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(Send)terftaäer $exr Sx. ®. Zataxiiwff, ÄottieroatDr)

sßxä^tj'ix)xii^e Slfiteilutig. Sie Slusgxafiungett, bie un^
in her ßeHung öes Äi3tiiert)ato5. auf 3?amelen Bei SgexHngeti
auf 9?ed)mmg bes Staates bux^ 2^. 6c^weiäer ans DIien 011$==
geführt würben, I)a6en m^tnMt me^xÄlax^eii in bie boxtige 6iebelun95==
arten, ^nbexn auä) eme fdjöne SInäa^I Dütt gunbeti in unfet SJIn^eum
geBrad}! Ge fittb baxunter aii^r ^^ ü6Iid)en ©egenftänben uwb 3^5
ftxumenten aus bex jüngexen Gümyit eimge füx bie Saiiexung mä)i
umoefentlidie DBfe&e, xDie 5. S. bas Stu^^üd" emes bur^Iü^ien
6iem^ammex5, ©agat, eine Äno^enpexle unb gieTnU^ mü bitxä^
tod)te Äeramit ®5 %äU |i^ itnniex me^x bie Sxfenntms ^eraus, ba6
wir es ^iex mit einer fiewe^xien Siebelung aus bem ©nbe bex iün^
geren Qüm^ii yx tun ^aBen.

$err S) r. ßeuenBexgex f^etifie uns einen Heinen 6ieir^
meifeel, bei in her ©egenb Don Ai äe n B ad) gefmiben wnxbe: ein neuer
33eleg für bie md)e Seiiebelung bex ©egenb mn DIten in bex ge^
nannten sßenobe.

Sei SInIaJ^ iwn Söttbtexungen in her lImgeBung 13011 6i. SB^If?
gang Bei Salst^al fanb Queüetifötf^et K a x p f in her ?ta^e ber
üon uns unterfu^ien römii'^en Äuitte Bei SBei^exmati em jiexti^es
<Sts)u^m.e\\nä)m, ba5 in unfex 9Jlit?eum fam. Danxit ^aBen töit bett
%exöei5 für BtonBegeiiItc^e 6iebelungett ant DSexen $auenfteitt. Sie
©ra6ungen in bex rönni^en 9lmne ieIBft ^aBen fmr bürftigeö gunb=:
material geliefert, Dgl. bie yiöii^n bes Äonierüatox5 im „6ol. 2Ba^.a

9flr. 9 wm 3. ajtä% utib ?(r. 11 x^m 17. Snätg.
' 3m SiabigeBtei ü^n GölDi^urtt exgaBen bie ^ßlamerimgsa^

Beilen auf her Sübfeite be5 tieiten Spitals eine 2In5a^I ^n xämif^en
3rutiöen, Me in emem 9lefi 6eieinanber lagen. •Der ÄDtiiext)atör ^aite
äuexfi bie fi^ fretli^ nac^txaglt^ als trügerif^ ^erauöfteKenbe §^ff^
mxng, es tnö^te ]iä) auf bem fier^enfelb eine römiy^e Saute nn^
fidlen. So mu^ man bie gunbfielle, bie eine SUtenge t)on 6<fierBeti,
baxutitex aud) Terra sigillata, ^algaiegel, ^o^l^tegel, Sxud)ftüäe WTI
$anbmüI}Ien lieferte, als eine 3l6faK'grn6e erfläxen, bie a6er, ba
nur römif^es 3JlateriaI gefunben würbe, nöä) m biefer 3^ enij'tatt?
ben fein mu^ 3n unnxiiiettaxer 9lä^ fanben fid) feine SJlauexn.

Sin 2tr6eiier fanb Beim ©raBen an bex 23iel[ixa&e, imweit be5
Slmt^auspla^es, eine intexeHanie römiisfie 3Jlün5e, etn SJlttieIexg be5
Äaifers $abxian mit bei ßadentone unb ber fte^en-ben SIeqmtas,
eine ieliene a3arianie bex inx 3^x^ 119 imiex bieient Äaifer ansge^
prägten <Slüu^ Sie genaue $emiDeiimtg exfolgie bux^ bett S)flu=:
feumöbmftox mn Sern, §exxn £r. SBegeIi. — ©me Heme, faft un^
femrilid)e SJlünfe, üieüei^t ber Äaiferin ßuciKa, tütixbe im
Beim Slax^f gefunöen unb wn $erxn SIr^ifeft 6d)Iatier gei^enfi
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bem 9lad)Iaj5 öe5 $exxn SRoHeI^fa^Iet mit
Ne Vermittlung bes gleisen $extti ein üoüj'tänöig

