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Begann Lawrence, Aufstand Arabien zu lesen.Den Maurizius von Jacob neulich zu Ende;- als Arbeit, in der Ungeheuern Energie, außerordentlich;- meisterhafte Partien;- - aber
(schrieb ich neulich) - er sagt Gerechtigkeit und meint 100 Auflagen.8/3 In der früh ein Schwindelanfall von 2-3 Minuten, ohne weitre
Symptome.
Dictirt Briefe, „Spiel d. Sommerl.“; „Sekundant“ (vorläufig Ende).
Nm. in mäßigem Befinden; Pläne angesehn (Oberstabsarzt).
- Mit H. K. im Hopfner, Ch. s.9/3 Früh R. L.- Behandlung.
Besorgungen in der Stadt.
0. zu Tisch, die ihre Abreise wieder verschiebt, weil die Sache Kr.
wieder günstiger steht.Ihre Erzählung von dem Amerikaner, den wir in Karersee sprachen.
- Mit C. P. Oper Kienzl Evangelimann den ich zum ersten Mal
hörte. Es war wohl immer ein epigonales Werk eines sehr begabten
Musikgymnasiasten.- K.s Anwesenheit entfesselte Ovationen, die (wie
alles hier) einen kunstpolitischen Charakter hatten.Mit C. P. Opernrest, genachtm.
10/3 Vm. dictirt Briefe (an Fischer, wegen der häßlichen Einbandmuster Therese;- die Bernhardi Tantiemen Holland etc.) - „Spiel der
Sommerluft“ Nm. mit „Spiel d. M.“ beschäftigt.Mit C. P. Kino Auferstehung (Rocque, Rio); im Opernrest, soupirt.Weitres im Mscrpt. des neuen Romans von C. P. gelesen.11/3 S.- Schnee.- Bilanzirt u. dgl. Kopfweh.- Spazieren gegen Windmühlhöhe.Bei Fr. Dr. Menczel, die schon wohler.Zu Tisch 0.- Nachher bei mir im Zimmer entwickelte sich ein Gespräch nach altem Schema wie schon lange nicht.- Wir redeten finanzielles; über Lili, die Aussichtslosigkeit dieser Verhältnisse - worauf
O., dass Lili etwas arbeiten sollte - ich: damit sei ja noch nichts gethan
- da Verdienen eine schwere Sache etc. - ich war gereizt - dann redete
sie von ihrer Situation: das Wasser stehe ihr bis zum Hals;- ich (ziemlich erbittert) - dass ich derartige Bermerkung als persönliche Kränkung empfinde - da sie doch von dem was ich ihr regelmäßig gebe auskömmlich leben könne und auf ihre geschäftl. Versuche nicht angewiesen sei;- sie, schon in Thränen;- meine „Lieblosigkeit“, im Ton
(dies wieder nicht ganz unrecht - da meine Nerven sehr herunter) - ;

