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VIII . Bibliotheken.
Berner Volksbibliotheken : Depots

im Bibliothek der Naturforschenden Gesell¬

Bärenhöfli (Magasins debons livres),
schaft (Stadtbibliothek ) , geöffnet
Montags 4—5, Mittwochs 2—3 Uhr.
Bärenpl .35, im Arbeitersaal Matten¬
enge 9, in der Kaffeehalle Läng¬ Bibliothek d. Oekonom. Gesellschaft d.
gasse ,Mittelstr .8, sowie Sulgenbach,
Kant. Bern '(Kesslerg . 40), geöffnet
Wabernstrasse 6, Lorraineschulhaus
Dienstags v. 11—12 Uhr.
und Felsenaustr .82; überall geöffnet
Mittwoch und Samstag Abends von Bibliothek des Ornitholog . Vereins (im
7—8 Uhr und Sonntag Vormittags
Halbmond, Aarbergergasse 59), ge¬
von 1072—
1172
Uhr (Mattenenge
öffnet Freitag v. 8—10 Uhr Abends.
Sonntags ausgenommen); imBärenhöfli ausserdem täglich (Sonntags Bibliothek d. Schweiz , entomolog . Gesell¬
schaft (Naturhist . Museum ), geöffnet
ausgenommen) von 8—12 und von
alle Wochentage von 9—12 u. von
2—6 Uhr. Die Benützung ist unent¬
2—5 Uhr.
geltlich gegen Hinterlage von Fr . 1.

Bibliothek des Bernisch . Gärtnervereins

Bibliothek d. Schweiz , geschichtsforsch.

Gesellschaft (Stadtbibliothek ), ge¬
(Wirthschaft Ritter , Zeughausg . 1),
öffnet zur näml. Zeit wie die Stadt¬
geöffnet an den Sitzungstagen je
bibliothek.
am ersten Samstag des Monats von
8—10 Uhr Abends.
Bibliothek d. Sektion Bern d. Schweiz.

Bibliothek d. Bern, histor . Vereins (Stadt¬

Alpenklub (Hotel Bären ), geöffnet

bibliothek ), geöffnet Montags von
3- 4 Uhr.

je den 2., 3. und 4. Mittwoch des
Monats von 8—10 Uhr Abends.

Bibliothek d. Geogr. Gesellschaft (Stadt¬

Bibliothek d. Sektion Bern d. Schweiz.
Ty pographenbundes (OafeRoth ,Amt-

bibliothek ), alle Wochentage von
2—4 Uhr geöffnet, mit gleichen Aus¬
nahmen wie die Stadtbibliothek.

bausg . 30), geöffnet Samstags von
8—10 Uhr Abends.

Bibliothek d. Kanton. Gewerbemuseums Bibliothek der Veterinärschule (Thier¬
spital ), geöffnet Montags u. Donner¬
Bern (Kornhaus , I. Etage ), unent¬

geltlich geöffnet an den Werktagen
(Montag und hohe Feiertage ausge¬
nommen) von 9—12 und von 2—5
Uhr, Sonntags von 10—12 Uhr ; fer¬
ner Freitag Abends von 7—9 Uhr.

Bibliothek des Kaufmann. Vereins (Re¬

stags von 5 —6 Uhr Abends , die
akadem . Ferien ausgenommen.
Unentgeltlich für die Behörden,
Lehrer u. Studirenden d. Veterinär¬
schule. Alle Andern bezahlen ein
Abonnementsgeld v. Fr . 3 jährlich.

, Eidg. (Bundesrathhaus,
staurant Prinzhalle , Marktgasse 17, Centralbibliothek
Erdgeschoss , Zimmer21), unentgelt¬
I. Et .), geöffnet Samstags v. 8—972
lich
geöffnet
alle Wochentage von
Uhr Abends.
8—12 und von 2—6 Uhr. Zur Be¬
nützung sind berechtigt die Mit¬
Bibliothek der Lesegesellschaft (Markt¬
gasse 22), offen für Mitglieder alle
glieder der Bundesversammlung,
Wochentage v. 8—1 u. v. 2—7 Uhr.
die eidg . Beamten u. Angestellten,
sowie die Mitglieder der Geogra¬
Bibliothek d. Museumsgesellschaft (Mu¬
phischen Gesellschaft.
seum, Eingang Scnauplatzgasse 1),
offen für Mitglieder von 17/2— 2 72 Hochschulbibliothek , Bernische (in der
Uhr täglich (Sonn- und Festtage
alten Kantonsschule , Herreng . 38),
ausgenommen), sowie Mittwoch und
bestehend aus der bisherigen Kath.
Samstag Vormittag von 10—11 Uhr.
Bibliothek , der Medizin. Bibliothek,

Bibliotheken.
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der Predigerbibliothek u. der Stu¬ Medizinische Bibliothek (siehe Hochschul¬
dentenbibliothek , geöffnet täglich
bibliothek ).
von 10—12 und 2—4 Uhr, mit Aus¬
nahme der Sonn- und Festtage , so¬
(siehe Hochschul¬
wie von 8 Tagen im April und Predigerbibliothek
bibliothek ).
14 Tagen im Oktober.
Die Benützung ist gestattet gegen
ein Eintrittsgeld von Fr . 2 und Stadtbibliothek (Kesslerg . 41), täglich
geöffnet von 2—4 Uhr, mit Aus¬
j^e^ en ein Lesegeld von Fr . 6 per
nahme der Sonn- u. Festtage , so¬
wie der grossen akadem. Ferien
Unentgeltlich ist sie für Mitglie¬
(v. 15. August bis 15. Oktober ), wo
der des Hochschulvereins , welche
sie nur Dienstag u. Freitag geöffnet
ein Unterhaltungsgeld von wenig¬
ist, und der Woche zwischen Weih¬
stens Fr . 10 zahlen.
nachten u. Neujahr , u. einer Woche
Vom Eintrittsgelde befreit sind
im April (gewöhnlich der zweiten),
diejenigen Bewerber , welche bereits
wo sie gänzlich geschlossen ist.
bezahlende Mitglieder einer der
Unentgeltlich für die Professoren,
Hochschulbibliothek abgetretenen
Studenten und Stadtlehrer , sowie
Bibliothek gewesen sind oder der
für die Mitglieder des IngenieurHochschulbibliothek selbst schon
und Architekten -Vereins und der
einmal das Eintrittsgeld entrichtet
haben.
Geographischen Gesellschaft, sonst
gegen Entrichtung eines einmaligen
Das Zeitschriften -Lesezimmer ist
Beitrages von Fr . 25 oder ein jähr¬
geöffnet v. 10—12 und v. 2—10 Uhr.
liches Abonnement von Fr . 5. —.
Für Benützung desselben wird be¬
zahlt :
a) von Nichtstudirenden Fr . 5. — Studentenbibliothek (siehe Hochschul¬
bibliothek ).
per Jahr.
b) von Studirenden Fr . 1. — per
Semester.

