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Stock hinauf, als sie wußte, daß ich eben das Zimmer verlassen 
mußte. Abends saßen wir längre Zeit vor dem Thor; der Baron, sie, 
ich - Abends waren Volkssänger, sie sass am selben Tisch... wir 
mußten womöglich selbst Blicke vermeiden.- Auch wurde später ein 
wenig getanzt - Ein fader Kerl störte uns - 

Heut früh kam sie spät herunter. Er hatte wieder bemerkt, daß ich 
sie quasi erwarte - dieses ewige Take care - dieses fortwährend 
Komödiespielen meine Nervosität befindet sich in bedeutendem 
Aufschwünge !- 

Ich bin manchmal so abgespannt - daß ich schier nicht weinen 
kann. 
31/8 Dinstag Nachts. Ich kann nicht schlafen - Seit Sonntag Abend 
spielen wir von 5 an angeblich Sch - Da sitzen wir mitsammen vor 
dem Thor. Der G. stört natürlich jeden Moment... Wir sehen uns an; 
wenn mein Blick sie trifft, überfliegt sie ein glühendes Rot - ein 
Zittern geht durch ihren ganzen Körper, und heute bei einigen Zügen 
konnten unsre Hände sich wie zufällig berühren;- da ging es wie 
elektrische Funken durch den ganzen Leib... Wenn Sie wüßten, wie 
ich sie liebe... flüstert sie mit bebender Stimme ... Und dann: Ein 
Moment neben Ihnen wiegt mir alle Schmerzen auf, die ich Ihretwe- 
gen zu leiden habe- 

Sagen Sie mir noch einmal, daß Sie mich lieben - flüsterte sie ... 
und beseligt sah sie mich an, wie ich ihr erwiderte ... Oh ich möcht 
Ihnen zu Füßen sinken und weinen ... weinen - 
4/9 Samstag Nachts 12 Uhr. Das Sch. dauert fort- Einmal just 
Gespräch über R. Da kam er an, blieb 2 Tage. Ich verlebte schreckli- 
che Stunden. Sie konnte nicht schlafen wegen meines Mangels an 
Vertrauen; ihre Blicke waren süßer, verheißender als je. Doch plagte 
michs immer... Wissen Sie denn nicht, wie wahnsinnig ich Sie liebe, 
sagte sie ... jede Minute meines Lebens, meines Denkens gehört ja 
Ihnen nur allein! ... Ich könnte weinen, wenn ich Sie traurig sehe... 

Einmal fuhren wir, Fr. W., R., sie, ich nach H. spazieren spät 
Abends ... Vorgestern Abd. war sie unwohl... es war der Aufregung 
zu viel gewesen. Gestern Morgens erschien sie blass.- In einer unge- 
störten Sekunde winkte sie mich zu sich...- Kommen Sie in fünf 
Minuten in meinen Salon - Mich schwindelte. Ich ging hinauf. Sie 
stand bleich am Klavier. Ich ihr entgegen - Sie sinkt mir in die Arme, 
küsst mich innig, wüthend. „Sie müssen fort.- Er will Sie tödten. 
Gestern Abd., als Sie meinem Stubenmädchen nachgingen, wollte er 
hinunter Sie erschlagen - Ich rief: Erschlage lieber mich selber.“ - 


