
3a^];esbett(^t 1949 
bes $tftotlfc^en Üftufeums 

im Schlöffe S^utt 
infolge ber fantonalen bernifi^ett ©etoerBeaue» 

fteltung, ber „^aha" in Xl)m, ging leibet mä^renb 
bes 5Beri(^t5ia^res bie 3̂ 1̂ ^ ber aUnfeuntsbeiudjer 
um 1743 ^erfonen gurüd, fo bafe nur 6638 [tatt 8381 
lßet[onen im Sa^re 1949 bie Sammlung befit^tigte«. 
SBegen bes boraus refultierenben SKinberetttages 
von ©inttittsgelbetn, fetnet raegen bes gto^en •Jl(?in= 
ßiejüinnes bec „Ifiafsa'*, Efotfic^ tsiec ^lonferüiator an 
ben Betriebsleiter bet „Äaba" mit bet Sitte um 
eine Spenbe gemenbet; leiber oergebens. 

5m nerfloffenen Serit^tsjatjre ^at bie 3Kufeums= 
lommiffion btei Si^ungen unb mit ben fe t ten iRe= 
gierungstäten SBaubirettor SBramanb unb IBr. C?af= 
ner eine einge^enbe 58efi(^tigung bes St^loffes unb 
bet bort untergebrachten Sammlung abgehalten, wo-
bei bann im ^itterfaal eine Sefpteäjung mit biefen 
3iegierungsabgeorbneten übet bie Sßiinf^e bet 9JJu= 
feumsJommiffion betteffenb 9lenooation bet 2Iusftel= 
lungstäume unb über bie nötige Slnfdjaffung von 
€inl)eitli(hen 93ittinen ftattgefunben ^at. 3^a^ bie= 
fem rein gefi^äftli^en Xeil bat bann bie ajJufeums^ 
fommiffion ben genannten Herren ein „3oieri" im 
5Reftaurant Sc^lüffel angeboten, wo^n noä) eine 2lb= 
orbnung ber Stabt J^un geloben tourbe. 

Slu^erbem ^at bie im Sßorjatire eingefe^te Sub= 
lommiffion gur Umftellung unb S^euorbnung ber 
gangen Sammlung unb gur Sefprei^ung ber bau= 
Ii(f)en 23eränberungen in ben SCRufeumsräumen un= 
ter gü^rung i^res Obmanes, $err Äunftmaler 
Sd)är, n)ieberl)olt bas Sc^lo^ befit^tigt. 3n biefe 
Äommiffton mürbe als Sauberatet $etr bipl. 5Ircl)i= 
teJt ßangrein gemä^lt, naii)bem er, roie auĉ  §err 
Dberftlt. grü^ftorfer in bie allgemeine ajlufeums^ 
lommiffion gemä^lt morben toar. Seibe Herren hat= 
ten f i ^ bei ben 33erbefferungs= unb -Keparaturarbei^ 
ten im Si^toffe mit Ĵlat unb Xat unentgeltlich gur 
Verfügung geftellt unb mollen auch fernerhin i^te 
nü^liche Slrbeit bem Wufeum gutommen laffen. 3l)t 
(gntgegentommen unb ibte !Dienfte feien ihnen i)ux 
beftens oetbanft. Setbanh feien auch bie !Dienfte bes 
|>crtn $Buillemiet. ber für fehr geringe Sntlöhnung 
im 3Jlufeum gearbeitet hat unb hoffentlich noch 
lange arbeiten mttb. ber .genannten ©ublommif= 
fion ift nun auch '^^^ i^onfernator nertreten, ber ge= 
lüählt mürbe, ba $err SBuillemier auf eigenen 
SBunfch auegetreten ift 

Der Otimann bet Subtommiffion, §err 5tunft= 
malet Schät, h^t nun einen ^ lan über bie yieor= 



gantfotton bes ajfufcums folgcnben Sn^alts auf= 
gcftellt: 

