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nicht gewiss - Zahnarzt — So. Also im Bett waren Sie nie mit einem
Mann?- Ja... einmal - mit einem Italiener... aber der hat mich nicht
gehabt... - Jetzt „schwankt“ sie zwischen mir und dem im Bureau,
der ihr nützen kannAbends Rad. Sicherheitswachmann aufgeschrieben wegen verbotener Straße. „Venedig in Wien“.7/8 Bic. Vorm. M.
8/8 Sonntag - Leo Vanjung - Prater mit ihm, Fanny M. und Rothenstein bei Haller.
9/8 Vm. M. Nachm. Minna H. bei mir - Tristan.
10/8 Poldi Andrian, schwer hypoch., bei mir - Abends Mama zurück.
Erzählt mir vom Ehepaar Y. Er und sie lieben sich. Sie sei empört
über meinen so unpersönlichen Brief an sie (den ich ihr geschrieben,
weil sie sagte: Vergessen Sie nicht, dass man meine Briefe liest). Mit
0. St. sei sie manchmal stundenlang verschwunden - Ich war so
ärgerlich, als hätte sie mich „verrathen“. Ich kanns halt nicht vertragen, dass eine ab fallt.
11/8 Vorm. M. Nm. Mi. H - Abd. Rad.
12/8 Polizei; wegen Raddelictes. Der Commissär erkundigt sich liebenswürdig angelegentlich nach meinen Stücken und macht mir
Complimente - Nm. Fifi bei mir - Salzer Recitator, wegen seines
Buchs, wo er mich widerrechtlich erwähnt als seinen Anhänger.In M.
13/8 Abd. M.
14/8 Nm. war Fifi bei mir; war wieder meine Geliebte - „Ruhm“: Sie
erzählt jetzt allen ihren Liebhabern,- ich wäre ihr - erster Geliebter
gewesen - U. a. war vor 2 Jahren Dr. Sk-n ihr Gel.,- der ihr bei der
Gelegenheit erzählte, dass er zu gleicher Zeit mit mir ein „Mädl“
gehabt - Das war offenbar meine „angebetete Jeanette“.
Abds. in M. Mz. Parfüm aus Paris - eins war das von Y. - erregte
mich tief.15/8 3. Akt Kind - vorläufig beendet.- Brief von Y. an Mama - mit
leichter Zärtlichkeit für mich, was mich sehr wohlthätig berührte.
(Neulich schrieb ich ihr und schickte ihr Hebbels Tagebücher.) Abend M. Hin und herfahrten - Dachte viel an Y., als liebte ich sie16/8
17/8 Brief von Y. - herzlich - Bild von Mz. I - in M.
18/8 M. Abend.
19/8 Vormittag war Mi. H. bei mir; besass sie „gegen ihren Willen“.
Eigentlich mag ich sie gar nicht.- Abreise nach Ischl. Ankunft Abend.

