
Sffener 5chreibebrief des
Philipp Sauerampfer.
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Mein lieber Herr Redacktionärl
-

. Mcr kann es

(4 nit annerschter
? ficK. leugele, als daß

M0& nier eil Winter
hen, wo grad so
krehsig is, wie die
ganze Welt un
die ganze Mensch
heit. E paar Tag
Sonnenschein , e

paar Tag fliege,

e paar Tag kalt
un dann widöer
Sonnschein un
9u'qc Wenn ich

da zurückdenke in die achtziger un
imi1 lfrill Yfl-r- t Si llIM lllrtM mamS,.

i'a'Mv jvvv vm ywi nvi.ivuny- -

ftcns noch Winter . gehabt, wo den
Marne dieserft hen ; awwer seit e
paar Jahre hen mer kein Sommer
un mer hen auch kein Winter mehr,
grad wie mer auch kein Buhs mehr
hen. Bloß mit den Differenz, dak
die Zitiifeii'for Prohibischen gewoh
tet hen und in Niegard zu den Wct

, ter, da werd niemand gefragt;
Die Lizzic, was meine sJ(Ite is, die

halt grofzc Stiickcr auf den hun
nertjährige Kalender un auf die
Bauernregele, awwer die duhn in
die mehrjchte Fäll so weit vom Ziel
treffe, das; mer gar nit mehr dran
fließende taun. Ich sin zu die Kohn
kluhschen gekoiimie, das; mer die al1
lcrschiue Bet hat, wenn mer warte
duht bis am '.'lbend dann kann
mer am allerbeste sage, was am Tag
for e Wetter gcweje is. Ich hen
den anucrn Tag bei den Wedeswei
ler gehockt un da hen mer auch in

- dieselwe Lei getahtt. Der Wedec-ineil-er

hat uns noch e Glas Nier
bier hingestellt un ich sin schuhr,
da is e Extra-Nehse- n drin gewefc,
l'iekahs ich hen en ganz bedeutende
ttief genohtißt. Wcdcswcilcr". hen
ich gefagt, du weißt unseren Tchst:
warum bist du mit deine Nehsens
so stinschie' Tcnkst du mchbie, du
dehst zuviel duhn, wenn du e Reh.
sen odder zwei mehr cnci duhn deh-les- t;

ich glauwe nit, dojj du in Bank-ruptzi- c

zu gehn brauche dehtst, wenn
du e wenig mehr libberel wärst."

..Es is nit das," hat der Wedes-Weile- r

gesagt, du kennst mich gut
genug un weißt, dafc ich gar nicks
druni gewwe duhn, wenn es en Pen-ni- e

mehr koste duht es is nur
von Wege die VolieZ. Teuk cmal
an, wenn ich gcpinscht deht werde
du dehst schuhr genug nit die Fein
bezahle. Awwer bei den Weg dehs,
du gleiche, emal den, Jnscit'Dohp
von den Wetter zu kriege 'i Tu
weißt, mer kann jetzt an nicks mehr
dicpende un mehbie du wärscht in
terestet, enml auszufinne. was mer
ännihau in die Wetterlcin noch zn
ecksspcckte hen. For das zu duhn,
gibt es awwer nicks besseres, als
wie den törainiMiog, wo jetzt sein
Gcburtsdag is.

Es is kein Iuhs, in all die Die.
tehls zu gehn un es is gut genug,
wenn ich Ihne, sage, dab mcr an,
Graundhogdeh crrehnscht hatte, in
die Wudds zu gehn un den Feller
zu sehn. Mcr hen uns arig warm
angezogc gehabt un hen auch off
ttohrs ebbes mitgenomnie, for die

nscit aufznwärme. Der Wedet-wcil-er

hat noch zwei annere Fei-lersc-

mitgebracht un iner sin in die
Wudds marschiert. Bei den Heit
hen mer dorch hohe Schneedriftj?
gehn müsse un es hat nit lang

da is mich der Schnee
owwe in meine Nobbcrbuhts e

un ich hen FieK kriegt, die he
gefühlt, als ob se in Wasser erum
Plätschere dehte. Ich hen ein Drink
nach den annere genoinme, biekahs
ich hen mich doch mei S istein nit
vcrküKIc un ftalt ketichi- - wolle un
fchliefilich Heu ich en kleine Duft
trieat un ich hen auch kein bißch?

t ii T ,C .,
liillH VI K.

