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der Reinhold will er’s absolut nicht geben - Sprach auch vom nächsten Jahr, Sandrock. Aber die kann den 1. nicht - Will nochmals H.
versuchen - Es ist ein Glück, dass ich zu essen habe!20/11 Bahr bei mir. Hat gestern vor mir Burckhard gesprochen; ich
soll das Stück Speidel geben .Mz. Rnh. gekränkt, dass immer Leute zu mir kommen.Beim böhm. Quartett21/11 Traum: sitze auf einer „Warte“ beim Burgthor mit Salten.
Drüben, wo die Oper, holzschnittartige alte sonnbeglänzte Stadt.Plötzlich Mz. Rnh. mit blondem Haar vorbei - ich ihr nach gegen die
Augustinerstraße - sie verbirgt sich in der Hofreitschule - Vorm, traf
ich sie in der Stadt. Nm. sie bei mir- Ich habe Sie heut zweimal
gesehen, sagte sie - auch vorher, in der Augüstinerstr- Sonderbar!Erzählte ihr dann den Traum - Dann wurde ich etwas gewaltthätig;
liess aber bald ab: „Ich will nichts durch Gewalt erreichen.“ - „Sie
werden einen Geliebten haben - ich erleichtre ihm das jedenfalls - ich
bringe Ihnen vernünftige Ansichten bei.“ - Sie war entrüstet und gab
mir Recht.
Nach Hans Sachs Abend im Burgth. (köstlich!) bei Dilly, was
minder köstlich war.- Eine Person, die Maupassant zurückschickt,
weil sie „kleine Geschichten“ nicht liest!
22/11 Begann Freiwild zu schreiben - Nm. Lina Piün da, dann Mz.
Rh. Diese sehr nervös, ich sei SchuldAbds. erzählt mir Schwägerin Helene, dass Mz. Rnh. (die viel mit
Mila Kaufmann, der Cousine meiner Schwägerin verkehrt) 1 Jahr in
einer Anstalt war, Melancholie, nach Lösung Sjähr. Verlobung.- Von
Weilen ein „bewundernder“ Brief über Sterben.
24/11 Nm. Mz. Rh. Dann Lina P., die wünscht, ich möge ihr Gift
geben.- Patientin Math. Obrist.- Sex. Polarität.- Telegr. Mz., nach
Graz?- Abds. Entsagung, erbärmlich.
25/11 Sonntag.- Von Else S. dummer Brief, weil ich ihr neulich
Marken gesandt - Nm. Rieh, und Salten bei mir. Mit Schwarzkopf im
Michaeler Bierhaus. Meine Nov. hab ich in den letzten Tagen verschickt.
Bei Dilly Nachts - Ich sagte ihr viel schönes über ihr gestriges
Spiel, über ihr Genie - fast eine halbe Stunde - Dann, um 4, wie ich
im weggehn, sagt sie plötzlich:- „Es wär dir wohl keine Perle aus der
Krone gefallen, wenn du gesagt hättest, ich hab gut gespielt. “ - Ich
war starr: Du bist entweder betrunken oder hoffnungslos verrücktNiederträchtige Schauspielereitelkeit!- Verkehr mit dir unmöglich.

