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Gegengewicht gegen das gewerbsmäßig antisemitische und Esoi- 
gesindel fehlt. 

Abends zum Nachtmahl Richard und Paula da- 
29/9 S.- Am unglaublichsten wie zu erwarten Polgar, der den that- 
sächlichen äußern Erfolg glattweg unterschlagend den Abend „pein- 
lich“ nennt, einen der beinah das „ganze Märchen von A. S. umge- 
bracht hätte“.- 

Tennis.- 
Am Roman, aber sehr verstimmt und ohne weiterzukommen.- 
Mit 0. und dem Buben ein wenig spazieren.- 
Abends heftige Uebelkeit mit Erbrechen.- 
- Wieder zeigt sich, dass ein Dutzend günstige, oder überschät- 

zende Besprechungen wirkungslos auf meine Laune bleiben und dass 
mich die Perfidie eines talentvollen Menschen heftig ärgert. Der Fall 
P. ist übrigens beinah ein Problem. Von meinen „Feinden“ ist er der 
einzige, der klug und begabt ist. Nicht im geringsten sonderbar wär es, 
wenn er mich überschätzt fände, manches von mir ablehnte (wie ich 
selber manchmal es thue) - merkwürdig ist nur der heftige innere Wi- 
derstand, der sich beinah noch auffallender ausdrückt, wenn er mich 
... sozusagen lobt, als wenn er schimpft.- Hass ist, gerade wie Liebe, 

ein Wort, das für eine Unzahl der verschiedensten Beziehungen ange- 
wandt wird. Ich kann die Sache nicht aus der Welt schaffen, dadurch 
dass ich sage: dass innere Schäbigkeit, Jämmerlichkeit des Verkehrs 
den Grundton der Gegensätzlichkeit gegen mich schafft. 
30/9 Vm. Tennis.- 

Nm. am Roman. 
October 

1/10 Vm. mit 0. und Heini Pötzleinsdorf, Neuwaldegg. 
Bei Mama zu Tisch. Ein Trio von Schumann mit ihr.- 
- Auswärtige Zeitungen constatiren alle den großen Erfolg des 

Märchen; sprechen von den „Ovationen“ und „Ehrungen“ für mich.- 
Davis erschien, sehr empört über die Kritiker; die sich insbesondre 
gegen John wirklich läppisch leichtfertig benommen. Er über- 
strömte.- 

Am Roman; wieder in bessrer Stimmung.- 
2/10 Mit O. Neustadt Puchberg.- Dort spazieren; am Roman.- 
3/10 Puchberg. Baumgartner. Zu Fuss nach Payerbach. Bahn Wien, 
wo ziemlich ermüdet und verstimmt angekommen. 
4/10 Vm. Tennis.- 

Kopfschmerzen. Dictirt. Briefe, Roman.- 


