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28/2 S - Bic. im Prater- Rendezvous mit Mz. Rh. gestört durch 
Patientin 

März 
1/3 Mit Mz. Rh. Nm. bei Uns. 
2/3 Mit Mz. Rh. im Regen spazieren gefahren- 
3/3 Nm. Mz. Rh. bei mir. 

Ich behandle jetzt eine Frau Richter, schwer krank und bemerke, 
dass ich eine Antipathie gegen sie und ihre Tochter habe und zwar 
gegen ihre Tugenden; gegen die Ergebenheit der Mutter gegen die 
Aufopferung der Tochter. Ich frage mich warum und sehe dass diese 
Antipathie Hass gegen das unnatürliche ist. Die Mutter solle sich 
auflehnen, die Tochter auch; sie thun es auch im Innersten, wo sie 
selbst nicht mehr hinein sehen können, wohin ich aber sehe, darum 
sind sie mir zuwider. 
4/3 Nm. mit Mz. Rh. bei Uns. Sie ist lieb und klug, und doch lang- 
weilt sie mich zuweilen- 

Heftiger Ekel gegen das schreibende Gesindel, es ärgert mich, dass 
ich sie nicht recht von Herzen hassen darf - denn sie müssen leben - 
wer weiss, wie ich - wenn ich Brot brauchte. 

Heut Abd. beim Notiren kam mir vor, als hätt ich eine Fülle von 
Stoffen - manchmal ist mir, als hätt ich keinen. Denn dass ihm alles 
Leben in gewissen Momenten als Stoff erscheint, macht den Künstler, 
das ganze Leben ist, wird Stoff. 
5/3 Bic. Prater - Mit Mz. Rh. Abd. spazieren. 
6/3 Nm. mit Mz. Rh. bei Uns - Bei Richard. Sprachen darüber, wie 
allein wir literarisch stehn; fast nur von Feinden umgeben: Antisemi- 
ten eo ipso,- Concordia, Jüngstwien. 

Kfh. Poker.- Hugo Nachts getroffen; er hat Minnie gesprochen; sie 
ist offenbar aegrirt, dass ich sie nicht heiraten wollte; es scheint man 
stilisirt mich jetzt dort als einen, der leichtsinnig Herzen bricht und 
sich amüsiren geht. 
7/3 Sonntag. Philh - Bei Loebs.- Abds. wieder einmal bei der „Liebe- 
lei“ in der Burg, gefiel mir sehr gut - Ein Feuilleton von Herzl über 
Tschaperl, „Jung Oesterreich“ genannt, ärgerte mich wegen des fre- 
chen und beinah perfiden Tones; dabei fest überzeugt, er hätte anders 
geschrieben, wenn ich seine Eitelkeit nicht verletzt. 
8/3 Mit Mz. Rh. ziemlich verunglückte Excursion bei schlechtem 
Wetter ins Gebirg nach P. Forsthaus besichtigen. Bahn, Wagen etc. 
9/3 Mit Mz. Rh - Georg Hirschfeld kommt an. „Versunkene Glocke“ 
Burg - Hirschfeld, Armant (München) soup. 


