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bodenlose enervirende Dummheit, der kindische dumme Bruder! Sie
sagt: sie habe die Empfindung ich liebe sie weniger, insbesondre,
nachdem sie gespielt, und da habe sie eine Scheu, ihre Liebe merken
zu lassen - Nach kurzer Zeit immer schwinden die Schatten, sie ist so
herzlich und süß wie je5. 9. - Mit Mz. in Mödling.- Sie war von einer unendlichen Zärtlichkeit - Im Gasth - Warum kannst du mich nicht glücklich lassen. Ich
erklärte es ihr wieder, wie mitten in meinem Glück jene andern
aufstiegen, der Gedanke daß ich meine Erinnerung zu theilen habe daß auch sie sich erinnern müsse - „Ich erinnre mich an nichts! Was
hat denn noch Raum in mir als du du du!-“ Dann - „Du sei nicht bös
- aber ich bin so glücklich!“ Dann ging sie zum Dir., sie gastirt
Montag als Alma, was mich wieder wüthend machte. Ich schimpfte sie bat, flehte, schluchzte, lag mir am Hals. „Mein einzig Streben ist
es dich glücklich zu sehn, und immer muß ich dich gegen meinen
Willen kränken - “ Darauf ich: Damit hättest du schon vor vielen
Jahren anfangen müssen6. 9. Sonntag. Vorm, mit Mz. in Brunn - nach Mödling gegangenNachm. in B. Da sie allerdings gedrängt, eine Einladung zu Vita
annahm, macht’ ich ihr auf der Straße einen Höllenskandal, sie
weinte furchtbar, beschwor mich, sie um 3A 10 wieder zu erwarten; sie
kam, stürzte mir an den Hals und alles war wieder gut.
7. 9. Vorm, in Mödling, wo ich sie nach der Probe zur Bahn begleitete.
Vita.- Abds. sah ich sie zum 3. Mal als Alma. Zur Bahn. Familie,
Vitas, etc. Der einfache Umstand, daß der Onkel Vitas ein schöner
Mann mit war, berührte mich höchst schmerzlich 8. 9. Vergeblich Mz. erwartet - Entnervender Nachmittag.
9. 9. Mz. schon Vorm, bei mir. (4.) Mit ihr Victoria gespeist, sie zur
Südbahn begleitet.
10. 9. Mz. Nachm, bei mir, mit ihr im grünen Anker soup. Ich fragte
sie wieder viel aus, ich wisse, wie sie Th. das 1. Mal besessen - sie
denkt nach - ich denke auch nach - ihre Eifersucht auf die Vergangenheit. „Wenn ich eine kennte, ich stünde Höllenqualen aus.“
11.9. Mit Mz. in Mödling dinirt, zusammen in der Maus. Zusammen
soup.
12. 9. Mz. Nm. bei mir.
13. 9. (Sonntag) Mz. bei mir. (5.)
14. 9. Mit Mz. im Prater gen - Hohes Gefühl von Zärtlichkeit umwoben zu sein15. 9. Mz. Mittag getroffen, zum Arzt begleitet, sie bei mir. (3.) Wie

