
<3Hufcum &er ©ta5t Oo(ott)urn

<3?end|)t
über 6a§ 9a(>r 1930

aug

6er

^ud)^ unb ^unftöxucferci Union ^l.<^., 6o(ot^)Utn



5

b

(S3ericf)terftatter: ^err Dr. ®. Satarinoff^ ^onferüator.)

3111 Q em ein e §. ®ie ^Intiquarifc^e tommiffion l^at ben Zob
eine^ i^rer flei^igften TOtgIieber^ §errn ^ßrof. £)tt)marS?et)er^
§u bdlagen, ber am 14. SI^riI 1930 geftorben ift. ©r tüar ajlitglieb
genannter ^ommiffion üon 1911 an.

sßra^iftorifc^^arä)aologtf^e Slbteilung1. ®ie
üon Z ^ . Q ä) H) e i § 'e r in DIten gemad)'en gunbe auf 28 in g ^
n a u ^ ö ;p f I i, bie im 3. ^a^rhtd)' für folot^urnif^e ®ef(^i(^te^
1929, 357 ff. unb im 21. ^afireg&eric^t @ä)?eiäerifd^er ®efeH.
fä)aft für Urgefd)icf)te, 30 ff.^ mit 9I6biIbungen üeröffentlid£)t tüorben
finb, tonnten burd) gememfd)aftlt.^en ^auf mit bem SJhxfeum Dften
ertöor&en tüerben. 28ir f)a6en bamit unfer'e ©ammlung att§ bem
SJJtegbatemen DIten^ tüieber um eine, gro^e 3a^I fel)r fein retouc^ier^
ter ©teintüerf§euge öerme^ren fönnen. SSon befonberem ^ntereffe
finb bie ©reteämeffer^ bie au^erorbentlid) f'einen SSof)rerd)en^ bie
üielen teifö gebrau-d)ten, teil^ ungebrau0)ten ©ti^el unb bie 6eib^
fettig retDud)ierten ©^i^en, bie in ein feiner SDtet^eIc^en auflaufen.
(S§ ^anbelt fic^ um eine f^ät^alaolit^ifd)e ©ieblung^ bte burd) ein
s^flafter üon äerf(f)Iagenen fiefeln unb üiele ^o^Iertfpuren gefemi=:
§eicf)net ift.

9Iu§ einer leiber burd) 9lau6gra6ungen üertDÖfteten SBoJ^n^ß^Ie
am Sßege naä) her Shnmern übergab un^ S>err Sireftor 28 a 11 er
in SJlömIi § tö il ä^ ©dEgä^ne üon Ursus spelaeus C0oI)Ien6är)
unb mehrere S8a(fen§a^ne öon Bös primlgenius (Urrinb). <S)a^ biefe
^ß^Ie a&er ^au^)tfad)Iid) im SRitteIaIter Jbenü^t, ja fogar außgefcant
tourbe, betoetfen bie ©d^er&en unb anbere ®egenftanbe^ bie im ©d)utt
gutage traten.

9Iu^ Q u d) to-i I erhielt unf'er Wufeum tüieber eme 3^eif)e üon S3e^
toetöftikfert einer römifä)'en ©iebelung, bie fid) gegenü&er ber S?ird£)^
aber auf her norbli^en ©eite her ©tra^e, befanb. T)ie gunbe Boten
gtüar feine bebeutenbe SBereid^erung unferer SSeftänbe^ laffen a6er
eriennen, ba^ auf bem SSoben be^ ^eutigen 3ud)toil ber SRömer fid)
in einem fef)r üief toeiteren Umfange angefiebelt ^atte, al§ &i^ je^t
angenommen töurbe. ©§ finb jßlt ait§ 3lt(^tx)TI minbeften^ feä)§ ®e^
bäube aix^ biefer Qeii ibefannt: e§ töar alfo ein eigentlicher ®orf. 91m
bid)teften fa^en bie bamaligen ^uc^tütler am Slanb be§ S8ird)i.

