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Fünf Wochen werden dann in Wien wieder hingebracht - den 
letzten Sonntag früh fahr’ ich wieder hinaus. Nah dem Hause begegne 
ich schon D. mit ihrem Manne, sie scheint bereits zu ahnen - zu 
wissen? - „wir haben Sie jeden Sonntag erwartet - “ - ich trete mit 
dem Ehepaar eben ein, wie 0. mit Otty und Frl. H. beim Mittagessen 
sitzt. Sie von ihrem Sitze auf, begrüßt mich herzlich. Ich sitze neben 
ihr - sie ist entzückend. Am Nachmittag glücken mir ein paar Worte 
mit ihr allein - ich sage ihr, was ich ihr sagen kann, daß seit jenen 
Tagen in M. nichts mehr für mich existirt, daß [ich wie verloren] 
bin - 

... Sie bittet mich, vorsichtiger zu sein - wir sind beobachtet - alle 
wissen’s - 

- Ihr Mann erscheint erst um fünf Uhr oder später, begrüßt mich 
bäurisch-frostig. 

- Spaziergang Abds. nach dem Souper - noch zwei Herren, D. und 
0. - Sie muss bald gehen, ist arg verstimmt. 

-In der Frühe reise ich ab. Sie, die ihrer Schwester entgegenfahrt, 
im Omnibus mir gegenüber. Es war noch ein bekannter Dr. M. mit, 
der auch so drein sprach, während wir uns doch eigentlich allein 
fühl ten.- 

Leider geht auch eine solche Fahrt zu Ende - flüstert sie mir beim 
Aussteigen zu - 

Nun fährt sie noch im selben Coupe mit mir und jenen zwei Herren 
nach G., wo sie aussteigt und ihre Schwester erwartet - 

- Und es ist wieder aus - 
Vom 1. Juni an - bin ich prov. Sec.arzt — 
Kuwazl ist in Baden und hat ein Riesenglück bei den Weibern. 
Adolf war zweimal auf ein paar Tage in Wien. Ich verlebte ein 

paar gemütliche Abende mit ihm. 
Einzig und allein Fritz K. hat eine Ahnung von jener „Amour“ - 
Dinstag macht ich mit Max F. einen Spazierritt von Mödling nach 

Heiligenkreuz und zurück. 
Ich ordinirte ein paar Mal in der letzten Zeit für meinen Papa.- 
Die Novelle „Belastet“ ist bereits seit Wochen vollendet. Ich 

denke an die Veröffentlichung. Auch begann ich eine Komödie zu 
schreiben „Albine“. 

Medizin wurde wenig, fast nichts gelesen; auf der Abtheilung bin 
ich eher nachlässig- 
6/8 - R.- 

Freitag Vormittag - 


