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gm afcgelaufenen ga^re fanb bte 9? eu auf| t ellun g her cn>
d)äologifd)en ©ammlung ftatt. Qn ben leiten 3a^ren t^ infotge met)'rerer Ausgrabungen (Stefcf)^ §otberBanf, SRuine %alm, 91§i(ienftatwn
S8alm) miiere ar(^aologifä)e ©ammlung berma^en angetoac^fen^ ba^
bte üier Heinen Sftaume im ©outerrain be^ SJhxfeum^ md)t me^r au^
reichten, um bie güüe özr tüertöoüen g'unbe toürbig pr Slu^fteüung ^u
bringen. §olber6anf lieferte aüein 30 ©efa^e. <3)a§u fam no(^ älterer
SJlateriaI^ ba§ feit 3a^ren tm ®^üt lag. (£§ galt alfo^ auf irgenb
einem Sßege für ba§ 9fieue SRaum §u fd^affen.
SInberfeit^ beftanb her Uebelftanb, ba^ bie 9Iu§fteüung^faften über^
füüt toaren. (3)ie arä)äologtfä)e ©aTnmIurtg ift im Qa^re 1900 bur^
Dr. ^eierli aufgefteüt l-Doröen, unb feit^er tüurben i^r bie ja^rtic^en
©ingänge immer toieber einüerIeiBt^ fo ba^ eine UeBerfüHung eintreten
mu^te^ §mnal ba§ ^rm§i^) befolgt tüurbe^ aKe gunbe äui< SIu^fteüung
p bringen. S&ie gtüeite 9Iufga6e tüar alfo^ bie SSeftanöe auf^ulotfern
unb öamit bem %efud)er eine Beffere (£infid)tna^me p ermöglichen.
<3)ieje beiben^ ficf) im ®runbe tüiberf^rec^enben Qiele: Sluffteßunß
öer neuen g'unbe. unb 9IufIoderung öer alten SBeftanöe^ galt e^ p t)er^
?trHiä)en^ unb öa^ tüurbe mßglic^ burd) bie Srennung m eme ©(f)au^
fammlung unb eine ©tubienfammlung.

ßeitenber ©efi^t^^unft toar, in her @ d) auf ammlun g mir
eine Sfu^tefe üon gunben §u bieten unb bod) ben betDä^rten ®runb=:

fa^ BeisuBe^aIten, jebe ©tatbn in i^ren g'unben baräufteüen. sprin^
§4)ieü tüurbe barauf abge§ielt^ BIo^ gan§e Objefte her @ä)aufammlung
einpöerlei&en. S8ruä)ftücfe gelangtert eingig bann §ur <3Iu§ftettung,
töenn fie bsfonber^ (^arafteriftifd) rt)aren.
Qm 9-Iuffteüung famrben bie alten ©(f)ranfe benü^t, tüofiei bie SIuf^
ftellbretter einen neuen <2Inftricf) erhielten. (®er 1^0^ en foften l-üegen

mu^te auc£) barauf üergid)tet teerben^ öie Bretter mit 9lu^fen §u ü&er^
gief)en^ tea^ l^eute fonft aügemem übliä) ift.
yiaä) 9Iu§f(f)eibung ber üielen DuBIetten unb %rud)ftücfe erfolgte
bereu SluffteKung in her ©tubienfammlung. fßerbing^ m'ar
fein Befonberer <3iaum öafür gur SSerfügung. dagegen lie^ fid) im
Unterteil öer SfHtteItntrinen^ ber für SIu^fteKung^tDecfe ungeeigtiet ift^
burd) TOattieuing her ©(i)etBen unb (SinBau üon ©cI^uMaben ber nötige
SRaum fdE)affen. ©amit ift auä)' in unferem TOufeum ber ©runöfa^ ber
Srenmxng her ©ammlung in eine @(f)aufammlung für bie Deffentlic^
feit unb eine ©tubienfammtung für bie ga^Ieute üertoirfli^t fDoröen9fäd)t nur ^at bie Dlaumfrage baburd) eine emftodlen befriebigenbe
Söfung gefunben^ fonbern bie ©^aufammlimg fonnte nunmehr ftari

