niufeum her ©tabt QolotNm

Senc^t
über t)a$ 3a^r J935
<Uu$sug aus bem

b€^

^u^^yudevti X>ogt-@cNlb X^(0., Solot^itrn
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(33en(f|terp;aitex: $ext Dr. ®. 2ataxirn)ff, Äoniewaior.)

§ßxaI)iJ'tDxifd^ard)äDlx)gifd)e 2IBieiIung.
II). 6d)weiäer in QIien unb 3)la^ '3u6er ü^ergaBen bem

SJtufemn eine 3In3dI)I DOU geuerfieinaxtefaften (6(^a6er) unb eiröas
rote Äercnnif wm granBofeneini^Iag, Äüttenen. ®$ |inb bie erften
9In5et(^eti für jünger [teinaeitlic^e SBepebeIimg bei ©egenb um
bie ©infiebelei unb öes^aIB t)Dn Sebeutung.
Duxd) Äauf (Ä. 6.) erwarBen WTI eine gxö&exe Sammlung oDn

©egenftanöen, bie am 6üba6I)ang bex ^Igflu^ 6eT 33a(5t^al auf^
gele(en wurbeti unö bie eine BrDnBe^eitIi^e Siebelung auf öer
§ö^e 6ewei(en, auf her a6er au(^ ni)d| Jpatexe leiten üerireien linb: eme

j^öne BxDn^ene glügel^feilipi^e mit 'Soxn, eine gifiel unb anbere
ÄIeinfmibe aus Srmiäe, geuexftemwex^euge ' (^ßfetlfpi^e, 6^a6ex,
SUlefiex) unb bann gan^ Beionbexs üiele, rei^ beloxierte S^erfien t)on
Uxnen, ZeIIenx unb Skalen, worauf bie SJlufiex meift eingepteBt finb:
3i(f3atf5anber, ^angeömed'e, SBtnfeIBanb, Sßellenlmien, lauiex geDme?
trifte Wuftei. ©5 ij'i ie^x 9x1)60 SCare barmxter, a6ex au^i üiel oon

feinftex Äerami^ Dft glängenb ((f)töar5, töte firmfieti Sie SRanber wei(en
meifi i^arf gelniifte sßwfile auf. »iele Ofiiefte waten einfi $enfelgefafee,
Don benen nx)(^ üor^anbene ^efte Beugen. Sie Gptiren t)Dn $üiien, bie

\\^ auf bex $ot)e Befanben, finb eBenfaIls na^gewieien.
S3eryd)ieöene ©egenftanbe aus Siien: ?tagel, <3Jle\\n ;c., fDwie t)iele

©iieni^Iaden lafien auä) n^ auf fpatexe ®pD(^en i^Iiefeen. i
SIus bem aIamannii^enSRei^engraSerfeIb t)i3m © a I ==

gen^ügel Bei Seewen famen f^Igenbe ©egenfianbe inö 9Jlu(eum
(Ä.6-):
3Iu$ ©r. 2. (Ein Scxamaia^ eine fi?er^ imb firDnaetauf^ierte

©ürielf^nalle.
Stu5 ©x. 4. (Ein Scxamaia^ ein äJleHer, swei Stilen, ein geueifta^I

mit bagu gehörigem GiU^, eine eiierne ©üxtel^nalle mii bxei Bronzenen
Wetföpfen, eine Heine eiyerne Genaue, eine Züllenpfeilipi^e oon Siien,
einige 9flagel.
*) Dxbenilid)erweife exwä^neit wix m bieiem 9ßeü^i au(f? bie auf %e^^

nung be$ Staates (5e3. ^. 6.) exwoxfienen ©egenftanbe, ba |ie — wentgftenö
bem Be|ud)en.ben sßuHi^um gegenü^ex — einen integxierenben S8eftanbteil

bei ©ammlungen auema^erL 3Bix ma^en Jexnex baxauf aufmexjjam ba^
wix eine oollpanbige 6tatipil bex auf bem ©elnete be$ ÄantDn$ 6olot^uxn
gemalten ^unbeunb ^lusgxaBungen au$ tm? unb fxü^ge[(^t(^tll(^ex Seit
für bas Sa^x 1935 im 9. 3aI)xBu^ füx fölo^utm%e ©ei^i^te ffiexauö^
gegeBen omn §iftoxtf^en Sßerem be^Äanton$ 6ölöt6uxn) üeriiffentli^en
wo alles weitete exft^tlidi ift. -— 2Bix üexweifen au(^ auf ben ü^ex 19^5
ex)d)einenben 5aI)yeöBexi($)t bex ^antonalen SIItextümexlomminwrt (im
gleisen 3aI)x.Imd)), in weitem au^ ab nnb gu SBesie^ungen gut 3?luieum^
üeiwaltutig Bexü^xi wexben.
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Slus ®r. 5. Sin einfa^ gef^Iaufter, Bxonäenex D^xmg mit einem
Meinen 9ling als SIn^anger.
Slu5 ©t. 7. Sine fömplette ©ürteli^naßengarniiur oon GEnien, 6e==

fief)enb aus brei 'Xeilen {glätte, (Segenplatte unb Äüdplatte), ein
eiiernes 9Jle[fex. 3leite t)on eittem ^rDn^enen (5ütte?e(^lage.
3lu$ ©r. 8. ®in SJleffer au5 ®iien.
3Iu$ ©t. 10. Sin ajleffer aus ®ifen.

