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Gelegenheit die Bekanntschaft (aber auch weiter nichts) einer un- 
glaublich reizenden kleinen Frau gemacht. So schauen die Weiber 
aus, für die man sich ruinirt ... Ich nicht- 

Weiters hab’ ich mir die unorthographischesten Briefchen einer 
wunderhübschen Kammerzofe mitgebracht; welche ich dort keine 
dreimal gesehn habe und die bald nach Wien kommt. Bevor ich von 
Wien nach Ischl reiste, vielleicht zehn Tage früher macht ich die 
Bekanntschaft eines netten Persönchens, welche die Impertinenz hat, 
Charlotte zu heißen und wo es auch zu nichts kam als zu einigen 
praeambulatorischen Zärtlichkeiten.- Als ich in Ischl meinen Koffer 
auspackte, lag plötzlich unter meinen Büchern ein ganz wahnsinniger 
Brief Charlottens, der eigentlichen Charlotte mein ich, an meine 
Schwester gerichtet, von dieser offenbar verstreut und verloren- 

Nun, nach Wien zurückgekehrt - starrt mich alles mit demselben 
glanzlosen Auge an wie ehedem und beinah immer. 

Oktober 
November 

5/11 Mittwoch Abend. 
Ende September erlag meine Großmama einem Schlaganfall, der 

sie acht Tage vorher getroffen hatte. Ich hatte mehrere Nächte an 
ihrem Bette gewacht; es war eine grenzenlose Verzweiflung - nun ist 
bereits ziemlich Trost in die Familie eingekehrt. Dr. Blum bewies sich 
als das Muster eines opfermutigen braven Arztes. 

Fast zur selben Zeit schoss sich Rudolf, Fännchens Bruder, mit 
einer wohlgezielten Kugel in ein zweifelhaftes Jenseits hinüber - Die 
Zeitungen gaben ein amerik. Duell als Ursache an; es sollen aber 
Gründe finanzieller Natur gewesen sein, die den jungen Mann, mit 
welchem ich seinerzeit nicht selten verkehrte, zu dem Entschluss 
veranlassten. Er war ein guter Mensch von musikalischem Verständ- 
nisse und sonst mittelmäßiger Begabung - Ich war sehr ergriffen, als 
ich Kunde von seinem gewaltsamen Tode erhielt. 

- Am 21. Oktober machte ich prakt. Rigorosum aus path. Anato- 
mie bei Kundrat mit genügendem, am Tage darauf bei Nothnagel aus 
int. Medizin mit ausgezeichnetem Erfolge. Nunmehr studire ich für 
das theor. secundi wahrscheinlich Ende dieses. Ich strenge mich nicht 
übermäßig an - studire ruhig - und lebe soweit geordnet, ’s macht mir 
freilich nicht viel Spass, so sehr ich mich auch in die Medizin verhält- 
nismäßig hineingelebt habe. Manchmal freilich lächelts mich an von 
- dort drüben, wo ich einmal heimisch war ... aber ich verschiebe die 
Reise, bis ich freier bin - 


