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dritten Akt war ich interessirt; die Begabung schien mir zweifellos; was 
dann kommt, widerte mich in seiner Hochstapelei, innern Unwahrheit, 
Schlampigkeit aufs tiefste an. Bei dieser ganzen Gruppe (man darf hier 
generalisiren) mir das unleidlichste, die Declamation von Menschen- 
liebe, Güte, Opfermut - aus hasserfülltem Herzen;- diese literatische 
Sentimentalität kalter harter Streber und Straggler. Hasenclever - 
Kornfeld,- das sind gewiß schon die Talentirtern - und wer weiß, ob sie 
sich nicht erheben. Freilich,- die Unreinheit ist allzu schlimm- 
18/6 Diet, autob- 

Nm. mit Heini Glazounow Symph- 
Tgb. 903 zu Ende. Die Differenzen von heute sind von Anbeginn 

dagewesen. 
Abendspaziergang- 

19/6 Frohnleichnam. Pötzleinsdorf - Rieglerhütte Sofienalpe - Ha- 
meau - Salmannsdorf- Im Anfang Dr. Fleischmann. Über die desola- 
ten Verhältnisse. Standard Geschichte. Neulich Conferenz von Indu- 
striellen u. dgl. bei Staatssecr. Otto Bauer. Pepi Kaufmann (der Koh- 
lenmann) bewies (mit andern), daß die Haltung der Regierung (Soziali- 
sirungen u. ä.) binnen kurzem mit mathematischer Sicherheit nicht nur 
den Ruin der Unternehmer und Großhändler sondern auch der Ange- 
stellten und Arbeiter herbeiführen müsse. Bauer. Sie haben vollkom- 
men recht;- aber wir werdens doch machen — 

- Nm. mit Heini ein Haydn Qu- 
Gerüchte daß heut Nacht wieder geputscht, ev. Räteregierung aus- 

gerufen werden solle.- 
Gegen Abend Julius und Hans. Ich las etliches aus der „Erhebung“ 

(Himmel und Hölle) zur Erheiterung vor. Sonst gab es wenig heitres. 
N.d.N. war ich bei Schmutzers. Schönherr. Herrlicher Abend. Wir 

prognosticiren Heine (B.th.), der nicht sehr klug, nicht sehr ehrlich und 
nicht sehr mutig, ein baldiges Ende. 
20/6 Früh, im Garten, ein paar Verse zum Weiher- 

Dictirt autobiogr- 
Tgb. 903 Auszug- 
Die Abgesandten der Weltjugendliga, Lamprecht und Schwarz, mit 

ihren Plänen allgemeiner Völkerverständigung, besonders der letztere 
klug und klar. Auf meinem Balkon- 

Z.N. Specht - Erzählt mir humoristisches von Wera und ihrem 
Treiben das er recht philosophisch nimmt- 
21/6 Vm. Volksth. Geiringer u. a. Über die wachsende Gefahr der Rä- 
theregierung. Volkswehrgeschichten. Einer der communistischen Hoch- 


