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weis, Schwarzkopf, David, ich- 
21/1 Im Kfh. Loris, Salten, Hirschfeld Leo, Federn, Schik. 
22/1 Nachm, bei Fifi - Abds. bei Spitzers (70. Geburtstag). Die kleine 
Else, die durchaus was erleben will, und womöglich mit mir.- 
23/1 Gone. Slaviansky. 
24/1 Glühender Brief Fifi’s, der mich durch seine saugende Glut 
gerade unangenehm berührt.- Ich muss mich bald von ihr befreien.- 
Die Familie geschlossen - Unbefriedigt - Das Märchen ganz persön- 
lich, in der Familie persönliches und unpersönliches ohne Harmonie 
beisammen - Hoffe auf das nächste.- 
25/1 Bei Fifi.- Unangenehm, daß sie ihre „Zukunft in meine Hand 
legt“ und so zärtlich ist - Ich sage: Was thun, wenn wir scheiden? Sie 
sagt, sie will nichts als meine Liebe, solange sie eben währt!- 

Aergerlich über Berlin, wieder Nov. des Lessing Th. angekündigt 
- Märchen nicht .- 

- Gestern Auseinandersetzung mit Salten über die Vorgänge des 
Sommers- 
26/1 Bei Zierers - Hermine Sonnenthal- 
27/1 
28/1 Anonyme Postkarte aus St. G., offenbar Mz.’s Untreue andeu- 
ten sollend - Liess mich, in jedem Sinne, kalt- 

Schrieb, nach U/2 Jahren „Verwandlungen“ weiter- „Freiwild“ 
drängt sich auf, wohl durch die Karte,- ev. shakesp. zu behandeln.- 

Abds. bei Fifi - Ich bin recht gern bei ihr, aber ich gehe auch recht 
gern weg und freue mich auf den Kaffee und die Zeitung und daß ich 
ihre Küsse los bin - In Wirklichkeit möcht ich schon eine andre 
haben, und am liebsten die ferne Mz. - wie fern, wie fern, wie fern!- 
Fifi sucht es mir so behaglich als möglich zu machen;- sie ist hausmüt- 
terlich beim Nachtmahl, und feurig im Bett - Zu hausmütterlich und 
zu feurig - denn ich liebe sie nicht- 
29/1 Sonntag - Singers - Specht, (Eisenschitz), Ludaßy’s- 
30/1 Bei Fifi. 
31/1 Abds. mit Jacobsohn bei Fifi - Ich spielte viel Clavier und war 
nervös in Gedanken an die Unannehmlichkeiten des nahe bevorste- 
henden Abschieds. 

Februar 

1/2 Nm. Fifi bei mir, die mich langweilt und mit ihrer Mühe mir 
zu gefallen und ihrer deutlichen Angst mich zu verlieren, nervös 
macht .- 

Nach Mongodin mit Dr. Osk. Kraus soupirt. 


