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Das Museum im Jahr 1983 

Allmählich beginnt das Jahr 1988 mit dem Jubiläum «100 Jahre Schloß-
museum Thun» Vorausspuren zu ziehen. Vier Jahre sind bald vorbei, 
wenn es gilt, etwas Rechtes vorzubereiten, und 100 Jahre verdienen dies 
gewiß. Der Vorstand des Vereins hat sich an seinen Sitzungen denn auch 
in erster Linie mit diesem Geschäft befaßt, und langsam scheint sich dort, 
wo die Vorbereitungen längere Zeit in Anspruch nehmen, ein Plan abzu-
zeichnen. 

Die Übersicht über die Museumsfrequenz i m Sommer 1983 ergibt fol-
gendes Bild: 

2.50 2.- 1.50 -.80 K M 0 Total 

Apri l 2869 487 335 1476 35 173 5202 - 108 
Mai 3405 763 259 1134 85 182 5646 + 1643 
Juni 3574 906 261 1861 66 222 6668 + 361 
Juli 5199 865 322 1854 155 271 8395 -3862 
August 7982 1303 356 3088 128 415 12857 - 80 
September 4482 979 287 1345 139 241 7232 + 1118 
Oktober 3268 701 147 422 83 149 4621 - 229 

Total 30779 6004 1967 11180 691 225 50621 - 1157 

Diese Zusammenstellung der Besucherzahlen zeigt in sehr deutlicher 
Weise den meteorologischen Ablauf der Saison. Während die Monate 
Mai, Juni und September sehr gute Ergebnisse brachten, Apr i l , August 
und Oktober nur wenig zurückfielen, erfolgte i m heißen Juli ein Ein-
bruch von seltener Größe. Der mehrere Tausend Eintritte umfassende 
Rückschlag ließ sich nicht vollständig aufholen. Dennoch sind wi r mit 

1 der Saison zufrieden. 



Das Jahr 1983 brachte uns ein großes Angebot an Thuner- und zum Teil 
Heimbergerkeramik. Die Ankäufe in diesen Sammlungsgebieten über-
steigen denn auch das übliche Maß erheblich. Gleichzeitig Hessen glück-
liche Verbindungen die Hintergründe der sogenannten Thuner Majolika 
in entscheidendem Maße aufhellen. Sofern die noch nötige Kleinarbeit 
befriedigend fortschreitet, dürfte auf 1988 hin eine größere dokumenta-
rische Publikation bereit sein. Eine besondere Bereicherung erfuhr 
zudem die Spielsachensammlung, indem wir als Geschenk eine sehr gro-
ße, sehr reich ausgestattete Puppenküche übernehmen durften. Es han-
delt sich dabei um eine auch handwerklich interessante Liebhaberanferti-
gung aus Blech, wobei selbst alle Möbelstücke in Spenglerarbeit herge-
stellt sind. Bei Jahresende erreichte uns auch noch die sehr erfreuliche 
Mitteilung, daß uns Herr Gottfried Herrmann das bisher als Leihgabe 
zur Verfügung gestellte Langnauerli und die prächtigen kleinen Werk-
zeuge zu dessen Herstellung als Geschenk überlasse. W i r wissen diese 
Großzügigkeit sehr zu schätzen und verbinden sie auch gerne mit dank-
barer Erinnerung an die Zeit, da Frau Julia Herrmann an unserer 
Museumskasse tätig war. 

Einmal mehr dürfen wi r daraufhinweisen, daß der Betrieb mit allen den 
Sonderveranstaltungen ohne geringste Schwierigkeit abgelaufen ist. 
Den Frauen M , Tschanz, F, Schneiter und Ch, Gerber danke ich für ihre 
zuverläßige Betreuung der Kasse und Herrn G, Baur für die sorgfältige 
Betreuung der Räume, Nicht mehr dabei waren Frau H . Walther, die i m 
Hinblick auf ihre Gesundheit zurückstehen mußte, und Frau L. Ring-
genberg, der andere, große Pflichten eine weitere Mithi l fe unmöglich 
machten. Ihr besonders danke ich sehr herzlich für die große Arbeit, die 
sie mehr als 15 Jahre lang bei der Betreuung der Räume geleistet hat. Der 
gleiche Dank gilt Herrn und Frau F. Nydegger, die über viele Jahre in 
mannigfaltiger Weise mitgeholfen haben und die sich nun altershalber 
etwas entlasten mußten. 
I m Bereich der Ausstellung ergaben sich nur kleine Veränderungen, 
indem bloß zwei bisher etwas vernachläßigte Gewölbe-Schlußsteine 
ihre Würdigung erfuhren. 
Den Museumsbetrieb i m Jahr 1984 geordnet aufrechtzuerhalten, macht 
uns etwas Sorgen, weil nun doch das ganze hohe Hauptdach neu gedeckt 
und, soweit nötig, in den Holzkonstruktionen erneuert werden muß. Da 
der Werkplatz dem Wetter außerordentlich ausgesetzt ist, läßt sich die 
Arbeit nur in der guten Jahreszeit ausführen. Sie wi rd uns sehr viel Staub 
bescheren, und Gerüste werden den Schloßturm über Wochen verunstal-
ten. 



Die Publikumsarbeit konnte auch i m Jahr 1983 dank der sehr geschätz-
ten Mitarbeit von Frau B. Koenig gut betreut werden. 

Als besondere Veranstaltungen fanden statt: 

29 Führungen 
12 Essen und Aperos i m Rittersaal 

8 Konzerte 
3 Tage Filmaufnahmen «Schwarze Spinne» 

Der Konservator: H. Buchs 
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Hermann Buchs 
30 Jahre Konservator 

Es ist nicht nur legitim, sondern eine angenehme Pflicht, in diesem 
Jahresbericht aus dem Vereinsvorstand heraus das dreißigjährige Wirken 
von Konservator Buchs zu würdigen. 

Das Schloßmuseum Thun steht kurz vor seinem Centenarium, und es 
dürfte außergewöhnlich sein, daß diese runde Dauer eigentlich von drei 
Persönlichkeiten geprägt wurde. Von der Gründung 1887 bis 1913 leitete 
W i l h e l m Hopf die Sammlung, von 1919 bis 1948 Gustav Keller, und seit 
dem 3. November 1953 steht sie unter der souveränen Aegide von Her-
mann Buchs. Ein lOOjähriges Museum annähernd und drei Männer mit 
je um die 30 «Dienstjahren» als Kustoden! Diese Tatsache, wahrlich, 
sucht ihresgleichen wohl vergeblich landauf landab. 
Durch solche Konstanz in der Leitung konnte das Unternehmen zu dem 
werden, was es heute ist: Ein mit Liebe, Selbstlosigkeit und mit Kompe-
tenz i m breiten Spektrum der Kulturgüter aufgebautes und behütetes 
Regionalmuseum von hohem Ansehen, mit Akzenten, die jeder der drei 
genannten Konservatoren gesetzt und mit dem schon Vorhandenen 
koordiniert hat. 

Hermann Buchs hat nicht nur, wie seine Vorgänger, mit feiner Hand und 
sicherem Verständnis weitergesammelt, Einzelgebiete durch wichtige 
Zukaufe bereichert und abgerundet, eine Vielzahl von interessanten Son-
derausstellungen gestaltet oder für das Museum wesentliche Bereiche der 
regionalen Kultur neu geschaffen. Nein, er hat zudem in unermüdlicher 
Kleinarbeit die Bestände peinlich genau geordnet und registriert und so 
in wissenschaftlicher Arbeitsweise jene Basis geschaffen, die auch in den 
großen Museen unserer Zeit nicht klarer und übersichtlicher ist. U n d er 
baute die Sammlung auch räumlich aus. Nach dem vierten Boden, auf 
dem er die Militariasammlung I m Obersteg neu eingerichtet hatte, kam 
der Schloßkeller dazu. Hier brachte er nach umfangreichem Umbau als 
Schwergewicht eine Keramikausstellung mit einer vollständigen Heim-
berger Majolika-Werkstätte unter, ein Gebiet, das ihm besonders ans 
Herz gewachsen ist. Der Dachboden wurde erneuert und die Rittersaal- 4 



treppe renoviert, Magazine wurden geschaffen und die Kassenräume 
hergerichtet. 
Daneben ist Hermann Buchs mannigfaltig als Autor von Fachpublikatio-
nen tätig, er besorgt die Redaktion der Jahresberichte, die seit 1953 jedes 
Jahr erscheinen und als lokale Kulturdokumente Bedeutung und zuneh-
mende Beachtung finden, und er betreut persönlich auch noch die Propa-
ganda für das Museum. Erst vor vier Jahren erhielt er in Frau Barbara 
Koenig eine Assistentin, die ihm tatkräftig zur Seite steht. Die Besucher-
zahl - äußeres Zeugnis seines vielschichtigen Engagements - hat sich 
von 15000 anno 1953 in organischem Wachstum bis 1983 auf über 
50000 entwickelt. 
Diese stichwortartige, unvollständige Aufzählung bedarf zweier Klar-
stellungen: Erstens darf sie nicht den Eindruck erwecken, ich wolle 
Rückblick auf das Lebenswerk unseres heutigen Konservators halten; 
beileibe nicht! Denn Hermann Buchs ist lediglich an einem Marschhalt, 
nach welchem er munter weiter in die Zukunft schreitet. Wer ihn kennt, 
freut sich seiner begeisterungsfähigen Jugendlichkeit und seines uner-
müdlichen Schaffensdranges; viele beneiden ihn darum! Und zum zwei-
ten: Der Uneingeweihte könnte denken, unser Jubilar leiste all das Gro-
ße für das Schloßmuseum Thun als vollamtlicher Konservator. Das ist 
nicht zutreffend: Er schafft es in der Tat i m Nebenamt, ist er doch haupt-
beruflich Rektor des Gymnasiums Thun und zudem noch Honorarpro-
fessor für Griechisch an der Universität Bern. Doch auch der Begriff 
Nebenamt ist eigentlich nicht zutreffend: Das Museum ist für ihn mehr. 
Es ist eine Aufgabe, der er seine Freizeit schenkt und opfert, es ist -
gestatten Sie mir das Wort - seine Passion i m weitesten und vornehmsten 
Sinn, und eben darum ist es sichtbar und spürbar gewissermaßen sein 
Museum geworden. Nur so läßt sich erklären, daß er oft auch abends bis 
spät in die Nacht hinein oder sonntags dort arbeitet. U n d nur so läßt sich 
erklären, daß er mit seinem handwerklichen Geschick mehr als nur Sam-
melgut restauriert; er repariert i m Museum, er schreinert, zimmert, malt 
und schlossert. U n d wenn i m Rittersaal ein Konzert oder eine militäri-
sche Brevetierung stattfindet, dann verläßt er in der Regel als Letzter das 
Schloß, nachdem er sich vergewissert hat, daß «Ordnung und Ruhe» in 
den Räumen wiederhergestellt sind. 

