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 . . . Xxxx Laune ein bitterer  
Ernst zu Grunde l iegt. Ich kann mir  
nicht verhehlen, daß Welti, während  
sich seine Braut unter dem Einfluß  
ihres Glücks nach innen und außen  
entwickelt hat, gewissermaßen in Gedanken  
stehengeblieben ist. Ihre schlechte Stimmung  
ist nichts als der Ausdruck des Unwillens über  
die massenhaften unausgesprochenen  
Mitleidsbezeugungen, die sie um seinetwillen,  
wo sie hinkommt, oft in auf den Gesichtern  
zu lesen bekommt. Sich gegen außen zu  
vertheidigen, zu verantworten, oder gar zu  
klagen, dazu ist sie natürlich zu stolz. Ihm  
selber gegenüber bringt sie es zum Ausdruck<,>  
wenn sie dann einen harmlosen Ton eben  
bei der Hand hat. In der Einsamkeit wird sie es  
sichs wol schon oft genug offen eingestanden  
haben. Welti thut mir von Herzen leid, aber er  
spielt eine zu lächerliche Figur, als daß ich  
seine Partei nehmen könnte. Beim Abschied  
Weggehen überläßt sie mir ihre Mantille und  
protestirt dagegen, als ich sie Welti abtreten  
will. – Die Redaktion der tägl. Rundschau  
besteht aus sehr liebenswürdigen Herren, die  
sämmtlich hundemüde von der Arbeit des  
Tages [2] mich mit einem gewissen scheuen  
Entsetzen erfüllen. Nachdem die Gesellschaft  
auseinandergegangen, führt mich Julius Hart  
ins Café Preinitz<,> wo das Massenhaft zur  
Verfügung gestellte Mädchenfleisch anfangs  
etwas befangend auf mich wirkt. Cafe Preinitz  
und Café National die Börse für diesen Artikel.  
Unter sämmtlichen Objekten gefällt mir nur  
eine einzige von schlanker Figur und intelligenten <!> Gesicht. Sie geht  
durch den Saal und wedelt mit dem spitzen Ende ihrer Taille: Mein Cül, mein Cül! das ist mein  
Kül! – Julius Hart gegenüber benehme ich mich etwas naiver als ich bin, in der Überzeugung,  
daß der Großstädter einem das nicht schief nimmt. 

25. Stützen der Gesellschaft im deutschen Theater. Welti ist in der That nicht um vieles 
Weiter gekommen<,> seit wir uns in München getrennt. Seine Erinnerungen culminiren noch 
immer in seinen Cantonsschülerstreichen, daß er sich nämlich eines Tages halb betrunken in 
Lenzburg von einer Sauferei weggestohlen, um sich in Aarau beim Cäcilienball einzudrängen. Es 
kommt mir beinah so vor, als sei er damals am originellsten gewesen. Dabei versucht gebraucht er 
fortwährend fremde Bonmots und ist naiv genug<,> mich jeweilen von der Seite zu mustern, was 
sie für einen Efect auf mich hervorbringen. Für [3] Beobachtungen des Lebens scheint er alles 



Interesse verloren zu haben. Er hält sich einzig und allein an die Kunst. Er will unablässig Kunst 
genießen und wo ihm dies Bedürfniß verkümmert wird<,> da fühlt er sich nicht wohl. Ich besuche 
mit ihm das Café National. Alles, was er bemerkt ist, daß das Leben nichts sei ge gegen Paris sei. 
Was würde Thomar an dieser Stelle für Schätze gegraben haben! 

26. Ich frage einen Polizisten, wo Erkner liege. – Das exsistire gar nicht. Das kenne er 
selber nicht. Bei Tisch laß ich mir einen Fahrplan reichen und fahre mit der Stadtbahn hinaus. 
Halbwegs steigt ein blindes<,> aber ganz anständig gekleidetes Mädchen ein, zieht eine Blechflöte 
aus der Tasche und hat eben zu spielen begonnen, nicht viel besser als ich es thun würde, als sie 
vom Conducteur barsch zurechtgewiesen wird. In Erkner weist michr ein Bahnwärter {den} Weg 
zur Villa Lassen. In einiger Entfernung seh ich hohe Schlote ragen und denke an den bleichen 
Wärter und die Kalköfen aus Hauptmanns Gedichten. Der Weg ist grundlos sandig<,> so daß ich 
alle Mühe habe vorwärts zu kommen. Am Ende des Dorfes liegt die Villa, ein einfaches Haus mit 
hohem herrschaftlichen Hochparterre und niedrigem zweiten Stock in einem nicht sehr [4] 
üppigen, aber doch behaglichen Garten. Beim Eingang kommt mir ein Eskimohund entgegen, der 
mich zu kennen scheint. Ich sehe aber doch sofort<,> daß es nicht Hela ist. Hinter dem Hause 
finde ich die Gesellschaft Kroket spielen. Gerhart Hauptmann empfängt mich mit offnen Armen, 
führt mich zu seiner Frau und seiner Schwägerin und stellt mich seinem Freunde Schmidt und 
dessen junger Frau vor. | Die Partie Croket wird fortgesetzt<,> wobei ich nicht über den zweiten 
Bogen hinauskomme. Alle freuen sich offenbar sehr, mich wiederzusehn. Hauptman <!> lädt mich 
ein nun recht oft herauszukommen<,> da er sich oft unglaublich langweile. Papa Hamlet<,> von 
Arno Holz und noch einem<,> sei ein epochemachendes Werk, wodurch dargethan werde, einzig 
und allein das Drama sei das der Wirklichkeit entsprechende Kunstgebilde. Daß es von Arno Holz 
ist<,> soll Geheimnis bleiben. Julius Hart hat es mir am Freitag mitgetheilt in der Voraussetzung 
ich wisse es bereits. Hauptman <!> ist im Begriff es mir zu verrathen, schluckt es aber glücklich 
noch hinunter<,> da er sieht, daß ich bereits darum weiß. Er erkundigt sich nach Carl Henckell, 
nach Hammis Hochzeit, wobei ich sofort kleinlaut werde und mich selber auf dem Sprung fühle 
wieder mal mein ganzes Herz auszuschütten. Er fragt [5] was man Freitag Abend gesprochen. Ich 
erinnere mich keiner Einzelheiten. Thatsächlich bildete am Freitag zuerst Carl Henckell das 
Thema. Worauf Dr. Lange behauptete<,> die Berge verengern den Horizont, während er durch 
die Ebene und das Meer erweitert werde. Darauf ließ er sich in eine Apologie des Wortes 
Scheißen aus und schätzte sich glücklich, solch ein Wort zu besitzen. Dann schwärmte die ganze 
Gesellschaft vom Casperletheater, als von den schönsten Jugenderinnerungen. Als ich zufällig das 
Wort psychopathisch brauche<,> entgegnet Dr. Lange, das verständen sie hier nicht. Das Wort 
psychopathisch kenne man nur in der Schweiz. Dann sank das Gesprächsniveau. Café National 
und Preinitz seien Börsen. Café Bauer sei keine eigentliche Börse. Ob man wisse<,> was für eine 
Beschimpfung „Du Vater“ sei und was es heiße, in den Salatkel1er hinuntersteigen. Er, Julius 
Hart, habe sich darnach erkundigt. Vater sei die Bezeichnung für eine<,> die sich der Lesbischen 
Liebe ergebe<,> und in den Salatkeller steigen bedeute das Traktiren der Vagina mit der Zunge. 
Den Realismus hätten die Deutschen nicht von den Franzosen übernommen sondern umgekehrt. 
Zolas Ästhetik basire Satz für Satz auf den Götheschen Kunstanschauungen wie[6] sie in den 
dreißigern Jahren nach Frankreich hinübergekommen seien. Man kenne eben die deutschen 
Realisten nicht. Ich solle nur mal Zwischen Himmel und Erde lesen von O. Ludwig. Die 
Ermahnung, Zwischen Himmel und Erde zu lesen, raportir ich an G. Hauptmann, der entgegnet<,> 
von mir habe er seiner Zeit so was wol begriffen<,> aber wenn ein Fachmann wie Julius Hart das 
sage, so sei das ein sehr bedenkliches Zeichen. Während des Crokets fällt mir auf<,> das <!> 
Hauptmanns Frau wiederum schwanger ist, was mich umso mehr wundert, da er in Zürich davon 
gesprochen, Präservativ anwenden zu wollen. Sie bewegt sich nur mühsam und sitzt meistens auf 
der Bank, ist aber um nichts weniger drollig als früher. Nach beendigtem Croket ziehen sich die 
Damen zurück. G. Hauptmann liest auf seinem Arbeitszimmer den ersten Akt eines Dramas vor. 
Er hat nämlich auf Papa Hamlet hin seinen Roman ohne Besinnen bei Seite geworfen und in sechs 
Wochen ein Drama geschrieben. Er liest das Stück mit allem Ausdruck<,> mit dem sich etwas 
lesen läßt. Das Arbeitszimmer ist sehr geschmackvoll mit Büsten<,> Bildern und Raritäten 



decoriert<,> ohne überladen zu sein. Der Schreibtisch steht zwischen den Köpfen von Sokrates 
und Herodot, die mit bei starkem Auftreten auf ihren Postamenten allerdings sehr bedenklich 
wackeln. Über dem Tisch hängt ein Adler schwebt mit ausgebreiteten Fittigen ein Adler [7] der 
einen aufgespannten chinesischen Sonnenschirm in den Klauen hält. Nach beendigter Lectüre und 
einem kurzem Gang durch den Garten wird zum Abendbrot gebeten. Der Tisch ist mit dreierlei 
Fisch, zweierlei Fleisch, viererlei Compot und einem schweren Reispudding besetzt. Frau G. 
Hauptmann hat Ahnungen. Sie hat geahnt<,> daß ich nicht allein aus der Schweiz hergereist bin 
und, worüber sich sie dunkelroth wird, und daß ich es mit meinem amerik. Bürgerrecht einen 
Haken habe. Zur Verdauung begiebt man sich in den Garten, wo für die Kinder ein Trapez 
aufgehängt ist<,> in dem sich‘s der Hausherr so bequem wie möglich | macht. Die Damen sitzen 
auf Stühlen herum im Kreis herum, theilweise rauchend, um nämlich die Mücken zu vertreiben. 
Gerhart H. sieht übrigens auf ein Haar aus wie ein Tollhäusler, mit seinem grotesken, etwas 
blödem Profil mit vollkom rattenkahl geschorenem Kopf, in schweren<,> nußfarbigen dunkeln 
Wollkleidern, die ihm um den Leib hängen, als hätte sie der erste beste Dorfschneider verfertigt. 
Die Frauen tragen sich sehr geschmackvoll. Frau Gehrhard <!> in schwarzer Seide, ihre Schwester 
in weißer Wolle. Während des Verdauens wird mit groß lebhaftester Theilnahme die Frage 
ventilirt, welche Art von Selbstmord die bequemste sei. Ich tische da die Äußerung Fr von Frau 
Hilger auf<,> die sich be- [8] sonders für einen den Sturz in einen Lichthof hinunter erwärmte. 
Nach Sonnen Untergang begleiten Gerhard und ich das Ehepaar Schmidt nach Hause. Der Weg 
führt durch herrliche Föhrenwaldungen. Der Himmel zeigt das lebhafteste Farbenspiel, von dem 
sich die düstern Stämme brillant abheben. Frau Schmid ist eine schlanke, effectvolle Erscheinung 
mit etwas harten Zügen, großem Mund und großen blauen Augen unter geraden<,> herrischen 
Brauen. Ein Der Anblick eines Blitzzuges<,> der sich mit beispielloser Hast oben über den Weg 
stürzt<,> erfüllt läßt für einen Moment etwas wie Begeisterung in ihr auflodern. Ihr Blick fällt 
Bestätigung-suchend auf mich und ich fühle mich zu Asche zusammensinken. Herr Schmidt kennt 
übrigens Albert Welti von München her, scheint aber nicht viel von ihm zu halten. Er macht in 
seinem Wesen den Eindruck der trockendsten Nüchternheit. Es berührt mich über die Maßen 
stimmungsvoll<,> wie das junge hübsche Paar in ruhigem Gespräch seinen Weg durch den 
einsamen Wald verfolgt, während wir uns zurück wenden. Gerhardt H. meint, daß mir die Liebe 
vielleicht doch nicht so gänzlich fehle. Er halte mich für Aufopferungsfähig ect. Ich geb ihm das 
gerne zu, doch seien bedeuten für mich diese Gefühle keine nicht Stärke sondern Schwäche. [9] 
Sie würde mich in meiner sittlichen Kraft nicht befestigen sondern untergraben. Em Nachdem ich 
von den Damen Abschied genommen und noch zwei Apfelsinen habe einstecken müssen<,> 
geleitet er mich zum Bahnhof. Ich nehme Abschied von ihm<,> indem ich mich durch den 
Anblick seines ungetrübten Glücks wohlthuend berührt, ja fast gehoben fühle. Ich beneide ihn 
keines nur mit den reinsten Gefühlen und es bewegt mich empfinde es schmerzlich, daß er bei 
alledem fürchtet<,> es könnte diese Nacht bei ihm eingebrochen werden. Welti aufzusuchen<,> 
heg‘ ich kein Verlangen. Ich bleibe bis gegen zwei in <!> Café Bauer. – Als ich Gerhard H. 
fragte<,> wie es mit der Gesundheit stände, entgegnete er mir, er habe den Winter über gefürchtet 
an Rückenmarkstarre zu leiden. Ich entgegne, daß ich noch wenig junge Menschen unseres Alters 
in unseren Verhältnissen gefunden hätte, die nicht gefürchtet hätten, an Rückenmarkstarre zu 
leiden. Es ist ihm nicht gut möglich, sein Behagen darüber zu verbergen. 

