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Haut-relief de Jeanniot sur la fagade posterieure de la mairie de Putcaux.MM. Niermann, archit. — Phot. « VIllustration ».

Au» Tages-Post Nr. 259 vom 9.Nov. 1934:

o Die Linzer Studienbibliothek wieder eröffnet .
Amtlich wird gemeldet:
Landeshauptmann Dr. Gleißner hat auf Grund der im MonatOktober erfolgten provisorischen Einrichtung de» Lesesaalesder Studienbibliothek und der dadurch geschaffenen allgemeinenBenützungsmöglichkeit dieser Bibliothek die sofortige Wieder¬eröffnung der Bibliothek genehmigt. Wenn auch infolge der all¬gemeinen wirtschaftlichen Lage die innere Einrichtung des Lese¬saales bisher noch nicht in einer dem modernen Gebäude entspre¬chenden Weise durchgeführt werden konnte, so erscheint doch dasNotwendigste vorgekehrt. Die Studienbibliothek in Linz ist so¬mit vom heutigen Tage an im Rahmen der jeweils geltenden Vor¬schriften wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Lese¬saal ist bis auf weiteres an Werktagen von 9

"bis 12 Uhr geöffnete
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