6—

entlaftet unb neugetttid)er cjeftaltet l-üerben. (3)ie gange ^lußfteüung ift,
fo tüeit möglid), aufgelorfed unb ü6erfiä)t[ic£) gru^iert ?oröen.
§cmb in §anb mit her Umfteüung ging eine fritifd)e @i(f)tung ber
%eftanbe mit" teiltüeifer 9rleu&eftimmung; betin im Qeitraum
öon 40 ^a^ren ]^a6en fid) bie SJleinungen üßer btefen unb jenen @)e=
genftanb'getDanbett. ©o tüurben bei^ieBtüeife faft aüe S(Itftein§eii/funbe au§-ben franäöfifä)en ©tationen^ bie früher al^ SIrtefdten ange==
fet)en teurben/ ^eute a[§ Stbf^Iiffe ober natürli(i)e§ ©tdmnateriat
ta'siert unb in bie ©tubienfanxmlung üertüiefen. <S)ie ita[o^agt)^ti|c£)en

%eftanbe Würben yozä^ ©etöinnung üon ^la^ ber et^nogra^^ifd)en
STbteiIung überge&en.
^n ö^f %ef d) rt ftun g ber %eftanbe 1-üurben eBenfaIIß neue
28ege 6ef(^ritten. 3Iu(^ ^ier fanö eine 3lrt ^lufloderung ftatt. Sin ©tettc
her 6i^f)erigen fteinen ^a^ieretifetten, bie nefien ber 33e§ei(i)nung be^
Dbjdte§ noä) bie ®^o(^e, ben g-unbort^ ba§ gunbja^r unb bie S^atalog^
nummer trugen, aUe§ notgebrungen in fleiner (5d)rift^ töurben teil§

(£eIlo^aTt^Iatt(f)en^ teiB ^o46uä)fta6en getüä^It: S)ie §oI§Bu(f)fta6en
§ur S3e§eid)nung ber (£^o(^eit^ ^ulturftufen imb g;unborte^ öie Srilo?
^an^Iattd)en ^r %e§eid)nung öon 3;unögru^^en unb (£m§el==
objeften. ©amit tonnte eine getüiffe Ue6erfi(^tli(f)feit erreid^t tüerben.
®ie EeIIo^an^Iatt(i)en tragen Blo^ bie SSegeic^nung be§ D6jefte^
unb ba§ bafur in gro^er^ beutliä)er (5ä)rift. ^ataloßnummer unb
gunbja^r Miefien gan§ tüeg^ ba her 3ett^H(<itaIog barüber 9Iu^fuTift
gibt. @§ tüurbe grunbfa^Iid^ barauf gead)tet, ba^ jeöer au^gefteUte
©eßcnftanb feine SSegeic^nung tragt, fo ba^ öer SSefud^er immer bie
geirünfcf)te Drientierung finbet. Vorteile ber (£eIIo^^an=:^Iatt(f)en finb
biß garHofigMt unb bie fieffere §alt6arfeit.
©er al{gemeinen(£infü]|ruttg in bie Urge^f d) i ä) t e bient eine Ue6erfid)t über bie ^erioben ber gangen ©tem^
§eit^ eine befonbere Ueberft(i)t üßer bie Se^nif ber <2IItftem§eit unb
eine allgemeine Ue6erfid)t über bie ^ungfteingeit. (Sinige tDemge Qex^
nunge.n, bie her 6efd)ränfte ^Ia^ geftattete^ üeranf(f)auli(f)en getüiffe
SIr6eit§t)organ9e. gerne-r tourbe eme %eIe6uTic( öer Stu^ftejCtung üe^

|ud)t öurä) %eiga6e üon tarten, planen unb ^otogra^ien.
,3n jebem her öier 9^aume öeranf(^auKd)t eine geogra^I}ird)e ^arte
be§ ^anton^ ©olot^urn bie 3:unborte be§ betreffenben Qeitraume^.
yjtit tüei^en SRecf)tecfen finb in her erften bie 6i§ ^eute befanntett ©ta^
tionen öer ©tdnyii, m ber leiten bie ©tatwnen ber S8ron§e== unö

her ©ifengeit, in her britten bie römifd^en 9äeberlaffungen, ixnb in ber
üierten bie t)öIfertoanberung§äeltI:T(^e^ ®ra6erfelber einßetragen. ©er