ba$ im 3a^ 1896 im xämii^en G^uit Beim 9rlx. 96 ge^

3u ben interenanteren SDbettfunbeti, bie in 3eit
iDurben, unfixeitig ein S^wext aitö mii S^förmigex sßa=:
xierftartge, ba5 in Serenbtngen geftinben uttö oön $exxn
33. Äaufmann unjerrrt SfluJ'eitm ber
xungsfo|ten gef^entt würbe. ®ö gepri 311 ben md)t aü§it^äufigett, itt
ber.6d)wei5 ü6 listen S^wertern bes aitöge^enben 16. 3a^x^unbext5.

SJlünäenunb SJlebaiIIen. ©iti SDtot^uxnex laler t)on1561,
bex urt5 f^n X)DX me^x als einem 3a^ x)^n $^^TO 3- 6t m me n,
^ßrafibent her Slnttqitarii^en ÄDmmiffwti, ^um Äaufe offeriert
toar, ifi enbgüüig, teiltöetie banf bem Gntgegett^mnxen bes»
fänfer^ in bert Sefi^ unfexet Sammlung ilBergegangen.

Sei 2InIaS her Sexj'teigexuitg bex äJlüttgiammInng 3fle bie
gr.ixma $am6urger in gratiffurt, bie im 3flot)em6ex ftatifanb,
$erx 6immen in ittiferein Stufirage eimge mä)i imBebeuiettbe 6til(fe
(Zaler) 311 einem anne^tnBaxen sßxei5. 3nbem ber emen
laler burd) einen Be^tibexs gewa^rtett Ärebii fanfte, wuxöe bie
©niri^tung her ü6xigen Äaufiumme bur.^ bie 6taöt exlei^teri. 60
|ittb bemi fDlgenbe Stüde in ^uwa^ö gefotnmen: l» Gmt GDfoi^uxtiex
Xalex, <Zt)pU5 1501, mit Beibieits g^iif^ex 6(^xifi (Sef^Iu^ öes SRe^
gierwigsrate^ mm 17. 9flöt)em6ex 1928) ; 2. Sin glei^er Zalex,
mit lateimj^ex 3n?rtf^ alxf ^em Stiers, ein 6iilä, bas gu beit
gröjjtett SeUen^eiten geprt, inbem $exx 21. SaU^euöQ, bex fie itt
jeiner reißen S^lobDreTtpettfanimIung mä)i Befai, tm ©tnüerj'tanbms
mit unferen Sepxbett etn[i na^ ben m mtjerex Sammluti-g üox^an^
benen Stempeln nad)6ilben lie^ unb uns ein (g^wplctr ber als i^I^e
feimtlid) gemalten 9fla^6tlbung f^enfie; 3. Sm Xalex ^^ne 3a^r, o^n

fiiliftiid) je^r f^xigei^xiiienen, aBer au(^ f^Dn begetienerten X^^
pu$, al]s) aus einer öex legten ©miffwnen ber laler ö^ne <^af)t j'tatnmenb
(mellei^t ex|'t au^ ben 70er Sauren bes 16.3a^rl)imöert$); 4. ®tn $aI6^
Ba^en wn 1623. fieibex fianben mä)i geixügenb 3JlitteI gu ©eBDie, um
nö^ anbere fDfot^uxmidie Seltenheiten au5 ^iefex Stuäion gu erwer6en;
pm ©lud i)ai $err StniMeti auf eigette SRe^mmg er?
iDDrten, fj3 ba^ auc^ biefe GiMe wemgfiens m ber Gütoi^urtt
fttib. 33ün üerf^ieöetten Sotiatoxert wuxben ileinexe ©epxage, Jet
es itiierna, fei 05 e^ierna, gugewieien.