Der Wede'weiler hat unö dann

l en Plal) geiloiiime. wo e Hohl
in den rniind war. un hat gesagt,
dieö wär, wo der Granndhog erans
komme deht un wenn er sein Schatte
seh,, de!,t. dann deht er gleich Wid-
der rediihr gehn mit aus e Wort zu
sage ,, dann hätte iner noch sechs
Woche lang schlechtes Wetter. Wenn

wlver keine Sonn ani Himmel stehn
deht. dann deht

' er autseit bleiwe
un mcr könnt ihn einiges frage.
Ich sin in e Nohndischen gewese,
das; ich einiges geglaubt hen un
tvic der WedeSweiler gesagt hat, ich
sollt emal treie. in das Hohl zu
krawwele, melibie ich könnt den
Graundhog tiese. e wenig früher
heraus zu komme, da hen ich mich
auch re)dig gemacht, ihm den Feh.
vcr zu duhn. Ich hen zuerfcht noch

en Schatt genomme un dann hen ich
gestatt, in das Loch zu krawwele.
Scll is off Kohrö kein iesiaer.Sckmvu
gewese, awwer ich sin doch so weit
komme, das) ich mit den jZopp in
den Hohl gcstocke hen.

'

.

'

' In diefclwe Minnit is der Schnee
mis Rutsche koniine im ich sin ganz
verqrawe gewese un da ben ich auch
erscht ausgefunne, dab das gar nit

!, den Graundhog seine Heimat gewcs

ist es, war nur e, Hohi in en Schitee,'
drift un,

,
ich sin -- schuhr, der WedeL.

wciler, hat das Loch zuerscht.ausge'

-
st gcbabt. m

,.
M Trick e ni?ch

. .... ;ii
,.,

spiele. Well, hen ich gedenkt, scll
soll den Schuwiak awwer bitter auf
stoße. Sobald ich Widder eraus
komme, dann kann er ebbes erlcwe.
Well, ich hen gedickt un gedickt wie
alles, awwer es hat zu mich ge
guckt, als wenn ich immer dieser in
den Schnoh komme deht. Nach die
längste Zeit hen ich erst Widder daS
Tageslicht erblickt, awwer es hat zu
mich geguckt, als ob ich an en ganz
differente Platz eraus komme wär.
Alles hat diffcrent zu mich geguckt,

un was das Toffste war, ich hen
nicks mehr von den Wedesweiler un
von die zwei anuere Gais gesehn.
Well, hen ich gedenkt, sollt ich am
End Widder en Esel aus mich hen
mache lasse? Womit ich vcrbleiwe

i... Ihne Ihm licwer,

PhiliPpSauerampfer.

Das kopflose Bildnis.

Das kopslose Bildnis ist zur Stun-
de daö Tagesgespräch Londons. Es
handelt sich um das Porträt' des
Lords Leoerhulme, gemalt von Au
gustus John, einem in England be

kanten Künstler. Lord Leverhulme
ist noch besser bekannt im alten Eng
land, wo Reichtum noch immer schwe

rer wiegt als Kunstruhm. Er ist ein
Selfmademan, in des Wortes wahr
stem Sinne, war der Sohn eines klei-

