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ihren Fenstern. 
Dabei den ganzen Tag heftige Zahnweh. Körperlich nie wohl, Ohr, 

ewige Nerv, des Magens; 
Einsamkeitsgefühl. 
Warum hab ich eine nicht wegzuleugnende leichte Befriedigung, 

wenn ich dem Kutscher sagen kann: Halten Sie beim katholischen 
Friedhof! Wie tief die Dummheit sitzt. Da ich beschlossen habe, keine 
meiner Gemeinheiten und Dummheiten vor mir selbst zu verschwei- 
gen, auch diese erwähnt. Das einzige, was sie vor mir selber entschul- 
digt, ist, daß ich alles erkenne. Aber die leichte Befriedigung über 
diese Selbsterkenntnis paralysirt wieder ihr gutes. 
14/3 Heut vor einem Jahr das letzte Mal Rad mit ihr im Prater; 
Spitz. Trafen damals Dr. Degre und Frau.- Sie sass an einem Tisch 
und sah mich an, schüttelte den Kopf und sagte: Wie ein Bub siehst 
du aus!- 

Auch heute ließ P. M. nichts von sich hören. War Nachm, in der 
H.g. - hatte ein sentiment. Gefühl - „Ende“ - jedes Ende ist schmerz- 
lich - Lief auch Abd. einige Mal vor ihre Fenster - war froh, dass licht. 
Was für ein Esel bin ich doch in diesen Dingen. War enervirt (Zahn- 
schmerzen plagten mich unaufhörlich) und eigentlich wüthend; 
hauptsächlich, weil ihre tiefe Gleichgiltigkeit gegen mich so klar wird. 
Wenn ich nun gar in dieses boshafte dumme Ding verliebt wäre! 
15/3 In der früh Asc. - sehr verstimmt - Begegnete zufällig Schotten- 
hof P. M. - (war eigentlich glücklich darüber). Nm. in der H.g. - sie 
war wieder ganz lieb und quasi verliebt. Was hilfts. Im wesentlichen 
steht es doch beschämender Weise so, dass ich sie viel notwendiger 
brauche als sie mich und sie mehr für mich ist als ich für sie- 

Heut vor einem Jahr war Sie zum letzten Mal bei mir. 
In einem Feuilleton von Kerr in der N. Fr. Pr. redet er von mir als 

„dem herrlichen Oesterreicher“! 
16/3 Mit P. M. H.gasse.- Äußerst angenehmer Abend - 
17/3 Symph. Concert- 
18/3 Heut vor einem Jahre starb Sie- 

Abd. Brandes Vorlesung. Mit ihm und andern bei Sacher. 
19/3 Las Abends für den Volksbildungsverein „Ehrentag“ mit eini- 
gem Erfolg; Langmann nach mir. Abd. Riedhof; Toaste; Tezner auch, 
auf mich. Brandes auch dort; mit ihm u. a. Kaffeehaus. Langmann 
redete dummes Zeug mit großem Pathos. 
20/3 Mit Brandes und Rieh. Museum. 

Mit P. M. H.g. 


