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.©ine bie
im Befinbli^e ©ip^ftatue be§ Scan SRid)arb, &em
her U^renm&uftrie, üon %i(b^auer
Seu m §u laffen. Sie

em Delgemälbe in ©ri^aiße^äKame^ Qub^
W im DSer^a^IitaI,

aus her
„Wtaüa §immelfa^rt" be^al& üertüoU tt?eil ba^
genau bem. be§ m ber . ent^

fpri^t, aUerbmg§ nur m 2)imenfionen.

SDepofiten: öer ©ibgenoffenf^aft erhielt bie
©fatlpturen, eine „@pi%n^ üon ^t. ©ariifoff, in ®enf, Süfte m
Marmor, unb „SR-ieufe" üon S9mber,

SBpn §. Dftoalb gn ben^SBirten" toyrbe em Detgemal&e „SenuS
mib Slboni^ üon einem itn&riannten ^eifter, ge§. D. T. 1686, §ur
SIu^fteüung uBergebeiL ®ie tupferfti^fammlung teurbe eme
8ln§a^I alter üon ^iranefi unb anbexeti Herme^rt. ®6enfo
E)ie ^Wwtt)d @ci)enfamgen nnb Slnf^affungen eine

teir au§> Staummcmgd Nne betaiüierten SIngaben
Tonnen. S&en genatmten £>onatoren unb Se^ofitaren fei nnfer

b) Ristoriscb-antiquartscbe JIbtdlung.
(^onferüator: §err sßrofeffor Dr. @. Satarinoff.)

Sie pra^iftorifc^e Slbteilung ^at im ^eri^ja^re nun
noä) ben SReft_ ber tonferüator %Ianc in gürid) in Se^anblung
jenommenen Dfierborfer ©rafifunbe an^ ber %ölfer?anberung§geit er-
ptterio Nefe.auä) an ^a^I mit ben Dberbuc^fiter ®m6fimben
im Sanbe^mufeum m^t fon^urrieren tonnen, fo fiieten fie boc^ einen
intereffanten für bie ßuttur her Se6er6erger flamannen mit

burgunbtfct)em ©inftu-^. —"®ur^ Vermittlung
üon (Sggenfd^mter m 3^^^Tt tam eine f^öne S8ron§e^am>

mit fddprtigem topf, cm^ her %ron§e§eit ftammenb, gimöort
(&er tammgarnfpmnerei gegenüber) m§j?ujeum.

3)er I)at im Sienfte be^. tanton^ bie her frü^
Stltertümer teeitergefü^rt.

SKün§en unb SOTebaiIlen» ®ur(^ ©^enfung (§r. genner=:
ifi bie ^iingfammlung u. a. m ben f^än

üon 1512-unb eme^'Qm^ex üon
töurben auf SRe^nung beS Ne

auf äRajor imb Sl. 8m
be^ I)at her
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(ca. 1000 üon 1554 ein
für m

Iltertümer. luf öe§
in her her üon
ftein, ©emailm be§ 9J?mne|anger§ üon ftlmgen, au§ bem
14. (Driginal im e|emaligen Mingent^al) er^

unb im ©aat VIII atifgeftettt. — §r. m
©olotlprn Iie| auf feine ben au§ ben 40er ga^ren beg üorigen

ftammenöen Surm^a^n üon SReuenborf reparieren unb
i^n bem TOufeum. — @§ ift üor^anben, bie ^ä^

üon ©t. gofept^ al^ Sepüfitum ber im
©t. Sofepl) unter§ubrmgen.

^an^altertümer. §r. ^at eine au^ her gtoeiten
be§ 18. Sa^unbert^ ftammenbe, foftbare ©pinbelu^r an^®olb

mit föftlidjen^ mit getrie6enerSIr6eit.gef^miiciten golbenen
bepotiiert — her reiä)en ^innfammlnng be^ ^rn. sßfr. ©tübel^
m ©empen eine üon 35 ©egenftanben,

Steuern mit fo{ot^urni%er in imfere
lung.

