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leicht das letzte schöne - Wir besprachen zwar manches wegen B.;
aber es ist ja doch zu Ende - Ging dann ins Hotel Holler; wo Hartleben, Burckhard, Necker, Fellner, David.
19/9 S. In M. gegessen; per Rad nach Mödling. Im Garten Verse
versucht an Y. Gefühl tiefer Oede und Einsamkeit.20/9 Träume: Y. mit 0. St. - Todtenkammer - Dann weiss gekleidet,
mich beruhigen - Nach M - Mz. bereits zu Bett; für den Abd. erwartet- Im Fahren hin und her Ged. an Y. überlegt - Nm. Fifi bei mir;
dann Mz. I, sehr erregt, entweder müsse sie wieder meine Gel. werden
- oder sie werde ein Mensch - Ich sehr zärtlich - - Abds. wieder in M.,
noch nichts.
21/9 Vorm, und Nm. in M. mit Mandl - Vorbereitung.
22/9 Vorm, bei Mz. I; fand den Brief eines Schauspielers, der sie zwar
süßes liebes Mädi titulirt, aber aus dem hervorgeht, dass sie „sittl.
Kraft habe“ und „ihre Frauenehre“ vertheidigt - Ich erklärte ihr:
wie sie mich immer abstoße, sobald ich mich sinnlich ihr nähere;dann wurden wir zärtlich; Nm. Fifi bei mir, mit Erfolg- Nach M.,
noch immer nichts.
23/9 Vorm. M. Mz. leidet entsetzlich. Mandl, der Abd. mit mir draußen, gibt wenig Hoffnung das Kind noch lebendig, was mich, besonders in Hinsicht auf Mz. entsetzt.24/9 11 hinaus - Mandl dort, Mutter, Schwester - (Schwester hat die
Geschichte mit Y. bereits aus I. durch Verwandte gehört; ich läugnete
natürlich.) - Im Garten spazieren - Erwartung.- Vom Garten aus sah
die Schwester oft durchs Fenster in das Zimmer, wo Mz. lag - Drin
seit dem Morgen Mandl; Frau K., Mutter - Schwester stellt sich auf
den Sessel; plötzlich: „Es ist da.“ Ich war sehr froh. Hinein. Finde
Mandl schon mit Wiederbelebungsversuchen beschäftigt; er ruft mir
entgegen: „non vivit.“ Wie ich das todte Kind sehe,- erschüttert, wie
noch nie... muss weinen, weinte stundenlang - Der Garten trauriger,
stiller - Das Kind auf dem Tisch; sehr schön; ich mußte es auf die
Wange küssen. Tiefer Schmerz, den ich durchaus nicht erwartet.
Tiefer, als er war, wie mein Vater starb - Nach einer Stunde zu Mz.;
die sich brav hielt wie immer, nach den Stägigen Schmerzen sehr müd
war - Mit Mutter und Schwester zur Bahn; nach Wien - Leo V. im
Kfh25/9 Nach M - Als ich mit dem Rad von hinten durch den Garten
kam, mußt ich bitterlich weinen - Nachm, wurde es begraben - Mz.
gefasst und brav.26/9 Sonntag- In M. Begann neu den „Wittwer“ Einakter. Bei

