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(Thierleben (Hunde)), Briefe Goethes an Fr. v. Stein, Buchner „das 
Neueste von gestern“ (4. Bd.), Briefe Joseph II. an Maria Theresia; 
Hebbels Briefe (1. Bd.) - 
14/2 Dictirt „Unmensch“.- 

Nm. vertrödelt (freilich wie meist auch mit Lecture). 
M. Coschell (Maler), jetzt Oberltnt. besucht mich; erzählt mir von 

seinen Erlebnissen im Schützengraben bei Czernowitz, dem Versagen 
der activen Offiziere, der Vortrefflichkeit der Reserveoffiziere, Kame- 
radschaftlichkeiten, Tapferkeiten, Gewöhnung an alles, Kugeln, 
Schmutz, Ungeziefer; den Verrätereien, den gefangnen Russen (die 
durchaus beliebt sind).- Auf Urlaub hier, in wenigen Tagen ins Feld. 
15/2 Vm., des Prozesses Kramaf wegen (der seit Wochen dauert) ins 
Brigadegericht. Wünsche bei dem Accessisten an den man mich weist, 
unter Vorzeigung meiner Visitkarte, Eintrittsbillet. „Sind Advokat?“ 
Nein, Schriftsteller - mein Name dürft Ihnen bekannt sein. „Gewiss ... 
aber ... ich will den Obersten Mottl fragen ...“ Bemühn Sie sich nicht, 
ich werde selbst... Schicke meine Karte hinein. Soldat zurück,- ob ich 
Advokat sei? ... ob ich Empfehlung habe -? „Nein, keine als meinen 
Namen.“ Er geht wieder hinein, kommt retour - der Oberst bedaure- 
Der Accessist quasi entschuldigend: es seien 800 Karten ausgegeben.. .- 
Warum frage ich mich, übrigens kaum geärgert: Nur Dummheit? Nur 
Beamtendünkel ? Oder noch Nachwirkung des Ltnt. Gustl -? Immerhin 
war ich wieder eine Stunde lang antioesterreichisch gesinnt und sage 
mir: Sei milde gegen Leute, die wegen eines an ihnen begangnen Un- 
rechts oder Eitelkeitsverletzung ungerecht werden;- diese Kleinigkeit 
hat immerhin genügt, um dich, überlegenen, für ein paar Momente 
gegen ein ganzes Land aufzubringen .- 

Ins Panorama (Sedan, Longwy etc. Gräber und zerschossene Fe- 
stungen etc.) - 

Bei Eisenstein, die Biografie- und Memoirenzettel weiter durchge- 
sehn. Er selbst, in Thränen erzählt mir von dem Tod eines Neffen, den 
ein Arzt als „Simulanten“ ins Feld geschickt - ihn zu untersuchen - und 
der paar Tage drauf stirbt - Wittwe, 4 Kinder. Anzeige ans Kriegsmini- 
sterium ist erstattet. Nutzen ?- 

Zu Gisa, die an Neuralgien leidet- 
Nm. am „Unmensch“.- 
Quartett Rose mit 0.- 

16/2 Diet. „Verführer“.- 
Nm. Unmensch. 
Mit 0. bei Steiners. Stephi, Mimi, Arthur Kaufmann und Karpath- 


