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und der junge Friese mit Mutter und Hunderl; in meinem Coupe 
Basch (Extrablatt) und eine Familie - Bin allein, brauche für kein 
geliebtes Wesen in Angst und Qual zu sein. Auch die jetzige Geliebte 
betrügt mich; aber es genirt mich nicht. 
2/7 Sonntag - Ankunft in Ischl - Bicycle Lindau - Stroblerstraße- 
Nachm. bei Richard B.-H- 

Stampiglienmensch, Badearzt Rosenthal „Ein Arzt muss heira- 
ten“ etc - Verstimmend.- Spaziergang mit Bauer, Joh. Strauss und 
Familie, Simon, Flegmann, Kapper’s - Nach dem Theater mit Frau 
Flegm., Kugel, Richard beim Stern soupirt - Jarno, der nebenan mit 
der Schauspielergesellschaft ist, meine Karte geschickt, Rendezvous 
für morgen. Verstimmt. 
3/7 Früh Bic. nach Laufen.- Nm. nach Laufen. Anna Sp., die Augen 
auf die Landstraße gerichtet. Später trafen wir noch mit Rieh, zusam- 
men.- Souper beim Leopold (wo ich wohne) mit Flegmann, Kap- 
per’s.— Bauer, Richard.— Löbl. Eibenschütz.— Ilona sofort mir sympa- 
thisch- Die andre, s. Z. in Salzburg Collegin von Mz. zu mir: „Waren 
Sie nicht in Salzburg?“ „Ich war damals dort engagirt; habe Sie oft 
gesehn.“ Dann zu K.: „Wissen Sie, ich kann Ihnen was drüber erzäh- 
len.“ - 

- Meine Wunde soll also nicht zum Heilen kommen. Verfolgt- 
Gewiss kommt jetzt noch ein Salzb. Betrug heraus.- 
4/7 Bic. - Strobl - Richard - Bad- 

Bei Jarno. Will Absch.s. und Frage hier aufführen; hatte es natür- 
lich bisher nicht gelesen.— Mit Richard und Sp.s Rettenbachmühle. 
War mißgestimmt, angeekelt, leer.- Sprach dann Dora Kohnberger - 
wieder dasselbe Thema wie seit etwa 8 Jahren - dass sie merkwürdi- 
ger Weise nie einen Geliebten hatte- 

- Sitze jetzt auf der Terrasse beim Leopold mit der schönen 
Aussicht - Nachts über Berg und Thal, und ärgere mich Uber die 
sehnsüchtigen Briefe, die ich im vorigen Jahr von hier aus an Mz. 
schrieb, zu derselben Zeit, wie sie mich mit P. betrog- 
5/7 Fritz K. hat mit der E. gesprochen. Verstimmend seine ersichtli- 
che Freude, mit der er mir mittheilte. Sie habe in Salzburg ein 
Verhältnis mit Baron M-en (kannte den Namen) und angeblich auch 
mit dem Statthalter gehabt - Die E. wollte mir anonym schreiben- 

Sehr wahrscheinlich - Drückt mich doch nieder- 
Wenn ich denke, ich hätte das jetzt hier hören können - auch ohne 

das, was ich schon weiss!- 
Wild führt die Stücke nächstens auf- 