27. Diem perdidi. 
28. Regimentstochter. Die Herzog hat nicht das geringste Schönheitsgefühl in den Beinen. 

Sie stellt die Füße ausnahmslos paralell <!> in einen Abstand von mindestens 30 ctm. Dagegen 
trommelt sie brillant. Auch ihr Singen gefällt mir. Welti erzählt mir, wie die Dreßler 
Kammersängerin geworden sei und wie er ein Epigramm auf sie gemacht [10] und in der 
Garderobe des Hof im Café Victoria in verschiedene Überzieher geschoben habe. Das Epigramm 
ist auffallend durch seine Plumpheit. Mir fällt dabei Folgendes ein: 

Die Kammersängerin, so lautet das Gerücht,  
Erfüllt bis andahin erst zur Hälfte ihre Pflicht.  
Die Kammer kennt sie wol, doch singen kann sie nicht. 



Welti ist sehr bescheiden in seinen Ansprüchen auf Witz, auf Comik, auf 
Gesellschaftliches Talent. Er wirkt nachtheilig auf mich<,> indem er mich mit übermäßigem 
Selbstgefühl erfüllt. Er ist mir nicht mehr was er mir gewesen. Aber er hängt mit unbegrenzter 
Liebe an mir. Ich bringe es doch nicht übers Herz, ihn bei Seite zu werfen. Ja, ich beschließe bei 
mir, ihn nicht bei Seite zu werfen. 

29. Ein kleiner niedlicher Jude erzählte Freitag Abend die Ge- | schichte von der züchtigen 
Familie. Else sagt zu ihrem Bruder Fritz: Ach Gott, lieber Fritz, Mama behauptet immer, du 
könntest es besser als Papa, und das kann ich so gar nicht finden. – Gegen Abend verirr ich mich 
in den Zoologischen Garten<,> wo eine Menge Erinnerungen an Hannover in mir wach werden. 
Die Flamingos stolziren im Wasser in rhythmischem Bühnenschritt. Auch ihre Gangart auf dem 
Lande hat noch etwas pathetisches. Die Eisbären liegen vorn am Gitter in f im elektrischen Licht 
im [11] fieberhaft unruhigem Schlaf. Jeden Augenblick fahren sie empor um sich zu kratzen und 
kratzen sich oder holen stöhnend Athem<,> als würden sie von schweren Träumen beunruhigt. 
Das Publicum macht zwischen den beiden Musikkapellen ein<en> Contremarsch. Wenig hübsche 
Gesichter und gewöhnliche Toiletten. Ich gehe ins Café Bauer und von dort ins Elysium, wo die 
Kellnerinnen einige hübsche Mädchen darunter die Aufgabe haben, ihre Gäste zu unterhalten. Jede 
hat eine Reihe von sechs Tischen, der Tisch zu sechs Plätzen, macht sechsunddreißig Gäste oder 
zweiundsiebzig Hände, von denen sich sie sich ihre vier Gliedmaßen und speciell die natürlich 
von der Natur zum Geschlechtsgenuß, zum Gebähren und Ernähren bestimmten Theile ihres 
Körpers von früh bis spät bereitwillig befühlen und drücken lassen müssen. Falls ein Gast nicht 
von selber damit beginnt<,> haben sie die Pflicht ihn auf die ihm zustehenden Freiheiten 
aufmerksam zu machen, indem sie sich an seine Seite setzen, ein Gespräch einleiten und dasselbe 
solange unterhalten<,> bis der Betreffende warm geworden. Es ist das zweifelsohne eine der 
gründlichsten Ausnutzungen<,> wie er <!> mit einem für einen bestimmten Zweck in Dienst 
genommenen Mittel überhaupt statthaben kann, indem diese Mädchen zur nämlichen Zeit activ 
sowohl wie passiv Geld einbringen. Sie bieten im Aufwarten ihre Arbeitsleistung und haben sich 
dabei zwischendurch [12] zur Erhöhung der Frequenz zwischendurch selber bearbeiten zu lassen. 
Sie fördern das Geschäft durch die ihrem Körper innewohnende Kraft und zugleich durch die 
äußeren Reize die äußere seine<> Gestaltung. Von Bei einem schön gebauten Equipagenpferd, 
gesetzt den Fall daß dasselbe vermiethet wird, kann nämliches nie nicht trifft insofern nicht das 
nämliche Verhältnis zu, als die Schönheit des Pferdes zwar bezahlt, aber vielleicht noch zu diesem 
nicht systematisch aufgebraucht wird. Selbstverständlich halten die Mädchen bei dieser 
Lebensweise nicht lange aus. Doch brauch kann das dem Geschäftsinnhaber insofern gleichgildig 
sein<,> als er sie nicht zu kaufen, sondern nur zu miethen braucht. Ob eine dreißig Jahr ausxxx 
aushält oder dreißig je nur ein Jahr aushalten – hat auf seine Bilanz keinen Einfluß<,> zumal da in 
einer Stadt wie Berlin das Angebot die Nachfrage immer noch weit übersteigt. Der 
Geschäftsinhaber steckt gewissermaßen eine Menge fremder Capitalien in sein Geschäft, die er 
lediglich solange verzinst und zwar zum gewöhnlichen Zinsfuß<,> bis sie im Geschäft 
aufgegangen sind. Bei besonders schweren Arbeiten, bei Straßenanlagen ect. findet ein ähnlich 
rasches Verbrauchen des Pferdematerials statt. Doch hier besteht dabei hier dabei immer der 
Unterschied, daß die Pferde hier die Thiere käuflich erworben werden müssen, somit [13] das 
Capital als solches vergütet wird. Es würde keinem Pferdeverleiher einfallen, seinen Bestand für 
derartige Unternehmungen zu vermiethen. – Ich gehe ins Café Nnational und setze mich an den 
Mitteltisch<,> um das Local überblicken zu können. Es sind zum großen Theil die nämlichen 
Gesichter wie das vorige Mal. Mir gegenüber sitzt ein schneeweißer alter Herr mit weißem, 
zugespitztem Vollbart, der die Hände gefaltet vor sich auf der TischMarmorplatte hält und sein 
beinah seelenvolles Auge unruhig umherschweifen läßt. In seinemn Mienen liegt der sehnlichste 
Wunsch ausgeprägt sich nichts entgehen zu lassen. Er mustert jede Neueintretende von oben bis 
unten und von unten bis oben. Für kurze Zeit bleibt dann sein Blick an diesem oder jenem 
Körpertheil der Betreffenden haften. In einer Fensternische sitzen zwei Gymnasiasten mit 
fieberhaft starren<,> weitaufgerissnen Augen und gefurchter Stirn. Sie wechseln<,> so lang ich 
dort bin<,> keine Sylbe unter einander. Weiter vorn bemüth <!> sich ein geschniegelter schlanker 



junger Mann um eine Dame, die neben ihm auf dem | Divan sitzt und mindestens 250 Pfund 
wiegen muß. Sie hat ein starkausgeprägtes, aber durchaus nicht abstoßendes Judengesicht mit 
einem viereckig auf dem kollosalem <!> Busen niederhängenden Doggenkinn. Dabei eine Taille 
wie ein Faß, so daß ich eigentlich nicht recht begreife, was sie [14] hier noch zu suchen hat. In 
ihrem dem freudig erregten Ausdruck ihres Gesichtes liegt auch in der That etwas Mütterliches. 
Sie kommt mir ungefähr vor wie eine Pensionsmutter unter der Schaar ihrer Zöglinge<,> wenn 
dieselben gerade Freistunde haben. Beim Verlassen des Cafés ruft mir ein Mädchen nach, sie habe 
meinen Sonnenschirm auf der Pariser Weltausstellung gesehen. Ich gehe in‘s Café Preinitz, wo ich 
nichts als Ausschuß finde, nicht ein einziges annehmbares Gesicht. Eine mit einem 
ausgesprochenem Schafsgesicht sitzt in elegantester Toilette sitzt mit gespreizten Beinen da und 
kitzelt sich die Geschlechtstheile. Um ungenirter zu sein, breitet sie ihr Taschentuch über die 
Hand. Ihre Nachbarin, die das offenbar unanständig findet<,> schlägt ihr mit dem Fächer 
darauf<,> woraus zu beider Erheiterung eine neckische Unterhaltung resultirt. Die meisten der 
Mädchen haben die Cognakflasche vor sich stehen. 

30. Don Juan. Die Stimme der Herzog bereitet mir entschieden am meisten Genuß. Don 
Octavio brüllt wie ein Ochse und verwässert sämmtliche Consonanten. Er ist Italiener. Donna 
Anna tremolirt bis zum Gewieher. Donna Elvira mit einer messerscharfen Stimme ist die 
personificirte Langweile. Sie spielt<,> als hätte sie gar keine Augen im Kopf. Don Juan ist der 
vollendete Rattenfänger. Er bekommt übrigens für den Abend 700 Mk. [15] Ich kann nicht 
umhin<,> die Herzog in ihrem Spiel albern zu finden. Welti entschließt sich auch endlich mal an 
ein freies Schaffen gehen zu wollen. Er hat ein Lustspiel im Kopf<,> dessen erster Act im 
Kletzengarten spielen soll. Doch weiß er nicht<,> wie seine Gesellschaft dann aus dem 
Kletzengarten wegbringen. Ich rathe ihm, sie einen Verein gründen zu lassen. – O nein, es sei ihm 
auf der ganzen Welt nichts so verhaßt wie ein Verein. – Eben deshalb gerade. – Hm Hm, das sei 
schon recht. – Er vertheidigt sich dagegen<,> daß er sich vom Leben entfernt habe. Er fühle nur 
dieen neueren Kunstströmungen gegenüber – er scheue sich fast das Wort auszusprechen, wolle es 
nun aber doch thun – er fühle den neueren Kunstströmungen gegenüber eine unerschütterliche 
gewissermaßen – olympische Ruhe: Macht ihr, was ihr wollt, gebärdet euch, wie ihr nur könnt, 
wir werden seiner Zeit auf dem Platze sein. 

31. Abends im Zoologischen Garten. Trübe Stimmung. Gegen elf geh ich nach Haus, das 
erste mal in Berlin, daß ich vor Mitternacht nach Hause gehe, und schreibe<,> bis es Tag wird. 
Brief von Minna.  

[16] J u n i. 
1. Gegen Abend im zoologischen Garten. Viel geschmackvolle Toiletten, bei denen mich 

besonders das Fehlen der Tournüre angenehm berührt. Und doch hab ich mich selber seiner Zeit 
für die Tournüre begeistert. Ich kannt‘ es eben nicht anders. Ich athme auf wie einer<,> dem seine 
geschätzte Gattin entrissen wurde. Zwei hübsche schwarzlockiche Mädchen in Himmelblau 
promeniren in der Menge mit, die das Nichtvorhandensein ihres Busens durch eine ungeheuerliche 
Konstruktion quer über die Brust gezogene Crèmespitze markiren. Im Raubthierhaus sind vier 
oder fünf junge Löwen mit einer großen Hündin als Amme zusammengesperrt. Sie behandeln ihre 
Amme vollkommen gleich wie wir seiner Zeit unsere Kindermädchen, d. h. durchaus en Canaille. 
Sie lassen sich von ihr liebkosen, werfen sich ihr vor die Füße, kriechen unter ihr durch, aber ohne 
eine Spur von Gegenliebe zu bezeigen. Im Gegentheil leben sie durchaus unter sich. Daß sie die 
Amme nicht auffressen<,> scheint viel zu sein. Dabei stoßen sie ein in hohem Grade ungnädiges 
Geheul aus und zeigen alles erdenkliche Verständniß für die Unwürdigkeit ihrer Haft. Der Wärter 
steigt in den Käfig<,> um sie zu krabbeln und von Ungeziefer zu reinigen. Auch das lassen sie 
sich gnädigst gesche<h>n. Er betitelt sie als per liebe Kinder und liebe [17] Kleinen und sagt: Was 
wollt ihr denn, ich kann euch doch nicht auf den Arm nehmen. Seid doch zufrieden, ja ja, und legt 
euch schlafen. Die Amme heißt Minkel. An sie wendet er sich, sie müsse nachher noch einen 
Ausflug machen. Die jungen Löwen haben große Köpfe<,> unverhältnißmäßig | breite Beine und 
Tatzen und schmale Leiber. Der Königstiger<,> der im Käfig nebenan gegen das Gitter springt, 
betitelt der Wärter per: Du Grobian, ich will dir schon eintrichtern für deine Grobheiten. Ein alter 



Herr<,> der das Tränken des Königstigers mitansah<,> äußerte zu seiner Umgebung: „Grad so 
wie meiner! Genau so wie meiner! Der Wärter meinte, daß die Hunde denn aber doch noch lange 
nicht so schön lecken. – Bis zwei im Café Bauer. 

