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1/1 Erwacht mit Kopfschmerzen; Zeitung gelesen, Olga Maiglöckchen 
(eingepflanzt) zum Neujahr; allein spazieren, bei schönem kalten We1> 
ter, über die Felder nach Pötzleinsdorf, Salmannsdorf, Dornbacher 
Park. Versucht die schwere Scene des Medardus durchzudenken; ging 
nicht; später ging mir eine Novelle durch den Kopf (Doctor Tennhardt) 
- endlich überlegte ich das vergangne Jahr, Thatsachen, Beziehungen, 
Resultate. Einzige absolute Beziehung: Olga und Heini. Brüderlich- 
zärtlich-schüchtern zu Julius; herzlich schwesterlich zu Gisa; unverän- 
derlich nervös-sentimentale zu Mama. 

- „Freunde“: dauernd gut in gegenseitigem herzlichem Respekt - 
zu Richard; ohne tieferes Bedürfnis häufigen Zusammenseins... zu 
Hugo kühl-humoristisch-bewunderungsvoll; und sein Verhältnis zum 
„Weg ins freie“ war ein tiefes Symptom - es gibt eine Art Gipfelgrüßen 
zwischen uns und ein gemeinsames lustiges Spazieren in Thälern - 
unsre Wege gehen getrennt.- Das Verhältnis zu Salten ist irreparabel. 
Tiefster Grund seinerseits: er erträgt es nicht, so völlig gekannt zu 
sein. Dazu sein Gefühl, daß ich ihm im Licht stehe - (daran daß mein 
(übrigens im wesentlichen völlig gleichgiltiges) Verhältnis zu Kainz 
nicht wiederhergestellt wurde, trägt Salten sicher mit Schuld - in einer 
nicht zu fassenden, von ihm sicher nie (vielleicht auch sich selbst nicht) 
eingestandnen Art).- Und endlich schlechtes Gewissen;- zeigt sich 
auch darin, daß er (andern gegenüber) versucht mir Schuld zu geben - 
ich hätte ihn vernachlässigt (die Wahrheit ist, daß ich ihn vielleicht ein 
halbes Dutzendmal besucht hatte, ohne daß er mir erwiderte). Heiter- 
ironisch-freundschaftliches Verhältnis zu Wassermann. Verhalten- 
herzlich-reines zu Arthur Kaufmann. Innerlich klare aufrichtig freund- 
schaftliche Beziehung mit Bahr (den ich nie spreche), gleiches zu 
Burckhard.- Auernheimer, Trebitsch kommen, trotz gelegentlicher Be- 
gegnung nicht in Betracht.- Aus allerlei Fernung kommt auch manches 
Zeichen stärkerer Sympathie (Toldy z. B.) - 

Vielerlei wurde in diesem Jahr begonnen; wirklich vollendet nichts. 
Die beiden ersten Akte von Prof. Bernhardi und des Verführers wurden 
flüchtig skizzirt; die ganzen Stücke (z.Th. früher) szenirt. Im Sommer 
wurde die fünfactige Skizze zum Weiten Land niedergeschrieben; am 
26. October der Medardus ernstlich begonnen, und die neue Skizze 
nähert sich dem Schluß. Doch scheint mir die Sache, nach der prakti- 
schen Seite besonders, nicht aussichtsvoll, da die Schwierigkeiten der 
Aufführung außerordentlich sein würden.- Die Pläne zur Prinzessin 


