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Zehn Jahre im Neubau Bielstrasse 39
Rückblick auf die Tätigkeit der Zentralbibliothek 1958 bis 1968

Am 15. Oktober 1968 waren es 10 Jahre her, seit die Zentralbibliothek ihren Betrieb
im prächtigen Neubau auf dem Areal des ehemaligen Gibelin-Zetter-Palais auf dem
Hermesbühl aufnahm. Die Bibliothek hat zu diesem ersten Jubiläum eine Jubiläumsausstellung und eine Propagandawoche mit Presse-Artikeln und Bibliotbeksführungen
veranstaltet; seine Bedeutung rechtfertigt es, dass auch hier ein Rückblick auf das
vergangene Dezennium gegeben und Rechenschaft über das Geleistete und Erreichte
abgelegt wird.

Was der Neubau Neues brachte
fn den Jahresberichten 1955 - 1958 hat der verstorbene Direktor Dr. Leo Altermatt
eingehend Planung, Bau und Eröffnung des neuen Bibliotheksgebäudes dargestellt, um
dessen Realisierung er mit beispielhaftem Einsatz fast zwei Jahrzehnte gekämpft
hatte. Es braucht hier deshalb nicht noch einmal auf diese Baugeschichte eingegangen
zu werden, sondern sei auf die genannten Berichte verwiesen. Nicht unerwähnt s o l l
indessen bleiben, dass unser Bibliotheksgebäude noch heute i n Fachkreisen als vorb i l d l i c h und als eines der fortschrittlichsten i n unserro Lande g i l t und sozusagen
ausnahmslos von den entscheidenden Gremien besucht und geprüft wird, wenn irgendwo
ein Bibliotheksneubau i n Planung steht.
Der Neubau brachte, ganz abgesehen von den grosszügig erweiterten Raumverhältnissen
im allgemeinen, für unsere Bibliotheksbenutzer nicht weniger als sechs wichtige
Neuerungen, die die Effektivität und Attraktivität der Zentralbibliothek wesentlich
erhöhten und i h r eine grosse Zahl neuer Benutzer und Interessenten zuführten.
Der erfolgreichste und von den Benutzern am lebhaftesten begrüsste Fortschritt, mit
dem das neue Bibliotheksgebäude aufwarten konnte, bestand zweifellos i n der Einrichtung einer Freihandbibliothek. Sie bildete eine Art Pionierleistung, führte die
Zentralbibliothek Solothurn doch als erste grössere Bibliothek der Schweiz das i n
den angelsächsischen und skandinavischen Ländern schon seit der Jahrhundertwende
verbreitete System der Freihandausleihe ein, das dem Benutzer den unmittelbaren Zugang zu den Bücherbeständen erlaubt und damit einen v i e l engern, lebendigeren Kontakt
zwischen Buch und Leser vermittelt als die traditionelle Ausleihe über Katalog und
Theke oder Schalter. Bequeme Lese-Ecken zwischen den Bücherregalen bieten zudem dem
Benutzer Gelegenheit, je nach Wunsch die Bücher, die ihn interessieren, auch am Ort
zu prüfen und zu studieren; eine ansehnliche Auswahl an Tageszeitungen und populären
Zeitschriften a l l e r Interessengebiete orientiert eingehend über die aktuellsten Ereignisse, Fortschritte und Neuerungen i n allen Bereichen des politischen, wirtschaftlichen, technischen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens. Insgesamt kann unsere
Freihandbibliothek, die 1958 sozusagen aus dem Nichts geschaffen wurde, heute bereits
rund 14!000 Bände, die ständig mit den wiohtigen Neuerscheinungen ergänzt werden,
sowie gegen 80 laufende Zeitungen und Zeitschriften anbieten.
Kaum weniger durchschlagend war der Erfolg der Jugendbibliothek, die im ersten Stock
des Quertrakts des alten Gibelin-Zetter-Palais eine vom übrigen Bibliotheksbetrieb
abgetrennte, i n geschmackvoller Weise den jugendlichen Benutzern angepasste Heimstätte fand. Vom Bilderbuch für die Kleinsten bis zu den Jugendromanen, Abenteuer3

und Sachbüchern für die 16-Jährigen findet sich hier eine reichhaltige Auswahl an
Jugendliteratur, die die meist beschränkten Bestände der Schulbibliotheken i n breitem
Ausmass ergänzt; auch hier bildet die Möglichkeit des freien "Schnupperns" an den Regalen einen Hauptreiz für die jungen Leser, denen heute rund /V500 Bände zur Auswahl
bereitstehen.
Wer noch die winzige, nur schlecht beleuchtete Studier-Ecke im Ausleiheraum der alten
Kantonsschule kannte, kann auch den gewaltigen Fortschritt ermessen, den der grossräumige, hohe und lichterfüllte Lesesaal mit seinem herrlichen Ausblick auf den
alten Park bedeutete. Seine stattlichen Dimensionen ermöglichten erst die Aufstellung
der für das wissenschaftliche Studium unerlässlichen Handbibliothek mit Lexika, Wörterbüchern, Atlanten, Nachschlagewerken und Handbüchern sowie wissenschaftlichen
Zeitschriften der wichtigsten Wissensgebiete. Dem Charakter unserer Bibliothek als
Bildungs- und Studienbibliothek gemäss wurde i n diese Handbibliothek neben den streng
wissenschaftlichen Werken auch mehr populäre Auskunftsliteratur aufgenommen, mit dem
Z i e l , hier nicht nur einen Studiensaal für Forscher und Studenten, sondern auch ein
Informations- und Nachschlagezentrum für die breitere Oeffentlichkeit zu schaffen.
Diesen verschiedenen Zwecken dienen heute rund 34.00 Bände und über 80 Zeitschriftenj
auch hier halten laufende Neuanschaffungen das angebotene Informationsmaterial auf
dem aktuellsten Stande.
Einen starken Ausbau konnte im Neubau auch das für die Benutzer vorher nur beschränkt
zugängliche Katalogwesen erfahren. In der grossen Eingangshalle stehen heute leicht
zugänglich vier mächtige Kartothek-Korpusse, i n denen Hunderttausende von Katalogzetteln unsere Bücherbestände nach verschiedenen Gesichtspunkten registrieren und für
den Benutzer greifbar machen: im Autorenkatalog, im Ortskatalog, im Personenkatalog,
im alphabetischen und im systematischen Sachkatalog und im Zeitschriftenkatalog; dazu
orientiert ein spezieller Katalog noch über die Solodorensia. Obwohl innerhalb der
letzten zehn Jahre rund 73'000 Werke neu katalogisiert wurden, harren allerdings
immer noch beträchtliche Massen an alten Beständen der bibliographischen Erschliessung und damit der praktischen Benützbarkeit.
Die volle Ausnützung der neuen Möglichkeiten erlaubte den Benutzern indessen erst die
beträchtliche Vermehrung der Zahl der Ausleihestunden: sie wurde mit der Eröffnung
des neuen Bibliotheksgebaudes von wöchentlich 12 auf 25 Stunden erhöht und beträgt
heute 35 Wochenstunden; der Lesesaal i s t sogar an 4.5 Stunden geöffnet. Besonders
stark frequentiert werden dabei die zwei Abende, an denen wir erst um 21 Uhr
schliessen, und der für die meisten Arbeitnehmer heute freie Samstag, ein Fingerzeig,
i n welcher Richtung künftig eventuell noch mehr den Bedürfnissen der Leser entgegengekommen werden kann.
Zusätzlich zum allgemeinen Lesesaal sah die ursprüngliche Planung des Neubaus auch
die Schaffung separater Studioräume vor, die wissenschaftlichen Forschern die erwünschte Ungestörtheit für grössere Arbeiten, die sich über längere Zeiten erstrecken,
verschaffen sollten. Im definitiven Bau konnten dann allerdings für diesen Zweck nur
behelfsmässige Räume zur Verfügung gestellt werden, doch fanden auch diese gerade In
den letzten Jahren regen Zuspruch, seitdem dem Lehrkörper der Kantonsschule vermehrt
die Möglichkeit geboten wird, sich zeitweise für wissenschaftliche Studien f r e i zu
machen. Ein künftiger Ausbau des Bibliotheksgebäudes wird unter anderm auch i n dieser
Richtung den wachsenden Bedürfnissen Rechnung tragen müssen.
Die bis jetzt genannten Erweiterungen und Verbesserungen des Bibliotheksdienstes, die
der Neubau ermöglichte, erfüllen direkt die Wünsche und Bedürfnisse des Auskunft, Belehrung oder Unterhaltung suchenden Benutzers. Mehr dem allgemeinen Ansehen der
Bibliothek und der indirekten Werbung für die Schätze, die sie der Oeffentlichkeit
anzubieten hat, diente schliesslich die Zweckbestimmung, die nach der Prüfung von
mancherlei andern Varianten das alte Gibelin-Zetter-Palais innerhalb des Bibliotheksganzen erhielt: seine s t i l v o l l e n , intimen Räume wurden als idealer Rahmen für Ausstellungen auf den Gebieten der Buchkunst und Druckgraphik erkannt und genutzt. Dabei
traf es sich ausgezeichnet, dass die Bibliothek bei der Eröffnung des Neubaus unter
ihrem Personal einen versierten Fachmann i n dieser Sparte mit engen Beziehungen zu
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zahlreichen privaten Sammlern und Antiquaren verfügte: Herrn Rudolf Weiss-Hesse,
durch dessen Vermittlung die Zentralbibliothek i n den Jahren 1959 - 1964 eine ganze
Reihe von Ausstellungen graphischer Meisterwerke von hohem und höchstem Range zeigen
konnte, die weit über den lokalen Rahmen hinaus Beachtung und reiche Anerkennung
fanden; von ihnen zeugt eine hübsche Reihe geschmackvoll ausgestatteter, wissenschaftlich dokumentierter Kataloge. Unter den Meistern von Weltrang, deren graphisches Werk i n auserwählten Beispielen repräsentiert werden konnte, fanden sich so
i l l u s t r e Namen wie Dürer, Rembrandt, Toulouse-Lautrec und Rouault, neben unserm
solothurnisehen Renaissancemeister Urs Graf; mehrere Ausstellungen zogen auch thematische Querschnitte durch die Spitzenleistungen des graphischen Schaffens und der
Buchkunst vor allem des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.
Das Ausscheiden von Herrn Weiss-Hesse, mit dem auch die einschlägigen Verbindungen
abbrachen, und der Anstieg der Kosten für derart anspruchsvolle Ausstellungen, die
dem eigentlichen Bibliothekszweck entzogen werden, führten dann seit 1965 zu einer
gewissen Eingrenzung der Ausstellungstätigkeit auf den mehr lokalen Rahmen und
gleichzeitig auch zum Verzicht auf aufwendige, repräsentative Kataloge. In sukzessiven thematischen Ausstellungen sollen dafür die für gewöhnlich i n Magazinen und
Tresor verborgenen wertvollen und vielfältigen eigenen Schatze an Buchkunst und
Druckgraphik der Oeffentlichkeit bekanntgemacht werden; den Anfang machte 1965 eine
Auswahl aus der damals neu erworbenen Einband-Sammlung Arthur V. Altermatt, 1967 gefolgt von einer v i e l beachteten Ausstellung aus unsern reichen Beständen an alten
Atlanten und Karten. Zum andern wurden auch wichtige lokale Jubiläen zum Anlass von
Gedenkausstellungen genommen, so der Baubeginn der St.-Ursen-Kathedrale 1763, der
Baubeginn der grossen Schanzen 1667, der 100. Todestag des i n Solothurn verstorbenen
Schriftstellers Charles Sealsfield 1964; i n diesen Rahmen gehört auch die Ausstellung
im Zusammenhang mit den Einsiedelei-Feiern 1968. Einheimischen solothurnischen Künstlern galten die Ausstellungen von Handzeichnungen von Frank Buchser und Otto
Frölicher sowie die Jubiläumsausstellung für Richard Flury 1966; i n einer Ausstellung
"Druckgraphik junger Solothurner" kamen im selben Jahre auch die jüngsten Vertreter
solothurnischen graphischen Schaffens zum Worte, nachdem 1962 erstmals ein lebender
Graphiker, der Tessiner Aldo Patocchi, zu Ehren gezogen worden war. Mehrere Ausstellungen wurden der modernen Buchkunst gewidmet, wofür 1965 die Botschaften Frankreichs und Deutschlands, 1964 aber auch eine freie Gruppe junger dänischer Kunstbuchbinder wertvolles Material zur Verfügung stellten. Alle diese Ausstellungen fanden guten, zum T e i l sogar begeisterten Anklang und führten manche Kreise i n die
Bibliothek, die sich nachmals ihren regelmässigen Benutzern zugesellten, so dass i n direkt auch hier die praktischen Bibliothekszwecke und -Interessen zu ihrem Recht
kamen. Dies galt auch für eine Ausstellung, zu der wir nur unsere Räumlichkeiten zur
Verfügung stellten: die 1967 von der Vereinigung der Freunde antiker Kunst, Sektion
Bern-Biel-Solothurn, veranstaltete Ausstellung "Antike Kunst aus Privatbesitz", die
den Namen unserer Bibliothek bis weit ins Ausland bekannt machte und Tausende von
Besuchern anzog.
Neben diesen wechselnden Ausstellungen wurde im ersten Stockwerk des Gibelin-ZetterPalais auch ein ständiges Buchmuseum eingerichtet. Der Reichtum unserer Bestände an
alten bibliophilen Kostbarkeiten verlockte dabei zum Gedanken, hier i n einem gedrängten Abriss die ganze abendländische Buchgeschichte an Originalbeispielen vor
Augen zu führen, wobei vor allem an die Schulen als Nutzniesser gedacht war: von der
Karolingerzeit bis vorerst ins 18. Jahrhundert kann der Wandel der Schriftträger, der
Schriftformen, des Buchschmuckes und des Bucheinbandes an eindrücklichen Originaldokumenten verfolgt werden, wobei gleichzeitig auch ein bedeutendes Kapitel der
Kultur- und Geistesgeschiente einprägsam i l l u s t r i e r t wird; gegenwärtig i s t eine Erweiterung der Dokumentation bis i n die Gegenwart i n Vorbereitung.
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Die Entwicklung der Bibliotheksbenützung 1958 - 1968
Ein Blick auf die nebenstehende graphische Darstellung der Entwicklung der Ausleiheziffern i n den vergangenen zehn Jahren zeigt eindrücklich, dass die mit a l l den genannten Neuerungen und Verbesserungen unternommenen Bemühungen, die Oeffentlichkeit
für die Bibliothek zu interessieren und den Benutzern den Zugang zu ihren Beständen
zu erleichtern und attraktiv zu gestalten, von schönem Erfolg gekrönt waren. Sie
weist i n den ersten zwei Jahren seit der Eröffnung des neuen Bibliotheksgebäudes
einen sprunghaften Anstieg auf, der bereits I960 zu einer Verdreifachung der Gesamtzahl der ausgeliehenen Bände führte. Besonders stark war an diesem Aufschwung zunächst die Jugendbibliothek beteiligt, doch wurde sie bis zum ersten Höhepunkt der
Gesamtausleihe im Jahre 1964 von der Freihandbibliothek überholt. Interessant i s t
dabei die Feststellung, dass die Zunahme der Benützung der Freihandbibliothek vor
allem der immer stärkeren Nachfrage nach informierender Sachliteratur zu verdanken
war, während der Anteil der B e l l e t r i s t i k sich ziemlich unverändert erhielt. Auch die
Frequenzen des Lesesaales hielten sich nach dem ersten Aufschwung immer ungefähr im
gleichen Rahmen, was im Hinblick auf die Anstrengungen, die Handbibliothek und den
Zeitschriftenbestand mit ihren umfassenden Informationsmöglichkeiten möglichst
aktuell und v i e l s e i t i g auszubauen, nicht ganz befriedigend erscheint. Die Konsequenz
der Einführung der Freihandausleihe war natürlich, dass die Magazinausleihe, die im
alten Bau die weitaus wichtigste Benützungsform dargestellt hatte, sowohl zahlenmässig wie insbesondere anteilmässig stark zurückging; ihre Frequenz hielt sich mit
geringen Schwankungen ziemlich konstant, wobei die Sachliteratur, insbesondere die
wissenschaftliche Spezialliteratur, die zum T e i l auch über den interurbanen Leihverkehr vermittelt wird, bei weitem überwiegt. Die Gesamtausleihezahl erlebte im Jahre
1966 und teilweise auch noch 1967 ein gewisses Wellental, das mindestens zum T e i l
der gleichzeitigen sprunghaften Ausbreitung des Fernsehens und v i e l l e i c h t auch der
Konkurrenz des b i l l i g e n Taschenbuchs zugeschrieben werden muss. Erfreulicherweise
war aber diese rückläufige Entwicklung von kurzer Dauer und kehrte sich im Jubiläumsjahr 1968 wieder i n einen neuen Ausleiherekord, so dass begründete Aussicht besteht,
dass die Rolle der Bibliothek trotz wachsender Konkurrenzierung durch andere B i l dungs- und î/nterhaltungsmittel keineswegs ausgespielt hat, sondern bei entsprechendem Einsatz immer noch ausbaufähig i s t .
Interessant i s t die Betrachtung der regionalen Verteilung der Bibliotheksbenutzer,
i s t doch unsere Zentralbibliothek nicht nur Stadt-, sondern auch Kantonsbibliothek
und wird zu zwei Dritteln vom Kanton, zu einem D r i t t e l von der Stadt Solothurn
finanziert. Die graphische Darstellung II zeigt, dass dieser Verteiler ziemlich der
tatsächlichen Benützung entspricht: eine auf zwei Monate erstreckte Stichprobe ergab,
dass aus der Stadt selber 44 % der Benutzer stammen, was mit Rücksicht darauf, dass
die Stadtbewohner Ja auch noch Staatssteuern bezahlen, ihrem finanziellen Beitrag
einigermassen entsprechen dürfte. Unter den übrigen Gemeinden sind natürlich die
stadtnahen vor den entferntem wesentlich im Vorteil: auf die unmittelbaren Nachbargemeinden entfallen 26 % der ausgeliehenen Bücher, auf den Rest der Bezirke Lebern,
Kriegstetten und Bucheggberg 10 bzw. 11 bzw. 2 % total also auf den obern Kantonst e i l ohne Stadt 49 %, auf den übrigen Kanton 4 und auf den Kanton Bern 3 %; dabei
handelt es sich bei den Benutzern mit weiter entferntem Wohnsitz i n erster Linie um
die Schüler der Kantonsschule und der verschiedenen Berufsschulen, während die Mögl i c h k e i t , dass jedermann durch die Post Bücher aus unserer Bibliothek beziehen kann,
i n der Oeffentlichkeit noch v i e l zu wenig bekannt i s t .
f