1 3Sir machen barauf aufmerffam, ba^ toir eine üoHftönbige ©tatiftif her
auf öem ^eötete be§ ^antong ©olot^urn gemachten gunbe unb ©ntbedungen
au8» her üor^ unb jrül)gefd)id)tlid)en 3elt fur ^^ S^r 1930 i^ 4. s8aiTb be§
3a^rfiu(f)e§ für folöä)urmftf)e ©efd^id^te (^erau§gege£en üom ^»iftorifd^en herein)
üerö ff entließen, loo aHe^ 9flä^ere erfic^tlid^ ift ^)ie gunbe au§ biefen sßerioben
lüerben pmeift ©igentum be§ ©taate^.
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%on S[ebermann§borf uber6rad)te un§ ^err %ejirföle^rer
g ü e g au^ @kr(afingen einen fogenannten „gefütterten" ©enac
(subaeratus) be§ S?aifer^ CEi6eriu§:

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. to^f be§ taifer§
mit Sor6eeriran§ üpn r'eä)t§ —j-IONTIK MAXIM, ©te^enbe^eib'-
Iid)e ©ott^eit mit §afta in her JRed)ten unb Delgtüeig m her Sinfen.
(munä), pag. 100, 9h:. 10.)

S8on her „^eibenegg" bei T)erenbingen übergab un§ ^err
(£r§irf)ung^rat SS. Kaufmann eine §Reil)e üon romif^en g'unben^
u a. auä) einen etoa einen SJleter langen (Sifenftab mit gefrümmtem
flauem (Snbe^ offenBar ein ®ifenl)ebel §um Zran^^ortieren üon ©tei^
neu unb anbern getüi(i)tigen ©egenftanben. ©m anbere^ Objeft tüar
eine Heine 9I^t, bei beren Oefe nod) bie umgelegten ©d;)af flauen
gu eriennen tüaren. Se^tere ift fi^er römifä).

SSei Slnla^ her S?analifierung am SIarequai in ©olot^urn fmn
eine gan^e SJlenge üon ©egenftänben aller Slrt, in^befonbere üon ^
ramif, §mn SSorfd)ein, bie aber famt^aft an§ f^äteren leiten flammen.
(Sinige^ lie^ fid^ no(^ refonftrmeren, toie §. 33. ein originelter Seüer
au§ bem 15. ^a^unbzxt^ her in her SJlitte eine ungefd)icft em^
gebrannte Sftofette auf'roeift — SRömifc^e^ tüurbe &ei biefer ©elegen^eit
mä)i gefunben^ tüa^ un^ gu &etüeifen f^eint, ba^ ba§ romif^e (Saftrum
mit feiner ©übmauer am Ufer her SIare ober tüemgften^ nid)t fe^r
toeit baüon ftanb, ba^ biefe^ alfo 6i^ gegen §tüan§ig 3Df?eter norblic^
reifte.

S5urd) SSermittlung be^ §errn SSegir^Ie^rer^ ^üeg in ®er^
t a finge n erhielten töir ein mittelalterlicher §ufeifen, ba^ bort bd
Slnla^ her Sftxnalifation gefunben tüurbe.

SJiüng en unb 3??eb ai I len . 3n ^er SKu-tne be§ 33 e 11 ^
l a ä) er !©d)Ioffe^ töurben im Saufe be^ Qa^re^ unter her Seitung
öon §errn §ol§ti)eiBeI ^ um me r 2Iu§gra6ungen üeranftaltet, bie
mä)t nur gur greilegung be§ nid)t un&ebeutenben SSerd)frit§ führten,
fonbern auS) gu einiem ü6erraf(i)enben TOün§funb. ^m ^nnern ber
SBefttüanb be^ SSerd)frit^ lagen au^er öiel intereffanter ^eramif (bar?
unter aud) figurierte, mit ©lafur u6er§ogene) eme gro^e ^y^i (ü6er
200) SSrafteaten famt einem offen&ar ba§u gehörigen ©il&ergu^
^Iattd)en unb einem ©ifenfiarren, her auf einer ©eite eine ©mtiefung
I)at bie einer ©c^ale a^nli(^ fie^t. Unter ben SSrafteaten tearen einige
<daufen6urger ©tefcler, ferner mehrere ©tücfe mit einem ©le^p^anten,
her t)ieKeidE)t auf ba§ §au§ öefterreid) tüeift, unb bann eine grofee
3J?enge üon gefd)nittenen ©tüdEen, bie nur mit einer reä)tedigen oöer
quabratifd)en ^3un§e gefd^Iacjen tüaren. <3)lefer SJtüngenfunb, ber noc^
öer genaueren S8eftfmmung i)arrt, bürfte in^ 14. Qal^unbert fallen.
2Bir üermuten eine ©tatfe, IDO in leiten ^ö(^fter fmanäietter S8e^
brängniß 9fbtmüngen gefragt tüurben. ®ie gange ©ammlung 'mürbe
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Don her SSürgergemeinbe SSetttaä) bem ©taate gefd)enft; eme größere
Partie her ^otmüngen gelangte f^ater nod) burä) S?auf in bie fan^
tonale ©ammlung.