 
Die unerträgliche Hitze und der Andrang von Zerstreuungen aller Art lassen mich vierzehn 

Tage keinen Buchstaben notiren. Abends geh ich meistens in den Thiergarten zoologischen 
Garten, wo ich mich im Gewoge der vornehmen Welt vorzüglich meinen Gedanken überlassen 
kann. Meine Gedanken drehen sich um Skizzen und Feuilletons, bleiben aber mit einem Mal an 
einer Pensionsscene haften. Der zweite und dritte Act spielen 4 Jahr später. Im vierten, der 
wiederum zwei Jahr hinter sich läßt<,> werden schließlich [18] die letzten Überbleibsel des 
Vereins gegen die Ehe versorgt. Die nächsten Tage fesselt mich die zum Stoff gehörige Lectüre. 
Eine Brochüre von Helene Lange über Frauenstudium droht mich den Humor verlieren zu lassen. 
Sie ist klar und einfach geschrieben<,> bietet sehr viel Material und weckt durch ihre Schilderung 
englischer Institute für den Augenblick eine ganz zweckwidrige Begeisterung in mir. Darauf nehm 
ich Michelets Buch „Die Liebe“ zur Hand. Eines schönen Morgens weckt mich Gerhard 
Hauptmann in Begleit<ung> seines Freundes Schmidt. Der Tag vergeht trotz der unmenschlichen 
Hitze sehr animirt. Den Höhepunkt bildet eine breite Klatscherei über Thomar und Henckell im 
Café Passage. Der <!> Schaffensfreude der beiden Freunde wirkt äußerst erfrischend auf mich im 
Gegensatz zu der unfruchtbaren<,> fast hochmüthigen in vielen Fällen sehr kurzsichtigen 
Kritik<,> von der Weltis Lippen bei jeder Gelegenheit überströmen. Dann kommt Onkel Erich 
von Hannover. Er ist das größte Kind<,> das mir je in seinen Jahren begegnet. Er inquirirt mich 
sofort über Papas Tod und im Anschluß daran über unsere Vermögensverhältnisse. Ich werde das 
begreiflich finden, Papa sei sein Bruder, [19] ja er dürfe wohl sagen<,> sein liebster Bruder 
gewesen. Wenn wir über die Straßen gehen<,> packt er mich krampfhaft am Arm<,> um nicht 
überfahren zu werden. Im leisesten Flüsterton entlockt er mir das Geständniß, daß Berlin 
eigentlich nichts Besonderes sei und hält sich ebenso leise über die Renomiersucht der Berliner 
auf. Fast unhörbar raunt er mir in‘s Ohr, daß der Kaiser etwas Brutales in seinem Gesicht habe. 
Dabei schwatzt er ohne Unterbrechung. Ist ein Thema zuende abgehandelt, so greift er ohne 
Umstände zu einem früheren, recapitulirt das darüber Gesagte und sucht noch einiges mehr 
herauszupressen. So müssen die drei oder vier Themata seiner Unterhaltung von Stunde zu Stunde 
abwechselnd herhalten wie die Euterzizen einer Märchenkuh. Er ist nach Berlin gekommen<,> um 
seinen ältesten Sohn Eduard zu besuchen, der im einem evangelischen Johannisstift in Plötzensee 
untergebracht ist. Bis Abends vier schleppt er mich von Weißbierkneipe zu Weißbierkneipe, 
wobei er fortwährend vergebens mit sich darüber in‘s Klare zu kommen sucht<,> in welcher das 
Bier besser und in welcher es schlechter ist. Ans ein Mittagessen denkt er nicht, dagegen muß ich 
ihn ins Nordlandpanorama begleiten. Auffallend ist<,> mit welch weltmännischer [20] 
Nonchalance er sich überall der naheliegenden Verführung überhebt, für mich auszulegen. Um 
vier Uhr steigt er aufs Tram und läßt mich mit einem unbehaglichstem Kopfweh zurück. Ich suche 
das Belle-Alliancetheater auf, sehe mir eine echte Berliner Posse „Kyritz – Pyritz“ an, einen 
Unsinn ohne Gleichen<,> der mich wieder einigermaßen mit Stolz erfüllt. Und höre zum Schluß 
noch ein Duett aus Mikado von einem riesenhaften Dänen und einer zierlichen kleinen Dänin 
vorgetragen. Die Dähnin hat eine weiche angenehme Stimme und stellt in den Fermaten die 
reizendsten Posen mit dem Großen Fächer, der im Auftakt zuweilen geräuschvoll wieder 
aufgeschlagen wird. Auf dem Heimweg über den Belle Alliance Platz fällt mir auf, wie sämtliche 
Bänke mit Arbeitern angefüllt sind<,> die hier übernachten. Wohin mögen sich die bei 
Regenwetter alle verkriechen. Bis auf den Spittelmarkt lauf ich einem hübschen schlanken 
Mädchen nach, das sehr nachlässig durch die Straßen | schlendert. Ich bin sehr neugierig Ich gäbe 
viel darum zu wissen, ob sie Priestrin <!> ist oder nicht<,> und weiß nicht, welche Gewißheit mir 
willkommner wäre. Am Pfingstmontag such ich Onkel Erich in Plötzensee auf. Vetter Eduard ist 
geistig und körperlich sehr zurückgeblieben. Er hat einen breiten<,> knochigen Mongolenschädel 
mit abstehenden Ohren, und scheint seiner [21] Figur nach nicht mehr als 10 Jahr zu zählen<,> 
obschon er 14 ist. Onkel Erich nimmt sein altes Gewäsch wieder auf. Zum Kaffee führt er mich zu 



Pastor Dummrese, einem eingebildeten Pfaffen<,> dem es vor lauter Beschränktheit nicht möglich 
ist<,> die Nothdürftigste Unterhaltung in Gang zu halten. Er hat eine spürige spürnasige 
durchscheinend blasse Frau und einen intelligent dreinschauenden aber schrecklich skrophulösen 
Bengel. Aus seiner Sprechweise geht hervor, daß er die ganze Schöpfung als ganz speziell für ihn 
geschaffen betrachtet. Dessen ungeachtet reicht aber sein Horizont nicht über die von ihm 
gepflanzten Tännchen vor seinem Haus und den nächsten Gemüsegarten hinaus. Um halb fünf 
wird in einem im Stift gelegenen Kiefernhain ein sg. Volksfest abgehalten. Unter den 
verkrüppelten spärlichen Bäumen sind acht Bänke aufgeschlagen, und zu beiden Seiten wird 
Kaffee und Bier ausgeschenkt. Im Vordergrund auf einer Erhöhung steht eine Bühne mit 
primitiver Kanzel und dahinter ein langer Tisch für den Vorstand<,> an dem die Pastöre mit ihren 
Frauen Platz nehmen. Zum Das Publicum besteht aus kleinen Leuten, meistens aus Moabit, die 
mit Kind und Kegel auf dem Platz erschienen sind. Zuerst predigt Pastor Kirstein, Vorsteher des 
Johannisstiftes, der augenscheinlich keine Rednergabe besitzt. Er spricht wie ein Nervöser 
Schulbube, der durchzufallen fürchtet. Darauf betritt der Vorsteher des in der Nähe [22] gelegenen 
Magdalenenstiftes für gefallene Mädchen die Kanzel. Er ist glattrasirt<,> hat scharfgeprägte Züge 
und trägt halblanges Haar. Anfangs scheint er mir für einen Franz Moor passender als für einen 
Seelenhirten. Dagegen erwacht in seinen Augen während des Sprechens eine begeisterte Gluth, die 
mir die Überzeugung giebt, daß seine sam gefallenen Mädchen insgesammt in ihn verliebt sein 
müssen. Zwischen den einzelnen Reden werden einschläfernde Choräle gesungen<,> begleitet von 
einer unbarmherzigen Blechkapelle. Es wird nunmehr eine Pause anberaumt zur Erfrischung, und 
die Kinder werden unter Gesang, von einer Fahne geführt<,> auf einen Spielplatz geleitet. Dann 
beginnt der zweite Theil. Frau Pastor Dummrese hat Onkel Erich und mich an den Vorstandstisch 
gebeten als Gäste der Anstalt, wo übrigens auch noch einige sehr hübsche Mädchen angelangt 
sind, die sich redliche Mühe geben, die Choräle mitzusingen. Zum Beginn des zweiten Theils wird 
ein Choral geblasen und darauf hin von der Kanzel aus ein etwa 10jähriger Bengel ausgerufen, der 
seine Eltern verloren hat. Der Pastor hebt ihn auf die Schulter, er hält ein mächtiges Butterbrod im 
Maul und heult aus Leibeskräften. Es wird verkündet, daß [23] man ihn am Vorstandstisch 
behalten wolle<,> bis sich die respektiven Eltern gemeldet haben. Darauf spricht der Held des 
Tages, Hofprediger Stöcker. Er ist von untersetzter Figur, hat einen breiten Doganenschädel, eine 
feine gerade Nase und scharfe kluge Augen ohne Begeisterung. Er macht keinen unangenehmen 
Eindruck. Er spricht in Berliner Dialect, katechisirt die Kinder, die sich im Vordergrund höchst 
ungenirt um ihn versammelt haben, halb aufmerksam halb geringschätzig, als seien sie durchaus 
noch nicht so ganz mit ihm einverstanden. Einige bekommen Streit während der Predigt, andere 
hören mit halbem Ohr hin und bohren sich gedankenvoll in der Nase. Zum Schluß seiner 
Ansprache geht Stöcker in ein schlecht accentuirtes Gebrüll über, welches offenbar den heiligen 
Geist dokumentiren soll. Nachdem er geendet<,> herrscht Todtenstille. Er tritt an den Tisch 
zurück, zieht möglichst rasch seinen Sommerüberzieher an und singt erst wieder mit, nachdem er 
die Kehle durch ein volles Glas befeuchtet. Das Abendbrod bei Pastor Dummrese ist etwas 
spärlich aber dafür um so ungemüthlicher. Während es xxxx für die Andern höchst gemessen 
anständig zugeht<,> frißt der Alte zwischendurch aus den Schüsseln wie ein Schwein. Seinem 
Jungen, der bedauert Stöcker nicht gehört zu haben, entgegnet er, er habe nichts verloren, er habe 
ja heute morgen seinen Vater [24] predigen hören. Nachdem wir uns noch kurz im Haupthause bei 
einer sehr liebenswürdigen älteren Dame von X und einer noch liebenswürdigeren Schwester 
Emma verabschiedet, begleitet mich Onkel Erich durch die Sandwüste zum Stift hinaus zur 
Straße, in einer Verzweiflung darüber, daß sein Eduard einem solchen Egoisten, wie Pastor 
Dummrese überlassen sei. Er bittet mich<,> ihn alle Monat einmal aufzusuchen, ihm | eine 
Apfelsine mitzubringen und Pastor Dummrese meine Aufwartung zu machen. Erschütternd 
lächerlich war die armensünderhafte Höflichkeit<,> wie die armen mit der sich Onkel Erich um 
die verschiedenen Pastöre und Pastorinnen drehte; kaum daß er sich, den Hut in der Hand von 
einem abgewand <!>, so kreis<t> er auch schon mit der nämlichen Geste um den nächsten und 
kann dabei seiner Bücklinge niemals ein Ende finden. Dienstag Vormittag treffen wir uns im Café 
Bauer. Meinem Beispiel Gemäß läßt er sich Citronenlimonade geben. Ja, ich sage dir, lieber 



Franklin, es ist dies das einzig richtige Getränk für diese Jahreszeit. Wir wollen aber dennoch 
nachher noch eine Weiße trinken. Er läßt so lange nicht ab zu bekräftigen, daß Citronenlimonade 
das einzig richtige Getränk für die Jahreszeit ist sei, bis er 50 ₰ dafür bezahlen muß. Die 50 ₰ 
scheinen ihn doch noch mehr abzu- [25] kühlen als die Citronenlimonade. Darauf begeben wir uns 
in Hilsebeins Weißbierhalle, gerade dem Bahnhof gegenüber. Es ist 11 Uhr und um 12 fährt sein 
Zug. Sobald wir uns niedergelassen haben, wird Onkel Erich vom Reisefieber gepackt<,> das sich 
von nun an von Minute zu Minute steigert. In einer Aufregung denkt er an unsere Alpentour vor 5 
Jahren zurück und recapitulirt eine Erinnerung nach der Andern. Er spricht mit dem wehmüthigen 
Pathos eines sterbenden Löwen, kann hat sich aber noch immer nicht damit versöhnt, daß wir 
damals auf dem Hörner Grat statt rechts links gegangen sind. Im Bahnhof Friedrichstraße 
vergewissert er sich bei sämmtlichen der Reih nach bei sämmtlichen Bahnangestellten<,> auf 
welchem Perron der Zug hält<,> und als der Zug angefahren ist, läuft er wie ein gehetzter Haase 
längs des ganzen Zuges auf und nieder, bis ihn schließlich ein Conducteur mit Gewalt ins nächste 
Coupée bugsirt. Kaum sitzt er drin, so behauptet er, er sei zu spät gekommen, wir hätten nicht so 
lange bei Hilsebein sitzen sollen, nun habe er keinen Eckplatz bekommen. Endlich dampft er ab, 
nachdem er mir noch zum Wagenfenster hinaus noch einmal die Losungsworte unserer 
Gesprächsthemata noch viermal zugerufen. Aus dem Bahnhof tretend finde ich die Menschen auf 
der Friedrich- [26] straße in unverkennbarer Panik. Der Himmel ist schmutzig grau und die 
Aussicht nach den Linden in düstren Nebel gehüllt. Alles sucht ein Unterkommen. Ich trete zum 
Essen in den ins Monopol und warte<,> bis sich das Gewitter entladen. Es hinterläßt eine sehr 
angenehme Kühle und ich beschließe von heute ab zu arbeiten, komme aber noch die ganze 
Woche zu nichts. Nicht zu <!> wenigsten zerstreut mich<,> so oft ich auf meine Stube komme<,> 
mein reizendes Vis à vis eine Treppe tiefer. Augenscheinlich fungirt sie als Stütze oder etwas der 
Art, hat 2 oder 3 Kinder zu beaufsichtigen und arbeitet von früh bis spät. Sie hat ein hübsches 
rosigesblasses Gesichtchen, blonde Haare, eine schlanke, nicht zu schlanke Figur und eine 
zierliche bleiche Hand. Ich denke nicht anders<,> als ich müsse ihr meine<r> unaufhörlichen 
Neugier halber ein Gegenstand des Abscheus sein, zumal ich meist nur in Hemdärmeln im Fenster 
erscheine. Doch bemerk Um darüber das zu ver ins Klare zu kommen<,> beobachte ich sie längere 
Zeit aus der Fensterecke hinter der Gardine versteckt und glaube zu bemerken, daß sie nach dem 
leeren Fenster mindestens ebenso oft hinaufsieht, wie ich zuvor hinunter. Einmal als im 
Nebenzimmer die Kinder zu Bett gebracht werden und sie eben die Gardinen schließt<,> lacht sie 
mir zwischen [27] den Gardinen durch sogar ganz offen ins Gesicht. Nachdem die Kinder zu Bett 
sind<,> kommt sie wieder herüber, setzt sich an ihre Arbeit und arbeitet ohne Unterbrechung bis 
gegen elf. Darauf verschwindet sie wieder und kehrt mit einem dicken Buch, anscheinend einem 
Lesebuch zurück, in dessen Inhalt sie sich aber nur mit getheilter Aufmerksamkeit zu vertiefen 
scheint. Kurz darauf begiebt sie sich endgültig ins Nebenzimmer und stellt das Licht dicht hinter 
die Gardinen. Durch die Spalten in <den> Vorhängen vermag ich das Fallen ihres Unterrocks zu 
bemerken. Dann seh ich einen zierlichen Fuß, an dem ebenso weiße<,> schlanke Finger zwischen 
den einzelnen Zehen durchfahrenstreifen. In der Tiefe meiner Seele keimen Heirathsgedanken. Ich 
begebe mich ins Café Bauer und kehre erst gegen zwei zurück. Seit zwei Tagen seh ich das süße 
Mädchen nicht mehr. Durch das geöffnete Fenster von Kinderstube und Kammer seh ich ihren 
leeren Arbeitstisch und ihr leeres niedriges Bettchen, das dicht am Fenster steht und von früh bis 
spät unberührt bleibt. Die ganze Familie scheint sich in die Sommerfrische begeben zu haben. Nur 
eine alte Magd ist zurückgeblieben. Sie sitzt in der Küche über das Plettbrett gebeugt und schläft. 
Eines Abends kam Welti auf seinen Freund Öhler zu spre- | chen [28] und erzählte mir von dessen 
Braut Anna Spichart, sie sei 7 oder 8 Jahr mit ihm verlobt gewesen. Während der Verlobung 
hätten sie sich aber nicht ein einziges Mal allein gesprochen von wegen der Mutter, einer 
verrückten Alten und den Frankfurtern Philistern. Öhler habe ihr allerhand zu lesen gegeben, habe 
sie herangebildet, bis er sich schließlich wieder entlobt habe in der Voraussetzung, daß sein 
Einkommen als Arzt nicht ausreichen würde. Darauf sei die Anna zur Emilie nach München 
gekommen im Zustand äußerster Nervenzerrüttung, habe alle Tage Ohnmachten gehabt, sei dessen 
ungeachtet noch nach Bayreuth zu den Festspielen gefahren, indem sie eine verrannte 



