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und ich früh zurück - Traurige Zeiten. 
Mai 

1/5 Montag.- Trauriger 1. Mai- Papa schwer krank- Ich heiser, 
ordinire und mache Besuche.- Gusti Nachm, in der Ord. da - Ich 
fragte mit keinem Worte nach Mz - Fand Blumen von ihr zu Hause.- 
Ich empfinde nichts als grenzenlose Erbitterung- 

Fuhr Abds. nach Währing (mit Salten), mich nach Fill’s Adresse 
erkundigen - Pötzleinsdorf, Spaziergang- 
2/5 Um V2 2 Uhr N.Mittag starb mein Vater- Wie ich früh nach 
Hause kam, sagte schon Julius: Blutvergiftung - Ich hielt seinen Puls 
die letzte Stunde - Schrecklicher Nachmittag mit aller Trivialität, 
Widerlichkeit, Aufregung, Apathie und Unbegreiflichkeit. 

- Um 6, in meiner Wohnung fand ich Brief von Mz., die noch 
nichts wußte, um einen Schimmer von meiner Existenz bettelnd. 
Eine Stelle ärgerte mich so enorm, dass ich ganz davon praeoccupirt 
war.- 

Der Schmerz gemildert durch den Gedanken, daß er gar nicht litt. 
Abds. im Kaffeehaus mit Loris, Salten und Richard- 

3/5 Unmöglich, den ganzen Tag, zu einem rechten Schmerzgefühl zu 
kommen.- Plötzlich Abds. kam es entsetzlich über mich - wie wir alle 
um den Tisch saßen, beim Nachtmahl - und - er nicht!- 
4/5 Begräbnis. Alle diese Condolenzen und Ceremonien überstehen 
müssen. Regie der Natur: Wie der Sarg zum Grab getragen wurde, 
Regen und Wind - wie wir das Grab verließen, nach der schönen Rede 
von Benedikt - Sonnenschein !- 

Von meinen Freunden waren Loris, Richard, Salten, Fritz drau- 
ßen. 
5/5 Nachm. Gusti bei mir - Mz. soll wie verrückt sein. Gestern sass 
sie vor der Uhr, und sagte um eilf - „Jetzt -“ 
6/5 Auch der Tag verging! 
7/5 Sonntag - Die Louise Ehrenstein, die ich behandle, sagte mir 
Vormittag: „Einen sonderbaren Traum hatte ich heute!- Sie kommen 
zu mir, und theilen mir mit, daß Sie eine Schauspielerin des Volksth. 
heirathen wollten - Ich rede Ihnen ab, sie passt nicht für Sie - gab nur 
kleine oder Statistinnenrollen - kann nicht repraesentiren - Sie lassen 
aber nicht ab!- Der Traum war so deutlich, daß ich ihn Ihnen erzäh- 
len mußte.-“ 

Nachm, bei Salten. Loris.- 
Quälende, dumpfe Lebensunlust. 

8/5 Ein Tag wie der andre - Ich schlafe Burgring - 