Der Vorstand des Vereins Schloßmuseum Thun und durch ihn wohl 
auch alle Mitglieder und eine breite Öffentlichkeit danken Herrn Profes-
sor Hermann Buchs. W i r schließen in diesen Dank tiefe Bewunderung 
und Hochachtung ein und wünschen i h m an diesem zeitlichen Meilen-
stein für die Zukunft weiterhin alles Gute, Befriedigung und Erfüllung, 



privat, beruflich und in seinem so außergewöhnlich ausgeübten «Neben-
amt»! und wi r freuen uns, gemeinsam mit i h m die Vorbereitungen zu 
treffen für das große Jubiläum 1988; es ist der nächste Meilenstein in der 
Geschichte unseres Museums, der vom Wissen und W i r k e n unseres heu-
tigen Jubilars geprägt sein wird , 

Verein Schloßmuseum Thun 
Markus Krebser, Präsident 
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Werbe-Graphik für das Hotel Thunerhof 
im Laufe der Jahrzehnte 
Jon Keller 

I n wenigen Jahren werden fünf Dezennien vergangen sein, seit i m Hotel 
Thunerhof durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bedingt die 
allerletzte Saison eingeläutet wurde. Dies soll Anlaß sein, um einmal die 
bildliche Werbegraphik, mit welcher i m Laufe der Jahrzehnte für das 
Hotel Thunerhof Propaganda gemacht wurde, etwas näher zu beleuch-
ten. Es mag sein, daß gerade in unseren Tagen, in welchen Nostalgie ein 
weit verbreitetes Modewort geworden ist, die alten bildlichen Reklamen 
für den Thunerhof auf uns Heutige viel attraktiver wirken als auf die 
damaligen Zeitgenossen. Namentlich ist diese alte Werbe-Graphik 
indessen darum besonders interessant, weil sie ein genaues Abbild der 
wechselvollen Geschichte des Hotels Thunerhof mit Höhenflügen und 
Jahren der Depression darstellt, sie mithin keineswegs isoliert dasteht, 
sondern einen engen Bezug zu guten und schlechten Thunerhof-Zeiten 
aufweist. Bewußt wollen wir uns auf diesen Aspekt in unserer Betrach-
tung konzentrieren. Von einer künstlerischen Wertung und Beurteilung 
der Werbe-Graphik soll demgegenüber abgesehen werden. 
I m Juni 1875 eröffnete die Baugesellschaft Thun^ - sie wurde von den 
Anteilhabern des Vereinigten Familiengutes am 13. Februar 1872 unter 
dem Motto «Hebung Thuns als Fremdenort» gegründet^ - das Hotel 
Thunerhof^. Beim Bau des Thunerhofes wurde das Bau-Budget massiv 
überschritten, und zudem brachten die ersten Betriebsjahre wenig befrie-
digende Resultate und Frequenzen, da das Hotel in der Schweiz und in 
Europa nicht oder nur kaum bekannt war. Kam dazu, daß es in der ersten 
Zeit von einem unfähigen Direktor geleitet wurde, der entlassen wurde, 
und daß Zinslasten von großen Anleihen, welche aufgenommen werden 
mußten, drückten. Dies waren die Hauptgründe, die dazu führten, daß 
die ersten Jahre des Hotels Thunerhof unter einem wenig hoffnungsvol-
len Stern standen. Die desperate finanzielle Lage, in welcher sich die 

^ Thuner-Blatt vom 16. 6.1875. 
2 Statuten der Baugesellschaft Thun vom 13. 2.1872, Stadtarchiv Thun A M 1.0.1. S 269 1/9. 
^ Allgemein zum Thunerhof vlg.: Jon Keller, Thunerhof - Tragödie eines Hotels, Manuskript, Thun 
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Baugesellschaft bald einmal befand, führte dazu, daß die Einwohnerge-
meinde den Thunerhof wohl oder übel übernehmen mußte, wie an der 
Einwohnergemeindeversammlung vom 28. Januar 1878 beschlossen 
wurdc^. Dabei erlitt auch die Burgergemeinde Thun wegen einer gegen-
über der Einwohnergemeinde eingegangenen Bürgschaft massive finan-
zielle Verluste. Die Baugesellschaft wurde in der Folge aufgelöst. Damit 
war die Stadt Thun Hotelbesitzerin geworden, was sie bis zum Jahr 1895 
auch bleiben sollte. In dieser Zeitspanne zeichnete Hotelier Charles 
Stähle von Baden-Baden für den Thunerhof verantwortlich, dem die 
Stadt jeweils das Nobeletablissement verpachtete. Das Hotel hatte 
damals weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wobei sich nament-
lich negativ auswirkte, daß der Thunerhof noch wenig bekannt war und 
sich erst einen Kundenkreis schaffen mußte. Was Essen, Zimmer und 
Bedienung betraf, war zwar viel Lob zu hören, die relativ hohen Preise 
demgegenüber ließen viele Gäste abschrecken. So wechselten damals 
bessere Jahre mit schlechteren ab. Die Stadt als Besitzerin des Thunerho-
fes war bemüht, mit der Zeit zu gehen und den Thunerhof durch Neue-
rungen verschiedenster Art aufzuwerten und attraktiv zu erhalten, wobei 
in den meisten Fällen Pächter Stähle die Initiative ergriff und an den 
Gemeinderat herantrat. So beschloß beispielsweise i m Jahr 1893 der 
Gemeinderat entgegen dem Antrag der Finanzkommission, eine Lawn-
Tennis-Anlage einzurichten^, welche vornehmlich für die englischen 
Gäste bestimmt war und an deren Bau sich auch Stähle finanziell betei-
ligte. Oder 1892 ließ die Gemeinde i m Thunerhof einen neuen lei-
stungsstarken Personenaufzug montieren, welcher den Lift aus dem Jahr 
1875 ersetzte, welcher nicht mehr zuverläßig und betriebssicher arbeite-
te. 

Betrachten wir nun Hotelreklamen für den Thunerhof aus jener Zeit wie 
beispielsweise die hier abgebildete, die in den 70er und 80er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts zu Propagandazwecken i m I n - und Ausland 
eingesetzt wurde^. 

^ Protokoll der Einwohnergemeinde T h u n vom 28. 1. 1878. 
5 Protokoll des Gemeinderates T h u n vom 19. 5. 1893. 
^ Protokoll des Gemeinderates T h u n vom 27. 5. 1892. 

Special-Führer von T h u n , A u f specielle Veranlassung von Charles Stachle v o m Thunerhof i n T h u n , 
Hotel du Paradis i n Cannes, Hotel Stephanie i n Baden-Baden, herausgegeben von der Redaction des 
«Schweizer Fremdenblatt» i n Interlaken, 2. Auflage Interlaken o.J., Innenseite vorn des Umschlagdek-
kels. Eine mi t der hier abgebildeten fast identische Graphik erschien i n der deutschen Zeitung «Über 
Land und Meer, Allgemeine lUustrirte Zeitung», N r . 45, Stuttgart 1875, S. 903. Reproduziert i n : Jon 
Keller, V o n direkten Billetts, Spätzügen und rationellen Anschlüssen, Eisenbahnprobleme und Eisen-
bahnförderung i n T h u n vor 100 Jahren, in : Historisches Museum Schloß T h u n , Jahresbericht 1980, 
S.45. 8 



Die Anfangsjahre des Hotels Thunerhof mit den eben erwähnten guten 
und schlechten Betriebsjahren, in welchen behutsam der Weg in eine 
recht Ungewisse Zukunft beschritten wurde, ließ diese einfache, unprä-
tentiöse Werbe-Graphik entstehen, welche kaum als besonders werbe-
wirksam angesehen werden darf. Der Thunerhof dominiert zwar, aber 
keineswegs in aufdringlicher Art , und auch Schneealpen und Thunersee 
mit Aarebecken sind diskret dargestellt, ohne reklametechnisch beson-
ders hervorgehoben zu werden. Noch fehlt auf dieser Werbe-Graphik 
das Element des Überschwenglich-Luxuriösen, des Hochtrabenden, ja 
des Übertriebenen, welches auf späteren Werbeannoncen unübersehbar 
sein wird . 
1895 war ein eigentliches Schicksalsjahr für das Hotel Thunerhof, 
beschloß doch am 27. Oktober 1895 die Versammlung der Einwohner-
gemeinde Thun nach langen Verhandlungen mit 307 Ja gegen 6 Nein 
und 2 leeren Stimmen, den Thunerhof an die Aktiengesellschaft Hotels 
Thunerhof und Bellevue Thun zu verkaufen^, welche ihrerseits am 
15. November 1895 offiziell konstituiert wurde^. I m gleichen Herbst 
übernahm die neu geschaffene Thunerhof-AG zudem von der Berni-

^ Protokoll der Einwohnergemeinde T h u n vom 27. 10. 1895. 
^ Geschäftsblatt T h u n vom 20. 11.1895. 



sehen Bodenkreditanstalt die beiden Hotels Bellevue und D u Parĉ *̂ . I n 
den ersten Betriebsjahren dieser neuen Gesellschaft von 1896 bis zur 
Jahrhundertwende waren, was Frequenzen und Betriebsergebnisse be-
traf, mittelmäßige bis gute Resultate zu verzeichnen. So wurde beispiels-
weise 1898 ein Brutto-Gewinn (ohne Abschreibungen und Dividenden) 
von Fr. 86742.- erwirtschaftet, welcher die Ausrichtung einer Dividen-
de von 3% oder immerhin Fr. 15.- pro Aktie erlaubte^^ Diese gute und 
gesicherte Situation, in der sich Thunerhof, Bellevue und D u Parc in 
jenen Jahren befanden, spiegelt auch die Hotelreklame der damaligen 
Zeit wider, wie die hier reproduzierte von 18981̂ , 
I n den geometrischen Formen des Halbkreises, der Raute und des Rech-
tecks sind die drei Hotels Thunerhof, Bellevue und D u Parc (mit Kur-

1° Protokoll des Gemeinderates T h u n v o m 8.11.1895. 
" 3. Geschäftsbericht der A G Hotels Thunerhof und Bellevue 1898, T h u n 1899, S. 4. Geschäftsblatt 

T h u n vom 4. 2.1899. 
C. Huber, T h u n and its environs, Guide, published by the Society for the promotion o f intercourse 
w i t h T h u n , T h u n 1898, Innenseite vorn des Umschlagdeckels. Die Lithographie stammt von Müller 
und Trüb, Aarau. 

