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so tief war, dass ich zur Ueberzeugung komme, ich schlafe jetzt zu 
wenig. Daher wohl auch meine enorme Arbeitsfaulheit in der letzten 
Zeit- 

Toni seit Montag nicht gesehen. 
14/8 Dinstag Vm - Arkadencafe - 

Samstag Abend fand ich sie mit Minna wieder im Volksg. sitzen. 
Später gingen wir, um eine Partie für Sonntag zu besprechen zu 
Wilhelm; ich fand ihn nicht zu Hause, liess eine Post da - verabschie- 
dete mich bald von den Mädchen. Im Arkadencafe erschien um 'A 11 
Wilhelm mit den beiden Mädchen. Ein reizender Abend entwickelte 
sich - Idylle im Park vor der Votivkirche ... heiße ... schwüle Idylle. 

Partie am Sonntag... Hohe Warte - dann Seidl & Wiesberg bei 
Zögernitz - Minna und Wilhelm, Toni und ich.- Zärtlichkeit, unendli- 
che Zärtlichkeit und doch Sprödigkeit in Beziehung aufs letzte, be- 
greiflich, aber unerwartet ... freilich nicht mehr lang - Man täuscht 
sich so leicht, wenn man die Mädchen in Schablonen eintheilen will... 
Dann im Arkadencafe - endlich eine glühende, eine wahnsinnige 
Stunde um Mitternacht herum im Rathauspark ... Eigentlich ein 
Kuss von eilf bis zwölf - Minna an meiner andern Seite - Es war 
rasend; es war einfach superlativisch... - 

Spät, ermüdet zu Bett - um 4 wieder auf - Marsch mit dem Reg. 
Mollinary (seit gestern zugetheilt) zu einem Manöver am Galizinberg. 
Um eins zurück- 

Verstörter Nachmittag ... Fanny M. Abends im Volksg - Fänn- 
chen unwillig darüber, wie mir jene erzählt, tief beleidigt, dass ich ihr 
nicht Adieu gesagt, bevor sie nach Gaming abgereist - im nächsten 
Moment lässt sie mich bitten, ihr doch zu schreiben. Ich werd’ es nicht 
thun - Neulich machte sie mir im Volksg. eine recht gekränkte Scene 
wegen Toni, mit der man mich öfters sieht- 
16/8 Donnerstag Mg - Sie hatte mir sogar schon ihretwegen geschrie- 
ben, wie Fany M. mir erzählte - 

Vorgestern Abend traf ich die beiden Mädchen im Volksg - Wil- 
helm benimmt sich recht ungeschickt. Bezweifle, dass Minna seine 
Geliebte ist.- 

Gestern kehrte meine Familie wieder zurück. Ich muss gestehen, 
es war jetzt eine recht angenehme unabhängige Zeit, während ich 
allein hier war, so sehr es mich auch freut sie alle wohl wiederzusehen. 
24/8 Freitag Nm- 

Gewöhnlich kommt Abends Richard zu mir; und unsre Plauderei 
dreht sich meist, fast immer um das gewisse „Nichts“, das doch 


