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tion ist viel libido aber wenig vigor. So lebendig wie je Gestalten und
Stoffe - mit abendhaft klarer Umrissenheit; verführerisch geradezu
manche; aber ich zwinge sie nicht herbei- Mit C. P. Kino „Herrin der Dschungeln“ (Kitsch), dann silb.
Brunnen genachtm.C. P. war bei der Baudius Wilbrandt gewesen, durch Baronin
Grethe Königswarter-Formes eingeführt;- wegen des Preisstückes, in
dem eine Rolle für die 84jährige wäre. Sie war höchst liebenswürdig,
schien fast alles von C. P. zu kennen; aber die Sache ist natürlich aussichtslos. Dass sie, insbesondre materiell, absolut nicht weiter kommt
- die vergebliche Corresp. mit Verlegern etc., drückt sie recht sehr
herab.Gestern in der B. Cr. A. - als ich für Reisegeld sorgte - empfand
ich plötzlich das hazardöse meiner finanz. Situation. Womit werd ich
zunächst Geld verdienen? Das Therese Honorar ist fast schon (vor Erscheinen) aufgebraucht. Vermögen: so viel - als ich im vorigen Jahr
gebraucht. Meine Einkünfte aus alten Sachen würden für ein behagliches, wenn auch nicht reiches Leben genügen. Aber die zwei Haushalte, außer dem meinen, und noch Beihilfen da und dort (alles sich
steigernd) ich frage mich: wie soll das weiter gehn, wenn nicht wieder
- und immer wieder Glücksfälle (Film) - und neue Werke kommen?8/4 Ostersonntag.- Mit C. P. Cobenzl,- Kahlenberg.Nm. Briefe an 0., und Heini.- Bilanzen.Allein zu Hause genachtm.9/4 Ostermontag.- Nach Purkersdorf (Auto) Sanatorium (war glaub
ich seit 1917 (Arthur Kaufmann) nicht dort gewesen) - besuchte Ama.
Das San. ist ein Theil der Erbschaft Viktor Zuckerkandl (Otto’s
Bruder), durch die u. a. Fritz und Vicki in gesicherte Verhältnisse gekommen sind. Die Doctoren Berliner und Feiler führten mich in Zimmern, Ordinationsräumen, Küche, Garten umher.Nm. am Spiel d. S.,- vorläufiger Schluss.Z. N. kamen Gustav, C. P., Frieda (Kolap), Richard. - Ganz amüsantes Gespräch - viel zur Naturgeschichte des Literaten - vor allem
Material Siegfried Tr.10/4 Diet. Spiel d. S. vorläufig Schluss, Abenteurer, Briefe.
Nachmittag in besondrer Unruhe.Z. N. H. K. (Ostertage Gutenstein).
11/4 Brief 0. - finanzielle Schwierigkeiten. Wohnung noch nicht beziehbar wegen Spedit.-Strike.R. L. Behandlung.- Ihre Liebesschmerzen.