SIus bem alamanmf^en ©raberfelb o^n DB e r b o r f Oweiatfer)
flammen bie giagmenie emer Bronzenen $i3^Iarmipange, eine maffwe
Brnn^ene GtoIIenarmfpange, eine einfa^e BxDngene $aarnabel, eine

j^male langgeftxedie ©ürteli^nalle mii i^Iatie .DDU Sifen. (Ä. G.)
Äux3 tDirb bei anil)röpologif(^e %efunb üon sßrx)f. Dr. $31 D ^, bem
Äon|exoatox bex yiaiux^i\i. 2IBt. be5 SJltifeums, m bieiem Seri^t, au5=s
fül^rlid) im 11. §eft her SJliä. 9flat. ©ef., Bef^rieBen, wafirenb bie
ar^a^lDgii^en ,®rge6mffe in her ^ßra^ift.==ax(^. Giaii\iil, 3a^r6. (DI.
(5e^. 9 (üBer 1935) oom Sexi(^terfiattet exörtett lüerbett.
3J{itieIaIterHc^e unb neuere Sobenfunbe.
2Iuf bex ©rDäenburg S a I m wurben Bei Slnla^ üon ^eimli(^ t)Dr==
geiwmmenen ©xaBungen oeii^iebene ie^r iniereHante ÄIemfunbe
gemad)t, bie ßum großen XeU no^ 6etm [ymber liegen. SDn ben $exren
Dr. S I aj i, Äantonalf^ulinfpe^or, mxb 9Jla^ 3u6er tüurben uns
au^er emem f^waraen Spmntöirtel, mehreren SDläenpfeiIipi^en aus
®ifen imb üerf^tebenen Äeramtfftagmenten eine gan^e glafierte Dfen^

fa^el üBergeSen, bie in her SJlitte eine mit gingerembrüden erftellie
SRofette aufweift (14. 3^., (Sef^enl üon 3J?ag 3u6er). 31m gu^e ber Surg=:
rmne würbe ein gxoBe^ platienartiger Äiefel gefunöen, öer auf einer
Seite mit unregelmäßig angeoxbneien SRiIIen t5ex3iert mat (Oei^en^ t)on

ajtas 3u6ei).
grau Sire^r 2IUt5 3eger^3JloII i^en^te bem 3)lufetim
(Ä. 6.) einige [ymtbj'tütfe t)on emer Sei einem 9fleuBau m Sxeiten^

b a ä) entbedien oüalen geuexftelle, bie mit Äieielftemen umrahmt unb
unten mit ße^m DerHeibet war: eine Heine 6 d) ole mit einem 2Iu5^
guj3, her mit einem gingemBörutf erteilt fwar, unb eme f^wexe, eiferne
Süd^enfaigel. Sie QtMe feinen aus bem 15. 3^. 311 ftammen.
San bex SIusgraSung bes Äanalö in ber SBerf^ffira^e, 60 I o ==

ii) u r n, ü6exga6 uns Äanton^i^ulinjpeftor Dr. S la f i eine Sln^I
üon Äleinfunben, gwei $ufeifen, SRefte oon Dfenfa^eln unb anbere
Äeramif, alles wo^I meift aus bem 17. 3^. fiammenb.

SJlüngen unbSJlebaiIIen.
7)ur^ Sermiälung wn ß. Saggi, ße^rer in SütexfDfen, fx»nNe

bas 3Jlu(eum 5U Derpltmsma^ig fiilligem ^ßreis eine ÄoIIeftum üon
meift fe^r gut erhaltenen romif^en 'Stünde n aller 2Irt, Senaren,
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©n){^ SJlitteI^ unb ÄIeinexBen exwexBen, eine SRei^e, in ber SIngufius,
ß. 33eru$, Eommobus, Seüexus SIIe^anöet, ^^ilippu$ 2Ixa6$, 93i)Iitpa==
uns, ©allienus, Gatonina, KIaubmö ©Di^icus, 3Jla$imian, Confiantin I.,
(Erifpuss SJlagnentms, ©ratian oertreien j'inb (Ä. 6.). Sßemi bie(e ajtün^

3en aud^ wegen mangelnber ^exfunftsBe^ei^nung lernen gto^en fnftDri?
id)Ctt SBext 6e|i^en, io Silöen pe bo^ eine wiIHommene SrganBung
imiexex SBeJ'tanbe. Sie römii^en ajlün^bilbet, namenili^ bexen d)ara^

teriftif^e Äöpfe unb finnüDHe SRüiffeiien, BU Setra^tett, Netet immer
wiebex l^en (Senufe.
3n bieiex ÄoKefiwn Befmbet fi^ au^ eme jiIBerne $aIBs
bxac^me be$;3Ieii5lii(f|en33itttbes ODB girfa 270—168 mit
einem. .ixad) xe^t$ i|prengenben €6ex ;mii fian5e unb bem ÄDp-f ber

Sltalania mit bei Äaifia, bem t^pif^en gla^^ut mit Breitem 9?anbe, auf
her SRütffeite.
9Jla^3u6et i^enfie uns au^er eimgen ©eprägett au$ bem 3. 3^.

folgenbe Stüde:
l. SJliiteIer^ bes Äaifer$ 2Iuguyiu5, mit bem äJlün^meifter Suxbmnö
wn bei ©ens ?laema, gepxagi äwif^en 15 u. 5 XL C^. £:D^. l, 94,
9?r. 447, münä), G. 96, 9ft. 44.
2. ©ro^ex3 bes Äaifexs 6eoeru5 3lIe$aTtbex ü. 228, tnii bem 3Jlax$ unb
emer Xxüppe auf her SRü^ieite. Q:i)^ 4, 49, 9lt. 348.

®me römif^e Sölün^ SIuguftus mit SIgiippa, fog. 9f{emauiu$münäe
(Co.lonia Nemausus, Nimes), mit 'bein ÄtDfobiI. S^le^i er^alien.

©ef^enf im 2B. g I ü e I i, Äantonsi^iilex, gef» im Snöufinequaxttex in
Qölöi^uxn.
(Ein Äleinex^ bes Salons mit bem 9l5. ©loria SlDmanoritm, 364
6i$ 378. 2Itt$ bei ©egenb oon Salona j'tcimmenb. ©ef^enf t)Dn alt
SRe^or 3. ® n 3.

33eim SabegeBäuöe im Saniel 6ei §agenbütf wuxbe nod) em
i^Ie^i ex^altenes äJltiieIex^be^ Äaiieiö 3Iniomnu$ ;sßm$ gefunben
unb bem ajluieum emüerIeiBt.

®m |d)Ied)i er^aliene S^weiger SBiIIonmüti^en, eitt
Senxer $aI66a^en ^m 1778, 'ein gretfiutger Sa^en jo. 3« unb ein un^
UnnillS)€t Äreuaer. Gdjenfimg oon $erxtt $, £ ai) I e m, bei bie Stütf'e

in (emem ©rmibfiüd^ ©rafenfelsweg 10, Seim UmgtaSen ^erooifixa^ie.
sßexfDnenmebatIIe, 1935, auf 3 a (D B SImiet, ben

Bekannten ^Ioil)urmfd)en ^ürfpxec^ex, Dieter unb ^tonUt, auf ben
3InIa§ her Sa^resoeifainmlung bex i^wei^exii^en 9iumiömäiiHt m
SDlot^urn, oDti 3. grei entoorfen. SIbi^Iag m Silber, ©ef^enl üon
3. 6immen. Dieie ''SJlebaiIIe icrf^ien auc^ als sßlafette.

