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1918: X 16-X 18

ihm Unrecht gethan ..
- Las Nm. die neue Fackelnummer. Bei aller Begabung bleibt Karl
Kraus eine durchaus widerliche Erscheinung. Trotzdem er in vielem
was er sagt recht hat, ein Verläumder schon dadurch, daß er so vieles
verschweigt - was er weiß. Er weiß nur von jüdischen Kriegsgewinnern
und Wucherern; - und Deutschland scheint, wenn man ihn liest, nicht
nur allein Schuld an diesem Kriege zu tragen;- es hat überhaupt den
Krieg erfunden.Mit 0. bei Hofr. Zuckerkandl z. N.: Garda Kaufmann.- Morgen soll
der Bundesstaat proclamirt werden; und alle Nationen sind dagegen.
Wohin steuern wir?- Heini holt uns ab. (Kommt vom „Biberpelz“, der
für die abgesagte K. d. Worte gegeben wurde.)
17/10 Vm. in Mauer; ins Mittelstandsanatorium (wegen Erl. Reiter).
- Zwei Judenmädeln liefen mir nach und verlangten AutogrammeIn den Wald, zur „Mauerlust“;- und tiefer hinein. Märchenhafte
Herbstlandschaft. Versuchte dann die rückwärtige Gartentür der Villa
zu finden, wo M. R. 1897 wohnte und ich so oft mit meinem Bicycle
vorfuhr. Fand es nicht.Nm. am „Weiher“.Hr. Lunzer und Hr. Uhlmann, dieser vom Verlag Georg Müller; sich
Rats erholen, wegen einer Filiale in Wien. U. war drei Jahre in England
internirt und behauptet, - noch ein paar Monate Widerstand,- und die
Engländer wären fertig gewesen. (?)
- Dr. Reik; über die Cas. Nov.; u. a. Arthur Kfm.; der in wenigen
Tagen nach Kiew reist. R. blieb z. NLese u.a. zum 2. Mal die Varnhagen’schen Denkwürdigkeiten.Ferner Stiftersche Novellen, Merimeesche Nov.;- Schiller Lotte BriefeiFriedländer, röm. Culturgeschichte, Beethoven Briefe u.a - „Revisor“
neuerdings18/10 Vm. Michaelerberg. Auf dem Rückweg lud mich Paulsen, im
Garten arbeitend ins Haus;- Politik. Als ich vor 5 Jahren zum ersten
Mal bei ihm war, studirte er strategische Werke und fand Soldatentum
den einzigen Beruf eines Mannes würdig. Er ist gründlich hergestellt;nach sechs Monaten Feld - Nervenschock - persönlichen und allgemeinen Erlebnissen.Holte 0. und Lili von Popper ab. Düstre Lage der Welt, Oesterreichs
insbesondre... Der Bundesstaat, den keiner will.
Nm. am Weiher.
Mit 0. bei Vicki und Mimi; er von der Grippe hergestellt.- Vorige
Woche sind 800 in Wien an der Grippe gestorben. Gestern Arthur

