
1913: IX 17 - IX 22 63 

Nach Tisch Eintragungen etc - Alte Briefe- 
- 0. vom Sanat. Hera abgeholt; Annie Strial, die bei uns nachtmah- 

len sollte, wurde statt dessen an Blinddarm operirt- 
Graef, Faust (Goethe darüber) begonnen. 

18/9 Vm. an der Wahnsinnsnovelle dictirt (was ich im Sommer 
geschrieben).- Alte Briefe- 

Nm. den alten Journalistenstoff, die Skizze dazu durchgesehn. Ele- 
mente drin, als ganzes mir entfremdet, manches im Bernhardi vorweg 
genommen. Ev. das lustspielige davon zu verwenden. In Verbindung 
mit Fink contra Fink - ?- 

Wie immer: geordnet, gefasst zu arbeiten,- irgend was nur ernstlich 
anzufangen; scheint mir außer dem Bereich meiner Kraft. Mein Geist 
ist von hypochondrischen und nicht hypochondrischen Sorgen in mono- 
manischer Weise durchwühlt; es gibt keine Viertelstunde ruhigen, gu- 
ten Nachdenkens; der ewige Lärm in meinen Ohren macht mich hin; 
die zunehmende Schwerhörigkeit verdüstert mich. Des vielen positiven, 
das mir geschenkt ist, vermag ich nur in seltnen Stunden mich zu 
freuen; dann oft mit ungesunder schmerzlicher Rührung.- 

Mit 0. bei Hajeks - Julius, Helene- 
19/9 Novelle dictirt- 

Nm. Journalisten und Fink bedacht; Skizze zu einer Saktigen Ko- 
moedie, beides verschmelzend, entworfen, mit guten Einfallen. Erzähl- 
te den Stoff beim Nachhauseweg von Annie Strial (Hera) 0., die ihn 
sehr hoffnungsvoll findet- 
20/9 Vm. Fink-Skizze dictirt- 

Nm. Dr. Pollak; er beruhigte mich sehr- 
Zum Nachtmahl Hofrätin Zuckerkandl mit Fritz; Otto mit Vicki, 

Hold. Recht fad- 
21/9 S. Spaziergang Neuwaldegg Sophienalpe, über Rieglerhütte (glau- 
be zum ersten Mal diesen Weg) Hütteldorf. Dem Finkstoff und anderm 
nachgedacht. So was ist mir lang nicht passirt- 

Zum Thee Fritz Zuckerkandl;- über die Judenfrage- 
Mit 0. Oper, Rigoletto, Caruso und die Kurz. 

22/9 Mit Heini im Gymnasium. Er machte seine kleine Nachprüfung aus 
Latein bei Prof. Kunst. Sprach indess mit dem klugen Dr. Lesowsky. 

- Dictirte Fink Skizze weiter.- 
Nm. mit 0. bei Annie Strial (Hera) ; mit Heini ihm Zinnsoldaten 

kaufen. 
Allerlei durchgesehn: „Heimkehr“ („Die ewigen Ströme“) aus de- 

nen kaum was wird. „Geschwister“ „Sibylle“, dann „zu den besten 