Etwas anders sieht das Bild aus, wenn die Intensität der Bibliotheksbenutzung auf
den Kopf der Bevölkerung bezogen wird. Hier steht nun die Stadt Solothurn mit einem
Bezug von 1,8 Buch pro Kopf und Jahr eindeutig voran. Für Feldbrunnen-St. Nikiaus,
Langendorf und Bellach sinkt diese Zahl schon auf zwei D r i t t e l : 1,2 Buch pro Jahr,
für Zuchwil und Oberdorf auf die Hälfte: 0,9, für Gerlafingen, Riedholz und Selzach
auf einen D r i t t e l : 0,6 Buch. In Biberist, Lüsslingen-Nennigkofen, Luterbach,
Deitingen und Derendingen bezieht nur noch jeder zweite Einwohner jährlich ein Buch
von uns, i n Rüttenen, Bellach und Grenchen sogar nur noch jeder fünfte. Darüber
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hinaus werden die Zahlen minim und von a l l z u vielen Zufällen abhängig, so dass eine
weitere Detaillierung sich nicht mehr lohnt. Deutlich wird aber aus dem Vergleich,
dass die Länge des Weges zur Bibliothek eine entscheidende Rolle für den Entschluss
zu ihrer Benützung spielt: über einen Umkreis von 5 Kilometern hinaus vermag die
Bibliothek keine ins Gewicht fallende Anziehungskraft mehr auszuüben; die intensivste
Benützung beschränkt sich sogar auf einen Radius von 2 - 3 Kilometern.
Die beiden Gesichtspunkte ergeben also ein zwiespältiges Bild: rein räumlich greift
das Einzugsgebiet unserer Bibliothek recht weit, sogar über die Kantonsgrenzen
hinaus; die intensive Bibliotheksbenützung b a l l t sich indessen doch auf eine recht
enge Region zusammen. Für die Zukunft s t e l l t sich damit immer noch die Aufgabe, nach
zusätzlichen Mitteln und Methoden zu suchen, um noch weitere Kreise für die praktische Nutzung der ihnen i n der Bibliothek gebotenen Möglichkeiten zu gewinnen.

Was die Bibliothek kostet
Die P f l i c h t , die i n der Zentralbibliothek bewahrten und geäufneten Kulturgüter und
Bildungsmöglichkeiten für die Oeffentlichkeit möglichst fruchbar zu machen, ergibt
sich nicht zuletzt aus den recht ansehnlichen finanziellen Aufwendungen, die die
beiden Partner der "Stiftung Zentralbibliothek Solothurn", der Kanton und die Einwohnergemeinde Solothurn, jährlich erbringen. Auch über sie darf bei Anlass dieses
Rückblicks Rechenschaft abgelegt werden, i n der Hoffnung und Zuversicht, dass die
Bibliothek mit den i h r anvertrauten "Pfunden" gut und nutzbringend gewirtschaftet
habe.
Die graphische Darstellung III zeigt die Entwicklung der fünf wichtigsten Kostenpunkte. An,erster Stelle stehen natürlich die Gehaltskosten für das Personal, das
mit dem Neubau und seinen neuen Einrichtungen von 10 auf 15 Beamte und Angestellte
erhöht werden musste. Arbeitstechnisch steht die Bibliothek ja noch immer sozusagen
auf dem vorindustriellen Niveau der reinen Hand- und Kopfarbeit und i s t deshalb sehr
personalintensiv; die i n ausländischen Grosstadt-Bibliotheken eingeführten technischen Rationalisierungsmittel werden sich i n unsern r e l a t i v kleinen Verhältnissen
noch lange nicht lohnen. - Unterschiedlich und von mancherlei unberechenbaren Faktoren abhängig waren die Aufwendungen für den Unterhalt und den Betrieb des B i b l i o theksgebäudes samt seinem schönen Park; dabei darf darauf hingewiesen werden, dass
die meisten andern Bibliotheken diese Ausgaben nicht auf ihren Rechnungen führen, so
dass oberflächliche Kostenvergleiche oft zu unsern Ungunsten ausfallen. - Ziemlich
konstant hielten sich die allgemeinen Betriebsunkosten einerseits und die Zahlungen
an die Buchbindereien anderseits. - Erfreulich i s t aber insbesondere, dass die Kredite für Bücheranschaffungen, die j a vom Standpunkt des Benutzers aus die positivste
Seite des Bibliotheksetats darstellen, i n den letzten Jahren erheblich erhöht wurden,
auch wenn diese Erhöhung nur ein Schritthalten mit der Teuerung auf dem Büchermarkt
bedeutet, nicht eine echte Vermehrung der Anschaffungsmöglichkeiten. Immerhin konnte
aber doch innerhalb dieses Dezenniums die stattliche Zahl von rund 35'000 Bänden,
25'000 Broschüren, Karten und graphischen Blättern und 1500 Handschriften und Autographen erworben werden. Der Vergleich mit dem allgemeinen Anstieg des Teuerungsindexes im selben Zeitraum beweist übrigens, dass der Aufwand der Bibliothek sich i n
der gleichen Linie bewegte; mehrfach blieb er sogar hinter der Teuerung zurück, so
dass also die realen Kosten sich immer ungefähr auf derselben Höhe hielten. Sie
machen für den Staat etwas über 1 %, für die Stadt Solothurn etwa 2,5 % der Gesamtausgaben für das Bildungswesen aus, ein Satz, der sich um so mehr rechtfertigt, je
intensiver die Oeffentlichkeit die i n der Bibliothek angebotenen Bildungsmöglichkeiten wirklich ausnutzt.
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Bedeutsame Ereignisse im Bibliotheksleben 1958 - 1968
Auch wenn die moderne Bibliothek nicht mehr das weit- und lebensferne Dasein führt,
wie es i n frühem Zeiten sozusagen mit dem Begriff Bibliothek identisch war und auch
heute noch i n der Vorstellung von a l l z u Vielen weiterlebt, sondern sich mehr und
mehr bemüht, sich aktiv i n das Kultur- und Bildungsstreben einer im geistigen Umbruch grössten Ausmasses stehenden Zeit einzuschalten, liegt es doch i n ihrem Uesen,
dass ihr Wirken und ihr Alltag sich i n recht ruhigen und geregelten Bahnen bewegen;
ausserordentliche oder gar sensationelle Ereignisse treten höchst selten auf, und
das Wünschenswerteste bildet für sie gerade die ungestörte, gleichmassige Entwicklung und Entfaltung. Sie wurde der neuen Zentralbibliothek an der Bielstrasse im
allgemeinen i n erfreulichem Masse z u t e i l , wie der vorausgehende Rückblick zeigte.
Trotzdem seien hier noch einige Marksteine hervorgehoben, deren besondere Bedeutung
sie aus dem ruhigen Fluss des gewohnten Jahresablaufs heraushob.
Ein schwerer Schatten legte sich auf das hier zu rekapitulierende Jahrzehnt mit dem
a l l z u frühen Hinschied der Persönlichkeit, die sich wie keine zweite um die Verwirklichung des Bibliotheksneubaus verdient gemacht hatte: Direktor Dr. Leo Altermatt. Dreieinhalb Jahre nach dem Einzug i n das neue Heim der Zentralbibliothek, der
den Höhepunkt seines Wirkens gebildet hatte, wurde er am 30. Mai 1962 von einem
plötzlichen Tode dahingerafft. Der Jahresbericht pro 1962 brachte eine ausführliche
Würdigung a l l seiner Verdienste um den Ausbau und die Förderung der Bibliothek, der
er 26 Jahre mit beispielhaftem Einsatz, aber auch mit weithin anerkanntem Erfolg
vorgestanden hatte. Umso tragischer wirkte es, dass ihm der Genuss der Krönung s e i nes Lebenswerkes nur so kurze Zeit beschieden war.
Im übrigen darf der Chronist nur von erfreulichen Ereignissen berichten. Als das bedeutsamste i s t wohl die Gründung der Gesellschaft "Freunde der Zentralbibliothek
Solothurn" im Jahre 1965 zu erwähnen. Sie ging zurück auf die Initiative des aktivsten Gönners, dessen sich die Zentralbibliothek seit ihrer Gründung im Jahre 1930
rühmen durfte: Direktor Dr. Otto Dübi. Sein besonderes Anliegen war es, i n Fortsetzung der alten Tradition solothurnischer Bücher- und Bibliotheksfreundlichkeit
die private Spendefreudigkeit für die Ergänzung und Bereicherung unserer Schätze an
alten und modernen bibliophilen Raritäten zu aktivieren, damit die regulären Anschaffungskredite v o l l für den Ausbau der aktuellen Gebrauchsbibliothek eingesetzt
werden könnten. Nachdem er bereits zuvor mehrfach wertvolle Anschaffungen t e i l s aus
eigenen Mitteln, t e i l s durch Appelle an andere Bücherfreunde ermöglicht hatte, schuf
er i n den Jahren 1952/53 durch eine grossangelegte Sammelaktion einen ersten festen
Grundstock für derartige Anschaffungen, der seiner Herkunft gemäss als "Industriefonds" bezeichnet wurde. Sein eigentliches Z i e l blieb indessen die Errichtung einer
dauernden Institution, die durch regelmässige jährliche Beiträge die Bibliothek im
Ausbau ihrer bibliophilen Bestände unterstützen sollte. Es fand seine Erfüllung, i n
Anlehnung an ähnliche Institutionen anderer Bibliotheksstädte, i n der-genannten Gesellschaft, die i n den drei Jahren ihres Bestehens bereits rund 100 Mitglieder gewinnen und bei einem Grundkapital von Fr. 70'000.— der Bibliothek jährlich an
Zinsen und Jahresbeiträgen gegen Fr. 7000.— für den Stiftungszweck zur Verfügung
stellen kann; es wurden damit bis jetzt rund 90 Bande von zum T e i l aussergewöhnlichem buchkünstlerischem Rang und Wert angeschafft. Es steht zu hoffen, dass dieser
schöne Anfang sich gleich verheissungsvoll i n einer weitern Entfaltung fortsetzen
wird. Leider überlebte der Initiant die Realisierung seiner Idee nur um ein halbes
Jahr, doch wird sein Andenken als grosser Freund und Förderer unserer Bibliothek unvergessen bleiben.
Für die äussere, sogar weltweite Geltung unserer Bibliothek trug die Herausgabe des
gedruckten Kataloges "Die mittelalterlichen Handschriften der Zentralbibliothek
Solothurn" im Jahre 1964 Entscheidendes bei. Seit dem Jahre 1953 war der Zentralbibliothek die Betrauung eines Spezialisten der Paläographie und mittelalterlichen
Buchkunde, Dr. Alfons Schönherr, mit der wissenschaftlichen Katalogisierung der 107
mittelalterlichen Handschriften bewilligt worden, die neben den rund 2000 Inkunabeln
und Frühdrucken zu ihren wertvollsten Erbstücken zählen. Eingeschlossen die fünf
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mittelalterlichen Codices des Domschatzes zu St. Ursen, wurde das Ergebnis
seiner minutiösen Forschungen i n einem stattlichen Bande veröffentlicht, der die
höchste Anerkennung der Fachwelt fand, aber auch i n seiner äussern, drucktechnischen und buchbinderischen Gestaltung zu den schönsten Erzeugnissen der schweizerischen Buchkunst jenes Jahres gezahlt wurde. Die wissenschaftliche Wirkung des Werkes äussert sich laufend i n Anfragen aus a l l e r Welt, die unsere Handschriften betreffen, aber auch im schonen Absatz des Kstaloges selber i n Europa wie i n Uebersee.
Zum Schluss sei auf einige besonders bedeutsame Erwerbungen des vergangenen Jahrzehnts hingewiesen, die mit wenigen Ausnahmen durch die jahrlichen Zuweisungen des
kantonalen Lotteriefonds, zum T e i l durch zusätzliche Sonderkredite des Kantons, ermöglicht wurden. Ein seltener Glücksfall war die Rückführung einer einst i n solothurnischem Besitz nachweisbaren mittelalterlichen Pergamenthandschrift mit feinen
Initialverzierungen nach Solothurn: es handelt sich um eine vermutlich nordfranzösische Abschrift der v i e l verbreiteten "Legenda aurea" des Jacobus de Voragine aus dem
Anfang des I 4 . Jahrhunderts, die unsern Bestand an künstlerisch geschmückten mittelalterlichen Handschriften in schönster Weise bereichert,um so mehr, als sie den
zweit- oder drittältesten vollständigen Codex in unserer Bibliothek bildet. Einen
schonen Zuwachs von 19 Originaldrucken, zum T e i l von grosser Seltenheit, erhielt
unsere SpezialSammlung des buchkünstlerischen Werkes des berühmtesten solothurnischen Renaissancekünstlers, Urs Graf. Erwähnung verdient ferner der Erwerb eines
Exemplars der Strassburger Ausgabe der Geographie des Ptolemäus von 1513, herausgegeben von Martin Walzemüller, mit der sehr seltenen Schweizer Karte nach dem Original
von Konrad Türst. Unsere Sammlung altsolothurnischer Ansichten und Trachtenbilder
wuchs um rund 100 Nummern an und dürfte nun nur noch wenige wirklich bedeutsame
Lücken aufweisen. Das Sealsfield-Jubilaum von 1964. regte zum Ausbau unserer bisher
recht bescheidenen und vernachlässigten Bestände an Werkausgaben dieses mit Solothurn eng verbundenen Schriftstellers an. Verschiedenen Zuwachs erhielt auch der
Bestand an Originalmanuskripten und Briefen des solothurnischen Dramatikers Caesar
von Arx, doch war hier noch wichtiger die sorgfältige Ordnung und Registrierung der
unserer Bibliothek anvertrauten Korrespondenz des Autors durch Herrn August Kamber
i n Niedererlinsbach. Hier darf mit Dank vermerkt werden, dass auch zwei bedeutende
solothurnische Musiker und Komponisten unserer Bibliothek ihre Originalmanuskripte
zur Sicherung für die Nachwelt übergaben: Richard Flury und Albert Jenny. Ein
weiteres Sammelgebiet eröffnete die Uebernahme der Einbandsammlung des 1964 i n Paris
verstorbenen solothurnischen Kunstbuchbinders Arthur Viktor Altermatt. Sie enthält
hauptsächlich französische Bucheinbände des 19« Jahrhunderts; da die Zentralbibliothek i n ihren alten Beständen zahlreiche wertvolle franzosische Einbände aus dem
15. - 18. Jahrhundert aufweist, kann sie heute einen recht umfassenden Ueberblick
über die französische Bucheinbandkunst seit fünf Jahrhunderten bieten, der es lohnt
und rechtfertigt, die Sammlung bei günstigen Gelegenheiten auch um wertvolle Einbandschöpfungen unseres Jahrhunderts zu ergänzen und fortzusetzen. Aehnliche Erwägungen veranlassten uns übrigens auch, unsere Sammlung solothurnischer Druckgraphik
mit zeitgenössischen Werken auszubauen.
Nach der Aufzählung a l l e r Erwerbungen aus regulären und ausserordentlichen Mitteln
sei indessen nicht vergessen, hier auch den Dank an alle Bibliotheksfreunde auszusprechen, die uns grössere oder kleinere Schenkungen an Büchern zukommen Hessen,
erreicht doch die Zahl der uns i n zehn Jahren geschenkten Bücher, Zeitschriftenbände, Broschüren und Hefte rund 40000; sie füllten t e i l s Lücken i n unsern Bestanden,
t e i l s dienen sie dem Ersatz zerlesener, oft im Buchhandel gar nicht mehr e r h a l t l i cher Exemplare, oder ermöglichen über den Dublettenverkauf zusatzliche Neuanschaffungen.