©la^gemalbe. 2)ie ÜOTI SRöttinger m
rmig genommenen ©tanbe^eiBen unb bie ©iüer^@^ei6e fmb nun

au^gefteüt. bie präfentiert fi^ mit
S3orbüre, bie üon SRöttinger grattö au^ge§ei^net

imö (ntbet eine 3T^^e ^e§ „Slm6affa&orenfaal^'\

©emälbe unb ©rap^ica. @m m ^uftanb äor
brd Qa^ren ertöorfcener SRegiment^!aIenber be§ ®if^of§ grei^errn
gr. B. grang ü. fangen üon üon SBafd 378l, teurbe
äMfter ©temledpa? fen. reftauriert unb eingem^mt unb m
feiner impofanten Slrt ben ©aal XVI» — Sie SBeteegung §itr ®r^
Haltung be§ Stufer ©^loffe^ ^at ben Slnlai gegeben, bie ©ammlung
her burd) sßlpto§ p Sbenfo ift e^ ge^
Iimgen, pl^otogra^tjdje Slufna^men einiger ©ta&tprpfpetteju er^

— S&a^ I)at unferer ©ammlung ein prä^tige^ @taf)^
ii6er ben Xrocaberopalaft m überteiefen.

Sibliot^ei SDer ßonferüator p^ genötigt auf bie 3r^
üentarifation be§ <3Jtün^abmdtS ^in fid) mit Siteratur
gu Sxrfdien, an ®r ^offt, bie
pftättbigen Se^örben tuerben fiäj ber ®mfi^)t in biefe Sebürfniffe

— SIu^er her laufenben ar^äologifäjen 3^N^rifte^'
ift atö §u eine rei^

tumSftotiftif mit Äarte be8 Kantons @enf (üerfaBt üon 91 3Kontanbon)
unb ein „Genavau, üon
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3ß. ®eonna, bem SireEtor. —
her bie SBe^-

c) Zooloaisch-Etbnographiscbe SeRtion.
(ßon^erüator: §erc ^rofeffor Dr. 3. SSioä).)

Unfer 9luf teorben.
Slu^bau her tonnen her
SIbteitmig neue gitgetmefen töerben, SIuf Me getroffenen
SDi^pofitionen im nac^ften fein.

S&er Qu^a^S 5512
be^ ^rn. Dr. SR. &ie

5000 (fie^e unten):
^HQ em ein e^. ®iniqe ^otograpl^m üon

üerbanfen toir ben ^rof. Dr. ^ ©temmann^SIamu^
§enr^ äJie^er-Sairo unb §. tönig, sß^otograp^--@olot^urn,

ben üon gr. 60.— her Sit. Sürgergemembe ©olo^urn (fie^e
unten), ben 3)ruä üon 250 ©eparata „^oologif^
@t^no9iap[)ifd)e ©eftion", 1920-1922 nebft §tteier Zafetn bei 2:it.
Stoturforfd^enben @olotl)imi.

SBirbelIofe Stiere. (Sin ber intereffcmten
©umpf^netfe (Vivipara f&sciata Müll.), m ber
anftatt Utoquai^ürid^ teir ^rn.

SB ö ge L gn bie dnl)dmifd)e gaima
üon §rn. Slnbre^SIetingen ein üon her an
einer deteifd^en fott?ie ba§ ni
f)of au^egmbene ©ternum %ogel^^ üon §rn.
©d|lafli^6tem^of. Sn bie ©amnttung tonnte ein
SIm^erftfafan üon §rn. 3aNarät ^^ %ir^@olot^um .eingereiht
werben, fomie atö ©epofita be§ ein äon
SKeufedanb unb ein ^riüenpmgum Kap -ber ^offnung.
Sm %erid^jal)r traf fobann &a§ Dom ßoologifdien m Sgajel
im S)egember gef^enfae ©traMB^^änn^en fertig montied ein.
(£§ teurbe im bi^^erigen ©I^f^rartE mit üor^anbenen
@trau|en)-üei6(^en unb §u einer ©trau^enfamilie üeremigt,
fo ba& ba§ SÜlufenm nun einen. Sefonöeren ©trau^enf^ranf 6efi§t,
eine I^erüorfted^enbe Sßiece unfcrer goologif^en ©ammlung.

©angetiere. ßur ©rgängitng ber em^eimifc^en gautia
D^renflebermau^ au^ bem ^9l^ble(o^'< 6ei

üon äßenger-ßangenborf nnb eme SRötelmau§,
maffen^afteg auftreten im SBintet 1921/1922 SIuffe^en erregte, ge»

üon Dr. S. Sn bie lam


