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weiter. 
8/3 Diet. Briefe, Unmensch- 

Nm. Unmensch sozusagen zu Ende- 
Lese u. a. Rahels Briefe (Buch des Andenkens) Hebbel Briefe, 

Rohrbach, Geschichte der Menschheit; Kotzebue, Das merkwürdigste 
Jahr meines Lebens; Restif, Palais Royal, Buchner, Neuestes von 
gestern (4. Band). 
9/3 Vm. Besorgungen; bei Gustav.- 

Nm. „Wahnsinnsnov.“ zu neuerlichem Feilen (das sich als nötig 
erweist) vorgenommen- 
10/3 Traum: Ich spiele Tennis mit Kaufmann auf einem Platz, der dem 
jetzigen Cottage-Sanatorium entspricht - als dort, vor wenigen Jahren, 
noch Sandgruben u. dgl. waren. Stephi kommt, von 0. geschickt, die 
schläft,- ich solle ihr alles nötige von U. erzählen (U. der jetzige Direc- 
tor des Sanat.!) - Ich gehe mit ihr in der Sternwartestr., gegenüber dem 
Tennisplatz oder Sanat. spazieren, wie sonderbar, sag ich, dass ich vor 
1 Stunde hier mit U. ging;- wir küssen uns zärtlich; ich sage ihr: Wie 
soll man das zwischen uns nennen - Freundschaft ists doch nicht -?- 
Sie löst ihre Hand aus der meinen und ist irgendwie indignirt, erinnert 
mich an eine Novelle oder Fabel von Tolstoi, die ich ihr einmal erzählt 
- ungefähr, von einem Ding, das in jeder Weise zu verwenden - „Muss 
denn alles einen Namen haben?“ sagt sie- 

Mit 0. Generalprobe „Was Ihr wollt“, Burg; sehr reizvoll- 
Nm. weiter an der Wahns.nov. gefeilt- 
Mit 0. bei Director Hertzka. Kammermusik .- 
Las Rollands „Au-dessus de la melee“ - seine gesammelten Aufsät- 

ze, wurde ganz traurig. Dies ist nun der klügste - gerechteste - gütig- 
ste-?! Ist ers?-Chauvinist im Grunde wie die andern;- allein (im con- 
creten) Deutschland - nicht nur die Schuld auch den Willen zu diesem 
Kriege gebend;- Thatsachen nicht wissend - verschweigend - stili- 
sirend!- Dies wird das wichtigste sein, wenn man einander nach dem 
Kriege wird finden wollen: kein Wort vom vergangnen - besonders über 
die „Schuld“frage sprechen. 
11/3 Dictirt „Unmensch“ zu Ende- Zusammenhangloses über 
Rolland- 

Nm. „Wahnsinn“ weiter gefeilt. 
12/3 S. Spazierg. Kahlenbergerdorf - Waldbachsteig (zum ersten Mal) 
gegen Leopoldsberg, Kahlenberg. 

- Auf dem Rückweg Fr. Kupelwieser und Fr. v. Chavanne;— 
Hauskäufe, Döblinger Landschaften etc.;- Brioni, Stützpunkt der Un- 