©ipsafigu^ emer SJlebaiIIe auf 216t SJlaIa^ias ©Iu^ üütt 6t. ltt6an
1715. ©ei^enf wn 3. Simmen.

Iß ei j d) a f t e n.
3110 ©ef^enf öe$ sßra[ibenten ber Slrtt. Äomm., $errn 3. Gi mm en,

erhielten wir 3x001 ^ßeti^aften:
l. ©in op;eneid)iid)e5 SRegiments^mmanbi) aus her 3eit oön 1814,

offenbar wa^ienö be5 bamaligen £)ur(^mari(^e5 buxä) bie 6d)we4
t3erloren gegangen.

2. SolDÜ). <Sampfi(^iffgefeII|^aft auf ben Sura^ewäffern, wn äiria 1860.
Sa^u eine Srelode mit ©emme, mobern.
ajtö6eI,$au5iat,Si6eIöi$.

311$ bie Selben graulein SRDfaIie Gs)pi)u SJlarguerile uitb 3IIice
Sulieite Slle^anbrein ßaufanne, bie legten bes emfi emfln^rei^en
©efd)Ied|t$ ber ©ugger, ben SBunf(^ ausgebrüdt Ratten, es motten
einige in i^iem Sep^ liegenbe foftSaxe gamilien==911iertümet ber
Deffenilid^eii erhalten 6Iei£en, traten wir mit i^nen, na^öent |i(^ öie
ÄDmmifpon am 8. SIpriI bafür ausgefpxD^en ^atte, in Äauft)er^anö==
Iimgen. 2)a5 SReiuItat war, ba^ wix 30 au^exp; günftigen Sebingungen m

ben Sefi^ o^n brei ©egenftanben l amen:
l. Sines reiä) üer^ierien 6ehetar^6(^ranfe5, ber unten 6efd)rie6en

wirb. (3IB6.)
2. ©ines» Delgemalbe^ üön DÖD gröli^er ODH 1861, öa5 Slttb^olä^
$ü6eli barfteüenb, DDU her ÄunftaSteiIung ii5ernx)Tnmen.
3. Sinn sßritnfttu^e aus öem 17„ Sa^r^unbeit, ,m^ gef^ni^i, mit
ben SBappen 3BaIItet==t)on SRDII. 3Ta(^ bem bur(^ SSermitiIung bes
^räpbenten öer Slni. Äomm., 3. Simmen, in fiaufanne am 15. SIpriI

aSgei^Ix^enen Äaufüertrag foll biefes Dfijeft fii5 ^um SlMeBen ber
Beiben Samen als ©igenium be5 SJlufeumö gu beren Verfügung
Bleiben.

3)a$ erftgenannte 3Jlö6eI i[t ein pxa^tig au^ ®i(^en^olä gefc^m^ter
unb für ein $erren^ciit5 erfteüter Sefreiar tion 144 cm 33mte, 192 cm

$ol)e (ol)ne 2Iufia^) unb 78 cm Ziefe. ©r fiefte^t au$ brei Xeilen,
einem mit bxei Säulen eingefaßten SJliiteIteiI, einem glei^altrigen
Unterteil, bex ^wä) einlpnngenbe Seiienfla^en als ,eine 2Irt Suffet 311
ücrwenben war, unb einem fpater exftellten Stuffa^. Sie Säulen, bie öen

SJliäeIteiI einräumen, 85 cm ^o^, pnb forint^if^en Stiles, i^r 9JlanteI
afier niä)i glatt über fanneliert, fonbern mit fenfre^t lanfenben, in

regten Sßmfeln gebro^enen Streifen reis^ öeforiert; gerabe, geBudeIte
unb SBeüenIimen aliermeren miteinanöer, fo ba^ bie ganae gla^e
6ele6t ift Die beiben Flügeltüren weifen m ber SJlitte eine gei^m^ie
SRofettenbeforatum auf. 33on au^en Offnen p^ oBen unö unten je ^wei
6d)uI)Iaöen. Sperrt man öen haften auf, fo tritt her eigentli^e Sefretär'
^enwr. 2Bir treffen auf bie gweUe [ywnt, mit einem SJlitteIfa^
40/40/40 cm, umgeben oon 18 f(f)mäleren unb Breiteren Sd^uMaben. 2luf
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ber 3nnenieite bei 9JlitieItüxe Befinbet ^ bas emfa^e SBappen ber
GUXX) in Sntarfxaarbeit, ©runb grün, SBappen [ilbern mit bunflei 6(^a^

iierimg. 2)0$ 6d)IoJ3 i[t in J^oner, bur^brD^ener ßnfenarlmt erteilt: 'äex
Hegenbe 3)oppelablex, ba^inter 9?anfenüet3ierung. $iniet bem Gtanb^

pla^ be$ miitleien Snnenfa^es finb noä) elf 6d)u6Iaben. Sex untere
Xeil, eine 2Iri Suffei, efienfalls mii einem Stanbpla^ ij'i flanfiext bux^
3wet BaxDde Sülannsföpfe, bie na(^ unten m einen Zterfu^ üBerge^en.

®er ipater hinzugefügte 2Iufia^ als Ärönung ftelli m reifer Saw^
umra^mung bie SBappen bei 6ut^ unb Sf)urn ,50 '33al}affma bar,
gefront oon einer gefälligen $elm3ier.