Zukunftsaufgaben der Zentralbibliothek
Jeder Rückblick i n die Vergangenheit regt auch an, vom Erreichten und nicht Erreichten her i n die Zukunft zu schauen, Notwendigkeiten zu erkennen und Möglichkeiten
zu prüfen und abzuschätzen. Für eine Bibliothek, die i n der heutigen Zeit der um16

fassenden Neudurchdenkung und Neuorientierung des gesamten Bildungswesens ihren
Platz und ihre Aufgabe nicht nur behaupten, sondern auch zeitgemäss ausbauen und erweitern möchte, g i l t dies i n ganz besonderm Masse. Auslandische Vorbilder, vor allem
in Amerika und von hier aus beeinflusst i n England und den skandinavischen Ländern,
zeigen uns j a , dass bei uns i n der Schweiz die Bibliotheken noch lange nicht die
zentrale und selbstverständliche Rolle spielen, die sie dort im öffentlichen B i l dungswesen nicht nur für die Jugend, sondern speziell auch für die Erwachsenenbildung einnehmen, so dass wir i n dieser Hinsicht noch einen recht bedeutsamen
Rückstand aufzuholen haben. Immerhin erforderte es auch dort Jahrzehnte, bis sich
die Bibliotheken aus blossen Bücherausleihestatten zu den umfassenden Bildungsinstituten entwickelt hatten, die sie heute darstellen, so dass auch wir nicht überstürzt,
sondern Schritt für Schritt an den Ausbau eines immer vielseitiger orientierten und
ausgestatteten Mittelpunktes des ausserschulischen Bildungsstrebens und der ausserschulischen Bildungsmöglichkeiten herantreten können. Mit dem Neubau der Zentralbibliothek, dessen zehnjähriges Bestehen wir hier würdigen, hat sich der Kanton Solothurn i n die vordersten Linien einer fortschrittlichen und zeitgemässen Bibliotheksforderung und -Entwicklung gestellt. Es ware schön und unser Z i e l , dass er diesen
Platz auch weiterhin innehalten und festigen konnte, wozu uns die natürlich nicht zu
vermeidenden zusätzlichen finanziellen Aufwendungen umso leichter aufzubringen und zu
rechtfertigen erscheinen, a l s unser Kanton ja nicht wie andere die Lasten einer Hochschule oder eines Technikums zu tragen hat.
Für die nächste Zukunft zeichnen sich drei Aufgaben ab. Die eine liegt i n einem t e i l weisen Ausbau der bestehenden Einrichtungen, der innert kurzer Frist nicht zu umgehen sein wird. So grosszügig die Gesamtplanung des Neubaus und wesentlicher Einzelt e i l e ausgeführt wurde, so stellte sich doch bereits heraus, dass i n andern Belangen
die Entwicklung bedeutend rascher voranschritt, als man i n den fünfziger Jahren annehmen zu dürfen glaubte. Zusätzlicher Raum muss insbesondere i n drei Bereichen geschaffen werden: mindestens ein weiterer Büroraum für die Katalogisierungsabteilung,
sodann die Erweiterung der heute schon nahezu aufgefüllten Büchermagazine und
schliesslich die Schaffung genügender Separaträume für wissenschaftliche Forscher.
Die Hoffnung, diese Bedürfnisse gleichzeitig mit dem Neubau des Staatsarchivs befriedigen zu können, erwies sich leider als nicht realisierbar.
Im Stadium der konkreten Planung und der prinzipiellen Zustimmung des Stiftungsrates
befindet sich das schon seit einigen Jahren studierte und angestrebte Projekt,
unserer Bibliothek eine spezielle Musikbibliothek anzugliedern. Der Gedanke, dass
eine öffentliche Bibliothek nicht nur Literatur, sondern auch Musikalien sammeln und
für ihre Benutzer zur Verfugung halten solle, i s t nicht nur i n den angelsächsischen
und skandinavischen Ländern, sondern bereits auch i n unserm wesentlich konservativeren Nachbarland Deutschland zur Selbstverständlichkeit geworden; kaum eine neue
Bibliothek wird dort noch gebaut, die nicht auch eine Musikabteilung aufweist; die
Auffassungen gehen teilweise nur noch darüber auseinander, wie weit die Musikbibliothek i n der freien Ausleihe ihrer Bestände gehen darf und s o l l .
Eine v o l l ausgebildete Musikbibliothek enthält drei Abteilungen. Im traditionellen
bibliothekarischen Rahmen liegt der Bestand an Musikliteratur: Musikbücher, Musikgeschichten, Literatur über die einzelnen Komponisten, die verschiedenen musikalischen
Gattungen, die einzelnen Musikinstrumente, auch musikalische Zeitschriften usw.
Ueber diesen Rahmen hinaus geht bereits die zweite Abteilung: die Noten-Sammlung, die
dem Benutzer Notenmaterial mindestens der wichtigsten Komponisten und für die gebräuchlichsten Instrumente sowie für Solo- und Chorgesang zur Verfügung hält und wie
ein gewöhnliches Buch ausleiht. Die dritte, sozusagen revolutionärste und deshalb i n
der Praxis zunächst am meisten diskutierte und teilweise umstrittene Abteilung i s t
die Schallplattensammlung, zu der natürlich auch die entsprechenden Wiedergabe- und
Abhöreinrichtungen geschaffen werden müssen; i n den nordischen Ländern gehört es ber e i t s zur Selbstverständlichkeit, dass die Schallplatten ebenfalls wie Bücher auch
nach Hause ausgeliehen werden, i n Deutschland i s t es heute noch die Regel, mit
wenigen wagemutigen Ausnahmen, dass die Schallplatten nur innerhalb der Bibliothek
abgehört werden dürfen. So oder so hat sich indessen überall gezeigt, dass die
Schaffung solcher Musikbibliotheken einem wirklichen Bedürfnis, insbesondere der
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Jugend, entgegenkommt und auf einen regen Zuspruch rechnen darf, der zweifellos auch
die allgemeine Anziehungskraft der Bibliothek bedeutend zu steigern vermag.
Unser i n Bearbeitung stehendes Projekt sieht vor, diese Musikbibliothek im Erdgeschoss des Gibelin-Zetter-Palais einzurichten, womit sich ein spezieller Erweiterungsbau erübrigt; für unsere Ausstellungen steht uns als Ersatz das Souterrain des
Neubaus zur Verfügung, das auch schon mit Erfolg diesem Zwecke diente; dazu lässt
sich durch kleine geeignete Massnahmen auch die grosse Eingangshalle für Ausstellungen einrichten. Die bisher den grösseren Teil des Jahres leer stehenden Räume des
alten Palais erhielten dafür eine neue Zweckbestimmung, für die sie in hervorragendem Masse geeignet sind: der grossere Mittelsaal würde die Ausleihetheke mit den Abspielgeräten und der Schallplattensammlung sowie die Musikliteratur aufnehmen, ein
Seitenzimmer die Noten-Litaratur, das andere würde als schalldichter Raum für StereoAufführungen für Gruppen ausgebildet; im Nordzimmer schliesslich fänden Einzel-Abhörtische mit Kopfhörern Platz. Dem Musikliebhaber würden damit ebenso reiche Möglichkeiten eröffnet, wie sie die Bibliothek bisher nur dem Literaturfreund und Wissenschafter bot: aus den Notenbestanden konnte er sich eine v i e l umfassendere und v i e l fältigere Auswahl an Stücken und Komponisten für sein Instrument beschaffen, als dies
sonst i n den finanziellen Mitteln des Einzelnen liegt; aus der Schallplattensammlung
konnte er seine Lieblingswerke, seine bevorzugten Komponisten oder Interpreten auswählen und sie entweder allein oder in Gruppen abhören, nach Wunsch sogar mit dem zugehörigen Notenmaterial; noch abzuklären bleibt, ob unsere Musikbibliothek auch die
Ausleihe von Schallplatten von Anfang an oder eventuell erst später einführen wird.
Es i s t nicht zuzweifeln, dass diese Musikbibliothek eine Attraktion ersten Ranges für
unsere Bibliothek bilden würde und als bahnbrechende Tat dem ganzen schweizerischen
Bibliothekswesen neue Impulse bieten könnte.
Auf die Initiative von Kantonsrat Hanspeter Kaufmann, Grenchen, als Postulat vom 1.
März 1968 dem Regierungsrat unterbreitet, geht ein zweites Projekt zur Erweiterung
des Aufgabenkreises der Zentralbibliothek zurück, das gegenwärtig noch im Stadium der
Vorprüfung und prinzipiellen Abklärung steht. Es geht von der oben im Abschnitt
"Bibliotheksbenutzung" beleuchteten Tatsache aus, dass die Bibliotheksbenützung sehr
stark abhängig i s t von der Länge des Weges zur Bibliothek, und sieht demzufolge eine
Möglichkeit, weitere Kreise mit den Beständen der Bibliothek zu bedienen, i n der Einführung mobiler Bibliotheken, die das Buch zum Leser hinführen, statt dass er es auf
der Bibliothek abholen muss. Solche fahrende Bibliotheken sind im Ausland weit verbreitet, aber auch schon in einzelnen Schweizer Städten, zum Beispiel i n Genf, mit
grossem Erfolg eingeführt worden. Eine im Auftrag des Erziehungsdepartementes unternommene erste Untersuchung der Vorbedingungen und der bevölkerungsmassigen Verhältnisse im Umkreis unserer Bibliothek führte zum Schluss, dass die Voraussetzungen für
eine Verwirklichung des Postulates Kaufmann an sich durchaus gegeben wären, a l l e r dings eher im Sinne der Bedienung der grossem Nachbargemeinden und der Anstalten,
als im Einbezug kleiner Ortschaften, der finanziell kaum tragbar wäre. Den Gemeinden,
die durch die Fahrbibliothek bedient würden, böte sie den grossen Vorteil, dass sie
den Benutzern ein v i e l reichhaltigeres und vor allem auch ein v i e l aktuelleres
Bücherangebot vermitteln könnte, als dies die bestehenden Gemeindebibliotheken anzuschaffen in der Lage sind; die Bibliotheksbenutzer jeder beteiligten Gemeinde kämen
ja auch i n den Genuss der Beiträge aller andern beteiligten Gemeinden; dazu würde die
Fahrbibliothek auch unmittelbar den Bezug von Büchern aus der Zentralbibliothek selber vermitteln. Da der Kanton und die Stadtgemeinde Solothurn schon die finanziellen
Lasten der Zentralbibliothek tragen, müssten die Mittel für die Fahrbibliothek a l l e r dings in erster Linie von den durch sie bedienten Gemeinden aufgebracht werden, von
deren Bereitschaft die Realisierung dieses Projekts denn auch abhängt; der Staat
konnte höchstens für die Bedienung seiner verschiedenen Anstalten belastet werden. In
Vorbereitung i s t deshalb als erster Schritt zunächst eine Abklärung vor allem bei den
grossen Nachbargemeinden der Stadt, ob sie an einer derartigen Fahrbibliothek überhaupt interessiert wären und ob die für die Realisierung notwendigen Mittel aufgebracht werden können. Sie liegen für einen ersten Versuch nicht derart hoch, dass der
Gedanke als utopisch erscheinen müsste; bei einem Erfolg ware dann der weitere Ausbau
im Sinne des Postulates Kaufmann zweifellos weitaus leichter.
Dem zweiten Jahrzehnt unserer Zentralbibliothek an der Bielstrasse fehlt es somit
keineswegs an Aufgaben; wir schliessen unsern Rückblick mit der Hoffnung, dass sie
ebenso erfolgreich gelöst werden können, wie dies im ersten Dezennium der F a l l war.
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Jahresbericht Ober das Jahr 1968

