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Lippen süss - und sie sprach - von einem ihr sehr widerwärtigen 
Leobner Weinhändler ... zu Hause dränge man sie lebhaft, ihn zu 
heiraten - Sie scheint bereits nachgegeben zu haben, da ich dieser 
Tage ihre Verlobungskarte erhielt. 

- Am 12. Studentenball - vorher Soiree bei Kohnbergers - Vorge- 
stern Univ.-Kränzchen. Total heiser dort. Helene H. - hier und dort- 
Fännchen auf dem Univ. Kr - Eine nicht unangenehme Russin Frl. 
W., Jetti E- 
25/2 Faschingmontag Mg - Gestern war ich mit Jacques, diesem 
guten, aber öden Kerl bei Fr..., um Gisela persönlich zu ihrer Verlo- 
bung zu gratuliren. Sie war reizend wie immer - fast aber wollte mir 
ihre Schwester Mela, eine 16jährige Vollblutjüdin noch besser gefal- 
len - Ich gab Gisela ein Veilchenbouquet... „Die Blumen sind ja 
beinahe welk“ sagte sie - Verwelkt - gab ich affectirt romantisch zur 
Antwort - wie Ihre Liebe zu mir. Sie flüsterte mir zu, dem sei durch- 
aus nicht so... 

März 
12/3 Mittwoch - Abend... Recht anregend plauderte ich mit Char- 
lotte H. - am vorletzten Sonntag bei Scharf s ... ein paar Stunden 
lang - und am Freitag drauf gabs Tanz bei H.s;- sie war wieder meine 
Partnerin beim Souper - und war anmutig wie die Möglichkeit. Und 
sie erzählte mir die naive Geschichte ihres Herzens.- So unschuldig - 
in so liebenswürdigem Ton - Mais 9a s’y passe — Es ward so bald 
vergessen und war wohl nie der Erinnerung werth.- Und ich deutete 
in wenigen flüchtigen Worten die Historie meiner ersten Liebe an ... 
Am Dinstag wollen wir Theater spielen, hiess es dann. Man entschied 
sich für die „Tasse Thee“. Ich Henry, Hermance meine Frau - 
Charlotte, Ferd. Neumann den Camouflet. Morgen Leseprobe - Nach 
dieser samstägigen Leseprobe auf dem Schlesierkränzchen liess ich 
mich um drei Uhr Morgens der ... Toni vorstellen, u. zw. von einem 
meiner guten Freunde, dem Mediziner Moriz H., ihrem neusten Sela- 
don. Auch Minna war da und dann ging alles Kaffeehaus. Es war 
recht launig ... und „Wesselsky“ komisch. Charlotte P. die auch auf 
dem Balle war, langweilte mich sehr - Am Sonntag war bei H.s Probe 
... und Montag wieder und Dinstag Mittag - und gestern Abd. wurde 
das Stück in bestem Humore aufgeführt - Dann kam das Souper - 
und Charlotte war so schön - und der Champagner so süss - und nun 
begann sich abzuspielen was sich tagelang in Worten und Blicken 
vorbereitet hatte - abzuspielen allerdings nur andeutungsweise - wie 
in verwischten Zügen, aber so verständlich für uns zwei - Wie ich mir 