Wagnerianerin sei und vollends aufgelöst von dort zurückgekommen. Am Tag ihrer Abreise von 
München sei ihr Bräutigam eingetroffen, ebenfalls in höchster Exaltation, verschlossen<,> 
unberechenbar. Beide seien dann in Heidelberg zusammengetroffen, hätten sich ausgesprochen 
und schrieben sich seither Briefe innerhalb Frankfurts Mauern<,> wobei sie sich bedeutend besser 
verstünden als je zuvor. Tags darauf theilt er mir mit<,> daß Frl. Anna Spichart in den nächsten 
Tagen hierher kommen werde, um sich einem Theateragenten zu präsentiren. Sie sei nämlich 
angehende Sängerin und da suche ihr die [29] Emilie auf die Beine zu helfen. Bei meinem 
nächsten Besuch bei Frl. Herzog werd ich ihr vorgestellt. Sie ist stattlich von Figur und hat eine 
ausgesprochene Gouvernantenphisiognomie. Das Gespräch kommt auf künstlerische 
Reproduction, wobei sie mit einer Hartnäckigkeit sondergleichen die These verficht<,> daß der 
Mensch alles repuduziren könne, was in ihm schlummere, ganz gleich, ob es schon je im Leben 
praktisch zum Ausbruch gekommen oder nicht. Während sie die Ansicht verficht<,> hält sie die 
Augen meist gesenkt, sitzt aufrecht auf ihrem Sessel, gewissermaßen wie auf Nadeln und zerrt mit 
beiden Händen an ihrem Taschentuch<,> das sie mit aller Kraft um die Finger wickelt. Abends 
beim Bier sagt mir Welti, er habe sie xxx nun doch ad absurdum geführt und zwar durch 
Exemplicizirung mit der ganzen Menschheit. Ich werde begreifen<,> daß sich auch das 
widerspenstigste Geschöpf einer solchen Thatsache gegenüber nicht länger im Sattel behaupten 
könne. Wenige Tage drauf läßt mir die Herzog ein Billet zur Frau vom Meer übermitteln. Beim 
Eintritt in‘s Theater erwähn ich Frl. Spichart gegenüber ihre Niederlage, die sie aber unter keiner 
Bedingung eingestehen will. Welti versetzt mir einen Rippenstoß und bittet mich im Flüsterton<,> 
nicht mehr darauf zurückzu- [30] kommen. Mit der Wildente Frau vom Meer ergeht es mir wie 
seiner Zeit in München mit Torquato Tasso. Was mir bei der Lectüre unzusammenhängend, 
unklar, langweilig war, tritt mir auf der Bühne als organisches künstlerisches Wahrheit entgegen. 
Auf dem Heimweg verabrede ich mich mit Anna Spichart auf Morgen indas Museum. Die Herzog 
schließt sich uns an. Anna Spichart in einer Ex<s>tase über den Pergamenischen Altar, über den 
sich Welti geringschätzig geäußert. Sie will es ihm unter die Nase reiben, ein Vorsatz<,> worin sie 
von der Herzog lebhaft bestärkt wird. Tags darauf mit ihr allein in der National Gallerie. 
Angesichts des Gastma<h>ls von Feuerbach verspreche ich ihr die reklamsche Übersetzung. Welti 
habe sie nichts gesagt. Die Herzog sei sehr gereitzt bei Tisch gewesen, so daß sie nicht noch 
nöthig gehabt hätte, Öl ins Feuer zu gießen. Am Montag Nachmittag beim Thee geht es über die 
Maßen ungemüthlich her. Die Herzog ist unausstehlich unruhig und Welti phlegmatischer denn je. 
Während wir die Damen in‘s Theater begleiten, schüttet mir Anna Spichart ihr Herz aus. Er werde 
eben immer der Mann seiner Frau bleiben. Es sei um so bedauerlicher<,> da sie sich nicht damit 
abfinde, da sie es ihm fühlen lasse. Bei Tisch sei es manchmal unerträglich. Sie stehe nie auf. [31] 
Immer müsse der Heinrich springen, müsse der Heinrich dies holen und das holen. Dabei halte er 
sich allerdings auch über jedes geringe Versehen der Magd auf, was auch nicht sonderlich 
männlich sei. Es gehe ihm eben alles ritterliche ab, aber sie beschimpfe sich ja schließlich selber 
darüber damit, wenn sie ihn beschimpfe. Auf dem Heimweg ist ihr erstes Wort, daß sie ganz offen 
mit ihr gesprochen und daß die Herzog gesagt habe<,> sie habe ganz recht. Ich wende ihr dagegen 
ein, daß das eine einseitige Behandlung der Thatsache Sachlage sei. Sie schwäche dadurch die 
Widerstandskraft der Herzog und wenn sich ihm die Herzog ihm unterwerfe, so sei sie geliefert<,> 
indem er als von seinem höchsten Ziel davon träume, sie von der Bühne wegzunehmen. Ich frage 
sie, | ob sie sie nicht auf diese Thatsache aufmerksam machen wolle. Sie entgegnet, das könne sie 
nicht. Ich kneipe mit Welti noch nacht bis gegen ein Uhr, im Innern nur wenig durch das 
Bewußtsein genirt, daß ich hinter seinem Rücken gegen ihn intriguire. Während ich Anna Spichart 
das Gastma<h>l gebe<,> gesteht sie mir, es habe ihr mal jemand Demosthenes‘ Olynt<h>ische 
Reden zu lesen gegeben. Und sie habe sie gelesen. Es sei aber schrecklich gewesen. Wie mir Welti 
nachher bestätigt<,> war dieser Jemand ihr Bräutigam. – Welti sitzt am Schreibtisch seiner Braut 
[32] und schreibt eine Postkarte. Die Beiden Damen sitzen auf dem Balkon und ich ihnen 
gegenüber in der Balkonthür. Sie arbeiten an einer sehr feinen Stickerei für eine 
Taschentuchschachtel. Anna Spichart theilt mir mit, daß sie für den Doctor sei, daß man ihn aber 
habe wissen lassen, sie sei für sie, die Anna bestimmt, damit man ungestörter daran arbeiten 



könne. Er werde ohne Zweifel große Freude daran haben; bemerkt die Herzog. Mir fällt es 
indessen seit geraumer Weile auf, wie sie fortwährend mit den Knien bebt<,> und ich sage, sie sei 
heute aber auch wieder mal in einer beispiellosen Aufregung. Diese Worte fängt Welti über seiner 
Postkarte auf und ruft zurück: So laßt doch aber endlich mal diese verdammte Handarbeit weg. 
Könnt ihr euch denn nicht einen Augenblick ruhig unterhalten. Die Herzog verbeißt ihren Grimm 
mit der größten Mühe<,> während ich Welti zu beruhigen suche. Nachdem er sich entfernt, meint 
Anna Spichart<,> man müsse sie die Stickerei jetzt aber doch für einen Augenblick ruhen lassen, 
da sonst ja all an sein Groll auf sie fallen müsse. Diese Bemerkung, die erst die Taktlosigkeit 
Weltis erst im vollen Licht zeigt, scheint mir wieder ganz dazu angethan, bei der Herzog die Gluth 
unter der Asche zu schüren. Mit Welti ist das Mißverhältniß schwer zu erörtern. Bei der Herzog 
handelt es sich in erster Linie nur um ihr Betragen, das man sich wol zu tadeln unterfangen darf. 
Bei Welti handelt es sich um seinen Cha vollen um den Werth seiner Per- [33] sönlichkeit. Es 
würde bei ihm schwerlich ohne die tiefsten Erschütterungen abgehn. In Gedanken seh ich ihn 
bereits wieder sein schwarzes Pudelhaupt auf meine Schulter legen und in heiße Thränen 
ausbrechen, wie vor 5 Jahren in München in der Schwabinger Allee nach der Vorstellung der 
Zenobia. Die Herzog hatte ihm am nämlichen Morgen mitgetheilt, daß sie verlobt sei. 

17. Im Lauf vom Vormittag bringt mir Frau Pansegrau einen Brief von Mama, der 
niederschlagend auf die Stimmung des ganzen Tages wirkt (Egoist!) Donald befindet sich wieder 
auf der Route nach New York. Er hat Mrs. Fleck, Obenanders und Heralds angepumpt. Mama hat 
alles bezahlt. Nun sei‘s aber vorbei damit. Willi kneipt in der Krone. Seine Braut sei willkommen. 
Ich beginne die erste Scene mit großer Vorsicht und wenig Sicherheit. Ich schrecke 
gewissermaßen davor zurück, etwas zu fixieren. Bis 3 im Thiergarten mit Michelets Liebe 
beschäftigt. Dann zum Essen ins Carlsbad. Nach Tisch kauf ich mir Peyles <!> De l'amour, 
Physiologie der Liebe von Stendhal, dessen Titelblatt mir viel Vergnügen macht. Ich schlafe von 6 
bis acht. Nach dem Abendbrod schreib ich an Hammi wegen Rekruten und treffe zwischen 11 und 
12 mit Welti im Carlsbad zusammen. Das Verhältniß Welti Herzog hat sehr viel Ähnlichkeit mit 
dem Sadi-Mieze. Nur [34] daß hier die Verhältnisse um vieles ernster sind. 

18. Von Papa geträumt. Nach Tisch laß ich mir einen Anzug anmessen, wobei ich über die 
Maßen in Verwirrung gerathen. Ich drücke mich wie ein armer Sünder zur Ladenthür hinaus und 
setze erst draußen auf der Straße meinen Hut auf. Es fällt mir dabei ein, daß dies Benehmen 
meinen Credit nicht sonderlich heben möchte. Nach dem Abendbrod bummle ich durch die Stadt 
und begegne einer Menge hübscher Priesterinnen. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Später, später. 
Wenn sich das Behagen eingestellt ist hat und ich ganz bei der Sache bin. Und doch tritt auch in 
diesen Träumen bereits der Forscher in den Vordergrund. Das Fleisch sinkt im Preise. Ich fühl 
es<,> wie ich von Tag zu Tag frömmer, harmonischer werde. Heute nehm ich mir sogar vor<,> 
von nun an alle acht Tage an Mama zu schreiben. Es war übrigens kurz nach Tisch und meine 
elegische Stimmung Begleitserscheinung der ungestörten Verdauung. Ich werde den Vorsatz 
übrigens doch ausführen. Ich gehe ins Karlsbad und warte sehnlichst auf Welti. Es ist 
eigenthümlich<,> mit welcher Naivität sich Welti über Henckells unglückliche Verlobung aufhält, 
steckt er selbst | doch durchaus im nämlichen Sumpf, nur noch um einige Ellen tiefer. Er klagt 
über den Fluch des Broderwerbs, [35] aber ohne Titanenstolz und Wuth, ohne Galgenhumor. Er 
klagt nicht wie ein Pegasus im Joch, sondern wie ein Packesel<,> der von ferne die Marseillaise 
hört. Sein tiefster Kummer ist die Vertheuerung des Bieres. Er rechnet mir aus, daß er in München 
für 42 ₰ täglich 11/3 L. guten Bieres geholt habe getrunken und daß er hier für 55 ₰ nur 12/5 L. 
miserabelsten Berliner Bieres bekomme, daß er, wollte er hier soviel Münchner Bier trinken wie in 
München er täglich 1 Mk. 10 ₰ ausgeben müsse. Manchmal halte er‘s nicht länger aus, er habe es 
sei ihm<,> als müsse er jetzt um alles in der Welt Münchner Bier haben. Aber dann ärgere er 
sich<,> solang er dabei sitze. Darauf erzählt er mir zum dritten Mal die Geschichte seiner 
Forunkeln. Die An den Hoden habe er die meisten gehabt, es habe ganze Knollen gegeben, jetzt 
bekomme er wieder eine am Kopf. Er habe sie mit Lanolineum eingerieben<,> aber nun schilfere 
die Haut ab, nur so Theelöffel weise. Wie ich bemerkte<,> nimmt seine Braut den lebhaftesten 
Antheil an den Forunkeln ihres Geliebten. Was bleibt ihr auch anderes übrig. Ihr Geschmack 



scheint es aber doch nicht gerade zu sein. Und dabei gebärdet er sich noch so wehleidig wie 
möglich. Er kokettiert förmlich mit seinen diesen Forunkeln. Wenn er ihr auf dem Weg vom 
Theater [36] nach Hause den Arm bietet und sie drückt ihn an ihr Herz, dann ächzt er auf, wie 
einen Daumen an seiner Todeswunde als hätte sie seine Todeswunde getroffen – der Esel! 