„!Dtc gefammciten Dbje!te ftnb für ein Sofott* 
ptogramm bic Unterlage, finb bies nor allem bie 
SBaffenfammlung, bie hiftorifdien Sanner, bie ©Ia6= 
[(Reiben, bie Sauern= unb im meitern Sinne bie 
Soltslunft, bie faJrale Äunft unb bie archäologifdje 
Sammlung. Slus biefer Sammlung eine befonbere 
unb tqpi[(|e Slusftellung aufgubauen i[t bas 3̂ ^̂ "= 
genbe unb mirJI i^ S^eolifierbare. J)ie Sammlung ijt 
programmatif^ gu orbnen. (£5 finb brei ^auptabttu 
iungen gu f&affen, bie mit ben Seftänben mehr ober 
roeniger geipiefen merben fönnen. ©ine oierte 
Hauptabteilung, bie h^torifthe ßntmidlung bes 
grembenoerfehrs unb ber Jouriftit barftellenb, 
mü^te, menn bies non ber 9Jlufeumsfommiffion be« 
fthloffen merben foHte, erft noä) gefammelt merben". 

1. H a u p t a b t e i l u n g . Sammlung unb 5lu6= 
[tellung aller geeigneten ©egenCtänbe' unb Dotu= 
mente über bie ©ntmicflung Xhuns oon ber 5)3fat)I= 
baufieblung an bis gu ber 3cit , ba Xhun gum Haupt= 
ort bes Serner Dberlanbes bestimmt morben i[t 
(1800). !Die Slnorbnung ber (5egen[tänbe ]oU eine 
tiare, leii^t übersehbare fiinie non ben 3tnfttngen 
bis gum 2Ibid)Iu^ ber barguftellenben 5}3eriobe bilben. 
gür biefe Sarftellung ift ber unterste Soben gu re--
fernieren." 

2. H a u p t a b t e i l u n g . Sie Sauern= unb 
SoltsIun[t bes Serner Dberlanbes. 2)ie Sennen= 
gerate, bie anbern hölgernen ©ebrauihsgegenftünbe, 
bie Töpferei (insbefonbere Slanlenburg unb Heim= 
berg) follen bie Houptatgente ber Slusftellung fein, 
ßine alte Xöpferei märe einguri(hten. SJlit ber (£nt= 
betfung unb ^Propagierung ber tonbf^aftlithen 
Schönheiten (5lomantif) entfteht bie Souoenirtunft 
Stiche. Sebutenmolereien unb Schni:^ereien. 5n bie= 
ler 3lbtetlung fönnten ©egenftänbe bis unb mit 1900 
gebammelt merben, 

3. H a u p t a b t e i l u n g . Wtterfaal. 2ßie bie 
3Jiufeumsfommiffion üorgefehen hat, oerbleiben hier 
bic SBaffenfammlung, bie hiftorif^en 5)3anner, bie 
Surgunberteppiche unb bie Slltarantepenbien, bie 
©lasfcheiben unb bie mertoollen Iruhen." 

3)ie 9Jiu[eumstommifi'ion hat nun befchloffen, bie= 
jes ^Programm gu oermirflfrhen; aber es ift ein 4̂3ro-
gramm auf roeite S i^ t unb mirb erft tn Sahren mit 
Hilfe bes Staates, ber Qiaht Zi)un unb oon (Sön-
nern ausgeführt merben fönnen. 