SilTZERLAflO THUN ON LHE OF THON 



saal) einzeln abgebildet. In einer zusätzlichen Gesamtschau von Thun 
mit den Alpen ist der Thunerhof ein zweites Mal , aber ohne die anderen 
Etablissemente dargestellt. Der Thunerhof wirkt dabei auf dieser Pano-
ramaschau in keiner Weise dominierend, sondern nimmt nach Schloß 
und Stadtkirche wie selbstverständlich den schlichten dritten Platz ein. 
Auch die erhabene Dominanz von Eiger, Mönch, Jungfrau, Blümlisalp 
und Niesen bleibt unangetastet, d.h. der Thunerhof ist den Bergmassi-
ven durchaus untergeordnet, er konkurrenziert sie nicht. Reklamen von 
späteren Jahren werden zeigen, daß vieles vom hier Festgestellten nicht 
mehr zutreffen wird . Die hier vorliegende Annonce von 1898 strömt, so 
w i l l mir scheinen, einen gesunden, durch schöne Frequenzen genährten 
Optimismus aus, welcher indessen den festen Boden der Realität und des 
Machbaren nicht verläßt. 
Betrachten wir an dieser Stelle kurz die weitere Entwicklung der Hotels. 
Die nun folgenden Jahre von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges waren unstreitig die goldenen Jahre, die aurea 
aetas, in welchen die Hotels florierten und schöne Erträge erwirtschaftet 
werden konnten. Die guten Betriebsresultate gestatteten das Ausschüt-
ten von Dividenden, 1905 waren es beispielsweise immerhin 4%^^. In 
anderen Jahren demgegenüber wurde auf die Ausschüttung einer D i v i -
dende verzichtet, da das Geld für größere Renovationen in den Hotels 
verwendet wurde, so etwa für die Einrichtung von Bade- und Toiletten-
zimmern i m Thunerhofi'^. Die guten Abschlüsse jener Jahre ließen gar 
ein euphorisches Projekt entstehen, das aber in der Folge nie realisiert 
werden sollte: ein Hotelneubau zwischen Bellevue und D u Parc, «um 
allen Anforderungen der Zukunftgewachsen zu sein»!^. Dieses goldene 
Zeitalter in der Geschichte der drei Hotels vor dem Ersten Weltkrieg mit 
den guten Betriebsergebnissen ging selbstverständlich auch an der Ho-
telwerbung nicht spurlos vorüber, sondern kann ganz i m Gegenteil aus 
der damaligen Propaganda herausgelesen werden. Die hier abgebildete 
Zeichnung erschien 1903 in einem Führer mit dem Titel «Die Hotels der 
Schweiz»!*^. 

Thunerhof, Bellevue und D u Parc sind dabei nicht einzeln dargestellt, 
sondern erstmals gemeinsam in einer Gesamtschau, so daß sich dem Bild-
betrachter eine eigentliche Hotellandschaft darbietet, um diesen Aus-

13 Geschäftsblatt T h u n vom 2. 5. 1906. 
Täglicher Anzeiger T h u n vom 11. 3. 1905. 

15 Täglicher Anzeiger T h u n vom 11. 3. 1905. 
1̂  Die Hotels der Schweiz, Herausgegeben vom Schweizer Hotelier-Verein, Auflage 1901/03, Serie 

11 1903,Basell903, S. 155. 



THUN, HOTEL THUNERHOF & B E L L E V U E 

Praclitv. Auss icht 
auf See u. Gebirge. 
350 B e t t e n ; Lese- , 
Rauch- u. Billard-
z i m m e r , Dunke l -
kammer, g e d e c k t e 
Veranda, Lift, e lekt . 
Licht, Bäder, Cen-
tralheizung, Gärten, 
Parks , Golf-Links, 
Lawn-Tennis . . Om-
nibus am Bahnhof. 

Direkt . : E . Bilmaier. 

Geöffnet : 
15. Apri l bis 15. Okt. 

Zimmer mit 1 Bett 
. 2 „ 

15 J u l i -
lOSept. 
4 - 8 
8 - 1 6 

Uebr. 
Zeit 
3 - 6 
6 - 1 2 

Bed. inb.;Licht -.50, Heiz .2 p.Korb 
Pr iva t sa lon . . . 1 0 - 4 0 6 - 3 0 
Frühstück compl. 1.50 1.50 
I. T. d'hote 0. W. 3.50 3. ,50 
II. T. d ' h o t e o . W . 5 .— 5 .— 
Pension mit Zim. 8 . — a n 7 . — a n 
(bei mindestens 5 Tagen Anfeuthalt) 
Omnibus Fr. 1.— ohne Gepäck. 
Kinder bis zu 8 J. 307o Ermäss. 
Dienerschaft : Fr 5, ohne Zim. 

druck hier einzuführen. Die durch die guten Betriebsresultate erzeugte 
Hochstimmung in der Direktion der drei Hotelbetriebe ließ auch ein 
wenig übertreiben: großzügig liegen die Hotels eingebettet in sanft 
ansteigendem, lieblichem Gelände, das so recht zum Lustwandeln und 
Verweilen einlädt. In Tat und Wahrheit indessen beschlagen die Hotels 
eine weit kleinere Grundfläche als auf der Annonce abgebildet. Über-
haupt scheint Hofstetten auf der Zeichnung nur gerade aus den Hotels 
der Thunerhof-AG zu bestehen, welche gewissermaßen eine abgeschlos-
sene Oase bilden. 
Drei Jahre später, 1906, wird mit der Propaganda in einem Hotelführer 
des Oberländischen Verkehrsvereins in ähnlicher, i m bezug auf gewisse 
Übertreibungen in der Darstellung noch gesteigerter Art und Weise fort-
gefahren^''. 

1̂  Berner Oberland, Schweiz, Nützliche W i n k e , Hotelverzeichnis, Herausgegeben vom Oberländi-
schen Verkehrsverein, Interlaken 1906, S. 88. Die gleiche Werbe-Graphiken wurden auch 1910 ver-
wendet i n : Die Hotels der Schweiz, Herausgegeben vom Schweizer Hotelier-Verein, 14. Ausgabe, 
Basel 1910, S. 182. 

Hotel Belle-vue 
und Pension du Parc. 

Geöf fn e t : 
15. A p r i l bis 15. O k t . 

Z immer m i t 1 Bett Fr. 3.50 
„ 2 „ „ 7.— 

Heizung und e lektr . L i c h t inbegr i f fen 
F r ü h s t ü c k , k o m p l e t t Fr. 1.50 

1. Tabie d'höte ohne W e i n Fr. 3.50 
11. „ „ „ „ „ 5.— 

Pension bei mindestens 5 Tagen A u f e n t -
h a l t Fr. 8.— 

G e p ä c k 50 Cts. 
Kinder nach Uebereinkunft 

Dienerschaft Fr. 5 — bis 6.— 
m grossen Park gelegen, m i t 130 Betten. Salons, Rauch- und Lesezimmer, B i l l a r d , 
Restaurant, Ves t ibü le , Terrassen, o. u . g. Veranden, Bäder , Douchen, el . L i c h t , L i f t , Centra i -
H e i z j n g u . T e l . S p i e l p l ä t z e . 2 L a w n Tennis . Vv'agen, S ta l lung , A u t o m o b i l r a u m . Omnibus , 
und Portier an Bahnhof und Schiff. D i r e k t o r : B. B. Diethelm. 12 



Auf der einen Annonce werden Bellevue und D u Parc mit Kursaal an 
großzügiger Promenade mit schönem Baumbestand am Aarebecken 
gezeigt. Man ist unweigerlich versucht, diesen Quai in Hofstetten mit 
bekannten Seepromenaden wie denjenigen von Montreux, Evian oder 
Lugano zu vergleichen, was ohne Zweifel auch in der Absicht des graph-
ischen Gestalters lag. In Tat und Wahrheit indessen präsentierte sich 
damals wie auch heute noch die Hofstettenpromenade vor Bellevue und 
D u Parc in viel schlichterem Rahmen als auf der Reklame dargestellt. 
Recht eigentlich bilden zudem die drei Hotelgebäude auf der Zeichnung 
einen erhabenen und keineswegs inferioren Antipol zu Eiger, Mönch 
und Jungfrau, ganz i m Gegenteil also zur vorher abgebildeten Annonce 
von 1898. Die andere Reklame gilt dem Thunerhof, und auch hier ist 
eine nicht geringe Unverhältnismäßigkeit festzustellen. Während der 
Thunerhof die ganze Szenerie mit Wucht dominiert, werden Schloß und 
Stadtkirche nur ganz klein und verdrückt i m Hintergrund, wie Miniatur-
gebäude gleichsam, dargestellt. Daß Schloß und Stadtkirche nicht ihre 
seit Jahrhunderten angestammten Plätze auf dem Schloßberg belegen, 
sondern direkt hinter dem Thunerhof, an den Hängen des Grüsisberges 
placiert sind, rundet das Bi ld dieser phantasievollen, wenig realistischen 
Reklame noch zusätzlich ab. 

