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vrient (David, ich). Viel Beifall, unbedeutender Abend. Ich hatte 
Devr. abgeholt- 

Beim Eintritt in den Saal Nachricht, daß Burckhard das Märchen 
zurückgewiesen (zu viel Rede, zu wenig Handlung). Sehr verstimmt 
drüber .- 

Nm. „Agonie“ begonnen. 
29/X Vorm. Mz. begleitet, Abd. bei ihr gen. 
30/X Nm. bei Mz - Kritiken über die Fr. B. (Klein, der mich von 
Baumbach unverkennbar beeinflußt findet!) 
31/X Vorm. Mz. begleitet - Abds. bei ihr. 
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1/XI Bei Mz. Abd. Tarock und Macao gespielt. Bin jetzt fast all- 
abendlich dort - in einer Stimmung, die durch die mannigfaltigen 
Umstände zu keiner Höhe kommen kann, aber in Hinblick auf die 
noch immer von einer merkwürdigen Helligkeit ist. 
2. XI. Abd. bei Mz. 
3/XI Abd. bei Mz - Cone. Rosenthal. 
4/XI Mz. und Mutter zum Theater begleitet, zu Haus widerwärtige 
Scene. Noch mit Mz. und Mutter im Kfh- 
5/XI bei Mz. gen.- 
6. XI. bei Mz. die krank lag.- Peinvolle Scene. Ich war unfähig warm 
zu reden - sass schweigend dort. Sie machte harte Vorwürfe, in denen 
mir etwas vom Flitscherlton zu liegen schien. („Ich werde mich 
zerstreun, wenn ich gesund bin - wenn meine Schwester da ist - ist 
mehr Leben da -“) Ich hatte die Empfindung: wie traurig, daß ihr 
mein einfaches Bei ihr sein nicht genügt! Allerdings kann ihr ewiges 
Kranksein sie verstimmen. Ich konnte später kaum sprechen, weil die 
ewige Abspannung der letzten Tage mir die Kehle zuschnürte. Dann, 
vorm Weggehn hypnot. ich sie scherzhaft, beugte mich über sie, 
damit ihre Mutter meine Thränen nicht sehe und sagte ihr : Schlaf ein 
und wenn du aufwachst, sei wieder die, welche ich einmal geliebt 
habe - Es war keine Spur von Pose dabei, und meine Thränen fielen 
auf ihren Arm - Sie sagte: sie sei stets dieselbe, wenn ich mich nicht 
geändert hätte - Jedoch wars wieder einer jener entsetzlichen Abende 
mit der Sterbestimmung - 

Dann hörte ich schlechte Urtheile über mich, alles zusammen, die 
Mißverhältnisse zu Haus, mit ihr, der Verlust des Glaubens an mich, 


