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habe schon viel an schlechter Laune geleistet, aber nie war - daran ist 
wohl der immense Contrast schuld - meine Verstimmung ärger und 
unerträglicher!- 

Juli 
2/7 Donnerstag ... 

Noch nicht ganz gesund - das gibt allem die Farbe - somit noch 
gar nicht recht auf den Geschmack der Doktorswürde gekommen. 

- Eben hab’ ich an Charlotte eine Karte p. f. abgeschickt, sie ist 
nemlich seit ein paar Tagen mit einem Herrn Carl H. officiell verlobt. 
Liess mich vollkommen kalt - Leute, die es gar nichts angeht haben 
Kenntnis davon, dass zwischen ihr und mir etwas wie eine Liaison 
bestanden hat; von ganz unbetheiligten hörte ich direct und indirect 
Anspielungen. Sie machte kein Hehl daraus, daß sie mich liebte - Ich 
mache vorderhand (ein gemeines „vorderhand“!) den Schlusspunkt 
zu der Geschichte. 

- Fännchen sprach ich ein paar Mal. Es ging natürlich nicht ab, 
ohne dass sie etwas zu viel - sagte. Z. B. dass sie - verloren wäre, wenn 
sie nun ein Verhältnis mit mir hätte - überhaupt schlug sie einen ganz 
verwegen sinnlichen Ton an, dem gegenüber ich mich verhältnismä- 
ßig anständig benahm, indem ich nur ganz oberflächlich darauf rea- 
girte - Würde sie nur schon heiraten! Sie geht mir mit ihren 23 Jahren 
wie ein lebendiger Vorwurf mit schönen Augen vorüber. - Obzwar ich 
mir wohl nichts vorzuwerfen habe- 

— Knapp vor meiner letzten Prüfung erlebt’ ich einige Abende 
und Nächte in den Armen einer schwarzen Jüdin. Sie hatte entschie- 
den Race und wollte sich mehrere Mal, während das Licht ausgelöscht 
war, erdrosseln, wurde überhaupt öfters unangenehm. War schreck- 
lich eifersüchtig oder stellte sich so, war immerfort rasend verliebt 
oder glaubte es mir einreden zu können, hatte viel Temperament und 
spielte entschieden manchmal Komödie. Jetzt auch, u. zw. in einem 
Sommertheater nahe Wien. Ich liess sie aus verschiednen Gründen 
sitzen. Jedenfalls hiess sie Josefine; damit hat sie wohl die Wahrheit 
gesagt. „Josefine“ klingt ja nicht unwahrscheinlich. Ich nannte sie 
darum auch Pepita. 

- Sonntag war ich mit meinem Bruder in Pest (Ausstellung - 
blaue Katze und verschiedene Eigentümlichkeiten Pests ); Mon- 
tag fuhren wir an den Plattensee zu meiner Tante Lotti B., am Tag 
drauf wieder nach Pest; am Abend fuhren wir nach Wien zurück. Es war 
zu heiss, und wir hetzten uns zu sehr ab - u. s. w., so dass es eigentlich 
kein reines Vergnügen war, obwohl ich mich im ganzen recht wohl 


