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„Barbier oon Sevilla", „Die verkaufte Viaut", „Manon". „Waffenschmied" und „Fidelia"' in der Operette „Giuditta", „Prinz von Schiras", „Orpheus in der Unterwelt", „Frasquita", „Der singende Traum",
„Nacht in Venedig" u. a. m.
Ein besonderes Verdienst erwarb sich die Direktion wiederum mit
der Berücksichtigung von Schweizer Autoren. I n Solothurn erlebte das
Schauspiel „Der Berg ruft" von Walter Richard Ammann (Ölten), in
Viel die politische Komödie „Diktatur" von Max Gertsch (Zürich) die
schweizerische Uraufführung. Außerdem kamen Cäsar von Arx mit
„Verrat von Nouarra" und Paul I l g mit „Das kleine Licht" zum Wort.
M i t Gastspielen erfreuten die Truppe Jean Vard (Genf) in «I^e beau
navire», die Schaffhauser Tänzerin Waldvogel und das Tanzensemble
Trudy Schoop (Zürich).
Dankbar wurden von den Theaterbesuchern die neue, übersichtlichere
Numerierung sämtlicher Plätze und die vollständig neue Bestuhlung der
Galerie entgegengenommen.
g) Zentralbibliothel.
(Berichterstatter: I . Walker, Bibliothekar.)
Ein kleinerstatistischerAusschnitt aus unserem Vllcherverkehr im
Jahr 1934, wonach bei 9152 Vücheiausleihen (im Vorjahre 7717) beispielsweise der Schriftsteller Karl May 535 Leser hatte und vergleichsweise Gottfried Keller dagegen mit IN, Goethe mit 8 und Schiller dagegen erst mit 4 vorlieb nehmen mutzte, deckt blitzartig die doch etwas
bedenkliche Tatsache auf, daß wir immer mehr aus einer wissenschaftlichen Bibliothek in eine vorwiegende Leihbibliothek hinllberschaukeln
und daß auch bei uns die im Schrifttum der Bibliothek niedergelegte
geistige Kultur im vermaterialisierten Zeitalter allgemeiner Verflachung, des Bozens und der Nekordsportlerei im allgemeinen, immer
mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Man mag es beklagen, muh
sich aber mit der Tatsache abfinden, wiewohl es nicht als im Sinne und
Geist der Vibliothekgrllnder geweitet werden kann.
Erfreulich ist immerhin zunächst, daß zu wissenschaftlichen Studien
1211 Bücher in Anspruch genommen wurden, und sodann daß die Zahl
der überhaupt ausgeliehenen Bücher gegenüber dem Vorjahre wieder
beträchtlich zugenommen hat: 1933: 7717' 1934: 9152. I n der letzteren
Zahl sind inbegriffen 1470 Bücher (1933: 742), welche in andere Gemeinden des Kantons versandt, und 166 (1933: 92), welche zwecks
wissenschaftlicher Verarbeitung von andern schweizerischen Bibliotheken
bezogen wurden.
I n Form von S c h e n k u n g e n haben im Berichtsjahr unserer
Bibliothek freundlich gedacht: Herr alt Landammann Dr. S. Hartmann
mit 144 Büchern und Broschüren: die Naturforschende Gesellschaft des

Kantons Solothurn mit 136; die Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte
mit 128; Herr alt Schuldirektor I . V. Keller mit 11«; Frau Dr. WytzStämpfli in Messen mit 107; die Universität Bern mit 58; Herr Robert
Ieltner, Gehilfe unserer Bibliothek, mit 45; Frau Mina Schacher
mit 40; Herr Prof. Dr. E. Tatarinoff mit 39; Herr alt Spitalarzt Dr.
A. Waller in Locar.no mit 39; Herr Tpitalarzt Dr. E. Förster mit 30;
die Universität Genf mit 30; der Historische Verein des Kantons Solothurn mit 26; das Staatsarchiv Basel mit 22; Herr E. Meier, Kürschner,
mit 21; Herr Vuchbindermeifter E. Remund mit 16; Herr Buchhändlei
A. Liithy mit 15; die Universität Neuenburg mit 13; Herr alt Pfarrer
O. von Tobel mit 11; Herr Viktor Walter, alt Bürgerkommissär mit 10;
Herr Dr. P. Kully-Tugginer mit IN und einigen Manuskripten; übrige
Schenkungen mit 272; Summa 1321. Wir bezeugen auch hierorts den
eben genannten und den übrigen ungenannten Donatoren herzlichen
Dank.
