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l) T^aterlommlssian.
(Ueber die Saison 1930/1931,)
Die vierte Saison unter der Direktion des Herrn Leo Delsen
hat sich den frühern ebenbürtig angeschlossen.
Der o r g a n i s a t o r i s c h e Aufbau hat keine Aenderung erfahren. Die ordentliche Saison dauerte vom 29. September 1930 bis
und mit 16. April 1931, mit einer Unterbrechung in der Karwoche,
I n Viel wurde das Schauspielensemble bis 3. Mai beschäftigt, während Oper und Operette wie in Solothurn schlössen. Die Zahl der
Abstecher in andere Schweizerstädte ist gegenüber dem Vorjahr etwas
zurückgegangen. Die Autokurse in die Umgebung mußten wegen ungenügender Frequenz eingestellt werden.
K ü n s t l e r i s c h hat die Saison wieder voll befriedigt. Es wurden 8 Opern in 20 Vorstellungen und 11 Operetten in 60 Vorstellungen aufgeführt; das Land des Lächelns erreichte die Rekordaufführungsziffer von 14 Vorstellungen. Schauspielaufführungen gab es
24 verfchiedene Stücke mit 47 Vorstellungen. Die Kantonsschule stellte
zur „Braut von Messina" einen Chor. Für die Kinder gab es 2 Märchen in 5 Vorstellungen. Neben einer Liebhaberaufführung waren Gastspiele von Wegener und von Grand Guignol Höhepunkte.
Das f i n a n z i e l l e E r g e b n i s dagegen befriedigt nicht; der
Besuch ging in Solothurn und Viel, wohl infolge der Krisis, in gleicher Weise zurück und brachte einen erheblichen Ausfall. Ueber die
Sanierung der abgelaufenen Spielzeit und die Gestaltung der kommenden sind mit Biel Verhandlungen im Gange, über die in einer
speziellen Eingabe berichtet werden wird.
Dem Unterhalt und der Renovation der Bühne wurden, wie in
frühern Jahren, alle Aufmerksamkeit geschenkt, und über das gesamte
Material ein neues Inventar hergestellt.
s) gentral-Nibliathel.
(Berichterstatter: Herr I . Walker, Bibliothekar.)
Der Grundsatz der Zentralisation, welchem die Stadt- wie die
Kantonsbibliothek seinerzeit ihre Entstehung verdankte, hat nun auch
deren Aufhebung gefordert. Alles fließt und nichts ist beständiger als
der Wechsel. Aus der altehrwürdigen, im Jahre 1769 als ein Denkmal des Bürger- und Gemeinsinnes, als eine Rüstkammer der Belehrung von Kantor Herrmann gegründeten Stadtbibliothek und der im
Jahre 1882 durch Zusammenschluß der Bücher des ehemaligen I e suitenkollegiums und der 1857 und 1874 aufgehobenen Stifte und
Klöster ins Leben gerufenen Kantonsbibliothek ist nun nach langen,
nahezu 80 Jahre dauernden Unterhandlungen und Besprechungen der
Behörden auf 1. Januar 1930 die Zentralbibliothek erwachsen, mit
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der stattlichen Anzahl von 148,000 Bänden, aber leider immer noch
