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VIII.
Bericht über die Bibliothek für 1885—1887.
Besorgung, Benutzung und Wachstum der Bibliothek
nahmen während der zwei letzten Jahre ihren Fortgang
in gewohnter Weise, so dass ich mich darüber zu keinen
weitern Bemerkungen veranlasst sehe; nur erlaube ich
mir wiederum darauf aufmerksam zu machen, dass der
Mangel an Platz zur Aufstellung neu erworbener Schriften
immer fühlbarer und störender wird, so dass die Gesellschaft
sich in kurzer Zeit nach geräumigem Lokalitäten
zur Aufstellung ihrer Sammlung wird umsehen müssen.
Auf dringenden Wunsch des Herrn Quästors wurde
die Bibliothekrechnung dieses Mal und wird dieselbe von
nun an je auf Schluss des Vereinsjahres, d. h. auf den
30. Juni, statt — wie. bisher — auf den 81. Dezember
abgeschlossen. Der für 1887/88 zu bewilligende Kredit
erstreckt sich daher auf einen Zeitraum von Iha Jahren,
und für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1887 sind
davon schon 250 Fr. zum voraus bezogen worden. In
Anbetracht dieses Unistandes und in Berücksichtigung der
stets zunehmenden Kosten des Schriftentausches stelle ich
daher den Antrag, die Versammlung in Frauenfeld möge,
anch fur 1887/88 und für 1888/89 den Jahresbeitrag an
die Bibliothek auf mindestens denselben Betrag wie für

85

die Mvei letztverflossenen Jahre, d. h. auf je 700 Fr.
festsetzen. Die Verwendung dieses Kredites wäre die gewohnte,

nämlich:
Fr. 150
(t) für Bücheranschaffungen und Ergänzungen
250
l>) „ Buchbinderarheiten
c) „ die Kosten des Tauschverkehres und Ver¬
schiedenes
800
Schliesslich habe ich noch zu erwähnen, dass ich auch
während der zwei seit dem letzten Bericht vergangenen
Jahre bei Besorgung der Bibliothekgeschäfte von Herrn
Konservator Th. Steck stets in gefälligster und
bereitwilligster Weise trefflich unterstützt worden bin, wofür
ich demselben hiemit meinen verbindlichen Dank abstatte.

Bern, im .Juli 1887.

Der Bibliothekar der Gesellschaft :
J. R.

Koch.