19. Brief von Onkel Erich, worin er mir unsere 4 oder 5 Gesprächsthemata noch einmal 
recapitulirt. Neues steht nicht ein einziges Wort darin. Bei meinem Schneider gelingt es mir, mich 
etwas unbefangner zu benehmen als Gestern. Schon vor dem Essen muß ich unwillkührlich an 
Rückenmarksschwindsucht denken. Die Eventualität selber daran zu leiden beunruhigt mich nicht 
einmal stark besonders. Aber meine Gedanken kommen immer wieder darauf zurück. Als ich mit 
meinem Schneider fertig bin, bemächtigt sich meiner das Gefühl<,> als besuche mich jemand zu 
Haus. Ich denke<,> es wird Welti sein, der mir ein Billett zum Figaro bringt. Ich eile so rasch ich 
kann und gönne mir kaum Zeit<,> beim Buchhändler das Recht der Frau in Empfang zu nehmen. 
Ich hoffe<,> Welti vielleicht noch auf dem Rückweg zu begegnen. Aber ich begegne ihm nicht 
und zu Hause ist auch niemand. Ich nehme<,> wie von einem inneren Drang getrieben, Niemeiers 
Pathologie zur Hand und lese 5 Seiten über tabes dorsualis. Ich Es ist mir dabei<,> wie [37] wie 
ge schon gesagt<,> garnicht besonders um meine eigene Gesundheit zu thun, aber es beruhigt 
mich doch<,> daß ich offenbar keine Symptome aufweise. Kurz vor dem Thee meldet mir Frau 
Pansegrau<,> Gerhard Hauptmann sei um Mittag dagewesen, einmal vor und einmal nach Tisch, 
nachdem er mich bei Bischoff verfehlt. Auf dem Locus mach ich die unangenehme 
Entdeckung<,> daß ich an Hämmerrhoiden leide, einstweilen nur an blinden. Ich nehme 
unverzüglich eine Dosis pulvis pectoralis liquiritii compositus Haemorrhoidarius Curellae vel 
Hufelandii und arbeite bis 11. Darauf begeb ich mich ins Café Bauer, wo ich zwei Stunden 
vergebens auf die Wesen warte. Gegen zwei begeb ich mich nach Hause, noch immer von dem 
drückenden Gefühl belastet, als ob ich unverschuldet Unrecht leide. Während der stillen Stun 
Dämmerstunden des Morgens kommt dann die Katastrophe zum Ausbruch. 

20. Nach einer etwas strapaziösen Nacht fühl ich mich den ganzen Tag über doch sehr 
sensibel. Um Mittag herrscht im Thiergarten eine berauschende Ruhe. Es hat kurz vorher geregnet, 
so daß die Luft ungemein erfrischend wirkt. Außer bei Tisch mit dem Kellner wechsle ich den 
ganzen Tag über mit keinem Menschen ein Wort.  
    [38] 21. Vormittags vollend ich die erste Scene und schreibe an Mama. Bei Tisch sitzt ein 
einfachgekleideter junger Mann neben mir, mit kurzgeschornem blonden Haar und einem Bart 
ohne und ausdruckslosen Milchgesicht. Er läßt sich einen großen Teller voll Gemüse reichen und 
trinkt Selterswasser dazu. Er ißt vollständig über seinen Teller gebückt, indem er mit der schlaff 
gehaltenen Gabel große Haufen in den Mund schiebt, den er kaum dabei öffnet. Verschiedene Mal 
ist er nahe am Einschlafen, rafft sich aber immer wieder zusammen und rülpst zwischendurch wie 
eine Saugpumpe. Nachdem er mit dem Gemüse fertig ist<,> zieht er seinen Geldbeutel und zählt 
den Inhalt auf dem Knie<,> wobei ihm zwei Stücke zur Erde fallen. Das eine Stück scharrt er mit 
dem Fuß unter meinem Stuhl vor<,> ohne im Geringsten von | meiner Anwesenheit Notitz zu 
nehmen. Darauf bestellt er sich eine „Speise“<,> wie man hierzulande ein Stück Pudding nennt, 
hat sie aber kaum hinunter, als sie denselben Weg wieder retour kommt. Er zieht sein 
Taschentuch, putzt sich den Rock ab und nimmt die nachfolgenden Brocken damit in Empfang. 
Ich habe indessen allerdings etwas schüchtern versucht ihn anzureden, aber durchaus ohne Erfolg. 
Nun empfind ich aber das lebhafte Bedürfniß, ihn am Arm zu nehmen und hinauszuführen. 
Dagegen sträubt sich aber meine Eitelkeit<,> indem ich fürchte<,> von den anwesenden Gästen 
oder gar von den Kellnern für seinen [39] Freund gehalten zu werden. Vor den Kellnern empfinde 
heg ich nämlich eine fast abgöttischen Respect Ehrfurcht, deren ich mich fortwährend vergebens 
zu erwehren suche. Schließlich mache ich einen der Kellner, der den Unglücklichen schon seit 
geraumer Zeit beobachtet<,> auf ihn auf seinen Zustand aufmerksam. Er fordert ihn ziemlich 
barsch auf doch hinauszugehn und sich abzuputzen, fragt mich darauf, ob sich der Herr übergeben 
habe<,> und erklärt auf meine Bejahung, es sei doch unbegreiflich, daß jemand so etwas nicht im 
Voraus fühle. Ich suche ihn zu beruhigen, indem ich einwende, daß der arme Mann jedenfalls sehr 
unwohl sei und bestelle mir einen Kaffee. Nun hält es mich aber nicht länger. Was gehen mich 



Gäste und Kellner an. Der arme Jung ist allerdings wider mein Erwarten aufrecht, verhältnißmäßig 
sicher durchs Lokal geschritten<,> aber draußen ohne Zweifel sofort zusammengesunken und 
krümmt sich jetzt vielleicht hülflos auf dem schmutzigen Pissoirpflaster. Ich habe noch die Thüre 
nicht erreicht<,> als ich schon ein großes<,> mir von früher her bekanntes Behagen an meiner 
bevorstehenden Samariter Rolle empfinde und mich eines Lächelns nicht enthalten kann. Zu 
meiner Enttäuschung find ich aber das Pissoir leer. Offenbar sitzt der Patient auf dem Locus. Ich 
nehme diesen Umstand für Grund genug, mich [40] überflüssig zu fühlen und kehre ziemlich 
abgekühlt auf meinen Platz zurück. Nebenbei fällt mir auch ein, daß der junge Mann, offenbar 
Student vielleicht nicht an Blutleere und Überanstrengung leidet sondern lediglich an einem 
grandiosen Katzenjammer, eine Vermuthung, die ich immerhin als nicht ganz ehrlich von mir 
gemeint zurückweise. Nach wenigen Minuten tritt mein Nachbar wieder ein, augenscheinlich um 
einiges erleichtert<,> wenn auch immer noch todtenblaß. Ich rathe ihm an<,> einen Bittern zu 
nehmen, was er aber ziemlich ungnädig von sich weist. Er berichtigt seine Rechnung, wofür der 
Kellner mit gemeßner Zurückhaltung dankt<,> und entfernt sich<,> ohne mich eines Grußes zu 
würdigen. Der Kellner schwenzelt noch einiges um den Tisch herum und meint, er habe von 
Anfang an so bleich ausgesehen. Ich bezahle mit möglichst weltmännischem Gleichmuth meinen 
Kaffee und verabschiede mich, wobei ich es als große Ehre empfinde, daß mir sämmtliche Kellner 
im Gegensatz zu meinem unglücklichen Nachbar Mahlzeit nachrufen. Ich gehe durch den 
Thiergarten nach Haus und schreibe an Mati. Zwischendurch les ich mit Wohlgefallen im ersten 
Heft meines Tagebuchs. Der Gesammteindruck scheint mir ein durchaus psycho- [41] pathischer 
zu sein. Hätt ich nicht die Überzeugung, daß mein Seelenleben im großen und Ganzen ein sehr 
disciplinirtes ist<,> so könnten mich jene Aufzeichnungen Erschrecken <!>. Unendlich kleinlich 
erscheint mir meine Tändelei mit Minna, eine klägliche Mißgeburt aus Eitelkeit und Rammelei, 
die wenigen Momente subjectiver Befangenheit abgerechnet, die aber unproductiver sind als bei 
einem Gymnasiasten. Um zehn Uhr geh ich in die Stadt mit dem Vorsatz ein Tingeltangel 
aufzusuchen, bringe aber<,> nachdem ich bei zweien eine Weile vor der Thür gestanden, den 
Muth nicht zusammen einzutreten. Ich verwünsche meine Einsamkeit. Ich habe wieder den ganzen 
Tag mit keinem Menschen mehr als drei Worte gewechselt. Ich fasse den festen Entschluß, wenn 
irgend möglich in den literarischen Verein einzutreten. Ich muß Umgang mit jungen Menschen 
haben, je jünger desto besser. Welti ist selber alt, er ist noch zehnmal älter als ich. Im literarischen 
Verein hab ich Aussicht, ausnehmend junge Leute zu treffen. Ich gehe schließlich ins Café Bauer, 
finde jedoch auch hier keine Gelegenheit mich meinen Gedanken zu überlassen Schließl und gehe 
wieder zurück ins Carlsbad in der Hoffnung<,> entweder Welti oder die Harts oder beide 
anzutreffen. Ich finde niemand, bin nach wenigen Minuten der letzte Gast, stürze mein Bier 
hinunter [42] und begebe mich leichten Herzens auf den Heimweg. Ein junges Mädchen im 
grauen Kleid ohne Mantel, einen hellen Stro weiß- | garnirten Strohhut auf dem Kopf, tritt aus 
einer dunkeln Einfahrt und schreitet zielbewußt wenn auch etwas zaghaft quer über die Straße. Sie 
geht wie von einem inneren Drang getrieben. Ich gehe dicht an ihr vorüber und suche sie zu 
fixiren. Sie scheint mich aber garnicht zu bemerken. Wie ich mich umwende, seh ich sie am 
gegenüberliegenden Garten halt machen und eine volle dunkle mit gestrecktem Arm eine volle du 
dunkle Rose über den kleinen Garten weg in die offne Veranda der Parterrewohnung schleudern. 
Ebenso ruhig wie sie gekommen kehrt sie über die Straße zurück und läßt die schwere Thür hinter 
sich ins Schloß fallen. In ihrem ruhigen unverrückt geradeaus gerichteten Blick schien mir etwas 
unendlich weibliches zu liegen, eine gewisse wehmüthige Entschlossenheit, als fühle sie sich in 
diesem Augenblick selber nur als das Opfer einer unabänderlichen Fügung. 
  22. Den ganzen Tag über bedrückt mich das Gefühl der Einsamkeit. Gegen Abend geh ich 
zu meinem Schneider und ersuche ihn, mir den Anzug morgen nicht zu schicken sondern erst 
einige Tage später. Er versteht mich sofort und meint, ganz wie ich [43] wünsche. Ich 
erwartete<,> er werde sagen, das mache garnichts, er vertraue mir soviel. Deshalb bin ich 
unwillkührlich stehen geblieben, sage dann etwa Dienstag oder Mittwoch und empfehle mich. Ich 
trage mich mit dem Gedanken in St. Helena einen Kaffee zu trinken, kaufe mir aber den Don 
Quixote und lese darin im Thiergarten bis acht. Zu Hause angekommen, hör ich<,> Welti sei 



dagewesen und habe mich ins Theater holen wollen. Ich treffe ihn gegen 12 im Karlsbad und 
athme auf nach drei Tagen wieder einem Menschen gegenüber zu sein. Ich sage ihm, ich hätte vor, 
morgen nach Erkner zu fahren. Er theilt mir mit, seine Braut erwarte mich. Anna Spichart reise am 
Montag nach Frankfurt zurück. Übrigens solle ich mich nicht abhalten lassen. 

