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unschuldig - Nun, sie hätte eben „das wunderbare“ erwartet - d. h. ich
hätte sie dann eben zurücknehmen sollen ... Und sie scheint zu
glauben, dass ich es „aus Rachsucht“ nicht gethan.- Aber sie sei „heimatlos“ ohne mich u. s. w.- Sie gesteht immerhin zu, dass sie „aus
ihrer innern Not heraus“ damals viel falsches gethan und auch übel
über mich geredet,- was man „erbärmlich entstellt“ an mich zurückgetragen ... „Wäre sie doch so ,gescheidt‘ gewesen wie andre Frauen“
u. s. w. - Ich erinnere sie, dass sie es ja zwei Jahre lang versucht habe,
dass es nur nicht gelungen sei u. s. w.- Immerhin war der Spaziergang
im weitern Verlauf nicht gestört.
- Nm. bei V.; auch 0. bei ihr, Strümpfe stopfend Am Weiher Eine Weile allein bei V. L.0. sagte ihr: „ich wünschte, dass sie mein Verhalten bezüglich Lilis
gut heiße - dazu würde sie sich nie verstehen“ N. d. N. wie immer in der Bar. Asti zum Abschied.- Der Italiener
Gallavresi.15/8 Karerpass - Abschied von V. L. (bis morgen); auch von Frau
K.,- von 0., die wieder sehr herunter scheint. 0. mit Lili soll noch etwa
14 Tage da bleiben, dann ein Seebad, ev. Cattolica (wir haben hier die
Besitzer Verni kennen gelernt, sie eine anmutige blonde Frau).Abfahrt im Hotelauto mit Heini.
Nach Bozen. Laurin Mit Heini zur Bahn; Zugsverspätung; seine Abreise nach Berlin.
Nm. Briefe (an Jessner etc.) - Am Weiher.
Hr. v. Stefenelli wegen der Autotour.16/8 S. Bozen.- Gegen Mittag Lichtenstern’s aus Karersee.- Mit V. L.
im Garten Laurin; ihre Klagen; sie zeigt mir den Brief ihrer Mutter.Übellaune des Gatten.- Gemeinsames Essen im Laurin.- Sie fahren
ab, nach Verona, ev. Cattolica.Nm. am WeiherAnkunft C. P. aus Riva. Nachtm. im Laurin.17/8 Bozen; Abfahrt mit C. P. im Auto Mittags (strahlender Tag)
Mendel - Fondo - Male (Imbiss) - Tonalepass - Ponte di Legno (Imbiss, Grd. Hotel) - Edolo - Tirano (V28).
18/8 Tirano;- (Klage des Hoteliers über die Steuerpressionen) - Mittags Berninabahn Pontresina (wo C. P. aussteigt) - ich weiter Celerina.
Hajeks, die eben Morteratsch fahren, zufällig an der Bahn.- Cresta Palace. Wohltuend das soignirte Hotel;- mein altes Zimmer.- Ordnung
gemacht, etc.-

