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6olot^urn - <33ud)-- un6 ßunft6ru(ferei „Union" ^1.--®.

ftanöcn ben 2)an£ au^u^prec^en. ®^ finö bie^ 16 SMgematbe,
SlquareUe unb Zeichnungen Don Sifteli, Sietter, Götter u. a.
g-rau ^ird)er--3;rö[}{id)er fc^entte: @. Saüerna, $ortrait üon Otto
.3-rö^lid)er atö ©tubent. 2)er Sir^enrat ber c^riftfattioli^en ßird^
cicmdnbe beponierte ba§ SIKargemäIbe „^immetfa^rt (Slmiau iwn
<S. S. ©luber DDH ßonftan§ ! 18. Sa^rt).).

9ieuertt)erbungen fonnten au§ SRangel her finan§-ieüen SRittel
feine gemalt werben.

SDepüfiten her Sibgenoffenf^aft: 3J?onteüerbe ^rauben", @. be
sßurt)' „ßetour des champs de Venise" unb bie §8ron§e&üfte üon
^L S^obt^orlier „Jeunesse".

%om Sonferöator ersten im ^al^rfiuc^ für tunft imb ßunf^
pflege in her ©ä)tx)ei§'\ S3b. II, bie „®efd)iä)te be^ folot^urmf^en
tunftmufeum§\ töoüon 200 ©eparatabbruffe erfteüt würben, bic im
äRufeum gum SBertaufe aufliegen, ^a^renb be^ Sal)re§ ^atte §crr
ßunftmaler ^ßaul 2)emme, äKitglieb t>er tunftfommiffion, &ie ©efäßig^
Mt, mit üerf^iebenen ®efeIIfd)aften erHarenöe gül)nmgen burä) bie
funftfammlung t)or§un[^men„

b)
M)onferoator: 5)err ^rofeffor S)r. ©. 3;atarinoff.

3)ie prci^iftorif^e SIbteifung ^at einen anfet)nt-iä)en Qn-waä)§ eifatjren, namentlich IDO^ bie ältere unb bie pngere ©tein§eit
betrifft. 3)cr fautonale fonferüator ^at jei-öeifen auf feinen gnfor^
Tnatior^tourcn ©elegen^eit, aller^anb frü^gefd)iA|tIic^e Slltertümer au^
finbig gu mad)en unö fie für baS 2J?ufeütn ^u eriüerben. fflMft töerbcn
fie fibung^gemaB her fontonalen ©ammlung dnüerfeibt, inbem ber
ßanton au^ bie foften für SIn^grabungen unb ©rröertmngen fäu^

licher @tüde trägt

äRUUär ifd?e 2l{tertümer. 2)ur^ ©ef^enf Don feiten be^
@c(]afff)cm}er tonferöator^ ^. ©u(§6erger ift ba§ äJlufeum m ben %efi|
ciueg (£t)ren§eic£)en§ gefommen, ba^ ^apft 9ß'w 9?ono 5111- ©rinnenmg

an bie ©d)fact)t bei SKentana an einen äSiftor ©trüb in Srimbad)
au^fteßte.

toftiimftücfe unb ^au^altertümer. gmu SBrüe. ©tmufa^
9}?arbet^ bie f(^on gn üerfd)iebenen 3J?aIen unferer Slnftalt i()re @unft
beriefen l)atte, f^enfte eine ftattli^e SIn§al}l Don gamiticnbofumeuten
au^ bem @nöe be^ 18. nnb Slnfang be^ 19. gal}rE)uubert^. @§ I-)anbelt
fid) im lt?e(entlid)en um eine ©ammet^aube für ältere grauen, um ein
fog. gungfernfaän^en üon ca. 1800, eine 3uni3franent)au6e öon ©pi^en=:

mouffelin, ein ©^ürgenbanb, ein ®öüer unb ein äJäeber, ferner um
ein leinener §cmb t?on einer fo(otl}urni^en grauentrad)t mit ^uff^
ärmeln. gm ©til üollftanbtg ba§u gehört eine @d)aä)tel au^ farbigem
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Karton, bie §ug{eid) atö StaöeIEiffen bic.nte. ®iefe^ @d)enfuncj ift boppelt
töißfommen, ba fotc^e ©tütfe immer fettener werben unb taum me^r
aufgetrieben tmben tonnen. 2)et ©(^enfurtg log aud) eine DoÜftanbige
©olbl^age üon ca. 1700 bei.

