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Gefühl der Einsamkeit - Nm. Weizmann da; auch Jul. und Dr. Alb. 
Hammerschlag glauben, beginnende Par. pr.; sein verändertes Spre- 
chen fallt seltsam und traurig auf- 

Bei Fernand’s Ehecontract im Josefst - Bei mir Richard, Salten, 
Schwarzkopf, Hugo. Zustände Burgtheater. Ärgerte mich, wenn ich 
an Mz. Rh.s mögliche Theatercarriere dachte. 
18/11 Nm. traf ich Albert, der über mein Stück fragte, mich dann in 
ein Gespräch über Hypoch. verwickelte, als wenn Hyp. sich gegensei- 
tig immer finden müssten. Ich bekam einen so heftigen Anfall wie 
noch nie; als mich Mz. Rh. bei Uns traf, mußte sie weinen; später 
wurd es besser.- 

Manchmal ists, wie wenn man so rasch durch die Zeit fliegt, dass 
sie einem um die Ohren pfeift. 
19/11 Mit Mz. Rh. spazieren - Meistersinger - Mit Fulda und Frau 
im Residenz-Hotel soupirt. 
20/11 Mit Mz. Rh. Nm. bei Uns. 
21/11 Mz. Rh. zum Theater - Sohn des Kalifen von Fulda, schwach, 
bei hübschen Einzelheiten - Mit Fuldas, Burckhard, Reimers, Lewins- 
ky, Thimig, Ebermann u. a. soupirt. 
22/11 Sonntag.- Mittag bei Burckhard.- Fulda’s. Sehr gemütlich. B. 
forderte mich auf, ein histor. Stück zu schreiben - Abd. bei Richard 
(Paula, Salten, Vanjung). 
23/11 Ich leide schwerer als je unter meinen Hypoch., von denen 
doch manche wohl begründet ist - Nm. war ich mit Mz. Rh. bei Uns. 

- Vorgestern Pistolenduell von Paul mit Millevoye, wegen der 
Dreyfus-Affaire. Unverletzt- 

- In Preßburg spielte jener Rübsam den Fritz in der „Liebelei“. 
- Einen Hemicyclus von zehn Dialogen begonnen. 

24/11 Nm. bei Strisower- Risa. Rose Qu - Bei Richard Hugo Leo 
Vanjung, Andrian, Salten - Hugo sprach von Minnie B., weiß nicht, 
ob er in sie verliebt ist. 

Seit ein paar Tagen Ohrenklingen.- 
25/11 Vorm, bei Singer’s - (Else hatte mich vorgestern antelepho- 
nirt.) Ich plauderte 1 Stunde mit ihr (sonst niemand zu Haus) und 
fühlte mich ausnehmend wohl - Sie erzählte mir von ihrem Selbst- 
mordversuch. Es ist schrecklich... besonders vorher... Ich bin auf 
dem Balkon gewesen... jetzt mußt du das thun... du hast es schon 
so oft gesagt... dann hab ich mich angehalten, dann abgleiten lassen. 
Habe noch die erleuchteten Fenster gesehen, an denen ich vorbeige- 
flogen bin - Bei Fulda und Frau Adieu sagen - Mz. R. bei Uns. 


