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mich, ihr die Geschichte, die mich praeoccupirt genau zu erzäh- 
len; machte kaum mißzuverstehende Andeutungen ihrer Gefühle für 
mich. 
6/2 Nm. Mz. Rh. bei mir - Abd. beim Shop girl.- Im Kfh. Hugo. Ich 
brachte das Gespräch auf Minnie - Es stellt sich heraus, dass nicht 
nur er in sie verliebt, sondern dass er auch Grund zur Überzeugung 
habe, von ihr geliebt zu werden - „Das ist eben komisch, dass Sie das 
nicht bemerkt haben.“ - 
7/2 Nm. bei Loebs; Hugo. Clara L. las ihr Stückerl fürn nächsten 
Abend vor - Mit Hugo spazieren. Über Minnie - Im Sommer fragte 
sie ihn kokett. „Soll ich den Arthur heiraten - ?“ Und wenn ichs 
gethan hätte! - Er fühlt sich sehr unglücklich - Mit Mz. Rh. von der 
Landstr. nach Haus.- 

Wenn ich mein gutes hätte wie jetzt, aber unbewußter! 
8/2 Nm. mit Mz. Rh. 
9/2 Vorm, mit Mz. Rh. spazieren - Rose - Nachm, ein bischen gear- 
beitet- Seitdem die psych. Aufregung schwächer, plagen mich natür- 
lich in entsetzlichster Weise neue Hypochondrien (?). 
10/2 Nm. Mz. Rh. bei mir - Sie ist eher heiter - Meistersinger. Min- 
nie. Hugo. 
11/2 Nm. mit Mz. Rh. gefahren (Regen). Bei Benedict-Angenehmes 
Souper, nur Burckhard, Hugo, ich.- Minnie ruft mich spät ins Neben- 
zimmer, müsse mir was sagen: „Hugo sagte mir neulich einmal, es ist 
merkwürdig, mir scheint der Arthur ist in Sie verliebt - und ge- 
stern ... ich glaub doch er ist nicht in Sie verliebt... Nichtwahr, Sie 
haben gestern von... diesem Mädchen mit ihm gesprochen... Das 
giftet mich riesig -“ Ich: Das kann ich nicht begreifen. Sie (lebhaft). 
Wie können Sie das sagen - Ich würde doch nicht so mit Ihnen 
sprechen - Ich: Sie haben ja keinen Grund sich zu „giften“.- Sie: 
Wieso?... Ich: Aber ich bitt Sie - Sie: Ja was meinen Sie denn 
eigentlich?... dass ich mich für einen andern interessire?... Ich: Ja.- 
Sie: Für wen denn -? ja für wen denn?- Wie könnt ich denn so mit 
Ihnen reden - Ich: Ich bin ja nicht blind - ich kann mich nicht 
täuschen - Sie: ... Für Hugo —?!- Ja wie kommen Sie da drauf hat 
er Ihnen das am End gesagt? - Ich: Was fällt Ihnen ein. Sie: Ja wie 
können Sie das so glauben! Sie haben das glauben können — wie hätt 
ich dann solche Dinge [wie] in der letzten Zeit zu Ihnen sprechen 
können... Und wie haben Sie dann so mit mir reden können - Ich: 
Ich habe immer geglaubt - wir reden im allgemeinen oder über... 
eine andere... 