I. Allgemeines

Der diesem Bericht vorangestellte Rückblick auf das erste Dezennium der Tätigkeit
unserer Zentralbibliothek im Neubau Bielstrasse 39 zeichnet im allgemeinen eine
sehr befriedigende und erfreuliche Entwicklung. Diese Genugtuung wird noch dadurch
bestärkt, dass gerade das "Jubiläumsjahr" im Zeichen eines noch weitern Aufschwunges stand und uns die bisher höchsten Ausleiheziffern brachte, i n denen sich
ja i n erster Linie Nutzen und Ertrag der bibliothekarischen Tätigkeit und Bemühungen spiegeln. Mit umso ungetrübterem und zuversichtlicherem Dank durften wir
damit auch die zahlreichen Beweise des Wohlwollens und des Verständnisses unserer
vorgesetzten Behörden und die vielfältigen Schenkungen unserer privaten Gönner entgegennehmen, die uns auch im abgelaufenen Jahr zuteil wurden und i n der Erfüllung
unserer Aufgaben i n reichem Masse unterstützten. Zwar immer noch i n kleinem Rahmen,
aber doch positiv und hoffnungsversprechend entwickelte sich auch unsere Gesellschaft
"Freunde der Zentralbibliothek Solothurn", die uns wiederum eine prachtvolle Reihe
bibliophiler Meisterwerke von dauerndem Wert überreichte.
Der reguläre Bibliotheksbetrieb v e r l i e f i n gewohntem Rahmen. Der schweizerische und
internationale Ruf unserer Bestände an Handschriften, seltenen alten Druckwerken und
Musikalien bestätigte sich weiterhin i n einer stattlichen Reihe von wissenschaftlichen Anfragen und Bestellungen photographischer Kopien. Geblieben sind f r e i l i c h auch
gewisse Sorgen, auf die wir schon i n den vorausgehenden Jahresberichten hinweisen
mussten. So stösst die Gewinnung tüchtigen bibliothekarischen Nachwuchses immer noch
auf Schwierigkeiten, womit vor allem die dringend notwendige bibliographische Aufarbeitung der alten Bestände nicht mehr mit der wünschenswerten Beschleunigung vorangetrieben werden konnte. Ebenfalls ungelöst blieben die räumlichen Probleme: die
Beschaffung vermehrten Bureauraumes für die Katalogisierung, die Bereitstellung der
immer häufiger verlangten separaten Studioräume für wissenschaftliche Arbeiten, die
Erweiterung der sich zusehends füllenden Magazinräume.
Eine lebendige, mit der Oeffentlichkeit und der aktuellen Entwicklung verbundene
Bibliothek darf sich indessen nicht mit der routinemässigen Erfüllung einmal gegebener Aufgaben zufrieden geben: nur wenn sie ihren Benutzern immer wieder etwas
Neues bieten und dauernd auch zusätzliche Interessentenkreise anzuziehen vermag, behält und mehrt sie ihre Attraktivität und wird ihrer kulturellen Mission gerecht.
Mit spezieller Befriedigung erfüllt es uns deshalb, dass die schon seit einigen
Jahren i n Diskussion stehende und studierte Angliederung einer speziellen Musikbibliothek der Realisierung einige Schritte näher gerückt i s t und konkretere Formen
annimmt; v i e l l e i c h t darf schon der nächste Jahresbericht hierüber Bestimmteres bekanntgeben. Eine kleinere zusätzliche Aufgabe, die sich i n den Rahmen der Bestrebungen, Solothurn zu einem kulturellen Begegnungspunkt zwischen deutscher und welscher Schweiz zu machen, stellen lässt, hat unsere Bibliothek auf eine Anregung der
Schweizerischen Landesbibliothek bereits übernommen; gemäss einem Programm, das den
einzelnen kantonalen Bibliotheken gewisse thematische Schwerpunkte zur Entlastung
der Landesbibliothek zuweisen w i l l , haben wir uns für den Aufbau einer Spezialbibliothek entschieden, die das für die solothurnische Geschichtsforschung besonders
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wichtige Gebiet der französischen Geschichte von ca. 1450 - 1815 erfassen w i l l , wofür uns die Bibliothekskommission bereitwillig einen Sonderkredit zur Verfügung
s t e l l t e . Mit diesen beiden neu übernommenen Aufgaben wird somit unsere Bibliothek i n
noch höherem Masse ihrer doppelten Aufgabe als allgemeine Bildungs- und als wissenschaftliche Studienbibliothek gerecht.
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II. Behörden und Personal

Bibliothekskommission

Das Jahr 1968 wurde überschattet durch den unerwartet plötzlichen und a l l z u frühen
Tod unseres Vizepräsidenten, Stadtammann Robert Kurt, der am 28. November, erst 55
Jahre a l t , von einem Herzschlag dahingerafft wurde. Seine vielfaltigen Verdienste um
die Stadtgemeinde, deren Geschicke er 15 Jahre mit souveräner Hand l e i t e t e , sind bei
seinem Tode i n der Presse eingehend gewürdigt worden. Hier sei im besonderen sein
Wirken i n der Bibliothekskommission hervorgehoben, zu deren Vizepräsidenten er mit
der Wahl zum Stadtammann im Jahre 1953 gewählt wurde, i n Nachfolge von a l t Stadtammann Dr. Paul Haefelin. Er trat dieses Amt gerade im Zeitpunkt an, da der Neubau
eines Bibliotheksgebäudes aus dem Stadium des blossen Planens i n die konkrete Realisierung überging, und er trug mit seinem energischen, zielbewussten Einsatz und s e i nen klaren, stets das Wesentliche erfassenden Meinungsäusserungen und Entscheidungen
v i e l bei zu der glücklichen und raschen Vollendung des grossen Werkes, nicht zuletzt
auch durch die feste und überzeugende Haltung, mit der er die Interessen der Zentralbibliothek im Gemeinderat und vor der Gemeindeversammlung vertrat. Auch nach der
Eröffnung des neuen Bibliotheksgebäudes setzte er sich jederzeit mit Verständnis und
Erfolg für die weitere Förderung und den Ausbau der Zentralbibliothek ein, wofür ihm
diese dauernden und aufrichtigen Dank und ein ehrendes Gedenken schuldet.
Die Ersatzwahl i n die Bibliothekskommission wurde bis zur Wahl des neuen Stadtammanns
aufgeschoben. Auch im übrigen traten i n ihrer Zusammensetzung keine Veränderungen ein.
Da die übliche Wintersitzung i n den Januar 1969 verschoben werden musste, hielt die
Kommission im Berichtsjahr nur eine Sitzung ab.
Zusammensetzung der Bibliothekskommission:
Präsident von Amtes wegen:

Regierungsrat Dr. Alfred Wyser, Erziehungsdirektor,
Solothurn

Vizepräsident:

Robert Kurt, Stadtammann, Solothurn
(verstorben 28.11.1968)

Vertreter des Kantons:

Dr. iur. Alfred Hartmann, Oberrichter, Solothurn
a l t Ständerat Dr. iur. Karl Obrecht, Fürsprecher,
Küttigkofen
H.H. Alphons Raber, Pfarrer, Ölten
Dr. phil. Heinrich Reinhardt, Professor, Solothurn
Regierungsrat Willi Ritschard, Finanzdirektor
Solothurn / Luterbach
Dr. p h i l . Hans Roth, Redaktor, Oltsi
Dr. iur. Rudolf Ulrich, Generaldirektor, Gerlafingen
Rainer W. Walter, Lehrer, Grenchen
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Vertreter der Einwohnergemeinde
Solothurn:

Dr. phll. Otto H. Allemann, Professor, Solothurn
Dipl. Ing. Urs V. Büttikofer, Direktor, Solothurn
Dr. p h i l . F r i t z Grob, Professor, Solothurn

Personal
Nachdem in' den letzten Jahren verschiedene Wechsel und Veränderungen im Bestände
unseres Personals zu verzeichnen waren, trat eine gewisse Stabilisierung ein, die
auch einen ruhigem Ablauf und Fortschritt der Arbeiten ermöglichte; vakant blieb
aber immer noch eine Stelle i n der Katalogisierungsabteilung.
Ab 1. Mai trat Herr F r i t z Haase von Solothurn als Volontär ein, um sich auf die
Diplomprüfung der VSB vorzubereiten.
Der Personalbestand lautete demnach wie folgt:
Dr. phil. Hans Sigrist, Direktor
Dr. phil. Max Lanz, Chef der Ausleihe
Lie. phil. Samuel Henzi, Chef der Katalogisierung
Werner Adam, technischer Dienst
Madeleine Elmer-Weya, Katalogbeamtin
Erhard Flury, Katalogbeamter mit Spezialaufgaben
Ursula Henzi-Thommen, Katalogbeamtin
Adolf Marti, Dienstchef der Buchhaltung und Akzession
Käthe Werder-Däppen, Jugendbibliothekarin
Elisa Fürholz, Lesesaalaufsicht und Bibliotheksgehilfin
Hans Rudolf Heiniger, Sekretär
Hans Hippenmeyer, Magaziner und

Ausleihebeamter

Werner Werder, Ausleihebeamter
Werner Schöllhammer, Abwart
Aushilfe: Ursula Bauer, Katalogbeamtin
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(bis 30. April)

III. Bücherzuwachs

Wie i n den Vorjahren konnten die Erwerbungen auf dem Gebiet der solothurnischen
Graphik, eingeschlossen die immer teurer werdende Urs-Graf-Buchgraphik, sowie der
übrigen bibliophilen Raritäten zum grössten T e i l durch ausserordentliche Zuwendungen
des Dispositionsfonds, des kantonalen Lotteriefonds und der Gesellschaft "Freunde
der Zentralbibliothek Solothurn" gedeckt werden, so dass die ordentlichen Bücheranschaffungskredite für den Ausbau der Gebrauchsbibliothek zur Verfügung standen. Es
darf dabei dankbar vermerkt werden, dass unsere Behörden diese regulären Kredite mit
grossem Verständnis von Jahr zur Jahr den standig sich erhöhenden Bücherpreisen anpassen.
Beim Ausbau der Gebrauchsbibliothek suchten wir insbesondere drei Schwerpunkte zu
fördern: die Freihandbibliothek, die mit einem Zuwachs von rund I4OO Bänden nun
gegen Li 000 Bände anbieten kann, die Jugendbibliothek, die mit einem Zuwachs von
24O Bänden einen Bestand von gegen 4500 Bänden erreichte, und die Handbibliothek des
Lesesaals, die wir vor allem durch die Anschaffung grosser Lexika, Wörterbücher und
anderer Referenz-Werke zu einer umfassenden Auskunftsstelle für alle Bedürfnisse ausgestalten möchten; leider werden allerdings die hier gebotenen Möglichkeiten von der
Oeffentlichkeit immer noch v i e l zu wenig erkannt und genützt. Daneben erhielten auch
unsere Magazinbestände wertvollen Zuwachs an wissenschaftlichen Standardwerken,
Dichterausgaben und repräsentativen Illustrationswerken.
1

Spezielle Aufmerksamkeit wurde auch dem Ausbau des Angebots an Zeitschriften gewidmet,
die i n Lesesaal und Freihandbibliothek aufliegen; eine ganze Reihe von Zeitschriften
t e i l s wissenschaftlicher, t e i l s populärer Natur, wurde neu abonniert, um Lücken i n
den vertretenen Fach- und Interessengebieten auszufüllen und damit weitere Kreise für
die Benützung dieser im Publikum ebenfalls noch zu wenig bekannten Orientierungs- und
Bildungsmöglichkeit zu erfassen.
Formell i s t zu bemerken, dass aus der Zuwachsstatistik die Patentschriften herausgenommen wurden, um ein realistischeres Bild des tatsächlichen Zuwachses unserer
Bibliothek zu bieten; der von Jahr zu Jahr ansteigende Zugang an unsere Patentschriften-Sammlung wird fortan gesondert am Schluss verzeichnet.
Einen "Zuwachs" besonderer Natur erhielt der Besitz der Zentralbibliothek an Original-Kunstwerken bedeutender zeitgenossischer Maler. Aus der Gedenkausstellung zum
zehnten Todestage von Hans Jauslin erwarb die Bibliothekskommission das grossformatige Gemälde "Gezügeltes Pferd", das schon seit Jahren als Depositum einen
prächtigen Schmuck unserer Eingangshalle bildet. Mit einem Amiet, einem Barraud und
einem Hodler fügt sich der neuerworbene Jauslin nun schon zu einem beachtenswerten
Kern einer bibliothekseigenen Sammlung moderner Schweizer Kunst.
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Zuwachsstatistik
Bibliothekseinheiten
1968
1967
a) Art
1. Literarische und wissenschaftliche Werke
a) Druckblatter und Broschüren
b) Bände
2. Dissertationen, Diplomarbeiten
3. Rechenschaftsberichte, Statuten
4. Handschriften
a) Bande und Faszikel
b) lose Blätter
5. Graphik, Karten, Plane, Ansichten,
Plakate, Portraits
6. Zeitungsausschnitte
7. Filme, Diapositive, Mikrofilme
8. Tonaufnahmen
9 . Deposita

952

945

3181
188
314

3771
198
423

9

1
5

22

292

810

252
866

979

623

4

-

-

6726

7109

2726
4000

3483
3626

-

-

6726

7109

4301

5206

25735

25927

b) Herkunft
1.
2.
3.
4.

