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bes -|>ra.

Sireftor $rölid)

Sronce=SlmbeI, „Rungen unb anbere Sad)en aus

Sinboniffa.
3. Son -§rn. Sefirer SBeifj eine römifcfie Silbermünge
aus aSinbifdj.
4. Son italienifcfien ©rbarbsitern „Rungen unb
anbere ©egenftänbe (u. a. ein fcfiön mobettierter
.©afin aus Sronce).
5. Son -|>rn. -§oltiger»Sauet in Safel gwei 3Rüngen.

III. Das Hmphitbeater.
Sie SIrbeiten am Slmbfiitfieater rufiten bon Quni
bis in ben September fiinein, Weil in biefer $eit ber
SIa& bom Sinboniffa=Sbiet „Sraut bon ÜRefftna" in
Slnfprud) genommen War. SBäfirenb bes SBeaterBaues
famen eingelne $unbfad)en gum Sorfdbein, foWte gWei
Sfoftenlöcßer, je eines tints unb recfité bom SPiittel»
gang bes Dfttores. SRacfi Slbbrucfi ber ^olgbauten
würben bie SIrBeiten am SBefteingang gemäfj SInorb»
nung ber arcfiäologifcfien lommiffion (23. VI. 07)
fortgebt unb im grüßling 1908 wieber aufgenom»
men. 2Bir berWeifen auf ben Seriefit, ber an bie
©rfialtungsgefettfcfiaft famt Slan abgegangen ift unb
ber ©eneralberfammïung borgetragen werben foil.
Sim SSärterfiäuscfien fiaben wir mefirfaefie bau»
ließe Serbefferungen aus bem laufenben Ärebite
(3000 %t. für 1907) ausgeführt. Ser im grüfiling
1907 gebftaugte 9iafen gebier) aufs fcfiönfte, tourbe
aber großenteils burcfi bie Sß^eaterbauten gerftört, fo
bafj Wir bie Sftangung im Slbrit 1908 erneuern
ntufjten. Sie Äoften ber ©rneuerung begafilte ba&
Drganifationsfomitee bes Sinboniffa»SpieIe3. SBeitern
Scßaben berurfaeßte bas Sbiet bem Senfmal feinen,
infolge einer Slnregung ber feßtoeigerifefien arcßäolo»
gtfdjen -Sïommiffton fteilten bie SunbeSfiefiörben für
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bie gorfcfiungs» unb

©rßaltungsarbeiten am Slmpfii»
tßeater auf bas ^afir 1908 bpn Setrag bon 4000 %t.
in ben eibg. Soranfcfiïag. Saraus ftnb aud) bie nocfi
ausgufüfirenben Serbefferungen am Sßärterßäuscßen
©inen wefentlicfien Seit ber beran»
gu Begaben,
fcfilagten Summe Werben bie bringlicfien glidarbeiten
am „RauerWerf Wegnehmen; ber Cfteft foli für bie
gorfcfiungsarbeiten bienen.
Sie im legten Seriefit erWäßnte gWeite Sluflage
bes güßrera ift bon ber Sniderei ©ffingerfiof in
3000 Stüd im ^uii 1907 erftettt Worben. 28ir
überreichten bas gut ausgeftattete Scßriftcfien ben
SRitgliebern bes SunbesrateS, bes Sorftanbes ber
©rßattungegefettfefiaft unb ber Sinboniffa»iommiffion.
Sen Serfaufsbreis festen Wir im ©inberftänbnis mit
ber erßötjten
Srudfoften (%t. 849. 50) auf 70 ©ts. feft. Sas im
Scfiriftdjen enthaltene Sergeicfinis ber SRüngfunbe
fiat in berbanfenswerter 2Seife ^err *|?aßtt am fd)Wei»
gerifefien Sanbesmufeum berbollftänbigt.
Ser Steingeminn aus bem Serfauf ber erften
Sluflage bes pfirers betrug %t. 293.84, Welcßer
Setrag gur teilweifen Sedung ber Soften für bie
gWeite Sluflage biente. Ser Sfteft ber Soften wirb fteß
nad) unb nad) aus bem Serfauf bes Scfirtftdjens
beden, unb Wenn bie gange Sluflage berfauft fein Wirb,
Wirb fid) aud) Wieber ein ÜBerfcßufj ergeben. Sei
SIBfcfilufj ber SRecfinung über bie Sirbetten am Slmpfii»
tfieater (Januar 1908) Waren bereits 539 Stüd ber»
ben eibgenöfftfeßen SJnfbeftoren

Wegen

fauft.
©ine grofje Senbung gunbfadjen, meiftens Scfier»
Ben, ift im Sbätfierbft 1907 ans Sanbesmufeum ah'
gegangen.
Slm 30. DftoBer Beficfitigte £err Srof. Surdöarbt»
Siebermann als etbg. ^nfpeftor, Begleitet bom Srä»
fibenten, bem Sauleiter gets unb bem Slftuar bie
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SIrBeiten am Slmpßitfieater. Sas ©rgefinis war ©in»
ftettung ber arcfiäologifcfien Slrbeiten Bis im grüß»
ling 1908 unb Sottenbung ber Slanierungsarbeiten;
SlnBringen bon gwei entfprecfienb grofjen Sfoften in
ben Sfoftenlöcfiern am SRorbeingang.

