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nicht sehr richtig zu repliciren und verschlimmert durch ihre Art im 
kleinen und im großen zu insistiren.- Lili später dabei, weinte.- 

Nm. begann ich den Roman zu corrigiren.- 
Spaziergang mit 0. gegen Bütschegg.- 
- Brief von V. L. aus Locarno.- 

1/8 - Adelboden. Endlich ein schöner Sommertag.- 
Mit 0. gegen den Engstligenwasserfall.- Erinnerte mich an das 

Reichenauer Festspiel heute vor 40 Jahren!- Philosophische Ge- 
spräche (u. a. über „historische Notwendigkeit und Übercausalität“).- 

Nach Tisch Gespräch über Lili mit 0. und Frau K.; in gegenseitiger 
Übereinstimmung.- 

Nm. weiter Roman gefeilt.- 
Mit 0. gegen Bütschegg.- Ganz angeregtes Gespräch, und doch 

gibt es keine letzte Unbefangenheit mehr zwischen uns. U. a. über 
Unruh, und Fritzi E.- 

Heini und Marianne kamen von Kandersteg, nach einem Über- 
gang. 

Nationalfeiertag. Feuerwerk. Im Dorf mit Lili - 
2/8 Adelboden. Vm. im Bonderthal.- 

Nm. Roman weiter. 
Mit Olga Spazierg. Schermtanne. Sie sprach viel kluges, insbe- 

sondre über Prof. Salz u. a.;- auch im allgemeinen über Schuld, Ver- 
antwortung u. dgl. - Da wird es immer gefährlich - denn hier spür ich 
immer wieder - dass sie in Hinsicht auf unsre Beziehung im tiefsten so 
einsichtslos ist als sie war. Gestört ist unsre jetzige übrigens dadurch, 
dass sie sich jede Frage mein Privatleben betreffend durch jene vor- 
jährige Bemerkung (es sei taktlos gewesen, dass ich ihr gesagt, ich 
treffe in B. mit Frau P. zusammen) unmöglich gemacht. 
3/8 Adelboden.- Vorm, vertrödelt, spazieren.- 

Nm. Roman weiter.- 
N. d. N. mit 0. Gespräch, von Finanzen ausgehend, das sich ver- 

schärft und mit Thränen ihrerseits endete. Meine stärksten Empfin- 
dungen Ungeduld und Mitleid - und so weit das von Liebe entfernt;- 
wie stark ist diese Beziehung gegen alle übrigen;- und wie setzt sich 
die Continuität durch (als hätten wir gestern zum letzten Mal ge- 
stritten (oder uns geliebt)).- 
4/8 Adelboden.- Wieder Regentag.- Dr. Lipps, ein Bekannter von 
Frau K.;- Heidelberger Kreis, Schweizer.- 

Am Roman. 
Nachrichten von V. L., aus Forte dei Marmi.- 


