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die mich den ganzen Abd. mit sonderbaren Augen beobachtete - mit 
der ich erst gegen 12 zu reden anfing, die mich höchst seltsam be- 
rührte - ich begleitete sie noch ein Stück bis zu einem Wagen - schon 
oben hatte sie gesagt: manchmal bedauert man, dass das Lehen so 
kurz ist;- ich fühlte mich merkwürdig angeregt; sie war eine von 
denen, in die ich mich sicher verliebt hätte- 
28/11 Auf dem Telegr.amt hatte ich das hübsche Erlebnis, dass mich 
der Telegrafenbeamte, als ich ihm mein Telegr. übergab - „bewegt“ 
um ein Autogramm ersuchte; besuchte Bondys; mit Teweles; zu 
Klaar und ins Theater, wo Neumann - Reise nach Wien. Unruhen, 
politischer Natur 
29/11 Wien - Im Artikel von Bahr über Katherl findet er Katherl 
besser als Frwld., das er noch gar nicht kennt - Im Dampfbad sprach 
ich ihn - Abd. bei Mz. Rh- 
30/11 Mit Mz. Rh. Abd. spazieren- Bei Loebs- Der Anna einen 
Brief von S. übergeben.- (Rocktasche.) - Der Clara rieth ich zu 
warten; es wird immer deutlicher, dass sie am liebsten mich heiraten 
möchte - Bei mir Hugo, Richard (der gelegentlich der Unruhen ver- 
haftet war), Salten, Hugo Felix, Leo, Schwarzkopf- sogar wir politi- 
sirten. 

Dezember 
1/12 Abd. Mz. Rh. bei mir. 
2/12 Abend Mz. I bei mir - unglaublich lieb, erklärte mir, für mich 
sterben zu wollen - Ich sagte ihr: Spiele lieber die Pepi F. - Nein, das 
nicht!- Dann bei Mz. Rh., Einsame Menschen, Burg. 
3/12 Mit Mz. Rh. Vorm, spazieren.-Abd. bei „Katherl“, Rmdth- 
4/12 Fifi Nm. mein Bild bringend - Abd. bei Mz. Rh. - „Vagabun- 
den“, Carlth., Mz. I spielte sehr schön (Fanfan). 
5/12 S - Vorm, bei Mz. I, die mich mit der Frage empfing, ob ich sie 
lieb hab - und überhaupt das rührendste war, was man sich denken 
kann. Sie erzählte mir eine sonderbare Geschichte, wie sie in Baden- 
Baden mit einer Collegin R. verkehrt, die - nach ihr mit Rübsam das 
Verh. hatte - Abd. bei Mz. Rh.; dann im Rmdth. beim „Blick ins 
Jenseits“.- 
6/12 Vorm. Mz. Rh. spazieren im Augarten - Brief von ¥.- 
7/12 Vorm, bei Mz. Rh. (Mandl) - Dann Mz. I, weinte sehr;- 
dann sehr zärtlich - Abd. Mz. Rh. bei mir - mit Hugo soup.; bei 
Richard- 
8/12 Vorm. Qu. gesucht - Nm. Mz. Rh. bei mir; das erste Mal wie- 
der - . Mit Salten, der heute um A. L. angehalten, soup.- 


