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VIII . Bibliotheken.
Bibliothek der Architekten (Stadtbiblio¬

thek ), alle Wochentage v. 2—4 Uhr
geöffnet , mit gleichen Ausnahmen
wie die Stadtbibliothek.

Bibliothek des Bernisch . Gärtnervereins

(Wirthschaft Iiitter , Zeughausg . 9),
geöffnet an den Sitzungstagen von
8—10 Uhr Abends.
Bibliothek d. Bern , histor . Vereins (Stadt¬

bibliothek ), geöffnet Montag von
3—4 Uhr.

Bibliothek d. Geogr. Gesellschaft (Stadt¬

Bibliothek d. Sektion Bern d. Schweiz.
Typographenbundes (CafeKoth,Amt-

hausg . 30), geöffnet Samstag von
8- 10 Uhr.

Bibliothek

der Veterinärschule

(Thier¬

spital ), geöffnet am Mittwoch von
2 Uhr an, die akadem . Ferien aus¬
genommen.
Unentgeldlich für die Behörden,
Lehrer u. Studirenden d. VeterinärMedizin. Alle Andern bezahlen ein
Abonnementsgeld v. Fr . 3 jährlich.

bibliothek ), alle Wochentage von Medizinische Bibliothek (Hochschulgeb .,
2—4 Uhr geöffnet , mit gleichen Aus¬
I. Et . Kr. 12), geöffnet Montag u.
nahmen wie die Stadtbibliothek.
Donnerstag v. 2—3 Uhr, mit Aus¬
nahme der akadem . Ferien.
Bibliothek d. Handwerker - u. Gewerbe¬
Unentgeldlich f. d. Angehörigen
vereins (Kornhaus ), geöffnet Freitag
von 7—9 Uhr Abends.
der Universität und die Mitglieder
der Sanitätsbehörden.

Bibliothek des Kaufmänn. Vereins (Mu¬

seum, Bärenpl . 8, II . Et.), geöffnet Predigerbibliothek (Predigerg . 3, Schul¬
haus, I. Et.), geöffnet Dienstag u.
Samstag v. 8—9'/2Uhr Abends.
Donnerstag v. 2—3 Uhr.
Bibliothek der Lesegesellschaft (Markt¬
Die Benützung derselben ist den
gasse 22), offen für Mitglieder alle
Studirenden der Theologie gegen
Wochentage v. 8—i u. v. 2—7 Uhr.
einen jährlichen Beitrag v. Fr . 2. 50
Bibliothek d. Museumsgesellschaft (Mu¬
(die Hälfte des gewöhnlichen Bei¬
seum, Eingang Schauplatzgasse 1),
trages ) gestattet.
offen für Mitglieder Dienstag , Don¬
Stadtbibliothek
(Kesslerg . 41), täglich
nerstag n. Samstag v. 1—3 Uhr.
geöffnet von 2—1 Uhr, mit Aus¬
Bibliothek der Naturforschenden Gesell¬
nahme der Sonn- u. Festtage , so¬
schaft (Stadtbibliothek ), geöffnet
wie der grossen akadem . Ferien
Dienstags von 4—5 Uhr.
(v. 15. August bis 15. Oktober ), wo
Bibliothek d. Oekonom. Gesellschaft d.
sie nur Dienstag u. Freitag geöffnet
ist, und der Woche zwischen Weih¬
Kant. Bern (Kesslerg . 40), geöffnet
Dienstag v. 11—12 Uhr.
nachten u. Neujahr , u. einer Woche
im April (gewöhnlich der zweiten),
Bibliothek des Ornitholog . Vereins (im
wo sie gänzlich geschlossen ist.
Halbmond, Aarbergergasse 59), ge¬
Unentgeldlich für die Professoren,
öffnet Freitag v. 8—10 Uhr Abends.
Studenten und Stadtlehrer , sonst
Bibliothek d. Schweiz , entomolog . Gesell¬
egen Entrichtung eines einmaligen
schaft (Naturhist . Museum), geöffnet
eitrages von Fr . 25 oder ein jähr¬
alle Wochentage von 9—12 u. von
liches Abonnement von Fr . 5.
2—5 Uhr.
Studentenbibliothek (Hochschulgebäude,
Bibliothek d. Schweiz , geschichtsforsch.
II . Et .), geöffnet Dienstag , Donner¬
Gesellschaft (Stadtbibliothek ), ge¬
stag u. Samstag von 1—2 Uhr, die
öffnet zur näml. Zeit wie die Stadt¬

bibliothek.

Bibliothek d. Sektion Bern d. Schweiz.
Alpenklub (Hotel Bären ), geöffnet

Mittwoch v. 8—10 Uhr Abends.

akadem . Ferien ausgenommen.
Die Benützung ist jedem Studi¬
renden gestattet gegen ein Eintritts¬
geld von Fr . 1 und einen halbjähr¬
lichen Beitrag von Fr . 1. 50.