Diese eben dargestellte Hotelpropaganda von 1906 für die drei Hoteleta-
blissemente findet vier Jahre später, wie mir scheinen w i l l , eine Steige-
rung, die ins Gigantische zielti^. 

1* Berner Oberland Expreß, T h u n und Umgebung, Journal et Liste des Etrangers, Visitor's Journal and 
List, 30. Jahrgang 1910, N r . 1, 29. Mai 1910, S. 4. Das gleiche Reklamebild ist reproduziert in : 
Schweizer Hotelplakate 1875-1982, Ausgewählt und präsentiert von Karl Wobmann, Luzern 1982, 
S. 37. 

Grand Hotel Thunerhof. 
G eöf fn e t : 

Mai bis Oktober . 
Zimmer m i t 1 Bett Fr, 4.— 

„ 2 „ „ 8.— 
Zimmer m i t 1 grossen Bett Fr. 7.— 

Heizung per Zimmer und per Ta g Fr. 2.— 
F r ü h s t ü c k , k o m p l e t t Fr. 1.50 

I . Tab le d'höte ohne W e i n Fr. 5.— 
I I . „ „ „ „ „ 5—6 

Pension bei mindestens 5 Tagen Aufent-
h a l t Fr. 10.— 

G e p ä c k 50 Cts 
Kinder nach Uebereinkunft 

Dienerschaft Fr. 7.— 
Beste Lage des Kurortes . 200 Betten, Appartements m i t Salon-, Schlaf-, Bad- u . T o i l e t t e n -
zimmer, R a u c h - u . Lesezimmer, B i l l a rd , American-Bar, Restaur., Ves t ibü le , o. u . g. Veranden,. 
Bäder , Douchen, el . L i c h t , L i f t , Luf the izung , Te l . , Park, S p i e l p l ä t z e , L a w n Tennis , Fore l len-
Fischerei, A u t o m o b i l r a u m . Omnibus und Portier an Bahnhof und Schiff. 

D i r e k t o r : B. B. Diethelm. 





A u f dieser Werbe-Graphik ist nun, i m Gegensatz zu derjenigen von 
1906, auch der Thunerhof in die Gruppe mit Bellevue, D u Parc und 
Kursaal integriert. Daneben sind noch die katholische Kirche, das Pavil-
lon vom Jakobshübeli und das Ländtehaus zu sehen, wobei letzteres i m 
Verhältnis zu den Hotels in stark verkleinerter Form dargestellt ist. Wei-
tere Gebäude in Hofstetten sind nicht abgebildet. Oder anders gesagt: 
Hofstetten besteht exklusiv aus den Gebäuden der Thunerhof-Hotelge-
sellschaft. Der erhabenen Schönheit und Mächtigkeit von Eiger, Mönch, 
Jungfrau und Blümlisalp sowie des Thunersees und des Aarebeckens, auf 
welchem eine kleine Barke mit Schiffer und Gästen und ein Raddampfer 
gemächlich dahinziehen, ordnen sich die von Menschenhand geschaffe-
nen Hotels keineswegs unter. Vielmehr scheinen sie gegenüber der 
Natur in offene Konkurrenz treten zu wollen und dabei - wenigstens auf 
dieser Reklame - keineswegs zu unterliegen. In Anbetracht der damali-
gen Realität muß vorliegende Hotelannonce zweifelsohne nicht nur als 
sehr großzügig, sondern auch als unverhältnismäßig, ja als übertrieben 
bezeichnet werden. Ihr eignet - wie oben erwähnt - ein Zug des Gigan-
tischen. Daß sich Hofstetten i m Gegensatz zur Werbe-Graphik viel 
nüchterner präsentierte, demonstriert diese alte Flugaufnahmei^, auf 
welcher noch der alte Thuner Kursaal zu sehen ist. 
Ähnliches, wie wir eben zur Annonce von 1910 ausgeführt haben, gilt 
auch für eine sehr ansprechende und illustrative Vogelschauzeichnung, 
die in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist und welche 
das Areal der drei Hotels und des Kursaals zeigt^o. 

Abgebildet sind nicht bloß Thunerhof, Bellevue und D u Parc sowie der 
Kursaal. Vielmehr sind noch zusätzliche Gebäude und Anlagen ver-
merkt, die in dieser oder jener Form dem Gaste gedient haben. Z u sehen 
sind drei (sie!) an verschiedenen Stellen gelegene hoteleigene Tennisplät-
ze, eine Croquetanlage und ein Spielplatz, Weiter wi rd für Kirchgänger 
auf die in nächster Nähe gelegene römisch-katholische und auf die eng-
lische Kirche bildlich hingewiesen, für Automobilisten auf die Einstell-
garage der Hotels. Für Ausflügler befindet sich die Hofstettenländte der 
Dampfschiffahrtsgesellschaft des Thunersees nur wenige Schritte von 
den Hotels entfernt. Spaziergängern bietet sich, neben den Parkanlagen 
der Hoteletablissemente, der gepflegte und von der Thunerhof-AG 
unterhaltene Waldweg zum Jakobshübeli an. Wer endlich touristischen 

Die Aufnahme stammt aus der Fotosammlung Zimmermann im Stadtarchiv Thun. 
Thunerhof, Hotels Bellevue und D u Parc, Thun, Hotelführer, ca. 1910, Außenseite hinten des 
Umschlagdeckels. 



Rat sucht, findet ihn i m Verkehrsbüro gegenüber dem Thunerhof. M i t 
anderen Worten: für den Gast war, neben den Serviceleistungen in den 
Hotels, dem Kurorchester usw. bestens gesorgt - kein Club mediterrane 
unserer Tage könnte das besser machen. Die Glanzzeit in der Geschichte 
der drei Hotels in den Jahren vor dem Ersten Weltenbrand spiegelt sich 
demnach unzweideutig - das darf sicher behauptet werden - in diesen 
beiden zuletzt abgebildeten Hotelreklamen wieder, welche so recht die 
damalige Hochblüte atmen, eine Hochblüte, welche diese großzügige, 
selbstbewußte und nicht unbescheidene Propaganda erst entstehen lassen 
konnte. So wie die wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach dem Ersten 
Weltkrieg das Ende der Blütezeiten für die drei Hotels brachten, ver-
schwanden auch die Hotel-Annoncen in der eben gezeigten Art , wie 
später noch ausgeführt werden soll. 
Doch vorerst sei noch auf die Entwicklung unmittelbar vor Kriegsaus-
bruch 1914 eingegangen. I m Jahr 1912 erschien, aller Wahrscheinlich-
keit nach zum ersten Mal , als Hotelreklame für den Thunerhof eine 
allerdings nicht sehr scharfe Fotografie^i. 
Der Blick geht vom Inseli über das Aarebecken zum Thunerhof und zur 
Stadtkirche am linken Bildrand. Da es sich um eine Fotografie handelt. 

The Hotels o f Switzerland, Issued by the Swiss Hotel-Keepers' Association, 16th Edit ion 1912/1913, 
Zürich 1912, S. 189. 16 



THUN, GRAND HOTEL & THUNERHOF 

200 beds. — 40 
Apartm.w. priv. baths. 
Only Hotel on the lake. 
View of the glaciers. 
Large park. Restaur., 
bar, bin., read.-, wri-
ting-, ladies' draw.-
rootns, ver., electj;. 
light, lift, heat. by air. 
Och. of 30 musicians. 
Concerts, balls, 2 ten., 
garage. Omnib. meets 
trains, porter steamb. 

The Manager. 

Open Düring the 
15 May to 1 October whole season 
Room with 1 bed . f from 4.— 

» 2 beds » 8.— 
» with large bed » 8.— 

Attendance, light, heating includ. 
Priv. sitting-rooni . I from 15.— 
Breakfast compl. . 1.50 i Restaur. 
Midday T . d'höte . 4.— 5.— 
Evening T . d'höte . 6.— / 7.— 
Board and lodging from 10.— 

(on stay lasting at least 5 days) 
Omnibus 1 Fr., luggage extra. 
Children up to 10 years teduction. 
Private servants 8—10 Fr . , all includ. 

ist selbstverständlich ein absoluter Realismus i m Abgebildeten gewahrt 
und jegliche Übertreibung, wie wir sie von früheren Werbe-Graphiken 
her kennen, fehlt. Gerade aber auch deswegen ist die Annonce viel weni-
ger ansprechend. Von der mondänen Aura und Ambiance, welche die 
drei Hotels an herrlicher Promenade auf vorhergehenden Reklamen aus-
strömten, ist nichts mehr zu verspüren. Vielmehr scheint eine kaum zum 
Verweilen einladende Nüchternheit Raum zu greifen. Es ist deshalb 
anzunehmen, daß vorliegende Annonce kaum sehr werbewirksam war. 
Und so wird es nicht von ungefähr gekommen sein, wenn zwei Jahre 
später, 1914, diese Fotografie des Thunerhofes durch eine andere Dar-
stellung ersetzt wurde^^. 

Hotelführer für Besucher des Berner Oberlandes, Schweiz, Herausgegeben vom Oberländischen 
Verkehrsverein Interlaken (Schweiz), Interlaken 1914, S. 102 . 
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Grand Hotel & Thunerhof. 
Geöf fne t : 

Juni bis Oktober . 

Zimmer m i t 1 Bett von Fr. 4—15.— 
„ 2 „ „ „ 8 - 2 5 . — 

Salon Fr. 2 0 - 5 0 . — 
Privat-Bad >> 5 — 1 5 . — 

F r ü h s t ü c k Fr. 1 .50— , im Zimmer 2 . — 
I . Tab le d'höte o. W . 4 . — im Rest. 5.— 
11- „ „ „ 6.— „ „ 7.— 
Pension bei mindestens 5 Tagen Aufent-

h a l t Fr. 1 0 — 2 5 . -
G e p ä c k 50 Cts., Omnibus Fr. 1 . — . 

