
^ bes î tftottfd^en Wlnknm 
im Schloße S^u« 1950 

fictbei ift ber aKufeumsbefui^ im oerflonenen 
iBetrieBsja^re aurüdgegangen, \o bafe nur 5783 ĵSer» 
foncn bie Sammlung befi^tigten; bas jinb 855 u)e= 
niger als im Sc^re 1949. siefe SSerminberung ift 
5aupti'äd)IiiJ) auf bie geringere Slnsa^I grember 
unb auf beren befj^ränfte 3KitteI jurüdsufü^ren. 
Snfülgiebeffie'n B<eträgt Iieiib'er auĉ  fccx- Wmbixtv 
t rag ân (ItntrittSg'elb'etn rurtb 697 g r . 

Sie 3Ku[eum5!ommiffion ^ielt smci Si^ungen 
im SBeriditungsja^re ab. Slu^erbem befpra^en i^rc 
SJtitglieber jemeils am erften greitag jeben 2Jtos 
nats bie laufenben SJlufeumsangelegenleiten. 

Seiber ift ber SBisepröfibent ber S[llufeum5!om= 
mtffion, $ierr olt ^oftbeamter 58orn, an einem ^ergs 
ft^Jage plö^Iit^ »erfc^ieben. Seine longjä^rige treue 
Eingabe unb SIrbeit fomie feine SBerbung für unfer 
3J{ufeum, tourbe vom ^räfibenten ber' ajlufeums* 
fommiffiott, $errn Dberft Tiuerft, gebü^renb gemür« 
bigt unb üerbantt. Slls fein 3?a(^foIger im 23i5eprä* 
fibentenamt tüurtne e'nftimmig S^tn Si^Iiomiatc^i* 
te!t fiangrein ernannt, (ginftimmig mürbe au^ $err 
©eri(^tspräfibent 2)r. iur. S(^ul^ als ajlitglieb in 
bie aJiufeumsfommiffion gemä^It, fo ba^ fii^ biefe 

' ""^'p aus folgenben Herren jufammenfe^t: 
•* Dberft Suerft, SBaffenpIa^fommanbant üon 

Ü^un, 5j3räfibent; 3)ipIomard^ite!t fiangrein, 23i3e* 
präfibent; 51. Äoenig, Äonferoator unb Sefretär; 
5ß. SBitleter, Dberförfter; Dberft Campiotli, (5e= 
meinberat, ^^uß^cusoermalter; Dberft grü^ftorfer, 
Snftruttionsoffigier; g r i ^ t^rutiger, Ingenieur; 
3)r. 51. im Dberfteg, 9le(^tsantoaIt; (Startes im 
Dberfteg, Kaufmann; ©uftac Äeller, alt Äonfer* 
öotor; Sr. p^il et iur. ©. Äetler, 58ibIiotI)eIar; 
SB. Ärebfer, SBut^^änbler; J)r. W. Dc^fenbein, 
ilreistierarst; 2)r. (̂ em. Carl 3iubin; SHobert Sd)är, 



Äunftmaler; J)r. iur. S^ul^, ©erii^tspräfibent; 
grans äBuillemin, alt Se^rer. 

