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das, aus der letzten Zeit - wenn ich so zur Besinnung komme;- ein 
nagender tödtlicher Schmerz - Armer todter Papa!- Ach ja, jetzt 
kommen sie, die Nächte mit den stillen Thränen; und während ich das 
schreibe, rinnt es mir über die Wangen - Und so nichts,- so gar nichts- 
Arme todte Mizü- Freilich ist die Liebe weg, und der Ekel hat sie 
aufgefressen; aber dort, wo sie glühte und so wohlthat, diese unendli- 
che innige Liebe - dort ist irgend was, und nagt zuweilen ganz 
grausam - die Stelle, wo sie war, die empfinde ich - - Wahrhaftig, die 
abergläubische Phrase und Frage drängt sich mir auf die Lippen! 
Mein Gott, mein Gott, was hab ich denn gethan?!- 
16/5 Unser Fehler: wir treiben die Weiber in Rollen hinein, denen sie 
nicht gewachsen sind! 
17/5 Camilla Th - Erstgradiges Liebesgeständnis ihrerseits. - Das ist 
eine kleine Schauspielerin, Jüdin, Patientin der Poliklinik ci devant; 
im vorigen Jahre hatte sie eine Art (nicht ganz zum Abschluss 
gekommenes) Verhältnis mit Salten; dem sie damals gestand, sie habe 
früher mich geliebt; aber habe es aufgegeben wegen Frl. Gl - Nun 
nannte sie sich in ihrem Theaternamen mit dem Namen der Heldin 
des Märchen. (Offenbar wollte sie sich in meine Biografie hinein 
schwindeln.) 

- Anstandhalber küsste ich sie - Sie ist mir unsympathisch. 
- Sie: „Sie haben es ja längst gewußt. “ - Kommen Sie wieder wann 

es Ihnen Vergnügen macht .- 
Trauriger Spaziergang - Anlagen - Leere.- 

18/5 Wieder Camilla, früher gleichgiltig; jetzt sexuell antipathisch.- 
Wieder anstandshalber Küsse- 

Sie hat - natürlich! - Salten nie geliebt - Und daß „Julius“ (irgend 
eine Jugendliebe von ihr) ein kleiner Bub ist, log sie ihm - aus Angst 
vor!— 

Dann bei Fifi, die noch immer liegt und für mich, im Gegensatz zu 
Camilla einen wohlthuenden Duft hat - Gespräch über ihre Eignung 
zu einer Novellenfigur. „Ich würde dich nur in einzelnen Zügen zu 
einer Novelle benützen.“ - 

Vorher bei Richard.- Salten las eine Skizze vor, „Begräbnis“.- 
Fortschritt. Maupassant’s Einfluss sehr günstig.- Loris- Gust. 
Schwarzkopf anwesend.- 

- Husten- 
19/5 Spaziergang Abends; Versuch, in den Leopoldstädter Straßen 
über mein parabolisches Gedicht nachzudenken. Heftig gestört durch 
Mz.; neue Wuth. In allen Wurzeln angenagt.- 


