiethung u. dgl.19/10 S. Vm. Dora bei mir. Über meine amerik. Angelegenheiten
(Brief an Seltzer) u. a.- Mit ihr fort, schöner Herbsttag; brachte die
Caisse (zu Mirjams Hochzeit) zu Richard.- Traf (mit Noema) die
Stern’s; die junge Frau (Perger) führt mich in dem renovirten Haus
herum.
- Nm. an aphoristischem;- Briefe.Z. N. bei Paula und Dora.20/10 Dictirt. Briefe, aphor.Zu Tisch Paula und Dora, die so Kolap kennen lernte.
Fort mit den Damen;- Begegnung mit Richard, der erfüllt von den
Aenderungen, die er am 3. Akt des von ihm zu inszenirenden engl.
Stücks anbringt; zeigt mir das Mscrpt. mit den Aenderungen.
Abend mit Lili Concert M. Rosenthal (er hatte mir Billets geschickt); das gesellschaftliche der Sache enervirte mich.Brahm, aus Berlin zurück, telef. mir die verhältnismäßig üble Berliner Stimmung gegen mein Stück.Las „ITllusionniste“ von Guitry,- Pimmoraliste von Andre Gide.21/10 Brief von O. an Lili; der mich irritirte, weil ich ihre Einstellung
gegen mich darin spürte (ohne dass im geringsten davon die Rede ...).
Ich fragte mich - wann ich es endlich aufgeben werde, mich darum zu
kümmern. Das Unrecht ( - bis zum verläumderischen) das sie mir innerlich thut lastet nach wie vor mehr auf mir als alles andre.- Ihre
Einsichtslosigkeit ist am Ende nicht größer als die Aussichtslosigkeit,
sie zu bekämpfen.B. Cr. Anstalt (Gisa getroffen).
In der „Egis“ (zum 1. Mal) bei „Marton“. Geschäftliches. Er fährt