3)as SJlöbeI 6e[ie^i bemna^ aus gwei seiilit^ üer^iebenen Seftanb^
teilen, einem alteren, bem eigentli^en Äorpu$, unb einem jüngeren, öem

2Iufia^. DffenBar gehörte, naS) bem auf her 9lüdfeite ber Heinen 3nnen==
iüre Befinbli^en 6uri)==3Bappen, ber ältere Seil ber gamilie Gut^ alletn,
melUi^i bem' ?$ 6ur^, ge6. 1630, bem Segxünber ber fiime wn

Qm^wn 33ü{^ ms Neffen 6^n U r 5 sßeier, 1655—1695, fi^
im Sa^re 1684 , mit aJtaria'CIe^p^a t)Dn,X^urn unb

33 a I f a H i n a, Zo^ier be$ gtbel unb oon befj'en ©ema^Iin 3Jlax==
gareia SBira non SRubeng, oere^eli^te, lieB bas junge i®^epaar ben 2Iu^
|a^ mit bei 3IKiance 6urr)==Zf)urn ODH 33alfaffina erftellen. '2lit5 tiefer

®^e flammte bann jener ^3eter Sulius Sur^ (1689—1729), ber am
17. 2lpril 1723 ben ^eier Soi. SInton t)im »efenüal, ^en 6o^n ber
brfannien ©ertrub Surr), im ©reiBenga^en er[ia(^. 25gl. bie ©enealDgie
öer gamilie DDH 6uxn, oerfa&t üon ^ß. Sorxer, in$6efonöer5 pag. 43 ff.,
Sueü in bei ®rei6en, pag. 45. SgL aud) „6ol. 3tg/' 1935, 9flr. 113, oDm
14. SJlai. 9(ad) her 2In[i(^i ÜDU Dr. §. ße^mann, SireKor bes ßanbes-

muieums, fei bieies 9Jlö6eI ^lot^urnii^e 2Ir6eit.
®in 3 agb 6 efi etf, SJleffer unb (SaBeI m einem guiieral (18. 31).),
öa5 im Sa^re 1903 oon bei gamilie OOT 9l^^x in Äeften^Ig als Sepxi^
(ttum üfiergeben wutbe, würbe üon ©eorg oDnSRD^r bem äJluj'eum

nun ftfienfungsweiie ü6erlaffen (Ä. 6.).
2)uid) 6d)enhmg famen wir in ben Sep^ einer mtere|janten,
Heinen 6(^nellwage au$ öem 17. 3^., mit einer ingemöfen Sin^

rid)iung für leisere unb f^tDexexe ©ewi^te um^ellbar. SJla^uBer,
bei junge ©dnner unj'eres 9Jluieum5, i)ai ben urfprüngli^en 3Jle^ani$==
mit5 wieber f)ergefielli,

graulein grieba Sngt, sßrioat, Solot^urn, f^enfie mehrere
alte (barunter eine DOU girfa 1800 [tammenbe) fiaternen unb ein Bunt^

Bebrudte5, groBes Zaf^entu^ mii bei SarfteIIung bes geftpla^es t)Dm
©ibg. 6d)ü^enfejt 1840; fexner eine golbene Samenu^r mit funfioollem
S^IüffeI wn gitfa 1840..
6(^nupfta6aföi3fe oon Su^^Saum^oI^ m gorm eines grin^
fenben Zotenfopfes, oon emer Solange umwunben. ©ef^enf oon gräu^
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lein aSicUxia 6(^waB, beien SSater, SIISeri gxieör.

6 d) w a 6 s $ i r l ^ jxe m ben fünfziger Sa^xen Benü^te. (gütige Sermitts
lung bee Äommifi'ionsmiigliebes ^aul SDrrex.

(Eine lebexne, gepxe^ie ÄeifeBxiefiaf^e mit Saxfteüiing bex
ums Sa^x 1840 geBräu^Ii^en Serie^xsmittel; mliegenö ein aliex ^ßofi=
fa^rplan.

Kin U^tidilüfiel, al5 ©xiff üexwenbet em Sexnex 33a^en üon

1756.

Ä D ftüm ftütf e»
SBir exwaxben äufammen folgenbe Siütfe, au einet |oloil)uxmj'djen
Xxad)t gehörig: ßin fogenannie$ ©i) Hex, tot gefieppt, Defor auf
Blauem ©runb (18. 31).) ;em$anbiaid)d)en wn töei^em 2ItIa5, tDt
Beftitft (18. 31).); ein sßaar fiIBexne 6d)uI)fd)tiaIIen, oon $enen^
fd)ul)en; eine lange ®i! rt elf eii e DOU 6iI6ex, aus mit 3)DppeHetten
miteinanöex oexfiunbenen, btir^Bwdienen glätten Befie^enb; eine
$ als t ei ie mit SIti^anger, an iogenanntes falfd)e$ Seit, barauf
SJlabDuna mit Ämb, auf her SRütffeite (£igentum$t)exmexf mit Sa^räa^I
1804 gramext; eine fiteiie, Banbaiixge, oerfieIIBaxe SIxmfpangemii
eingramextem Golot^urner SBappen.

©in einfa^ex 9lai$^etxenftx)(f aus ben bxeiSiger Sauren.
6d)enhmg g. S ü g t.

3inn unöÄeramii
9Iu$ bem 2lnt{quanat$^anbe( würbe eine gio&e Sinn f d) a I e ers
um6en, bie oj)n bex |2Bet^iaä be5 :lli5 Sans fiammi, bet oon 1688—1727

in GöUif)Utn tätig war. Sßappen imb Sef^au^ei^en emgeftempeli 3Im
9lanö finb nod) awei Sep^exwappen (Alliance) eingraüiert, bie aBex
niä)i naä) Solotfiurn gehören.
$exx W a ^ '3 u B er f^enfte f^Igenbe gariencen, alle$ aus bex

SJlamifaftur wn SIebetmannsboxf^SJla^enboxf: Gnne
6 u p p e n i d) ü H el, Bunt Bemalt, Hein, mit glodenföxmig aufj'teu
genbem Sed'el (aixla 1840); Bwei Z eil e r üün weiter, rotli(^ f(^im^
mernöer garience, SRanb gerippi, SIumenbefor unb 6pxu(^ (31x^0 1870);
ein X eil e r oön geIBer igar)ence, mit getipptem SRanb, SIumenbelDr

unb Qpmä); eine Äaffeefanne oon tDei^er ga^ence, Seäel tiefs
%enb, SIumenbetor 'unö S^rifi (ca. 1870).
Sa^u foinrnt als 3Intauf: Sin Heinet I eil e r aus gar)ence, erteilt
in öex Befannten Dffiain bei ® a ^ I X) n in ;Karouge. iSIttf bem Soben

in fd)n5at3, mit Änpferfii^platte erfieüi, ein folot^urnii^es ÄoftümBiIÖ,
alter Wann mit äwei iSJlab^en m Ira^t. ®a5 ßanbesmuieum ü6ex?

