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Vormittag hatte ich wieder einen so lieben Brief von Mz. bekommen 
(ich empfand: Oh ich Schaf! - hier das - und dort dieser Engel!) - Die 
ganze Schwere meiner psych. Erkrankung empfand ich als ich Y. mit 
Rud. K. sitzen sah, plaudernd, und fühlte: „Ich ertrag es nicht.“ - Im 
Theater sie zwischen Paul und mir; zärtlich; wie erlöst war ich. Nach 
dem Souper auf dem Gang; sie wäre gern zu mir. 

- Am Nachm.: Als ich ihr sagte: 0. war doch Ihr Gel.- Sie: Jetzt 
thuts mir leid, dass ers nicht war. Ich litt, litt, litt - Habe immer wie 
s. Z. bei Mz. 1 beim Auseinandergehen das Gefühl: Was unausgespro- 
chenes ist noch da - War schon lang nicht innerlich so zerrüttet - 
habe sogar mein Zimmer in Unordnung. 
28/8 Vorm, stundenlang mit ihr in der Au.- Nachmittag mit Paul G. 
bei Else S - Abds. mit ihr Lindaustraße; Wagen; das hohe Thal, 
Restaur, gesessen; sehr schön; noch bis zum Nussensee gefahren - 
dort ganz einsam; Rückfahrt;- hatte sie mehr als sonst, war nahezu 
glücklich. 
29/8 Vorm. Spazierg. Au - Ich fragte: Was sagten Sie denn 0. - 
warum nicht - ?- Sie besann sich lang; dann fand sie, sie habe ihm 
gesagt: weil sie fühle, dass er sie nicht genug liebe - oder so was- 
Trotzdem war der Vormittag schön - Bei Tisch (wir speisen immer 
zusammen; A.’s, Paul, Y., ich) kam Packet: von 0. Parfüm und ein 
Kleeblatt. Sie war unangenehm berührt. Ich „litt“.- Hallstatt, mit 
A.s und ihr- Weiber aus Wien, die mich und sie kennen. Regen. 
Friedhof. Kirche. Sehr verstimmt. Unten gesessen. Schilf- In der 
Bahn macht sie mir Vorwürfe: Wie im ersten Band (so nennen wir die 
Zeit unsres frühem Verh.; die Zeit mit 0. ist der 2. Band) haben Sie 
für die Leute posirt. War sehr ärgerlich, dass sie’s nicht besser ver- 
stand.- Nachher (nach dem Souper in Ischl) im Wirtshaus daneben, 
Bauerntanz; tiefe Verstimmung. Sie sehr müd. Sie: „Ich möchte Sie 
ruhig haben, froh - “ Ich redete dumm und unbeholfen, war mir 
selbst zuwider, kam mir hilflos vor; es war ein trauriger Abend- 
30/8 Vorm, stundenlang mit ihr im Wald; Nachm, fuhren wir gegen 
Perneck.- Tiefe Sehnsucht: Verstände sie mich doch - Eine Karte 
von Mz. I wohl nicht für mich bestimmt, vielleicht an Grafen Wald- 
burg!- 

Nachtmahl- Steirerisch verkleidete Mädchen, Frl. Frank (die 
beste von allen, ich sagte ihr’s auch), Alice A., Olly- Tanz im Habs- 
burgerhof. Y. Jugend, Grazie - Verschwand mit Paul, sans Adieux; 
auf die Bahn; fuhr nach Wien.- 
31/8 Ankunft in Wien - Fuhr gleich nach M - Als ich Mz. wiedersah, 