S8efud)er erhalt fo einigermaßen ein SSiIb öon her SSefieöIung unferer
§eimat in her SSorgeit.
Seiöer reifte ber JRaum m(f)t au§ für gjlobelle unö SRefonftru^
txonen alter SIrt, bie fe^r inftruftit) toaren. @in§ig ein ^lu^mtt au^
einem römifc^en ^iegelbad) tonnte erfteHt toerben/
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©ine SIrfieit^ öie untrer noä) f)arrt, ift bie 92 eu? 92um eri e ^
r u n g öer ganzen .Seftanbe unb bie(£rftelluttg berS^ata=

I o g § e 11 e l für ben alteren SSeftanb ber ©ammlung^ ba folc^e feiner-^
§eit üon ^eierli mä)t erfteüt Würben unö erft mit öe-m ^al^re 1912
einfe^en.

Qu S)anf üer^flic^tet finb toir für bie Mitarbeit 6ei ber 9f?eu^uf-

ftettnng ben §erren Dr. SWarc g. ©auter, ^3riüatbo§ent in ©enf, unb
cand. jur. ^ßierre SSouffarb, SSafeI, ebenfo §errn Dr. Ef). ©imünett in

Sörugg für eine (S^ertife.
3utoad)ßüeräeid)ni^.
spra{)iftorifcf^ar(f)äologifä)e SI&teiIung.
@ko{3e S8ereicf)erung erfuhr bie 9I6teitung burd) bie im S8eddE)tß^af)t erfolgte SIuffteüung öer gambe au^ §oIberBanl 2Bie fdE)on
ßemelöet, f)at Q. S. tar^f im ga^re 1939 anlä^lid) ber S[u§f>e6ung be3
s2tugft6ad)^anaB in ben ^SSaffermatten" eine fe^r gro^e'^a^füon
gunben Bergen fönnen^ ^au^tfäd)tid^ au§ römifd)er Qni. Vertreten
toaren auä) bie La-Tene-^ßeriobe unb öa^ SKtttelalter,
La-Tene-^^it: ©ine Urne au§ giegelrotem £on, braun
unb grau bemalt, unö eine 9In§a^I toeiterer ©ä)er£en au^ grauteei^em
SOTT mit trei^er, grauer unö J&rauner SSemaIung.

3tömifcf)e ^eit
a) ^)ol§gegenf taube: (Sine £orf(^toe£(e au§ @i(^en^o4/
©lüde einer gutterM^e sßaüifabenf^en, SSretterftütfe^ ein ©tücf
eine§ ©ic^enfännel^ eine ^artie ®a(^fä)inbeln.
b) © teine : ein S3ruä)ftüd einer ©aute, ein gef(^Iiffene§ S3oben/^Iattd)en, ein Sgruäjftüd einer ^anbmü^Ie, örei runbe §Rei6fteine.
c) ®e6rannte 3Te9eItoare: üler 91^oBe fi^ift^ä^g^I, ^
§oI)Iäiege^ ein gragment einer %oben^Iatte, §ei§§iegel u^.
d) SEö^fer^ u nb ® I a ^ to a r en : Fragmente üon Terra
sigillata, teitt-üeife üer§iert, mit feä)^ Sö^ferftem^eln^ Terra nigra, roi^e
%are au§ giegelrotem 3:on, mit ©tem^el PHILI unb LVTROPIM,
rot ober Braun bemalte Sßare, rot)e f(^toar§e äßare, t)erfd)iebene ®Ia§^
fd)er6en.

e) t n o d) e n her üerfd)iebenften Ziere.
f) 3J?et allto aren : glac^eifen, @ifen6Ie(^, %Iei&Ied)^ em gol'^
bene^ O^rge^ange^ 9f?agel ufto.
g) ^Sf lang liä) e SJtef t e : ©teinferne öerfd^iebener ^irfd^en^
3toetf(^gen=: unb ^flaumenforten, ^afelnüffe^ ©ä)aUu üon S3aum^
nixffen^ ©amenfapfeln, ^anfförner, ©etreiöeforner^ Seberftücfe t)on
3IBfa|en, gragment einer 9?abet au§ ^noc^en.
W i 11 el a 11 er.