Sm Segember fcfienfte una ein 3Ritglieb, bas
niefit genannt fein Witt, ein bon ifim erftetttes

grofjes „Robett (SRafjftab 1:100) bes Slrnpßi»
tfieaters in SRef onftruf tion aus -^otg. 9Bir

fprecfien bem ©rftetter unb Scfienfer für biefes Wert»
botte SBerf, bas eine gierbe unferer Sammlung bilbet,
aucfi Bier ben wärmften Sanf aus. Sas SRobett
gibt febem Sefucßer ein anfcßaulid)es Silb bom
Slmpfiitßeater bor beffen Serftörung.

Sas Drganifationsfomitee für bie Sluffübrungen

„Sraut bon aRefftna" fnüpfte bie Sctjenfung
bon 13,000 gr. für ben 3RufeumsBau (bgl. Sitet VI)
ber

an bie Sebingung: bie Sinboniffa » ©efettfcfiaft fotte
bei ben gufiänbigen Seßörben bafiin Wirten, bafj bie
Umgebung bes Slmpfiitfieaters mit einem paffenben
Saumfcfimud berfefjen werbe, ©s gefdjafi bies in»
folge einer Slnregung bes §errn ©. Sinner, Äunft»
maier, ber uns bann auf unfere Sitte einen Sum
unb einen ausfüfirlicfien Seriefit über Sepflangung
bes llmgelänbes mit Sappeln übergab. Ser Sor»
ftanb nafim biefe berbienftlicße Slrbeit mit Sanf ent»
gegen, ©s Würbe jebod) bas geWicßtige Sebenfen ge»
äufjert, bafj in biefem trodenen ©elänbe (ÄiesBoben)
bie Sappel niefit gebeißen Werbe. Um einen Woßl»
erwogenen Sorfcfitag in biefer grage, bie ben Sor»
ftanb aud) früfier fefion Befcßäftigte, an bie entfdjeiben»
ben Seßörben leiten gu fönnen, BaBen Wir nod) einen
gewiegten gorftmann um ein ©utaeßten erfuefit. So»
Balb Wir in beffen Sefifc ftnb, Wirb ber Sorftanb
bie Wetteren Scßritte tun.
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9Beiï Jperr ©eiger » Scßwarg anberWeitig ftarf in
Slnfprucß genommen ift, Wünfcfite er im gebruar,
bafj ifim ein anberes Sorftanbsmitglieb bie güßrung
ber Äaffe für bas Simpfiitßeater a&neßme, nadjbem
er bief es geitraubenbe ©efdjäft feit 1898 berfefien
Batte. 3Rtt bem Beften Sanfe für bie gewiffenfiafte
Seforgung entfprad) ber Sorftanb feinem SSunfcfie,
unb ^»err Slftuar 9iater übemaßm bann bas Stmt.
Seit bem 1. ^unt 1908 ift bas SBärterßäusc&en
unb ber SBärterpoften ber gamilie Saupper, Sofomotib»
fieiger, bergeben, ©ine beftänbige Sluffid)t üBer bas
bielbefucßte Senfmal ift burcßaus nötig.

IV. CQichtige Cage der
1. SIm 23.

Vindonissa-f orsdiung.

I^uni bt-fucfite, auf unfere ©inlabung
Bin, bie Slrcßäologifc&e Äommiffton ber ScfiWeigerifcfien
©efettfcfiaft für ©rijaltung fiiftorifcfier .tunftbenfmäler
bie Stätten bon Sinboniffa unb bie Sammlung in
Äönigsfelben. ©s waren bie Ferren : Sr. 9iaef=Sau«
fanne, Sräfibent; Sr. Surdljarbt»Siebermann=SafeI;
Srof. Sr. ©art»Saufanne ; Sr. £>eierli»3ürid) ; Srof.
Sr. Sd)uItfiefj»Sern; Sr. StefiIin»SafeI; Srof. Sr.
28abre=9ieuenburg. Sie Würben begleitet bon -§errn
Otegierungsrat SRingier, als Sertreter ber aarg.
Sireftion bei Innern, jgettn Sr. Siegrift, Stabt»
ammann bon Srugg, ^errn Ingenieur SBartmann,
Slbgeorbnetem bes Serfefirsbereins Srugg, unb ben
Sorftanbsmitgtiebern ber Sinboniffa=@efettfcfiaft. SRtt
grofjem ^ntereffe berfolgten bie Sefucfier bie ©rgeb»
niffe unferer Slrbeiten unb fpracfien fid) barüBer fer)r
ßefriebigt aus. Äönigsfelben unterbracß ben mefir»
ftünbigen 9tunbgang burd) eine angenefime ©rfrifcfiung,
unb nad) bem Sefucß bec Sammlung Beficßttgten bie
Ferren bie im „9ioten £au„" aufgelegten Siane unb
gunbgegenftänbe. Seim SRittageffen gab ber Srä»