nen Kolonialwarenhändlers in Bol
ton, Lancashire, wars Jiü) auf Scise
und ist nun der Inhaber der berijhm
ten Port'Sunlight'Seifcnwerke. Wer
kennt nicht Sunlightseise! Für 1000
Psund Sterling also ließ sich Lord
Leverhulme von Augustus John ein
Bildnis herstellen, und zwar in vol.
ler Größe. Das Bild wurde im Nah
men nach Niviugton Bungalow, des
Lords Landsitz bei Bolton, abgeschickt,

und, da sein Kunde ihm schon einen
Scheck sür die Arbeit ausgehändigt,
war die Sache sür den Maler erle-
digt. Man kann sich daher sein Er-
staunen, seinen Unwillen vorstellen,
als er eines schöneil Morgens in fei-

ner Londoner Werkstatt eine Kiste
empfängt, die sein Geniälde, aber
ohne den Kopf, enthält. Daran hing
ein Zettel mit Lord Levcrhulmes ei-

gener Inschrift: Ueberblei bsel eines
Porträts, gemalt von Augustuö
John." John schrieb darufhin einen
entrüsteten Brief an den Lord, ver-

langte Aufklärung und fügte hinzu,
eine so grobe und gewöhnliche Form
der Beleidigung sei ihm noch nicht
vorgekommen, üiirn stellte es sich her-

aus, daß die ganze Sache auf einem
Irrtum beruhte. Ter Millionär-Lor- d

hatte das Bildnis für einen bestimm-
ten Platz in seinem Salon malen ls

er es aufhängen wollte, war
es zu groß für die Stelle. Kurz

wie Lord Leverhulme im-

mer war. schnitt er einfach den Kopf
aus, der nun an die Wand pafzte,
stellte dielleberbleibsel derLeinwand in
die Kiste zurück und versah sie ord-
nungsgemäß wie ein ehemaliger

mit entsprechen-
dem Zettel. Nun aber kam die Ne-mes-

in Gestalt seiner Haushälterin,
die aufräumen wollte und die Kiste
nebst Inhalt an Augustus John.
Esq., London, zurückschickte. So hatte
es allerdings ihr Herr nicht gemeint:
aber, das Unglück war geschehen.
Lord Leverhulme gab eine ehrliche
Erklärung des Vorgangs ab. und lud
den Künsllel sogar zu einem Abend-esse- n

ein, um die Sache zu bespre-
chen. Der aber trotzte und nahm die
Einladung nicht an. Lord Lever-hulm- e

sagt. Für mich ist die An
gelegenheit erledigt!" Die Presse
aber will das nicht wahr haben und
schlachtet sie weiter aus; auch die
Witzblätter haben sich schon auf das
gefundene Fressen gestürzt.

Die Unauoiprcchliche.

Wir lesen in der Muskete: In
meinem Atelier herrschte die nacktr
Not. Das Mobiliar war aus ein
Bett, zwei Stühle und eine Palette
zttianiinengeschmolzcn. Vom Ofen
hingen Eiszapfen. Bcrziveifelt kau-

erte ich auf einem Stuhl. Ohne zu
merken, daß unter mir die Palettc
lcig. die sich infolgedessen aus mei-

ner letzten Hose abfärbte. Da kam
mir die rettende Idee. Ich Ztürzc
zum Kunsthändler Oimrge und zeig-

te ihm die Hose. Hm." meinte er.
Die Sache ist nicht so schlecht. So

clivas wie eine neue Richtung. Aber,
ivissen Sie, mein Freund, was wich-tige- r

wäre als die neue Richtung '

Ein ' pompöser Name. Taraus
kommt eö an!" Darauf war ich
vorbereitet," entgegnete ich kühn.
..Wir nennen die neue Richtung Jn
expresfiblionismus." Quargel siel
inir um den Hals und machte inicb
zum gemachten Mann.

Xantdippen-Schüttrlrri-

Heut torkelst du durch fteld und Aue
gröhlend,

tliid morgen sitzt du da im graue
' Elend.

