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dung Hugo Gerty, auch Vater Hofmannsthal getroffen.- Menagerie.
Heini war entzückt.Dann wir zwei mit den Hofmsths. noch spazieren Gloriette, bei
Kuffner genachtm.- H. über seine Waffenübung, die Leute dort etc.
10/8 Vm. im Pötzleinsdorfer Wald spazieren, „Vtm.“ meditirt.
Nm. gearbeitet, mit 0. Türkenschanzpark genachtm., dann wieder
bis 1 gearbeitet.
11/8 Vm. an der „Vtm.“ - auch Nachm.Abd. nach Rodaun zu Hugo’s (Regen), wo wir nachtmahlten.12/8 Vm. noch an der Vtm. gebosselt.Nachm. kam Hugo, und Leo Vanjung; las zuerst „Neue Ehe“ (oder
Caecilie Adams?) (oder „Nicht mehr zu dir zu gehn ...“) vor - es gefiel
beiden ausnehmend.- Nach dem Nachtmahl Hugo, Leo, Gustav (aus
Sekirn zurück) und Olga - „Vatermörderin“ - die 2 ersten Akte
wirkten sehr stark; der dritte fiel ab. Lange, erregte Discussion darüber.- Hugo schlief da.13/8 S. Früh mit Hugo Gespräch über die Stücke von gestern. 1. 2.
Akt der „Vtm.“ vielleicht das beste, das ich je geschrieben - als ganzes
ist ihm Neue Ehe ... (oder „Adagio“?) lieber.- Einfälle zum 3. Akt der
Vtm.Mit 0. spazieren Schafberg; Pötzleinsdorf.Nm. ziemlich müd. Brahm geschrieben, ihm 2 Akte der Vtm. beigelegt, mit der Bemerkung, dass allgem. Ansicht nach nur Reinhardt das
Stück spielen könne.- Notizen zu einem neuen 3. Akt gemacht... Correctur der N. E. (Adagio) erledigt.14/8 Vm. bei Gustav; über die Vatermörderin, Ideen zum 3. Akt.- Allerhand kleiner Aerger (der Freund eines Hausgenossen im 1.
Stock hat das Haus gekauft und dieser Hausgenosse scheint ein verstunkenes antisemitisches Schwein zu sein) (Liesl braucht, ganz außertourlich, Geld „für was wichtiges“,- obwohl sie morgen hereinkommt) Gab den Brief O.’s an die Lehmann auf; der sie im September in
Schärfling Vorsingen möchte.Gegen Abend Tennis; sehr müd, früh schlafen.15/8 Vm. im Pötzleinsdorfer Wald spazieren und über den 3. Akt meditirt.- Mgs. Liesl und Steinrück da. Nachm, ihnen die Vtm. vorgelesen. Die 2 ersten Akte wirkten stark - der 3. fiel ganz ab.
Gustav Schwarzkopf kam; mit ihm spazieren ich und 0., er
nachtm. bei uns. Über Hugo, über Richard; viel über den 3. Akt, und
allem Anschein nach zu einem möglichen Resultat gekommen.16/8 Besorgungen in der Stadt.-

