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Z. N. bei Paula Schmidl; wo auch Emmy Sgal (die älteste Schwester) aus London; Hansi mit Mann.- Über Verlogenheit in Religion
und Sittlichkeit und „Theosophie“.17/9 Dictirt „Zug“ 7. BildNm. beschäftigt mit „Spiel der Sommerlüfte“.
Z. N. Ditta Schneider. Viel über 0.- D. hatte ihr geschrieben, dass
es das richtigste sei, jetzt Berlin; kurz nicht Zusammenziehn mit mir
das Wort geredet;- seither ist 0. stumm. Dann erzählte sie mir viel
aus ihrem Leben.- Und immer wieder sprachen wir über Lili.18/9 Vm. B. Credit etc. Bei Gustav.- Er hat jetzt, anläßlich der Neuaufführung Bernhardi wieder gelesen. „Ein schönes Stück“ ... Warum
ich nicht weiter solche, sondern wieder „Liebesstück“ geschrieben.Auch die bestwollenden Freunde vermögen nicht - wenigstens zugleich - an verschiedenem oder gar entgegengesetztem, was ihre
Freunde produciren, Freude zu haben (oder zu äußern).- Bei Julius zu Tisch. Annie, ihr Mann, Hans. Viel medizinisches.
Nm. am „Spiel der Sommerlüfte“.
Mit C. P. Kino (der Mann zwischen 3 Frauen); dann mit ihr Rest.
Heumühle - vielleicht zum ersten Mal, seit ich - mit M. G. dort war;vor 35-36 Jahren.19/9 Dictirt „Zug der Sch.“.Nm. am „Zug“.Gegen Abend und z. N. C. P. Ich sagte, dass ich bald nach Berlin
fahren wolle ...- Sie verlor, trotz Versuch sich zu beherrschen, sofort
die Contenance; ja den Verstand; Kolap kam später dazu und war
ziemlich fassunglos über diese Monomanie, in der sie (C. P.) auch alle
Güte, allen Takt verliert. Ich entschuldige sie mit der wirklich unerträglichen Situation, und ein wenig damit, dass Leute ihrer nächsten
Umgebung sicher haranguirend wirken.- Ich führte beide im Auto
heim.- Der Zustand meines Herzens liess zu wünschen übrig.
20/9 Traum: Ich weiss, ebenso wie 0., dass Lili in 8 Tagen sich umbringen wird - das steht seit einigen Wochen fest: ich bin verzweifelt,
sage 0.: Sie will ja eigentlich gar nicht;- man könnte ihr abreden. (Zugleich sehe ich sie, ernsten Gesichts, etwas schief im Raum, mit
Zöpfen glaub ich;- sie sagt irgend was, das sich auf die Unumstößlichkeit ihres Entschlusses bezieht.) Ich sage zu 0.: Vielleicht hilft es
etwas, wenn ich sie auf den Knieen beschwöre - was 0. bezweifelt und - liege endlich thatsächlich auf den Knieen vor ihr - ohne sie zu
sehen.
Dictirt Zug (8. Bild).

