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23. 7- Mit Salten in Mödling soup - Ich habe ihn heut tiefer in die
Affaire blicken lassen - Bedürfnis darnach.
24. 7. Mit Salten nach B. - Zu Mz. Abends spielte sie eine sentimentale Rolle, Thekla in Nestroy’s Mädl aus der Vorstadt - schlecht!Regen, Wind. Mit ihr und Mutter herum - Ich sagte ihr: Nun, man
kann Ihnen nicht lauter Alma’s schreiben. (Darauf anspielend daß sie
diese Rolle viel besser spielt.) Sie wüthend. Ich weiss, daß sie brav ist,
sie brauch sich diese ewigen Quälereien nicht gefallen zu lassen, und
besonders jetzt, wo sie die Vergangenheit so quält, daß sie sich schon
erschießen möchte.
- Dann wurd es wieder gut - ich quäle sie oft überflüssig und
gemein, es ist wahr, und nach allem, was ich weiss, sehe, höre, ist sie
so absolut brav jetzt 25/7 Vergeblich Mödling Mz. erwartet, mit Salten soup.Abends in alten Tageb. geblättert. Was hat die Vergangenheit für
eine unheimliche Macht: auch die Gegenwart zieht sie mit, so daß sie
wie vergangnes erscheint. Man glaubt die Gegenwart nicht mehr.
26. 7. Sonntag. Mit Salten in Mödling gegessen. Nachm. Mz., kam
nach B. als sie grade mit [Hard] nach V. wollte. Blieb. Spazierg. Bei
ihr. Glücklicher Abend. Mit ihr Mutter und Bruder genachtm27. 7. In B. mit Salten. Arena. Das zweite Gesicht. Mz. als Kitty war
entzückend. Ich war dann mit ihr und ihrer Mutter essen, sie war
etwas abgespannt. Ich liebe sie immer tiefer. Der Gedanke sie zu
verlieren unfassbar.
Mz. R. war Nachm, bei mir gewesen; eine Bemerkung von ihr über
das „unnahbare Frl. Gl.“ freute mich28. 7. Auf Mz. in Mödling vergebl. gewartet, mit Salten soup.
29. 7. In aller Früh, 7, Mizi bei mir (2) mit ihr grüner Anker gespeist,
dann war sie bei mir (3); genachtmahlt auf der Wieden, sie auf die
Bahn begleitet. Schöner Tag.
30. 7. Mit Salten schöner Spazierg. in der Brühl.31. Mit Mz. in Mödling zusammengetroffen.- Der schwarze Punkt...
„Und fern am Horizont, ein wilder Strahl - Aufleuchtet manchmal
noch die alte Qual!“ (Dörmann.) - Mit Salten soup.
18.
268.
August
1. Samstag. Abreise der Eltern.Schupp und Salten im Kfh2. 8. Sonntag. Mittag in Vöslau - Nachm, bei Mz. in B - Der schwarze

