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bei dir gelegen.-“ Ich aber, bei dir, das ist der Unterschied. 
Schik schimpft heute riesig über Flachheit Beer-Hofmanns - daß 

er immer reden will.- Mir ist B.-H. höchst sympathisch - Affectirt, 
viel Schönheitssinn, viel Verständnis, Liebenswürdigkeit, Geist ne- 
ben Scheingeist, allerdings nicht in die Tiefe gehend. Merkwürdig, 
immer Stubenmädchenverhältnisse. 

Schik, früher einmal: „Wenn ich morgen nach Baden fahr, werd 
ich in der Eisenbahn für Sie beten. Das thu i immer.“ 

Der Betstuhl, den er sich anschaffen will- 
20. 4. Mz. bei mir (3). 

Las ihr, wie wir zusammenlagen, die Morgenandacht vor, nach- 
dem ich ihr zuerst gesagt, es beziehe sich auf sie. 

„Du lagst mein süßes Mädl hier 
Und bist nun eine Dirne“ - 
Sie weinte, während ichs ihr vorlas.- Dann, in einem süßen Augen- 

blick, sagt ich ihr: Du schöner heiliger einziger Engel - Sie, sich an 
mich schmiegend, „Das mußt du nun aber auch in einem Gedicht 
sagen!-“ 
21. 4. Dinstag. Versammlung J. Wien. Korffs Gedichte, Talent- 

Saltens Geschichte, wie er das Bedürfnis hat, dem Man. S. 
Schweinkerl zu sagen und er endlich dazukommt, wie jener gesteht, 
er geht nicht in die Oper. 

M. Fels (Dr. Mayer) sieht aus wie der Inn am Albrechtsplatz, 
schreibt viel, ist angenehm, auch das arische an ihm. Glaube nicht, 
daß viel dichterisches Talent vorhanden. Jedenfalls schriftstelleri- 
sches. 

Wie sich der frühre Geliebte von Saltens Flamme erschießt. 
22. Mz. Vorm., Abds. in Kfh. Landstraße Beatrixg. 

Z. H. Gesellschaft. 
Ein Frühlingsabend. Spazierte mit Mz - Wie ich von ihr Abschied 

nehme, kommt ihr Bruder. Ich folge ihr, wie er sie verläßt. Sie hat 
einen Brief aus Brünn. Soll gleich hin statt der Schmidl ins Engage- 
ment- Hin die Hoffnung auf 5 ungestörte Monate. Ich war erbittert; 
mir kam vor, daß sie es viel gleichgiltiger aufnahm. Das war, was 
mich erbitterte. 
23. Mit Mz. gefrühstückt Kf. Berg, mit ihr gespeist „grüner Anker“ 
- genachtm. Glocke. 
24. mit Mz. z. H. bei mir, dann Glocke genachtm. 
25 - Heute nichts von ihr. Verfehlte sie. Sie war zweimal bei mir. 

- Ein Handschuh von ihr im Briefkasten. 


