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men-, Paulanergasse etc - Wie ekelhaft mußte das enden! Ich kann 
mich noch nicht erholen. 
24/7 Begegne Mz., die eben zu mir geht - Finde dann im Kastl verzwei- 
felnden Zettel an mich. „Verzweifelt steh ich da, mit wahnsinnigen 
Geberden, nur einmal soll mir Gott ein bischen helfen, nur einmal, ich 
kann den Leiden nicht, ich kann dem fürchterlichen Elend nicht entge- 
gensehen das meiner wartet. Ueberall überall wohin ich blicke sind 
Merksteine meiner Seligkeit. Ach Arthur Arthur Arthur was erinnert 
mich nicht an dich, wie ein Kind hab ich alles zusammengetragen was 
du mit deinen Engelshänden berührt. Hilf mir ach ich bitte hilf mir. Du 
bist ja so gut so gut so gut bitte bitte bitte bitte mein ganzes Leben soll 
ein Gebet sein helfe mir helf mir ein bischen nur es raubt mir die Luft 
zum athmen, ich möchte fort weit fort ich möchte noch was von dir so 
kann ich nicht ich flehe zu dir wie zu meinem Vater, laß mich nicht so 
entsetzlich untergehen, du mein Vater!-“ 

Abds. Brühl (Bic.). 
Artikel Hirschfeld gegen Bahr und Wengraf (S. u. M. Ztg.). 

25/7 Mz. mich Vorm, verfolgend; dann bei mir, mir zu Füßen lie- 
gend;- wie immer - Brief von Gusti - Kahlenberg - Occupirt durch 
Mz., neue Erbitterung.- 
26/7 Toller Brief von Mz - Von Fifi Nachm, ein Absagebrief vom 
Semmeringhotel.- Auch eine treue Seele.- 
27/7 Die kleine Adele Suppe Typhus.— 

Bicycle-prüfung- 
28/7 Nachm. Fifi bei mir - Nach Nußdorf Bic - Kahlenberg. Zurück 
Bic - Brief Mz.’s.- Novelle „Die kleine Komödie“ annähernd vollen- 
det- 
29/7 Abd. Fifi bei mir.- Im Magazin eine Notiz, daß das M. noch im 
Sommer im Lessingth. aufgeführt wird- 
30/7 Sonntag - Mz. bei mir, weinend, jammernd, kniend, anbetend. 
Ich abwehrend, erbittert, schmerzlich bewegt, enervirt- 

In Baden bei Singers - Eben hatte sich Jenny mit Dr. K. verlobt- 
Die kleine Elsa sagte mir beim Weggehn (nachdem mich der gutmü- 
tige mäßig begabte 50j. S. Fritz als Collegen titulirt hatte, weil von 
ihm in Marienbad ein Stück aufgeführt worden war) ganz roth: „Wie 
können Sie sich das gefallen lassen?!“ - Ich ruhig: Ja, was soll ich 
denn dagegen thun? - Die kleine Else, gross, mit blitzenden Augen: 
„Ohrfeigen hätten Sie ihn müssen!“ - 

- Im Schweizerhaus mit Gustav soupirt- 
31/7 


