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1880: VII 31 -VIII 11

reizend.
August
1/8 Sonntag Mg - Tag der Abreise.
... ich bin kein blasirter Mensch, wüßt auch nicht wodurch - und
freue mich recht sehr auf eine Ortsveränderung - aber eine gewisse
nüchterne Stimmung legt sich naßkalt an meine Freude.
- Ich denke an einen Aufsatz: Werthersentimentalität und Byronismus.
- Ich konnte nun lange Zeit jeden Abend, wenn ich zu Bette ging,
mit gutem Gewissen ausrufen: Diem perdidi Reisechronik:
2/8 Wien - Klagenfurt. Loretto
3/8 Klagenfurt - Velden - Klagenfurt
4/8 Klagenfurt - Toblach
5/8 Toblach - Cortina - Toblach
6/8 Toblach - Innsbruck,- Loebisch.
7/8 Innsbruck - Zell am See
8/8 Zell am See
9/8 Montag Zell am See. Vorgestern Abend setzte ich mich in das
Klavierzimmer des Hotels und begann zu phantasiren. Ein paar
Leute kamen in den halbdunkeln Salon, auf die ich weiter nicht
achtete, und sobald sich der musikalische Enthusiasmus gelegt hatte,
verlor ich mich. Gestern Nachm, als ich mit meinem Bruder Billard
spielte, kamen ein paar Herren herzu, von denen einer mich mit den
Worten ansprach: Nicht wahr, Sie sind der famose Klavierspieler von
gestern Abend? Ein andrer sagte noch ein paar Schmeicheleien - ich
wurde ersucht zu spielen, setzte mich zum Klavier und improvisirte
nach und nach einen Marsch von Ralf, Fuge von Bach, Etude von
Fuchs, 1. und letzter Satz einer Serenade - Keine Note von Raff,
Bach, Fuchs - im ganzen wars ein werthloses Geklimper, da ich nicht
recht in Stimmung war; doch schiens den anwesenden nicht übel zu
gefallen. Complimente, Vorstellungen. Die Leute waren anfangs verwundert einen Mediciner in mir zu finden. Am komischesten war, was
mir nachher mein Bruder erzählte: wie ein Mädchen im Nebenzimmer
zu einem andern sagte: Da drin spielt jetzt ein Künstler „Ueberschätzung schmeichelt im ersten Augenblick, im nächsten
verstimmt sie -“
Zell am See - Salzburg.
10/8 Salzburg - Gmunden
11/8 Gmunden - Ischl - Aussee

