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Wort überhaupt schön sein, wenn es keinen Inhalt hat?— Burgthea- 
ter, er fragt nach Mitterwurzer und seiner Frau. Ich theile ihm das 
Wesen dieser Ehe mit. Er leicht erstaunt: „Und die spielen zusammen 
auch in gleichen Stücken -?“ Ich erklär ihm, dass ja eigentlich im Fall 
Mitterw. das Ideal der Ehe erreicht sei: man habe das schmerzliche 
des scheidens und auch das noch schmerzlichere des ehelichen Zusam- 
menbleibens vermieden. Er fragte nach Lewinsky, Sonnenthal, Burck- 
hard; von der Sandrock sprach ich - er schien wenig von ihr zu wis- 
sen- Ob ich Brandes kenne - Sein Stück sei zur Hälfte fertig - „Je- 
denfalls reich ichs dem Burgth. ein (erwiderte er auf meine Frage - ) 
ob es aufgeführt wird ist noch die Frage!“ Er reist im Sommer nicht 
weg; sein Zimmer ist hell und angenehm.- Nach lA Stunde erhob ich 
mich; er gratulirt mir noch zu meinem Stück und sagt: Damit haben 
Sie ein sehr merkwürdiges Werk geschrieben (und noch ein Wort des 
Lobs, das ich vergessen) fragte nach meinem neuen, und ob ichs erst 
nach der Aufführung drucken ließe - Ob er bald nach Wien komme? 
ob ich was ausrichten solle? „Alle grüßen, Brahm (,das ist mir ein sehr 
lieber alter Freund1).“ Dank für den Besuch: Sehr liebenswürdig; so 
kurze Zeit hier zu sein und ihn aufsuchen.- Ich erwiderte was höfli- 
ches- Er war in schwarzem langem Schlußrock wie immer; gebückt, 
sehr greisenhaft; betonte aber bei keiner Gelegenheit sein Altsein oder 
nur Altwerden.- 

Spazierg. Hafen - Nm. Abreise, angenehmer Schlafwagen. Mit mir 
Ellstätter. 
27/7 Stockholm angekommen. Grand Hotel- Bummel durch die 
Stadt. Riddarholmen. Bad. Maria-Hissen - Katarina-Hissen - 
Prachtblick auf die Stadt - Briefe. U. a. von Dilly; sie werde Liebelei 
in Meiningen vor dem Herzog allein spielen; ich werde dazu eingeladen 
werden. Und ich hätte sie heiraten sollen, „Lindau sagt es auch“.- 
Von Mz. I ein sehr hübscher Brief, von Mz. Rh. langweilig und 
kurz;- von einer anonymen Wienerin aus Leipzig über die dortige 
Aufführung der L. - Nach Tisch in den Djurgarden - Bellmanfest. Im 
grünen, auf Hügeln, Hängen, in Restauration an kleinen Tischen, um 
die Büste Bellmans, die unter Bäumen steht, bekränzt, während 
Sonnenstrahlen durchs grüne flimmern, Menschen, immer mehr, sich 
sammelnd, sich niederlassend; ruhig wartend. Ich und Ellstätter im 
Rest.garten; Arrakpunsch wie die andern alle- Musikkapelle auf 
Estrade. Dann kommen, wie in den Meistersingern, die Sänger, in 
zwanglosen Straßenanzügen, singen. Lauter Bellmansachen. Ein- 
zelne schöne Lieder - Die Herrn aus Köln und Crefeld tauchen in der 


