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folgen) ... über mich schimpfte er so (besonders wegen Jacobsohn) 
dass Leo es gar nicht wiederholen wollte.- Übrigens findet Leo, dass 
wir ihn haben „verkommen lassen“; er hätte mehr Aufmunterung, Lob 
etc. gebraucht.- Auch darin fühl ich mich schuldlos: ich erinnere mich 
ihm s. Z. beinahe nach jedem Feuilleton (manchmal nicht aus Herzens- 
drang, sondern aus Hygiene für ihn!) einen beifälligen Brief gesandt 
zu haben - unsere - oder vielmehr seine geänderte Haltung gegen 
mich datirt von dem Moment, als ich ihm brieflich über eins seiner er- 
sten hämischen Hauptmannfeuilletons nicht einmal sonderlich heftige 
Vorstellungen machte. 
9/1 Vorm, dictirt Stück - Mittag Annie Sikora da.- 

Nm. Briefe etc.; Abends gearbeitet am Stück.- 
Vorher war Herr Holzapfel, der Philosoph da, von Reisen (Italien 

Paris, mit seiner Frau (Tochter des Hofr. Gomperz)) zurück.- Über 
Psychologie des Schaffens; über die Scholastiker etc.- 
10/1 Las Vm. den von Vollmoeller an mich gesandten „Deutschen 
Grafen“ der mich sehr interessirte. (Mscrpt.) - Traf Sandrock, die 
eben zu mir wollte; sie forderte mich zur Mitwirkung an einer Vorle- 
sung für die Hervay auf, ich sagte halb zu, schrieb aber Nachm, an 
Salten ab. Sie erzählte mir, dass man mich wegen der Delorme fordern 
wollte; dann erklärte sie, sie möchte die Rolle in einer Matinee 
spielen.- 

Nm. Briefe (Vollmoeller etc.), am Stück.- 
Vorher mit Mama ein Quartett von Glazounow. 

11/1 Vm. dictirt (Stück, Romanplan etc.) - 
Alles im Haus influenzirt. Bub schon wieder auf, 0. liegt, auch 

Kinderfrau.- 
Las Nachm, mein Stück durch, war an manchen Stellen bis zu tief- 

ster Verstimmung unbefriedigt.- 
Das Ohr quält mich sehr.- Kleinere Praeoccupationen waren heut: 

Hervay-Vorlesung und Freund Reigen Neuausgabe, wo ich Aerger vor- 
hersehe.- 

Concert Symphonie.- 
12/1 Komischer Traum (nach Lecture „Capt. Dodero“ von Barilli) 
Conditorei?- Kaiser Josefstr. - der Kaiser von China, dem ich 
„Trottel“ sage, in der Freude, einmal einem Kaiser, ohne dass ers ver- 
steht, Grobheiten sagen zu können.- 

Vm. der Hervay geschrieben, dass ich nicht lesen werde.- 
Nm. am Stück.- 
Abd. allein (0. liegt noch) Ansorge Verein, Streicher Abend.- 


