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ihm; er ist rücksichtslos und du bist dumm - Außerdem werde ich
wohl auch noch für den Verf. gehalten - Wir soup, bei der Glocke, was
die Stimmung wieder ein bischen heraufbrachte.
4. 12. Mittag Mz. bei mir (1); mit ihr in der Stadt.
Abds. im Kfh., Bahr (u. a.) nach dessen Gespräch man schaudert,
daß man je an ein Weib geglaubt haben könnte.
5/12 Mit Mz. gespeist, Hotel engl. Hof- Sehr wohl.- Bei ihr Abend.
Wie sie mich frisirt und dann die Frisur wieder zerstört. Ging zu
Wetzler diniren.
Mährchen geliefert bekommen.- Ekel davor.
6. 12. Sonntag. Mz. früh bei mir. Nm. bei Bahr, der krank, mit Loris - Abd. mit Mz. und Mutter bei Valenais, die thut, als begünstige
sie unsre Liebe, da sie uns offenbar legitim zusammenkuppeln will.
7. 12. Vm. Mz. Abds. bei ihr gen.Bis spät in die Napht mit Salten geplaudert.
8. 12. Während mein Märchen überall gefallt, Loris u. a. es neben
Gerh. Hauptmann stellen, verhält man sich bei mir z. H. mit brutaler
Verständnislosigkeit. Es war abgemacht, daß Papa die Druckkosten
zahlt - Das erste: Du bist betrogen, andre hätten es billiger gemacht
- etc - Heute: Nach Tisch spielt ich Clavier, merke, daß man drin
über mich spricht resp. schimpft, das lag in der Luft - Als ich herauskam, Gisa: Laß mich dein Stück weiterlesen, sonst schimpft der Papa
so sehr, dass ichs nicht mehr kann - Ich: Hat er geschimpft?- Gisa:
Natürlich — Worüber?- Sprache banal etc.Abds. bei Mz. wo ich enervirt und krank war.
Mit Loris und Salten Hotel Müller soup, nachdem wir uns noch
über die Felsgruppe geärgert hatten, die den G. Hauptmann im
Löwenbräu erwartet hatten.
9. 12. Vm. mit Mz., Abds. mit ihr Glocke soup.
Behandle Bahr an der Influenza.
10. 12. Papa: Jul. sagt, du seist befremdet, daß ich über dein Stück
noch nicht gesprochen - Nun, erstens bist du zu aufgeregt und dann
könnte ich dir beim besten Willen nicht viel erfreuliches drüber
sagen - Zu wenig Handlung - Der Schluss zu abrupt - Schlechte
Sprache - Die Leute sprechen nicht wienerisch, sondern ungrammatikalisch.- „Einzelne sehr hübsche Stellen.-“
Bei Mz. Nm - Abds. Soiree Rosenberg11. 12. Vorm. Mz. Kfh. Nm. bei mir.
Ausschußsitzung der Fr. B12. 12. Abds. Mz. vergebl. erwartet. Bei ihr. Sie kam. Ball Benedict.

