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Tel. durch Ernst Lothar, wegen Besprechung über das „Schmutz- 
und Schundgesetz“. Der Bundeskanzler legt angeblich Werth auf 
meine Anwesenheit, die ich bisher ablehnte, z. Th. aus Antipathie 
gegen Seipel. L. geht so weit zu behaupten, dass von mir nun abhänge, 
ob man das Gesetz fallen läßt oder nicht. So bestimmt das nicht 
wahr;- ein wenig geschmeichelt fühlt ich mich doch. Man ist immer 
noch um einiges dümmer und eitler als man weiss;- und wahrschein- 
lich weiss man gar nicht um wieviel. 

Nm. am „Zug“, Aphorismen.- 
Mit C. P. Vth. Lenormand „Feigling“ (interessant), 
mit ihr Meissl genachtm.- 
- Las weiter Tgb. von H. K. Mancherlei über mich; das ganze wäre 

wie es ist, in seiner Aufrichtigkeit zu veröffentlichen, wenn nicht zu 
viel über mich - und so, dass keiner an der Identität zweifeln kann (so 
ist von meinem Geburtstag,- von Anatol, von Liebelei die Rede); dazu 
aber auch ganz persönliches, und natürlich nur einseitig - so dass ein 
ganz ziemlich schiefes Bild resultirt. Es ist lehrreich Tagebücher zu 
lesen, in denen man selbst vorkommt; es lehrt einen, in Beurthei- 
lungen andrer auf Grund von Tagebüchern vorsichtig sein. 
2/6 Schlafe gut - immer zu wenig. (5-6 Stunden.) - Müdigkeit und 
Reizbarkeit. 

Dictirt „Abent.“, Aphorismen,- „Zug“. Schwierigkeiten des 3. Bil- 
des.- 

Gespräch mit Kolap über mich. Erblichkeiten, Lebensbelastungen; 
Einsamkeiten, Unruhen.- 

Nm. (in sehr mäßigem Befinden) am Zug;- Abenteurer; aphor.- 
- Mit C. P. Kino „Symphonie der Großstadt“ (interessanter Ver- 

such) im Churhauskeller genachtm. 
Las das Tgb. H. K. zu Ende (bis gegen Ende 27) mit Interesse aber 

auch mit gelegentlichem Widerstand. 
Lese Werfels neuen Roman „Abituriententag“.- 

3/6 S.- Begann Vm. C. P. eben beendeten Roman Schönheit neu zu 
lesen.- 

Spaziergang Türkenschanzpark.- 
Nm. „Abenteurer“, „Zug“.- 
Z. N. C. P. Hatte ihren Roman indess ausgelesen; insbesondre die 

zweite Hälfte wohlgelungen; Rath Anfang beträchtlich zu kürzen, dem 
Novellencharakter des ganzen entsprechend.- 
4/6 Dictirt „Zug“, „Abenteurer“, „Künstler“.- 

Die neuen Bücherregale für das kleine Zimmer Parterre. 