ga6 uns Sei biefer ©elegen^eit bie ^ß^otograp^ie eines toberen 6ei ben
Scnilon eifiellten Xeüexs mii bei Ssene „SBengi tm ber Äanone". Scan?
SISram %a^Ion, 1803 als Sirefior ber gat)encexie in Kcmmge Berufen,

listete 1812 boxt auf eigene SRe^nung eine SUlanufaftux ein, bie in ben
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bm^iger Sauren unter ieinem G^w 'SIntoine ßoms flDxierte. SIus bie^

(ex 3^ wag uniei 6tüä ftammen. 25gl. ben Slufia^ t)on giei^Äunbert
im 3al)ie5l)exid)t bes» ßanbe$mufeunis 33 (üBer 1924), 110 ff.
3m Zaufd) mit bem §i fi 13 r i f d) e n 3Jt u i e u m Z fi un extoarben
wir ein Selegftüä wn §eim6ergerÄeramH: einen lellei oon

gel61id)er ga^ence, Semalung (grün, oxange unb Blau) er^ö^t unb
hniuünt SRanb getDeIIt
^x)rttat5,21quarelle,$anb3ei(^nungen,
©xap^ica.

3Bir ftanben mit bex girma SIÖrien3Jlerciex in ßaufanne
in ftorreiponbetiB, um CDentueü ein Delfiilb in reifem SRa^men, angebe

Hd) aus bem 9flad)IaJ3 bei iSJlana SIntoinette, Äömgin t?on granheic^
ftammenb, ßu eitöerBen, angeBIi^ barfieüenb bas ^ürtrat bes
„ alleren" ®e(ent)al (Sodann SiciDr ^eter, 1638 6i5

1713). Sßix t)etäid)teten auf ben SInlauf, einerfeitö röeil bie gx)H)exung
uns ßtt l)od) j^ien, anbexexfetis [weil wir ii6er bie SIui^entiaitat bo(^
md)t gang Beruhigt töaren. 6owo^I bas Silb wie aud) ber Äa^men

finb ^ewDixagenö. SIuf einer 9r(x)ti5 auf ber 9lüd'ieiie fte^t «Ecole
flamande» p lefen.

SCquareII, barfteüenb einen ^eimle^renben G^weiger G^Ibaten
<m$ bei ÄeoDhtiion^eit, linker 3Irm in i^mu^igem sßer6anö, re^iet

Unin]ä)mkl in ^läpr^eie. (Ä. S.)
31 q u a r eil. Sxuber ÄIaus fie^enb. jpergefteüt unb gef^enK wn
Äunftmaler ©. SR ü e f I i
$anb5eid)tinngen. §erx SBicii3r3BaIier,bex ftet5 ^D(^^

^exaige ®Dnaix)r, i^enfte bem 3Jlufeum 'folgenbe GiMe:
l. 2Heip:ift5eid)nung, barfieüenb ben SJlarHpIa^ mit bem
3eitgh)(fentnm, mit origineller Staffage, wn $. 3 enn^, ca. 1860.

2. ßnne 2u|(^3ei(^nung,bie ®infiebelei barftellenb, mii reifer
Staffage, meüeid)i efcenfalls oon 3 e n n r?.

S3on bieien Beiben Driginalen wutben feinexaeit sß^otos in aSifiten^
faxienfoimat erftellt unö in öen $anbel geSraö^t; bie Dngtnal^eid^
mmgen würben e$tra für biefen 3tD^ erteilt.

3. gaxBige ßit^gxap^ie oon 3 a c c o U et, gaffabe bei 6t. Urien^
Ktd)e.

Smä) unfere SSexmitiIung üBeigafi ber(el6e Sonatür bem ^iefigen
sßolemnuieum einige Äosciui^fana, barunier eine II r (u n b e,

SerieU)mtg her (E^renmitgltebf^aft ber sßolmf(^en ©eielli^aft m
St. ©allen t)on 1869 an $eirn SIBBe Sßalter, bamals Pfarrer in 3u^=:

wil, eine Driginafläci^nung bes Äüsciufafo^aufeö in SDlot^urn unb
ba$ ©ra6mal bes polnif^en grei^eitö^elben m 3u(^wtL

12 —

SIeiftiftgei^nung. Snenanftalt SRDsegg. Son 3oüinger als
Original für ben 6taI)Ij<tid) in SB. Sigiers SOßer^ ü6er bie gemeinnü^igen
Slnftalten im ÄantDn Golotf)urn (85. ?teuja^i5blatt bex güx^ettf^en
$Uf5geieIIid)aft 1885) oetwenbet; gufammen mit einem ®$emplar biefes
6tid)s. (SInfauf Ä. S.)
ÄupferJ'H^e. 9fla(^bem es uns 1934 gelungen war, bie D r i ==

ginaI^ÄupferpIaite bes Stiles Spitap^ auf ^r. 3oi. Karl
Sefperlaeber (gefi 1777) 511 erwer6en (ogl. SJlufeumsBeri^t oxm
1934, 6. 21., 6. 8), gelangten wir bieies 3a^r auä) m ben Sefi^ emes
DrigmaIaSbrudes öat)Dn. (SInfauf Ä. 6.)

Äupfex?ii($) mit Beigehefteter ßegenbe, in fol., barftellenö bas
®ra6 her grau sßfarxexßang^an$in$inbeISanf, geftü^en
Dom Sasler Äupferfie^ei e^ üDn 9Jle^eI. SgL „6ol. 3tg.a, 1935,

3?r. 94, vom 22. Sjlpril (SInfauf.)
Ä u p f e r ft i d) (Umri^ei^nung oor her Äolorierung). SJläö^en m
Soloi^urner Zra^t, mit her red)ten $anb ben $anbfd)ul) am linlen
S5Drberarm aufj'treifenb» DffenBar fraUBÖftf^er Srutf wn ca. 1820,
(Ä. S.)
Äupferp;id). tottrat be$ 3o^. Sapi SJlart. SIrregger,

DBerfi in t)enetiamfd?en Sienj'ien, geft 1689. 2Iu5 ^uxlauben^penl^
fierger. (5efd). oon g. t) ö n Surr).

