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kam (eben wieder von Dilly).- In Goetz - (Dilly Adelheid.)
Auf der Reise heuer hab ich gelesen: Dichtung und WahrheitKritiken Goethe - Apulejus - Brahm: Kleist - Turgenjew: Rauchd’Annunzio; triomphe de la mort - Strindberg: Tschandala - Bait.
Gracian, Lichtenberg zum Theil - Hartleben: Sittl. Porderung.30/8 Sonntag. Bei Olga v. Golovin - War mit Dilly in Marienbad
viel - Baronin schrieb ihr neulich etwas erregt: Kannst überhaupt
allein leben, werde dir monatlich Geld geben - Golovin diesen Brief
discret! Dilly - Dilly sofort der Mutter, blöd - Golo schickt Wjera,
Fenster Dillys Czareneinzug - Mutter: Nein, hinausgeworfene! Dann
wird sie uns am End noch anpumpen!- Die Mutter Sandrock!!!
- Bei Julius. Arth. Klein Musik.
31/8 Von Mz. I ein ergreifender Brief - Schickt ihr Briefe aus TrondhjemNm. Mz. Rh. wiedergesehn, bei Uns, es war sehr schönMit Ebermann soupirt dessen Athenerin am 19. Sept. aufgeführt
wird. Ich empfahl es vor etwa 2 Jahren dem Burckhard, damals
wollte er nichts davon wissen - Wir sprachen davon (Ebermann und
ich) wie sonderbar es gewesen wäre, wenn man uns das vor 15 Jahren
vorausgesagt - dass wir die 2 ersten Wiener (nicht Journalisten) am
Burgth. aufgeführt würden!- Das Leben wäre sehr seltsam, wenn
man die Dinge in ihrer Wirklichkeit als so seltsam empfände als sie
sich in der Erwartung dargestellt haben.September
1/9 Arger Schnupfen - Nm. mit Mz. Rh. zusammen - Recht glücklich .Im Kaffeehaus mit Salten und Ebermann, dessen Leseprobe
(„Athenerin“, früher Phryne) heute war.
2/9 Wieder mit Mz. Rh. Nm. zusammen, in der früh ein verspäteter
Brief von Mz. I Berlin. Im ganzen befänd ich mich jetzt seelisch wohl,
wenn nicht der Gedanke an Mz. I mich quält, resp. daran dass sie
leidet.- Heute hatte ich auch einen guten Glauben an mich, erzählte
Mz. manche Pläne; wie ich Nachts 2. Akt Freiwild las, schwankte er
wieder beträchtlich.
3/9 Nm. bei Burckhard, ihm von meinem Stück sagen, das er gleich
zu lesen wünschte.- Er hatte schon von Minnie Benedict (auf dem
Weg Hugo) manches gehört - Schimpfte über Björnson und Tolstoi
und war „verkatert“. Nm. mit Mz. Rh. bei Uns. Begreifen nicht, dass
wir uns je zanken könnten.
4/9 mit Mz. Rh. Schwarzenberggarten.- Brief von Mz. I sehr traurig,