9Iu§ bem ©olbgulbenfunb beim §aufe be^ ^aufmann^ SDterg m
sö a I § t f) ai, an her ©d)miebengaffe^ finb im Saufe be§ legten ^a^'-
re§ folgenbe ©tüde enbgültig in ben SSefi^ be§J@taate§ übergegangen;

8 SSafIer (Solbgulben her fömge unb taifer ©igi^munb^ SII^
brect)t II. unb griebricf) III, üon 1410 bi§ ettoa 1463;

l SSinger ©olbgulben be^ ®rgbifd)of§ üon 2)lainä^ 3°^anne§ II^
trafen t»on 9taffau,~1397 big 1419;

l ^>öd)fter ©olbgutben be§ (£rä6if(^of^ üon 9J?ainä, Sonrab III.^
S^eingraf öon S)aun, 1419 6i§ 1434;

l SSonner ©otbgulben be^ ©räbif^of^ üon ^öln, griebrid) ÜOTT
©aartüerben, 1370 &i§ 1414;

2 ©olbgulben be§ (SräNf^of^ üon ^öln, ®ietri(^ II., ©raf üon
9J?örä, bat. 1437;

5 Bonner ©otbgulben be§ gleiä)en @r§6if^of§, 1414 bi§ 1463;
6 SRieIer ©olbgulben be^ gleichen (Srg£if(^of§;
2 SHieIer ©olbgufben be§ §mn ®r§6ifci)of üon .töln er^ä^Iten

?h4)^red)t öon her ^fat§, 1463;
l Vieler ©olbgulben be§ ®r§6if(^Df§ üon ^öln^ $Ru^red)t üon

ber <ßfa4, nacf) 1464;
2 S?o6Ienäer ©olbgulben be§ Srierer ®r§6if(i)of§ SBerner üon

galfenftein, 1388 big 1418;
l Obertüefeler ©olbgulben be§ gleid)en (Srgbif^of^;
l ^o6Ien§er ©olbgnlben be§ Zrierer ®r§6ifd^of§ Otto üon

gtegenfiam, 1418 6i§ 1430;
l Utred)ter ©olbgulben be§ 33ifc^of§ ®aütb üon SSurgunb, 1455

big 1496;
l ©olbgulben be§ faifer§ griebric^ III., 1449 &i§ 1493, SBiener

spragnng be^ 3J?üngmeifter§ 3D^anri ü0^ ®lteä^
3 söad)aracf)er ©olbgulben be^ s/ßfal§grafen Subtüig III., 1410

big 1436;
l §eibeI6erger ©olbgulben be§ gleiten g'ürften;
2 S8ad)araci)er ©olbgulben be§ sßfalägrafen SubtDig IV.^ 1436

6i§ 1449;
2 <Saä)amä)'n ®olbgulben be^ ^falggrafen griebrid) I. be§ ©ieg^

reißen, 1449 6i§ 1476;
4 granffnrter ©otbgulben her ^aifer unb tßnige ©igi^munb

unb griebrid) III.;
l üüne&urger (Solbgulben be^ römtfd)en ^ömg§ griebrid) III.,

Bor 1463;
l Nürnberger Saurentiu^gulben mit bem 6ranben&urgifd|en

Slbfer;



l ftabtrömifd)er <3)ufaten^ nac^ öene§tamfd)er Slrt geprägt;
l (Senuefer CBnfaten be§ ^ergog^ ©aleagäo %?aria ©forga, 1416

