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auch ein Mann - hab ich einen ausgesprochenen Schmerz.- 
Als Olga neulich mich verließ - fünf Pat. warteten draußen, sagte 

sie ganz eindeutig ... „Heute ist es nur Ihre Schuld“ - und Abends, 
als ich mit ihr in einem Coupe bis Neustadt fuhr, und ihr gestand, ich 
hätte eine Liebschaft, war sie ernstlich eifersüchtig - d. h. weil ich 
zugestand, ich hätte jene „recht gern“. Ich stehe ethisch jedenfalls 
nicht sehr hoch, aber eigentlich schuldig komm’ ich mir nicht vor.- 
Dann sagt ich zu Olga - ich mußte - sie solle mein sein - „Ich will es 
ja“ - sie darauf - 

Zweifellos, wäre Mz. nicht, so hätt’ ich sie längst genommen - und 
es kann ja nicht ausbleiben- 

Ob ich sie lieben könnte?! Wie sehr hab ich sie einmal geliebt! 
Damals! vor 4 Jahren! Mit welchen Schmerzen, welcher Rasereü- 
Und jetzt, wo sie mir gleichgiltig ist, läuft sie mir in die Arme - 

- Heute kam mir, flüchtig wie ein zuckender Schmerz jedoch - der 
Gedanke - Gut eigentlich, daß Mz. weg geht - Der Grund war der: 
Sie war gestern verhindert, zum Rendezvous zu kommen, und ich lief 
in der schrecklichsten Aufregung herum. Heute früh verspätete sie 
sich um eine Stunde - Ich habe da immer gleich den Eindruck. Es ist 
aus - Alles süße und treue, was sie mir gesagt, alle Liebe, die sie mir 
bewiesen wird nichtig, und sie ist plötzlich das Luder, von dem man 
sich jeder Laune versehen muß - dann kommt sie, alles ist wieder 
gut - Aber daß jetzt noch ein Warten von ein paar Viertelstunden 
mich zu jeder ruhigen Arbeit unfähig macht, ist doch schlimm- 

August, Chronik 
1. Freitag. Wü. - Wien - Häuslicher Skandal. Wien - Korneuburg - 
Wü. - Wald. Der hypnotisirte Pauxl. Mond. Landstraße (1). Brücke.- 
2. Mz. in der früh in ihrem Zimmer (1). 

- Wien. 
Abreise der Eltern. Abds. NWBahnhof. 

3. Sonntag. 
Nm. nach Baden - Gisela Adler Hochzeit - Zurück allein, Gause - 

- Gefolterter - Kf. Kaisergarten. 
4. Mz. Abds. von der Bahn abgeholt.- Souper im Vorstadt[bhf.] - 
Scene. 
5. Mz. Nm. bei mir (5). 
6. Vorm. Mz. 

Nm. Olga bei mir in der Ordination, mit ihr Wr. Neustadt - Abds. 
mit Kappers, etc. Kriebaum und Nowak. 
7. Abds. mit Goldmann und Hirschfeld bei Gause. 