23. Das herrliche Wetter bestimmt mich, nach Erkner zu fahren. Gerhart Hauptmann 
empfing mich mit der Mittheilung, er erwarte täglich das kleine Wurm. Seine Frau entgegnet auf 
meine etwas trübselig gestellte Frage, wie es ihr gehe: Ganz gut, sie müsse selber lachen. Sie 
komme dann und wann noch zum Vorschein. Hauptmann und sein Bruder wollen sich in Pankow 
ankaufen. Holz und seine Freunde bezögen dort ebenfalls Sommerwohnung, ich solle doch auch 
kommen. Ich theile ihm mit, ich hätte indessen wieder einen Rückenmarksleidenden gefunden. 
Seine Frau meint, es sei immer besser<,> es glaube [44] einer daran zu leiden und sei gesund, als 
wenn einer glaube gesund zu sein und daran leide. Nach einer Tasse Thee gehen Gerhart und ich 
nach Fangschleuse<,> um seinen Freund Schmidt zum Abendessen zu holen. Gerhart hat anläßlich 
eines in der Nähe begangenen Diebstahls dem Ortsvorsteher angezeigt<,> daß er einen ganzen 
Anzug nebst Hemd und Zubehör im Wald habe liegen sehen. Der Ortsvorsteher hat ihn dafür 
angeschnautzt und zur Rede gestellt<,> warum er den Anzug nicht mitgebracht. Er hat ihm hierauf 
sehr erregt erwidert und leidet nun noch an dem häßlichen Eindruck<,> den ihm der Vorfall 
hinterlassen. Wir weichen vom Weg ab durch Tannen und niedres Gebüsch und finden Schmidt 
schließlich am Waldsaum hinter der Staffelei, auf der eine halbfertige Studie steht. Hauptmann 
bietet alles auf<,> um mich zu bewegen<,> mein Urtheil darüber abzugeben. Ich entgegne<,> ich 
verstände nichts davon, zumal das Bild noch unvollendet sei. Wir begleiten Schmidt in seine 
Wohnung, einem kleinen Häuschen neben der Schleuse, in dem er ein Zimmer nebst zwei kleinen 
Gelassen zur Verfügung hat. Das Zimmer ist naiv ländlich, einfach ausgestattet. An der längsten 
Wand stehen zwei sehr behagliche niedrige Betten. Schmidts Frau ist noch in Berlin, wo sie eine 
Bandwurm- [45] kur gemacht hat. Sie litt an Magenerweiterung. Gerhart Hauptmann hat mir 
übrigens unterwegs erzählt<,> wie einer seiner Freunde Kritiker an der deutschen Rundschau 
geworden. Es ist ein Geh allerdings Geheimniß, aber er behauptet nicht dichthalten zu können. 
Der Freund war in Geldnoth und trägt ein Buch von Rodenberg zum Antiquar. Beim Verkauf fällt 
ihm ein, daß er eigentlich noch etwas darüber schreiben könne. Das thut er denn auch. Wenige 
Tage darauf wird er zu Rodenberg eingeladen. Rodenberg versichert ihn <!>, er habe ihn stets für 
einen großen Dichter gehalten. Ob er nicht den kritischen Theil der Rundschau unter übernehmen 
wolle. Das nähere wollten sie bei nächstem auf der Redaction besprechen, oder was noch besser 
sei, er solle in seine Privatwohnung kommen. In Schmidts Stube | steht noch ein größeres Bild, 
ebenfalls unvollendet, an das sich die Controverse knüpft<,> ob es thunlich sei und der Wahrheit 
nicht widerspräche<,> wenn man etwas Barockes hineinmale. Vor dem Haus steht eine Bäuerin 
mit ihrer halbwüchsigen Tochter<,> die, weil es Sonntag ist, Schuhe getragen und sich darin die 
ganze Ferse aufgelaufen. Ich rathe ihr<,> Öl darauf zu thun, nachdem sie die wunde [46] Stelle 
gewaschen<,> und hernach mit Leinen zu verbinden. Schmidt spricht ganz entschieden für Arnika. 
Die Bäuerin sagt<,> sie habe bereits Prowanzeröl darauf gethan. Gerhart Hauptmann bittet mich 
um ein Stück Papier<,> notirt etwas und steckt es ein. Ich denke nicht anders<,> als er wolle der 
Frau Arnika zukommen lassen, und will ihm gerade etwas Schmeichelhaftes sagen<,> als er auf 
das Prowanzeröl zurückkommt. Da suche und suche man oft nach einer Verdrehung und alles was 
man finde sei Scheiße. Da habe mans nun. Es könne ja gar nicht anders heißen. Deshalb habe er‘s 
auch sofort notirt. Auf dem Rückweg erzählt er mir von Henkell, er habe einst an Arno Holz ein 
Manuscript geschickt mit der Bitte, es durchzugehn. Holz habe manches geändert, ihm aber zum 
Schluß gerathen<,> es doch lieber nicht zu veröffentlichen. In dem Manuscript sei auch ein 
überschwängliches Gedicht an Holz selber gewesen und wie Holz nun das gedruckte Exemplar in 
die Hände bekommen, habe er alle Überschwänglichkeiten herabgemildert<,> stellenweise sogar 
ins Gegentheil verändert gefunden. Er habe sich den Spaß gemacht und die ursprünglichen Stellen 
dazugeschrieben. So habe er ihnen [47] Schmidt und ihm das Gedicht gezeigt. Mir ist die Sache 
noch nicht ganz plausibel. An Böcklin hat Schmidt nur auszusetzen<,> daß er nicht gewöhnlichere 
Stimmungen male<,> sondern sich immer noch ans Außerordentliche halte. Der Ideengehalt seiner 



Bilder läßt sich ja exsistirt für ihn gar nicht. Nach Tisch werden Versuche in Gedankenlesen 
angestellt. Ich stecke eben hinter der Binde, als zwei junge Herren eintreten. Sie haben das 
Prometidenlos und Hauptmanns Novelle in der Gesellschaft gelesen und wünschen ihn kennen zu 
lernen. Die Unterhaltung verspricht sehr literarisch zu werden. Hauptmann schlägt Croket vor<,> 
was ich sogar als Erlösung empfinde. Die beiden Jünglinge entwickeln großen Eifer 
anerkennenswerthen Eifer. Frau Hauptmann bereitet indessen eine Erdbeherbowle. Ich fühle mich 
überglücklich, den beiden Fremdlingen gegenüber mehr zum Hause zu gehören. denn Ich 
entwickle sogar beim Croket eine Größere Geschicklichkeit, bemogle indessen nebenbei aus 
Leibeskräften. Bei der Bowle dreht sich die Unterhaltung lediglich über um Carl Bleibtreu, den die 
Jünglinge für den ersten deutschen Dichter halten. Büchner haben sie zwar nicht gelesen, aber er 
sei gar nichts gegen Bleibtreu. Hauptmann regt sich auf und vertheidigt seinen Standpunkt mit 
Wärme aber auch mit Gemessenheit. Schmidt und ich halten uns an den [48] Punsch, W während 
Frau Hauptmann ihre Schwester immer wieder auf unsere leeren Gläser aufmerksam macht. Im 
übrigen verhalten sich die Damen mehr leidend als activ. Auf einmal protzt Schmidt los und zwar 
ebenso ruhig wie unzweideutig. Bleibtreu habe Leixners Frau geradezu verleumdet und das sei 
einfach Gemeinheit. Die Jünglinge retiriren sich hierauf hinter verschiedene Zugeständnisse und 
das Gespräch beruhigt sich. Der Wortführer der beiden ist ein hagerer blasser Student, den man 
auf den ersten Blick den Litteraturbeflissenen ansieht<,> hauptsächlich wol an seinem nichts 
weniger als üppigem aber durchaus zwanglos gehaltenen blondem Bartwuchs um Kinn und 
Lippen. Er spricht süddeutsch und hat auch in mir sofort den Süddeutschen wiedererkannt. Der 
andere, ein ehemaliger Maler, gegenwärtig Musikbeflissener, verhält sich meist schweigsam, und 
zwar ohne dabei den Verdacht zu erwecken, daß er sein Licht unter den Scheffel stellt. Er hat ein 
dickes dunkles Mopsgesicht, trägt einen Zwicker und ist patent gekleidet. Wenn er die Augen 
aufschlägt, so wird ein ganz leiser Schimmer von Liederlichkeit darin bemerkbar, wol das einzige 
was mir den seine Z Künstlerseele verrathen könnte. Nach zehn geleiten Schmidt und Hauptmann 
uns zur Bahn. Hauptman <!> verspricht morgen nach Berlin zu kommen. Im Coupé unterhalt ich 
mich mit dem Literaten [49] über Lausanne<,> wo er das letzte Sommersemester studirt und er ist 
fast ausschließlich in Gesellschaft deutscher Studenten verkehrt hat. Ich denke garnicht daran ihn 
nach Vetter Theo zu fragen. Auf der Er hat den alten Secreton gehört, ist aber sonst nicht viel auf 
der Akademie gewesen. Die dortige Natur hat er sehr liebgewonnen und behauptet<,> sich oft mit 
Schmerzen darnach zurückzusehnen. Auf dem Schlesischen Bahnhof steigen die beiden Zöpfe 
aus. Ehe sie zu Hauptmanns kamen<,> hatten sie schon einen anderen deutschen | Dichter besucht, 
der in Grunewald wohnt, dessen Name mir aber unbekannt war und trotz seiner Erwähnung 
geblieben ist. Aus dem Nebencoupé tritt ein etwa l0jähriger Junge mit auffallend bleichem 
hübschem Gesicht ein. Um die schmalen Schultern trägt er die schwarze<,> von Perlen glitzernde 
Mantille seiner Mutter, die ihm fast bis zu den Knien reicht, so daß seine kurzen schwarzen Hosen 
vollständig verdeckt sind. Gleich unter der Mantille kommen seine in weiße Strümpfe 
gekleideten<,> anmuthig geformten Beine hervor. Auf dem Kopf trägt er ein in den Ecken zu 
Zipfeln geknüpftes weißes Taschentuch. Er streckt sich auf die Bank mir gegenüber aus und 
schläft sofort ein. Sein Schwesterchen, das aus dem nämlichen Coupée tritt<,> sucht ihn zu 
wecken, wird aber von dem im Hintergrund erscheinenden Vater davon zurückgehalten. Am 
Alexan- [50] derplatz steigt zu meinem Bedauern die ganze Gesellschaft aus. Ich begebe mich ins 
Café Bauer und trete gen eins in angenehm angeregter Stimmung den Heimweg an. 

24. Gerhart Hauptmann kommt nicht. Ich fühle das lebhafteste Bedürfniß nach einer 
wirkungsvollen Anregung<,> um an meinem Lustspiel weiter zu kommen. Ich beschließe ins 
deutsche Theater in Romeo und Julia zu gehen, Verschlafe aber zu Hause die Zeit und treibe mich 
Abends zwei Stunden in der Stadt herum, verfehle Welti und komme ziemlich verstimmt nach 
Hause. Ich bin von den aufrichtigsten Heiratsgedanken besessen. Die Auserwählte ist die Jüngere 
Tochter Xxx Widmanns in Bern. Ich habe sie nie im Leben gesehn. Ich weiß nur von ihr<,> daß 
sie hübsch ist, dabei munter und ein wenig üppig. Sie schwebt mir in einem Rosa Waschkleid vor. 
Ich denke mir an ihrer Seite ein vagabundirendes Künstlerleben von Berlin nach Rom, von Rom in 
die Schweiz ect. Wenn ich an unseren ersten Sohn denke, so will mir vor Freude das Herz 



