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1934

Am 7» Januar war Unterrichtsminister Schuschnigg als Redner bei
einer Feier des christlich-deutschen Turnerbundes, nachdem er
schon früher einige Male in Lins gewesen war. Einmal hat man ihn
dabei an die Studienbibliothek erinnert, aber er kam nicht ein
einziges Mal. Ihm ist die Politik wichtiger als das Ressort.
Am 19. u. 20. Jan. übersiedelten die Handschriften, Inkunabeln
und Kunstblätter nach fünfjährigem Aufenthalte im Landesarchiv
und in der Sparkasse. Der Transport erfolgte sehr primitiv, ohne
Schonung der schönen Einbände, die dabei zerkratzt werden, während
sie von uns 1928 schön eingemacht übergeben worden waren.
Am 22. Jan. kam es zwischen mir und Hofrat Meiß zu einem argen
Auftritt. Er will haben: Freigabe der Bibliothek zur allgemeinen
Besichtigung, provisorische Einrichtung des Lesesaales, Abschrift
des alten Kataloges für das Publikum und Unterbringung der Zettel
in von ihm beizustellenden Zigarrenkistein!-Ich vermochte ihm
das Unmögliche dieser Forderungen nicht klarzumachen, er überschrie
mich fortwährend: Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Dieser unglaub¬
lich brutale Verkehrston regte mich nicht wenig auf. Er begehrte
auch eine Ausstellung von Handschriften u. dgl. und die Gründung
eines Vereines der Freunde der Bibliothek.
Am 18. Jan. habe ich in der "Tagespost" auf eimen Angriff des
Oberst d. R. Hoerners erwidert.
Am 26. Jan übersandte ich dem Landeshauptmann eine ausführliche
Darlegung der Unmöglichkeit, die Forderungen des Vorreferenten
Hofrat Meiß durchzuführen, und verwahrte mich gegen seine fort¬
währenden Versuche, sich in meine Amtsobliegenheiten einzumengen.
Eine Oberdirektion ist nicht vorgesehen und wird von mir nicht an¬
erkannt. So schrieb ich.
29. Jan. 2 Handschriften erworben: Handkarten des Salzberges
in Hallstatt mit erl. Text (1835) und eine alte Adelsmatrikel
Österreichs, in Abschrift von c. 1880, aus dem Besitze des Prof.
A. Luschin v. Ebengreuth.
3» Febr. Eine seltene Schrift des Wiedertäufers J. Bünderlin aus
Linz erworben (M 50* - )-
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