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Am 12. Sept. hat Frau Apothekerswitwe Elisabeth Kutschera hier
16 ältere Bände gespendet, darunter Wielands Musarion, 2. Ausg.,
Leipzig 1769; am 18. Sept. spendete Prof. i.R. A. Pfreimbter in
St. Martin i.I. 6 Bde., am 20. Sept Schriftsteller E. Seidl hier,
Raimundstr., 17 Bde., am 21. Sept. Frau Tallavania 14 Kunstblät¬
ter.
Am 25« Sept. brachten die hiesigen Tagesblätter die Nachricht von
meiner Pensionierung und der prov. Amtsübernahme durch Dr. Erich
Mayr. Am 27 . Sept. erschien in der "Tagespost" ein Aufsatz des
Museumsdirektors Dr. Ubell über neue Kunstdenkmäler in Linz, da¬
runter Hauks Fakultäten und mein Glasgemäldefenster. Am 26. Sept.
sandte ich an den Staatssekretär Dr. Hans Pernter in Wien einen
geharnischten Brief über die unhaltbaren Personalverhältnisse an
der Studienbibliothek.
Am 28. März übergab ich das Amt dem provis. Leiter Dr. Erich Mayr.
Hofrat Meiß, dem er tags zuvor Mitteilung von meinem Vorhaben, mich
auch weiterhin im Verbände der Bibliothek als freiwilliger Mitar¬
beiter (in den Sammlungen) zu betätigen, gemacht hatte, fragte: Mit
welcher Begründung? Also meine Opferwilligkeit soll ich auch noch
begründenI

Fagade principale du nouvel hötel de ville de Puteaux.
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