©in ©(^letffteinfragment^ grün glafierte Ofenfa^eln, ©(i)Iaden=
ftücfe, teramiffragmente^ §ufei;cn, SöffeIBo^rer, gla^mex^ef, SSaage^

Balfen, 9?age^ SaTiäenf^en ®olä)meffer^ £af^enme[fer, ©c^ere,
(5d)lüffel ©(^aff^ere^ ©icf)el^ fnoc£)en iiTtb ,3a^ne aller 9Irt.
9Iu§ ben üieten terami^gragmenten gelang e§ ^errn $5. S. tar^
30 ©efäffe §ufammeTi^fe|en: eine %[ni^t)ore^ emen großen unb me^
rere Heinere ^rüge, @(f)üffetn^ fä)h)ar§ geglättete Urnen, eine Urne
au§ Terra nigra mit @d)aä)brettmufter^ eine tonnenartige Uxne^ üer^

fä)iebene Sö^fe, ^toei^enfelige ^ruge, eme ©d[}uffel tnit ©riffranb^ eme
©d)üffel au§ Terra siglllata^ üerf(f)iebene ©(^aIä)eTi^ biüerfe SeHer au§
Terra sigillata imb Terra nigra.

Mittelalterliches.
©inen tüeiteren gröieren %eftanb, ber im%eri(i)t^at)r ^urSIuffteUung
gelangte, bilben bie gunbe au§ her 9t u i n e S8 a Im , öie her ^iftori?
fd^e SSerein be§ ^anton§ ©olot^urn bem TOufeum gefd)entoeife ü6er==
machte. ^a^Iretä) finb bie 3'unbe au§ SJle t all : ?Iu§ © i f e n ^aBen
teir unter anberem ©^eerf^t^en init SüÜe, üiele SSoIgen^ ©|3oren^ ^uf==
eifere ein CErenfen6rucf)ftüc^ SReffer^ eine ©iä)el, eine ©cf)ere, ©d)Iüf==
\ä, Zürangeln unb 9fiagel; au^ S3roti§e ^ierftücfe, eine ©ürtel^
fd)naJ(e^ ein %ef(f)Iäge einer ®emeKianu§=:£^efe; au§ fu^fer eine
©c^ale. Unter öer ^ er a m i l finöen fi(f) Dfenfa(f)e[n unb 3:rac(mente
üon Broti§egeittid)en^ römif(f)em unb mittelalterlid)'em @ef(^irr^ 3iege(=:
fragmente. ©iöerfe ^no^en^ ^a^ne unb ©etüei^teile^ ein &ear6eitete§
<0irfc%ornftüc^ ein ©^imxtoirtel^ ein ^olierftein unb 3:euerftem^
abf^Iiffe üerüottftanbigen ba§ ^nöentar.
9Jlün§en unbWebaiIIen.
®er (Sammlung tuurben gef(f)enft:

ein lO^reuäerftüä (2V2 S3a|en), SBern 1764, üon %>.
Sßeber,
ein (3)o^el=(£uarto§, (Spanien, 1618, öon Se^rer %iftor
9Ierni,

ein SRa^en. ©ä)töt)§ 1797. üon %aumeifter ©tübeli.
<Da^ ©(f)tDd^ Sanöegmufeum lie^ un^ &rei % r a He a t e n gu^
fommen^ bie i^m üor ^a^ren §ur SSeftimmung üBerfanbt rDorben
toaren unb au§ öer SRuine her %urg ©rennen ftammen füllen. <Da§

eine ©tücf tragt einen (£[e^t)anten unö tüirb ben ©rafen öon §elfen^
ftein (SSürttem&ercf) §ugef(^rie6en.
©ine © d) u 1^ TO e ö a i 11 e., ©olot^urn, f^enfte un§ SIug. tün^
ler^Sßaer.

