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davon verschont geblieben war - In jeden Freudenkelch sah ich die
Naturgesetze und die zufälligen Umstände ihren Tropfen Wermut
gießen und war wirklich keinen Moment lang wirklich heiter, sondern schwankte von ausgesprochener Mißstimmung zu übermütiger
Lust hinüber - wo mir aber stets von der erstem viel mehr zu theil
ward als von der letztem - Sonnenthals Brief deprimirte mich auch
gehörig- - Das Verhältnis mit F. verblaßte nach und nach, aber nicht
ganz - und erst vor kurzem spielte es in helleren Farben Sonst wäre nicht viel vom Verkehr mit dem andern Geschlechte zu
erzählen ... Mein Nervensystem befindet sich im elenden Zustand,
was noch schlimmer wurde, dadurch daß mein Vater dasselbe für
absolut krank erklärte - Die Luft Wiens und die ganze Existenz lastet
drückend auf mir - es sind wahrhaftig Momente, wo ich mir kaum zu
helfen wußte - Nun aber hab’ ich manches vor. Erstens reis’ ich
morgen mit Fritz ab - ins Gebirge & zweitens ergeh ich mich sobald
ich (in 14 Tagen) zurück bin, einem ernsten Studium fürs Rigorosum- Aber - was wird dadurch besser - ? Ich müßte was erhebendes
erleben - den Himmlischen Dank, daß ich wenigstens auf und davon
gehe, wenn auch nur für kurze Zeit10/7 Sonntag früh- Ich merke doch, wenn ich so unter meinen
Schriften blättre, daß mir unter allen Dingen am meisten meine
Unthätigkeit in der Poesie die Existenz verleidet - Sollte ich doch
zum Dichter geboren sein, woran ich in der letzten Zeit zu denken
kaum mehr die Stimmung finden konnte - ? Wenn ich heute nur auf
unbegrenzte Zeit wegreisen könnte - aber in kürze wieder zurück sein
und zu einem doch nur zum geringsten Theil interessanten Rigorosum studiren müssen —
Reise:
Abend Abreise. - Salzburg
Montag 11. Salzburg - Berchtesgaden (Salzbergwerk). Königssee.
(Fußtour.)
Dinstag 12. Rundfahrt; Obersee, St.Bartolomä; Königssee - Hallein.
(Fußtour.)
Hallein - Golling (Eisenbahn).
Mittwoch 13. Golling Öfen, Wasserfall, (Fußtour) Golling - St. Johann. Lichtensteinklamm - 124Lend. Paul Krause.
Donnerstag 14. Lend - Gastein (Wagen) Gastein - Böckstein.
Freitag 15. Böckstein - Mallnitz (Naßfeldtauern) - Obervellach (Fußtagereise).
Samstag 16. Obervellach - Winklern - Heiligenblut (gefahren).

