
64 1893: XII 22 - XII 29 

Verh. mit Jenny und D. lieb ich Mz. wieder mehr - Briefe Mizis; 
verzweifelnd und schön 
23/12 Rührend schöner Brief von Mz.- Mg. und Abd. bis spät bei 
Diltsch. Ich: „Du wärst vielleicht ein sehr wichtiges Abenteuer für 
mich, wenn ich bestimmt bedeutend wäre.-“ 
24/12 Schickte Blumen an Dilly- Bringe ihr täglich welche. - War 
Abd. 1 Stunde bei ihr - Sie: „Es geht nicht so weiter. Ich werde toll.“ 
- Brief von Mz.- Von Beeth Stock, Brieftasche, von Ehrenstein 
hübsche kl. Uhr- Mama 100 fr- Geschwister Cigarren.- Bei Alt- 
manns Abend - Sextett vierhdg. mit Helene (Brahms) - Wollten (L. 
B.-Hofmann S. ich) zur Messe; war keine.- Central - Die andern 
spielten Domino .- 
25/12 Mittags Felix (Onkel) bei uns - Blumen aus D. von Mz - Abds. 
bei D.- Dann bei Jenny.- Rasende Kopfschmerzen. 
26/12 Nm. bei mir Schwarzkopf (Nachfolger Bahr’s bei der Dtsch. 
Ztg.) Loris (Gedichte) Salten, B.-Hofmann.- Abds. Felix bei uns. 

- Kfh - Telephon Diltsch - Brief an sie.- Wie auch Bahr dann 
schrieb, vielleicht auch an sie, komischer Effect- 
27/12 Mg. bei Karol. Jellinek.- Felix - Else etc- Klavier; plötzlich 
behauptet E., die kleine Else S. sei gestorben - Ich hörte zu spielen 
auf, und stand auch gleich schon dabei, und sah der Pose zu: aufhören 
zu spielen, wortlos Weggehen - 

- Abends bei D - Sehr schön, bis 4 früh.- Plaudern. Schicksale 
meiner „Werke“.- 
28/12 Kam ein entzückendes Bild in Rahmen von Mz - Schrieb ihr 
unter Thränen- (Nachzutragen: zum Stück kam ein Lorbeerkranz 
von ihr.) - Bei Tante Irene, Felix - Wie rasch die Todten vergessen 
wer den.- 
29/12 Brief von Mz., der in die Weltliteratur des Unbewußten ge- 
hört- Bei Diltsch. Wie sie vor Willy mich küsst, vor ihrer Mutter mir 
in den Haaren wühlt. Meine seltsame Freude an dieser aufrichtigen 
Depravation; als nähme ich Revanche - Abends doch wieder Jenny 
bis 2. 

- Gespräch mit Salten, wie man (ich) in Hinsicht auf die verschie- 
denen gleichzeitigen Abenteuer ganz verschiedene Charakter ist. In 
Hinsicht auf Mz. bin ich beständig, sentimental, tief und „treu“füh- 
lend;- in Hinsicht auf Diltsch erlebnisfreudig und experimentirend- 
in Hinsicht auf Jenny leichtsinnig und wollüstig - in Hinsicht auf 
Else das Kind (von dem ich noch immer nicht mit Sicherheit weiss ob 
sie todt ist) - hart, oberflächlich, herzlos- 


