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Directrice beim Baron M. ist, der eine Art Hotelwirth ist (von ihm 
wurde behauptet, er war in Salzburg Geliebter Mizi’s. Briefe, die ich 
von ihm heuer in Köln las schienen dagegen zu sprechen). Wenn sie 
da ist, lieb ich sie kaum - aber wenn sie weg ist, spür ich gleich wieder 
alle Wehmuth und während ich hier wünsche, sie solle mich doch 
nicht mehr lieben, hab ich doch eine leise Angst sie zu verlieren. 
2/6 mit Mz. Rh. bei Uns - Von Mz. Brief aus Wr. Neustadt - in 
Venedig mit Richard, Paula und Hugo. 
3/6 Mit Richard und Paula im „engl. Gruss“ genachtm. 
4/6 Frohnleichnam. Abd. mit Paula und Richard im Prater. 
5/6 Mit Mz. Rh. im Museum. Von Mz. I Anzahl von Briefen, ich soll 
nach W - Mit Richard und Paula soupirt. Frwld. sozusagen beendet. 
Piccolomini und Lager. 
6/6 Mz. Rh. Nm. bei mir.- Wallensteins Tod (Burg). 
7/6 Sonntag.- Bic.: Leobersdorf - Neunkirchen, per Bahn Rei- 
chenau. 
8/6 Reichenau - Wr. Neustadt Bic - Gestern war Mz. Rh. (mit der 
ich heut Nm. zusammen) - mit Pepi Kaufmann in der Sulz bei 
Kanitzs; äußerte sich über Hugo Felix Äußeres, den sie irgendwo auf 
der Strecke sah, sehr schwärmend. Ich war darüber wüthend. Wie 
wüthend wäre der Mensch erst, wenn er sich vorstellte, was das 
eigentlich heißt, wenn ein Weib von einem sagt: „Er gefällt mir“ - 
und wie wüthend - wenn er dieses Weib noch dazu wirklich liebte. Im 
übrigen schein ich ein bischen verliebt zu sein. 

- In Venedig wo mich Paul Horn enervirte, als falscher Lebe- 
mann. Im Klh. besorgte das Kahane - vor 17 Jahren mein Freund; 
eigentlich auch einer, den ich ein bischen bewundert und beneidet 
hab;- er ist flach zum Erschrecken. Verheiratet, schwelgt in Zoten. 
9/6 Abds. in der „Liebelei“ in Burg; mit Rieh. Paula in der Loge, im 
Volksgarten soupirt - Auch Mz. Rh. war im Theater. 
10/6 Mit Mz. Rh. Abd. bei Uns - Venedig Marionetten, Pilsenetzer 
mit Al. Engel und noch einem genachtmahlt- 

Holitschers Roman „Weiße Liebe“.- Papierene Menschen, von 
einem papierenen Menschen geschildert. 
11/6 Bei Julius im Kaiser Franz Joseph Spital genachtm. Dort ist er 
seit paar Monaten Primarius Chirurgie. 
12/6 Heut Abend mit Mz. Rh. bei Uns genachtm - Las ihr im Bett 
Frwld. vor; sie fand alle Figuren lebendig; nichts directes einzuwen- 
den; aber das ganze wirkte nicht besonders - Auch ich spüre, dass 
gegen Idee und Bau wenig zu sagen, einige Figuren recht gelungen, 


