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Am 2o. Dez. veröffentlichte ich in den 3 Linzer Tagesblättern
die Anzeige, daß ah 1 . Jan. das Lesezimmer geschlossen werde,
da ich es als Magazin zu benützen gezwungen sei. Diesen
Schritt tat ich im Einvernehmen mit dem Statthalter. Darauf¬
hin informierte sich ein Herr von der "Tagespost" und ver¬
öffentlichte am 22. Dez. einen etwas übertriebenen und teil¬
weise unrichtigen-Bericht.
Am 22. Dez. versandte ich eine von mir verfaßte kurze Denk¬

schrift über die elende Lage der Studienbibliothek an alle
Reichsratsabgeordneten, Mitglieder des Landesschulrates
und Direktionen der Mittelschulen des Landes.
Am 24. Dez. begab ich mich zum Landeshauptmann Hauser, um

ihn für die Bibliothek neuerdings zu interessieren. Aufnahme

frostig.
Im Jahre 1910 wurden in 2207 Bällen 3839 Bde. benützt. Pakete
wurden abgeschickt 376 , eingelaufen sind 305 * Aus anderen
Bibliotheken wurden 448 Bde. bestellt.
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