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15/3 Abd. mit Mz. Rh., die mir erklärt, für den Fall eines Kindes 
Irrenhaus - Zu Strisower um 12 - Zwischen Clara L. und Risa Str. 
Clara erzählt mir ihre Stoffe, ernst, mit blitzenden Augen, Risa, 
eifersüchtig und heiss. Minni Benedict am selben Tisch, sympathisch - 
Später allein mit Risa auf einen Augenblick, küsste sie heftig, was 
sie sich widerstrebend gefallen liess. Auch Anna H., dieses entzük- 
kende Mädl sprach ich das erste Mal eingehender, und wie es jetzt 
meine Art ist, als „schleichendes Gift“ (so nannte mich Lisa K. 
neulich Mz. Rh. gegenüber). Es ist wahr, ich hab ein lebhaftes Bedürf- 
nis, jedes Mädel, in unserm gesellschaftl. moralischen Sinn tief zu 
verderben. 
16/3 Jarno las Donnerstag den „Abschied“ erfolgreich in Berlin. 

Mit Mz. Rh. Abd. spazieren. 
17/3 Mz. Rh. bei Uns.- Hypoch. Angstzustand stört mich jetzt hef- 
tig; auch im Arbeiten. 
18/3 Frühlingstag; viel spazieren. Nm. Hugo da, auch Frh. v. Baum- 
gartner (neuer Redacteur der „Liebelei“). Abd. mit Magda (die 
17jähr.) soupirt, dann im H. U- Die ist entzückend, körperlich, 
eigentlich ganz das Geschöpf meiner Sehnsucht - da stört mich wieder 
die Inf. Angst im reinen Genuss. Entweder für sie - oder für sich - 
muss man fürchten! 
19/3 Widerwille gegen die Unsauberkeit meiner innern Verhältnisse. 
Leichtsinn ohne Kraft. Mz. Rh., ich trat ihr mit einem leichten Ekel 
vor mir entgegen, der verlor sich in ihren Armen, ich hatte sie lieber 
als sonst.- Die ferne Mz., die heut wieder schrieb, in 8 Wochen da, das 
Glück bei mir zu finden hoffend; keine Kraft sie abzuweisen, keine, es 
leicht zu nehmen. Dann die andern alle, alle will ich, hab keine 
Initiative; das Bewußtsein sie haben zu können genügt oft.- Im 
Schreiben: Mit einem Stoff beschäftigt, der mich nicht mehr tief 
packt; andre die mich interessiren, keine Geduld, kein Fleiss - Zu 
Hause Nervosität; nervös-gerührte Antipathie gegen Mama, bei der 
ich nicht bleiben will, ohne Energie ein Ende zu machen - Dabei 
tödtliche Angstzustände immer und immer. 
20/3 Mit Mz. Rh. Abd. spazieren; mit Schwarzkopf, Karlweis, Engel 
beim Hirschen soupirt. 
21/3 Nm. Mz. Rh. bei mir; Streit und Zärtlichkeit - Bei Fany Müt- 
ter, Schülerinnen. Sass neben einer Amerikanerin aus Porzellan; auf 
der andern Seite. „0, Liebe, uas ist das...?“ 

Volkstheaterabend. Kam gegen Schluss der Prod - Frau Ida F. 
war dort, wir hatten einander schon geschrieben (ich forderte sie 