SSon befonberem Sntereffe für bie @taötfolotf)urner mag fein,,
bai bie ftari Don ©c^aben gerfreffene imb anä) fonft red)t au^getra^ene
Maue Wü^e, bie ^. 3. her üielgenannte ^oftbote §emric^ 3)?eifter,
jenannt bec ^oft^eiri, ixuQ, in bie öffentlid)e ©ammlung 'fam. @^en^
Eung öe^ Seift bur^ SSermitttung be^ ^errn SIrc^itelt @. gröt)Iid)er.
©e^r töiÜEommen war auc^ ba^ @efc^en£ mehrerer ^naüenfteiöer
-au§ S&riüid^ bie ber %ater be^ üerftorbenen 2Ilt--@ott^arbbat)iibireftor'
S)ietler atö ett-oa 12jä^riger ßnabe felfift getragen i)at. @efd)enf üon
beffen Zoäjtev, grt. ®ietler in Zuyxn. (£§ ift mit aüem Sta^brucf.
l)ert)or5uf)e6en^ baj? man im aügemeinen ^inberffeiber in unfern g^
milien md)fc tjäufig §u t^efaurieren pflegt, fo ba^ ^ol(^e ßoftümgegen^
ftänbe §n ben größten ©elten^eiten gehörten.
® emä Ibe un b @rap f)i ca. Sie ßunftabtdlung übemie^ nn^ein ©emalbe f)inter ®Ia^, ba§ 2l6enbma[)l in ber Sluffaffimg Seonarbo
ba %inci^ barfteüenb, Don ca. 1700„ (£^ ift un§teeifel^aft eme beffere
2Ir6eit in biefem @enre. 3Jian tx?eiB, öaB biefe Irt äBanöf^mucf bei.
un§ eine §eitlaii(] fef)r belie6t ?ar^ ba^ a6er bie meifien ®tMe biefer
SIrt fonft üon einem ^öä)ft nieörigen ^unftge^macf §eugen.
sßon her gleichen SIbteitung erhielten töir eine im 19. 3a[}r^unbert
erfteßte ^opie be§ fiefannten Delgemälbe^^ ben SRitter SE8i(£)eIm Sug^
giner, genannt gro^Ii^, barftettenb. ®a^ Drigirtal, ba§ fe[)r ^äufig,.
auä) atö ©^libri^ nad)gea^mt irourbe, ftammt üon 1587.
Slu§ öem ßegat her grau SInna §aag, geb. fetter, erhielten mt
eine fefjr tüertüoUe sporträt=9Jliniatur, barfteüenö eine g:rau SRuetfd)
au.y öem SRieb()oJ§, im ßoftüm üon ca. 1830 (alfo au(^ für bie @e^
f^ie^te her Sra^t intereffant).
%u§ ber gleichen Queße ftammi eme gan§ tmüförIicE? gufammen^
gefegte, nur gcui§ fragmentarifäie folot^urnifc^e 8Iemterfd)ei6e äoit:
1600, woran nod) t?ier SSogtei^appen ^u erfennen finb.
©in gan^ ürigineUe^ ©efc^enl ma^te un^ grau ^aifer^Siefeiy
eine gebürtige ©olot£)urnerm. (£^ ift em m prunf^aftem SRa^meit
angefaßter Driqinalbrief äon her <§anb üon gürft Dtto öon StömarcE,
her barin bem ^errn ^aifer^tiefer für eine ©e&urtötac^fen&ung banft
(l. äRai 1895). 3)er Sfta[)men töirb burc^ eme Heine Süfte be§ beulten
Staatsmanns naä) SRemt)olö SSega^ getönt. £)ie SSerröaItung erd>
fd)Io{3 fitf) natf) einigem Sögern für bie SInna^me biefe^ ©egenftanbe^,
||i'; her burd) bie $>onatorin boä) tmmerf)in einen getüiffen ^ufammen^
lljj ^ai-ici mit unferer ©taöt auftoeift; in getöiffen Greifen ®eutf(^Ianb§
töüröe er fid^erlict) mit ®olb aufgett?ogen.

33 —
SIuf SRe(^nung1 be§ tanton^ ©olotl)urn auf
au^ bem &e^ alt-^lu^um§bireftor§ in
berg fei. brei ßupferplatten erworben, bie üon

gntereffe finb:

l. üom Sal}re ein ©pitap'^ auf
SIrregger.
2. &er gamilie ber Irregger, geft.
üon äJlibart, ca. 1780, ein her

fiupfer[tic()funft.

3. 3tt5ei aneinanber^angenbe Keine ©t. Ur§

unb @t. Sifaor at^ her barftellenö^ mit her
„A. 0. fecit".

S3ibliotl}e'f. '(£§ ift tonferüator gelungen, für hie
üon
tabinet, g-u

Sie 't)at fid3,
infolge t?on SInfäufen auf be§
aü ba^
„©trena SBuIidana^ eme üon in '
auf ben grang- Sulic,

bie auf 735 100 au§ her
Slrdjäologte in
2Bei^nad)t auS tlofter ©t.Sofep'^ ®a bie äon
g-rl

im ^paufe bei Don fie in
ba§ S&epot im oberen her üorläufig
Sie UnterBxmgung her an biefer ift
nur atö gan§ üorii&ergeljenb §u benfen, bie @tau6'be^

giguren entgegengehen,
©g mit her ^eit bei ben
Organen bie greifen, -ba^
burcf) bie eine

er^

fät)rt @@ foHte au§ bem ^emu§ bie ergriffen
her
emgeraumt

ein

c)
3)r. 3. BIoctj.

3)a§ s8eriäJt^jaf)r fann, ben ®mgang§öer^e^r &etrifft, atö
ein rut)iße§ fce^ei^net werben. ®er Qut3oa&^ umfaBt 123 @m§e(==
objdte, mHufiüe 50 ©eparata für ben Saufdjöerfe^r.