(Sine ©rinn erun G( § == 9Keö ai I le auf bie ©runbunp ber

@ibc(eTwffenfcf)aft (1291—1941), üon ^an§ grei, tourbe faufli^ er^
rtwrBen.

^ I a ft i t
®ie Curia Basileensis üfierlie^ bem SJlufeum einen 28 a|3 ^ en^
ft e i n mit ben SSa^en ©rimm unb 9Irregger unb ben 3nll:ta^
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HIBGIMAA. ®^ ift bar Unterteil eine§ %ilbftö(f(ein§, ba§ fid) an öer
%a|etftraf3e 9^r. 61 (%ifd)of^ataft) fiefanb unb burä) eine getreue
to^ie erfe^t tourbe. <3)ie 9IuffteÜung an her 3fbrbfaffabe be^ aJlufeuTii^
beforgte unentgeltlid) Sitöi^auer ©. %iberftein.
%te ©e^enf her ©if^eranftalt, ©olott)urn^ ging ein: ein % r u n ^
nenftodmit g>ca^e^ in bereu 9Äunb bie %runnenrö^re

fteäte. ©arüber befinben fic^ bie Sßa^^en ^ein^art unb ^urmattcn
miö bie Qa^re^at)! 1689. @§ finb ba^ bie SBa^en üon Dr. grans
SRein^art/ ©tabt^t^ifug (1634—1696) unö feiner grau Wagbalena
gurmatten.

TOöbet, ^au^rat, S8i6elot§ uf?.
(Sin g a d) er au§ SSein mit Sreetalleinlagen urtb ©eibenquaftc
(Heiner <3)amenfact)er), ®efä)enf üon (SIfe §egner, @olot|urn.

©in ©rudftorf für ©toffmufter. 9tü(ffeite: ^rimüiöe ^igur

eine§ tüilben TOanne^. ®efd)enf üon ^farrer @. 9I^en§eüer. <£)ireftor
Dr. SSegeIi^ SSern, üerbanfen teir einen <3Ibgu^ be^ tüilben Wannet.

^oftüme unb ©d)mucf.
©in (£f)renHeib ^an§ ?tot^ fom^Iett^ 6eftef)enb au§
'Siod, Sßefte^ §ofe unb §ut unb eine Morierte ^otogra^^ie be§ ZXCL-ger§ SöenebUf 9^0^, SöeintoU, ge6. 8. Wai 1829,geft:18.^uni 1911.
©r tror Träger be§ @^renfleibe§ üom 21. 9bt). 1908 an.
feramH u nb Q in n.

<£)ur(i) tauf fonnte unfere ©ammlung üon 9Jla§enbürfer
® ef d) irr toieber ftarf geaufnet tüerben. i£§ gingen ein:
(Sin ® e d£ e I ^ ^ r u g , gerate gorm, au^ toei^er 3-at)ance Tnit
SMumenbefor.
(Sin (S) ede I.^ru g mit Blauem ©efor.

(Sine Dt) rent a ffe mit II n t er t äffe au§ rötlid) fc^einenöer
g'at)ance mit SSIumenöefor. 3luff^rift her Saffe: 9;ur bu allein (annft
miä) erfreuen.

(Sin Seiler au^ toei^er gat)ance mit SBIumenbefor unö ^ßer^
fran§. 3Iuffd)rift: 7tiä)t ein jeher fte^t mir an^ ba^ id) i^n red^t Iie=
Ben famx.

©in Seiler toie o&en. 9Iuff(i)rift: ©efunb^eit unb ®elb, ba§
fcpnfte in her äßelt.
©in Seiler tüie oBen. 9Iuffd)rift: Stebe unb ^offe.
©in Seiler au^ rötlid) fci)immernber gat^ance mit %Iumenbefor
unb sßerlfranj. 3luff(i)rift über blauem 3Infer: Sa^t nur bie f^roöen
%f?äbcf)en fte^n, fie Werben eud) üon feffift nad)gef)5n.
(Sine ©u^ü enf (^ uff e I au§ tDei^er g'at)ance mit feltenem,
grünem franäbefar.

