
78 1927: VIII 20 - VIII 23 

Spaziergang mit 0. über die Wiesen. Erinnerungen. Lang mit ihr 
auf einer Bank;- „Zusammengehörigkeitsgefühl“ - nicht nur mit An- 
führungszeichen.- Ihre Thränen.- Ihre Pläne mit dem Antiquitäten- 
verkauf; Mithilfe Pietrkowski etc.— 

Mittag Hotel. 
Tennismatch zugesehen.- 
Kleiner Spazierg. mit Billiter und Fr. Schn. Seine liter. Vorsätze.- 
Z. N. bei Fulda’s, der nun wieder sein Haus hat. Geschichte des 

Wiedererhaltens - Südtir. Zustände. Schrieb mich wieder in das Buch, 
in das ich mich vor 20 Jahren, mit Olga als einer der ersten Gäste ein- 
getragen.- Literar-geschäftl. Zustände; Film- und Theaterbetrüge- 
reien.- Er gab mir sein neues Buch „Bunte Gesellschaft“.- Er war sehr 
freundschaftlich zu mir, wie immer;- und sie wunderte sich, dass ich 
nun mit 0. so gut stünde.- Anfangs war auch ein Neffe von ihm da. 
21/8 Karersee. Gespräche mit Dora; mit 0. wieder auf den Wiesen 
spazieren.- 

Mittag im Hotel.- 
Gegen Abend Spazierg. mit Michaelis, Dora und der Lor-Braut - 

Blick auf den See. Sonnenuntergang.- 
Nachtm. allein in der Schwemm’; Mich.’s und 0. dazu, 0. über ihre 

Antiqu.-Pläne u. dgl.- 
Sass spät noch lang auf ihrem Bett, wie in früherer Zeit... - 

22/8 Karersee.- Abschied von 0. Sie weint; verliert die Beherr- 
schung, weil ich C. P. Abend in Bozen treffen soll. „Du thust ein großes 
Unrecht an mir; an dir, und auch an ihr ...“ - (Gestern Abend: Ist es 
nicht ein Unsinn, dass du mich verläßt?) - Es ist wahr; ich bliebe 
lieber - vor allem weil ich mich dem Wiedersehn mit C. P. wenig ent- 
gegenfreue ... Sprach noch mit Dora, die doch immer wieder (wie ich) 
fühlt, dass ein Zusammenleben mit 0. „allzuschwer“.- Fuldas kamen 
noch zum Hotel mir Adieu sagen. Um %11 fuhr ich mit vier fremden in 
einem Privat-Auto ab, nach Bozen. Kam gegen Mittag an. Briefe, et- 
liche von C. P., verstimmt, die mit „gemischten Gefühlen“ herreist.- 

Mittagessen im „Greif1. 
Einsamer Nachmittag, Abendessen Greif. 
Bahn. C. P. kam aus Neudorf an, verstimmt und unerfreulich; ging 

bald schlafen. 
23/8 Bozen. Herum, mit C. P. Mittags Aussprache mit ihr. Mittag- 
essen Greif.- 

Nm. Briefe.- 
Mit C. P. Kino (mio Papa); vor Schluss weg, Stadtcafe genachtm. 