Kinder nach Uebereinkunft 
Dienerschaft Fr. 8 —10.— 

2U0 B e t t e n , 3U P r i v a t b ä d e r . H i n z i g e s l i o t i . 1 am See. Beste Lage des Kurortes . Auss icht 
auf die Gletscher. Grosser W a l d p a r k . Restaurant, Bar, B i l l a r d . Lese-, Schreib- u . Damen-
Salon. Gr . Veranden, e lektr . L i c h t , L i f t , Lu f thzg . Orchester 30 Mann. T ä g l . Konzerte . Bä l l e . 
2 Tennis. Garage. Omnibus am Bahnhof. Portier am Schiff. Teleph. 272 . D i r . : E . Schmicl. 



W i e 1912 wählte man wiederum eine Fotografie. Allerdings wurde das 
Mit te l der Fotomontage herangezogen, so daß diese Foto nicht mehr 
einen getreuen Spiegel der Wirkl ichkeit bietet, sondern gewichtige 
Abweichungen von der Realität präsentiert, wie wi r sie auf früher 
gezeigten Werbe-Graphiken ebenfalls schon gesehen haben. Dank der 
Fotomontage ist zwar ein attraktives Bi ld entstanden, das aber eben am 
realen Thun weit vorbeiging. Wiederum schweift der Blick vom Inseli 
Richtung Thunerhof, Bellevue und die Stadt. Hinter den Hotels erheben 
sich nun allerdings keineswegs - wie erwartet werden dürfte - die Anhö-
hen von Rabenfluh und Brändlisberg, sondern - und hier w i r d nicht nur 
der Laie staunen - die Schneealpen und der Niesen. Der Blick auf die 
Hotels und der Ausblick, der von den Hotelzimmern aus in Richtung der 
Berge genossen werden konnte, wurde somit auf dieser Fotomontage 
kurzerhand kombiniert. 

M i t dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 wurden die Glanzzeiten 
der drei Hotels - und i m besonderen des Thunerhofes - jäh unterbro-
chen23. 
U n d auch die wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach Kriegsende und die 
Krisenjahre der 30er-Jahre ließen nie mehr an die früheren Zeiten der 
Hochblüte anknüpfen. In vereinzelten Saisons sowohl in den Jahren des 
Ersten Weltkrieges als auch in den 20er und 30er Jahren wurde der Thu-
nerhof gar nicht erst geöffnet, da namentlich unter den ausländischen 
Gästen eine große Frequenzeinbuße zu notieren war. Die Thunerhof-
A G geriet je länger desto mehr in eine verzweifelte finanzielle Lage, der 
mit verschiedenen Sanierungen zu begegnen versucht wurde, allerdings 
immer nur mit sehr mäßigem Erfolg. So mußte beispielswiese mehrfach 
um Zinsstundung nachgesucht werden^^, oder Rechnungen des Licht-
und Wasserwerkes konnten nur mühsam bezahlt werden^s. In der Folge 
wurde das Aktienkapital reduziert, und als Kompensation von Forderun-
gen wurden Prioritätsaktien ausgegebene^. Der Zweite Weltkrieg brach-
te dann das Ende des Hotelbetriebes i m Thunerhof, während das Belle-
vue noch bis 1980 den Touristen offen stand. A m 2./3. Mai 1942 geneh-
migte die Thuner Stimmbürgerschaft den Kauf der Liegenschaften T h u -
nerhof, Bellevue und D u Parc mit Umschwung durch die Stadt^ ,̂ 

Keller, Thunerhof, a.a.O. 
Etwa Tagblatt der Stadt Thun vom 17. 6.1916, Tagblatt der Stadt Thun 29. 6.1916. 
Beispielsweise Protokoll des Gemeinderates Thun vom 27. 10. 1919. 
Als Beispiel Oberländer Tagblatt Thun vom 29. 4. 1924. 
Verwaltungsbericht der Stadt Thun 1942, Thun 1943, S. 3. 



TH U N Palace Hotel Thunerhof 
Hotels Bellevue & Du Parc 

Die führenden Häuser In s c h B n s t e r Lage 

Moderner Komfort Grosser Park Tennis Golf .. Orchester Exkursionen 
Pensionspreise von Fr. 16.- resp. Fr. 12.-. Prospekte und Auskunft durch die Direktion A. BAUR 

Gleich wie die guten Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg spiegeln sich auch 
die eben geschilderten schwierigen Jahre in den zeitgenössischen Hotel-
Reklamen wider. Das hier abgebildete Beispiel stammt aus dem Jahr 
192728. 
Aus Spargründen konnte es sich die A G nicht mehr erlauben, große 
Annoncen ähnlich derjenigen von 1910 aus dem Berner Oberland 
Expreß einrücken zu lassen. Aber auch die Zeichnung selbst ist schlicht 
und diskret. Das Überschwengliche, Großzügige und Luxuriöse, das wi r 
auf vorhergehenden Reklamen festgestellt haben, ist verschwunden. 
Ganz unprätentiös wi rd der Thunerhof allein abgebildet, die großzügige 
Hotellandschaft auf Reklamen der Vorkriegszeit ist nicht mehr. Unver-
kennbar hat diese Werbe-Graphik eine sehr große Ähnlichkeit mit derje-
nigen aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. In der Tat sind in den 
recht mühsamen Anfangsjahren des Thunerhofes, in welchen es galt, 
sich behutsam in die Zukunft zu tasten, einerseits und in den problemvol-
len Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg andererseits fast identische einfa-
che Propagandagraphiken entstanden. Anfang und Ende in der Ge-
schichte der drei Hotels, namentlich des Thunerhofes, aber auch seiner 
beiden Schwesternhotels, scheinen sich die Hand zu reichen. Der Kreis 
in der Entwicklung wurde geschlossen. 

Berner Oberland, Allgemeines Fremdenblatt für die Kurorte, Herausgegeben vom Verkehrsverein 
des Berner Oberlandes, Nr. 24, 3. August 1927, S. 13. 
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Wanderung durch das Berner Oberland 
Bericht eines deutschen Studenten von 1820 

Mitgeteilt von Wolfgang Gresky, Göttingen 

Durch persönliche Beziehungen wurde mir ein Buch zugänglich, das 
indessen nach Zürich in private Hand übergegangen ist: es ist das in zwei 
Bänden von 42 und 44 Seiten erschienene Werk «Die Schweiz nach 
W i l l i a m Beattie, mit Stahlstichen versehen nach Original-Zeichnungen 
von W . H . Bartlett, ausgeführt von den vorzüglichsten Künstlern Eng-
lands». Das Interesse an diesem großformatigen Buch, das sehr selten und 
durch seine heute begehrten Stahlstiche sehr wertvoll ist, liegt darin, daß 
i m Jahre 1820 ein nicht mit Namen genannter Student aus Halle, der mit 
vier Kommilitonen eine Wanderung durch die Schweiz unternahm, in 
dieses Buch Schreibpapier in der Größe des Buches einband, das er für 
seinen handschriftlichen Bericht benutzte. Auf 58 gut lesbar geschriebe-
nen Seiten berichtete dieser Student in der Ichform ausführlich von sei-
ner Wanderung, die ihn in der Zeit vom 28. 8. bis 17. 9.1820 vom Lago 
Maggiore über Simplon/Visp/Sierre/Chamonix/Genf/Bern und Thun 
nach Brienz und dann über den Grimsel- und Furka-Paß nach Realp und 
zum Vierwaldstätter See führte, bis er schließlich über Zürich und 
Schaffhausen die Schweiz verließ, um in seine Universitätsstadt zurück-
zukehren. 

A n dieser Stelle soll der Text vorgelegt werden, der auf S. 29-38 die 
Wanderung durch das Oberland von Thun bis zum Brienzer See schil-
dert. Es ist erstaunlich, wie oft diese Studenten aus Halle außer Englände-
rn andere deutsche Studenten aus Heidelberg, Erlangen, Freiburg i.Br. 
und Halle trafen. 
Auf buchstabengetreue Wiedergabe des Textes konnte verzichtet wer-
den, da die sprachliche Gestaltung des Jahres 1820 weitgehend schon 
unserer Rechtschreibung entspricht. Eigenwillige Schreibungen, wie 
etwa Aar und Chamouni wurden in der heute üblichen Form Aare/ 
Chamonix wiedergegeben. Die Zeichensetzung wurde zur übersichtli-
chen Lesbarkeit der unsrigen angeglichen. Daß in jener Zeit noch nach 
Fuß und Klafter gemessen wurde, ist ja bekannt. 
Interessenten finden in dem schlichten Bericht sicher kulturgeschicht-
lich wichtige Einzelheiten. Wenn dem Laien der erwähnte «Murmeltier-



braten» zunächst als Jägerlatein erscheint, belegt doch ein alter Brock-
haus, daß diese Tiere wegen ihres Fettes als Delikatesse geschätzt 
waren. 