in getrennten Lokalitäten. Dank dem wiederholt bezeugten Wohlwollen der kantonalen und städtischen Behörden unserem Institute
gegenüber wird es möglich sein, im Laufe der nächsten zehn Jahre
durch Erstellung eines gemeinsamen Bibliothekgebäudes diesen Büchern geeigneten Unterkunftsraum zu schaffen und damit in Verbindung mit der Errichtung eines öffentlichen Lesesaales den Schlußstein zu legen zu den seit mehr als anderthalb Jahrhunderten von
gemeinnützigen Männern geförderten Bestrebungen, den geistigen
Horizont des Menschen zu weiten und den im Buch verankerten Sinn
zu wecken für das Schöne und Gute in der Menfchenwelt.
Eine Geschichte der beiden Bibliotheken soll anläßlich des kommenden Neubaues in einer Festschrift Aufnahme finden. Herr Stadtbibliothekar L. Glutz-Hartmann hat in seinem im Jahre 1879 in
Solothurn erschienenen Schriftchen: „Die Stadtbibliothek Solothurn"
und Professor Walter von Arx im Vorwort zum I. Kantonsbibliothek-Katalog (1917) die Richtlinien hiezu gegeben. Uns bleibt
beim Abschied von den beiden alten Büchereien nur die angenehme
Pflicht übrig, in Dankbarkeit aller derer zu gedenken, vermöge deren
Wohlfahrtssinn und Munifizenz wir heute die segensreichen Wirkungen einer zentralen Büchersammelstelle spüren dürfen.
Nachdem durch Kantonsratsbeschluß vom 29. Oktober 1929 und
Beschluß der Einwohnergemeinde Solothurn vom 24. Januar 1930
die gesetzliche Basis für die Vereinigung geschaffen und hiernach der
Vertrag, die Statuten und die Bibliothekordnung von der Kommiffion genehmigt worden, konnte die Zentralbibliothek mit dem 1. Januar 1930 ihre Tore öffnen.
Glückwunschschreiben, die wir von der Schweizerischen Landesbibliothek, der Ientralbibliothek in Zürich, der Universitätsbibliothek
in Basel und der Kanwnsbibliothek in Luzern erhielten, bezeugen,
daß diese unsere Vereinigung großer Bücherbestände von kompetenter
Seite durchwegs als etwas Zweckmäßiges anerkannt und begrüßt
wurde, und unsere eigene, wenn auch erst nur einjährige Erfahrung
bestätigt, daß wir den richtigen Weg betreten haben. Die noch bestehende Unzuträglichkeit (Zwiespältigkeit der Bücherausgabe in zwei
örtlich getrennten Gebäuden) wird in einigen Jahren auch verschwinden. Bis dahin behelfen wir uns, indem wir in einem wöchentlich erscheinenden Inserat in der Tagespresse dem Publikum bekannt
geben, in welchem Gebäude und zu welchen Zeiten die anbegehrten
Bücher bezogen werden können.
I n bezug auf die Arbeitsleistung des Personals im Berichtsjahr
ist folgendes zu bemerken: Auf zirka 9000 unserer Bücher fehlten bis
anhin die Titel auf dem Buchrücken, Wir versahen dieselben im I n teresse einer raschen Auffindung des Buches mit betitelten Rücken-