zerspringen. Ich gehe an einer Parterrwohnung vorbei<,> in der Wagner gespielt wird<,> und 
denke<,> daß sie ohne Zweifel Musik versteht. Auszuüben braucht sie nicht viel. Wenn sie 
schließlich nur soviel eine angenehme Stimme hat, [51] daß wir in Stunden der Langweile 
irgendeine Schnurre oder ein Volkslied zweistimmig singen können. Ich glaube, diese Träumerei 
datirt von den beiden behaglichen Betten her, die in Schmidts Behausung der Wand entlang 
standen. 
 25. Vor Tisch fahr ich in dem ins Museum. Ich schmachte nach Anregung. Meiner Arbeit 
gegenüber seh ich mich wie am Fuß eines unübersteigbaren Berges. Ich irre durch die Sääle<,> 
ohne irgend wo dauernd gefesselt zu werden. Titians Tochter gegenüber überkommt mich das 
Gefühl, daß mir die Beziehungen zur Wirklichkeit fehlen. Ich habe eine gefirniste Leinwand vor 
mir. Erst wenn es mir wird vergönnt gewesen sein<,> das Original eingehend zu studiren, werden 
diese Werke wieder Plastik für mein Auge gewinnen. Gegenwärtig wirken sie nur wie 
sehnsuchterweckende Träume, ins Nichts zerfließend<,> sobald sich der Arm darnach ausstreckt. 
Aus der Berührung mit der Wirklichkeit heraus werden sie mir wieder die ruhespendenden Ideale 
werden, die ich in München in ihnen fand und verehrte. Wer das Leben nicht kennt<,> für den ist 
auch die Kunst auf die Dauer unfruchtbar. Aus dem ausschließlichen Genuß der Kunst entwickelt 
sich der Geschmack am unnatürlich übertriebenen, am fieberhaft raffinirten. Nur aus dem 
Lebensgenuß kann ein [52] geläuterter Geschmack in der Kunst entstehn. Zu meiner eigenen 
Beschämung fühl ich mich zum Martyrium der Hl. Agathe hingezogen und suche emsig nach 
französischen Werken der Rococozeit. Allerdings fesselt mich mehr als alle Bilder eine einfache 
junge Malerin in ihrem ruhigen ungestörten Schaffen. Sie kopirt das Portrait einer alten Dame. Ich 
lasse mich hinter ihrem Rücken auf dem Divan nieder und versenke mich in Betrachtung ihrer 
Bewegungen. Aber auch der Malerin gegenüber packt mich ein Gefühl tiefster Beschämung, das 
mich von hinnen scheucht. Die Holländer fesseln mich zwar<,> aber zerstreuen zugleich. Ich 
verlasse das Haus<,> ohne das Gesuchte gefunden zu haben. Mit wahrer Andacht les ich<,> was 
Michelet in seinem Buch über die Liebe pag. 267, 268, 269 über den Einfluß der Ehe sagt. Wie ich 
am Nachmittag mein Zimmer für einen Augenblick verlasse, seh ich einen Polizisten in der Thür 
stehen und weiß sofort<,> was die Stunde geschlagen. Er bittet mich auf die Polizei zu kommen, 
wo man einen Staatsangehörigkeitsausweis von mir fordert. Somit sind denn meine Tage in Berlin 
gezählt. Die Erregung<,> die das Vorkommniß in mir hervorruft, lenk ich | aber sofort [53] auf 
meine Arbeit über, in der ich auch nach kurzem Suchen den richtigen Weg finde. Abends geh ich 
zu Kroll und dann in‘s Karlsbad, wo Welti sehr bestürzt ist über mein Schicksal. Ich suche sofort 
den Kostenpunkt der Fahrt nach München im Cursbuch. Wenn man mich in München ebenfalls 
drangsalirt, dann geh ich nach Venedig. Aber ich werde wiederkommen<,> so bestimmt ich 
wieder zur Tochter Titians zurück kehren werde, oder dann ist mein Leben überhaupt keinen 
Heller werth und brauch ich kein Bedenken zu tragen<,> mich der Arbeit um‘s liebe Brot 
auszuliefern. Anna Spichart ist nach Frankfurt verreist und läßt mich vielmals grüßen. Welti 
sagt<,> er sei ausgeschimpft worden<,> weil er mir nicht gesagt<,> daß sie Montagabend reise. 
 26. Brief an Anna Spichart. Nach Tisch geh ich zur Herzog<,> um ihre Adresse zu 
erfragen. Die Herzog ist um vieles gemüthlicher als sonst. Dennoch spielt sie mit Welti wie die 
Katze mit der Maus. Sie erspart ihm keine Beschämung. Mustert vor meinen Augen sein 
Schuhwerk und sucht unaufhörlich an mir herumzunörgeln. Zu Hause find ich einen Brief von 
Mama, die nicht mehr in ihre Schuhe zu können behauptet. Aber sie scheue sich zum Arzt zu 
gehen. Wenn man einmal angefangen, so nehme das kein Ende mehr. [54] Der Brief versetzt mich 
in große Unruhe. Willys Braut ist angekommen. Mama entwirft mir eine sehr eingehende nicht 
eben vortheilhafte Beschreibung von ihr. Während ich Abendbrot esse<,> kommt Welti<,> dem 
ich dann aus Henckells Gedichten vorlese. Er kann sich eines bedeutenden Eindruckes nicht 
erwehren. Wir gehen zusammen in‘s Karlsbad und sprechen viel über meine Abreise. Welti 
scheint mein Verhängniß in der That tief zu gehen. Voraussichtlich werd ich noch im Lauf der 
nächsten acht vierzehn Tage nach München abdampfen. Mama schickt mir eine Empfehlung von 
Tante Plümacher an Frau v. Hartmann. Ich bin noch unentschlossen<,> ob ich davon Gebrauch 
machen soll. In meinem Lustspiel bin ich noch um kein Haar weiter. 



 27. Während der Arbeit beunruhigt mich fortwährend die Nachricht von Mamas 
geschwollnen Füßen. Und dabei kann ich gar nicht umhin<,> immer wieder der stumpfen 
Porphirsäule zu gedenken. Ich frage mich<,> ob sie nicht selber das Geschick heraufbeschworen. 
Aber der Gedanken <!> verfängt nicht. Gegenwärtig steh ich über dem Mysticismus. Übrigens ist 
der Causalzusammenhang ja zweifelsohne umgekehrt. Im großen Ganzen sind die Befürchtungen 
äußerst egoistischer Natur. Auf jeden Fall werd ich Hammi die Sache ans Herz legen. – Auf 
München freue ich mich schon gewissermaßen.  
    [55] 28. Ein stiller Tag<,> an dem ich mir des Knaben Wunderhorn beilege und in Gedanken 
um einiges weiterkomme. Abends eine Maß Hofbräu, die meine Stimmung nivellirt. Bis 12 im 
Café Bauer. Ich träume von München.  
  29. Gegen Mitternacht treff ich Welti im Karlsbad, von wo wir in den Spaten in der Stadt 
gehen. Welti giebt sich die erdenklichste Mühe eine Virginia zu rauchen<,> aber sein Blasebalg ist 
nicht stark genug. Alle fünf Minuten verlischt sie<,> was ihn sehr nervös macht. Übrigens bläst er 
auch mehr hinein<,> als daß er zieht. Er sagt<,> ich habe mich sehr verändert. Ich sei ernster 
geworden und weniger frivol, wiewol ich immer noch sehr frivol sei. Wie wir zum zweiten Glas 
schreiten<,> erinnere ich ihn daran<,> daß er mir einst in München auf der Maximiliansbrücke 
gesagt, ein starker Mensch müsse auch zuweilen etwas Schlechtes thun können. Er erinnert sich 
des Ausspruches nicht mehr, obschon ich ihm die Veranlassung zu der Äußerung ins Gedächtniß 
zurückrufe. Es handelte sich um einen anonymen Brief der betreffend das Gerücht zwis der 
Verlobung zwischen ihm und der Herzog, den er durch seinen Vetter von Rio Janeiro aus an die 
Eltern des damaligen Bräutigams der Herzog schreiben ließ. Wir kommen darauf auf die [56] 
Äußerung zurück, wobei ich den Ausdruck docieren brauche. Er fühlt sich deutlich in tiefster 
Seele getroffen. Er wisse wol<,> das sei sein alter Fehler. Er wolle garnicht docieren und die 
Pretension liege ihm unendlich fern. Er habe damals wol gefühlt<,> daß ich ihm in vielen Punkten 
überlegen gewesen sei, hauptsächlich in der Dialektik. Aber all diese Punkte, habe er sich auch 
nicht verhehlen können<,> seien hohl gewesen. Ich sei überhaupt der Gegensatz von ihm. So auch 
mein Benehmen in Gesellschaft. Die Herzog habe gesagt, wenn der Wedekind nur mal um einen 
Grad gemüthlicher sein wollte. Sie habe stets das Gefühl, ich halte sie für ein dummes Gänschen. 
Ich mache eben Conversation, der man es ansehe, daß sie gemacht sei. Man habe den Eindruck 
von mir düpirt zu | werden. Schon durch meine übergroße Höflichkeit. Das alles wirke nicht echt. 
Auf meine Entgegnung, daß ich nur immer das Bestreben hätte, möglichst natürlich zu sein und 
daß ich mir eingebildet mich gerade der Herzog gegenüber äußerst natürlich gegeben zu haben, 
weist er mir nach, daß es mir nicht gelungen sei, in dem die Herzog ja die Naivität selber sei und 
daß ich somit schließlich der Düpirte sei, indem sich die Menschen unwillkührlich vor mir 
einkapseln. Z.B. habe ihm die Herzog gesagt, wie daß ich sie gebeten, doch [57] nicht so grausam 
mit ihm umzuspringen. Das könne nun doch unmöglich mein Ernst gewesen sein, da ich doch ihr 
Verhältniß ganz genau kenne. Es wird mir ziemlich schwer bei dieser plötzlichen Wendung meine 
Fassung zu bewahren, während ich alles aufbiete<,> um meine damalige Äußerung möglichst 
harmlos erscheinen zu lassen. Eine solche Durchtriebenheit hätte ich der Herzog trotz allem nicht 
zugetraut. Das erinnert schon mehr an Isa im Fall Clemenceau. Kein Wunder, daß sie sich durch 
das Stück so abgestoßen fühlte. Rechne man dazu<,> daß sie in ihrem Verstandesleben offenbar 
ein wenig beschränkt ist, so ist das Bild harmonisch. Und mein guter Welti hält das alles Zug für 
Zug für Naivität. Der Wirth erscheint im Lokal und constatiert<,> daß es nahe an drei sei. Ich 
sage, jetzt werden wir aber hinausgeschmissen. Einmal muss ja doch geschieden sein<,> erwiedert 
er mit liebenswürdigem Lächeln. Es ist heller Tag auf den Straßen. Wir gehen in den Thiergarten, 
wobei Welti sich noch immer über meine verfehlten gesellschaftlichen Berechnungen verbreitet. 
Es sei zu hoffen, daß sich meine Unnatur noch ablege. So wie ich sei<,> könne ich auch in großer 
Gesellschaft nur eine lächerliche Rolle spielen. Ich hätte die gesellschaftlichen Formen durchaus 
inne<,> aber ich übertreibe sie auf Schritt und Tritt. Ich entgegne ihm<,> daß [58] ich mich in der 
That auch m einer jeden Gesellschaft gegenüber und bestehe sie nur aus zwei Personen als der 
Unterlegene fühle, daß ich mir hingegen einbilde, jeden Menschen, mit dem ich allein sei, 
vollkommen in meiner Gewalt zu haben. Diese Äußerung macht ihn momentan stutzig, doch 



kommt er bald wieder ins Fahrwasser, indem er auf den Fall Spichartzs übergeht. Im Auf der 
Brücke vor dem Lehrter Bahnhof sehen <wir> die Sonne über Berlin aufgehen. Sie steigt 
ungemein Langsam empor nur und dringt nur mühsam durch den dicken Dunst<,> der über der 
Spree liegt. Die Straßen sind noch vollkommen leer<,> nur hin und wieder eine Droschke mit 
einer übernächtigen Gesellschaft darin. Auf dem Lehrter Bahnhof trinken wir Kaffee, wobei ich 
Welti zur Verzweiflung bringe durch die Frage, was er von Schiller halte. Wir projectieren uns 
Fleischwaren zu kaufen und auf meiner Bude ein Gabelfrühstück einzunehmen. Aber kaum haben 
wir den Bahnhof verlassen<,> so schlappt Welti ab. Ich begleite ihn nach Hause, und kehre wende 
mich dann selber nach dem meinem Heim zu<,> indem ich durch die Kurfürstenstraße gehe<,> 
um der Polizei nicht über den Weg zu laufen. Im Bett les ich noch einiges aus des Knaben 
Wunderhorn und schlafe gegen 7 ein.  
  [59] 30. Ziemlich verkatert begeb ich mich nach Tisch zur Herzog<,> um ihr Lebewohl zu 
sagen. Sie hat alle Hände voll zu thun. Welti versiegelt ihre Werthpapiere<,> die auf der 
Reichsbank deponirt werden sollen. Wir bedauern gemeinsam das Sinken des Zinsfußes. Ich 
begleite Welti zu seiner Behausung und lese ihm, während er packt, Fritz Fleiners Artikel über 
Berliner Musikverhältnisse vor. Darauf essen wir zusammen Abendbrot im Dessauer Garten und 
wandern von dort in‘s Theater. Ich gebe dem Gefühl Ausdruck, daß<,> wenn man auch persönlich 
nicht gerade Glück habe, es immerhin hochinteressant sei, so und soviele Fäden, die man sich 
habe knüpfen zu sehen, zu beobachten, wie sie sich weiterspinnen, zu beobachten und abzuwarten, 
was aus alle den Persönlichkeiten noch wird<,> die Schulter an Schulter mit Einem nach 
demselben Ziel streben, die Entwicklung derjenigen Menschen zu verfolgen, die wenn man selber 
hat werden sehen und deren Existenzpräcedenzien man auf das Genaueste kennt. Und Indessen 
beruhige Einen anderseits wieder die Erwägung, daß es länger als 60, 70 Jahre schwerlich dauern 
wird, und daß von diesen 70 gut ein Drittel schon abgethan sei. Welti meint, der Mensch könne 
aber in 70 Jahren viel Unglück erdulden müssen. Für die übrigen Punkte der Betrachtung zeigt er 
nicht das ge- [60] ringste Verständniß. Nachdem er mir das Billet besorgt<,> verabschieden wir 
uns bis morgen Nachmittag. Der Freischütz ist mir ein willkommner Genuß. Die Herzog gefällt 
mir vorzüglich, auch in ihrem Spiel. Sie sieht auch sehr gut aus<,> was freilich damit 
zusammenhängen mag<,> daß ich | kein Opernglas habe. Die Leisinger stolzirt über die Bühne 
wie ein Schulpferd. Der letzte Act rührt mich fast bis zu Thränen, während ich mit größtem 
Interesse der Wolfsschluchtscene gefolgt bin, meine Aufmerksamkeit hauptsächlich den 
Höllenfratzen zuwendend. Es ist die letzte Vorstellung vor den Ferien. Demgemäß nehm ich 
Abschied von diesem Musentempel. Brief von Mati erhalten. 
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     [61] Juli.  
 
