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Ihr Schurken! Ihr Narren! Ihr Bösewichte!- Stärkster Wunsch Kaufmanns: einmal auf einen Tag ein andrer
sein. Ich: Mir ist, als könnt ich mich in jeden andern völlig hinein
denken; nur in den Dogmengläubigen nichtGenachtm. Sonnenschein, wo auch Friedell, der öfters, bei all seinem
Geist durch Witzboldelei ermüdet25/8 Mit Arthur Kfm. und Heini über Rettenbach und Fludergraben
nach Altaussee. Bei Bachrach’s zu Tisch (Puchen). (0., Frau Steiner
waren voraus gefahren; Rothschild, Max Leitner.) - Später kam Auernheimer (und Reichenfeld); mit ihm fort. Promenaden weg. Vesco. Bahn.
Nach Ischl.26/8 Wildenstein.Nm. mit 0. und Kfm. Perneck.
Esplanade, Musik. Der „Samumist“ anläßlich eines Potpourri, mißbilligend. „Das ist ein mixtum compositum aus allem möglichen.“
27/8 Vm. mit 0. AhornbühelNm. mit Kfm. Jainzenthal.
Im Theater. „Friedell las vor.“
28/8 Nach Salzburg. Gest. Hof.- Holen Liesl von der Bahn ab - Regen.
Allerlei Berichte. (Heinrich Mann durchaus antideutsch - M. G. hungert sich durch!- Gusti soll einen Schlaganfall gehabt haben.)
- Allein spazieren um den Nonnberg29/8 S. Kapuzinerberg, Mozarthäuschen, AussichtenNm. Regen, mit Heini spazieren um den Nonnberg.Mit 0. über meine Stücke. Liesls Bemerkungen wegen darin etwa
enthaltnem persönlichen hatten sie offenbar verstimmtTraum: mein Stock (mit dem Silbergriff, von der Lola Beeth) zerbrochen - vielmehr, es ist nur der Griff und ein obrer Theil da - Nägel
stehn heraus, ich werfe sie auf die Erde, dann in Besorgnis, es könnte
sich wer daran verletzen, klaub ich sie auf30/8 Traum. Aufführung meiner Stücke - Nissen als Ormin, irgend ein
kleiner Kerl der Eckold; Thimig erklärt mir (in der Schottengasse) alle
hätten abgesagt;- dann in einem kleinen Laden, ein paar Stufen führen
hinab, Burckhard bringt mir (ungefähr) drei eingewickelte Schächtelchen (Uhren - ?) - er wollte sie mir zum 50. Geburtstag geben - bedaure
sehr, dass ich ein paar Tage früher gestorben wäre - ich bin ergriffen,
weine - über ihn ? mich -?Regen- Abreise- In der Bahn Tolstoi weiter gelesen. Ankunft
Wien. Gepäck- und Wagenschwierigkeiten. Endlich zu HauseAlles in Ordnung-