1) 2rßtr ma^en barauf aufmerffam^ ba^ wir eine oüüftänbtge 6iaii[iif
bei auf bem ©ebiete bes Kantons Golot^urn gemalten gunbe unb ^ntbetfunßen
au5 her oor== unb ftit^ge?i^tli^en 3ett für bas 3a?r 1928 im 2' ^aT^b ^ö
Sa^u^es für folot^mm^e ©efc^i^te (Sixsg. mm $tft. %emn) Dexöffent^
li^en, wo aKes» 9rla^ere na^ätilefen i]t



Sei biefex ©elegen^eit wollen wir ni^i tun an
jid) ni^t itniöefentlt^en xei^en SJliingfunbes ^u bex am
19. SIpriI im $auie bes ®ö. £^t(^exw, %o^GuaxtieT, 3flx. 39,
im ÄeUer gemalt iDiixbe. ©s ^anöelt p^ um tauienb 6töd

bcmmiex 80 p 20, 10 imb 5
aus her 3eit be5 auöge^etiben 18.. tinb 19. 3a^x:;

^unbexts. $exr Sr. Äaelin, ber ein getiaueö 3m)entor bieies 6(^a^^
aufgertommert |at, im 3a^rS^ füx f^tot^urnif^e

barilBer Berieten. 2luf Stnfauf bes
yeinex S3ebeuiimg als $ttiwet5 auf bie 311 lenex 3eit
Wün^n in 3In6etrad)i be$ gextngen tiumtöTnaitf^en

bex emgelnen 6til(fe für iitiier äJluJ'eutn üergi^tet unb bex
Don 3)x\ Äaeliti un'b bem Äonietüator

an ba5 grman^epaxtemeni ü^m 28. 3Jtai fxeigegeBen.
SDM 6iaai5axdw üerpIBexie 6(^a^iel aus 3ititt tnit

^n^l „SBortgei^en" (SBa^rgei^en), jenei: in bert Uri'utiben oft
erwähnten 23egIauBigung5JMI(fe für ben pDliiii^en Sexfe^r 3wifd)eti

Äantonen, bepmiiert ©s ^anbelt fi(^ um ^albxunbe Sc^eiBen auö
3inn uttb STeifittg, bie ^wif^en unb tti

2In 9JI e b ai 11 e n erwarfien wir bie y^öne, auf DBetft^rpötom^
tnanbant 6pre^ex ü^n Sernegg geprägte gw6e SOTebaiIle in GiIBer,
von 31. $eei, 1915.

Äir^Ii^e SIIie.ttümex. 6ulg6exger, m
S^aff^aufen, ü6exga6 uns 311 eitlem fiiütgen ^ßxeiie, bex faj't

gIeid^Dmmt, ein i^önes, }iI6exne5 £i6^xmm aus 16.
3a^r^uttbext, bas aii5 bex Äir^e wn Äej'ten^lä

<Bön ben ©lüden ü^n glument^al (üexglei^e 33ertDaIturtg5Beri(^t
1927, 6eiie 7) töurbe tia^itägli^ bie 5weiigrä|te öex

bex Süxgergemeinö^ gef^entt imö filr bie Spitolfir^e Sa^
mit pnb poei ü^n ben bxei Äaifergfoäe-ti gerettet unb nur

bie äefefi war, üertoxen.

$ait5altextilmer, 3JliJBeI ei c. Stus etnem |iefigett 9rta^?
Ia^ erwarBen wir guna^fi einen prutifoDÜeti ÄDti^Ientii^ mit gMbett^
ladiextem $ol5 als Uniexgeyieü utib einer sßlatie anö bidem älrlaxmDt,
©mpixeftil.

SIuö einem anberen 9?a(^Ia^ exwaxBeti wn eine fe^x xei^e
u^t, bie auf bem 3ifferMait öie Segei^ttung „Ä^mg öe %extiea
Ge ift eine tW(^ je^t guige^enbe sßenöule mit ^axfenDxncnneni, aus

(En'be be5 18. Sa^r^unbexis fiammetA.
$err Pfarrer ,6(^enf ex in Äriegftetien ü6eryanlbte

nntilung oon $ertn ^ßaul Sorxer, Srtiiglieb bex SInttquarif^en Äom?
miilwrt, eine Sabenflie^e aus Icrracotia, ftammerä am
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ÖC5 ^Pfarx^auies baielfej't, bas fxii|er oBxigfeiiIi^e ^e^nif^euet tDax.
3n her Neie$ SDbetipIattt^etis fie^t m xittibem gelb eiti Sät,

in p)eifa(^em 23 Keine
17. 3al)xl)ittibert

SBaUer in uns
glafierten, grö|en aus bem 16. 3a|x^utibert,

ein Seifpiel filx bas BauetH^e ^tt^entax.

