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aber, Abends, ist mir wieder sehr weh, wie ich an dieses Mädel denkeAbends im Klavierzimmer Mathias, Löti, Pick.
11/9 Nach Wien - Von Fifi Karte aus dem GesäuseBesprechung mit Weisse über die Besetzung des Märchen.
12/9 Brief von Mz., um meinen Segen flehendUnterschrieb den Contract mit dem VolkstheaterVerunglückte Bic.partie; kam allein zurück, sprach ein bildhübsches Mädel an, Jenny, und soupirte mit ihr im Riedhof ch. p13/9 Bin in meinem Lebenslauf und in meinen Arbeiten durch meine
Hypochondrie aufgehalten; werde oft tagelang durch Gedanken an
alle möglichen Krankheiten gequältSaubermänner.- Stern (Kapellmeister) erzählt mir die Geschichte
seiner Geliebten, die ihn so lieb hat, daß sie ihm eine andre zuführt14/9 Ich bin zu wenig leichtsinnig für meinen Leichtsinn.
Bitte von Gusti, an Mz. meinen Segen zu schicken. Schrieb einen
matten Brief, den ich nicht absandteNm. Lina P., eine Sängerin, die ich längre Zeit behandle, flirt seit
Monaten, selten kommt; naher Abschied, plötzlich Umarmung Dann ging sie, als wäre was unauslöschliches geschehnAbd. mit Jenny im Riedhof u. s. w15/9 Abd. mit Fifi.
16/9 In der früh Fifi - Brief von Mz - Abend Abreise nach Salzburg.
17/9 Salzburg - Paul G. an der Bahn - Ganz der alte.- Gemütlicher
Plaudertag.- Abd. in Hellbrunn.- Dr. Mamroth. Paul vermied jede
Anspielung auf Mz - Das erste Bild, das ich sah, war ihres in einer
photogr. Auslage - War verhältnismäßig wenig durch alte Erinnerungen berührt .18/9 Abd. im Curhausconcert mit Paul - Freisauff, der Redacteur
der Salzb. Zeitung.— „Vor 3,4 Jahren waren Sie da, nicht wahr - im
selben Jahr, wie Frl. G. da war
19/9 Abfahrt - Auf der Bahn Goethegespräche und Marie Grubbe
gelesen; durch ewige hypochondr. Grübeleien gequält- Mit Salten im Riedhof & Kaffeehaus.20/9 Toller Brief von Mz - Nm. von jener Sängerin Lina P. einen
Brief, ich habe ihr „stolzes Herz bezwungen“ etc- Hypochondrisch gequältAbends mit Jenny im Riedhof etc - Sie wird „versuchen mir treu
zu bleiben“.- Das ist doch wenigstens „Aufrichtigkeit“. - Auch nicht!
Sie wird es nicht einmal versuchen.
21/9 Abd. Fifi -

