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gegnen... und wenn sie gar merken, dass sie sich verlieben könnten, 
- umdrehen - fort.- 

Dictirte 4. Akt. Bei Bahr.- 
Brief von Brahm, Besetzung und Termin Bea. (7. März.) 
Nm. 5. Akt entworfen.- 0. da; sie weinte wegen Berlin, wird zur 

Prem, hinkommen.- Nach dem Nachtm. bei ihr. Sie hatte Römpler ge- 
troffen, war also überzeugt, dass sie eine große Carriere als Schauspie- 
lerin geopfert; ich verschloss mich in mich, sie weinte, dass ich sie 
nicht liebe- 
5/2 Vm. bei 0., woselbst Ellyn.- Kopfweh.- 

Bei Salten, der nicht wohl; der Brief von Mirjam H.- P. Goldmann 
wie gewöhnlich macht Berlin zum Vertrauten seines Liebesgrams.- 

Hubermann Gone., mit 0. Zu ihr. 
6/2 Böser Traum, von einem Lehrbuch der Ohrenheilkunde, wo ich 
mein Leiden mit Düsterkeit geschildert finde und es sozusagen erst 
ganz fasse.- (Veranlassung: ich lese jetzt ein mediz. Buch (Hysterie, 
Freud Breuer) und sah gestern Gomperz im Concert.-) 

- Mit 0. Secession, Hans Schlesinger.- Nm. M. Jordan, Abschied 
nehmend; Gust. Körner (Prag, Vorlesung), 0. bei mir. 
7/2 Bei Lola B., dann bei Frau v. Hofmannsthal (seit ihrer Genesung 
das 1. Mal), bei Bahr, woselbst Burckhard, Mizi Schuster, Roth, Buko- 
vics.- 

Nm. 5. Akt.- Bei 0. wo Gisa, dann Dr. P.- 
Wieder düstre Stunden, durch meine Schuld, quälend, selbstquäle- 

risch u. s. w. „Auch jetzt, während du ruhig scheinst, bist du’s ja nicht; 
bist im innersten mißtrauisch - weißt nichts von mir.“ - Es ging viel- 
leicht weiter als je;- löste sich wohl in verzweiflungsvollen Thränen, 
machte uns aber doch beide immer hoffnungsloser.- Als Arzt könnt 
ich sagen: Chronische psych. Depression; auf erblicher Grundlage, ge- 
fördert durch ein störendes als unheilbar erkanntes Ohrenleiden, mit 
intercurrenten sehr häufigen mäßigem bis krampfartigen Anfällen 
von Kleinheits-, Verfolgungs-, Eifersuchtswahn; mit Erhaltung des Be- 
wußtseins aber gelegentlichem Verlust der Correctionsfähigkeit.- 
8/2 Vm. bei 0. Nach einiger Zärtlichkeit ein mehr theoret. Gespräch 
über unsre Zustände und Beziehungen; es fielen Worte von zeitweiser 
Trennung, auch, unter Thränen und innrer Zerrissenheit, von Ausein- 
andergehen, die natürlich fern davon waren, ernst gemeint zu sein - 
immerhin; sie wurden ausgesprochen.- 

Nm. war ich vollkommen zerschlagen.- Bei Salten, woselbst Niese; 
morgen beginnen im Rmdth. Lbl. Proben.- Dann bei 0. Der Bub - - 


