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Straßen - (Kaisers Ankunft.) 
3. 10. - Ziemlich viele Ideen in den letzten Monaten. Dadurch, daß 
aber jede einzelne nach verschiedenen Richtungen auseinanderläuft, 
verwirrt und schwer zu wählen. 

- Wieder aus einem ganz nichtigen Grunde eine jener tief abspan- 
nenden querelles mit Mz., wo hinter jenem scheinbaren Grund die 
tiefem Ursachen lauern, denen die Scenen in Wahrheit ihre beinahe 
unheimliche Färbung verdanken.- Bei mir ist jetzt die fixe Idee der 
Agonie: so daß in den argen Momenten jedes liebe Wort von ihr mir 
wie mühselige Komödie erscheint - und jede bittre Bemerkung nach 
schwindender Liebe schmeckt. Und dabei: so unerhört nervös, krank 
geradezu mich zuweilen ein Wort, eine Bewegung, ein Nichts von ihr 
macht - das auseinandergehn - insbesondre nach solchen vernichten- 
den Abenden - das unleidlichste .- 

- Vormittag begleitete ich sie nach Mariahilf, wo wir zärtlich und 
wohl waren.- 

- Beide sind wir entsetzlich nervös - 
4/10 Sonntag. Mz. Vorm, unter Thränen erwartet- 

Mittags ihr ein Bouquet geschickt. Abds. sie bei mir. (3.) Bei aller 
Süßigkeit war ich nicht glücklich. Doch war es nicht das durch 
wüthende Schmerzen gestörte Glück, sondern das absolut Weniger an 
Glück, das ich bitter empfand- 

Vorm. Loris auf dem Spaziergang sagte: - Heute ist in der Luft 
etwas von der Stimmung des Ehemanns, der im 3. Jahre der Ehe 
erkennt, daß seine Frau doch nicht so ist, wie er sich einbildete.- Ich 
war frappirt. 
5. 10. Mz. Nm. bei mir sie nach Hause begleitet; wieder besser, zärt- 
licher. 
6/10 Mz. Nm. bei mir, mit ihr spazieren - Glocke gen- 
7.10. Loris las bei mir vor mir, Salten und Rich. B.-H. „Gestern“ vor. 
Von großer Schönheit; etwas das noch selten von einem jungen und 
auch selbst selten von ältern geschrieben wird. Man bekam eine neue 
Zärtlichkeit für seine eigne Neurose. Ich las die 1. Sc. des 2. A. aus den 
Blasirten und „Morgenandacht“ vor. 

Abds. mit Mz. in der Glocke soup. 
8/10 Bei Mz. in der Wohnung- Mit ihr ein wenig spazieren- Bei Jul- 
Im Kfh. Scrupel wegen des Mährchens. 
9/X Mz. Nm. bei mir. 

Burckhard ablehnend gegen die Fr. Bühne. Fels, der wie ich Loris’ 
„Gestern“ emphatisch lobe, sagt „Clique“.- Loris, Salten, Beer-Hof- 


