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Welch ein erbärmliches und erbarmungswürdiges Geschöpf! (Unter 
den gefälschten waren auch einige echte Briefe.) Gespräch mit Gusti, 
bevor ich zum Rendezvous mit Fifi ging (Gusti begleitete mich bis zur 
Bahn). Sie: „Kann man mit jemandem brechen, weil man ihn zu sehr 
liebt?“ - Sie liebt nemlich und scheint vernachlässigt zu werden- 

Mit Fifi im Kreuz soupirt; dann war sie bei mir, aber ich dachte 
nicht an sie- 
20/8 Sonntag. - In Vöslau gemittagmahlt - Nm. Baden. Bei Singers- 
Die kleine Else.- Kris so eifersüchtig, daß ich mit Jenny gar nicht 
sprechen konnte - Else that mir wohl - Dann beim Deisenhofer die 
Familie Schlesinger. - Else Schl., die von ihrer „Verrücktheit“ 
sprach, meinen Schirm küsste und sich an mich schmiegte - Warum 
kann man diese verlangende süße Jugend nicht genießen!- 
21/8 Es irritirte mich, daß ich Uber und von Mz. nichts hörte. Ging 
Abends („es zog mich hin“) in ihrer Gegend spazieren, über der die 
Stimmung jener süßen Abende von früher lag.— Tiefes Weh.- Es kam 
mir auch wieder der Gedanke, daß wir beide ähnliches begangen 
hatten !- 

Der Abend mit Richard B.-H. riss mich ein wenig heraus - Ida 
Vanjungs Erzählung von ihrem Debut. 

- Formel für den Fehler meines Lebens: statt es hinfließen zu 
lassen, theile ich es in Stadien. („Am 1. - wenn ich zurückkomme, 
fange ich an zu arbeiten“ -) 
22/8 Abreise. 
23/8 Dölsach.- Salten. Bruder und Schwester - Abd. nach Toblach. 
24/8 Toblach - Cortina - Pieve di Cadore (Bicycle). Tizians Geburts- 
zimmer.- Kleine Kinder Musikbande, prügelnder Kapellmeister- 
Schmutznest - Hotel Angelo- Weib, von Haus zu Haus, Kinder 
küssend- 
25/8 Pieve - Schluderbach - Toblach (Bic.). „Artifex“ beendet; 
fühle, daß ich die versif. Sprache wenig beherrsche. Neapolit. Sänger 
vor dem Hotel.- Schöne Mondnacht — 

Formel unsres Schauens: Symbole im kleinsten wittern, das große 
als banal empfinden. 
26/8 Toblach - Lienz - Dellach (Bic.) - Villach (Bahn). 
27/8 Sonntag- Villach - Pörtschach (Bic.) - Weisse (Märchen) - 
Anna Hiller - Klagenfurt (Bahn). Der Pfarrer von Moosburg- 
28/8 Klagenfurt - Spazierfahrt (Bic.) Loretto,- gegen Osterwitz- 
29/8 Klagenfurt - Graz - Hilmteich.- Härtner - Pichler. Brief von 
Fifi, falsch pathetisch - Von Gusti, die mir schrieb, Mz. habe ihr des 