Text des Wanderherichtes Thun-Brienz 8.-10. 9. 1820 

W i r selbst griffen am 8. September morgens früh fröhlich wieder zum 
Wanderstabe. Durch viele reiche und schöne Dörfer gelangten wi r in 
5 Stunden nach T h u n an der Aare unfern ihres Ausflusses aus dem Thu-
ner See. (Hier haben w i r 15 Zeilen Text ausgelassen, deren geschichtli-
che Notizen aus Reiseführern übernommen zu sein scheinen) Thun ist 
jetzt der Hauptwaffenplatz dieses Cantons und der ganzen Schweiz. Die 
Lage der Stadt ist sehr freundlich und hat an dem alten Schlosse eine 
stattliche Zierde. Die Eisgipfel der Jungfrau, des Mönchs und der beiden 
Eiger sieht man jenseits des Sees über die grünen Ufer, welche an der 
südlichen Seite zum Teil flach sind, hoch hervorragen. Ihr malerischer 
Anblick erfüllte uns wieder mit heißer Sehnsucht, endlich in diese neue 
Welt einzudringen, und bei unserem Frühstück i m Gasthause zu Thun 
wurden den Oceaden (= den Meeres göttern) reiche Libationen (= Opfer) 
gebracht, um ihren Schutz und Beistand auf unserer ferneren Wander-
schaft herabzurufen. Zwei Studenten aus Freiburg i m Breisgau, Meyer 
und Dietz, schlössen sich hier an uns an, um die Reise durch das Ober-
land in unserer Gesellschaft zu machen, sie gewannen bald, besonders 
Meyer, unsere ganze Liebe, da ihr treuherziges, biederes Wesen sogleich 
für sie einnahm. M i t ihnen gemeinschaftlich mieteten wi r uns ein Fahr-
zeug, um den See seiner ganzen Länge nach bis Neuhaus zu überschiffen. 
Diese ganze Fahrt war reizend, besonders als der See zuletzt etwas unru-
hig wurde. Das nördliche Ufer ist ganz felsig, das südliche nur zur Hälf-
te. Über die näherliegenden Felsen ragen die höchsten Gipfel der Berner 
Alpen weit empor und gewährten, von dem schönsten Wetter begün-
stigt, eine überaus reizende Ansicht. Gleich rechts zeichnete sich beson-
ders der Niesen aus, weiterhin die Jungfrau, der Mönch, die Eiger. Viele 
Dörfer und Burgen blicken über und zwischen den schönen Felsgruppen 
hervor. So erhebt sich auch das Schloß Spiez malerisch am südlichen 
Ufer des Sees, neben dem gleichnamigen Dorfe. Es ist die alte Stamm-
burg des berühmten, um den Freistaat Bern so hoch verdienten Ge-
schlechts von Bubenberg, dessen letzte Sprossen, Sohn und Tochter, mit 
einem Geschwisterpaar von Erlach verlobt, hier bei einer Spazierfahrt 
auf dem See, am Hochzeitstage, durch ein Ungewitter überfallen, in den 
Fluten umkamen. Der Thuner See (im 7. Jahrhundert Wenden-See, 



lacus Vandalicus genannt) liegt 1780' über dem Meere, ist 4-5 Stunden 
lang, eine Stunde breit, an seiner tiefsten Stelle, zwischen Leisingen und 
der Nase, 120 Klafter tief und sehr fischreich. W i r landeten in Neuhaus, 
das nur aus wenigen Häusern besteht, und gingen ohne Aufenthalt, alle 
Führer, die sich hier ziemlich zudringlich an uns drängten, verschmä-
hend und tapfer abwehrend, gerade nach dem Städtchen Unterseen. Hier 
gingen wi r über die Aare und sahen wenige Minuten zur Linken das Dor f 
Interlaken, welches ehemals ein Kloster war, i m Jahr 1133 gestiftet. 
Später kam auch ein Frauenkloster hinzu, und beide wurden i m Jahr 1471 
beim Papst wegen ihres unzüchtigen Lebens verklagt. Durch die Refor-
mation wurden sie aufgehoben. Unterseen und Interlaken, zwischen den 
beiden schönen Seen von Thun und Brienz gelegen, durch die Gebirge 
gegen rauhe Winde geschützt, liegen in einer der fruchtbarsten und lieb-
lichsten Ebenen der Schweiz. Nirgend findet man sonst so schöne Obst-
bäume. Besonders sind die Nußbäume von außerordentlicher Größe und 
Üppigkeit. Deswegen wohnen dort auch eine Menge von Fremden den 
größten Teil des Sommers über, und besonders sind die Engländer hier 
besonders zahlreich. 

Von Unterseen gelangten wi r über Gsteig und Wildenswyl nach Z w e i -
lütschinen, das seinen Namen von der schwarzen und weißen Lütschine 
hat, die sich hier vereinen, indem die eine von Grindelwald, die andere 
von Lauterbrunnen herabkömmt. Kurz vor diesem Dorfe ist hart am 
Wege ein großes Felsstück zu sehen, der schwarze Stein genannt, unter 
dem ein kleiner Bach, der schwarze Bach genannt, hervorquillt. Hier soll 
ein Freiherr v. . . . seinen Bruder erschlagen haben, wie die Sage meldet, 
seit welcher Zeit dem Fels die dunkle Flut entrieselt. Bei Zweilütschinen 
eröffnet sich das berühmte Lauterbrunner Tal und bietet gleich beim 
Eintritt die herrlichste Ansicht auf die erhabenen Felsenmaßen der Jung-
frau dar. Die Jungfrau (wahrscheinlich von dem Celtischen Jun-frau, 
ein Ort von dem Wasser herabfließt) ist einer der schönsten aber auch der 
schrecklichsten Gebirgsstöcke der Berner Alpen. Er erhebt sich aus dem 
Lauterbrunnertale, dem Staubbach gegenüber, ist 10422 F über dem 
Dorfe Lauterbrunnen und 12872 F über dem Meere erhaben und 
gewährt einen über alle Beschreibung herrlichen Anblick. Die höchste 
Spitze ist das Jungfrau-Horn, ihr zunächst sieht man die beiden Silber-
hörner. Das ganze Tal ist reich an den herrlichsten Felsenpartien. Beson-
ders gewähren die fürchterlichen Felswände, die Eisenfluh und die Hun-
nenfluh einen malerischen Anblick, welche rechts und links den Eingang 
in das Tal zu sperren scheinen. Das Dor f Lauterbrunnen liegt i m ganzen 
Tale zerstreut, bis hinauf zum Staubbach, kurz vor demselben ist die 



Kirche und die Wohnung des Pfarrers, und wieder einige Minuten frü-
her das Wirtshaus. Nach zwei Stunden Wanderns, doch ziemhch 
bequem, da der Weg sich nur allmählich erhob, erreichten wi r das letzte-
re. Kaum hatten wir uns dort ein wenig erquickt und eingerichtet, so 
eilten wir auch den weltberühmten Staubbach in Augenschein zu neh-
men. Von einer steilen 780 Fuß hohen Felswand (ein Führer meinte 
sogar 920 F.) des Fletsch- oder Fletsch-Berges, stürzt sich ein kleiner 
Bach, löset sich in Staub auf und kömmt in kleinen Wolken herab, bis er 
unten wieder gegen den Fels schlägt und seine Staubwolken zu Wellen 
vereinigt. Es gewährt dies allerdings einen ganz eigenen und artigen 
Anblick, besonders wenn man dicht unter dem Fels steht und nun zu den 
ansehnlichen Höhe hinaufblickt, wo die weißen, ätherischen, immer 
wechselnden Wolken-Gestalten sich über den Beschauer hinzujagen 
scheinen, allein - ich muß es bekennen, meine Erwartung war keines-
wegs befriedigt, vielleicht weil sie zu hoch gespannt war. Das Lauter-
brunner Tal i m Ganzen ist aber gewiß eins der reizendsten Täler der 
ganzen Schweiz. Was man sonst nur zerstreut und einzeln findet, das 
vereinigt sich hier zum schönen Ganzen. Diese herrlichen Felsenmassen, 
überall mit dunklen Tannen gekrönt, diese majestätischen Eisgipfel, die-
se Menge von Brüchen und Wasserfällen, die sich in die brausende Lüt-
schine ergießen, unendlich die herrlichen Alpen überall dazwischen, mit 
den unzähligen Sennhütten und weidenden Herden, alles, alles dies ist 
bezaubernd. Über die Einwohner dieses reizenden Erdfleckens mag ich 
nichts sagen! W o sind die alten Sitten und die alte Schweiz! Auch die 
Tracht ist nicht einmal hübsch. In dem sehr eleganten Wirtshause muß-
ten wir unsere Zeche weit teurer bezahlen als in Chamonix. 
A m folgefiden Tage, den 9. September, brachen wir früh auf. Unsere 
Gesellschaft war neun Mann stark, denn es scheint, als ob die Hand-
werksburschen, seit wi r in Bern in ihre Kneipe geraten sind, uns in Affec-
tiön genommen haben, denn drei ehrliche Gesellen schlössen sich uns 
an. W i r stiegen sogleich den steilen Weg zur W e n gern-Alp hinan und 
hatten von dort noch einmal einen herrlichen Überblick des unter uns 
ausgebreiteten Tales von Lauterbrunn. Der Tag war sehr trüb und neb-
lich, so daß wi r die Spitze der Jungfrau, bei der wir nahe vorüber kamen, 
nur immer auf Augenblicke sehen konnten. Indes zeigten sich doch ihre 
herrlichen Felswände in ihrer ganzen, düstren, majestätischen Pracht. 
Der Weg ist höchst mühselig zur Wengern-Alp hinauf, von dort steigt er 
allmähliger an, und zieht an den verschiedenen Berggipfeln vorüber. 
Zuerst kommen die beiden Silberhörner, dann die Jungfrau selbst, der 
Mönch, der Kleine und endlich der Große Eiger. I m Hintergrunde sieht 



