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seines Sohns - An der Uhrkette eine herrliche Medaille, von Fischmei- 
ster eben als Anhänger montirt. Das immer spärlichere Einkommen- 
Dann, mit der ganzen Familie nach Franzensbad. Sein Austritt aus dem 
Concordia Ausschuss, wegen angeblicher von Auernh. gegen ihn geleite- 
ter Intriguen anläßlich der Augustin Aufführung. Schilderung des jun- 
gen Adler - er und sein Vater beim Prozess. „Der einzige, der während 
dieses Krieges eine wirklich große That vollbracht.“ (Fast wahr.) - So 
war er anregend wie immer, mit seinen Halbwahrheiten und seiner 
innern und äußern Problematik und kann auch anders - sowohl reden 
als schreiben - ohne daß es ihm eigentlich zu Bewußtsein kommt. 
7/7 Vm. Auernheimer im Garten- 

Nm. Cas. Nov. und Fldb.- 
Mit Julius Helene Carl Annie beim Holzer gen.;- dann bei uns auf 

der Terrasse. Karl erzählte lustiges aus dem „Soldatenleben“ - das 
gibts auch,- Dummheit der Vorgesetzten z. B.- 
8/7 S. Salmannsdorf- Hameau - Sophien Alpe - Steinriegel - Hainbuch 
- Tulbinger Kogel (zum ersten Mal!) - Mauerbach Weidlingau;- machte 
das ganze in Eiltempo, manchmal, auf der sonnigen Bergabstraße 
Laufschritt in etwas mehr als fünf Stunden. 

Nm. am Fldb- 
Eine Einladung von Landesberger gab 0. wieder Ausseer Pläne für 

sich und die Kinder ein - nachdem wir aus allgemeinen und speciellen 
Gründen längst (noch gestern) einig waren, daß wir alle hier bleiben und 
keineswegs nach A. gehn - Ihre Launenhaftigkeit, Beeinflußbarkeit, 
Unverläßlichkeit erbitterte mich. 
9/7 Vm. Specht; ich zeigte ihm alte Mscpte., wir sprachen drüber. 

Nm. am Fldb.- Am Casan. (Nov.) 
Dr. Feuchtwang besucht mich. Nahrungs- und Preisgespräch.- Über 

den Zionismus und Englands Absicht Palaestina den Zionisten zu 
geben. 

Mit Heini Schumann Zweite. 
Mit 0. die übliche Auseinandersetzung, von mir mit einiger Übertrie- 

benheit, von ihr mit gewohnter Einsichtslosigkeit geführt (oder ge- 
schwiegen). 
10/7 Mit 0. Purkersdorf. Mit Kaufmann über die Blutuntersuchung. 
Gründe, warum eine Wiederholung überflüssig. Er war heut völlig der 
alte; ich bin der festen Überzeugung daß der Prozeß abgelaufen und 
betrachte ihn als geheilt - Über die neuesten Wortmacher, um Karl 
Kraus; sein Einfluss. Hassesatmosphäre. Activisten etc- 

Nm. am Nachklang;- an Fldb.;- an Casan. Nov- 


