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Flasche kommt dann in einer lustigen Gesellschaft mit andern Fla- 
schen auf den Tisch, und alle ergreift ein Schrecken. 

Der Kellner, dem er die Lebensfreude abgewöhnen will. 
Von Reclam hab ich heute den Alkandi zurückbekommen, ungele- 

sen abgelehnt.- Es verstimmte mich. 
16/5 - Zu Mittag fuhr mein Papa an mir und Mz. vorbei - sah uns 
zusammen, das erste Mal. (Er verlor kein Wort drüber.) - Ich aß mit 
ihr beim Hirschen, machte Abends Commissionen mit ihr, war ver- 
stimmt. Sie fährt morgen ab.- Abds. vor 10 bei ihnen oben.- Anfangs 
sehr trister Eindruck. Einen Brief wollte sie mir nicht zeigen, ich 
entriss ihr einen Theil - er war ganz harmlos, von Director L. Sie 
gestand mir, sie habe nur sehn wollen - wie weit ich in meiner 
Eifersucht gehe, weil sie das glücklich mache, insbesondre heute, wo 
ich den ganzen Tag so kühl gewesen - Sie weinte sehr beim Abschied, 
kniete vor mir (so was freut einen immer „So, steh auf - “) ich war 
eigentlich ruhiger. Morgen früh seh ich sie noch. 
17/5 Pfingstsonntag. 

Vorm. Habe Mz. und Mutter 5 Uhr zur Bahn begleitet, schlief jetzt 
wieder, träumte unglaublich viel: Mz. mit mir, dabei Balletmädeln 
etc. etc. 

Abds. war ich wieder auf der Gallerie bei der Cavalleria- 
18/5 Pfingstmontag - 

Mit Kappers und Schik Türkenschanzpark etc. 
19. 5. Von Mz. hab ich schon 2 Briefe wunderbar innig - Sie hat Angst 
vor dem heutigen Debut - solche Stimmungen machen sie immer 
noch inniger.- 

Ich war während ihres Debut’s im Prater mit Kafka, Joachim, 
Fels, Salten, Menkes, Dörmann. 

Von Salten heute entzückter Brief über Denksteine. 
Heute Vorm, war ich bei Sonnenthal wegen Alkandi. 

20. 5. Gespräch mit Pierson über den Verlag meiner Anatolsachen. 
Eventueller Titel: Sind sie alle so? 

Alkandi an Burckhard geschickt. 
Abends mit Salten im Prater. 

21.5. Mz. wieder hier - sie ist in Brünn geflogen, war schon um 11 als 
ich nach Hause kam, in meinem Zimmer. 

Abds. bei mir (3), im Mondschein soupirt.- 
22. 5. Mittag kam sie, hat einen Antrag nach Baden - 

Abends mit ihr im Prater (Panorama). Nordwestbahn soupirt. 
23. 5. War mit Salten beisammen, der seine Bertha ertappt hat, 


