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und ein Künstler sein. Es ist nicht mehr der Trieb, den jeder Sieb- 
zehnjährige in einem gewissen Entwicklungsstadium durchmacht; 
kein Drang, der theilweise auf unklarer Anschauung, theilweise auf 
Nachlässigkeit, auf Faulheit, auch auf aufkeimender Sinnlichkeit 
beruht;- nein wenn ich heute, beinah an der Schwelle meines fünfund- 
zwanzigsten Jahres das ausspreche, so ist es der Kern meines Wesens, 
meine heilige Ueberzeugung, die in diesen Worten liegt. Ich lasse alles 
über mich ergehen, was als gerechter Vorwurf erhoben werden darf- 
weil ich mich, nicht zwar in meinen Anlagen, wohl aber in meinen 
Ideen über das eigentliche Ziel meines Wesens fertig fühle. Hier ist 
keine wirkliche Aenderung mehr möglich - denn ich bin einmal kein 
andrer als ich - und mir ist als wenn ich all die Sehnsucht, die mich 
als achtzehnjährigen durchdrang, nun geklärter, sozusagen verständ- 
nisvoller nachfühlen würde - Das weibliche Symbol jener Zeit war 
eben Fännchen - heute ists die süße Frau, mit der ich Arm in Arm von 
Valentin her nach Meran hinunterschritt - 
31/5 Montag Nachmittag - 

Gerade die letzten Tage wieder hatte mich die Sehnsucht nach der 
angebeteten mehr gequält als je; auch Träume zauberten mir sie 
vor - Da kam ein großes Frühlingsfest, das am Samstag und Sonntag 
im Prater abgehalten wurde. Samstag Nachmittag fuhr ich en fam. in 
den Prater, wo ein Blumencorso stattfand. Die Wagen zogen aneinan- 
der vorbei - in einem sass sie und ihre Schwester. Ich sass auf dem 
Rücksitz und wurde kaum von ihr bemerkt, doch flogen Blumen von 
einem Wagen in den andern. Mich aber hielt es nicht mehr lange in 
unserm Coupe, und ich stieg aus und wanderte dem Strom der Wagen 
entgegen, wo ich vermuten mußte, dass ihr Gefährt mir wieder entge- 
genkäm. Plötzlich erblickt’ ich sie - da packte mich wieder die sonder- 
bare Aengstlichkeit vor einem Wiedersehn - und ich schaute absicht- 
lich vor mich hin - Ich hatte aber - mit dem Weißen meines Aug’s 
sozusagen - bemerkt, wie Gabriele, ihre Schwester - sie lebhaft auf 
mich aufmerksam gemacht hatte - Ich drehte mich nach zwei Sekun- 
den um - da erblickt ich sie, wie sie im Wagen sich umgewandt hatte, 
hoch errötend, und mir mit einer gewissen Hastigkeit zuwinkte - Ich 
eilte in ihre Nähe - eine dicht geschlossene Reihe von Wagen trennte 
uns, und warf eine Blume ihr in den Schoss - in dem selben Augen- 
blick flog eine gelbe Rose aus ihrer Hand zu meinen Füßen - Kein 
Wort wurde gewechselt; ja kein Lächeln stand auf ihren oder meinen 
Lippen - Nun trat ich den Heimweg an, geraume Zeit ihren Wagen 
immer in den Augen, endlich aber ihn im Gewühle verlierend - 


