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menden Leute hatten Lili in Verdacht, dass sie sich selbst den Zopf ab- 
geschnitten;- Wucki in ihrer abgrundtiefen Dummheit und ihrem 
neuesten nur aus Verdrängungen zu erklärenden Verhalten; bestärkte 
sie offenbar darin;- - ich selbst wurde flau. Im Zopf steckte eine Nadel 
- er war nicht von einer Frau abgeholt worden; Frau Amalio selbst 
hatte ihn zur Polizei gebracht. Nun behauptet Wucki, Lili habe wahr- 
scheinlich den schon zu Hause abgeschnittenen Zopf mittels dieser 
Nadel angesteckt;- was unsinnig, da der Zopf zu schwer. Lili leugnet 
keineswegs, dass sie vielleicht eine Nadel in die Haare gesteckt, da sie 
ja meist hohe Frisur trage. Auch wäre die Geschichte mit dem grünbe- 
brillten Herrn allzu dumm erfunden, wenn sie nicht wahr wäre. Die 
Polizei behauptet man müsse spüren, sobald ein Zopf abgeschnitten 
würde;- die Erfahrung beweist das Gegentheil. Ich nahm Lili noch- 
mals ins Gebet;- sie schwor, dass sie die Wahrheit rede - hatte aller- 
dings zum Gegentheil keinen Grund;- niemals noch hab ich oder ein 
andrer sie auf einer Lüge ertappt; es liegt auch gar nicht in ihrem 
Wesen. Die ganze Angelegenheit ist durch Wucki zu Lilis Ungunsten 
verschoben. Ein wahrer kleiner Criminalfall. 

Am Verf.; der wieder stockt.- 
Ernst Lissauer bringt mir einige seiner Stücke;- wir reden über 

verschiedene meiner Sachen. 
Im tiefsten Schnee in die Stadt; mit H. K. Opernrest, (sie hatte 

mich wegen „Selbstmordgedanken“ hineingebeten). 
4/1 Früh zu Dr. Hornegg, von wo ich mir Lilis Zopf holte. Die Indi- 
cien dafür, dass Lili selbst die „Thäterin“ war, sind in seinem Munde 
zwingend;- dagegen spricht die besondre Naivetät der Ausführung, 
wenn sie’s gethan. Zu erklären psychologisch nur als isolirte Zwangs- 
vorstellung; denn weder an ihrer Intelligenz, noch an ihrer vollkom- 
menen Aufrichtigkeit (bisher) ist ein Zweifel denkbar. Immerhin er- 
regt mich die Sache sehr. 

Burg General Probe Davis „Katakomben“; wegen Thaller (De- 
but) ... Fast unerträglich — 

Ein Abendgespräch mit Heini von vorgestern nachzutragen, über 
Lili, in dessen Verlauf wir zum ersten Mal ausführlicher über O.’s 
Wesen sprachen. 

Nm. mit Lili Gespräch; sie blieb bei ihren Betheuerungen. 
Mit C. P. Fliegerkino.- („Ehre deine Mutter“.) 
Lili kam aus „Julius Caesar“; sie bleibt bei ihren Angaben. „Wie 

kannst du nur glauben.-“ 
Lese das Wittelsbuch über Freud zu Ende. 


