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sagen - Endlich geh ich; sie will sich anziehn und weg - ich bin 
überzeugt daß sie zu Haus bleibt. 
2/10 Von Dilly Telegr. aus Baden, verzweifelt; aus Gainfarn. 

Mizi Rh. Nm. 1 Std. da; sie bleibt immer lange, wir plaudern über 
vieles; sie ist sehr schön et je la desire. 

Abds. Rmdth. Mann ohne Vorurtheil, läppisches Stück. Nachher 
mit Gerhard und Gustav Schw. soup.;- im Griensteidl nach langer 
Zeit wieder’s erste Mal. 
3/10 Von Dilly ein Musterbrief weiblicher Unlogik - gehört in ein 
Lehrbuch als Paradigma- 

Nachm. Dr. Leo Ebermann, liest mir und Salten Phryne, Trauer- 
spiel in 5 Akten vor. Talent; sein Vorlesen unleidlich „hinwech“ 
„lebohn“ ( = leben) „Marrrrter“ etc - Abends traf ich mit Minnie 
zusammen - wie wohl that mir diese Stunde in der Vorstadt mit 
diesem unpathetischen Mädel, das naiv und ohne große Geberden 
ihren Bräutigam betrügt .- 
4/10 Liebelei Vorm, beendet. Werde noch viel feilen müssen - Nm. in 
Baden. Dilly will nicht mehr nach Haus. Bei Burckhard war dieselbe 
Geschichte. Da kam die Mutter herein und beschimpfte ihn: „Schuft, 
Gauner.“ Diesmal scheint der Bruder der Hetzer gewesen zu sein. Er 
sagte nach Berichten der Anna B. zur Mutter: Wenn du nicht hinein- 
gehst, geh ich hinein. Neulich sagte die Mutter zu demselben Stuben- 
mädchen - „Sie könnte doch Liebhaber haben, die ihr so viel zahlen.“ 
- Im Sacher mit dem Ehepaar S. und Dilly soup. Mit ihr nach Wien. 
Sie ins Hotel de France. 
5/10 Abds. bei Dilly im H. de France, die weint und nervös ist. Olga 
v. Golovin, ihre russ. Freundin bei ihr - Saubermänner, Rauch sang, 
Alfred Grünfeld spielte. 
6/10 Vorm, bei Dilly im H. de Fr- Abds. bei ihr in der Wohnung 
Himmelpfortgasse - Nm. war wieder Mz. Rnh. bei mir; 1 Std. geplau- 
dert. 

- Abds. im Griensteidl - die Leute kamen von der Schmetterlings- 
schlacht. 

Vorm, zur „Suggestion“ über Paracelsus nachgelesen. 
7/10 Sonntag.- Vorm, lern ich durch Kraus Gerlach kennen; einen 
blonden jungen Berliner Dichter - Abds. bei Dilly - die wieder zu 
Haus ist - Mutter und Bruder sind fort.- Bahr und Golovin - Bahr 
findet, Schmetterlingsschlacht bestes Stück Sudermanns da es alle für 
das schlechteste halten - Bei Jul. und Helene soupirt - Minnie, die ich 
zu Lolo’s Vater geschickt, abgeholt; mit ihr ins Hotel. Enervirend, 


