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und Streberei wuchert. 
1/6 S. Mit Heini und Lili Pötzleinsdorf - Hameau - Weidling Bach - 
Dreimarkstein, wo wir auf besonnter Wiese lagen - Pötzleinsdorf- 

Nm. mit Heini Schauspieldirector-Ouv. Mozartund Schubert Trio 
op. 100- 

1901 zu Ende.- Eigentlich alles schon damals - die Quälereien und 
die Gründe. Nur durch Jugend gemildert.- 

Abds. N. W. B. Clavigo; Moissi interessant;- im übrigen furchtbar. 
2/6 Diet, autobiogr.- 

Nm. 1902 durchgesehen. 
N. d.N. bei Schmutzers- 

3/6 Die Friedensbedingungen der Entente für uns - Worte sind nich- 
tig.- Nicht was hier geschieht, empfind ich als das ungeheuerliche - 
Triumphe sind dazu da um ausgekostet zu werden. Aber die Phrasen 
von Gerechtigkeit und Völkerfrieden, die das was wir jetzt erleben, 
eingeleitet haben und noch begleiten - die sind das Neue an der Sache. 
Grausamkeit, Machtrausch, Schurkerei, Dummheit - das wiederholt 
sich in allen „großen Epochen der Geschichte“, auch Lüge;... aber 
Lüge, die sich im Augenblick selbst, auch für den Blindesten als Lüge 
demaskirt - Lüge ohne Zweck,- Lüge, die nicht einmal mehr Hohn ist,- 
kaum mehr Phrase;- kurz die „Lüge an sich“ - ohne Zweck, ohne Witz, 
ohne Sinn, ohne Größe;- die erleben wir zum ersten Mal.- 

- Vm. in Baden, Pens. Melanie; bei Frau Bachrach gespeist - Vorher 
Curpark; alter College Dr. Grimm, Sanat.director Sauerbrunn, der mir 
erbauliches von der Rätheregierung erzählt. 

Gegen Abend Lehrer Sterneder, Favoriten, Gloggnitz; erzählt mir 
von den officiellen Bahngaunereien während des Krieges, Schulverhält- 
nissen, Politik u. dgl. 

O. kam an, gebräunt; aus Mönichkirchen;- mit Fleisch und Butter- 
4/6 Träume fast allnächtlich - von O., gutes und böses nie sehr klar;- 
heute - Doppelselbstmord, sie und ich; ich war aber nicht so eigentlich 
betheiligt, sie lag im Bett - ich gab ihr Wein, vielleicht auch Veronal;- 
sie sagte (wie zur Erklärung.) Wir haben uns gegenseitig zu bestechen 
gesucht, aber es war vergeblich (oder so ähnlich).- Bald nach 4 auf, mit 
Kopfschmerzen;- gleich wieder zwangshaft Antipathiegedanken; nicht 
mehr einschlafen können.- 

Schöner Brief von Liesl .- 
Diet. Briefe (Fischer, Heine, Rich. Strauss, Jarno u.a.). 
- Nm. stürzt ein junger Mensch vor unserm Haus zusammen. Kopf- 

schuß - Silberplatte; linker Arm falsch - zerlumpt;- er saß auf der Bank 
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