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Zur Hofrätin, wo Durieux und Auernheimer.- Anläßlich der 
„Rates“ über die jetzt beliebte dramatische Novellenform - und novel- 
listische Dramen (Auernh.s Lustspielnovellen). 

- Später mit Hofr., die aus Paris zurück;- über 0.;- und die Ge- 
rüchte über mich. Ihr erzählte man schon - ich habe Sonntag gehei- 
ratet!- Gisa wieder theilt mir mit - es circulire, ich heirate - ein Mäd- 
chen „unter meinem Stand“.- 

Z. N. Frau Pollaczek mit ihren Kindern bei uns. 
7/12 Dictirt Fr. d. R., Tgb. (92) Briefe.- 

Nm. an Fr. d. R. 
Mr. Loewenthal aus New York; in Fürsorgeangelegenheiten rei- 

send. Die Zustände an der hiesigen Universität, die antisemitischen 
Schäbigkeiten und Schurkereien.- Über Zionismus.- 

Lili muß mir einen „Novellenstoff‘ erzählen. Ein Mensch der sein 
Leben versäumt hat;- erkennt das plötzlich und führt um so wildres 
Leben;- das ihn endlich zu einem Duell mit seinem Freund führt, 
dessen Frau er verführt hat;- er will sich tödten lassen, tödtet aber un- 
glücklicherweise den andern; vor Gericht gestellt will er verurtheilt 
werden, der Richter spricht ihn frei und er tödtet sich selbst.- 
8/12 Feiertag.- Gestern Brief von B. B., die noch immer krank, nach 
Neujahr „si vous voulez de moi comme malade“ - herkommen will, wie 
sie schon dreimal schreibt.- Wäre man zehn Jahre oder zwanzig 
jünger, so könnte mans anders nehmen; als es gemeint ist. Freilich - 
der „Ruhm“... Aber es wäre doch am Ende nur eine Complication 
mehr.- 

Mit H. K. in Schneesturm spazieren, bald nach Haus.- 
- V. Lichtenstern mit Franzi kamen; wurden bald von Dr. L. abge- 

holt. 
Nm. an der Doppelnovelle; dann auch aphor. gefeilt;- immerhin 

gegen 4 Stunden „gearbeitet“. Wäre mein Leben im übrigen ge- 
ordnet;- noch manche Möglichkeiten wären da.- Aber für die Existenz 
die ich führe,- bin ich einerseits zu alt,- anderseits zu jung. 
9/12 Im Verlag Karczag. Geschäftliches.- 

- Bei V. L.- Sie führten mich beide im Auto hinaus - V. L. schaute 
uns essen zu.- 

Nm. an Fr. d. R. 
Mit Frau Dr. Menczel Raimundth. (Klopfer) Tartuffe. Wildgans In 

Ewigkeit Amen.- Heini sehr gut in Tartuffe den Polizeibeamten; in 
Wildgans den Dr. Zwirn wirksam, für meinen Geschmack zu zer- 
knetscht.- Mir fiel wieder auf, dass der „Tartuffe“ sowenig ein Tar- 


