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Schönheit - Sie gibt eine Lection um 8 fl. monatl. in Simmering - Ihr 
Traum: Ich untersuche sie, indem ich eine Seite ihrer Jacke herunter- 
lasse und sage: Die anatomische Untersuchung zeigt, dass eine Verän- 
derung mit dir vorgegangen ist - Dann gehe ich ins Nebenzimmer, 
trete nach einiger Zeit wieder heraus und sage: Die Commission hat 
folgendes entschieden: Es ist dir erlaubt, mir täglich die Schuhe 
auszuziehen.- Sie eilt „selig“ fort; kommt am nächsten Tag und zieht 
mir die Schuhe aus - Wie sie am nächsten Tag wiederkommt, hab ich 
auf der Nase einen Schuh - sie denkt: Wie gut ist Gott, er sieht meine 
Reue am nächsten Tag hab ich schon Schuhe an den Ohren und an 
der Zunge .- 

- Diesen Traum erzählt sie mir unter Thränen und Lachen.- Ich 
war ziemlich ruhig; und stellte ihr nur wieder die Aussichtslosigkeit 
vor - Sie sinkt beim Weggehn wieder auf die Kniee, küsst mir die 
Hände „Nicht wahr, ihr werdet wieder einmal mir gehören“ - 

Abds. Klosterneuburg - Bic - Hajek.- Kahlenberg- 
In der allg. Ztg. in einem Ischler Brief „Absch.s.“ verrissen. Natu- 

ralist. Dichter, Murger etc. etc- 
18/7 N. fr. Pr. glänzender Erfolg - allerdings von Minnie! Im 
Extrablatt witzig und liebenswürdig von Bauer- 

Fifi Abds. bei mir, die weint, wenn ich Clavier spiele.- 
19/7 Sehe Vorm, (mit Schwarzkopf) - Sophie L. - im Fiaker vorüber- 
fahren;- die Dame neben sich, welche sie bei mir s. Z. anmeldete; die 
Dame sieht sich lächelnd um - Brief von Mz. früh und Nachmittag- 
Verzweifelt, besonders über die Ischler Aufführung- 

Abend Bic. Klosterneuburg - Weidling - Salten und Hajek- 
Kahlenberg - Gedrückt und nahezu unerträglich.- 

20/7 Brief von Mz. verzweifelt - Fifi Nm. bei mir. 
Mit Salten Klosterneuburg - Tulln Bicycle - Schmerzliche Erinne- 

rung an Mz- 
21/7 Verzweifelter Brief von Mz- 

Abds. Bic. mit Hajek Klosterneuburg - Weidling Bach.- 
22/7 Vorm, krabbelt Mz. an der Thüre herum, ich öffne, sie sinkt auf 
die Kniee, und weint, und die alte Geschichte wieder - wie elend sie 
ist, und sie umschlingt meine Kniee.- Nm. Fifi in der Ordination - Sie 
ist mir oft langweilig, zuweilen zuwider.- 
23/7 Sonntag. Brühl.- Bei Schwarzkopf.- Stimmung, in der es mich 
geradezu enervirt, nicht jedes Weib haben zu können, das ich haben 
will - Salten - Mit ihm, Rudolf und Gustav S., Winterstein Domino, 
Angehn, Zwicken - Rückweg von der Südbahn durch die Taubstum- 