schildern, für jede Disziplin eine besondere Farbe. Da wir für den
großen Hauptkatalog, dessen ersten Teil „Literatur" wir in diesem Jahr
dem Druck zu übergeben gedenken, eine besondere Rubrik B i o g r a p h i e n vorgesehen, sonderten wir aus allen Abteilungen die Lebensbeschreibungen aus und reihten diese stattliche Zahl in einem eigenen
Regal in alphabetischer Ordnung ein.
Eine weitere Beschäftigung betraf unsere I n k u n a b e l n ,
Wiegendrucke des 15. Jahrhunderts, zirka 8t)l) meist FoliantenBande, welche, seitdem der verdiente Bibliothekar Professor Martin
Gisi die bestaubten Imprimate in vieljähriger gesundheitsschädigender
Arbeit wissenschaftlich betitelt hatte, in einem Glasschrank ein stilles
Dasein fristeten. Da die Staatsbibliothek in Berlin vor kurzem an
den Druck eines Kataloges aller Wiegendrucke aller Bibliotheken herangetreten, werden auch die unsrigen langsam dem DoinröschenschlÄfe
entzogen und von Schwesterbibliotheken zur Einsicht anbegehrt. Wir
mußten, um Ordnung auch in diesen Teil unseres Institutes zu bringen, alle diese Bände mit neuen Aufschriften versehen und einen
guten Teil des sehr defekten Bestandes zum Teil neu binden, zum Teil
flicken lassen.
M i t Beginn des vergangenen Winters machten wir uns an die
Sichtung des großen M a n u s k r i p t e n b e s t a n d e s unserer ehemaligen Stadtbibliothek, welche uns Wohl mehrere Jahre in Atem
halten wird.
Die Arbeiten für den a l p h a b e t i s c h e n K a t a l o g werden
mit 1931 zum Abschluß kommen.
Dankbare Freude beseelt uns auch dieses Jahr wieder darüber,
daß wir eine Reihe namhafter B ü c h e r - S c h e n k u n g e n verzeichnen dürfen und zwar 2495 Stücke, wovon 1780 Bände, 711 Broschüren und 6 wertvolle Manuskripte, letztbenannte Zuwendungen der
Fräulein Hedwig Greßly und Hadwig von Arx, Sekundarlehrerin.
Allen, numerisch und inhaltlich, voran die Gabe der hier wohnenden
Witwe des verstorbenen Herrn Professors Dr. Grützner-Zicgler, bestehend in 705 Büchern über Physiologie und übrige Medizin, 347
durch Vermittlung des Herrn Architekten Edgar Schlatter von den
Erben des verstorbenen Herrn Apotheker Pfähler (Literatur und

