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- auf der Bühne (marionettenhaft) irgend ein costumirter Mensch, sin- 
gend: „Es ist dreiviertelzwölf ( - jener Krach früher war offenbar der 
Glockenschlag) - nun beginnt bald der Spuk“ (in der Art eines ital. Re- 
citativs) - ich lache so heftig, dass die mir rechts analog auf dem Eck- 
sitz der 1. Reihe sitzende Dame mitlacht und ich lachend erwache. 

Diet. Briefe, aphor., Roman.- 
Mit C. P. Kino (Königsmark II). 
Bei Vicki und Mimi (Peter Jordanstr.) genachtm. mit Arthur Kauf- 

mann. 
23/11 S. Spazieren mit H. K. Leopoldsberger Gegend, zum Kahlen- 
bergerdorf.— 

Auf dem Heimweg zu Saltens; ihm sagen, wie ich mich über das 
Else Feuill. freute. 

Nm. an aphoristischem.- 
N. d. N. Schach mit Lili. 

24/11 Diet. Briefe, aphor.- 
Nm. Fritzi Ergas; hauptsächlich wegen Unruh; der durch einen 

Brief, den er wieder vergessen, vertragliche Schwierigkeiten mit der 
Frankf. Societät und Zsolnay Verlag.- 

- Zu Dr. Feuchtwang; gratulirte, auch Erika, zur morgigen Ver- 
mählung. (Auch Richard, Dr. Hammerschlag u. ä. waren dort.) 

Mit C. P. Kino (Sklavenkönigin). 
Zu Julie Wassermann; dort genachtm. (Georgs Großjährigkeit.) 

Salten’s (der Sonntag in der N. F. P. eine große Fanfare für Frl. Else 
blies); Bendiener’s, und Leo, und einige andre. Es war ganz erträglich; 
aber mindestens überflüssig, wie man zum mindesten auf dem kalten 
Heimweg aus der gräßlichen Gegend spürte - 
25/11 Brief 0., der mir nach tagelangem Wohlbefinden wieder Herz- 
nagen verursachte: ihre Unruhe wegen Alma(und Werfel)s Bericht 
über Lilis Wenig Essen;- und „Magerwerden“;- dann höchst aer- 
gerlich finanzielles;- die „Andenken“, die sie in Köln zurücklassen 
muss;- angesammelte Schulden, „die sie mir allmälig mittheilen 
will“.- (Mein Aerger wäre vielleicht nicht so gross gewesen, wenn ich 
nicht überall und überall meine Schwierigkeiten mit dem Hereinbe- 
kommen meines Geldes hätte.) - 

Im Verlag Zsolnay.- Mit Costa über den Fall Unruh.- Die ersten 
Else Ex. mitgenommen.- 

Bei V. L., die aus Lemberg, mit den trübsten Eindrücken wegen 
des „Panje“ zurückgekommen ist. Ihr Flug nach Warschau.- 

Nm. aphor.- 


