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•1924

Am 4. Jan. besichtigte Universitätsprofessor Arnold von Wien
die Bibliothek. Am 5« Jan. beendete ich die Katalogisierung der
Abt. Y.
Am 8 . Jan. war nach siebenjähriger Arbeit die Bibliothek in ihren
Beständen neu aufgenommen, mit Ausnahme der Kapelle. Laus tibi
sit Christe, quod explicit labor iste!
Am 17- Jan., die "Tagespost" in kleinstem Druck an verstecktem
Orte am 18., brachten die hiesigen Tagesblätter meinen Jahres¬
bericht über 1923 .
Aus Y VIII 25 abgelöst: Joh. Schülin, gründlicher Bericht -und

außführliche Beschreibung von den himlischen Constitutionen etc.
in dem Jahr 1599» Nürnberg [1598]; G. Henischius, Practica« auf
das Jahr 1603; Ders., Practica auf das Jahr 1604. Unvollständige
Exemplare.
Heute, am 18. Jan., waren zeitweise 14-20 Personen im Lesesaal
(normal 10 Sitzplätze!).
Von feindseliger Seite wurde schön bemerkt, die Studienbibliothek
sollte mehr nach außen sich bemerkbar machen, also Reklame trei¬
ben, aber das ist ..unmöglich bei diesen Verhältnissen. Ein Lese¬
saalbeamter, der auch den Außenverkehr zu besorgen hat, und ein
Diener,der keine Aufsicht führen kann, weil er fortwährend um
Bücher laufen muß! Da würde nach Noten gestohlen.
Das Nötigste sind andere Räume und um je einen Beamten und Die¬
ner vermehrtes Personal. Die Universitätsbibliothek in Graz spen¬
dete 21 Bde. der Deutschen Rundschau und der Mitt. des naturwis-
senschaftl. Vereins f. die Steiermark, ferner einen SA. von Khull,
die Buchhandlung Steurer Günthers Rassenkunde, die Universitäts¬
bibliothek in Wien 11 Bde. medizin. Werke, die Studienbibliothek
in Salzburg 13» Bde. Zeitschriften, UB. Graz"Neue Freiheitslieder"
1843.
Am 18. Jan. begannuich die Bestände in der Kapelle zu inventa¬
risieren, am 20.Jan. legte ich das in wochenlanger Arbeit alpha¬
betisch geordnete Zettelmaterial der Schränke A-Z in 13 Kasset¬
ten ein. Dr. Fritz Horzeyschy spendete am 4. Febr. 12 Bde. älterer
Werke, Domherr Fl. Oberchristi einen Band Predigten von Graser.
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