Unverfroren. Herr (der
einen aufdri.lglichen Hausierer nicht
los werden kann, ruft sein Dienst-Mädchen- ):

Wenn Sie jetzt nicht so

fort gehen.' lasse ich den Schutzmann,
der drüben steht, rufen. . K,;-- : ;

Hausierers Mir schon recht, wen
Sie meinen .daß er etwas braucht !

,!

"ARMENIAN NATION

LOOKS TO U. S. FOR

SUCCORFROMDEATH"

Edwin M. Buskley, Financier and

Philanthropist, Defines Near '

East Relief Work.

New York. "There I no pot on

the glohe todny where tliere Is rnorc
desperate and hopeless sufferlns thun
In Arraenia," Edwin M. Bulkley, the
well known New York banker, who t,a
just been elected chairnian of the
board of trustees of Near East Relief,
declared today. Mr. Bulkley succeed
the late- - Alexander J. HeinpliUI a

head of the American rellef work In

Armenla, Turkey, Palestlne. Syrla.
Mesopotatnia and Persia. He bas long
been connected wltn the banklng house

f Spencer Trask & Co., and Is thor-oughl- y

conversant wltb the Near East-er- n

Situation. -

"Elsewhere," Mr. Bulkley contlnud,
! "there Ls samlne that tears nt our
iheart-strlng- s and evokes our plty and
!our help. But tu Armenla It Is not
starvatlon nlone that the people face
but starvatlon comlne after slx years'
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i EDWIN M. BULKLEY

Äestruction, wrouglit hy a war that
haa never ended and that töday ls not
even ended. It Is sturvatlon followln
pestilonce, and stalkhij; hund In hand
wlth death from exp)sure, sroia vlo-lenc- e

or srom disense.
"In the mountains hetween Knrs

and Alexandropol there are 203.000
human beings without clothlng, food or
heiter In the bitter wlnter, who ure

wanderlng from place t place llkz
people In a nlghtmare. VIss they
are suecored before the end of an-oth-

month. they will all he dead.
In soutbern Persia, the rernnnnt of the
anclent farnlly of Chaldean Christians
have been fnreed to renounce forever
all dope of ever returning to the houi.
land where they have dwelt and slour-Ishe- d

for 1.000 years, and to become
pltlful fugltlves, dependent upon the
generoslty of strangera for Ilse Itself.
In Ctllcla, 15,000 Arraenian refugee
have crowded Into the coast reglona
seeklng safety from the anarchy whlch
relgna In the Inferior, In terror for
thelr llves. They live from day u,
day on the food whlch Is glven thera
in tue oup kitchens established by
the Near East Relief. Scattered
throughout the Near East, there ar
some 7,790,490 Armenians. the

of a nation of 4,000,000, who
have nelther governrnent, country,
homeland, heiter or hoDe of reirenern.
tlon, save that whlch lies In the great
heart of America.

"It Is a tragedy so stupendous that
It ls dlfflcult for us to gras Its mean-In- g.

A whole nation, a Hvlng, Christian
people, face to face wlth extermlna-tlo- n

today, unless we help. We shall
see an entlre nation dlsappear from
the face of the eartl, before our eyes
ls we wlthhold our. hand now, hen
the call comes to us to save hy glvlng,
r by Inactlon to condemn to death.

8av the Chlldrtnl ,

"Perhaps we cannot save all the
grown peopde of thls oldest Christian
nation In the world. But at least we
can save the llttle chiidren who hol
the ,future In their band. They have
wronged no one. They have harmed
no one. And they have suffered
through the precious years of chlld-hoo- d

a calvary of agony and wretched-nes- s.

For three years the Near East
Itellef, an American Organisation,

hy Congress, has bullt up
the nucleus of a new generatlon In the
Near East, wlth the llttle chiidren
that It has taken In from the roadslde
und harren piaces, and nursed back to
health, fed. clothed, housed and edu-cate- d.

