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schöner Nachmittag.^ Sie wollte dann dass ich noch Nachts dableiben
sollte; kam mir, da Abd. wieder zurückfuhr, auf die Bahn nach, mit
„Thränen“ im Aug15/7 Abd. mit Rieh. Bic. Trenkelbach - Pfandl.
16/7 Bei Loebs in Aussee.- Regen- Schon lang (während ich in
Paris) ist ihre Clara’s Autorschaft von Mimi herausgekommen, sie
vermuthet - durch einen anon. Brief aus dem Minnie B. Kreise, die
die Sache herumgetratscht.- Clara las mir „Fremdenbuch“ und Verlaine Übersetzung; Anna Altenberg Parodien (sehr gut) vor.- Eigentlich war’s fad17/7 Regentag. Richard las mir die 21/4 Götterliebling Capitel vor,
die mich künstlerisch und menschlich sehr bewegten.
- Aus Salzburg hab ich noch von Y. einen Brief bekommen, etwas
affectirt18/7 Abd. Fatinitza19/7 Früh nach Unterach - Risa - Verbrachte einen wunderbaren
Nachm, mit ihr im Wald; in ganz tödtlichen Zärtlichkeiten. Ich
erklärte, dass wir uns doch nicht heir, könnten, da weder sie noch ich
zur Treue - aber wir sollten eine Zeit mit einander verleben - Viele
andere spielten diesen schönen Sommertag noch in kleinen Rollen
mit, Rieh. Specht z. B., der eine Zeit bei uns im Wald sass- Rückbegleitung per Rad.
20/7 Loebs in Ischl - Mit ihnen Hallstatt.- Fade Leute dort - Auf
dem Friedhof - CI. fragte mich: wenn sie nach Pest heirate, ob ich sie
oft besuchen würde? - sonst thäte sies nicht - Rad zurück21/7 Nm. bei Else S.; ganz angenehm geplaudert.
22/7 Vorm, einen Sprung bei Else S. die mir rasch sagt, dass sie mich
sogar nie geliebt habe, sondern einen ganz andern in mir - In Gmunden mit Richard. „Freiwild“. Erste oesterr. Aufführung - Pepi Weiss,
wie komisch, spielte die Pepi Fischer!- Sie erkannte mich gleich von
der Bühne aus. Gespielt wurde nicht so schlecht als nach 2 Proben zu
vermuthen gewesen - Der Erfolg war stark. Ich blieb natürlich in der
Loge -Mit Rottmann (Rönning), Cavar z. Th., Kramer genachtm23/7 Ischl - Gepackte Koffer - Mit Rieh. Abd. zu Paula.
24/7 Abds. Abreise.
25/7 S. Wien - Mauer, Wohnung.
26/7 In Perchtoldsdorf Wohnung gesucht.
27/7 In Döbling etc.—
28/7 Regen.
29/7 Regen -

