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getanzt - langweiliges Mädchenpack - wie gleichgiltig seit Fany nicht 
mehr kommt. 
16/2 Montag Abends. Ich ging nur auf ein halbes Stündchen in die 
Anatomie, da ich noch mit Fany in der Herrengasse ein Rendez vous 
hatte. Sie theilte mir die Neuigkeit mit, dass Jakob L. (ihr praesumti- 
ver) von unsern allabendlichen Zusammenkünften wüßte - durch 
einen Herrn, den er nicht nannte. Wir spazierten eine Weile im Volkg. 
hin und her. 
23/2 Montag Vt 4 früh ... Jetzt komm ich von einem sehr animirten 
Hausball bei Spitzer’s. Hansen producirte sich; ich war wie voraus- 
sichtlich zum Medium untauglich; einige andre aber lieferten ganz 
merkwürdige Resultate. H. ist kein Schwindler und mag vielleicht, 
ohne durch persönl. Genie dazu berechtigt zu sein, einmal einen 
berühmten Namen haben. Ich werde ja auf diesen Gegenstand noch 
öfters zurückkommen, da Nervenpathologie mich in der Medicin 
zumeist interessirt- 

Der Abend sah einen mißgestimmten jungen Menschen an der 
Seite eines wunderschönen Mädchens im Quaipark wandeln. Wie 
närrisch war der mißgestimmte Jüngling. Und doch wieder, wenn 
mans recht bedenkt, nicht närrisch,- unzufrieden mit sich selbst. Und 
- für in einer Novelle hübsch als psych. Problem zu verwenden ist die 
Eifersucht wegen eines Traumes. Wir küssten uns - ich war nicht übel 
dazu aufgelegt, mich ins Gras zu werfen und zu weinen. Beim Ab- 
schied wars - und ich sah sie mit verliebt verrückten Blicken an, 
trübsinnig zugleich,- da fiel sie mir um den Hals und küsste mich. Es 
war über alle Maßen sentimental, und hätt’ ich mir zugesehen, wie ich 
ein gar weinerliches Gesicht schnitt, wahrhaftig, ich hätte lachen 
müssen. „Ironisch bist du - und spöttisch bist du - gegen dich sogar“ 
- besonders gegen dich, sage lieber.- Folgt nähere Auseinanderset- 
zung meines Unmutes und meiner Stümperhaftigkeit. Wir trennten 
uns, und als ich dann einsam meines Weges ging, brach ich schwächli- 
ches Subjekt in Thränen aus. Es würde mir in jeder Hinsicht gut 
thun, mit Fany Wien zu verlassen und fern in schönerm Lande - 

Tralala, trala - 

Zufriedenheit, du hehre Göttin du, 
Mit deinem Antlitz, strahlend Himmelsruh, 
Ich thät schon oft darüber lange sinnen: 
Warum kann dich ein Dummkopf nur gewinnen. 
- Wem die Musen, wenn auch nur rasch 


