1889: III 17 - III 22 - III 28

247

17. Ball Rosenberg (Prater). Reizende Mamsell.
J. gen. (3).
18. J. (2).
19. Mizi R. bei mir.
Comitesitzung (Scharfe Discussion)
bei J20. Ronacher mit Richard, Theodor F., Russo, Rudinger.
21. Mizi.
22. Mizi.
Am 28. März Donnerstag nach der Ordinationsstunde Wem hab ich ordinirt - ? Mizi R. - sie ist bös weggegangen,
launenhaft - Was ists eigentlich? Im November auf der Gasse getroffen Dann auf der Redoute, wo ich um halb drei Uhr Nachts mit Eugen
Brüll hinkam - Eben sauste sie mit Kuwazl vorüber - Dann hinunter
ins Cafehaus; mit ihr nach Hause gefahren - Ein reizendes Köpferl,
für den weißen Spitzenpolster geschaffen. Wienerin, Mutterwitz, Grazie. Doch eigentlich nichts wahres. Es schien, als wenn in ihren
Küssen was liegen sollte! „Dinstag komm ich zu dir“ - Natürlich kam
sie nicht. Dann ein paar Mal auf der Straße - Mittlerweile erfahren,
dass sie bei aller Frische und Frechheit unnahbar ist - Verhältnis,
aber platonisch, mit meinem Nachbar (kenn ihn nicht) Eugen B. Sie
selbst sagt, früher hätte er sie haben können, jetzt nicht mehr. Vor
acht Tagen komm ich nach Hause - von meiner Schwester - sitzt sie
in meinem Zimmer - mit Kuwazl, der zufällig auch da ist. Hat eine
Halsentzündung. Seitdem ein paar Mal Nachmittag da - Weiss, dass
ich eine Geliebte habe - deutet an, dass nur das sie hindre, die meine
zu werden. Läßt sich küssen und küsst. Ist toll, süss und jung Immer die rothgrüne Ampel! Nur Licht von meinem Lichte?- Will
aber immer ihren Willen, ach nein, ihre Laune haben. Heute also bös
von dannen - Es scheint, dass ich mich ärgre, weiss aber selber nicht
recht!
Einige Male war ich bei Adele Sp. oben - Hinundhergerede,
Schluss immer Küsse, manchmal ganz wahnsinnige. Sie kommt sich
sehr großartig vor, spielt auch ein bissei Komödie - Aber „mein“
werden - nein! Warum eigentlich? Manchmal Mittags Rendezvous in
der Stadt - in der letzten Viertelstunde liebt sie mich gewöhnlich.
Samstag auf einem Ball zusammen - ein Tanz - bin mit ihrem Mann
brouillirt. Hätte Sonntag auf einem Ball mit ihr sein sollen, kam nicht
hin; „aus“.