big 1476.
<üon biefen 3Äun§en tüurben aÜe mit 3Iu§naf)mle üon brei ©tüden^

bie un§ ^err SSerna^coni m SSatö^aI fd)en!te, burd} ben @taat
fäuflid) ertöor6en. ©me üorlaufige, betaillxerte S3efd)rei6ung be§
SMnäfunbeg (©^argut^a&en eine^ §8al^tf)aler§ üon etoa 1465) finbet
[id) im „©olDtf)urner SBod)en6Iatt" 1930, 9;r. 26 bis 29. ©efunben
teurbe aud) nod) her tönerne ©^ar^afen (tire-lire) öon 6om6enartiger
3?orm^ teiltDeife mit grüner ©lafur ü5er§ogen ®m Xeil biefe§ SSe^
ftanbe^ töirb auf bem-9Kufeum be§ flufer ©d)Ioffe§ be^oniert tüerben.

SCn folot^urntfd)en SJlüngen ertüarben tüir burd) SSermittIung
Don §errn ©immen^ her ftet§ ein 6efonbere^ ^ntereffe an iinferer
3JKm§fammlung nimmt, an her SIuftion ©(^teffinger eine I)öd)ft fel=
tene DidEHi^e" eine§ SSa^en^ üon 1623^ fe^r fd)ön er^alten^ ferner
burd) ben SRunä^anbeI einen SSa^en üon 1623^ unb einen treu§er
üon 1571, fomie ein ^öftd)en üon SSrafteaten fcf)tüdäerifd)er ^ertunft.

©in f)ü6fd)e§ unb ätemK^ feltene^ ©iM ift ein Marchesano
Grosso be§ Somg H. ®on§aga, 1444 bi^ 1478.

9JI e t all a r 6 ei t e n. 2In ßmngefd^irr fonnten tüir eine gro^e,
mit ©raöuren beforierte 9tingfanne üon yxla 1780 ertüerben^ bie ben
©tem^el GAH auftüeift^ ferner ein in unferer ©ammlimg no d) nid6t
Befmblici)e§ 3Bei{)töafferfeffeIcf)en gum SIuf^angen, e6enfaü§ au^
biefer Qeit.

©in gan§ a^arte^ ©türf tft eine filberne SEeefanne mit ]E)öIgernem
(Sriff unb einer Sftofette al§ S)ecEeIa6f^ln^. ©ie tragt ba§ folotf)ur^
nifd)e 33efd)auäeid)en unb ben ©tem^el 1GW. ©ie ftammt au§ bem
©übe be§ 18. 3^NTTbert§ unb tüar einmal in ^iefigem ^riüatbefit.
28af)rfd)einlid) ift einer au§ her ^amilie her @Dlbfct)miebe ©raf ber
©rfteüer.

? i r d) I i d) e 91 Her t ü m er . S)urdE) bie Vermittlung be^
tonferüator^ tonnte öon bem ©elaute üon <3) e i t i n g e n eine ©lodEe
gerettet mxb in§ 3eu9^au^ ü6ergefül)rt tüerb'en^ too fiä) unfere ©lodEen^
fammlung bermalen befinbet. ®§ *f)anbelt ficf) um eine größere ©lode
be^ ®ie^er§ g;ran§ Subtüig Seif er öon 1757, mit bem §o^eit§§eidE)en
be^ bamaligen Sanbüogtö üon ^riegftetten, ®rimm üon Sßartenfel^.
(Sine fel)r mt'ereffante ©lode au^ bem 15. ^a^r^unbert 6Iie6 f)angen^
toät)renb bie übrigen eingefcE)mo4en tpurben. 33ergleid)e ^©'olot^urner
Leitung" 1930, 9?r. 114 ü'om 15. Wai. ®er '©taa't (nid)t toie e§
irrtümlid) f)ie^, b^r ^iftorifd^e SSerein) §a^Ite ben 9J?etaIIJprei^ bafür.

SSei her Slmbaffabo^enfri^e (fief)ie %e^n}altung§&eri(f)t 1929^
@. 47 f.) Würbe, um bie giguren natürli^er erfd)einen gu laffen, ber
SSoben mit ^ie§ belegt. 9Iud) fonft irurben bie ©ru^^en günftiger
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^taciert. 3m allgemeinen finbet biefe origmette SIu^fteUung bie S[n==
erfennung be^ ^ublifum^, tüenn au(^, tüie e§ bei folgen Stu^ftdlungen
mä)i anber§ moglid) ift^ fritifä)e %emerfunglen nit^t fehlen. (%ergleid)e
g. 33. „©Dloti)urner Stngeiger" 1930, 9?r. 15, üom 18. Januar.)