3m Zaufd) gegen eine Saguerrot^pie, 6(^Io^ X^un, erhielten wir
t)omÄoniext)atot be5$ifii3ttf^en2Jluienm5auf6(^lo^Z^un
einen 6 tat) I p; i d), ge^ei^net unb gebrudi üonSRübi^ü^Ii, gefiD^en ox)n
£. yiöüä) in Nürnberg, üerlegt Bei K^r. Äxüft in %afel, barftellenb bie
Siabi Solot^urn in her 3Jliite, umgeben ÜDU Heineren SaxfieIIungen ber

tDtt^iigfien 6e^en$würbigfetten. SIus bem oon Ärüfi oerlegten SBerf
„3)ac> S^iDeigerIanb in 33ilb unb 2Boxta (in ben |ed)5tger Sauren pu6Ii^
giert). S)a5U fam.no^ ein eingeräumter Äiipfer?ti(^ „Solot^urn" DOH

ajl. 9JI er i an unb ein ns)ä) niä)i in unferm Sefi^ 6efmbli(^er $ o Ig ==
f d) n i 11 „6olott)uxn" au$ einer frangöj'i^en SIusgafie na(^ Se6. 9Jlün==
fters (Eo$mograp^ie.

3m $ei6ft 1935 fanb in Sern eine SlusfteIIung oon ©rapl)ica ]taii,
bie naä) einem oon her grixma Äunbig in ©enf ^erau$gege6enen Äatal^g

einer Sefi^tigung öurd) bie Organe ber !2Iniiquarif(^en SISteiIung für
wert gehalten würbe, fieibex gelang es niä)i, alle gewünfifiten ©rapf)ica
5U erwet6en, ba [ie bie angefe^te Summe überfliegen; namentli^ 6e==
bauerten wir, ein DnginaIaquareII, barftellenb bie Äii(^e oon D 6 e r ^

b o t f, erftellt oon ©uife, fahren laffen gu müflen. ®5 würben ^uxä)
Vermittlung oon $errn Direftor Sßaltex $u6er, emes ^en)?
ragenben 2lmateur$ in ©rapf)ica, folgenbe 6tü(fe erworBen.

j[3 _

ftupfctfiid) (Slquatinta), loUxuii. SÖlab^en m Gölöt^urnex
2rad)i 3m testen SIrm anfgewiäelt eine $anbtai(f)e. 3Smi Cf|. SJlDite.
SIuftion Äunbig. Äat. 9ti. 301 c. (Ä. S.)
Ä u p f e x ft i d), ^loiiert, „SIauenftem", b. ^. bas Ä l u f e r
6 (^ I o B wA ba$ Stabilen ÄIus oon ©üben t^er. Stus Xtac^sler,
Petites vues suisses, ,?tx. 6, ca. 1830. mutiwn Äunbig. Äat. 349 i.

Ä u p f ex fi i d), folDriext (SIqnatinta). Sas 6(^Io^ sß f effin 9 en.
Sjm 91. SD II enw eib ex, ca. 1820. Autiim Äunbig. Äat 3rlr. 119.

Äupfexftt^, floriert Sie ©infiebelei im 9? a n f t 6el)x f^önex
2I6bru(f. Smi §. ß o r r). 2Iu«ion Äimbig. Äat. 9lr. 259.
ßitl)ograpl)ie, fd)wax3. ©eneral Sufour in Ifmfoxm. &iif)^
grap^ie Don rasier & £ie., ®afel. ©ei^. ümi g. ÖD n 6 u r ^.

ßit^Dgxapfiie, üUxmxt 3üngling unb 3Jlab(^en m Solot^ui^
ner 2rad)t, im ©eiprad), DDH t)orn. ßubwig oonSRuHmann (t 1822),
ca. 1820. SluHion Äunöig. Äat. 9li. 325 b. (Ä. 6.)
2UI)Dgxap^ie, foloxiert '(«Gravure au trait avec ooloris
original»). Sin 9Jlab(f)en in 6x)Ioti)urnex Zra^t, in jebex $anb ein
Äöi6(f)en mit (£ib6eexen I)alienb. Son fi an g, ßir^a 1840. SIuftwn
Äunbig. Kai. 198 d. (Ä. 6.)

ßit^Dgxap^ie. St^Iofe Soxne^ oon ^lorben ^n, mii beni
mad)tigen 33oIIxüexi ©CBei^net t)on 3. iSOß. ß e r d), gebrudi D^n

3. 3. 6d)wa6 in Slxle^eim (SIn^auf).
ßit^gxapl)ie, hUünt Süfte emes fx)Ioif)uxmi^en SJlab^
d)en5 in Xrad)t mit einem Äox6 ©rbBeexen. a3on (5. 25olmar. Ca..

1820 (SInfauf). i
ßit^grapfiie, erntet ©las unb SRa^men, 3ni^rift „3Ir6eit ifi
bes 9Jlenfd)en ßx)s", bie Suc^ftaben bargeftellt bur^ menfd)lid)e giguxen
in t)er}d)tebenen Haltungen. £a. 1800. (SInfauf Ä. 6.)

StB^üge öer g e ft fax t e n, bie Äunftmaler 9? ü efl i jeweilen auf
bie gxeunbf^aftsenen her ßufasBxuberf^aft 511 erftellen pflegt, (©e^enf
bes ©rfteller^ ©. SRüefIi.)
Sine 2)ac|uerrx)ir)pie. 9JlannIid)e5 ^orträt, wo^I ein Sertreter

her SSexwanbti^aft tnütierli^erieits ber Donatorm, gxl. g t i e b a
33 o g t, ein $eri Suff.

SJlit ?lüd'pd)i baxauf, ba^ f)ier in '6x)Iot^uxn im ßuiammen^ang
mit ÄosctitiB^D pDlmf^e Srmnerungen gepflegt werben, eriDarben

wir eine SIn^a^I Don Äupfer? unb 6ta^Ifti(^en, barftellenb
^ortrats oon ^eitgenoij'ti^en unb ipatexen polmf^en ©eneralen, gm?
^eiisfaiTtpfetn, aud) oon beren (Segnern. (Scan 6mabe(fi, <Kdior ber

Umoerptat SSiIna; ßabiölaus ©raf Dftxowi^i, e^Iopibf^ ^pac, Ummf^
grl. 21. üon Zotnassewpa, ÄDöcmf^^o ieIBer, a6er au(^ ber Se^ampfex ber
^Solen, Guwarow nnb ^ßa^fewiti^.)
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2[I$ §anbwei(ei für bie Äunft ber allen ©rap^if liegt nun lin unj'erer
$anbbt6Iiot^ef öa$ im Sa^re 1935 erf^ienene, reit^ illuftnerte SBerf
oon S. <8aub^33i3t)r), «Les maitres ide la gravure 'suisse», auf.

