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1900: IV 23 - V 2

Zärtlichkeit, Geliebt-, Angebetet-, Bewundertwerden. Nur das befreit mich zuweilen von meinen Angstgefühlen - Nm. war Dina M. da;
sehr klug, wollte sie wäre schon schöner; sie wird es gewiss. Schloss
vorläufig „Duell“. Will es als Traumstück umarbeiten.- Ging Abd.
spazieren, bin wieder erotisch [wie] krank. Möchte alle haben. Hatte
heut wieder einmal große Sehnsucht ein andrer zu sein als ich bin:
schön, schlank, „ritterlich“.
24/4 Nm. mit P. M. bei Frau B25/4 Fuhr mit Frau Mizi St. H. Schönbrunn. Regen. Sie sagte im
Rückfahren: „Ich sah heute den Erzh. 0.; in den bin ich verliebt.“ Ich: So einer möcht ich sein. Sie: Das hab ich mir gedacht. Was mich
in Hinblick darauf aergert, dass sie sieht, ich bin so anders. Wieder
meine Sehnsucht lieber Herrenreiter schön elegant zu seinIm Riedhof. Hin und hergerede. Sie kühl; Streberin; erzählt mir
von einem Verhältnis. Schlug ihr eine Reise vor; sie spielt die Beleidigte; es war eine verlogene Sache.- Ich wär doch glaub ich ein andrer
Mensch, würde mich hauptsächlich nicht so alt fühlen, wenn nicht
dieses entsetzliche Ohrensausen wär - Vorm. Rad mit Dora, Julie Sp.
und Schwester - Diese Art verliebt sich noch in mich.
26/4 Nm. bei Frau B.- Dann kam P. M. sehr ungehalten über ihre
Gefangenschaft und bildhübsch.
27/4
28/4 Nm. war P. M. bei mir, las ihr Scenen aus dem Reigen vor,
wodurch natürlich Zank - Abds. Novelli; Shylock.
29/4 S. Rohrerhütte mit Dora und J. Sp. Sophienalpe. Essen bei Sp.s.
Dora: Man nennt Burckhard und mich (Sie) öfter zusammen, wegen
Ihrer Art das Leben zu führen - Dabei fiel mir ein, dass von außen
gesehn unsre Existenzen thatsächlich ähnlich wirken müssen - und
doch wie anders leben wir, wie leicht er, wie schwer ich. Und sonderbar: gerade der Sandrock gegenüber, mit der sowohl ich als er Verhältnisse hatten, änderten wir sozusagen unsre Natur; er nahm sie
schwer, ich leicht.
30/4 Mai
1/5 Mit Dora & J. Sp. Rohrerhütte - Sophienalpe.Nm. P. M. da; kurz, Aufsicht, weinte vor Aerger über ihre Gebundenheit- Abd. bei Schmidl - Dora. Ich ertrag Gesellschaften, ohne
geschlechtl. Element, absolut nicht - ging bald.- Dora scheint eine
lebh. Neigung zu haben.
2/5 Friedhof.