In fhe name of the American
4eople who have furnlsh'ed the funds
for thls reat work

Ihls has been our Signal cmtrlbu-tlo-n

to the world's furure pt-ac- e that
tens of thousands of the llttle ones
shall all their llves look to us wlth
gratltude and falth. It 1, a seed of
world brotherhood that we have sown.
Shall we let It die now 7

The Near East Relief Is appeaiing
t the American people for the nioney
to go on wich thls work to keep thes
llttle ones .allve and "to save thls
niartyred Christian people. SIxty dol-.lu-r

per ysaiv-$1-0 per month feed, a
chlld. We have taken thls great

upon us. A whole naüon
looke to us In falth and trust. ,

oannot l.etray theia now.-- ' ';
Contributloirn nlliy ie aent to Cleve-lan-

H. Dodge.'Treiisiirer. l Madlaoti
Avenue, New York City., ,

. '; - . "t

ORDER OF PUBLICATION

State of Missouri.
County of Gasconade. ss.

In The Circuit Court
To May Terrn, 1921.

Dora Bock, Plaintiff.
vs.

Ferdinand Bock, Defcndant
Now at this day comes the Plain-

tiff herein, by her Attorney and filea
her Petition and Assidavit, alleging,
among other things, that Defendant
has absconded or absented himself
trom ins usual place of abode in this
State, which was in Gasconade Coun-
ty, in this State, and has conccaled
himself, so that the ordinary process
of law can not be served upon him
within this State.

Whereupon,.it is ordered by the
Clerk of said Court in vacation, that
said Defendant be notifiod by Publi-
cation that Plaintiff has commenced
a suit against him in this Court, the
object and general nature of which
is to obtain a decree of divorce in
favor of plaintiff against said de-
fendant on the ground that defendant
abandoned plantiff as his wife on or
about the day of August, 1916,
and ever since has neglected and re-fus- ed

to provide for the support and
maintenance of plaintiff and the chiid-
ren born of the marriage between
plaintiff and defendant, and for für-th- er

ground that defendant for more
than one year last past before the
Kling of said Petition has absented
himself from the plaintiff without a
reasonable cause; and that unless
said Ferdinand Bock, said defendant,
be and appear at this Court, at the
next Term thereof, to be begun and
holden at the Court House in the
City of Hermann, in said County, on
the 9th day of May next. and on or
before the first day of said Term, un.
less furtner time bc granted by the
Court answer or demur to the Peti-
tion in said cause, the same will be
taken as confessed, and judgment
will be rrmdered aecordingly.

And it is further Ordered, that a
copy ' hereof be published, aecording
to law, in the Advertiser-Courie- r, a
newspaper published in said County
of Gasconade, for four weeks suc- -
cessively, published at least once a
week, the last insertion to be at
least fifteen days before the first
day of said next Term of this Court.

L. R. WENTZEL.
Circuit Clerk,

A True Copy From The Record
Witness my hand, and the seal of the
Circuit Court of Gasconade County,
this lötn day of March. 1921.
(Seal) L. R. WENTZEL,

Circuit Clerk.

Administratrix Notice
Notice is hereby given, that Let

ters of Administration upon the Es- -
tate of

EDMUND C. DOLL,

deceased, have been granted, by the
Probate Court of Gasconade County,
Missouri, beanng dato the 25th day
of March. 1921.

All persons having claims against
said Estate are required to exhibit
them to her for allowance within six
months from the date of said Letter,
or they may be precluded from any
beneiit of said Estate; and if such
claims be not exhibited within one
year from the date of said Letters,
they will be forever barred.

ELLA R. DOLL.
Administrativ.

Dated March 25, 1921.
Attest: Theo. Graf, Judge of Probate.
(Seal) No. 33.

Administrator's Notice
Notice is hereby given, that Let

ters of Administration upon the Es
täte of

MARY A. DIEHL,
deceased, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, bearing
date the llth day of March, 1921.

