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Chemie. Indess tritt eine riesig lange, allzu einfach gekleidete Frau, irgendwie Doctorin, Laborantin herein (mäßig an die Hofr. Eisenmenger erinnernd),- kennt mich wohl; sie zeigt mir zwei Photographien, beide von Gletschergebirgsgegenden (- gestern Abend zeigt ich,
unter andern, zwei ähnliche Aufnahmen von Heini), mit (ungefähr) der
Bemerkung,- das sei doch das wichtigste (oder schönste) Besteigungen
u. dgl.;- indess bin ich immer besorgt,- C. P., die offenbar irgendwo
auf mich vergebens wartet, käme in meine Wohnung und man würde
ihr dort mittheilen, ich sei mit H. K. fort;- vielleicht aber wird sie
sichs überlegen,- in der Befürchtung 0. dort zu finden - ich erwache
in Schweiß gebadet.Dictirt: Romanblätter;- an der alten Tragikom. Wort (P. A.-Stück)
2. Akt neu begonnen;- Briefe.
(Strike dauert fort.)
- Nm. 2. Buch Autob. gelesen; Aphor. durchgesehn.
Z. N. Dr. Horovitz, Dr. Goldscheider, las ihnen 2-3 Stunden lang
aphoristisches; es knüpften sich an einzelnes anregende Discussionen
(z. B. „Phantasie“ und Vorstellungsgabe). (Dr. G. ein besonders kluger
Mensch.)
19/7 Früh R. L. (Behandlung.)
Vm. bei Gustav; dort auch Theod. v. Sosnosky, der alte Literat und
Journalist in dauernd schlechten Verhältnissen.Nm. Romanfeile.Abd. Cobenzl gefahren; mit C. P. einen mir sonderbarer Weise unbekannten Weg 10 M. vom Hotel, mit wunderbaren Blicken, oben genachtm.20/7 Vm. Hr. Tyrnauer und Frau. Er Ungar, geboren, jetzt amerik.
Journalist; sie Cabaretistin, Schwester von Eugen Hoeflich. Begann
mit polit. Gespräch über die letzten Ereignisse; er versuchte die Hetze
zu entschuldigen. Dann wurde das Gespräch anregender war im
ganzen aber doch überflüssig.
Bei Jul. gespeist.- Politisches. Die dumm gemeine Hetze der Arbeiterztg. gegen das „Bürgertum“.
Nm. Romanfeile weiter.
Z. N. C. P.; las ihr 2. Cap. Autob. vor;- nachher begleitete sie Auto
Cobenzl.21/7 Vm. R. L. Behandlung.
Dictirt Briefe, Romanblätter.Von Lili Brief; Unstimmigkeiten mit 0. bei den Einkäufen - was
sie gestern selbst gewählt, findet sie heut unmöglich, und findet immer

