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gang in die schöne Umgebung. Abends kleines Konzert. Zum
Schlüsse spielte Wottawa auf dem Klaviere seine neuen Kom¬
positionen: Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Beim Abendessen
behandelte er uns als seine Gäste. Beleuchtung des Vorplatzes
mit einem Transparent zum morgigen Geburtstage des Kaisers.
18. August. Im Kirchlein auf dem Semmering las der
Pfarrer von Maria Schutz die heilige Messe. Wir lernten ihn
beim Frühstück kennen. Spaziergang mit Wottawa zum Gast¬
hofe „Erzherzog Johann", welcher halb in Niederösterreich, halb
in Steiermark liegt. Wottawa und Kupelwieser begleiteten uns
mit
noch zum Bahnhof und wir zwei, Klinger und ich, fuhren
Knittelfeld...
dem Schnellzuge nach
Die Fortsetzung der Reise steht mit Wottawa oder Kupel¬
wieser nicht mehr in Verbindung. Von Knittelfeld aus besuchten
Klinger und Hartl das Benediktinerstift Seckau. Ueber Admont,
wo Klinger drei musikalische Brüder, den Prior k. Othmar,
den Organisten k. Viktorin und den dort im Urlaube befindlichen
Statthaltereirat Gottfried Berger zu besuchen hatte, kehrten sie
nach Oberösterreich zurück.

Wieder im Wakdßornktuö.
Die wohlwollende freundschaftliche Gesinnung bewahrte
Wottawa auch jenen Mitgliedern des Wiener Waldhornklubs,
von denen ihn, wie früher angedeutet wurde, die Kunstauffassung
trennte. Wir müssen hier etwas nachtragen. Es war oben da¬
von die Rede, daß Wottawa im Winter 1900—1901 „amts¬
müde" wurde. In einem Briese voll Edelmut teilte er dies
aus,
der Generalversammlung mit?) Es seien, so führt er
Ent¬
dem
zu
ihn
die
Ursachen,
bestehende
länger
verschiedene,
übertragene ar¬
schlüsse gebracht haben, die ihm vertrauensvoll
31. Dezember
mit
Waldhornklubs
tistische Leitung des Wiener
not¬
dringend
ihm
die
hauptsächlich
mache
zurückzulegen. Er
Orchesterarbeiten
seine
auf
Konzentrierung
absolute
wendige,
und möglichste Ausnützung seiner kargen freien Zeit nam¬
haft. Seine hochgradige Nervosität und solche Anstrengungen
dazu, wie sie die ihm in ihrer Hoffnungslosigkeit vollkommen
verständlichen Bemühungen, Dilettanten zu höheren Kunst¬
— ferner die absolute
leistungen zu erziehen, mit sich bringen
bequemeres Niveau
Leistungsfähigkeit
deren
ein
Unmöglichkeit,
0 3. Dezember 1900.