Kauf
Schenkung
Tausch
Deposita

Katalogisiert

Patente

Die Kosten für Bücheranschaffuneen betragen:

Nova
Antiquaria
Periodica
Fortsetzungen
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Franken

i

1967

57'710.22
15'964.97
11'117.93
7'392.14

62,6
17,3
12,1
8,0

62,2
18,1
9,5
10,2

92'185.26

100,0

100,0

Bücherankäufe :
Franken
Magazin und Freihandbibliothek (nach Sachgebieten)
Allgemeines, Zeitungen
Religionswissenschaft
Philosophie und Pädagogik
Kunst
Biographien und Memoiren
Allgemeine Geschichte, M i l i t a r i a
Schweizergeschichte
Geographie
Sozialwissenschaft, Recht
Haus-, Forst- und Landwirtschaft, Gewerbe
Industrie
Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin
Sport, Spiel, Unterhaltung, Musik
Philologie
Schöne Literatur und Literaturgeschichte
Solodorensia, Manuskripte
Graphik und Blätter
Bibliophile Raritäten
Jugendbibliothek

i

1967

9'082.52
2'859.64
2'295.72
6'048.46
1'317.20
6'969.67
1'261.65
i'292.88
3'617.87

9,9
3,1
2,5
6,6
1,4
7,6
1,4
4,6
3,9

7,7
2,5
2,7
5,3
1,5
9,3
1,5
4,0
4,2

3'648.35
4'708.15
2'329.90
1'759.75
15'373.53
918.55
1'762.~
20'419.17

4,0
5,1
2,5
1,9
16,7
1,0
1,9
22,1

4,1
6,5
2,6
1,8
18,1
0,7
0,9
20,5

3'520.25

3,8

92'185.26

6,1

100,0 100,0

Ankäufe:
Neukauf von wichtigen Handbüchern und Standardwerken
Allgemeines. Buch. Schrift. Bibliotheken
Chartae Latinae antiquiores, Vol. 3 - 4
Grande enciclopedia Curcio d i cultura universale, 16 v o l .
Gruel: Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reliures, 2 v o l .
Meyers grosses Personenlexikon
Who's who i n Switzerland, 1968/69
Geographie. Völkerkunde. Reisen. Volkskunde
Afrika-Handbuch für Wirtschaft und Reise, 2 Bde.
Bonin/Nigg: Finnland
Forster: Werke i n 4 Bänden, Bd 1
F r i e d l i : Alpen Flugbild
Keast: Australien und Ozeanien
Meyers Kontinente und Meere, Bd 1: Afrika
Krüger: Sahara
Kühner: Latium - Land im Schatten Roms
Lobi: Oesterreich i n 1000 Bildern
Lowman: Space Panorama
Osteuropa-Handbuch, Bd U- Die Sowjetunion
Die grossen Ströme Europas
Tarsis: Russland und die Russen
Westermann Lexikon der Geographie, Bd 1
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Geschichte. Kulturgeschichte. Archäologie. Urgeschichte
Bächinger/Fisch/Kaiser: Lasst hören aus alter Zeit
Bax/Bruhns: Zucker im Leben der Völker
Berve: Die Tyrannis bei den Griechen, 2 Bde
Bilder im Spiegel der Zeit
Böhmer: Die Welt des Biedermeier
Discordia Concors. Festgabe für Edgar Bonjour
Disselhoff: Geschichte der altamerikanischen Kulturen
Drees: Olympia
F r i t z : Die griechische Geschichtsschreibung, 2 Bde
Handbuch der europaischen Geschichte, Bd 4
Meyers Handbuch der Geschichte, Bd 1
Hunger: Reich der neuen Mitte
Mikoletzky: Oesterreich
Preller: Geschichte der Historiographie unseres Kulturkreises, Bd 1
Provincialia. Festschrift für Rudolf Laur-Belart
Serbanesco: Histoire de l a Franc-Maçonnerie universelle
Spuler: Die Goldene Horde
Spuler: Die Mongolen i n Iran
Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch. 1918 - Gegenwart, 13 Bde
Vorträge und Forschungen, Bd 3 - 6 und 9
Die Wikinger
Wittkop: Die Welt des Empire
Wood/Wheeler: Römisches Afrika i n Farben
Handel. Verkehr
Michels: Unvergessene Dampfschiffahrt auf Rhein und Donau
Kunst. Bildende. Kunstgewerbe. Architektur
Adhtimar: Imagerie populaire française
Belser-Stilgeschichte, 2 Bde
Boeck: Picasso
Bourquin: Die Schweiz i n alten Ansichten und Schilderungen
Breton: Der Surrealismus und die Malerei
Die Buchillustration i n Deutschland, Oesterreich und der Schweiz seit 1945, Bd 1 - 2
Salvador Dali
Daulte: L'aquarelle française au 20e siècle
Demus/Hirmer: Romanische Wandmalerei
Gantner/Reinle: Kunstgeschichte der Schweiz, Bd 1
Grohmann: Paul Klee
Haller: Totale Stadt
Hansen: Kunstgeschichte des Backwerkes
Hoffmann: Urbaner Flachbau
Huber: Otto Meyer-Amden
Huppi: Kunst und Kult der Grabstätten
Huisman: L'aquarelle française au 18e siècle
Jauss: Die nicht mehr schönen Künste
Klatt: Die Konstruktion a l t e r Möbel
Koch: Die Kunstausstellung
Kreisel: Die Kunst des deutschen Möbels, Bd 1
Leiris/Delange: Afrika
Martin: Armes et armures de Charlemagne à Louis XIV
Henri Matisse
Oertel: Die Frühzeit der italienischen Malerei
Palol/Hirmer: Spanien
Salmi: Romanische Kirchen i n der Toskana
Scheidegger: Hans Fischer, 1909 - 1958
Schlumberger: Goldmünzen Europas seit 1800
Schmalenbach: Kurt Schwitters
Simonett: Die Bauernhäuser des Kantons Graubünden, Bd 2
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Tritten: Erziehung durch Farbe und Form
Wehlte: Werkstoffe und Techniken der Malerei
Das Wohnhaus
Land- und Forstwirtschaft
Deutsche Agrargeschichte, Bd 2
Dexel: Das Hausgerät Mitteleuropas
Glyn: Rassehunde der Welt
Literatur- und Sprachwissenschaft
Adam/Lerminier/Morot-Sir: Littérature française, 2 v o l .
Büchner: Sämtliche Werke und Briefe, Bd 1 und 5
Crébillon: Gesamtwerk i n 8 Bänden
Erasmus von Rotterdam: Ausgewählte Schriften, Bd 1, 3 und 6
Festschrift Walther von Wartburg
Friedmann/Mann: Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert, 2 Bde
Hesse: Ezra Pound
Lempicki: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des
18. Jahrhunderts
Lichtenberg: Schriften und Briefe, Bd A
Neruda: Dichtungen 1919 - 1965
Orieux: Das Leben des Voltaire, 2 Bde
Sachs-Villatte: Langenscheidts Grosswörterbuch französisch, Bd 2
Schiller: Sämtliche Werke (Winkler Dünndruckausgabe)
Medizin
Hadorn: Lehrbuch der Therapie
Mollier: Plastische Anatomie
Militärwesen
Schneider: Vom Brustharnisch zum Waffenrock
Musik. Theater. Film. Radio
Frischauer: Die Welt der Bühne als Bühne der Welt, 2 Bde
Greul: Bretter, die die Zeit bedeuten
Lesure: Musik und Gesellschaft im Bild
Rischbieter: Bühne und bildende Kunst im 20. Jahrhundert
Wolters/Goebels: Handbuch der Klavierliteratur, Bd 1
Naturwissenschaften
ABC Biologie
Christen: Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie
Eibel-Eibesfeldt: Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung
Heberer: Die Evolution der Organismen, Bd 1
Jenny: Kymatik
Knaurs Pflanzenreich i n Farben, Bd 3
Die Sterne rucken näher, Enzyklopädie der Weltraumfahrt, Bd 2
Uehlein: Römpps chemisches Wörterbuch
Meyers grosser physischer Weltatlas, Bd 7
Philosophie
Löhlein: Löhleins Handbuch der Astrologie
Pannwitz: Das Werk des Menschen
Politik
Nolte: Der Faschismus
Weinacht: Staat

Recht
Fritzsche: Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd 2
Studer: Das schweizerische Bilanzsteuerrecht
Tuor: Das schweizerische Zivilgesetzbuch
Religion. Theologie
Angerer: Die Brauche der Abtei Tegernsee unter Abt Kaspar Ayndorffer H26 - 1^61
Bruin/Giegel: Biblische Lander - heilige Statten
Emmerich: Atlas hierarchicus
G i l l : Konstanz und Basel-Florenz
Haag: Bibellexikon
Häring: Das Gesetz Christi
Handbuch der Kirchengeschichte, Bd 3 , 2
Meinhold: Geschichte der kirchlichen Historiographie, 2 Bde
Naef: Les origines de l a réforme à Genève, 2 vol.
Quellen zur Geschichte des Papsttums und des romischen Katholizismus, Bd 1
Sozialwissenschaft. Wirtschaftswissenschaft
Fetscher/Grebing/Dill: Der Sozialismus
Gruner: Die Arbeiter i n der Schweiz im 19. Jahrhundert
Pick: Papiergeld
Die Steuern der Schweiz
Technik. Industrie. Gewerbe
Kunststoff-Handbuch, Bd 10
Pippa: Masterpieces of watchmaking, Bd 1
Sprandel: Das Eisengewerbe im Mittelalter
Neue Technik 1969
Unsere Welt gestern, heute, morgen, 1800 - 2000

Neu abonnierte Zeltschriften
Agence Economique et Financière
Annabelle
Aspekte - Impulse
Diakonia
Film - Ton - Magazin
Gymnasium
Harpers Bazaar
Hobby
Neues Forum
Der Spielplan
Studium Generale
Zeitschrift für Pädagogik

Alte Imprimate
Wiederum i s t es uns gelungen, allerdings zu zunehmend steigenden Preisen, unsere
Sammlung an Original-Druckwerken mit Buchschmuck von Urs Graf um fünf zum T e i l sehr
seltene Ausgaben zu erganzen. Es handelt sich dabei um die folgenden Werke:
a) Die "Postilla Guillermi", von der wir schon spàtere Ausgaben besitzen, i n der
fi-ühen Ausgabe des Adam Petri von Langendorf, Basel, 31* Mai 1511.
b) Simon de Cassia: "De religione Christiana", gedruckt ebenfalls bei Adam Petri,
Basel, 151V, mit einer Titelbordüre und Initialen von Urs Graf.
c) Thomas Morus: "Epigrammata", gedruckt bei Johannes Froben, Basel, 1518, mit einer
signierten Titelbordüre und Initialen von Urs Graf. Das Exemplar i s t angebunden
an das Hauptwerk des berühmten englischen Humanisten, die "Utopia", und eine Aus28

gäbe der Epigrammata des Erasmus, beide mit Buchschmuck von Hans und Ambrosius
Holbein, so dass der Band auch abgesehen vom speziell solothurnischen Interesse
für Urs Graf eine Rarität ersten Ranges darstellt.
d) Eine interessante, anonyme Flugschrift gegen die Unsitten der Zeit aus den Anfangsjahren der Reformation: "Das i s t yetzt der gemain und new geprauch
angeblich von einem Cuntz Has verfasst und 1518 i n München von Johannes Schober
gedruckt. Das Schriftlein zeigt als T i t e l b i l d einen lautenspielenden Landsknecht
mit den Initialen von Urs Graf; der Holzschnitt wurde geschaffen für die 1511 bei
Michael Furter i n Basel gedruckte "Musica getutscht" des Sebastian Virdung; auf
welchen Wegen er nach München gelangte, wäre wohl interessant zu untersuchen.
e) Erasmus von Rotterdam: "In Novum Testamentum Annotationes", gedruckt 1527 bei
Johannes Froben i n Basel. Das Werk enthält eine grosse signierte Titelbordüre,
zwei Kopfleisten und 13 grosse Initialen aus der bekannten Putten-Serie des damals schon verstorbenen Urs Graf.
Eine kulturgeschichtliche Kuriosität von höchster Seltenheit, die auch mit Solothurn
zusammenhangt, bildet die gereimte Moritat: "Erschreckliche Historia und Geschieht"
von einem Raubmord, den am 5. Februar 1565 ein Paul Schumacher von Bärschwil an dem
betagten Basler Andreas Hager und seiner jungen Dienstmagd Sara Falkeisen beging;
nach dem Solothurner Ratsmanual war dieser Paulus Schumacher zwei Jahre zuvor wegen
vielfacher Diebstähle aus dem Kanton Solothurn verwiesen worden. Als Verfasser dieser "Historia" nennt sich ein Wolfgang Meyer von Basel; gedruckt wurde unser
Exemplar indessen 1566 i n Dresden durch Matthes Stockei, ein interessanter Hinweis
darauf, wie rasch sich derartige Schauermären schon damals verbreiteten.
Eine selten gewordene Ergänzung erhielt auch unsere Sealsfield-Sammlung mit der
1828 i n Paris gedruckten franzosischen Fassung der Kampfschrift des jungen Karl
Posti gegen das Oesterreich Metternichs, die anonym unter dem T i t e l "L'Autriche
t e l l e qu'elle est" erschien.

Handschriftliche Dokumente
Eine wichtige Bereicherung erfuhr unsere Sammlung des Nachlasses des grossen
Solothurner Dramatikers Caesar von Arx mit dem Erwerb der ersten handschriftlichen
Fassung seines wohl bekanntesten und erfolgreichsten Stückes "Der Verrat von Novara"
aus dem Jahre 1933. Das Manuskript umfasst 138 mit B l e i s t i f t geschriebene Seiten und
wurde nach dem eigenhändigen Vermerk des Autors von diesem im Mai 1945 bei Anlass
der Schweizer Spende dem Schweizerischen Schriftstellerverein übergeben.

Graphische Blätter
Bei verschiedenen Gelegenheiten ergab sich die Möglichkeit, unsere Sammlung an a l t solothurnischen Ansichten und Trachtenbildern durch bisher fehlende Stücke zu erganzen. Als wertvollste Erwerbung muss der sehr seltene "Abris der weitberihmten
und uhrallten Stadt Solenthuren" gelten, den der erste Solothurner| Buchdrucker
Johann Jakob Bernhard herausgab. Der i n sehr kräftigen Linien gehaltene, i n unserem
Exemplar noch sehr frische Kupferstich dürfte auf die verlorene Stadtansicht des
Malers Urs Kung zurückgehen und zeigt die Stadt, etwa von der alten Bernstrasse her
gesehen, i n der Zeit unmittelbar vor Beginn des Baus der grossen Schanzen, also
etwa um 1660; wie auf der bekannten Spengler-Scheibe i s t hier noch das ursprüngliche, 1654 vollendete und um 1670 wegen des Schanzenbaus wieder abgerissene Kloster
der Visitantinner an der Aare zu sehen. Da sie von einem einheimischen Solothurner
nach der Natur entworfen wurde, dürfte es sich um eine der genauesten und damit
S t a d t - und kunstgeschichtlich wertvollsten Stadtansichten handeln. Unter den andern
Neuerwerbungen finden sich drei Ansichten der Einsiedelei und zwei Trachtenbilder,
ferner verschiedene kleinere Ansichten aus Stadt und Kanton, vorwiegend aus dem 19.
Jahrhundert.
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Facsimile- lind bibliophile Ausgaben
Der schönsten bibliothekarischen Aufgabe, der Aeufnung der Schätze seiner Bibliothek
an künstlerischen Buchschbpfungen und Drucken von zeitlosem Wert, konnte auch im
Berichtsjahr mit einigen prachtvollen Erwerbungen nachgekommen werden, zum grdssten
T e i l mit den Mitteln der "Freunde der Zentralbibliothek Solothurn".
Eigentlich zu den Solodorensia zu zahlen ware der Facsimile-Nachdruck der berühmten
Karte des Schwabenkrieges eines noch nicht identifizierten Meisters mit dem Monogramm PPW, die i n den Jahren 1502 - 1505 entstanden sein s o l l ; sie zeigt auch den
solothurnischen Kriegsschauplatz mit einer lebensvollen Darstellung der Schlacht bei
Dornach.
Ein Meisterwerk des modernen Facsimiledruckes bildet die bis ins kleinste Detail getreue Nachbildung des Gebetbuches Karls des Kuhnen aus der ehemaligen Wiener Hofbibliothek; das Gebetbuch bildet einen Höhepunkt der flandrischen Buchkunst mit einer
Fülle von zierlichen Miniaturen und verschwenderischer Verzierung jeder Seite mit
figürlichem oder ornamentalem, vielfarbigem Schmuck.
Die wertvollste bibliophile Erwerbung s t e l l t das Werk "En noir et en couleur" dar,
in dem ein Verehrer dem grossen franzosischen Fauvisten Maurice de Vlaminck ein einzigartiges buchkünstlerisches Denkmal setzte: es enthält eine packende, reiche Fülle
von Proben des graphischen Genies des Meisters i n allen möglichen Techniken, dazu
Aphorismen, Gedichte, Betrachtungen, Briefe und Essais, i n denen er seine Gedanken zu
den verschiedensten Themen ausspricht: kurz, ein Buch, dessen Inhalt i n künstlerischer und biographischer Hinsicht kaum auszuschöpfen i s t .
Daneben schafften wir Illustrationswerke zweier bedeutender Vertreter der modernen
franzosischen Buchgraphik an: Jacques Berger, der den Roman von Corinna B i l l e
"Thcoda", mit 22 abstrakten Lithographien i l l u s t r i e r t e , und Germaine Richier, die zu
René de Soliers Naturbetrachtungen "Contre Terre" 2^ charakteristische Radierungen
schuf.