^ o r t r a t ^ unb 0 e Ibilb er. (£§ gelang un^ infolge au^erft
günftxger SSer^aItniffe ein Qel^ortrat §u ertüerben, ba§ im SSruft&iIb
ben 28 i Hei m Zeit mit ber SIrm&ruft unb bem ^feil barfteüt.
(S§ ift her c£t)^)U§ be^ Seü, tDie er üom 16. Qa^r^unbert an bargefteüt
§u tüerben pflegte. SSefonber^ intereffant ift baran, ba^ auf einer
aufgemalten ^nfä)rift her <^ad)toelt erhalten tüirb^ ba^ e^ unfer
28il]f)elm Sugginer, genannt 3;roliä), tüar, ber biefe§ %ilb
bem befannten fran§öfifd)en ^o^mogra^^en 3Inbre Zf)eüet (1502 6i^
1590) für fein 9Berf über bie berühmten ajMnner lieferte. %ergleid)e
„©olotiiurner SBod^enMatt" 1930, 9?r. 22 bom 31. TOai.

(£ine Slnfid)! be^ ^iingeIigra&en^9J?aga§in§ beixn ©d)an§ena6=:
brud), in Oel gemalte fd)enfte un§ §'err SIntiquar ^ß. % o r r er , 3Äit^
glieb her 9Intiquarifd)en ^ommiffion. (£§ tourbe emft Don feinem
S8ater gemalt.

(S r a ^ t) i c a . <S)urcf) ben frangöfifd)en S?unft^anbel ertDarben
'anr für einen I)ödE)ft &efd)eibenen ^rei^ 'ein fteme§ 3II6um mit ©ä)tüei^
§er CEracf)ten6ilbern^ folorierte ^u^ferftid)e en miniature, 6etitelt
»Souvenir suisse«, öon girfa 1820.

Seiber niä)t ge§eict)net ift eine gute Siti)ogra^ie be§ auf emem
So^a Uegenben^ üertraumt gen §immel £IicEenben CE ^ ab b au
Äo fciufäf o ^ bie toir burd) b'en beutfc^en ^unft^anbel ertöerben
tonnten, ©ief'e Sfnffaffung be^ berühmten ^olnifä)en grei^eit^^elben
fehlte un^ 6tö je^t noc^.

33on einem OItner (S'önner erhielten tDir al§ ®efd)enf em $)eft
in Quer^olio, in £)rigmalumfä)lag, ent^altenb bie ©]d)rift^roben
mit ben üblichen %erfä)nörfelungen (SSorIiebß für SSögeI) jener geit
(1700). ©er ©rfteKer biefer glan§enben ©(^rift ift ©enault, em
söeruf^fd)rei6er, her biefeg 3[Blerf bem §er§og öon Slnjou töibmete.

SIutogramme. (£)urd) eine f)od)f)er^ige ©^enfung^ bie burtf)
bie Vermittlung be§ §'errn ^riüatier Sßiggli m ©'ol-oüiurn erfotgte,
gelangten tüir in ben ^öefi^ eine^ DrigmaI6riefe§ üon 9^id)arb Wagner
an ben folot^urnifd)en ajlufifbirigenten §an§ SSiebenfiaiter
üom ^a^re 1853 au§ gürid). 3II§ SSeiIage ^a&en teir ba§u nod) einen
eigenpnbigen SJhififte^t „gur ©rinnerung an bie O^ernauffü^rungen
^liecrenber ipoüänber, Sann^aufer unb Sof)engrm". <S)er <T)onator ift
her ;©oi)n be^ §an§ SBiebenbauer, ^»err 91. 3Bi eb en&au er , in
Söern.

® i ü er f e § . ©ine gange 9^eif)e üon fleineren ^utüenbuncjen:
2oiletteftüd^ ^nftrumente au^ einem (i)emifd)en Safioratoirum, gla=;

ä
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fd)en, Heine 3Jlün^en, erhielt ba^ SJlufeum tion öerfct)iebenen ©önnern.
(£§ ift unmöglid) fie alle einädn aufgufü^ren.

