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zensbad mit Olga im Park lachen (wie wirs thatsächlich auch gethan) ..Über Dora, die sich wahrhaft wundervoll gegenüber 0. in
dieser Zeit betragen. Heute kam ein Telegr. an uns beide. (Gestern
nach Nürnberg ein Brief von ihr an mich.) Ihre Hilfsbereitschaft ...
ihre Aufopferung. Immer dort wo Leid ist... „Bei Glücklichen hab ich
nichts zu thun - “ - Almas „Verrath“ ... Ich solle sie nicht auch „verrathen“.- Einsicht? Nie und nimmer;- aber Niveau ...- Später der
Arzt Dr. Löbel; klug, aber ohne Rang. Schreibt auch geschickte Bücher. (Von der Ehe zur Liebe etc.) - In einem vorigen hatte er ein
Wort von mir citirt - das ich nie gesagt („Jeder heiratet immer nur
sich selbst“).- Er hatte es wo anders citirt gefunden, ich war sehr
streng mit ihm.- Olga vorher, mit Thränen - „ich muss mehr von dir
haben ...“ u. s. w. - „wie lange haben wir noch Zeit - ?“ - Um 6 fuhr
ich zurück. Durch Eger; eine düstre schmutzige Stadt - alle Historie
hilft nichts.Zu Richard („Wiener Haus“) und Paula. Mediz.-menschliche Consultation. Oh die Aerzte!Wir nachtm. in meinem Hotel.14/9 Marienbad. Im Kurgarten gefrühstückt.- Spaziergang allein
(was ich angenehm empfand) Forstwarte - Alm; im Garten dort;- zurück.Mit Richard unter seiner „Einfahrt“ über Psychoanalyse;- allein
im Kursaal (Terrasse) gegessen.
Nm. Brief an C. P.Lese Bindings „Erlebtes Leben“.
- Kolonnaden;- mit Rieh, und Paula Kino („Mitternachtssonne“),
Neptun genachtm.15/9 S. Marienbad. Frühstück Kurgarten, mit Richard. (Über den
„Helden“ in meiner Typologie;- er sei ohne Legende nicht möglich.-)
Spazierg. Rübezahl, Hochwald etc., Panorama - im Hotel gegessen.
Zu müd Nachmittag.- Brief an Dora.Mit Rieh, und Paula Neptun genachtm.16/9 Marienbad. Frühstück mit Rieh, und Paula im Kurgarten.Nachgesandte Post aus Wien; unbeträchtlich.Spazieren Egerländer.Mittag im Hotel.
Nm. Briefe etc.
Mit Rieh, und Paula Kino. Wieder „Nju“ (Bergner - unvergleichlich). Conrad Veidt - hier begann Lilis Schwärmerei.Im Hotel genachtm. mit Rieh, und Paula.