^toei yjlilä) to p f e au^ rötlid^ fcf)immernber ga^ance Tnii
tran^-befor.
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(Sine SJtafi erf et) a I e au§ toei^er gat)ance init &Iauem CS)efor.

3Iuffd)rift: 55er Siebe unb greunbfc£)aft gelx»unben.
SSon Dr. (£. grausiger, SIr§t m Sangentf)al^ tüurbe un§ §um 9tn^
beulen an ben üerftorfienen Slntiquar ®. SJlofer m ©erenbingen iiBer^

mac^t ein SIR a ^ f r u g au§ 3inn.
28 äffe n.
(£ine ©o^elftinte mit ^u^ftod unb ein sßult) eri) o r n,
(3)e^)ofita. üon SXug. (Sreber.

Malerei unb®ra^I}H.
(Sin S? u ^) f e r f t i <^, alt foloriert: Ire Vue du Chäteau Ballival
de Falkenstein au Canton de Soleure, prise du Midi, sur la grande
route de Bäle a Soleure. £f)dft.ü.90f?eä)el. @cE)öne§ ®;em^Iar mit bem
ganäen £e<ct im Unterranb u. üollem sßlattenranb. ®e;püfitum ber 91. f.

(Sin 91 q u a r e H ^ barfteüenb eine rönxif^e Urne au^ ,3uä)tüi[^

Don ®. SRüefK.
(Sin 9lquatinta^$8Ub^ foloriert: Maison de paysan du Cantön de Soleure a Dornach.

©in Sem^era^SSiIö, barfteßenb ben ^alten S^antier mit
^au^\ üon ©erwarb %ü^Ier, (3)e^ofitum ber SI. ^.
(Sine SBIeiftift^3eid)nung, barftettenb bie SSiüa §artmann
mit öem fügen. 9Jü)rberf)äu^en, üon ©erwarb SSü^Ier.
(£ine S3Ieiftift^exc!)nun9^ barftettenb einen ^alten ©^ei^
d)er im SBafferamt^ üon ©erwarb Söü^Ier. ©e^ofitum ber <3LS?.
©ine S8Ieiftift^3eid)nung, barfteffenb eine „alte SJlü^fc
in ©gerfmgen'^ üon ©erwarb %ü^Ier. ©e^ofitum öer 21. f.
©ine ßanbfarte be§ ^anton§ ©olotl)urti/ ge§eiä)^
net üom ©ä))Dei§er ®eogra^)]|en unb ^artügra^en ©abriel SSaIfer^
erfcf)ienen in 9Zürn6erg 1766.
©ur ä) le^toUIige SSerfügung üon grau Stnna 9?uefcf) ge£. ©igriffc,
SSitoe be^ ^ßaul 9?üef(^, gmg un^ eine SMIeftion üon SJlarfen §u:
27 filenbe ^etüetia mit ^o^f naä) üorn,
17 9tat)onmarten,

l TOarfe Sanöe^au^fteUung ®enf,
6 Defterreiä)tf(f)e Warfen. ' 3 93abifcf)e Warfen.
®te ©d)lx>iegerrriutter her 'Sonatorin tear eine ©olot^urnerin^

^auline ©raff, Soditer be§ (ßeter ©raff.
316 Q an g.

(Sinem ®efud) üon ^ßater ©u^erbr 28. SSeerIi in SRariaftein 3;olge
geBenb, tüurbe mit 3^egierung^rat^6ef(i)Iu^ üüm 22. ©e^tember 1942
ba§ 9leiä)enfteinfä)e SSotiügemaIbe au§ bem ©e^ofitum in her §ifto?
fd)en SIbteilung be§ SRufeum^ §urüdEge§ogen unb m bie fügenannte
teid)enfteinfd)e ta^elle be§ e]|emaligen ^Iofter§ 3Jlariaftein öerfe|t.
<S)a§ ©emalbe toar 1875 anta^Iid) her tlDfterauf^ebung mit bem
üBrigen Qnüentar naä) ©olot^urn gefommen unb tourbe Bei ber ®rür^
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bung öe§ TOufeum^ im Qa^re 1900 biefem üBergeBen, ajbec mit bem
®igeTitmn^iDorbei)att be§ @taate§.