Sßas ift nun im Saufe bes Seridjtsjahres bereits 
geleiftet morben? Sorerft mürbe mit ber 3teugeftal= 
tung ber Sammlung im Siitterfaal begonnen. 3uetft 
mürbe hier ber im 17. Sahrhunbert gefchaffene (gin= 
gangsraum burch 9Tieberlegung einer äRauer gum 
Setfchroinben gebracht, fobann mürbe ber gange Saal , 
geräumt unb bie fchrceren römifchen (5ral)= unb ajfei= 



lenftetne in ben Si^lofehof l)inunhxQibxa6)t unb bort 
gur Sd^au geftellt. 35ie 3tt'if<^entoänöc gmifi^en ben 
eingelnen ^Pfeilern finb entfernt morben, foba^ nun 
ber gange Saal als eingiger 3iaum in feinen fd)önen 
ari^iteftonifchen SBerliältniffen gur ©eltung gelangt. 
'^ad) Slusbefferung unb Sieumeifeelung aller Sßänbe 
mürben bann bie Sammelgegenftänbe fo gur Si^au 
geftellt, mie es bie Subtommtffion beftimmt hotte. 
Siefe SSeränberung l)at allgemeine 2Inerfennung ge= 
funben, entfpricht biefe bo^ ben heutigen 3lnforbe* 
rungen eines ajiufeumsbetriebes, ber lieber 3[ßeni= 
ges, bafür aber nur bos Sefte in gut überfi(htli(her 
Slnorbnung unb nicht in oermirrenber gülle ausfiel^ 
len mil l — eine 2luffaffung, mie fie je^t au^ in un= 
ferm ßonbesmufeum in ^^tiä) befolgt mirb. Slus 
biefem ©runbe finb nun auch bie gange Sammlung 
ber Uniformen unb Hniformteile aus ber Schenlung 
3moberfteg, fomie bie Sommlung Slubin, bie bie 
(gntmictiung bes f^meigerifchen ©emehrs bis 1911 
geigt, auf ben oberften Soben bes aJlufeums gegügelt 
morben, mo fie oiel beffer gur ©eltung kommen unb 
oor allem auch oorteilhafter beleuchtet merben. Sie 
Uniformenfammlung Smoberfteg ift bie reichhciltigfte, 
über bie eine f^meigerifche illeinftabt mie Xhun oer= 
fügt. 

Sie öorgefehene lid)tftärlere Beleuchtung, beren 
Äoften bie ßinmohnergemeinbe Zi)un beftreiten mill , 
fann erft erftellt merben, menn alle bie geplanten 
Sßeränberungen beenbet finb. 

2ln ber „Äaba" hat fich bas 9Hufeum mit eingel= 
nen fiethgaben beteiligt, fo befonbers für bie Srup= 
pen 3agb, gifcherei unb ßebensmittel. 

3u ^^riopia'ganbagm'ecfen mux-be ein rnivi^ SB'er5e= 
plaJat herausgegeben, bas gufammen mit einem -̂)3ro= 
fpeft über bas 3Jiufeum burch bas Serlehrsbureau 
i h un an fämtliche Rotels unb Sertehrsbureaus 
rings um ben Ihunerfee oerfanbt mürbe. Ä̂uch in 
eiitgelnen SBagen ber ^Rechtsufrigen Xhunerfeebahn 
mürbe bas neue ^piatat angebracht. 

Sie Äoften für bie ^Reparatur ber fogenannten 
„Ääslifcheibe" hat bie Stabt Xhun übernommen, 
anch h'at fie fich bereit erf'lärt, eingetne ^Ijuntthm-
ner flicfen gu laffen. 3luch fonft ift bem 9Kufeum oiel 
Sßohlmollen entgegengebracht morben. So hat bie 
(gnbe ber legten Sahre (1948) begonnene SBerbe= 
aftion meitern ©rfolg gehabt. Ss gingen folgenbe 
Summen ein: 
Son ber girma Seine & £o. . . . 500 gr . 
33on ber girma ©ebr. Hoffmann . . 50 ^ r . 
Son Herrn bipl. 5lrchite!t fiangretn . . 50 gr . 
33on ber Äontonalbanf Sem, g i t . Z^un 30 ^ r . 
Son ber Spar= unb Üeihtaffe Xhun . . 100 gr . 
Son ber Spar» unb fieihfaffe Steffisburg 100 gr . 
Son ber 2lmtserfpatnis!affe Xhun . . 100 §r . 