All persons having claims against
said Estate are required to exhibit
them to him for allowance within
six months from the date of said
Letters, or they may be precluded
from any beneiit of said Estate; and
if such Claims be not exhibited with
in one year from the date of the
first Publication of this notice, they
will be forever barred.

ROBERT WALKER,
Administrator.

Dated March 11. 1921.
Attest: Theo. Graf, Judge of Probate.
(Seal) No.33
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ßsTSTIIe unsere Leser, welche die

Zeitung nicht regelmähig erhalten.
benachnchtigm. damit wir Mhllse
sind gebeten, unS per Postkarte zu

schaffen können., Sie erweisen un?

damit eine große Gefälligkeit.

Sfhis is a Icod ank fer Xjeu

SUPPOLE YOU'RE OUT OF WORK

There's many a slip on life's stränge way
But you'll not sear the "boss"' frown,

Jobs do not always last
If youVe saved in the past

A nest egg helps to bridge the gap
Till you locate again."

Should accident perhaps befall,
It's mighty handy then.

So bank a llttle every day,
Youll never miss small sums.

But they may often help you out,
Maybe relieve from "duns."

TJHE MORRISON BANK
Murrison, Mo.

Capital and Surplus $27,500.
SAFETY FIRST. SERVICE ALWAYS.

BUY NOW
r."4

Building iVaterial, Lumber, Sash, Doors,
Roofing, Paints, Oils, Eaves Troughs, Hay
Carriers and Tracks, Barn Door Hangers,
Wire Cloth and Builders' Hardware, at the

KMMiIW.
MORRISON, MISSOURI

It will pay you to kec p your buildings in a good state
of rt pair and paint. Our prices are grcatly reduced
to the present lowest market price. Come in and get
acquainted whh today' prxes. Save money by buy-in- g

(romus.

We have the agency for Dinklcman Grain Bin and Dickey
Silos. BUY NOW Before the Mid-Seaso- n Rush!

itAxy'ow)yyy

Krafle Zinwiflenheit.

In Geographte sind die Amerikaiikk
man swnck."

Profesior R. H. Whitbeti. Profes.
sor der physischen Geographie an der
Universität in Madison. hat in ei-n-

sehr interessanten Bericht über
die allgemeine Bildung der amerika-Nische- n

Jugend in Beziehung auf
geographisches Wissen folgendes zu
sagen:

.Vor einiger Zeit zeigte eine Prü-fun- g

in der Chicagoer Universität,
daß in einer Klasse von 72 Kolleg-student- en

von 28 noch keine fünf die

nachfolgenden zehn Städte lokalisie-re- n

konnten: Buffalo. Albany, Cin-cinna- ti,

Birmingham, Memphis.
Hansels City, Omaha, Spokane,
Pittsburg, New Orleans. Kürzlich
gab ich einer Klasse von 160 Stu
denten des ersten Jahres eine Prü-
fung in regionaler Geographie; 63
davon wußten nicht, in welchem Lan-d- e

Lissabon liegt; 46 wußten nicht,
wo Buenos Aires liegt; 50 wußten
nichts vom Euphrat, und eine große

Zahl konnte nicht einmal annähe-rungswei- se

die Lage der folgenden
Gebirge und Gipfel angeben: Py
renaen, Kaukasus, Himalaya, Sier
ra Nevada. Ich fand ferner, daß ein

beträchtlicher Prozentsatz dieser Stu-dente- n

New Aork. Nem Jersey oder
Pennsylvanien als zu den

gehörig bezeichnete Eine
weitere Prüfung demonstrierte die
Tatsache, daß die Hälfte der Klasse
nicht einmal den Unterschied zwischen
Länge und Breite wußte. Dies sind
Beispiele der allgemeinen UnWissen-hei- t

in geographischen Dingen, denen
wir ständig begegnen.