S3 i 6 I i o t f) e t
®le §anb6i6Iu)tt)dc erfuhr ben üBlid)en gutoa^^^ folDü^t an ^i^
fünften unb ©erien^erfen, al§ aud^ an (£in§el?erfen. SJäxfeum^
Berichte erhielten tuir fd)enfung§tüeife üom 33ernifd)en ^iftorifc^en 9Jäi=:
fmn/ üom SSa^Ier §iftorif(^en TOufeum^ unb üon beti §iftorifd)en
SJlufeen üon ©t. ©allen, ©ä)aff^aufen, Ölten, S^UTI unb Sieftal, fotüie
üon ber g-reitoiüigen SSa^Ier ®enfmal,pflege. gerner tourben ber

mUw^d'alS ®efd>enE ü6ermad)t: %on Dr. §. ©ietfc^i, Glten, fein
SBerf iibec ^Drgel^ ^laüier^ unb ©eigen&au im Danton (Solot]£)urn</;

üon grau Dr. llrner^ftf)ol§, in ©tein am 8ü)em, i^r äßerf üfier
^®ie römifä)ß ^eramif üon (£f(i)enä^a§getium"; üon ber ®efeK|c^aft
für cf)em. ^nöuftrie, SSafeI, bie „geftfcf)irift für Dr. ^. 33roö&ecf'@anb»
reuter; üom $8allt)?©d)ii^mufeum in ©(^önenlrerb: Dr. ^orrer, 9Ir^

d)aologifci)e§ §ur ®efd)ic^te be§ ©(f)u^e§ aüer leiten.
SSenü^ung her ©ammlungen g u ©tubien§l-i)edEen.

^err ^ßrof. ©. Sllfiigati üon ber Untüerfitat ^abua ftubierte bie
g;unbe üon ©tabio für eine SIrbett über rßmifcf^gaUifc^e gorfä)ungen
in öer ^ßoebene.

§err sßaul SSoifonna^, ®enf^ maä)te eine ^otogra^^ifc^e 3Iuf=:
na^me Don her 3Senu§ üott ©olot^urn gtDetf^ SRe^robuftwn in «UArt
Romain en Suisse».

gür ^errn ©laufer^Sßifbi in ©ornad) tourben üerfd)iebene ^oto^
grasten Dom ®orna(f)er ©ä)Iaä)tbenfma^3)loöelt erftellt.
§err Dr. 9Jcarc g\ ©auter^ sßriöatöogent m @enf, ftubierte unfere

^aläolitf)ifä)e ©ammtung für eine SIrbeit über ba§ ^alaülitf)ifum ber

©(f))-üeiä.
^errn Dr. %ogt^ tonferöator am @(f)tüei§. Sanbe^mufeum^ tDiirben

bie gunbe üon Sf8in§nau^ö^fli unb üon Söalm ^Unter her glu^" pm
©tubium ü6erfanbt.
SSerbanfung.

<£)en im S3erid)t angeführten ®onatoren f^ri^t ber %erid)terftatter
ben beften ®anf au^ unb üerbmbet bamit ben äßunfc^ ba§ ^ntereffe
an unferen fronen ©aTnmIungen möge tüeiter^tn tüacE) Bleiben.

(^eri^terftatter: Dr. g. 3L 331 o d^, ^onferüator.)

©d)toec laftet bie trieg^ä8^ au^ ^f unfern SSiIbung^anftaIten^
mä)t anlegt öen SRufeen. äßegen to^Ienfna^^eit mußten \mv un§
bannt aBfinben, ba^ öa^ 9J?ufeum tüä^renb ber §toei falteften SBititer^

