90

1894: IX 26-IX 30

26/9 Vorm, bei D - Sie nannte Hugo einen Cretin; ich sagte: er sei ein
grad so großes Genie wie sie - worauf sie tollwüthig wurde und mir
Nm. einen albernen kleinlichen Brief schrieb
Hugo bei mir; las Terzinen und ein neues Gedicht vor; ich ihm den
„Wittwer“.- Bei der Walküre zum Theil Neulich Traum: Ich (als Seelsorger?) halte den Kopf der Silbiger
(Gerichtsverhandlung von neulich), wie sie hingerichtet werden soll.
Sie muss aber aufpassen - eigentlich wird sie im obern Stock hingerichtet.- Jetzt! (Geräusch wie im letzten Akt von Maria Stuart.) Dann geh ich ins obre Stockwerk, hab angst, dass man mir den Kopf
„wie den der Judith“ auf einer Tasse bringt. Aber sie liegt im Bett,
erdrosselt, und bewegt sich nochHeute träumt ich, ich gehe mit einem Todtenkopf in der Hand
übern Stefansplatz; frage einen Dienstmann (nachdem ich theoretisch über das Anfüllen des Schädels mit Sp. nachgedacht): Wie viel
geht da wohl hinein?- Er. Anderthalb Eimer - Drüben, wo sonst das
Kirchenamt, eine Art mittelalterl. Alchymistenbude - mit Prof.
Weinlechner, der mich unfreundlich empfängt. Lesen Sie unterdessen. Ich nehme eine pathol. Anatomie und wundre mich Uber das viele
schöne .27/9 Wieder Sans-Gene in der Loge mit Dilly, Willy und ChristelDann rasch zum Rendezvous mit Minni, die nicht zärtlich genug war,
was mich verstimmte- Dann wieder in die Loge, dann zu ihr.
(29/9 Vorm, bei Dilly - Nm. Leo E. aus Czemowitz zurück, den ich nicht
recht vertrage - „Man sagt“ von Leon und Waldberg.- Schlecht —
Von Steinitz, dem Verleger, „der alles von mir nehmen will“ einen
frech-dummen Brief, dass er das Risiko nicht tragen könne, 200 fl. solche Sachen in Hülle und Fülle etc.-)
28/9 Toto-Tata im Josefst - Schickte Olga Dv. einen Blumenkorb Dilly en fam. in einer Loge - Mit ihr im Riedhof.- Sie hatte nach der
Vorstellung den Komiker Rauch geküsst, wie sie mir erzählt - so
dumme Komöd.-stücke!- Dann that sie, als wollte sie, dass ich ihr
verbiete zu Olga zu gehn. Ich that es natürlich nicht, begleitet sie zum
Hausthor, sie läutete und ging hinauf - Zu Haus fand ich einen Brief
von Mz. aus Leipzig, der mich sehr traurig machte.29/9 S. oben.
30/9 S. Vorm, bei D - Rendezvous mit Minni - ärgerlich!- Sie kam
nicht - ärgerte mich noch mehr - Glaubte sie zu erkennen - ärgerte
mich - sie war es aber nicht - ärgerte mich. Das Leben ist ein
Ringelspiel-