Schenkungen
Handschriftliche Dokumente
Ein lokal- und allgemein kulturhistorisch interessantes Konvolut von verschiedenartigen Dokumenten des 19. Jahrhunderts wurde uns von unserer liebenswürdigen Gonnerin Frau Meyer-Brosi in Fortsetzung früherer Vergabungen überreicht: sie stammen
aus dem Nachlass der verstorbenen Fraulein Berthe Baumann und betreffen einesteils
die Familiengeschichte Baumann, andernteils die Geschichte des Hauses Schmiedengasse
Nr. 19. Von allgemeinerm Interesse sind insbesondere das Wanderbuch des Maurers Peter
Josef Baumann von Flumenthal, geb. 1803, das von 1822 - 1831 reicht, sowie zwei Darlehens-Scheine der Hülfs- und Ersparnis-Kassa von Solothurn und Lebern bzw. der
Hypothekarkasse des Kantons Solothurn.
Ein wirtschaftsgeschichtliches Kuriosum wurde uns von Herrn Adolf Merz i n Ölten i n
dankenswerter Weise überlassen: eine Original-Aktie der kurzlebigen "Solothurnischen
Aktiengesellschaft für Dampfschiffahrt auf den Juragewässern", ausgestellt auf den
Namen des bekannten Apothekers Anton Pfluger.

Graphische Blatter
Bei Anlass unserer Einsiedelei-Ausstellung schenkte Herr Minister Walther von Burg,
Lausanne, der Zentralbibliothek eine Original- Gouache: "St. Catharina Bach im Cant.
Solothurn", die eine spätere Bleistiftnotiz dem bekannten Berner Landschaftsmaler
Caspar Leonz Wyss (1762 - 1798) zuschreibt. Das farbenstarke Bildchen zeigt den
schäumenden Bach zwischen einer senkrecht aufragenden Felswand links und niedrigem
Felsen rechts; da es nur eine kümmerliche Bewaldung aufweist, i s t der genaue Ort der
Aufnahme heute schwer auszumachen, doch bedeutet es auch so eine höchst schätzenswerte Bereicherung unserer Sammlung alter Solothurner Ansichten.
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Bibliophiles
Eine sehr wertvolle Gabe überbrachte uns Frau Coney Huber-Gassmann mit einer luxuriösen Leder-Schreibmappe aus der Hand unseres bedeutenden Solothurner Meisters der Einbandkunst Arthur Viktor Altermatt. Da wir wohl seine umfangreiche Sammlung von Einbanden anderer Hand, aber bedauerlich wenige eigene Schöpfungen A.V. Altermatts besitzen, bedeutet die mit reichen Goldprägungen ausgestattete Mappe eine umso w i l l kommenere Bereicherung unserer Einband-Sammlung.

Imprimate
Von zahlreichen privaten Gönnern durften wir wiederum rund 1200 Bande und Broschüren,
t e i l s B e l l e t r i s t i k , t e i l s wissenschaftliche Literatur, t e i l s Zeitschriften, als
Geschenk entgegennehmen, die entweder der Ergänzung unserer Bestände oder dem Ersatz
von beschädigten und zerlesenen Exemplaren dienen; auch was nicht für diese beiden
Zwecke verwendbar i s t , ermöglicht uns den Ausbau unserer Bestände auf dem Wege des
Dublettenverkaufes. Für die künftige Forschung wichtig i s t auf der andern Seite die
regelmässige Zuweisung ihrer Druckschriften durch Behörden, Firmen und Vereine, insbesondere aus dem Kanton Solothurn.
Als Spender grösserer Schenkungen dürfen wir besonders hervorheben: Frau L i l i a n
Benziger-Schild (53 Bände), Frau Helen Cziegler (79 Bande und 28 Broschüren),
Fräulein Alice Fischer (67 Bände und 10 Broschüren), die Fräulein Annie und TheresMonika Glutz-Blotzheim (110 Bände und I i i Broschüren), Dr. Charles Studer (77 Bände
und 7 Broschüren), Erben Dr. Robert Weibel (62 Bände und 5 Broschüren).
Mit speziellem Dank durften wir auch dieses Jahr wieder von Seiten des Service
Culturel der Ambassade de France i n Bern 81 Bände B e l l e t r i s t i k und Sachliteratur i n
französischer Sprache entgegennehmen.
Wie jedes Jahr haben wir ferner den Verlagen Vogt-Schild AG und Walter-Verlag AG für
die Ueberlassung von Belegexemplaren ihrer Produkion zu danken.
Als weitere Donatoren dürfen wir nennen:
a) Private und Firmen
Gesellschaft des Aare- und Emmenkanals; Hans Albrecht, Sekretär; Hans Arn; Max
Bäumli-Munzinger; Bally Schuhfabriken AG, Schönenwerd; Ruedi Bauer; Galerie Bernard;
Benno Betschmann; Galerie Beyeler, Basel; Dr. G.A. Bezzola, Professor; Dr. E. Blaesi,
kant. Schulinspektor; Fräulein Margrit Blaesi; Dr. P.A. Bloch, Professor, Ölten;
Werner Bloch, Musiklehrer; Max Bioesch, Turnlehrer; Walter Borrer, Architekt; Dr.
Hans Bracher, Biberist; Galerie Toni Brechbühl, Grenchen; Urs V. Büttikofer, Direktor;
Minister Walter von Burg, Lausanne; Frau Dr. Burkard-Ernst; Heinrich Deubelbeiss,
Malermeister, Baisthal; Dr. Urs Dietschi, a l t Regierungsrat; Frau Johanna EberhardChristen, Zuchwil; Dr. Hans Enz, Professor; Dr. K.H. Flatt, Professor; Erhard Flury,
Lommiswil; Galleria del bel l i b r o , Ascona; Dr. H.E. Gerber, Professor; Dr. Konrad
GLutz von Blotzheim, wissenschaftlicher Assistent; Dr. Heilmut Gutzwiller, wissenschaftlicher Assistent; Dr. Paul Haefelin, a l t Ständerat; l i e . phil. Samuel Henzi;
Pfarrer Walter Herzog; Jean R. Hurlimann, Derendingen; Dr. Hans Jenny, Dornach;
Gertrud Keller, Klavierlehrerin, Ölten; Gebr. Knie, Schweizer Nationalzirkus,
Rapperswil; Walter Kölliker, Lehrer; Dr. Franz Kdnigshofer, Musikprofessor; Dr. Max
Lanz, Selzach; Kurt Lischer, Derendingen; José Mercier, maitre serigraphe, LangendorP,
Adolf Merz, a l t Adjunkt KTD, Ölten; Dr. Erich Meyer, Professor, Ölten, Robert Meyer,
Redaktor; Dr. Charles Moginier, Zahnarzt; Dr. René Monteil, Spezialarzt; Rolf Moser,
Uhrengläserfabrik, Grenchen; Oscar Odermatt, Fürsprech und Notar; Hugo Peller, Buchbinder; von Roll AG, Gerlafingen; Otto Sallaz, Fabrikant, Grenchen; Harold Scnärz,
Grenchen; Domherr Dr. Jakob Schenker; Pater Dr. Bruno Scherrer, Altdorf; Louis Scherrer-Fuchs; Dr. Martin Schlappner, Redaktor, Zürich; Dr. Walter Schluep, Professor,
Grenchen; Dr. W.F. Schnyder, Augenarzt; Dr. Hans S i g r i s t , Direktor; Ernst Sperisen,
Kaufmann; Dr. Fr. Spieler; Herr und Frau Dr. W. Spoerri, Professor; Otto StampfIi,
a l t Regierungsrat; Dr. Charles von Sury, a l t Staatsanwalt; Wilhelm Voss, Bezirks31

lehrer, Biberist; Dr. Thomas Wallner, Liestal; Dr. Rudolf Walz, Stadtpfarrer; Hermann Weber, Direktor; Constanz Weibel, Adjunkt; Frau Maria und Rudolf Weiss-Hesse,
Antiquariat, Ölten; Werner Werder; Frau M. Wiedmann-Pfenninger, Zürich; Johann
Arnold Wirth, Departementssekretär; Dr. H. Zimmermann; Minister Dr. Hans Zurlinden,
Attiswil.

b) Amtsstellen und Körperschaften im Kanton Solothurn
Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn; Einwohner- und Bürgergemeinden, Schulpflegen
des Kantons Solothurn; Aerztegesellschaft des Kantons Solothurn; Bischöfliches
Ordinariat; Gewerkschaftskartell des Kantons Solothurn; Goetheanum Dornach;
Historischer Verein des Kantons Solothurn; Schweizerischer Invalidenverband, Ölten;
Kunstmuseum Ölten; Seraphisches Liebeswerk; Museen der Stadt Solothurn; Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn; Regierungsrat und kantonale Verwaltungen; Verband deutschweizerischer Uhrenfabrikanten; Verkehrsbüro Solothurn.

c) Ausserkantonale Amtsstellen und Institute. Vertretungen des Auslandes
i n der Schweiz
Administrationen und Institute des Bundes; Ambassade de France, Bern; Schweizerisches Bauernsekretariat, Brugg; Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich; Bibliothek der Universität Basel; Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne; Bibliothèque de l a V i l l e , Neuchätel; Bundesministerium für
Vertriebene, Bonn; Gewerbemuseum Basel; Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, St. Gallen; Kantonsbibliothek Graubunden; Kunsthalle Basel; Kunsthalle Bern; Kunsthaus Zurich; Kunstmuseum Basel; Kunstmuseum Bern; Oeffentliche
Kunstsammlung Basel; Museum für Volkskunde Basel; Schweizerische Landesbibliothek,
Bern; Kantonale Lehrmittelverwaltung, Liestal; Staatsarchiv Chur; Stadtpräsident
von Luzern; Universität Basel, Universität Bern; Universite' de Lausanne; Université
de Neuchätel; Zentralbibliothek Zürich.

d) Zeitungsredaktionen. Buchdruckereien und Verlagsanstalten im Kanton Solothurn
P. Büetiger & Co., Biberist; Musikverlag Büttler, Balsthal; Dietschi AG, Ölten;
Fackel-Verlag, Ölten; E. Flückiger-Weber, Zuchwil; Gassmann AG; Genossenschaftsdruckerei Ölten; Gigandet AG; Habegger AG, Derendingen; Jeger-Moll AG, Breitenbach;
Schweizer Jugend-Verlag; Jura-Verlag; Niederhäuser AG, Grenchen; Optik-Verlag, J.
Trotter; Philosophisch-anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach; Rentsch
Söhne AG, Trimbach; Rüegger & Co.; Sankt-Antonius-Verlag; Schmelzi AG, Grenchen; R.Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach; Union Druck und Verlag; Literarischer Verlag,
Dornach; Verlag des Franziskuskalenders, Dulliken; Verlag für Schöne Wissenschaften,
Dornach; Verlag Schweizer Rundschau; Verlagsgemeinschaft Solothurner Nachrichten;
Vogt-Schild AG; Walter-Verlag AG, Ölten; Widmer AG, Schónenwerd; Zepfel'sche Buchdruckerei .

e) Ausserkantonale Verleger und Druckereien
Bloch, Arlesheim; Buchdruckerei Arlesheim AG, Arlesheim; Buchdruckerei Hochdorf AG,
Hochdorf; Buchdruckerei Laufen AG, Laufen; Buchdruckerei Volksfreund, Laufen;
Cratander AG, Basel; Francke-Verlag AG, Bern; Keller AG, Aarau; E. Löpfe-Benz AG,
Rorschach; Mosse-Annoncen AG, Zürich; Pochon-Jent AG, Bern; Romay-Verlag, Reigoldswil; Salvator-Verlag, Zug; Sauerländer AG, Aarau; Christkatholischer Schriftenverlag, Arlesheim; Singer + Scheidegger, Utzenstorf; Verlag Herz im Angriff, Freiburg;
Neue Zürcher Zeitung, Zürich.
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Deposita
Nachdem uns der unlängst verstorbene Richard Flury seit langem immer seine Manuskripte als dauerndes Depositum hatte zukommen lassen, freuten wir uns besonders, dass
auch ein weiterer bedeutender Solothurner Musiker und Komponist, Albert Jenny, sich
entschlossen hat, seine Originalwerke zur Sicherung für die Nachwelt unserer Bibliothek zur Aufbewahrung zu übergeben; es wird damit der Musikwelt ein unschätzbarer
Dienst erwiesen und zugleich die Bedeutung der Zentralbibliothek als Hüterin solothurnischen Kulturgutes wesentlich erhöht.
Die St.-Lukas-Bruderschaft und die Narrenzunft Honolulu ergänzten ihre bei uns deponierten Archive durch weitere Akten- und Protokollbände, die zweitgenannte insbesondere auch durch ein Photoalbum der Fasnachtsanlässe von 1929 - 1947.
Neu durften wir als Depositum entgegennehmen das Archiv der Genossenschaft Anzeiger
für das Thal und Gäu.
Alle diese Deposita werden der künftigen Forschung i n der verschiedensten Hinsicht
dienen und sind deshalb mit bestem Dank zu vermerken.
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IV. Benützung

Mit besonderer Genugtuung dürfen wir vermerken, dass die letztjährige Zunahme der
Benützungsziffern auch im Berichtsjahr i n gleichem Masse angehalten hat: noch einmal
stieg die Gesamtzahl der ausgeliehenen Bücher um über 10 Prozent auf beinahe 78000
an und erreichte damit die bisherige Hochstzahl seit der Eröffnung unseres neuen B i bliotheksgebäudes. An diesem Zuwachs hatten erfreulicherweise a l l e Abteilungen der
Ausleihe Anteil; auch die mehrere Jahre rückläufige Benützung der Magazinausleihe und
des Lesesaals verzeichnete wieder eine Aufwärtsbewejong. Auffällig i s t , dass die
Nachfrage nach belletristischer Literatur, die i n den vergangenen Jahren einen gewissen Rückgang zugunsten der Sachliteratur erfuhr, ebenfalls wieder stärker geworden i s t . Wenn es z u t r i f f t , dass das zeitweilige allgemeine Nachlassen der B i b l i o theksbenützung mit der Ausbreitung des Fernsehens zusammenhing, dürfte sich daraus
die Vermutung ableiten lassen, dass der Reiz der Neuheit des neuen Unterhaltungsund Bildungsmittels bereits etwas im Verblassen i s t und das Buch sich neuer Schätzung
erfreut. Die Entwicklung der nächsten Jahre wird hierüber Aufschluss bieten.
Mit Zahlen nicht messbar i s t die Wirkung einer verstärkten Werbung und einiger äusserer Umgestaltungen, die die Bibliotheksräume für die Benutzer attraktiver machen
sollen. Vor allem der Anlass des Zehn-Jahr-Jubiläums
der Bibliothekserbffnung an
der Bielstrasse wurde i n verschiedener Weise zu Propagandaveranstaltungen benützt:
eine Jubiläums- und Werbeausstellung, ausführliche Orientierungsartikel i n der Presse,
öffentliche Bibliotheksfuhrungen. Es wurde auch eine neue, vereinfachte Benützungsordnung geschaffen, die zugleich eine knappe Orientierung über Bestände und Organisation der Bibliothek bietet; sie wird künftig jedes Jahr an die neu eintretenden
Schüler der obern Kantonsschulklassen, der gewerblichen und der kaufmännischen
Berufsschule abgegeben. Der früher etwas nüchtern wirkende Saal der Freihandausleihe
erhielt durch gewisse Umstellungen behaglichere Leseecken und durch Bilder und
Pflanzenschmuck eine freundliche, farbige Auflockerung. Ebenso wurde die Jugendbibliothek durch AusStellungswände und spezielle Buchtruhen für die Kleinsten bereichert und belebt.
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Ausleihestatistik
Benutzer
Lesesaal
Allgemeinbibliothek
Freihandbibliothek
Jugendbibliothek
Total
Abonnementskarten
Ausgabe
Lesesaal
Allgemeinbibliothek
Freihandbibliothek
Jugendbibliothek
Versand Kanton Solothurn
Uebrige Schweiz
Ausland