 1. Stehe um elf auf und rechne mit Herrn Pansegrau ab. Er will mir vom nächsten Monat 
keinen Heller erlassen. Ich kaufe mir den Quixote 2. und begebe mich damit in den Thiergarten, 
gehe dann zum Essen und wieder in den Thiergarten, wo ich an einen Kinderspielplatz gerathe. 
Die Bonnen kommen mit ihren Schutzbefohlenen<,> von denen sie per Fräulein angeredet 
werden. Sie geben sich hier offenbar Rendezvous, nehmen die Arbeit aus der Tasche, unterhalten 
sich und geben zwischendurch acht<,> daß die Kinder nicht mich statt mir und nicht Stöckern statt 



Stöcker sagen. Bei den Kindern fällt mir sofort wieder der Unterschied zwischen Aristokratisch 
und Gewöhnlich auf. Ein Mädchen etwa 6 Jahr alt gefällt mir durch ihr kluges Gesicht, ihren 
hübschen Kopf und die gemessene Art, wie sie die Füße setzt. Auch in ihrer Haltung<,> wenn sie 
dasteht und andere Kinder beobachtet<,> liegt ein unbewußter Adel. Sie hat einen etwas jüngeren 
Bruder zur Seite, der ausnehmend dumm aussieht. Ihre Gespielin ist eine lärmende Geksnas, auch 
nicht häßlich aber ohne die geringste Sonderheit [62] in der Erscheinung. Jedenfalls ist sie aber 
auch geistig ein gut Theil gemeiner. Sie nimmt ihre Freundin am Arm und führt sie vor drei 
Kinder<,> ein Mädchen und zwei Knaben<,> zeigt ihr dieselben wie Raritäten und sagt<,> das 
Mädchen sage Wasch statt Was. Eben erst hab es Wasch statt Was gesagt. Die drei Kinder stehen 
unbeweglich da<,> wie wenn sie nicht hierhergehörten. Alledrei haben etwas ausschließlich 
Beobachtendes, Nachdenkliches, fast Finstres in den Mienen. Sie scheinen mir Kinder von eines 
Unterbeamten zu sein, der sich emporgearbeitet hat in eine ihm neue Sphäre und dem das Leben 
nicht leicht wird. Der eine der beiden Knaben, der in der That nicht dumm aussieht<,> macht mir 
den Eindruck, als werde er die ganze Gesellschaft<,> Aristokratisches und plebejisches<,> 
dereinst hinter sich lassen. Nun kommen zwei sehr gut gekleidete Bengels von 7-10 Jahren<,> mit 
denen die beiden Mädchen sofort zu spielen beginnen. Sie sind offenbar sehr gut erzogen, und der 
ältere ist ausnehmend hübsch, zweifelsohne ein Erbtheil seiner Mutter. Er ist schlank gewachsen, 
hat ein rundes gesundes Gesichtchen und mächtig klarblaue, große A wenn auch etwas 
ausdruckslose Augen. Beide tragen das Haar in die Stirn gekämmt und horizontal geschnitten, 
darüber einen flachen weißen [63] Strohhut mit kopfbreitem Rand und weißem Atlasband. Der 
ältere der beiden Brüder geht sofort auf die Geksnas zu mit den Worten: Du kannst ja nicht 
schreiben Gretchen. Du schreibst ja lieber ohne E. Darauf spielt er ausschließlich mit der mit dem 
klugen Gesicht, der hübschen Kopfform und der gemessenen Art, die Füße zu setzen. Sein Bruder, 
der etwas kränklich zu sein schein<t>, hält sich zu den übrigen<,> die von der Geksnas eingeführt 
werden. Ich gehe auf den Bahnhof Friedrichstraße<,> | wo ich Welti und die Herzog bereits 
antreffe. Welti vertraut mir seine Braut an<,> da er dritte Classe fährt. Ich bugsire sie in ein 
DamenCoupée und nehme Abschied. Muß aber noch verschiedentlich zwischen Beiden 
Botschaften hin und wieder tragen. Schließlich gucken beide zum Fenster hinaus, sie zweite<,> er 
dritte Classe<,> und nicken sich ein Wiedersehn zu. Sie hat mich übrigens beauftragt, ihrer 
Schwester in München zu sagen, Welti sei noch in Berlin. Die Herzog ruft mich noch mal zurück, 
ich solle Heinrich sagen, in Hannover müßten sie aussteigen und warten, eine Botschaft<,> die er 
aufs freudigste begrüßt, da er dann wieder einige Zeit mit seiner Emilie zusammen sein kann. Er 
beauftragt mich, ihr zu sagen, er sei gleich im nächsten Wagen, hart an der Thür. Sie nickt mir 
freundlich zu für diese Meldung. [64] Endlich braust der Zug hinaus. Ich kehre zum Nachtessen 
nach Hause zurück, fühle mich sehr vereinsamt, schlafe nach dem Abendbrod bis gegen elf und 
gehe darauf noch zu einer Maß ins Pschorr. Auf dem Rückweg seh ich zwei nette Mädels in 
ziemlich angeheiterter Stimmung zum Spaten heraustreten. Bei einem alten Bettler M machen sie 
halt, und wie ich vorüber komme, treten beide auf mich zu, ich möchte doch diesem alten Herren 
etwas geben. Einige Herren<,> die dicht hinter mir kommen<,> halten sie ebenfalls an und zwar 
auf das allerliebenswürdigste mit einem kleinen Anflug von Zungenschlag. Der Alte ist selig und 
stammelt ununterbrochen: Ich bin ein geborner Berliner. Ich bin ein geborner Berliner. Jeder der 
Angehaltenen zieht seinen Beutel und nimmt dafür einen angenehm originellen Eindruck mit nach 
Haus. 
  2. Gedrückte Stimmung, nichts gearbeitet, meist geschlafen, schwer geträumt, abends bei 
Münchner Bier. Dabei fühl ich mich nachgerade recht unsicher, so daß ich beschließe<,> 
baldmöglichst das Weite zu suchen. 
  3. Brief an Armin, an Gerhart Hauptmann, an Mama. 
Ich trage mich mit dem Gedanken<,> auf der Redaction des Tagblatt<s> nach meiner Novelle zu 
fragen. Komme aber nicht [65] zur Ausführung. Nach Tisch nach Hause kommend<,> find ich sie 
vor mit einer höflichen gedruckten Ablehnung. Gegen Abend geh ich durch den Thiergarten nach 
Charlottenburg in der Hoffnung<,> etwas von einem Schloß oder größeren Garten oder was der 
Art zu sehen. Da sich nichts finden läßt, fahr ich per Tram zurück, eine herrliche Fahrt durch die 



endlosen hundertjährigen Al<l>een. Beim Abendbrod überrascht mich Frau Pansegrau mit einer 
Kritik über Frauenemancipation. Sie hat in <„>Frauenbildung<“> geblättert. Wer denn Strümpfe 
stopfen solle<,> wenn die Frau Bücher lese. Die Frau Exc von unserer Excellenz stopft alle 
Strümpfe selber oft bis spät in die Nacht hinein. Und dabei hat sie 7 Mägde und 2 Bediente und da 
redet ihr seine Excellenz nicht drein. Die Frau Excellenz weist jeder zu<,> was sie zu thun hat<,> 
und dann paßt sie aber auf<,> obs gemacht wird. Jetzt reist sie fort für den Sommer in unsere 
Gegend. Die geht nicht b in‘s Bad. Die reist auf ihre Güter nach Hinterpommern. Ob ich seine 
Excellenz kenne. – Nein, ich kenne nur den Hofprediger Stöcker. – Ja, den hab ich auch mal 
gehört. Na, das war nicht von Stroh. – Seine Excellenz ist der Cultusminister Freiherr von Geßler. 
Der komme eben da aus Hinterpommern<,> wo die Leute noch so dumm seien und glauben nun in 
Berlin müßten sie auch noch so dumm sein. Des- [66] halb sei er auch gegen die bessere 
Ausbildung der jungen Mädchen. Als ich Frau Pansegrau sage, daß bei uns die Mädchen auch die 
Universität besuchen, meint sie: nun ja, da haben sie ihre besonderen Appartements. Auf meine 
Verneinung entgegnet sie: Na das fehlte hier grade noch<,> wo so schon alles drunter und drüber 
geht. – Ich bedauere um ihretwillen erst recht Berlin verlassen zu müssen. Kaum hat sie sich 
entfernt<,> so beginn ich mit packen und packe noch den halben Koffer voll. Dar Dann bis zwei 
im Panopticum, wo ich eine sehr hübsche Priesterin in Gesellschaft zweier Herren sehe. Doch 
gelingt es mir nicht<,> mich so zu setzen, daß ich ihr Bild vor Augen habe. Ich vertiefe mich ins 
Cursbuch. 
  4. Von 11-2 Koffer gepackt. Dann zu Tisch, wo ich im Cursbuch den Expreßzug finde. Ich 
gehe sofort auf die Güterexpedition und fa komme in fröhliche Reisestimmung<,> wie alles so 
glatt abgeht. Zu Hause nagle ich die Kiste zu, wobei sich Herr Pansegrau unglaublich ungeschickt 
anstellt. Nehme Abschied und trage eigenhändig meinen Reise Handkoffer zur Bahn, wobei ich 
mir ganz Heldenhaft vorkomme. Ich fürchtete<,> Herr Pansegrau werde sich anbieten. Ich hätte 
ihm ein Trinkgeld geben müssen<,> hätte ihm nicht unter 3 Mk geben können. Es wäre der dritte 
Theil meiner Baahrschaft gewesen, mit der ich in Mün- | chen ein neues Leben beginnen soll. [67] 
Vor dem Beim Anblick des Anhalter Bahnhofes bekommt mich ein starkes Gefühl der 
Beschämung, wenn ich daran denke<,> mit wie keckem Muth ich vor 6 Wochen hier im 
herrlichsten Morgensonnenschein eingezogen. Rechts neben dem Bahnhof fällt mir der 
Schusterkeller auf<,> wo ich mir damals ein Paar Schuhbändel gekauft und zum ersten Mal 
Berlinerisch habe sprechen hören. Ich hätte mir nicht träumen lassen<,> daß mein Aufenthalt nicht 
länger dauern werde<,> als die Schuhbändel halten. Jetzt brauch ich just wieder ein Paar. Beide 
sind abgerissen. Aber ich muß sparen und wenn ich vorsichtig auftrete, so halten sie noch lassen 
sie sich noch einige Zeit knüpfen. Die Bändel sind übrigens das schlimmste nicht. Aber die 
Sohlen<,> die Sohlen! Sie sind dünn wie Papier und wie gewöhnlich meine einzigen. Ich wandre 
darauf seit Hammis Hochzeit. Seit mehr als vierzehn Tagen aber vermeid ich schon aufs 
ängstlichste jeden spitzen Stein auf der Straße und gehe des Nachts<,> wo es irgend möglich 
ist<,> auf dem weißen Straßenasphalt. Es berührte mich ganz wehmüthig naiv<,> wenn ich im 
Thiergarten 10jährige Bengels mir mit d einem Ausdruck von Selbstherrlichkeit<,> als wären sie 
im Begriff die Welt zu erobern<,> mit ihrem Schuhwerk den Boden scharren sah. Mir stieg dabei 
sofort jener Morgen im Botanischen [68] Garten in Zürich vor Augen im Geiste auf<,> wo sich an 
meinem einzigen Paar zu den klaffenden Seitenwunden mit einem Mal die Sohlen herausschoben. 
Ich darf mir aber gestehen, daß ich die zehnjährigen Bengels ohne Gehässigkeit betrachten durfte. 
Ebenso war Der Anblick war mir durch den Gegensatz wohlthuend. – Ich gehe ins Spatenbräu<,> 
genieße eine Maß Münchner und eine Bockwurst dazu. Meine Tischgenossen sind zwei Alte 
Herren in den Sechzigern<,> der eine offenbar verheirathet, der nur Me<c>klenburgischen Dialect 
sprechen<d>, der andere, ein pensionirter Major in etwas schäbiger Noblesse Eleganz, mehr 
Berlinisch sprechend in gemüthlichem Rendezvous mit einer etwas mageren<,> aber mir im 
übrigen ganz sympathischen Schneppe, welche Cognak mit Selter<s>wasser trinkt, d.h. zuerst den 
Cognak stürzt<,> mit dem Selterswasser nachspühlt. Ich kauf mir Cigarren und Aufgeschnittenes 
und begebe mich auf den Bahnhof. Der Zug ist überfüllt. Wir sind zu vier im Coupée, von denen 
zwei Herren endlos Abschied nehmen, der eine mit rother Nase, grauen Locken, aufgedunsnen 



Händen und patenter Toilette von seiner Frau, der andere, ein breites großes Ungethüm von Frau 
und Kindern. Der graulockige will seiner Frau aus dem Adler in Nürnberg schreiben. Kennen sie 
den auch, fragt das Ungethüm. O ich [69] weiß, wo‘s was zu pappeln giebt. – Gute Küche, gute 
Table d‘hôte, Regensburger Würste. Da geb ich nun nicht viel drum. – Leicht gesotten mit Kraut. 
Kalt sind sie ungenießbar. – Ja, gesotten<,> gesotten, Sie haben recht. Wie der Zug endlich 
abdampft<,> ruft der dicke den graulockigen noch mal ans Fenster. Wollen Sie nicht noch mal 
Abschied nehmen. Ihre Frau winkt noch immer. So geht er denn noch mal ans Fenster<,> und 
beide winken mit dem Taschentuch. Nachdem der Zug den Bahnhof verlassen<,> kommen sie 
dahin überein, daß es eigentlich das einzig richtige sei<,> zu Hause Abschied zu nehmen. Ich sitze 
neben dem dicken<,> der aus Leibeskräften stöhnt<,> da er sich nicht strecken kann. Das Coupée 
ist nämlich durch den Locus zu einem viertel verbaut. Der Graulockige macht sichs sofort 
bequem. In Leipzig verläßt er uns<,> und der Dicke geht an seinen Platz<,> um Schlafen zu 
können, wälzt sich aber auf dem kurzen Sitz<,> dessen untere Armlehne ihm gerade bis zum 
Gesäß reicht<,> wie ein Nilpferd in einer Badewanne. Bis 1 Uhr lieg ich ruhig, verzehre dann 
mein Aufgeschnittenes mit großer Wonne, strecke mich wieder nieder und schlafe bis 6. Es war 
der Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung von Nordamerika<,> da ich um meines 
amerikanischen Bürgerrechtes willen von Berlin scheiden muß. 
 
 


