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denen Frau in St. M. bin.- 
Besorgungen.- Bei Dr. Karolyi.- 
Nm. an „Fr. d. R.“ - 
Gegen Abend bei H. K. 
Nachtm. bei Julius. Weitrer Familienkreis.- 

14/12 Ganz unklarer, aber irgendwie erotisch gefärbter Traum von - 
meiner Mutter; meiner Erinnerung der erste meines Lebens;- ein Hin- 
untergleiten (wie Rutschbahn in Bergwerk) spielte eine Rolle - auch 
das Burgtheater; ganz im verborgnen war die Mutter auch Schwester 
auch Olga. Das ganze viel mehr seelisch als körperlich betont, mehr 
„froh“, als lustvoll. 

Gisa telef. mir: hartnäckiges Gerücht - ich hätte Sonntag Frau L. 
geheiratet.- 

Dictirt Fr. d. R., aphor., Briefe, aus dem Tageb.- 
Begann Nm. mit einigem Elan „Else“ zu schreiben,- in der Gustl 

Technik.- 
In einem Kino.- 

15/12 - Burg; Gen. Pr. Louis Ferdinand von Unruh - Anfangs sehr 
starke Wirkung auf mich, die gegen Schluß sich abschwächte. Schöne 
„Burgtheater“ Vorstellung. 

Nm. Briefe u. dgl. 
Baron Winterstein, der vielleicht „abgebaut“ wird.- Über Auern- 

heimer, Specht, Zweig u. s. w.- Kleine Scrupel, weil er A. (Lust- 
spielnov.) neulich allzu sehr gelobt hat;- ich beruhige ihn;- ein bis- 
chen zu viel Wohlwollen schadet nicht; das Gleichgewicht stellt sich 
bald zu Gunsten der Schmähsucht her. 

- Z. N. bei Askonas’; wo Kolap und Bruder, später Erika v. 
Wagner und Paul Weingarten. 
16/12 Traum, sehr lebhaft: Ich trete in ein Hotel ein das ich bewohne 
(etwa Berlin) - wegen Brief - kein Portier da, ich zögre selbst zu 
nehmen,- eine Dame sagt mir, ein Expressbrief sei da (Meine neue No- 
velle: Else erwartet einen - erhält ihn vom Portier) - dann erscheint 
ein Portier, drüben an der Stiege (die Decoration wiederholt sich 
schon einige Mal) - ; ich bin in (diesem?) Hotel,- von Einkäufen? zu- 
rück,- halte 3-4 Packete, darunter die gelbe Mappe (die ich Lili ge- 
schenkt) mit Mscrpt. von mir - habe sie bestimmt zurückgebracht - 
will doch noch einmal nachsehn - ins Neben?zimmer - etwa Ordina- 
tionszimmer Papa,- die gelbe Tasche fehlt - ich suche unter einer Eta- 
gere, unter Schrank - sehr erregt,- nichts - Gott sei Dank, nur No- 
velle, nicht Tgb. war darin - ; wieder in den andern Raum, zu Leuten, 