Die Sichtung unb Drbnung ber Sammlung, b " ^ 
9i;einiiguug unb ''lluäbe:]femn.Q in^oev ©ammXungfc 
gegenftönbe, bie Umftellungen, bie gemöfe bes tm 
legten Sa^resBerii^t oeröffentli^ten 3ieorganifo= 
tionsplanes oorgenommen morben finb, unb 6e[on= 
bers bie 9Zeuaufna^me bes Snoentars unb bes bar* 
na6) anäufertigenben 9^ummern= unb So(^tataloges 
in Äartot^etform beanfpru(^ten unb bean[pru(^en 
niod̂  für tangiere gieit biie 9Jluieum§origane. Sej 
biefen Strbeiten ^at es fic^ nun gejeigt, baß eine 
Sieuorbnung nad) Sa^geöieten infolge 9J?angels ei= 
nes einfieittic^en SÖToBiliars einfad) ausgefc^Ioffen 
unb unburcbfü^rbar ift. $Bis je^t ^at man fxĉ  in ber 
SBeife geholfen, ba^ Bei ©elegen^^cit alte Si^ränte 
iau§ S:t)unier'(iabsng>ei'd^äft'en aufge'auft mur'ben; 
biefe genügen aBerBei meitem niäjt um bie Samm= 
lung nad) ©ruppen georbnet ausftellen 5U fönnen 
unb Bieten gubem toegen i^rer t)erf(^iebenen 9Irt 
unb jubem au(^ teilmeife megen i^rer §ä^Ii^!eii 
ein unfd)öne5 SBilb. aJIit Slusna^me im yiitterfoal 
BefteBt bal)er nocB auf ben t)erfd)iebenen SiJben bes 
Wu'mm§ mä) ein me^r ober itieuLger gro&es'ijiu'r«^-
einanbcr. Siefer 3wftttnb !ann erft bann Bc^oBen 
roerben, menn einmal ein eint)eitli^es SRoBiliar, 
Sdiränfe unb 93itrinen in genügenber ^aijl an= 
gef(^afft merben fönnen. (£rft bann mirb es möglid) 
fein, unfere f^öne Sammlung üBerfi(^tIii^ eingu^ 
orbnen unb fo gur Si^au gu ftellen, mie es f i ^ ff 
ein äJTufeum gegiemt, unb roic biefes ber S t a l . 
Ü^un 3ur (£^re gereid^t. 35a ber Ertrag ber jä^r^ 
Ii(|en 5D3crBeaftion für ^Barmittel niemals genügenb 
für bie SBefdiaffung neuen SKoBilars Bimeii^t, ba 
ferner ber Staat JBern für biefes aui^ niä)t auf= 
flommien fann, mirb ber SBerfd^önicrunaSterein iculs 
Eigentümer ber Sammlung unb bie aJlufeumsfom-
miffion moBI an bie (£inmo^nergemeinbe Zi)un ge= 
langen muffen, um bie nötigen iKtttel gu erlangen. 

DTaĉ bcm bie $erren Slegierungsräte Sramanb 
unb 2)r. ©afner Bereits im SSorja^re (1949J firf) über 



bie gteftaiuratiioTiSabfid^t'en t e : 9Jluveum§fommiJfiioTi 
an Dr t unb Stelle unterri(^ten liefen, beehrte uns 
ouĉ  5u bie[em S^ieife $err Jlegierungsrat Seentat« 

> « M : mit feinem ^Befuî e. Sei biefen ©elegen^eiten 
uns $i lfe naĉ  aJtöglii^tcit gugefagt morben, unb 

|o f)at uns in oerbanJenstoerter SiSeife ber ô̂ e Ĥe« 
gierungsrat Sems oorerft für bie Jleftaurierung 
bes Jlitterfaales 40 000 gr . pgefprot^en. 2Iu(^ bie 
etabt Z^un bat uns 5000 gr . in Slusftc^t geftent, 
fo ba^ nun, obfcf)on ber gange Setrag ber Sau* 
fumme noi^ ntd)t oorfianben ift, mit ben biesbegüg« 
liefen Slrbeiten begonnen merben fann, bte $errtt 
Siplomarc^itett fiangrein übergeben toorben finb. 
Siefe SIrbeiten töerben leiber bebeutenb länger 
bauern, ba es fic^ gê e'̂ gt r>at, baß bie SSalfen ter 
SRitterfaalbede, ba, mo fte in bie ^auer eingelaffen 
finb, morf(^ unb oermittert finb, fo bafi fie nun neu 
befeftigt toerben muffen. 2Ius biefem ©runbe fann 
bas aJlufeum t)orau5fi(^tlid) erft ßnbe 3uni bes lau* 
[enben ^ai^re§ ecöffret merten, niaS natürlich 'ei-nen 
großen Slusfalt an (gintrittsgelbern bemirfen mirb. 
5Ils Sai^oerftänbigen im Surgenbau f)ai $err 2ang= 
rein ben 21r(^itelten bes Si^loffes C^illon beigego-
gen, ber fcfion feit me^r als fünfgig Safiren bort bie 
Jleftaurattonsarbeiten leitet unb ber ma^gebenbe 
gactimann in ber Sdimeig auf biefem ©ebiete ift. 