Geschichte), 239 von der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte,

212 durch Fräulein tzadwig von Arx (französische, spanische und italienische Literatur), 144 von Fräulein Anna Glutz-Blotzheim, Sprachlehrerin (Solodorensia und allgemeine Literatur), 134 von Herrn
Nlt-Spitalkommissär Viktor Walter (deutsche Literatur), 87 von Herrn
Architekt Edgar Schlatter, 77 von der hier verzogenen Familie Ostwlllt auf „Wirthen", 54 von Herrn Rolf Roth, 35 von Herrn AltSpitalarzt Dr. August Walker in Locarno, 33 von Herrn Pfarrer
G. Appenzeller, 24 von Herrn Gustav Hafner, Alt-Werkmeister und

19 von Herrn Paul Vogt, gewesenem Zahnarzt, — Von eidgenössischen
und kantonalen Behörden, Vereinen, Gesellschaften und sonstigen
Privaten 381. Es wachsen die Bestände, nicht aber dehnt sich der
Raum, Der Platzmangel wirkt sich immer beängstigender aus,
A u s g e l i e h e n e B ü c h e r : 3693 (im Vorjahre 3411), wovon
^ rein wissenschaftlicher Natur und X allgemein belehrende und
unterhaltende Lektüre, 721 Bücher gelangten zum Versand nach auswärts, während wir von anderen Bibliotheken 61 Stück für wissenschaftliche Arbeiten anher bezogen.
Eine der Zürcher Zentralbibliothek nahestehende begüterte Dame
dotiert die Herausgabe eines großangelegten Werkes über schweizerische Ex ° L i b r i s . I h r wissenschaftlicher Kollaborator, Herr Di-,
pliii, Caflifch, war zur Ermittlung der folothurnischen Buchzeichen
während des Monats November mehrere Tage auf unserer Bibliothek
zu Gaste und fand in unseren Büchern und Manuskripten mehr denn
350 Ex-Likris, meist älterer solothurnischer Familien, die nun im
genannten Werke Aufnahme finden.
Eine Angelegenheit, welche uns im Berichtsjahr naturgemäß
etwas beschäftigte, betraf die P e n s i o n i e r u n g des B i b l i o «
t h e k p e r s o n a l s , das nun, seitdem die Zentralbibliothek öffentlich-rechtliche Stiftung geworden, nicht mehr Staatspersonal ist.
Die Sache schien zunächst in dem freilich noch liquiden § 12 des
Vertrages geordnet zu sein, wonach es heißt, daß in Hinsicht auf
Versicherung und Pensionierung die Beamten und Angestellten der
Bibliothek dem übrigen Staatspersonal gleichgestellt seien, stieß aber
der Konsequenzen wegen auf Hemmnisse, welche zur Diskussion in den
Behörden führten. Dank den Bemühungen unseres Vorsitzenden,
Herrn Regierungsrat Dr. Schöpfer und unseres Kommissionsmitgliedes Herrn Dr. Hur. Max Sauser ist diese Frage von der Pensionskommifsion nun in der Weise geregelt worden, daß der derzeitige
Bibliothekar Mitglied der staatlichen Pensionskasse bleibt und der
Gehülfe als Spareinleger der Kaffe zugeteilt ist.
I m Juni des Berichtsjahres fand in Chur die I ah r e s - V er s a m m l u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n B i b l i o t h e k a r e statt,
woran unsererseits Herr Professor v r . E. Tatarinoff teilnahm.
Leider sind die Verhandlungen betreffend Schaffung eines
ö f f e n t l i c h e n L e s e s a a l e s wieder ins Stocken geraten. Wohl
ist Lesestoff genügend vorhanden, allein die beständige Aufsicht, ohne
welche eine Prosperität der so notwendigen Institution nicht denkbar
ist, erfordert Mittel, die zur Zeit nicht aufzubringen sind. Die Frage
wird wohl erst mit der Errichtung eines neuen Bibliothekgebäudes
zur Zufriedenheit gelöst werden können.
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Möge ein günstiger Wind im Sinne der weiteren Fürsorge der
Behörden und der regen Teilnahme der Bücherfreunde auch fürderhin
dem Bibliothekschifflein, das nun mit neuer Flagge in die Zukunft
rudert, die Segel blähen.
b) Inuenturamt.
(Berichterstatter: Herr I . Bader, Verwalter des Inventur- und
Wohnungswesens und der Arbeitslosenversicherungskasse.)
Das Inventuramt befaßte fich im Jahre 1930 mit den Verlassenschaften von 115 in Solothurn verstorbenen Personen und vollzog
zufolge amtsgerichtlicher Verfügung 20 Güterausscheidungs-Inventare.
Die Gebühren der abgelieferten Inventare betrugen pro 1930 zugunsten der Stadtkllfse Fr. 2881.—.
Einer Verfügung des Finanz-Departementes zufolge wurde im
April 1930 im Kanton Solothurn gemeindeweise einestatistischeErhebung für die allfällige Einführung einer allgemeinen Altersfürsorge
eingeführt. Für die Gemeinde Solothurn besorgte diese Arbeit das
Inventuramt mit einer dreigliedrigen Kommission.
Die Erhebung umfaßte alle in der Gemeinde niedergelassenen
männlichen und weiblichen Personen, welche am 1, Januar 1930
das 65. Altersjahr oder im Invaliditätsfalle das 60. Altersjahr überschritten haben, und zwar:
K a t e g o r i e ^.: Solche Personen, welche an Einkommen aus Vermögen und Erwerb höchstens Fr. 1000.— im Jahre 1928 besaßen, und
K a t e g o r i e L . diejenigen Personen, welche über Fr. 1000.— bis
Fr. 1500.— aus Vermögen und Erwerb besaßen.
Unsere Erhebungen zergliedern sich wie folgt:
K a t e g o r i e ^.: 257 Personen, nämlich
K a t e g o r i e L : 27 Personen, nämlich
In
69
58
30

der Kategorie ^ vereinigen
Personen ein Einkommen aus Erwerb von
Personen ein Einkommen aus Vermögen von
Personen kein Einkommen, armengenössig

Total Gesamteinkommen Kategorie ^.

59 männliche
198 weibliche
8 männliche
19 weibliche

Fr. 44,010.—
Fr. 25,275.—
Fr, 69,285.—