Ich könnte auf Grund reicher
noch viel schlimmere Dinge

aus dem Westen der Vereinigten
Staaten berichten; nur ein Beispiel
fei. statt vieler, hier erwähnt. Als
ich ini Sommer 1906 von einer
Reise nach Californien zurückkehrte,
wurde ich im Zug mit einem jun
gen Russen bekannt, der mit seiner
Mutter eine Reife um die Wel'
machte. Wir standen auf der hin-tere- n

Plattform des letzten Wag-gon- s

und unterhielten uns in sran-zösisch- er

Sprache, als in Colorado
Springs ein nach der neuesten
Mode gekleideter Jankee den Zug
bestieg und den jungen Russen, nach-de-

er ihn und mich eine zeitlang
begvfft hatte, also anredete: Von
welcher Nationilität sind Sie eigent-lich?- "

Als der junge Hcrr antwor-tete- .
daß er Russe sei, meinte der

Yankee: Rußland? Das ist' dock
eine Republik, nicht wahr? Steht
die unter englischer oder deutscher
Regierung?" Als hierauf der Russe
erwiderte, daß Rußland ein Kaiser-reic- h

sei, kam es aus dem Munde des
Jankees: .Oh. ja, richtig, ein Kai-serreic- h,

daö habe ich ganz vergessen.
Von welcher Stadt kommen Sie
denn?", . .AuS Petersburg." '

.Oh
rMgPMsbgdaL. ist ja be

scKnüt,

kanntlich die Hauptstadt öon Kon
stantinopcl!" Man muß wahrhaftig
uns Anierik,mern zu unseren phäno-
menalen Kenntnissen gratulieren.
Daß Köln zu einer französischen
Stadt gestempelt wird, weil es im
Englischen einen Anklang ans Iran-zösifch- e

(Cologne) hat, daß Wien zur
Türkei gehört, weil die dort lebenden
Ungarn Türken.'!! sind, und noch
blödsinniflcres Zeug kann man bei
uns in Amerika nuf Schritt und
Tritt hören. Insbesondere hat man
Gelegenheit, die oft an das Unglaub
liche - grenzende Unwissenheit' der
.'lmerikaner gerade in der Gcgenwar?
zu bewundern; so brachte zu Anfang
des 5ir!cges eine westliche Zeitung

daß die Russen in Oester
reich eingefallen seien, um nack,

Luxemburg vorzudringen! Doch ge-

nug des grausamen Spiels!"

'int ttutcnlirrgbibrl unter dem
Hummer.

Eins oer brriil)ii,tt'sten Frühwcrke
ocr Buchdriickertuiist, die Ätttenberg
sche lateinische Bibel, im Jahre 1455
zu Mainz HL'driKii, kam vor kurzem
in einem Exemplar bei Sotheby in
London unter den Hammer. Das
Buch, das ans der Bibliothek der
Baronin Zonche stammte, war et
was schadhaft, denn im Laufe der
Jahrhunderte waren verschiedene
Aiifangsbiichslabeil herausgeschnitten
worden; es ist in zwei Banden
gebunden und trägt auf dem Um
schlag das Wappen einer früheren
Besitzerin, der Marie Augusta von
Zultbach. Ter Verkaufspreis be-

trug 2750 Pfund, während bei ei

ner anderen Bersteigerung für ein
unbeschädigte Ereinplar desselben
Werkes 5800 Pfund und für die
Vellinansgabe auf der HoeAuktion
sogar 50,000 Dollars bezahlt wui
den. Im .kunstwanderer" ! wird
bei dieser Gelegenheit daran erin
nert, daß man früher so hohe Prci
se sür Bücher gar nicht begreifen
konnte. Als das erste Exemplar
der ersten gedruckten Bibel im Iah
re 1847 für 500, Pfund aus Eng
land nach den Ber. Staaten verkauft
wurde, tobten die Zeitungen beider
Länder über diese Verrücktheit",
und der neue Besitzer James Jcnox
getraute sich lange Zeit nicht, daS
Buch vom New Yorker Zollamt ab
zuholen.
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