$err 3)r. meb. ÄcHer, 3Irgt, in S^üpfen, ber 
So^n unfcres oerftorbenen Äommiffionsmitgliebes, 
bes langiä|)rigen ^Pfarrers Detter i n Steffisburg, 
roor fo gütig, unfere SKüngfammtung gu orbnen. Sa* 

^ t ^aben mir einen be!annten Jiumismatifer ße* 
jnnen, ber gur ^tit noä) mit biefer biesbegügli(^en 

Arbeit befi^öftigt ift. 
$err Sefunbcrlefirer ^etitmermet in 3Jtün(i)en= 

bu^fee, ber ein großes SBerf über alte St^meiger» 
uniformen ^erausgugeben gebeult, f)at bie bereits 
im Sorja^re (1949) begonnene SIrbeit ber Seftim* 
mung unferer Uniformen unb Uniformteile nun 
größtenteils beenbet, fobaß biefe nun beft^riftet unb 
georbnet merben tonnten. 

©elegentlic^e (^ü^rungen miirben buri^ ben Kon* 
feroator unb ^errn Sßuitlemin abgehalten. . ,^ 



ßtn gebrudtcr Sa^rcsBeriifit in $eftform tnit 
(SxnUm i>er Sa^re 1947—1951 [oU nai^ bet Jieftau« 
tation bes SHitterfaales fietousgegebcn merben, [o« 
fern es bie finangietle Sage bes ajlufeums gef tat t '^ 

2ln S a r f ( ^ e n f u n g e n finb auf bem 5ßo|t« 
f(^edfonto bes SJJufeums m 15669 in bcr SReî en» 
folge ber Ginga^Iungen folgenbe Summen einge» 
laufen: 

©ebrübcr $offmann, X^un, SIei^=(SmbalIagcn» 
unb Cartonnogenfabrif, 50 gr,; Si^meiserifc^e 
tallmerfe Seloc & (£0., Xf)un, 100 t^t.; t^t. Stuber 
2t©., 9Hof(^inenfabrif, ©lodental, 100 g-r.; $r . STpo» 
tiefer S^ürc^, X^un, 10 ^ r . ; Soumaterial 2t©., 
Xflun, 25 Sfr.; $r . Defct), Safin^ofbuffet, X^un, 20 
Sr. ; $r . SeutIer=3iniiTtcrmann, SKe^gerei, X^un, 
10 gfr.; 5BäIIi3=2lpotbetc unb Drogerie, X^un, 20 gr.; 
2rmtserfparni5faffe Xf)un 50 gr.; Herren Su^^ofer, 
aJie^gerei, X^un, 5 gr.; Äantonalban! oon Sem, 
gi l iale X^un, 30 gr.; Stegmann & £0. , gifen^anb* 
lung, X^un, 10 gr.; § r . Dberft oon ©oumogns, 
X^un, 20 gr.; § r . 3ngolb, Semtorapot^ete, X^un, 
20 gr.; $ r . Diplomingenieur ©rimm, X^un, 20 gr.; 
$r. 2lnton Seutler, aWe^gerei, X^un, 5 gr.; ©erber 
& etc. 21©, S(^acf)tel!äsfabrit, X^un, 300 gr.; $er* 
ren ^äfliger & ^faller, ^Hat^ausapot^efe, X fun , 
10 gr.; ©ipfer= unb 2Kalergenoffenf(^aft X|un unb 
Umgebung 50 gr.; Seatenbergba^n, X^un^Dürren« 
aft, 50 gr.; Sportba^n Seatenberg—JTiebcr^orn, 
X^un^Dürrenaft, 50 gr.; $r . Diplomingenieur Seet« 
fi^en, X^un, 20 gr.; $r . Süc^ler, U^ren unb Sijc 
terie, Xbun, 5 gr.; $r . g r i ^ gqg, Serficbcrung^ 
agent, X^un, 20 gr.; $r . 2rpotheter 2B. Si^mib, 
Xbun, 10 gr.; $r . SKeier, ^Pbotograpb, 10 gr.; 
©ebrüber fioeb 21©, X^un, 50 gr.; $r . Dr. üütbt, 

ürfprec^er, X^un, 20 gr.; f>t. Serger=$aborn, 
ürfpre^er unb 9Totar, 10 gr.; $ r . 2l"bolf Sä)ät, 

