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berechtigten - Sie: „Das war wohl eine Verirrung.“ Du bist irrsin- 
nig- Ich solle die Rolle in der Liebelei mit ihr studiren, sonst spiele 
sie sie nicht - „Erpresserin.“ 

Abends holte ich Mz. von ihrer Lection ab und begleitete sie in die 
Oper - Mz. I schickte mir ihr Bild und Brief- Hatte Influenza und 
ging um 8 zu Bette. 
21/2 Mit Mz. R. spazieren gefahren - Brief, dumm von Dilly. 
22/2 Eine halbe Stunde mit Mz - Nm. teleph. Dilly - Abend % 9 
Maria Theresiamonument. Sie log ekelhaft blöd, war mir zuwider, ich 
erklärte dass ich nicht zu ihr käme. Plötzlich läuft sie davon; stürzt 
weinend vor dem Museum zusammen; Leute kamen; ich hätte das 
Weib erdrosseln können; Wagen wird geholt, sie und eine samariti- 
rende Passantin stieg ein - ich beobachtete von fern - Wagen blieb 
stehn. Nach zehn Minuten stieg sie aus und ging mit der samarit. 
Pass, nach Haus - Quelle. 

Mit Richard Stefanskeller.- Salten, aus München zurück, wo er 
seine Lotte hinbrachte, im Kfh. - hatte der Dilly schon, wie ich ihm 
hinterlassen, teleph. Sie: Komm zu mir. Kannst ihm sagen, daß du zu 
mir kommst. Er ging aber nicht hin. 
23/2 Blödsinnig frecher Brief von Dilly, Briefe und Bilder zurück. 
Ging zu S. in die Red. - da kam grad ein Brief von Dilly, er solle gleich 
zu ihr - Er war vor und nach dem Theater bei ihr, sie weinte u. s. w. 
Dumm, ekelhaft langweilig. 
24/2 Sonntag. Vorm, mit Mz. Rh. spazieren, Wien entlang; wie einst 
mit Mz - Ich will nicht dein „Verführer“ sein, wir sind beide dazu 
nicht jung genug. Sie: - „Ich möcht mit dir durchgehn - Wie stellst 
du dir das überhaupt vor - Sollen wir uns immer nur auf Va Stunde 
treffen - Ich möcht dich küssen -“ Beim Abschied ich: Gesetz der 
Entwicklung (Umwandlung, Ibsen) bei Beziehungen zwischen 2 Per- 
sonen verschiednen Geschlechts. So kanns nicht weiter gehn - Wir 
beide wissen es- 

- Nun bin ich der mehr zögernde. Ich scheue vor der Verantwor- 
tung zurück - Gedanke Nachmittag, tragikomisch: Sie will vielleicht 
meine Geliebte werden - um eine schöne Stimme zu bekommen.- 
Nachm. Salten bei mir, las ihm Paracelsus vor- Hypochondrisch. 
Antrag Reclam Liebelei. Salten kam Vafl] von Dilly. Bahr war Nm. 
dort gewesen; hatte ihr gesagt: Wie kann sich eine Ad. S. um einen A. 
S. kränken - Sie: „Ich bin fertig-“ Schön. Dann reizte sie ihn (Salten) 
- versagte sich ihm aber. „Ja - aber nur wenn du mir den Arthur 
zurückbringst.-“ Darauf beschimpfte er sie. Sie: „Oh, mit - Euch 


