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theilte es ihm telef. mild mit. 
Nm. an Aphoristischem. 
Bei Li. genachtm. Bis 'Al mit V. L. sehr interessantes Gespräch. 

24/7 Vm. mit C. P. Spaziergang Sievring - Kaasgraben. Schwül.- Ihre 
(freilich ganz begreifliche) Verstimmung wegen V. L. u. a.- Ich erkläre 
decidirt, dass ich mir keinerlei Eingriffe in meinen Verkehr gefallen 
ließe.- 

Nm. an „Therese“ weiter.- 
Rud. Askonas holt mich im Auto; wir fahren nach Laab am Walde, 

nachtm. dort;- er erzählt mir viel von seinen Kriegserlebnissen (als 
Artillerieoberltnt. am Isonzo u. a.) und tschechoslow. Steuerverhält- 
nissen etc. 
25/7 Traumnov., Vorm, und Nm. 

Nm. auch aphor.- 
Mit C. P. in der Pension genachtm. 
Las Saltens Buch Neue Menschen auf alter Erde;- bei allem Elan, 

bei aller Gewandtheit, trotz gelegentlicher dichterischer Momente, 
trotz (gelegentlicher) menschlicher Wärme - spürt man immer wieder: 
Irgendwo stimmt es nicht - Woher das kommt? Keineswegs weil was 
er schreibt „unwahr“ wäre - sondern daher, weil man spürt - daß er 
gerade diese „Wahrheit“ schreibt, kommt nicht aus der Tiefe seines 
Wesens,- sondern aus den zufälligen Umständen,- aus allerlei persön- 
lichen Erlebnissen,- und aus verschiedenen subjectiven, z. Th. auch 
geradezu materiellen Rücksichten. 
26/7 S.- Vm. in der Pension bei C. P.- 

Zu Tisch bei Dr. Benedikt Grinzing. Er sagte sehr anerkennendes 
über C. P.;- zum Theil wohl „mir zu lieb“.- Ihre Erzählung „der ewige 
Student“ war jetzt in der N. Fr. Pr. veröffentlicht.- Über F. S., den 
Feuilletonisten,- und von da aus über Feuill. im allgemeinen und mein 
(ihm noch nicht bekanntes) Diagramm.- 

Nm. Traumnov. ziemlich endgiltig gefeilt.- 
Vor dem Nachtm. eine halbe Stunde bei Paula Schmidl. 
Geordnet.- 
Julius Caesar I. Band Brandes ausgelesen. Die Composition ist pro- 

blematisch - aber welcher Reichtum, welche Freiheit, welche Leichtig- 
keit!- 
27/7 Früh zwei Japaner: ein Arzt Usami, ein Literat Matsuba;- pho- 
togr. mich etc.- Ich fragte mich wieder einmal, ob solche Zeichen 
meines „Weltruhms“ mich freuen, und muss mir selbst gestehn, dass 
mir dergleichen nahezu gleiehgiltig ist - 


