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1922

Am 13 . Jan. erschien im "Volksblatt" mein Bibliotheksbericht
über die Jahre 1920 u. 1921.
Am 16. Jan. fand sich im Deckel des Buches A III 133 eine Urk.
des Abtes Benedikt II. Eck von Mondsee, vier Bll. eines Salzb.
Missales aus dem Anf. des 16. Jhdt. und ein handschriftl.
Blatt, dessen Schrift wohl noch dem 8 . Jhdt. angehört und so¬
nach das älteste erhaltene Schriftdenkmal des Landes ist.
Am 20. Jan. löste ich von der Deckelinnenseite der Lyoner Bibel
von 1526 (A V 23) Randleisten eines Wandkalenders aus dem
Anf. des 16. Jhdt. ab und das Exlibris des Pfarrers Wilh.
Hingerl in Strengberg, B. Haag, NÖ.
Am 24. Jan. erschien in der "Tagespost" eine der angeblich zahl¬
reichen Beschwerden gegen meine Amtsführung, als deren Urheber
ich den im Bibliotheksgebäude befindlichen Buchhändler Oskar
Sachsberger ermittelte,der aber bloß das Werkzeug eines groß-
deutschen Landtagsabg. war.
Vom Titelbl. der Lyoner Bibel A VII 25 löste ich einen Holz¬
schnitt (Dornenkrönung, Anf. des 16. Jhdt.) ab.
Die "Tagespost" vom 25. Jan. stellt die Veröffentlichung weiterer
Beschwerden wider mich in Aussicht. RevolverJournalistik.
Die Blätter vom 27. Jan. berichten über Angriffe des Abg.
Dr. Jetzinger im Landtag auf mich, insbesondere über die infame
Beschuldigung, ich hätte der Bibliothek wertlose Bücher viel
zu teuer angehängt, also "nahezu" einen Betrug am Staatsgut
begangen, jedenfalls aber schnoddrig, schäbig gehandelt. Wahr
ist das gerade Gegenteil.
Am 28. Jan. legte ich im "Tagespost" u. "Volksblatt" dagegen
Verwahrung ein. Trotzdem wiederholte Dr. Jetzinger am 3. Rebr.
im "Tagblatt" seine Beschuldigung, allerdings schon deutlich
auf dem Rückzuge begriffen.
In der Inkunabel A III 117 fanden sich unter dem Deckblatt der
vorderen Deckelinnenseite Holzschnitte in Renaissanceformen aus
dem Anf. des 16. Jhdt., in der Postille Nikolaus de Lyras
A VII 56 ein Exlibris aus dem Anf. d. 16. Jhdt. (Joh. Eck?).
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