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Jänner 
1/1 Gratulation von Fifi; Brief von Lina P.; ihre „Liebe“ zu mir. 

Nach Mödling mit B.-Hofmann und Hugo - Tini- 
Nach Heiligenkreuz. Gefühl, leises, des Glücks. „Wir sind viel 

gescheidter worden.“ - lieber das Gefühl des Alters. Ich z. B. habe 
mein Alter von 20, 25 etc. begriffen; mein jetziges 32 hat bereits was 
merkwürdiges für mich. Wenn das in dem Maße steigt, werde ich ein 
hohes Alter als etwas tief unheimliches empfinden.- Seherische 
Ueberzeugungen. Ich habe z. B. die, dass in einigen hundert Jahren 
alles Vegetarianer sein wird, dass man das Fleischessen nicht begrei- 
fen wird. 

Im Griensteidl - Dann Dilly. Brief an Goldmann dort. Ganz still. 
Das sechs]. Mädel - Kfh. Salten. 
2/1 Vorm. Mz. Rh. im Museum. So lieb. Von Mz. ein schöner Brief. 
Hatte in den letzten Tagen des vorigen Jahres eine gewisse Antipa- 
thie gegen sie - Nm. Alfr. Gold bei mir. 

Abd. bei Dilly. Meine phys. Abneigung wird bald unüberwindlich 
werden. 
3/1 Rmdth. Voss Zwischen 2 Herzen. Bei Burckhard. Er wird nun 
mit Bezecny sprechen .- 

Nm. sandte Dilly ein Rauchtischchen und Blumen. 
Nacht fand ich den Brief der kleinen Else mit Bild; sie ist nach 

Dresden in ein Pensionat geschickt worden. Else’s Briefe gehören 
eigentlich zu meinen besten Freuden - vielleicht ist es das schönste 
aus dieser Zeit. 

Nm. Bahr bei mir. Vorgestern Hugo, sehr characteristisch: „Heut 
hab ich mit Bahr über Sie gesprochen - Der versteht Sie eigentlich 
auch nicht recht - oder mißversteht Sie.“ 
4/1 Abd. bei Dilly. Dann Saubermänner. Krakauerscher Nachlass: 
Wittels, Felix, S. Grünfeld. 
5/1 Vorm, in der Secession mit Mz. Rh.- Sie schien gerade in den 
letzten Tagen erfahren zu haben, dass Dilly meine Gel.; war immer- 
fort gereizt; redete von meinem schlechten Ruf. Ich begleitete sie ein 
Stück - Nm. schrieb ich an Mz., ein Brief von Dilly kam während 
dem, den ich mit „Geliebter Schatz“ beantwortete - ich hatte einen 
leichten Ekel vor meiner Verlogenheit, die eigentlich keine ist, son- 
dern Schwäche- 

Bahr erzählt mir, dass die Eng. Dilly - Burgth. gut stehe und - 