man die drohenden Gipfel des Finsteraarhorn. Das Getöse der fallenden 
Lawinen drang an unser Ohr, und einigemal hatten wi r das Glück, einige 
Staublawinen fallen zu sehen, die sich vom kleinen Eiger herab in die 
Täler ergossen. Anfangs allmählig senkt sich der Weg wieder, bis er 
zuletzt steil in das Tal von Grindelwald hinabsteigt. 
Das Hinabsteigen wurde uns äußerst qualvoll, und ziemlich ermüdet 
gelangten wi r nach dem Dorfe Gr indel wald . Dieses Tal hat den Vorzug 
vor dem Lauterbrunner, daß es zwei herrliche Gletscher ganz in der 
Nähe zeigt, welche wi r aus den Fenstern unseres Wirtshauses zum Bären 
beständig vor Augen hatten. Es gibt noch ein Gasthaus hier, zur Gemse, 
wo die schöne Elsbeth, unter dem Namen der Brienzer Schifferin 
bekannt. Haushält. Da sie aber in dem Rufe steht, ihre Gäste gewaltig zu 
überteuern (was besonders unser Kronprinz soll haben empfinden müs-
sen), so zogen wi r den billigeren Bären vor. Das Tal von Grindelwald ist 
sehr alpenreich und von einem munteren und wohlhabenden Menschen-
schlage zahlreich bevölkert. Es wi rd besonders wegen seiner beiden Glet-
scher vielfach besucht. Neben dem Eiger erhebt sich der Mettenberg, der 
nicht immer mit Schnee bedeckt ist, und auf diesen folgt das Wetterhorn 
10370' hoch, einer der schönsten Felskolosse. Zwischen beiden ergießt 
sich der große Grindelwald-Gletscher, und zwischen dem Mettenberge 
und Großen Eiger der Kleine oder Viesch-Gletscher, der von den soge-
nannten Viescher Hörnern, die man i m Hintergrunde sieht, herab-
kömmt. Beide vereinigt geben das Wasser der schwarzen Lütschine, die 
sich später mit der weißen Lütschine aus Lauterbrunnen bei Zweilütschi-
nen vereinigt. In der Mitte des kleinen Gletschers ragt ein senkrechter 
Fels hervor, auf dem kein Schnee liegenbleiben kann, und der deswegen 
die Heiße Platte genannt wird . Der Sage nach waren ehedem fruchtbare 
Alpentäler zwischen dem Mettenberg, Eiger und Viesch-Hörnern, wo 
jetzt alles mit Eismassen ausgefüllt ist, und ein Paß führte durch diese 
Täler ins Ober-Wallis. Zum Beweis zeigt man noch i m Grindelwald eine 
Glocke mit der Jahrzahl 1044, welche in der Kapelle der Heiligen Petro-
nella an diesem Passe hing. I m Ober-Wallis herrscht die gleiche Sage, 
und man sieht dort i m Viesch-Tale sogar noch Reste des ehemaligen 
Weges. I n dem Bürgerkriege von 1712 retteten sich drei Berner vor der 
phantastischen W u t der Walliser in die Geltscher des Viesch-Tales und 
wagten es, durch diese fürchterlichen Eistäler nach Grindelwald vorzu-
dringen, wo sie nach unendlichen Mühseligkeiten und Gefahren glück-
lich ankamen. Der i m Jahre 1790 lebende Besitzer des einen Wirtshauses 
in Grindelwald, Christian Boren, trieb eine Schafherde über den Glet-
scher und stürzte in einen Spalt. Zum Glück war er in der Nähe des 



großen Gletscherbachs herabgefallen, kroch unter dem Gletscher in der 
Höhlung des Baches abwärts und kam lebendig, nur mit zerbrochenem 
Arme, wieder an das Tageslicht. Die Gletscher von Grindelwald unter-
scheiden sich von denen des Chamonix-Tales nur dadurch, daß sie noch 
höhere Eisberge haben und gefährlicher zu bewandem zu sein scheinen. 
Zum Abendessen wurde uns heute Murmeltier-Braten vorgesetzt, der 
dem Schweinebraten i m Geschmack sehr ähnlich ist. W i r aßen in Gesell-
schaft zweier englischen Schiffs-Kapitaine, die wi r schon mehrmals auf 
unsrer Reise getroffen hatten, und daher schon mit ihnen bekannt waren. 
Sie kannten die Murmeltiere gar nicht und wi r hatten Mühe, ihnen 
davon eine Beschreibung zu liefern, da nur der eine etwas Französisch 
sprach, und es mit uns auch nicht besonders geläufig ging. 
A m folgenden Tage, den 10. September früh, setzten wi r unseren Wan-
derstab weiter und stiegen zuerst zur Bach-Alp hinauf. Links sahen w i r 
das Faulhorn, von dem man eine schöne Übersicht der Gebirgsketten 
ringsherum haben soll, dann neben dem Wetterhorn hin über die Roßalp 
zur Scheidegg, deren höchster Rücken der Eselsrücken heißt, von wo 
man wieder bergab steigt, und wo sich auch bald die ersten Quellen des 
Reichenbachs finden, der den Weg des Wanderers von nun an begleitet. 
Bald zeigt sich auch rechts der prächtige Rosenlauinen-Gletscher, der 
dem Reichenbach das meiste Wasser sendet. So gelangt man, von dem 
immer wilder rauschenden Bache begleitet, endlich auf den Bergvor-
sprung Zwirg i , von wo man eine überraschende Ansicht des Unter-Has-
li-Tales hat, dessen größtes Dor f Me i r ingen ist. Beim Hinabsteigen 
führt der Weg nahe an den berühmten Fällen des Reichenbachs vorüber, 
welche überaus schön sind, und wo wi r das Glück hatten, mehrere 
Regenbogen in den zu Staub erregten Wogen zu bewundern. Das donne-
rähnliche Rauschen des Sturzes tönt durch das ganze untere Haslital. Die 
herabstürzende Säule des Falles beträgt 20-30 Fuß i m Umfange, selbst 
bei kleinem Wasser, und zwar 200 F. fast senkrecht. Der unterste Fall ist 
fast noch malerischer, wi rd aber seltener besucht. Nahe vor Meiringen 
sieht man hier noch die Ruinen des Schlosses Resti, Stammschlosses eines 
alten Geschlechtes. Der Reichenbach ergießt sich bei Meiringen in die 
Aare und eilt mit dieser dem Brienzer- und Thuner See zu. 
I n Meiringen kaum angekommen, setzten wi r uns auf einen Einspänner 
und fuhren nach Brienz, um dort den See, den Gießbach und die 
berühmten Brienzer Sängerinnen zu sehen und zu hören. Der Weg nach 
Brienz ist äußerst anmutig. Von beiden Seiten strömen zahlreiche Bäche 
von den Felsen in das Tal hinab, die einige bedeutende Fälle bilden. Das 
große Dor f von Brienz liegt unmittelbar an dem See, der davon den 



Namen führt. Es hatte früher seine eigenen Grafen und fiel später durch 
Erbschaft den Herren von Weißenburg und Ringgenberg zu, welche auf 
der Feste Unspunnen am anderen Ende des Sees hausten. Von Unterwai-
den unterstützt, versuchten die Brienzer um 1380 das Joch abzuschüt-
teln, wobei die Feste Unspunnen zerstört wurde, aber die Berner standen 
den Rittern bei, und so mußten die Brienzer zu ihren Pflichten zurück-
kehren. Der See ist 3 Stunden lang und Vi Stunde breit. A n einigen Stel-
len 500' tief, sehr fischreich, besonders an einer eigenen Fischart, dem 
Brienzling, und schönen Forellen. Die Aare durchströmt den See, ver-
läßt ihn bei Interlaken nur auf 1 Stunde, um sich gleich wieder in den 
Thunersee zu ergießen. Dieser wird bei weitem durch die romantische 
Schönheit des Brienzer Sees übertroffen. 
Als wi r in Brienz anlangten, kehrten die Sänger innen soeben von einer 
Spazierfahrt nach dem Gießbach zurück. Nichts desto weniger waren sie 
sogleich bereit, dieselbe Fahrt mit uns zu wiederholen, und zwar war dies 
nun an diesem Tage schon zum 3. Male. Es sind nämlich vier Mädchen 
Magdalena, Elisabeth und Barbara Flick, drei Schwestern und eine Base 
derselben, Magdalena Flick. Sie haben, wenigstens die drei jüngeren, 
recht angenehme Stimmen und tragen die Schweizerlieder recht hübsch 
vor. Sie tun den ganzen Sommer über nichts als Singen, denn jeder Rei-
sende w i l l die Sängerinnen hören. Oft werden sie des Morgens früh aus 
den Betten geholt, und zwar tun sie es oft unentgeltlich, sich mit der 
Ehre begnügend, denn sie fordern nie, nehmen aber das Gebotene. Man 
läßt sie zu einer Bouteille Wein einladen, den sie gern zu trinken und 
auch ziemlich gewohnt zu sein scheinen, und dann singen sie mit der 
größten Bereitwilligkeit, so lange man es verlangt. Die älteste Schwester 
war schon ziemlich bei Jahren und führte nur die Aufsicht über die ande-
ren, die ihr sehr gehorsam waren. Die Jüngste, Barbara, hatte eine schö-
ne, kräftige Höhe in der Stimme. Sie fuhren also mit uns über den See 
und sangen uns ihre Lieder vor. Ihr Benehmen war äußerst drollig, blieb 
aber immer in den Grenzen des Anstandes. Der Gießbach ist der schön-
ste Wasserfall in der Schweiz. Er kömmt vom Schwarzenborn herab und 
bildet sechs bis acht Fälle übereinander, die man alle mit einem Blick 
übersieht, und die von dem herrlichsten Laubholz oder dunklen Tannen 
begrenzt sind. W i r rechneten diesen Abend zu den schönsten unserer 
ganzen Reise. Ein köstliches Abendrot färbte den Himmel und spiegelte 
sich in den leise gekräuselten Wellen des Sees. Die Aussicht von dem 
Berge neben dem Gießbach war überaus reizend. Auch auf der Rückfahrt 
wurden unsere Sängerinnen nicht müde zu singen und zu erzählen, und 
höchst befriedigt kehrten wir spät Abends nach Meiringen zurück. 



Beobachtungen und Fundberichte 

W i e in den Vorjahren wurde weder dem Historischen Museum Thun 
noch dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern aus unserer Gegend 
irgend ein Fund oder eine Beobachtung angezeigt. 
1983 erfolgte der Abschluss der Renovation der Dorfkirche Steffisburg. 
Der Bericht über die archäologischen und baugeschichtlichen Befunde 
wird in den Publikationen des Archäologischen Dienstes erscheinen. 

H.B. 



Zuwachsverzeichnis 

a) Spenden in bar 

Im Jahr 1983 standen wir vor einem großen Angebot an Gegenständen, die 
unserer Sammlung sehr wohl anstanden. Besonders die Heimberger Keramik 
und die Thuner Majolika stellen Bereiche dar, für die wir eine Verpflichtung zu 
haben glauben. 
Die Spenden und Mitgliederbeiträge, die ungefähr im Rahmen der Vorjahre 
flössen, leisteten auch 1983 einen bedeutenden Beitrag an die Ankäufe. Wir 
danken allen herzlich, die hierzu mitgeholfen haben. 

b) Museumstücke 

Im letzten Vierteljahr 1983 erreichten uns zwei sehr erfreuliche Mitteilungen. 
Das Auslandschweizerehepaar Ernst Oesch in Tanger schenkte uns eine sehr 
große, originelle und reiche Puppenküche samt Einrichtung. 
Sodann durften wir von Herrn Gottfried Herrmann die in unserer Instrumenten-
sammlung deponierten Handorgeln, ein Langnauerli und eine Orchestrine und 
eine größere Zahl hübscher Instrumente eines Harfenmachers zu eigen überneh-
men. 
Beide Geschenke, höchst wertvolle Ausstellungsstücke, verdanken wir den 
Donatoren herzlich. 