3nftxBmentaxiutrt. grau ÜDH ©Iit^oon
i^enKe bem äRuieum einen Äaj'ten mit geöbäiif^en Snftrumenten,
baxmiter einen fe|x empfinbU^en Äompa^ bex teilte ru3d) gute
Sienfie leiften fönnte. Sas DBfeft fiammt aitö bem SInfang bes 19.
3a^x^unbext5.

Silber u u b ©x ap^i c a. 3rxl. ©mnxa üBexHe| UTI^
ajluieum ein eigetiartiges tti Del, bie SIufna^me bes lldmn,

in fxü^ej'iem üetj'i^rSenen ÄnaBIeitxs ©uj'tai) ©Iix^^Io^
|eim, gemalt mm ßuäextier Äünfiler 2l(fermatin, 1817, ein gamilien^
pa her Äemert

bem 3fla^Ia^ ^ifel^fä^ler er|ielien wir ^ur^ Sermxit^
Don $xti. ®. S^Iaiiex eitle ^anb^ei^nung „äßiIIfoTnmgtufe cm

bie weisen S^il^en Beim S^ii^ettfeft 1840a, üon SJlaxtm Sifieli unb
gelfier, ferner üeri^iebene SCtifi^ien n^tn SiBei^enJ'tein in Äupfexftid)
ittib ein gwies SIIBum mii etoa 70 Silbern, ieils ^ei^tiungett D^n
^aupimann 91^01, teife ©xap^tca, unter bem Zitel «V'ues de So-
leure », angelegt 1896. le^texem ©ef^enf ixiti wieber eitle 33e^
xei^erung unferex Sefianbe an alten }Dtoi^uxmi^en aügememeti unb
Seiailanfi^ien unb ^x^ipefien ein.

ben 3)uBIetten6ep;äTiben bex Sexeinigien SiBUöt^efen Göl^
i^mn ixmrben eine faft t)oü|ianbige 6erie ienet xeiBenbeix ^elüeiif^eti
SIImana^e, ipegiell bie von 1803 an, ins <3Ru]eum ilBexfil^rt, namen^
ltd) wegen her feinen ÄöftümBiIber aus allen ÄaniDnen (Sütoi^urn
1813) üon Äönig, o^n benen wix iünj't mix einige ^r^Beti
^atien.

3)urd) ben ÄuttJ'i^anbeI erwaxBen wir, wie feit einigen ga^ren
üBIid), ein gxöiexe SInga^I üün meifi folorieiten Äupfexfii^en unö
fiii^grap^ien, bie 5111 ©rgänpng unierex etwa 800 9lmmnexn um^
faHenben Sammlung bienen. (£5 ifi nur gu Bebauerti, bag uns m^i
me^r SBanbfIa^e aur Serfügung fte^t, um bem sßu6lifum biefe reic^^
faltige 6ammlung im ©a^en wx Stugen gu führen.

Silber unb SJlanuffripie. 2)ur^ beti SIntiquariatö^anbeI
exwaxBeti wie ein SRe^nungsBü^Iein bes C^romften gxang $affnex
oim 1637, ba$ tins in wilHommettei: SBeife bie G^wietigfeiiert bex Um^
re^mmg her üeri^tebenert in Soloi^urn ü6Ii(^en ©elbiorien getgt