ßelber Bef)anbelt es nur bie gan^ bebeuienben imb Belannien ©xap^i^er
uniexes ßanbes. SBas uns not täte, wäre ein SKnt, ba$ in goxm eines

ße^ifons alle f^töeigerii^en 'fflleifter bei ©rap^i^ erfaffen würbe.
SB i 6 H o 11) e i
Sie $anb6i6Iwt^ef bes Äonferoatoxö etfuf)t if)xen übli^en 3u^
wad)$, fowo^I an 3eiti<^riften unb Serienwerfen, als auc^ an ©mäel^

weiUn, bie, jofexn fie nidit (ftets ^ur $anb fein muffen, öer 3enttal^
6i6Iiot^ef üBexgeBen werben, bie bamit ben üblidien, m^i un6ebeuten=:
ben 3uwad)5 im Sniereffe bes allgemeinen sßu6Iifum$ erhalt. 9Jt u ==

feum$bertd)te erhalten wir ieweilen f^enfungsweife unb im
2auf($|oer^e^r lüorn 6(f)wei3. ßatTbesmufeitm, oom S e r n t ==

id)en ^iftoxii^en SJlufeum in Sem unb bex S a $ I e r
f)i \i oxifd^en Gammlung, ioroie, mit meifi wexttwllen Seilagen,

omn rührigen $ifiori|^en 9JtuieuminI^un. Seionber^ xei(^^
faltig ift ietDeiIen öie oöm '©enfer Musee d art et d'histoire ^erau$==

gegeBene 3^f^ft «iGenava» (SIniauf).
2IKen ben ertoa^nten Sonatoren Jpri^t bie SIntiquarii^e Äom^
miifion für if)ie ßuwenbungen ben tej'ten "Sanf au$.
§ß^oto$iinb anbere9Upti3buHionen.

33on bei in Saal XVII eingelafjenen fronen 6penglerfd)ei6e
mit bem Stabtprofpeft oon Golotf)urn Iie& bte 3Jlufeum<^
üeiwaltung Siap^ame^Äopien exj'tellen unb ftellte fte bem 9ßu6Ii^um

5um 2Infauf aur SSerfügung. 3ftamentli(f) in ben Äreifen bes §iJ'tDri^en
SSereins fanb biefe f^öne 3immex5ierbe waxmen SlnHang. Sßir ma^en
I)ier bas sßu6Iifum barauf aufmerffam, ba^ weitere SefteKungen gerne
entgegengenommen 'werben.

Smmex mefir laufen 'fi^ bie Segelten ^iepgex unb atiswartiger
Äunft== unb 3IItertum5freunbe um öie (ErIauSnis, p^oiograp^ifdie
SIufna^men oon intexenanten ©egenj'ianben mad)en ßu büifen. SBix

oer^alten uns öie(en Segelten gegenüfier ni(f)t prinBipieII a6Ief)nenb/
wenn ©axantie geboten ttmrb, iba^ bamit Uin Srtiprau^ getriefien
wexbe. 3m übrigen oexlangen wit [iets öie $exausga6e Begw. l[e6ex==
laffung bei 9? eg atio e, womit ' mx mit her 3eit ein wertoolles
3JlaieriaI ^ufammenBringen. 60 ^a6en 3. ®. 'bie $erau5ge6er be5 neuen

SßappenBu^es her Sürger oon 6olotf)uxn mit unierer ©immlligung
(amili^e wappengef^müäien, Bemalten 3unfttii<^e, etwa 12 an her
3a^I, p^oiogxap^iexen lafj'en. SIu^erbem wuröen für bie $emn
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§. 3U i i, Sixeftot bei Äuni'iiammlung m Äaxlsxu^e, ärtatiae Xob ")
unb bie Äreu3tiagung$^(5ruppe in bei Smj'iebelei aus bex gleiten 3eit
pliotograpfiiert, unb für eine ® äs I e r Äo m m i ifii? n für $eraus^

ga6e oon originellen, Bb ie^t wenig fiefannten antiquaxif^en 06ie3!ten
bes 17. unb 18. 3al)tl)unbett5 eimge Siütfe pf)otograp^i((^ aufgenommen.

$en £ a r I 9U t ^, Sibliot^efar in Safel, erhielt eine Äopie ber 3)at==
fteüung bex ßanbslron auf bem Qt^m ajlaxiafiemgemalbe tm Saal
VIII. 35er römii^^at^olif^en Äii^gemeinbe würben ÄDpien öer
ajlobelle bex SReIiefs oDn bei gaHabe bex 6t. llrien^r^e äur SSexfügung
gefteltt.
3flumi$maiii(f)e ©eiell(d)aft her 6(^tDet3.
2Im 2. unb 3. ^oüemSer fanb in 6x)Iot^uxn bie Sa^xesoexiammlung

bex ©(fiwetBenfdien 3flumi5matif(^en ©eielli^aft ftati. SIuf bie(en 2InIafe
l)in t)eian[iatteie öie 9J{ufeum5DextöaIiung in Saal XVII feine mögH^ft
üDlIftanbige, auS) bem sßu6Ii^um äugan^Iidie 3Iit$J<te(Iung JDlDs
t^urnif^ei ©eprage oon ben alteften Srafteaien Bi$ 30 ben
legten fel6ftanbig oon SolDt^uxn ^exgeftellten SJtünäen unb SJlebaiIIen
her napoleomf^en ßeii. Um bieje %eranfiaUung, bie aügememe SIner^

fenmmg fanb, ^at fic^ in exfiet ßime öer $ßxaf'ibeni öer 3Iniiquarif^en
Äommiifion, $err 3, 6 i mm e n, her aud) bie in unferex Sammlung
Dor^anbenen großen 2ü<fen mit feinen eigenen Seftanben ausfüllte,
oerbieni gemalt. 2Im 2. 9lot)em6er ^at ex aud) ben $auptt)orixag ü6er

bas iDlot^nrni^e SJlün^wefen geiialten, bei in einem ber na^ften Sa^r^
gange bes 3al)r6ud)5 für folot^utmf^e (Sef^i^te erf^einen wirb.
SSgI. ®erid)t in „6ol. 3tg." 1935, ?ti. 257, uom 4. 9tfloem6er.
Unter fiü^ung auswättiger ©raBungen.