1. Keramik 

Platte, Heimberg, um 1860, rote Engobe, Fond Fähnerich zwischen Palmetten, 
0 26,5 cm (4864 K 728) 

Platte, Heimberg, um 1830, dunkelbraune Engobe, außen rot, Fond stehender 
weißer Bär mit Fahne zwischen Ranken, 0 37 cm (4869 K 729) 

Cache-pot, dunkelbraune Engobe, gelbliches Chrutmuster, seitlich 2 Löwen-
kopfappliken, Boden Unterseite gestempelt: Gebr. Schrämli. Das Stück 
stammt aus der Keramikfabrikation der Ziegelei Schrämli in Thun-Hofstetten. 
H 21 cm 0 29,5 cm (737 K 730) 

Vase, Majolika, dunkelbraune Engobe mit senkrecht angeordneten Blumenran-
ken, um 1870, H 31 cm (4890 K 731) 

Vase, Majolika, dunkelbraune Engobe, eingezogene Zylinderform mit symmet-
rischer Blumendekoration, frühe Majolika, um 1870, H 30 cm (4891 K 732) 

Platte, Majolika, dunkelbraune Engobe, sehr reich dekoriert mit exotischen Blu-
men und Vögeln, Fond Wappenschild mit Monogramm JB, unten sign. Louis 
Sabin, Rückseite Fabrique de Ceramique, Thoune, datiert 1880, 0 35 cm 
(4892 K 733) 



Tasse und Untertasse, dunkelblaue Engobe, Tasse innen heller, Tasse mit 2 Nar-
zissensträußen, Untertasse mit stilisiert - symmetrischem Enziandekor, Ju-
gendstil, sign. Wanzenried, um 1895, Höhe Tasse 4,5 cm, 0 Untertasse 
13,5 cm (4893 K 734) 

Trüllbohrer für das Flicken (Ringen oder Heften) von Keramik (4894 K 735) 
Ankenfaß mit Deckel, schmutzigweiße Engobe, applizierter Kopf, applizierte 

Griffe, flüchtige, interessante Dekoration, Schrift: Mit Galt und Gut und 
Tuget ist gethan, 1764. Stück aus Heimberg vor 1770? (4895 K 736) 

Krug, Heimberg, schwere bauchige Form mit Ausgußröhre, reiches Dekor mit 
Berner Wappen auf schmutzigweißer Engobe, datiert 1863, H 28 cm ohne 
Deckel (4896 K 737) 

Krug, Heimberg, bauchige Form mit Ausgußröhre, seitlich 2 Henkel, buntes 
Dekor mit 3 Berner Wappen auf schmutzigweißer Engobe, 1863, H 25 cm 
ohne Deckel (4897 K 738) 

6 Tassen und Untertassen, Heimberg, glockenförmig. Berner Wappen zwischen 
blauen Palmetten auf weißer Engobe, um 1860, H 8,5-8,9 cm, 0 
14,5-14,9 cm (4998-4903 K 739-744) 

Milchkrug, Heimberg, Zylinderform mit Henkel, Berner Wappen zwischen 
blauen Palmetten auf weißer Engobe, um 1860, H 14,5 cm 0 12,5 cm 
(4904 K 745) 

2. Spielsachen 

Puppenküche, um 1900, Spenglerarbeit aus Blech, mit festverlöteten Möbelstük-
ken, öliv-beige gestrichen, L 102 cm, B 61 cm, H 51 cm (4875) 

Puppengeschirr, um 1900, 24 verschiedene Formen (4876) 
Puppenservice, um 1900,13 Stücke (4877) 
Puppengeschirr, um 1900, 24 Stücke (4878) 
Puppengeschirr, um 1900, vorwiegend für die Puppenküche 4875, 46 verschie-

dene Stücke (4879) 
Puppengeschirr, um 1900, 8 Blechgeschirre, Formen, Kasserolen, Badewanne 

(4880) 
Puppengeschirr, um 1900, zu Küche 4875, viele Kleingegenstände aus Blech 

und Holz (4881) 
Puppengeschirr, um 1900, verschiedene Glasgefäße (4882) 
Puppenbesteck, um 1900, 22 Zinn- und Blechlöffel, -gabeln, -messer (4883) 
Puppenbesteck, um 1900, 22 Blechstücke (4884) 
Blechgeschirr für Puppenküche, um 1900, 22 Stücke (4885) 
Puppenküchen-Ausrüstung, 18 Stücke (4886) 
Holzgeräte für Puppenküche, um 1900 (4887) 
Geräte für Puppenküche, Puppenkochbuch (4888) 
Puppengeräte verschiedener Art (4889) 
Lebensrad, Kartontrommel auf Fuß drehend, 7 Einlegestreifen mit Zeichnungen 

(4;8Ö6) 3 

3. Bilder 

Scherenschnitt von Louis Saugy (1881-1953), bunt, von großer Reichhaltigkeit, 
sign. Louis Saugy, B 46 cm, H 35,5 cm (4872 B 790) 



Postkarte, Steffisburg-Station, farbige Litho, mit Majolikastücken in der linken 
untern Ecke (4873 B 791) 

Erinnerung an die Konfirmation für Rosina Moser, Wichtrach, 1871, Glaskasten 
mit Spruch und Haarzopf (4905 B 792) 

4. Musikinstrumente 

Langnauerli, um 1880, sign. Gottlieb Herrmann, Harfenfabrikant in Langnau, 
Ct. Bern, H 24,5 cm, 9 Töne, 3 Bässe, in Originalkistchen mit handschriftli-
chem Notenheft (4863) 

Handorgel, Herrmanista, um 1915, sign. G. Herrmann, Harmonikafabrikant, 
Uhrmacher, Instrumentenhandel, Thun, Schweiz, mit Originalkistchen 
(4866) 

5. Militaria 

Maschinenpistole Modell STEN, Fund aus dem Jura, vermutlich Abwurf für die 
franz. Resistance von selten der Alliierten, um 1942 (4874 FW 140) 



Bericht des Vereins Schloßmuseum Thun 
1983 

Das vergangene Vereinsjahr verUef i m gew^ohnten ruhigen Rahmen. Die 
Hauptversammlung, an der die ordentlichen Geschäfte zu behandeln 
waren, fand am 15. März 1983 i m Rittersaal des Schlosses statt. Dabei 
konnte der Präsident i m Namen des Vereins dem Konservator, seiner 
Assistentin und dem gesamten Personal für die vorzügliche Führung des 
Museums herzlich danken. Die Versammlung mußte vom Tod des lang-
jährigen Vorstandsmitglieds Prof. Dr. Jürg I m Obersteg aus Basel Kennt-
nis nehmen. Nach mehrjähriger Tätigkeit i m Vorstand wünschte Paul 
Schweizer zurückzutreten. Nach der Würdigung der Verdienste dieser 
beiden Vorstandsmitglieder wählte die Versammlung als Ersatz die Her-
ren Martin Lory und Dr. Jean-Pierre Pauchard. Erfreulicherweise nahm 
der Mitgliederbestand weiter zu; der Verein zählt zur Zeit über 300 M i t -
glieder. Der Vereinsbeitrag - in dem der Gratiseintritt ins Museum für 
zwei Personen während der ganzen Saison und die Zustellung des Jahres-
berichtes inbegriffen sind - wurde auf 20 Franken belassen. Der Aus-
schuß für die Mitgliederwerbung hofft, noch weitere Mitglieder gewin-
nen zu können, vor allem aus dem Kreis der bisherigen Gönnern. Er wi rd 
seine Werbetätigkeit in dieser Richtung verstärken. 
Die laufenden Vereinsgeschäfte wurden an zwei Vorstandssitzungen 
erledigt. Dabei stand die Vorbereitung des lOO-Jahr-Jubiläums 1988 i m 
Vordergrund. Das Jubiläum wird in den kommenden Jahren den 
Schwerpunkt i m Vereinsgeschehen bilden. In diesem Zusammenhang 
werden vom Konservator und der Assistentin bereits an einer Ausstel-
lung und Publikationen gearbeitet. 1984 wird sich der Verein an der 
Durchführung der Vortragsreihe i m Rahmen des Jubiläums «Thun und 
Burgdorf 600 Jahre bei Bern», welche i m Rittersaal stattfinden wird , 
beteiligen. 

Peter Küffer, Sekretär 



Vorstand des Vereins Schloßmuseum Thun 
(ehemals Museumskommission Thun) 

Präsident Markus Krebser, Bälliz 64, 3601 Thun 

Vizepräsident vakant 

Konservator Prof. Hermann Buchs, Blüemlimattweg l A , 3600 Thun 

Assistentin Barbara Koenig, Baumgartenrain 8, 3600 Thun 

Kassier Rudolf von Känel, Schadaustraße 21D, 3604 Thun 

Sekretär Peter Küffer, Feldstraße 17, 3604 Thun 

Mitglieder Lukas Hopf, Lauenenweg 16, 3600 Thun 
Dr. B. I m Obersteg, St. Alban-Ring 178, 4000 Basel 
Frau D. I m Obersteg-Lerch, Petersgasse 40, 4000 Basel 
Hans W . Koenig, Baumgartenrain 8, 3600 Thun 
Pierre Lombard, Dufourstraße 2, 3600 Thun 
Martin Lory, Lontschenenweg 45, 3608 

Thun-Allmendingen 
Dr. Charles Maibach, Blümiisalpstraße 7, 3600 Thun 
Hans Ott , Mattenstraße 14B, 3600 Thun 
Dr. Jean-Pierre Pauchard, Flurweg 4, 3600 Thun 
Walter Remund, Schadaustraße 15C, 3604 Thun 
Dr. Richard von Wattenwyl, Postfach 2519, 3001 Bern 
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Museum und Schloß sind geöffnet: 

Apr i l , Mai , Oktober täghch von 10 bis 17 Uhr 
Juni, Juli, August, September täglich von 09 bis 18 Uhr 


