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mit Hugo im Igel soupirt.
3/4 Mit Mz. Rh. und Mutter Charfreitagsspaziergang in Straßen und
Kirchen; sehr fad - Seltsam: ich begegnete ihr (nach Abmachung)
starrte sie an (sie hatte einen neuen Hut) und erkannte sie erst als sie
mich anlachte.- Später mit Frau Ida F. bei Kirnberger Ch. s. soupirt.
Ich bin immer liebenswürdiger gegen die Frauen als ich eigentlich
möchte und ärgerte mich dann.
4/4 Nm. Mz. Rh. da, die ich nach Haus begleitete; Frau D. und I.
sagte ich ab.- Mit Karlweis, Langkammer, Olden, Engel soupirte ich.
5/4 Ostersonntag. Bei Tante Irene zu Tisch. Die kleine Welt: Frau
Doctor K. aus Chicago, welche zu Besuch hier ist (dort speiste) wurde
von Ludaßy als einstige Geliebte seines Bruders erkannt. Sie outrirte
als anständige Frau und that, als wenn sie nicht Cigaretten rauchen
könnte.
Nm. mit Mz. Rh. bei uns. Seit ich eine zweite Gel. habe, hab ich
Mz. Rh. auch phys. viel lieber wie früher - Abds. wieder unendlich
lang im Kfh. wie fast immer.
6/4 Ostermontag.- Versuchte Abds. Karten in verschiedene Theater
zu bekommen, vergeblich - Traf Mz. Rh. mit ihren Eltern, auch Dr.
Tezner.
7/4 Ging Abd. mit Mz. Rh. spazieren, Nachts war ich mit Ida F. im
H. Victoria (sie interessirt mich gar nicht mehr).
8/4 Nm. bei Dora F. Sie erzählt mir von der Angst, die Direktor
Burckhard vor seiner bigotten Wirtschafterin hat. Wenn Dora F. bei
ihm Abend war, wählte er einen Tag mit einem langen Burgtheaterstück (Carlos oder Götz) schickt Babette ins Theater, hat eine Riesenangst, wenn es läutet - Dora F. fand es unerhört, dass ich auf ihre
Avancen nicht reagirt - Abd. Mz. Rh. nach Mariahilf begleitet; dann
durch [Allee] Gasse zum Südbh., Mama abholen; mit Drs. Rappa und
Korvin (zufällig) Südbahnhof genachtm.
9/4 Nm. las ich mein Stück durch (Freiwild) find es recht schlecht;
kein Zug drin. Ich bin beim Lesen geradezu eingeschlafen, was mir
auch während des Schreibens einige Male (allen Ernstes) passirt war.
In Wirklichkeit hab ich für das behandelte Problem kein tieferes
Interesse - und die Stoffe, die mich interessiren würden, fallen mir
nicht ein - oder wollen sich wenigstens nicht gestalten - Abd. war ich
bei der „Bluthochzeit“ im Volksth - Sehnte mich ein wenig nach Mz.
Rh.
10/4 Nm. war Mz. Hornsberger da; schien etwas aegrirt, dass ich
nicht glaube, ich wäre der erste, mit dem sie ihren Attache betrügen

