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Am 1# Jan. spendete Rat Dr Kr&kowizer die Erstausgabe von Grill¬
parzers "Melusine".
Die "Wiener Bilder’ 1 vom 3 . Jan. bringen eine Ansicht des Neubaues.
Im Begleittext wird das Gebäude als "prächtig und architektonisch
sehr gelungen” bezeichnet. Wie ich mir im wesentlichen die Bib¬
liothek vorgestellt hätte, soll das folgende Bild zeigen. Ich meine
damit nicht die Einzelheiten, sondern den Gesamteindruck der Mo -
numentalität. Aber, sagte man mir drohend in Wien, wenn ich darauf
bestünde, so werde überhaupt aus dem Bau nichts. Hier in Linz
warteten aber schon die Geier auf das Aas. Das durfte ich nicht
riskieren.

Das neue Heim der Staatlichen
Studienbibliothek in Linz.

Die i'anbeshauptftaöt oon Oberöfterreid),bas fchöne Ein^, t)at in beu lebten
3al)ren trofc her Ungunft öer geit einen
fo reichen Soutacbs an prächtigen 9tcu«
bauten *u Bezeichnen, bah Rc heute 511
beu fchönftett Stabten bes beutfehen
Sprachgebietes gewählt werben tonn.Die herrliche i3age oon £inj, au beibeit
Ufern ber Donau unb umgeben oon
anmutigen bergen, hot ber «Stabt oon
jeher einen befonberen s)teij\ oediehen,
ber burch beu lebhaften s£etfcl)r oon
Srcmbeu unb (£inheimifd)en gerabe^ugrohftäbtifch wirft. (£iu prächtiges unb
ardjiteftonifch fehr gelungenes feebäube
i|t bie foeben oollenbcte Staatliche
Stubienbibliothct auf beut SdjiUerplah,
welche einen geiftigeu ^ülittelpunft berStabt au bilben berufen ift.
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