Wenn auch ein Teil dieser Zuwendungen nicht unmittelbaren Wert
besitzt und bei einer oberflächlichen Taxation und im Hinblick auf unsern
immer mehr auf uns einstürmenden Platzmangel manchmal der Versuchung einer eventuellen Versenkung in den Papierkorb erliegen
möchte, so kann eben doch Vieles m o m e n t a n scheinbar Unbedeutende
erst im Laufe der Zeit und im Zusammenhang mit andern verwandten
Erscheinungen gewürdigt werden. Das gilt für jedes Flugblatt, für
jede Broschüre, für jeden Jahresbericht eines Vereins. Vor allem andern
hat hier die Bibliothek die Pflicht, das alles zu sammeln und zu ordnen;
die Nachwelt wird ihr hierfür Dank wissen. Erste Bedingung hierfür ist
nun allerdings etwas, das uns immer mehr mangelt: Platz. Wir verweisen diesbezüglich nachdrücklich auf unsere schon in früheren Berichten
vorgebrachten Klagen und gestehen offen, daß wir am Ende unserer Auswegsuorschläge sind. I n den Räumen der ehemaligen Kantonsbibliothek,
welche schon im Gründungsjahr 1883 gehörig angefüllt, seither mehr
als 12'UNN Bände aus Schenkungen aufnehmen mutzte, ist eine weitere
Raumausnutzung oder eine Erweiterung ausgeschlossen; in der Stadtbibliothek darf wegen baulichen Bedenken keine weitere Viicheimagazimerung erfolgen. Es wurden zur Entlastung des Doubletten-Zimmers
aus den Doubletten diejenigen Bestände ins Archiv transferiert, welche
nicht verkauft werden sollen. Da aber immer wieder neue Doubletten
ausgeschieden werden, wird auch hier die Klage über Platzmangel erhoben. Wir möchten die Behörden dringend bitten, uns zur Hebung
die> er Platzmängel, die immer mehr auch eine geordnete Bücherausleihe
beeinträchtigen, an die Hand zu gehen. Eine Vertröstung auf einen
baldigen Umzug der Kantonsschule in einen Neubau und die daraus
resultierende Freimachung von Lokalitäten für unsere Zwecke ist, weil
zeitlich unbestimmt und baulich unzukömmlich, unbefriedigend.
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Die Fortführung des zum Druck bestimmten Kataloges ist im Laufe
des Berichtsjahres bis zur „Allgemeinen Kulturgeschichte" gediehen. Bis
Ende 1935 wird die Gesamtgruppe „Geschichte" vollendet sein.
Aus Ersparnisgründen erfolgte auch die Abbestellung von 14 Zeitschriften, die ohnehin seit langem nur einen ganz beschränkten Leserkreis umfaßten.
Seit 1. Januar 1934 wurde dem Adjunkten die Vergebung der
Vuchbinderarbeiten übertragen, deren Wichtigkeit für eine Bibliothek
gewöhnlich unterschätzt wird. Nach einigem Kampf wurde erreicht, daß
nun die Mehrzahl der Buchbinder nach einheitlichem Tarif rechnen,
während vorher fast jeder seine eigene Verechnungsart hatte.
An die Ausstellung „Das Vuchbindergewerbe" im Gewerbemuseum
Basel wurde der Adjunkt Dr. Glutz abgeordnet. An die Jahresversammlung der schweizerischen Bibliothekare und den damit verbundenen bibliothekarischen Fortbildungskurs in Baden/Zürich, Mitte
September, war die Bibliothek durch unsern Adjunkten, Herrn Dr. Conrad Glutz, und unsern Gehilfen, Herrn Nobert Ieltner, vertreten.
K) Inventuramt.
(Berichterstatter! Herr I . Bader, Verwalter des Inventur- und
Wohnungswesens, der Arbeitslosenverstcherungskasse und der
Arbeitslosenfürsorge.)
Das Inuenturamt befaßte sich im Jahre 1934 mit den Verlassenschaften von 142 in Eolothurn verstorbenen Personen und vollzog zufolge amtlicher und amtsgerichtlicher Verfügung 13 GllterausscheidungsInventare. Die Gebühren für die abgelieferten Inventarien betrugen
pro 1934 Fr. 2914.—.
i) Wohnungsamt.
Das Wohnungsamt betätigte sich im Berichtsjahre mit der Wohnungsuermittlung, wobei seine Dienste sowohl im Angebot wie in der
Nachfrage angesprochen wurden.
Es gelangten an diese Stelle im abgelaufenen Jahre: 344 Wohnungsangebote von Vermietern und 183 Gesuche der Nachfrage.
I n den letzten Jahren setzte in Solothurn und nächster Umgebung
eine ungewöhnlich große Bautätigkeit ein, die sichüber das Verhältnis
der Nachfrage auswirkte und den Wohnungsmarkt übersättigte. Die
Tatsache, daß in den Nachbargemeinden Zuchwil und Viberist eine große
Anzahl Wohnhäuser mit komfortabel eingerichteten Wohnungen in
unmittelbarer Nähe der Stadtgrenze erstellt wurden, vermochte die
Wohnungsnachfillge im Stadtgebiet noch weiter ungünstig zu beeinflussen, indem viele Beamte und Angestellte, welche bessere und größere
Wohnungen zu mieten vermöchten, aus der Stadt in diese Kolonien
gezogen sind. Anderseits verzeichnet der Zuzug in die Stadt selten solche

