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eben Werke“ um die Ohren hauen - 
Mir schwirrt heute den ganzen Tag die Idee im Kopf herum, wie 

schön es wäre, wenn Jesus Christus eine Quadrille arrangirte. 0 Fany, 
Fany, herzliebe Fany - es ist klar wie das Licht deiner holden Augen, 
daß ich dir heute noch einmal versichern muss: Je t’aime! - 

Ich lebe jetzt colossal dumm. Planlos. Ich mache Zoologie, Bota- 
nik, Anatomie, Geschichte, Poesie, Musik, lese, spiele Schach, Billard, 
esse Guglhupf, Mohnkipfl, werfe lüsterne Seitenblicke auf die Politik, 
plaudre mit Eugen, Jacques, Ludaßy, gehe in Concerte, Vorlesungen, 
Bälle - und liebe!- 
12/3 Freitag Nm... Nun bin ich zwar durchaus kein ausgesprochen 
fauler Strick - in der letzten Zeit, aber ich habe nicht immer zu 
derselben Doktrin Lust, und mein ganzes Wesen ist nun leider einmal 
eine Art Oberflächlichkeit und Leichtsinn. So schlag ich denn dieses 
Büchlein wieder zu, setze meinen Zwicker auf, nehme meine Zigarette 
zwischen die Lippen, blase den Rauch in die Luft, und träume mich 
in meiner einsamen Ecke in wunderschöne Regionen und an einen 
wunderschönen Busen... 

Abend.- Du bist wirklich ein herziges Wesen, Fännchen, und 
wenn ich eines in diesem Momente bedaure, so ists der Umstand, daß 
wir nicht mehr im Quaipark spazieren gehn. 0 diese Küsse heut! 
Übrigens hats mich nicht wenig geärgert, daß vor zwei oder drei 
Monaten sich in deinem Herzen zutrug, was in meinem erst vor so 
kurzer Zeit! Das ist nun einmal der Frühlingssturm der Liebe.- 
Welche Glückseligkeit dich zu besitzen, Mädchen! 

- Wahrhaftig, ich kannte mich zu Zeiten nicht aus in dem Gefühl 
zu Fanny; aber ich glaube, daß das Auf- und abflackern dieser Glut 
in einem gewissen Verhältnis zu der Hoffnung auf den Besitz des 
geliebten Gegenstands steht. 

Später.- Weißt du auch Fännchen, daß ich mich nun in diesem 
Tagebuch weit wohler fühle seit wir gewisser Maßen darin zusammen 
wohnen?- Die Wies’ „wo man sich sogar küssen kann“ ist günstig ... 
nun aber schlaf wohl und träume von mir- 
14/3 Sonntag Mg., im C. C. (Wo ich lieber bin als zu Hause, weil ich 
vollständig ungestört bin.) - Ich komme eben von Fanny, die auf dem 
Ball war- 

Jacques ist mir nicht mehr so sympathisch, wie noch vor wenig 
Wochen. Er ist ein ganz lieber und ziemlich gescheidter, aber total 
unbedeutender Mensch. Was besonders meine Zuneigung zu ihm in 
der letzten Zeit geringer werden liess, ist der Mangel an Feinfühlig- 