Son ber girma ©ebr. üoeb . . . . 50 g i . 
aSon ber ^irma ffiatd) Slones & £ 0 . 200 gr . 
Son ber girma Sc^toeiäer & (£0., J^un . 200 gr . 
a3on bcn Sern. Äraftmerfen 21(5 . . 100 g-r. 
Som ©efd^äftsblatt I^un 10 gr . 
55on ber Surgergemeinbe Zl)nn . . . 500 gr . 
a3on ber gtrma ©erber & £ 0 . . . . 200 gr . 
33on $errn Sr. 3lubtn 500 gr . 
5?om Oberlänber Xagblatt, X^un . . . 50 g-r. 

Sie aus bieder SBerbung re[ultierenbe Sumaie 
beträgt 2740 gr . ; o^ne btefe Cinnafime ^ätte bas 
ajlu[eum feine 9led)nung mit einem Sefiäit ab|cf)lie= 
|en mü[[en. Um i^ren Sani gegenüber ben (5cl)en= 
Üern gum Slusbrud gu bringen] beabfic^tigt bie 
[eumsfornmifCion im (gingang bes 93^ufeumri eine 
föfirentafel mit ben DTamen ber Sonaloren angubrin^ 
gen, bte größere Si^enfungen in bar ober in natura 
gestiftet ^aben. 

Slußerbem floffen bem 9J?ufeum folgenbe ©aben 3u: 
5ßon ber „Äaba" : a3ier Äabaplafetten unb eine 

ilaba=2ln[tecfnabel. 
93on $errn Sireftor ©empeler inX^un: ßine Streu= 

büä)\z 3um Sluftrocfnen oon Jinte ous bem 18. 
Sa^r^.; ein $ol3!obIenfeuerbeplter aus Xon, 
ber beim ©emet)rtugelgieöen uerroenbet lourbe, 
Iieute ein feltenes Stüä . 

93on $errn 33ud)f)änbler Krebjer, Xijim: Sie aJlonos 
graptiie „aJtein Xbun" von Sßerner ßngel . 

a3on $errn Sdjreinermetjter Sd)neiter, Xiiun: (Sin 
oeräierter ^oljminfel aus bem 18. Sa^rl). 

a3on $errn a. Seigrer Sreier im $ünibac^: (£in \xh 
berner ^atenlöffel, 18. 3abrt). 

aSon grau Siefenbarbt, J l jun: (£ine (gierljanbgras 
nate oon 1915; 5mei Jafc^enu^ren mit Scblü[= 
fein, ca. 1800; brei gäclier, ca. 1850; gmei alte 
mertoolle Spieen. 

SlUe biefe ©aben feien beftens nerbanlt. 
Um bie laufenben ©efd^äfte befpredjen ju lönnen, 

treffen fic^ feit 1949 bie ajfitglieber ber aKufeums= 
lommiffton jemeilen am erften 9Konatsfreitag 3U 
einem Slbenbfcljoppen. 

I r o ^ ber geringeren ßinnaljmen oon (Eintritts» 
gelbern tonnte bie Sa^resredinung baut oben er» 
roäbnter Sonatorengumenbungen mit einem, allers 
öings Ileinen, ^Iltiofalbo, abgefd)loffen merben Sie 
finangielle Sage bes aJlufeums ift aber leinesiuegs 
günftig, befonbers ba infolge ber bringenb nottüen« 
bigen !ßerbefferungen, mie biefe geplant unb als 
unbebingt nötig befunben finb, noĉ  gro^e Uluslagen 
beoorfteben. 

Sas äJfufeum mar oon (£nbe Wdx^ bis in be" 
lUTonat Oftober liinein geöffnet. 

"Mit Sani an alte ©önner bes äRufeums unb an 
feine aRitardeiter fdjliefjt ber ^onfpmntor biefeu 
3a§re?bcric^.t. 21. 0 e n i g. 