Singer ben laufenben g^xife^ungen bex äumeij't auf 9led)mmg bes
erwDrBenen ^anbliiexatur bes Äonfexüat^xs exwa^nen wir
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mit <Sant Me meift xetä)t)altigen ÄatalDge un'b Seriifite uniexer
S^tDcfieranfiaIien ü^n 3ürt(^, Sexn, ©eitf, 6i. ©allett, 2^mt etc. 3a
jogar aus bem fernen Subapeft er^teUen wir güljrex unb Kataloge.
6d)etriungsweije erhielten wir au^ ben Bef^xetBenbe'n Äatalog öer.
3ilrd)er SOßaffen-fanmImtg, üerfa^t wn ®r. G. SI. ©e^Ier, niA bett
„gü^xera burd) ba5 6^Iü& Ä^Surg, üerfafet üon 3)r. $. ße^mantt.
%Dm Skrlag erhalten wir regelmäßig bie Siutigarter 3Intiqmtäten=:
äcitung imb bas t)Dti Sptnf & GÖU in ß^nb^n ^erauögegeBene 9lumi5?
matical Kirculax, ba5 unö ü6ex bie Sewegung auf bem SBf?ürt3enmaxHe
auf 'bem ßaufenben ^aU.

gü^xungen: ©emä^ her offiBieüen SBeifung (^TDt bes
too^nergemeinbexaieö 3flr. 150, üöm 5. Wän 1928) üexanfialtete bex
Äonfewaiox einen Semiwfiratwitötmtrag ilSex bie |DlDt^iirmy(fien
Wunden, woBei er in ausgieBtger SBeiie bux^ ben sßräpbetttett bex
SItttiquarif^en ^ommii[wtt, $errtt 3. Sintmen, uniexj'tü^t wuxbe. Sie
Seteiligmig war eine rec^t erfxeuli^e.

SBerirf)iebene5. 2Iuf SOSutif^ bes ®emeinberaie5 ber ©in^
wo^tiergemeinbe wn Sc^änenwerii ga6en wir für ben 2InIa^ ber
Srüd'enetmoei^ung im 3UIt au5 ^en titä)li^n Seftänbeti 3 w e i
S e d) er ^exaus, bte ^0511 öienen eilten, beit SBiKtoTnnien^grit^ feft^
lit^ex 511 geftalten. SIus bem ®an%rief bex (Eimü^nexgemeintie üom
l. 2Iugu[t ge^t i)n^öx, ba^ bie Serwenbung biefer pxä^ügen 6iü(fe
Beim üffigiellm (Smpfang her ^m ©äfie aügeTnetti ak Befxmbere
SIu-fmerifamfeii empfimben wux'be tinb ba& biefes ©ntgegenfümmen
her SJluieumöüerwaItmtg bem ganaen ©mpfang em fpegielle^, an al^
nergangene fetten ennnexnbes ©epräge gege6en ^a6e.

Sie prä^tfiörif^e SIBieiIung würbe ait(^ btefes 3a^r x)i)tt 3^I::
reißen in^ miö au5lanbtf(^en ©ele^rtett Befugt fonj/ultiert,
^ 3. S. i3on bem 6tuöenten in Itrgef^i^te Sj)gt au5 Safel, t)j3n
spri)f. 3)r. D» Xf^umi xn Sexn (namentli^ wegen bex giitiibe mn
Kamelen), twn ^ßrüf. Sr. SBa^Ie m $eibettexg mib wn 3. £. Sun^
ning, etnem 6(^üler Don SReginaIb Gmitt) (ypeßleü Me ^all[taiti%e
ÄuUnr üDtt 6uBingen Betxeffen'b).

©ine genaue 3nx)etUarrex)iyUnbex bem Staate g'e^örenben
23eftätit)e muj^e im Seri(f?t5ja^xe orbenilTdierwe'iJ'e DDrgewmmen wer^
ben. 6ie ergafi bie UeBereinftTmtnung ber DDx^anbenen SSeftänbe mit
her Stufna^me Don 1917.