1968

1967

9320

3381
15476
12880

8093
325I
L4IO8
I25I9

Zunahme 1 5 , 1
Zunahme 4 , 0
Zunahme 9 , 7
Zunahme 2 , 9

41057

3797I

Zunahme

3553

3124

9266
12200
29111
26519
137
725
14

9166
26399
25282
159
715
14

77972

70704

Davon aus fremden Beständen:
aus schweizerischen Bibliotheken
aus ausländischen Bibliotheken

1945
11

1458
17

Suchkarten
Ausgehende eigene
Ein- und ausgehende

1144
1515

877
1295

Paketsendungen im Leihverkehr
Eingehende
Ausgehende

1472
1300

1294
1243

Ruckruf- und Mahnkarten

2351

243I

%

8,1

Zunahme 13,7

Davon Belletristik
1968

1967

33,1

1252

I303

Abnahme

3,9

10,3
4,9

I5O4O
24076

13089
23170

Zunahme
Zunahme

14,9
3,9

Zunahme 10,3

40368

37562

Zunahme

7,5

Zunahme
Zunahme
Zunahme
Zunahme

3,3

%

V. Erschliessungsarbeiten

Katalogisierung
Verschiedene Umstände wirkten zusammen, dass neben der laufenden Verarbeitung der
Neuanschaffungen die Katalogisierung der Altbestände noch stärker i n Rückstand ger i e t als im Vorjahr; immerhin konnte die Abteilung "Geographie" nun abgeschlossen
werden, mit einem Bestand von rund 2400 Nummern, darunter zahlreiche vielbändige und
reich i l l u s t r i e r t e alte Reisewerke von bedeutendem Wert.
Der Hauptgrund für diese unbefriedigende Entwicklung liegt darin, dass die beim Ausscheiden von Herrn Dr. Schönherr vorgesehene Anstellung eines Katalogbeamten noch
immer nicht verwirklicht werden konnte, da ein Mangel an ausgebildeten Bibliothekaren
besteht und die vorhandenen Kräfte die grossen Städte vorziehen, so dass die kleinern
Kantonsbibliotheken allgemein Schwierigkeiten haben, das notwendige Personal zu gewinnen.
Im Berichtsjahr waren zudem ungewöhnlich viele Absenzen zu verzeichnen. Innerhalb der
Katalogisierungsabteilung selber konnte Herr Henzi nach seinem Unfall im Militärdienst erst im A p r i l seine Tätigkeit wieder v o l l aufnehmen, und Frau Elmer war wahrend zwei Monaten zu einem weitern Studienaufenthalt i n England abwesend. Dazu wurden
die Katalogbeamten, insbesondere Frau Elmer, stark beansprucht durch Aushilfen im
Sekretariat und i n der Ausleihe, t e i l s wegen Militärdienst, t e i l s wegen Krankheit
und Ferien der betreffenden Beamten.
In a l l z u hohem Ausmass belastet wurde ferner Frau Henzi mit der ihr anvertrauten Ausbildung der Volontäre. Ein Kandidat erwies sich trotz a l l e r an ihm aufgewendeten Mühe
als für den Bibliothekarenberuf ganz ungeeignet; auch die Umschulung eines Kandidaten,
der von einem technischen Beruf herkam, erforderte einen wesentlich grössern Zeitaufwand, als dies bei den frühern Volontären der F a l l gewesen war.
Eine sachbedingte Verlangsamung der Aufarbeitung der Altbestände trat schliesslich
damit ein, dass im Zusammenhang mit der neu übernommenen Verpflichtung, eine Spezialbibliothek über französische Geschichte vom 15- bis 18. Jahrhundert aufzubauen, nun
die Abteilung "Alte französische Literatur" i n Angriff genommen wurde, die für die
Katalogisierung grossere Schwierigkeiten bietet und zeitraubendere Nachforschungen
erfordert, als die bisher bearbeiteten .Abteilungen Geschichte und Geographie.
Dass trotz a l l dieser Erschwerungen von der Katalogisierungsabteilung immerhin eine
beachtliche Arbeit geleistet wurde, zeigt die nachfolgende Uebersicht über den Zuwachs unserer verschiedenen Kataloge:
Katalogisierte Werke
4301
davon Jugendbibliothek
294
Matrizen geschrieben
4650
Titelkopien total
64500
Autorenka talog
7030
Autorenkatalog der Freihandbibliothek
1862
Personenkatalog
898
Ortskatalog
2670
Schlagwortkatalog der Freihandbibliothek 1821
Systematischer Sachkatalog
14000
Verwaltungskatalog der Freihand- und
Jugendbibliothek
1394
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Standortskatalog
Ueberwelsung an Schweiz. Gesamtkatalog
Bildniskatalog
Katalog der Besitzvermerke
Katalog der Exlibris
Buchkarten
Katalog der Solodorensia

3974
1538
30
173
196
1512
666

Herr Flury bearbeitete ferner weiterhin die "Bibliographie der Solothurner Geschichtsliteratur" für das "Jahrbuch für solothurnische Geschichte"; Frau Henzi
stellte die jährlich dreimal erscheinenden Zuwachsverzeichnisse zusammen, die unsere
Benutzer über a l l e Neuanschaffungen orientieren. Ein Versuch zeigte dabei, dass die
Nachfrage nach diesen Verzeichnissen wesentlich gestiegen i s t , seitdem wir sie gratis
abgeben, obwohl der zunächst angesetzte Preis von Fr. 1.— kaum als übersetzt angesehen werden dürfte.

Buchpflege
In unserm Buchbinderatelier wurden die folgenden Arbeiten ausgeführt:
Signaturen angebracht an
Schutzumschläge für Broschüren
Neue Einbände
Spezialeinbände für Freihandbücherei
Plastik-Schutzfolien angebracht
Mappen für Periodika, Manuskripte und
Musikalien
Ausbesserung von beschädigten Büchern
Patente nach Nummern und Klassen
geordnet, je
Zeitungsausschnitte auf Karten geklebt

5112 Bänden
534 Broschüren
334
763
134
2690
890
845
25735
810

Durch unsern Kunstbuchbinder, Herrn Weissenbach i n Lausanne, wurden 46 alte,beschädigte Druckwerke, vorwiegend aus dem 16. Jahrhundert, einzelne aus dem 17. Jahrhundert, fachgerecht restauriert und i n der ursprünglichen Schönheit ihrer Einbände
wiederhergestellt.

Arbeiten im photographischen Atelier
6 x 9 Aufnahmen
Leica-Aufnahmen
Vergrösserungen
Photokopien
Farbige Dia

102
824
1086
2720
59

Anlässlich der Einsiedelei-Ausstellung wurden alle nicht i n unserm Besitz b e f i n d l i chen Originale photographisch aufgenommen, womit unsere photographische Dokumentation zur solothurnischen Graphik eine schöne Bereicherung erfuhr.
Zu Dokumentationszwecken wurde neben der schon bestehenden Sammlung von Photos der
Arbeiten Urs Grafs eine parallele Sammlung über die Arbeiten von Gregorius Sickinger
angelegt.
Zu wissenschaftlichen Zwecken versandten wir zahlreiche Photokopien und zwei Mikrofilme, vorwiegend ins Ausland.
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VI. Ausstellungen

Die Ausstellungstätigkeit unserer Bibliothek stand im Berichtsjahr ganz im Zeichen
speziell solothurnischer Themen.
Die erste Ausstellung, über die wir zu berichten haben, fand nicht i n unsern Räumen
statt und wurde auch nicht von uns veranstaltet, aber doch i n erster Linie aus
unsern Bestanden zusammengestellt, so dass wir sie mit guten Gründen hier anführen
dürfen. Die "Vereinigte Fasnachtsgesellschaft" veranstaltete auf die Initiative und
unter der Leitung von Herrn Aldo C r i v e l l i auf die Fasnachtszeit hin im Berufsschulhaus eine "Närrische Ausstellung: Vo dr Eva bis hür", die aus den eigenen Sammlungen
der Zentralbibliothek, aus dem hier deponierten Archiv der Fasnachtsgesellschaft
"Honolulu" und aus den Leihgaben zahlreicher privater "Fasnachtsnarren" einen köstlichen und ergötzlichen Querschnitt durch ein Jahrhundert Solothurner Fasnachtsgeschichte zog, mit alten Fasnachtszeitungen, Zeichnungen und Photographien von frühern
Fasnachtsumzügen, alten und neuen Schnitzelbanken, Fasnachtsplakaten, künstlerischen
und photographischen Maskendarstellungen, originalen Masken und Fasnachtskostümen,
kurz allem, was sich graphisch und drucktechnisch von unserer Solothurner Fasnacht
einfangen und sozusagen konservieren lässt. Die i n ihrer Art erstmalige und einzigartige Schau fand grossen Zuspruch und B e i f a l l a l l e r Besucher; auch i n der lokalen
Presse wurde sie stark beachtet und allgemein gelobt. Der für die Dauer v i e l l e i c h t
wertvollste "Nutzeffekt" der Ausstellung dürfte hoffentlich darin liegen, dass diese
scheinbar vergänglichen, kulturgeschichtlich aber doch höchst aufschlussreichen
Dokumente noch mehr als bisher bewahrt und unserer Bibliothek zur Sicherung für die
Nachfahren anvertraut werden.
In den Rahmen der verschiedenen Feiern und Veranstaltungen, die die Bürgergemeinde
der Stadt Solothurn für die Aufbringung der Mittel zugunsten der Restaurierung der
Einsiedelei St. Verena organisierte, stellte sich auch die Zentralbibliothek mit e i ner Ausstellung "Die Einsiedelei Sankt Verena bei Solothurn i n alten und neuen B i l dern und Dokumenten", die vom L4. Juni bis H . J u l i angesetzt war, wegen des grossen
Interesses aber bis U- August verlängert wurde und gegen 1000 Besucher anzog. Zu den
eigenen Bestanden der Zentralbibliothek an alten Ansichten der Einsiedelei und
schriftstellerischen Zeugnissen über diese Touristenattraktion ersten Ranges aus dem
18. und 19. Jahrhundert vermochte die einsatzfreudige und entdeckungsreiche Suchertatigkeit von Herrn Paul L. Feser aus privatem Besitz eine grosse Zahl von bisher
kaum oder gar nicht bekannten künstlerischen und dilettantischen Darstellungen der
Einsiedelei und ihrer Umgebung beizubringen; die wertvollsten "Neuentdeckungen" waren
dabei sechs prachtvolle grossformatige Aquarelle von Laurent Louis Midart, die
i l l u s t e r s t e ein allerdings nach einer Postkarte gemaltes Oelgemalde von Maurice
U t r i l l o . Wertvolle Leihgaben stellten auch das Stadtische Museum Blumenstein, die
Bürgergemeinde der Stadt Solothurn, die Kantonale Denkmalpflege, das Kupferstichkabinett Basel zur Verfügung; über a l l e ausgestellten Stücke erstellte Paul L. Feser
i n dankenswerter Weise einen genau dokumentierten Katalog, der auch für künftige
Nachforschungen über die Einsiedelei von grossem und dauerndem Wert sein wird, führt
er doch rund 130 verschiedene Ansichten der Einsiedelei und ihrer nähern Umgebung mit
ihrem jeweiligen Standort an. An der bereits stark besuchten Vernissage gab der
Direktor der Zentralbibliothek eine Darstellung der Geschichte der Einsiedelei und
des Verena-Kultes i n Solothurn; Paul L. Feser orientierte über die Ausstellung selber
und Bürgerammann Dr. Walter Reinert skizzierte die Pläne für die Restaurierung des
ganzen romantischen Gebaudekomplexes; er lud anschliessend die Vernissage-Teilnehmer
zu einem von der Bürgergemeinde offerierten Aperitif ein.
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Die dritte Ausstellung des Jahres war die bereits mehrfach erwähnte Jubiläumsausstellung: "Unsere Zentralbibliothek. 10 Jahre im Neubau Bielstrasse 39". Sie dauerte
vom 9. November bis 1. Dezember; obwohl sie immerhin gegen £00 Besucher anzuziehen
vermochte, erfüllte sie die i n ihren eigentlichen Zweck, die Werbung für die Bibliothek, gesetzten Hoffnungen, nicht ganz im erwünschten Masse, fanden sich doch i n
erster Linie die alten, treuen Freunde der Bibliothek ein, dagegen a l l z u wenig neue
Interessenten. Die leitende Idee der Ausstellung war, sozusagen einen Querschnitt
durch die Schätze der Zentralbibliothek zu geben, und zwar nach einem historischen
Plan; zum ersten Male wurde versucht, die repräsentativsten Bände nach ihrer Herkunft
zu gliedern: einerseits die Schenkungen der patrizischen Familien an die Stadtbibliothek, anderseits die Bestände der ehemaligen S t i f t s - und Klosterbibliotheken, aus
denen die Kantonsbibliothek entstand, schliesslich die modernen Erwerbungen der Zentralbibliothek. Es ergab sich damit ein höchst anschauliches und speziell für den
Fachmann interessantes Bild der geschichtlichen Entwicklung unserer Bibliothek, das
aber gleichzeitig auch dem mehr künstlerisch interessierten Liebhaber des schönen
Buches eine Fülle einmaliger Kostbarkeiten vorführte. Erstmalig versucht wurde als
besondere Abteilung der Ausstellung eine Gesamtschau des solothurnischen l i t e r a r i schen Schaffens von dem Minnesänger Hesso von Rinach bis zu den jüngsten Zeitgenossen,
sozusagen als Vorentwurf eines solothurnischen Dichtermuseums. Die ganze Ausstellung
fand v i e l Anerkennung, auch i n der auswärtigen Presse. An der Vernissage zeichnete
der Direktor zunächst die Geschichte des Neubaus von 1956 - 1958 und richtete Dankesworte an a l l e , die zu dem guten Gelingen beigetragen hatten, speziell auch an die anwesenden alt Regierungsräte Dr. Oskar Stampfl!, Dr. Urs Dietischi und Otto Stampfl!,
aber auch an die verstorbenen Dr. Leo Altermatt und Stadtammann Robert Kurt. Anschliessend schilderte er die Geschichte und Entwicklung der Zentralbibliothek und
ihrer Vorgängerinnen, Stadt- und Kantonsbibliothek, und bot einen Ueberblick über ihre
heutigen Bestände, ihre Organisation und ihre Aufgaben i n der gegenwärtigen Zeit. Von
der Warte des Staatsmannes aus umriss sodann Regierungsrat Dr. Alfred Wyser als Präsident der Bibliothekskommission die Bedeutung und Funktion der Bibliotheken i n der
modernen Zeit und Gesellschaft und unterstrich dabei die tragende Rolle, die ihnen i n
der öffentlichen Kulturpolitik und Kulturförderung zukommt.
In den Vitrinen der Eingangshalle wurden durch unsern technischen Mitarbeiter Werner
Adam vier kleine Ausstellungen zu speziellen Anlässen gestaltet, mit Drucken,
Graphica und Manuskripten aus unsern Beständen: zum 500. Todestag von Johannes Gutenberg, zum 100. Todestag des einst berühmten Germanisten Franz Pfeiffer aus Bettlach,
zum 100. Geburtstag von Cuno Amiet und zum 650. Gedenktag der Belagerung von Solothurn. Sie fanden jeweils Beachtung und Interesse unserer Bibliotheksbenutzer und
vermögen auf unaufdringliche und doch wirksame Art mancherlei Anregung zu bieten.
Auf Ersuchen des Schweizerischen Gutenbergmuseums i n Bern stellten wir zu dessen
Ausstellung "Kartenreproduktion i n der Schweiz" vom 25. A p r i l bis 2. Juni zwei alte
Atlanten mit seltenen Schweizer Karten zur Verfügung: den Strassburger Ptolemäus-Atlas
des Martin Waldseemüller von 1513 mit der ersten gedruckten Holzschnitt-Karte der
Schweiz nach der Schweizer Karte des Zürcher Stadtarztes Konrad Türst sowie eine
spätere Ptolemäus-Ausgabe, die 1541 i n Lyon gedruckt wurde, mit der vereinfachten
Schweizer Karte Waldseemüllers.
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VII. Finanzen

