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pelg. trage noch dazu den selben Überzieher wie er. Er that harmlos,
wie man ihm nur so was zumuthen könne! auch in Graz habe er 2
Doppelgänger, es gäbe schon solche Leute, die Annoncen einrücken
lassen und anonym Briefe schreiben - Er war’s halt nicht!Im Künstlerhaus Olga W.; mit ihr geplaudert; sie begleitete mich;
sehr nett, wir erinnerten uns an „Weihnachtseinkäufe“. Sie erzählte
mir, dass sie sich für B-i ruinirt - ohne dass sie seine Geliebte gewesen.
Nm. Mz. Rh. bei mir; sehr verliebtBrief von Gusti: Mz. so krank dass sie ihr fast geblieben wäre.„Off. Frau“. In „Cosmopolis“ franz. Artikel Faguet (über Mourir).Im ganzen freun mich 100 lobende Artikel nicht so als es mich ärgert,
wenn ich z.B. höre, dass mich der kleine Kraus talentlos nennt20/12 Sonntag - Philh. Gone - Nm. mit Mz. Rh - Seit das Theaterprojekt blasser ist, scheint meine Liebe wieder geringer, und ich fühle
peinlicher meine Verantwortung.
Abend bei Gisa (Geburtstag). Jul. und Helene, LatzkoEs roch nach Carbol und Blumen, was ich nicht vertrage - Ich
werde langsam ein alter Junggesell.21/12 Abd. bei der „off. Frau“ im Carlth.;- zufällig Olga dort - Mit
Olden soup.; zufällig auch Leo Hirschfeld.
22/12 Mit Mz. Rh. Abend bei Uns; dann Riedhof, ganz hübsch.
23/12 Nm. Mz. Rh. bei mir. Abds. Volksth. „Verliebte“ entzückendes Stück.
24/12 Bei Altmanns Abend - Vs 12, verloren.- Schumann von Jul.
und Helene; Noten von Gisa, 200 fl. von MamaVon Mz. Rh. Brandes (Hauptströmungen), Scherer, Goethe Karl-August25/12 Im Regen in der Brühl - Tini - Abd. mit Oldens Chiavacci’s,
Leo H. und Leo Ebermann soupirt und im Kfh26/12 Nm. mit Mz. Rh. bei Uns, dort genachtm - Im Kfh. Poker:
Olden, Engel, Prix, Karlweis, gewonnen.27/12 S. Mittag bei Singers, Jennys Hochzeit Bally. Else - Mittag bei
Kleins; die Loeb Mädeln. Nett. Bei Wärndorfers, wo Minni; angenehm mit ihr geplaudert; sie that, als wenn sie die Sandrock-Affaire
nicht überwinden könnte. Manchmal lag ein Ton in unserm Gespräch,
als wenn wir darüber einig wären, dass wir in einander verliebt sind.
(Sinds nicht, beide.) - Nach dem Nachtm. wurde es langweilig28/12 Nm. mit Mz. Rh. bei Uns - Bedeutendes Gespräch über unsre
Zukunft. Sie war von einer wunderbaren Einsicht. Wesentlichstes:
wenn wir heirateten, müßten wir fort-

