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Künstlerin, alle andern - soweit sie es sind - doch nur vortreffliche 
Schauspieler- 

Abend Probe „Bachusfest“. 
In der Pilsenetzer genachtm.; Stefan Zweig macht mich mit den 

Kriegsberichterstattern Leonhard Adelt und Hellssen bekannt- 
5/10 Dictirt allerlei- 

Dr. A. Kaufmann zu Tisch. 
Nm. am „Verführer“.- 
Hr. Hellssen, erzählt mir (auf dem Weg ins Theater) von seinen 

Kriegserlebnissen, dem Sturm, den er selbst mitgemacht ; jetzt kommt 
er von den Dardanellen; will allerlei von mir über „Bernhardi“ wissen 
(der nächstens in Kopenhagen gespielt wird), spricht von Brandes („er 
ist jetzt ein lächerlicher eitler alter Mann“ - oh Jugend!) - und fahrt 
morgen nach dem Osten.- 

In der N. W. Volkbühne Gogol, Heiratsgeschichte; mit 0. und 
Kfm - Eulenberg läßt sich vorstellen (von Salten) er kommt eben aus 
Constantinopel - Sanitätsinspektor der deutschen Lazarethe- 
6/10 Probe; das ganze durch- 

Arthur Kaufmann zu Tisch .- 
Nm. am Verführer Scen- 
Arthur Wilheim Frau und Söhnchen besuchen mich. (0. bettläge- 

rig -■) 
Abends mit 0. bei Schmidls. U. a. Rabic, jetzt Hauptmann Luft- 

schiffer, war in Serbien, geht jetzt nach Hamburg. Geschichten aus dem 
Krieg, unvergeßlich in ihrer äußern, innern Wahrheit - Nur Schlagwor- 
te: Die Erschießung der Geiseln (weil zu viel).- Der Oberstltnt., der ein 
Tragthier mit Schnaps und Wein mithat, vor den Gefechten sich Muth 
ansauft.- Zu R.: Schrein S nicht so - dass die noch mehr schießen - Er 
sendet R. allein in das montenegr. Dorf - er kommt heil zurück: „Es 
ist nicht gelungen.“ - Zum Montenegr. Gefangnen: Bring mir ein Weib 
- sonst laß ich dich erschießen - „Vorwärts, jetzt gehn wir“ - Verwun- 
dung - Lazareth, Graz - - Der Hauptmann der Flieger, der auf Befehl 
des Stabs (obwohl er Einwendungen erheben könnte) 3 oder 4 Flieger 
in Nebel und Sturm, in den sichern Untergang aufsteigen läßt, - und 
das Eiserne Kreuz bekommt - Photographien, darunter die Deserteure, 
die erschossen werden. Warens wirklich welche ? - Es kommt schon vor, 
dass die Untersuchung nicht ganz genau geführt wird - „Man statuirt 
gern Exempel.“ - Die aneinander gefesselten Serben am Abgrund hin, 
einer den andern, gestürzten mitschleppend.- Graun über Graun, Un- 
recht über Unrecht; Wahnsinn über Wahnsinn!- 