Die effektiven Ausgaben für den Bibliotheksbetrieb weisen gegenüber dem Vorjahr eine
erhebliche Erhöhung um rund Fr. 55000.— auf; davon gehen rund Fr. 40000.— auf das
Konto der Reallohnerhöhung von 9 %, i n deren Genuss mit dem Staatspersonal auch unser
Personal gelangte, und Fr. 12000.— wurden als ausserordentlicher Kredit aufgewendet
für den Ankauf des Gemäldes von Hans Jauslin. Die übrigen Ausgaben hielten sich damit
im Rahmen des Vorjahres; die beiden Stiftungspartner wurden sogar um rund Fr. 5000.—
weniger belastet als 1967, da die Mehrausgaben zum T e i l aus den Rückstellungen der
Vorjahre, zum T e i l aus Einsparungen gegenüber dem Voranschlag bestritten werden
konnten.
Wenn die Gehaltskosten mit rund 68 % den weitaus grössten Anteil des gesamten Bibliotheksaufwandes ausmachen, sei doch umso ausdrücklicher betont, dass es gerade hier dem
Interesse der Bibliothek zuwiderlaufen würde, etwa an Einsparungen zu denken. Wenn
die Bibliothek ihrer Rolle als Kultur- und BildungsZentrum gerecht werden w i l l , muss
sie an i h r Personal recht hohe Anforderungen i n bezug auf Ausbildung und Einsatzfreudigkeit stellen; zudem liegt die bibliothekarische Arbeit nicht unbedingt i n der
Hauptrichtung unserer vor allem auf äussere Aktivität und rasch sichtbare Erfolge
orientierten Zeit. Nur eine Entlohnung, die der geforderten Ausbildung entspricht und
auch die spezifische Neigung zum Beruf honoriert, kann uns wirklich qualifizierte
Arbeitskräfte sichern. Nicht zuletzt hängt die Leistungsfähigkeit der Bibliothek und
damit i h r Nutzen für die Oeffentlichkeit auch davon ab, dass i h r dieses qualifizierte
Personal i n genügender Anzahl zur Verfugung steht, wobei nur am Rande einmal darauf
hingewiesen werden darf, dass etwa i n Deutschland für eine Bibliothek von unserer
Grösse und Bedeutung ein zwei- bis dreifacher Personalbestand als normal gelten würde.
Bei den bereits mehrfach angedeuteten Schwierigkeiten, fachlich gebildete und gut
ausgewiesene Bibliothekare überhaupt zu gewinnen, dürften wir allerdings schon froh
sein, wenn es uns gelingt, unsern bereits zugestandenen Personaletat wieder zu erreichen und zu halten.
a) Verwaltungsrechnung auf 31. Dezember 1968

Beiträge des Staates
Beiträge der Einwohnergemeinde
Beiträge des Dispositionsfonds
Beiträge der Freunde der ZBS
Leihgebühren
Mahngebüren
Andere Einnahmen
Uebertrag auf Konto Vortrag auf neue Rechnung
Bücherankäufe aus dem ordentlichen Kredit
Bücherankäufe aus Beiträgen des Dispositionsfonds, der Freunde der Zentralbibliothek und andern zweckbestimmten Einnahmen
Buchbinder- und Restaurationsarbeiten
Mobiliar
Uebertrag
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Ausgaben
Franken

Einnahmen
Franken
322'967.-161'483.50
6'936.—
3'741.65
4'187.10
611.50
18-653.53
32'661.21

70'575.68
21'609.58
17'132.30
15'120.45
124'438.01

551 '.241.49

Uebertrag
Drucksachen, Büromaterial und andere Materiellen,
Ausbau der Kataloge
Allgemeine Unkosten
Gehälter und Zulagen
Pensionskassen und Sozialbeiträge
Gebäude- und andere Versicherungen
Heizung, Beleuchtung und Reinigung
Unterhalt der Gebäude und des Parkes
Ausstellungen

124'438.01

551'241.49

10'773.05
4'506.63
328'976.10
36'903.30
6'694.70
24'821.35
12'825.95
1'302.40
551'241.49

551'241.49

b) Vermögensrechnung auf 31. Dezember 1968
Aktiven
Franken
Kassa, Ausstände, Sparheft, Postcheckguthaben
Dispositionsfonds
Grundstücke und Gebäude
Bücher-Inventar
Mobilien-Inventar
Kreditoren
.Kautionen
Vermögen Rückstellungen
Vermögen Rückstellungen aus Verkauf
Handschriftenka^alog
Vermögen Dispositionsfonds
Vermögen Baufonds
Vortrag auf neue Rechnung
Vermögen

Passiven
Franken

71'864.51
11'028.14
1' 103' 560. ~
1.—
1.—
26'240.25
505.—
9'398.60
14'343-08
11'028.L4
13'136.30
2'192.58
1'109'610.70
1'186'454.65

1'186'454.65

Der vorliegende Bericht wurde von der Bibliothekskommission i n ihrer Sitzung vom
24. Juni 1969 genehmigt.
Solothurn, den 24. Juni 1969
Der Präsident der Bibliothekskommission:
Dr. Alfred Wyser, Erziehungsdirektor

Der Berichterstatter:
Dr. Hans Sigrist

Gesellschaft «Freunde der Zentralbibliothek Solothurn»

Tätigkeitsbericht 1968
Das Berichtsjahr bildete sozusagen eine "Verschnaufpause" nacji den Bemühungen, unsere
Gesellschaft überhaupt ins Leben zu rufen und mit einem Grundkapital auszustatten,
das eine effektive Tätigkeit und einen ins Gewicht fallenden Erfolg erst erlaubt. Die
Zinsabflüsse der bereits gesammelten Kapitalien und die Beiträge der Mitglieder ermöglichten eine schöne Zahl von wertvollen Anschaffungen zugunsten der Zentralbibliothek. Eine weitere Werbeaktion bei den finanzkräftigem Unternehmen von Industrie,
Handel und Finanzwesen i s t i n Vorbereitung; für die Werbung von Einzelmitgliedern
zählt der Vorstand vor allem auf den persönlichen Einsatz der bisherigen Mitglieder,
wofür Werbekarten gedruckt wurden, die i n beliebiger Anzahl von der Zentralbibliothek
angefordert werden können.
Die Generalversammlung der Gesellschaft fand am 29. November 1968 i n Zusammenhang mit
der Vernissage der Ausstellung "Unsere Zentralbibliothek. 10 Jahre im Neubau B i e l strasse 39" statt, über die der Jahresbericht der Zentralbibliothek Näheres bringt.
Die Versammlung genehmigte Jahresbericht und Jahresrechnung pro 1967 und nahm unter
bester Verdankung seiner Verdienste um die Errichtung der Gesellschaft Kenntnis vom
Rücktritt von Herrn Dr. Werner von Arx aus dem Vorstand. Als neue Vorstandsmitglieder wurden gewählt Hr. Dr. Alfred Wyser, Regierungsrat und Präsident der Bibliothekskommission der Zentralbibliothek, und Frau Dr. Annemarie Monteil-Schöpfer, Solothurn.
Schmerzlich betroffen wurde die Gesellschaft durch den am Vortag ihrer Generalversammlung erfolgten, unerwartet frühen Tod eines ihrer aktivsten Gründungsmitglieder,
Herrn Stadtammann Robert Kurt.
Neueintritte waren nur drei zu verzeichnen:
Firmen:

Giroud-Olma AG, Ölten

Einzelmitglieder:

Frau Dr. Martha Frölicher-Lack, Solothurn
Dr. Alfred Wyser, Regierungsrat, Solothurn

Ende 1968 zählten wir damit 39 Firmen und 61 Einzelmitglieder, total 100 Mitglieder.
Der Vorstand beschloss die Anschaffung folgender Werke im Betrage von Fr. 8144.25,
für die allerdings zum T e i l bereits auf die im Jahre 1969 eingehenden Mittel vorgegriffen werden musste:
a) Bibliophile Ausgaben
B i l l e : Theoda, i l l u s t r i e r t von Jacques Berger
Witold: Sur l a musique, i l l u s t r i e r t von Raoul Dufy
Le roman de renard, i l l u s t r i e r t von Robert Hainard
Solier: Contre Terre, i l l u s t r i e r t von Germaine Richier
En noir et en couleur, Text und Illustrationen von Maurice de Vlaminck
b) Facsimilè-Ausgaben
Gyger, Karte des Kantons Zürich 1655
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c) Literatur
Créblllon, Gesamtausgabe des Propyläenverlags, bisher 3 Bände
d) Geschichte
Gagner: Die Wikinger
e) Kunstwissenschaft
Universum der Kunst, 3 weitere Bände
Draeger: Salvador Dali
Kreisel: Deutsche Stilmöbel
Schmalenbach: Kurt Schwitters
Hessen: Deutsche, österreichische und schweizerische Buchillustration

Rechnung auf 31. Dezember 1968
Ausgaben
Franken
Jährliche Beiträge der Mitglieder
Zinsen
Bewilligte Beiträge an die Zentralbibliothek
Depot- und Postcheckgebühren
Mehrausgaben resp. Uebertrag auf Konto
Saldo zur Verfügung

.Einnahmen
Franken
3'120.—
3'293-25

8'144.25
62.25
1'793.25
8'2O6.50

8'206.50

Aktiven
Franken

Passiven
Franken

Vermögensrechnung auf 31. Dezember 1968

Guthaben auf Postcheckkonto
WertSchriften
Guthaben auf Depositen- und Anlageheften
Verre chnungs Steuer
Guthaben der Zentralbibliothek für Ankäufe,
die erst 1969 gemacht werden konnten
Saldo zur Verfügung
Vermögen der Freunde der Zentralbibliothek
Vermögen des Otto-Dübi-Industriefonds

554-65
58'000.-15'958.30
988.—
4'402.60
358.35
38'740.—
32'000.—
75"500.95

75'500.95
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Sammelgebiete der Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek umfasst und sammelt:
1. Bücher, Broschüren und Zeitschriften
a) wissenschaftliche und allgemein belehrende Werke;
b) schone Literatur der Schweiz und des Auslandes;
c) Werke über Stadt und Kanton Solothurn, inbegriffen Rechenschaftsberichte und
geschäftliche Literatur von Behörden, Anstalten, Unternehmungen und Vereinen;
ebenso solothurnische Privatdrucke a l l e r Art;
d) schweizerische Patentschriften.
2. Handschriften, Bilder und Graphica
aus älterer und neuerer Zeit, besonders Schriftstücke, Briefschaften, Kupfer- und
Stahlstiche, Lithographien von solothurnischen Persönlichkeiten, Exlibris, solothurnische Trachtenbilder, Bilder von Dorf-, Stadt-, Schloss- und andern Ansichten
zur heimatlichen Geschichte. Pläne und |geographische Karten

Wir bitten Freunde und Gönner der Zentralbibliothek um Unterstützung unserer Bestrebungen. Insbesondere sind wir für die Ueberreichung von Solodorensia sehr dankbar. Unter Solodorensia verstehen wir Schriften, die entweder über den Kanton
Solothurn handeln, von Solothurnern verfasst oder i n unserem Kanton gedruckt worden
sind. Manches, das als wertlos kurzerhand vernichtet wird, würde i n unserer Bibliothek nutzbringende Verwendung finden. Speziell suchen wir auch alte Photos, Prospekte, Firmen- und Vereinsschriften, die den Kanton Solothurn betreffen und die
leicht als Altpapier weggeworfen werden, für künftige Wissenschafter aber von grosser
Wichtigkeit sein können.
Auf Wunsch werden a l l e Zuwendungen gerne abgeholt (Telefon 2 13 34)•
In den Lesesaalbibliotheken unseres Institutes sind a l l e modernen Nachschlagewerke zu
finden: Wörterbücher, Enzyklopädien, Handbücher der verschiedenen Wissensgebiete,
Biographien solothurnischer, schweizerischer und ausländischer Persönlichkeiten.
Wissenschaftliche Literatur, die wir i n unserer Bibliothek nicht besitzen, vermitteln
wir kostenlos auf dem Wege des interurbanen Ausleiheverkehrs.

Adresse:

Zentralbibliothek Solothurn
Bielstrasse 39
4500

Telefon:

Solothurn

(065) 2 13 34

Oeffnungszeiten

1. Wissenschaftliche und Freihandausleihe
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

ges chlossen
10 - 12 Uhr
10 - 12 Uhr
10 - 12 Uhr
10 - 12 Uhr
10 - 12 Uhr

14 - 21 Uhr
H - 18 Uhr
14 - 21 Uhr
14 - 18 Uhr
14 — 17 Uhr

r Lese- und Studiensaal
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

14
H
14
H
H
14

geschlossen
11 - 12 Uhr
11 - 12 Uhr
11 - 12 Uhr
11 - 12 Uhr
11 - 12 Uhr

16
U
14
16
U

8
8
8
8
8
8

-

12
12
12
12
12
12

-

18
21
18
21
18
17

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

18
17
17
18
17

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

3. Jugendbibliothek
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

--
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