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1893: VI 23-VII 1

Abd. Fifi bei mir - Gefühl in mir, als war meine Seele ein trockener
dumpfer Boden, der nur die Erlebnisse rasch einschlürft und trocken
bleibtDer Portier im Hotel H., der mich als Troppauer ins Fremdenbuch
einschreibt, um dem Hotelier eine Freude zu machen!24/6 Mz. getroffen, in der Stadt, mit Lola Selliers. Gleich gekleidet,
wie Schwestern - Unangenehm berührt - Mir ist als ginge das Schicksal mit mir um wie ein schlechter Novellenschreiber mit seinen Helden .25/6 Sonntag - In der Brühl - Früh mit dem Bic. nach Brunn - LorisNachm. Spaziergang. Gespräch über Hülsenmenschen, kernlose
Menschen - Leute mit Kern, die sich kernlos verkommen, weil die
Hülsen damit nicht Zusammenhängen.- Ueber die 10,12 Banalitäten,
auf die sich alle Philosophie und aller Geist zurückführen läßt - über
Tini’s Seelenleben, über „die Landstraße des Lebens“ (Stück von
Loris).
26/6 Nm. Fifi bei mir - Recht angenehm - Hülsengefühl. (Erlebnis,
das nur Hülse ist.)
27/6 Sehr müd und zerschlagen vom Bic.fahrenNm. Gusti da, die mir unter Thränen sagt, sie gehe weg, nach
Karlsbad, und habe das Gefühl, als lasse sie eine Leiche zurück.- Mz.
habe nicht nach Weimar können, sei an jenem Tag (von mir also) hin
und verweint nach Hause gekommen - Das that mir ziemlich wohl28/6 Gusti bei mir- Ich sagte von Mz., sie sei eine Canaille ohne
TalentIn der Brühl Schw., Wachtel, Winterstein 29/6 Domino mit Schw., Wachtel, WintersteinAnkunft Mamas aus Franzensbad.- Leere .Böse Träume - Bin mit Freisinger (die ich neulich sprach) im
Volksth., Garderobe, sie ist ernst, ich küsse sie, sind beide im Hemd,
Kaiser kommt mit Erzherzogen das Volksth. besichtigen; Flucht
durch alle möglichen Zimmer im Hemd etc - Dämmerige Straße;
mein Vater, aufgedunsen, im Winterrock hinter mir, mich rufend. Ich
jammere: Ja, warum kommen solche Träume über mich - im Traum
selbst30/6 Fifi Abd. bei mir. AngenehmJuli
1/7 Abreise - Blumen von Mz - Ein paar Zeilen von Fifi Mit Julius und Mama, in Trauer, Riedhof.- Allein Bahnhof, mit
dem Rad - Nichts zurücklassend.- Im Coupe neben mir die Griebl

