
1929: V 26 - V 29 253 

tiefstem Widerstand, fast beschämt an - Nebstbei schlecht gespro- 
chen.- 
27/5 Früh Sanat. Diathermie (10. Mal;- vorläufig abgeschlossen).— 

Diet. Charakteristiken Tgb. 22;- ein „Stück“ von Lili aus dem Jahr 
21,- das 0. gestern in ihrem (Lilis) Schrank gefunden.- 

Zu Tisch Arn., 0.;- Kolap. 
Mit Arn. später im Garten eigentlich zum ersten Mal über 0. - er 

begreift nun auch, dass wir nicht Zusammenleben könnten.- 
Z. N. 0., Arnoldo;- Ditta und Prof. Billiter.- 0., von ihrem Geld- 

mangel - Schwierigkeit mit 1000 M. auszukommen - und absolut „ver- 
gessend“, dass sie z. B. im vorigen Jahr mehr als das doppelte von mir 
erhalten.- 

Vorher, Nm. bei C. P.- 
28/5 Burgth. Generalprobe Rolland, die Leoniden;- mit Raoul Auern- 
heimer fort, der (aus Anlass seiner Münchener Premiere Feuerglocke) 
sich höchst verbittert über seine Stellung hier äußert, Feindseligkeit 
etc. - Ich führe ihn zum Oesterr. Club am Parkring, den ich bei dieser 
Gelegenheit besichtige.- 

Zu Tisch 0., Arnoldo.- 
Gisela.- Im Garten. 
Indess zu 0. Neugebauer (Schauspieler) mit Frau Witzmann, ein 

Bild bringend, nach dem 0. „Nachforschung“ angestellt (vormittag im 
Museum etc.) - sie soll es nach Berlin zu Verkaufszwecken mitnehmen 
(ein sehr fraglicher Tizian) - sie ist von ihrer „Tüchtigkeit“ erfüllt und 
telef. in diesem Sinn mit Ditta.- 

Z. N. 0., Arnoldo;- und die beiden Lotten.- Wieder auf der Ter- 
rasse.- 
29/5 Vm. R. L. (Franzbranntwein-Massage.-) 

Dictirt Briefe; und „Zuleima“, das Stück von Lili.- 
0. kommt, Alma fuhr im Wagen an ihr vorbei - ohne Gruss.- Doch 

nicht ganz verständlich. 
Mittag 0., Arnoldo, Kolap.- 
Gegen Abend mit 0. (die von einer entmutigenden Unterredung 

mit dem Kunsthändler Lindemann kam) Gespräch, in dem sie ausneh- 
mend vernünftig war; sah ein, dass noch nie ein geschiedner Mann 
etc...;- sprach wohl über die Leute, die nicht einsähen, dass zwei 
Menschen, die so zu einander stünden, nicht ganz den Weg zu ein- 
ander fänden;- habe nach dem Tod Lilis wohl auch eine Weile gedacht 
... sähe aber jetzt ein;- u. s. w.- 

- Nachtmahlten zusammen, Arnoldo sie und ich;- sie begleitet ihn 