33 i 6 I i o t f) e f. ©ie §anb6tbltotl)ef be§ tonferüator§ i)at aud)
im S8erid)t^a()re 1930 ben ü6Iid)en ^utöaä)^ erfahren, teit§ burc^
©d^enlungen, tüie bie 3}lufeum^6eric^te üon SSern, S3afel, ©t. ©aüen^
CEI)un unb üom Sanbe^mufeum m ^ürid). gerner erhalten toir regeln
ma^ig bie ©tuttgarter 3Intiquttaten§eitung^ fotüie ba^ üon ©^inf &
@on in Sonbon herausgegebene Numismatical Circular, ba^
jetöeUen tüertöolte §intöeife auf ben 3Jlünäenmarft enthalt. ®amit
auä) ba^ übrige ^u&Kfmn ©elegen^eit ^at^ bie tüertüollen 93eftanbe
an ar(f)aologtfä)er unb funft^iftorifcf)er ßit'eratur §u 6enü|en, tüirb
ein Seil her ertöor&enen ©erientüerfe emem $8efcf)Iu^ be^ SRegierung§=:
rate^ Dom 28. ^uni 1929 gema^ in her 3^n^ra?T^K°^e^ ö^oniert.

sßl)oto§ unb 9Ird)iü. <®a^ ^otogra^>^ifd)e 9Irc^tü tüurbe
aucf) biefe^ ^a^r in normaler SSeife öeTaro^ert unb üerme^rt. ^n§^
befonbere ift ein Seil ber Origmalaufna^men unb famtlid)e (£Iicf)e^
au§ her SIr&eit ÖDTI 3;. (£ggenf(i)tDiIer über bie ®efd)id)te be§ ^lofter^
SSeintmI unferer ©ammlung emüerleibt tDorben.

©m§elne SKaume 6esief)ung§tüeife ©egenftanbe tüerben immer töie^
her gerne ^otogra^ifd) aufgenommen, ©o f)at u. a. auct) her SBafIer
©la^maler ©d£)äfer einige unferer fd:)önften ©tanbe§fd)ei6en ^^oto^
graviert. ®ie SRnfeum^üertüaItung la^t bte§ im allgemeinen gerne
gefd)el)en, nur fteüt fie bie SBebingung, ba^ bie ^egatiüe unferem 9lr^
ä)iü überßeben tüerben.

güf)rungen unb S3efu(f)e. Unter jtüei TOafen führte ber
Sibnferüator ben SSiIbung^üerbanb fc^tüei§erif(i)'e.r S3u(f)brucfer, Qri^
üerbanb ©olot^urn, burd) bie ^ra^iftorifd)e Slbteilung. ©§ tüar gro^
^e§ ^ntereffe bafür üor^anben.

ferner würben im ^'er&ft bie SöaBt^aIer ©olbgulben (f. ©. 54)
im SSeftibüI be^ 9J?ufeum§ öffentlid) au^gefteüt unb üom ^onferüator
bei äCti)Ireid)er Söeteiligung erHart.

<S)iefe ©ammlung 6efi(i)tigte aud) bie 9J?ufeum§flefeIIf(^aft Ölten,
al§ fie am 9. ?;oüem6er bem folot^urmfd)en Wufeum einen Söefuc^
abftattete.

Unfere ^ratnftorifc^e ©ammlunq tüurbe üon üerf^iebenen ^ci^
leuten bem ©efretar her ©c^tüeigerifd^en ®efeltfcf)aft für Urgef(^id)te^
§errn ^eüer in grauenfelb, öon einem graulein SBaUerftein m föln,
bie ©tubien über bie %öHerlx>anberung§§eit machte, unb üon emem
©tubenten ©imonett Benu^t, her eine ©tattftif her ©tatuetten auf=:
gune^men im SSegnffe ftef)t.

©amtlid)en ©imatoren, aud) benen, bie mä)t au^brüdliä) ertüä^nt
finb, f^ricf)t bie SSertDaItung b'er 9Intiquarifd)en Slbtetlung ben J)er^
tieften ®anf au§ unb em^fie^It fid) ber tüeiteren ®unft be§ ^n6Ii^
fmn^.


