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1910

In der Gemeinderatssitzung vom 12. Jan. wurde ein Beitrag
von 10000 K zum Neubau bewilligt (s. Bericht im "Volksblatt"
vom 14. Jan.
Am 1. April schied Herr A. Lang aus dem Dienste der Biblio¬
thek. An seine Stelle trat Dr. Franz Mayr aus Innsbruck.
Im 4. Hefte des 13. Jhg. der Mitteilungen des Österr. Vereins
f. Bibliothekswesen erschien der von Prof. Reininger ver¬
faßte Inkunabelkatalog.
Ich nahm auf meine Kosten an der am 18. u. 19 . Mai in Nürnberg
tragenden Versammlung deutscher Bibliothekare teil.
Am 28. Mai sprach Abt Leander auf mein Ansuchen mündlich
seine Zustimmung zur Anstellung eines qualifizierten Dieners
mit den Bezügen der staatlichen aus.
Am 30. Mai wurde zum besseren Schutze für die Zimelien die
Kapelle mit einer eisernen Türe gesichert, Außerdem für
besonders wertvolle Stücke vom Stifte eine eiserne Kiste
zur Verfügung gestellt.
Das "Volksblatt" vom 16. Juni berichtet über die vom Abg.
Dr. M. Mayr im Budgetausschusse bez. der Studienbibliothek
vorgebrachten Wünsche und Stürgkhs Antwort.
Das "Volksblatt vom 21. Juni berichtet über eine vom Abg.
Dechant Lang im Reichsrat gehaltene Rede,die auch eine Stelle
über die Studienbibliothek enthält.
Ich wandte mich an den Landtag um Erwirkung der Portofreiheit
zwischen der Studienbibliothek und den Pfarrämtern und Schul¬
leitungen für den Paketenverkehr. Nach dem Berichte der
Tagesblätter vom 30. Okt. knüpfte sich daran in der Sitzung
vom 28. Okt. eine längere Debatte.
Auf meinen Wunsch nach einem Ausstellungslokale änderte im
Sept. Ing. Peters die Planskizze für den Neubau.
Am 18. Okt. trat der Diener Karl Eilmansberger aus Sarieinsbach
seinen Dienst an. Der Diener A. Kralik, der sich mir in
verschiedener Hinsicht verdächtig gemacht hatte, verschwand
nach Wien. Am 3. Dez. brannte zum erstenmal in der Bibliothek
das elektrische Licht. Seit meinem Amtsantritt hatte ich
Petroleumlampen aufstellen lassen, vorher gab es keine Be¬

leuchtung.
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