2Ingepd)t5 her fe^x Sebeutenben SRefuIiate, wel(^e bie SRöme^
fox^ung (eit ben legten Sauren in 31 u g ft unb in SB i n b i ]ä) exaielie,
^ielien wir e$ füt geraien, bie 6eiben Slusgxalmng^xgamiatumen, öie

]iS) mit ?led)t an bie 901150 baran intereifierte S(^wei§ gewenbei I)a6en,
mit einem regelmäßigen Keinen Seitrag ßu unterftü^en. Sie an biefen
fieiben Stellen gewonnenen unb ;no(^ 30 ertDaxtenben (ErienntmHe
fommen inbmtt au^ nnferex ajlufeumsüexwaltung äugute.
*) entgegen bex ba unb boxt no<^ Detfxetenen 5{nft(^t, bie ^enli^e §ola^
(fulptux „3JCaxtae Xob" in Saal VIII ftamme üon (Sotiftabt unb fei Don
boxt wa^xenb j)ex 9lefonnationö3eit (^Bilbetftuxm) m bie 3laxe gewoxfen unb
in ©olot^uxn tmebex ^exausgefii^t wöxben, fe^t ^x)ti bas %ilb mö Sa^x 1510
unb oexmutet, es ^a£e emj't ben Sölaxienaltax in bex 6t. lXrieti^ixd)e gegiext.

SRott fiemtet eine q3uBIt^ation ü^er bie ^unftgef^i^te iener Seit DOX.
3u Bemexlen ilt no(^, ba^ bie Hmxa^mung (^palm^lätter^a^men) exp
in ?paterex 3eit, im 18. Sa^rSun^ext, ba^u ge^mmen ift.

16 -

SJlujeumsBau.
Smmer unb immer xDieber ipüxt, mit ben anberen SlBieiIungen

^ugleid^ bie SIniiquarifdie 2IbfeiIung bes 3Jluieum5 bie na^ allen Seiten
^emmenöe SRaumnüt. SIIIfaIIige %ex|u(^e unb SInregungen, enbli^
einmal Äemebux p f^affen, i^eifern Bei ben Se^örben mit bem $m==
weis, ba^ mit bem %au bei neuen Äcmtons|d)u(e unö bem greiwerben

bex alten ben SBünf^en mä) sßlape^affung Sie^nnng getragen
werben fönne. ©ine wiiHicf) etfpne^Ii^e ßöfung ber <Kaumfxage [te^t
mit bei Serwenbung ber in aBfeparer 3eit frei töerbenben SRäume ber

alten Äanionsf^ule nid)t in SIusj'i^t. „SIttueIIe ©ebanfen ü6ex ba5
Süluieum Solot^urn" ^atsßaul®emme, fxeili^ in ,'er^er ßinie oom
Stanbpimfi bex Änn)'ia6teilung aus, m ber „GDlüt^urner 3eitimga,

1935, ?lx. 71 wm 25. SJlaxa üeröffenilt($)t. ®rfxeuli^ i^ bafe ex wn her
alten ÄantDnsf^uIe fein Sßort oexlauten la^t.
3.

(33erid)ier[taäer: ^ßtof. Dr. S. SIod^, ÄonfetDatox.)

®a$ Send)t$ia^t mit einem 3uwa(^5 oon 619 (Em^e^Sje^en
(gegenüBer 260 bes 33i)ria^res), ne6ft ben ü6Ii($)en Geparata für ben
Zani^ücrie^t, lann fafi als ein au^ergetDoIinIic^eö Be^ei^net wetben.
Sßieber finb es Selege^emplaxe aus bem gaunengeBiei oon 31 n g ^ I a
(ü6extöiefen oon $erxn Dr. 31. SJl^n a xb in La Chaux-de-Fonds),
bie eine ^exDDtiagenbe Serei(f)eriing un?erex Sammlungen barfteüen.

Daait fommt 5a^Irei(^e5 ant^töpologifd)e5 SJlateriaI, eine anfe^nli^e
entomolDgif^e Gammlung aus Sumatra, oon $errn gri^ rafftet
aus Göüii)mn in Smnatxa, mib üom gleiten Sonator eine ^eroDt^
xagenbe Sammlung et^nograp^if^ex ©egenftanbe aus K^ina, Snmatra,
3aüa 2c., wa^xenb $ext ®. S i a n f d) i fen., Solot^urn, bem ajlufeum

eine pxa^toDKe 6mte ei^nograp^ii^er DBle^e üün ber SBeftKlfte 2Ifri^
fa$ (Sierra Leone) f^enfweife ü6etlie|. S^nen allen, wie aud) ben
unten genannten ©e6ern, fei öer offenili^e <Sanl ausgefprrx^en. Sllan

barf mit greuben feftfieüen, bafe es immer wiebet Solot^uxner im SIus^
lanbe gifit, bie in Xreue unb ®an%arieit i^xet $eimat[tabt oer6un^
ben finb.

2IIIgemeine$. 3n ba$ SIrdiio, 2IBleiIung sß^oiograpl)ien nnb
Silber l amen:
l. Sed)5 ?laturaufnal)men fieile6enber Sogel, üüüni ^n ®. Ä x e t ^

bolf, Sern: a) ©rD^ex %ra(f)t)ogel; b) ßa^möüen^efi mit 3im^
gen; c) glit^6eef(^wal6e am 9flefi; d) „©ine 3ierbe unfexer Seen"
(Gd^wan); e)-ÄX)^Imeiie mit gutier; f) Xei^roljtfanger, Brütenb.
2. (Eingeräumte sßf^togxapl)te: a) be$ ßötDen „ä)rlenelif ümt 6($)üa^

Slfienimen, impoxtieri 1901 unb her Stabi 3üxi(^ gei^en^t oon