3e reifer bie S^enfungen unb b.ie ©elegen^eiten 311 mitwenbtgett
3Infäufen werben, äeftD f^werer wirb bem Äi3nfewatDt 511 SJltit, wenn
er ]iä) üfieriegen nruj^ XDX) aü bie Singe TO(^ plaäext wexben Kn^
neu. ÄIeine D6j:efte Hnnen ja gur 3rlüi n^ ausgefielli werben, wentt
auä) her üexfügBaye ^3Ia^ 3. S. für ©egenftanbe bes flettten tägli^en
$au5Bebaxfe5, Qäjmuä etc.,.fd)nn auf bas äu^erpe ausgenü^t i^ auf
jeben grau bie Itefierp^tli^feit i^on ^euie gang erf^wert ii't. ÄDmmt
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afiex ein DBfeK, bas eine gewine SBanbfIa^e 6eni)itgt, JD toixb bie
Sexlegen^eit bes ÄciniexoaiDX5 bexari, ba^ er ^gerti mu^ ^u^
günfiigen Äauf p tätigen. Sie ßage ift fo, bat bexmalen
ein gxö^excö 33Ub ni^t me^x aufgel)ängi werben
t a n n, D^ne baj? man bafür ein anbexeö wegmmmi. £05 finb für ein
ajlnfeum twm Stusma^ bes Unfxigen einfa^ unIiaIiBare ^uj'tanbe.
(ia6en ]ä)ön etmnal angebeuiet, öa^ bie gxage öer SRej'taitxierittig ber
^exxli^en Seitdtenfir^e im 6ittne unfexeö ajlufeums aii^ untex
©ep^tspunft aufmeriicun gu üexfolgen tfi, ba^ in ben SRanmen biefes an
1'id) yd)m foparen ©eBaubeitinern etn f^iinex Xeil unferex SJluieums^
Beftanbe untergeSra^t Tonnte.

c)
(Sen^ierfiattet: $err sßrof. 2)x. 3. ®ID^, ÄDniexmtox.)

3nNge ^ran^eti (llnfaü) hnnü bei Sert^t ptö 1927 m^t auf
ben fefigele^ien Termin fextiggeftellt werben. SBir laffen ba^er teilte
bie 33erid)ie 1927 unb 1928 äuiammenfanenb folgen.

allgemeines. Sex 3uwad)ö umfaßt 362 D6ie^e, wDruntex
136 Separaia utiferer Seridiie für ben Xauf^üexfe^x imb 2 9luttimeTn
als i^IIeäwnetL — 2Infid)ien lunger Steinabler im ^nrfi, Äienial
(33erner DSexIcmb) 3Jlat 1924 erfiielien wir bux^ ben 33erlag bes
„Dxmt^togif^eti SeüBa^texö", t)iex paIäDnix)lDgif(^e Xafeln (ßm.
23üd)d äfd naturam del. et pinxit) als ©ef^errf x)Dn gxl.
uitb Z^erefe SBüIf, Saiel, eine quUiiexie SRe^nung tm 33dmge üün
gr. 190.90 ak ©e^enf für Begogene £^emtfalien ü^rt bex $tr^^
apott)efe güxfter & £ie.

SBtxBeIIofe Ziere. 6amili(^e ^uwa^sBei'tanbe ge^iirett ben
©lieberiieren (SIri^ropDben) an. $errn gri^ $aftter in Sern, f. 3.
in Sumaira, üerbanfett wtt bwerj'e Xaufenbfü^Ier, ^n^lim ($ei^
i^reden, Ääfer eic.) unb Sforpwne au5 ber gaunenwelt Sumatras.
Sßeitexe uns gugeba^ie Äoüefitonen üon Äafern nnb S^metierlingen
Sumatras würben im ßnnüexfianbms be5 Sonatoxs, §exrn UBaIb ü^n
SRoII, bex 3Jläb^en^6efunbat|'(^uIe Sofoi^urn Bugewiefen. — 3wei anf^
fallenbe Spinnen, bie am 7. unb 8. SepiemBer 1928 auf einer 3ura5
weihe gefmiben würben, ^ai uns §err 3Ixt^ur 9)lDDr, ße^rer in Sitl?
UUn, gef^enft — Die „3^^^ ^ mei[xngge?eti SteB^afers Dber
IUXB „3Jlefpngfafer5a (Ptinus über Niptus hololeucus Faldm.) ^at
au(^ imferm 3Jlufeum eine 9lei^e üon ©^emplaren aus Derj'^ie^enen
©elneien bes Äantons geBra^t. 3weifeKo5 fxnb biefe S^ablinge m^t
erjt je^t auf getaugt, inan ift nur exp je^t,,üemnla6i bux^ bie üielen
Seiimigsartifel, auf fie aufmexffam geworben. 3??ii SRiidJ't^i auf bie
baburd) erseugte SReyfingfäfer^fr)(^üie unb auf ben 'Schaben, ben bie
„glü(flid)ena Sefifer exleiben fiinnien (un6egximbeie SBextoermin^
berung twn ßiegenf^afiert etc.), mni^tm wir auf SManntgaSe ber


