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Zufall dass das in skeptischer Genußsucht aufgelöste Wiener Spielertum 
niemals wieder etwas so starkes zustand gebracht hat wie in diesem Akt 
mit dem es eine Art Selbsthinrichtung vollzogen hat.“ (Klingt nach 
Tiefblick und ist absoluter Blödsinn.) - 

- Ein offner Brief in einer amerik. Zeitung (Much ado) zu einem 
Congress in St. Louis die creative geniuses of the world einladend - als 
Adressaten in Wien, resp. ganz Oesterreich - Lehar, Oskar Straus - und 
ich!- (Dutzende mir unbekannte englische und amerik. Namen.-) - Ein 
Schuldirector aus Lübeck wünscht für eine schwed. Anthologie Ge- 
dichte oder Nov. von mir - hat von einem Mitglied des Nobel Institutes 
in Stockholm Auskunft erhalten, es dürfte bisher nichts von mir ins 
schwedische übersetzt sein (nachdem seit Jahren gewiß ein halbes Dut- 
zend meiner Stücke am Königl. Theater in St., manches mit großem 
Erfolg, gespielt wurden und werden und eine Anzahl meiner Erzählun- 
gen schwedisch gedruckt sind!) - 

- Vm. im Volksth. Mit Bernau über Besetzung der Schwestern. Brief 
an die Roland - Mit Schallud Decorations Fragen- 

Zum Thee Unruh und Fr. Ergas. Ich las U. einiges aus meinen 
Aphorismen über Kritik vor; Berichte über die Neustädter Bernhardi 
Sache; erzählte vom Antisemitismus zu meiner Univ.-Zeit u. dergl- 
Wir verstanden einander sehr gut - Frau E. fährt in wenigen Tagen 
nach Florenz.- 
16/11 S - In Regen und Kälte Hietzing bei Popper. Neulich erhielt er 
eine lebenslängliche Rente vom Wiener Gemeinderath, 6000 Kr - Er 
hält die bolschew. Gefahr für ziemlich abgethan, äußerte sich wieder 
ganz verurtheilend über dieses ungebildete bösartige intellectuell schil- 
lernde Raubgesindel;- seine gute Wirtschafterin secundirte mächtig- 
Viel über Prof. Beer, der sich, aus finanz. Gründen, vor ein paar Wochen 
in der Schweiz umgebracht hat - Eine junge Frau, die Beer - 53jährig 
- in diesem Sommer in Bern kennen gelernt hat, kommt öfters zu P. sich 
ausweinen.- Das Weiberglück B.s - Poppers Un-Erotik.- 

Las im Fahren Hans Müllers neues Galileidrama Sterne;- eine ge- 
schwollene Überflüssigkeit; im Ansatz noch möglich, dann nur ge- 
schwätzig und fast lächerlich. 

- Neulich Bötticher „Die Liebe Gottes“.- Begabung unverkennbar; 
interessante, auch durchfühlte Stellen,- im ganzen welche Praetension 
und Wichtigthuerei. Eine hübsche Liebesgeschichte - in deren reali- 
stisch-sentimentales Getriebe völlig ohne Grund Stimmen von Geistern 
und todten Seelen hineinklingen- 

- Zum Thee Dr. Lichtenstern und Frau - Über das „daemonische“, 