„Dberlänber Xagblatt", 50 g r . ; $ r . ©ottlieb 
S(^mei3cr & Co., fiebensmittel, aJlineralölprobufte, 
Futtermittel. Samen, X^un, 100 gr.; $r . 21. S^au= 
felberger, bereinigte Spegialgefcpfte, Xfiun, 20 gr.; 
grau Xf(^an:=Saümann & Sö^ne, Xeppic^e, 33or* 



hänge, Xapeten, Snnenousftottungen, Sobenbelöge, 
Ziiun, 20 g r . ; $ r . 35tpIomci(^iteft ®. 66)X0^^^t, 
Zi)ün, 10 g r . ; Unteroffigiersüeretn X^un unb Um* 
—<»ung 30 g r . ; § r . 5]ßfarrer S^aerer, X^un, 2 g r . ; 

ugef^äft Xfd)aggeng & Co., X^un, 50 g r . ; 
„äRerfur", Äoffee*Spe3taI=©ef(^öft, X^un, 10 g r . ; 
Spar* unb ßetitaffe X^un 30 g r . ; $ r . Äretsober* 
tngenteur SBalt^er, X^un, 10 g r . ; ajluftfhau-'' 
kleiner, X^un, 3 g r . ; ^ r . g . Stegmann, eibg. btpl. 
SRalermetfter, X^un, 30 g r . ; $ r . 3legierung5=Statt-
halter Scbnctber, X^un, 5 g r . ; $ r . grteben, Stjou* 
tter, 10 g r . ; $ r . St^neiber, Su(^häni»Ier, 10 g r . ; 
$ r . 3)r. meb. 3Büthrt(h, X^un, 5 g r . ; 33erfef)röoeretn 
X^un 100 g r . ; ©erren @. & ai. 9{t)fer ©ohne, ^ioh= 
len, Baumaterialien, 10 g r . ; g rau Sr. Xrog, X^un, 
10 g r . ; g r i . S^^eitenfchtoanber, (Bä)<'m<an'enap\otf)€tt, 
Xijun, 10 g r . ; $ r . Slltregierungsrat Corner, SBern 
unb ©unten, 20 g r . ; Brauerei gum ©urten 91©., 
Sßabcrn, 50 g r . ; gräulein Cngi, 9tpothßferin, Xfiun, 
5 g r . ; SBatch Stones Co. S.21., Xfiun, 100 g r . ; 
$ r . Sdiuloorfteher Boumgartner. Xhun, 5 g r . 

Dos e r g e b n i 5 beträgt 18 0 5 g r. 
Stilen Donatoren fei ^ex^liä) gebanft. D^ne biefe 

Beiträge f)'äüe bie Sahresre^nung mit einem gro* 
ßen Defigit abgef(^Ioffen. 

2tn S ( ^ e n f u n g e n i n n a t u r a finb ctnge* 
gangen: 
Born eibg. Dberfriegsfommifforiat: 8 5j3feile, 15. 
^-v3ahrhnnbert, beren Spieen eä)t, bie S^äfte neu 

argängt finb; 1 Strmbruft, 15. 3ahrf)nnbert, mo* 
- non ber Bogen neu ergöngt i f t ; 3$elme, ca. 1550; 

2 $albrüftungen mit Reimen unb Beintaf^en, 
CO. 1550. — ' Die Sßaffen unb 9lüftungen biefer 
prödjtigen Sc^enfung i)at bie SKufeumstommif* 
fion bur^ eine (gjpertife bes f^tüeigerifd^en ßan* 
besmufeums in 3üri(^ ouf ihre ©^thett prüfen 
loffen Die pröc^tigen Stüde, bie aus ber D f f i * 
ijiersfantine Xhun ftommen, bilben eine f(|öne 
(grgängung ber SBoffenfommlung im aHufeum 
Xhnn. 



gerncr: 
1 SBofirmof^inc oon .^rn. Dberft grü^ftorfcr. 
2 Äartenfptele, 19. Sa^rhunbert, o. gräulein ^engi, 

SIrbeitsIefirerin i n X^un, unb 
1 ^ßetrollampc, 19. So^rh., f o n g r i . ^engi, XI, . 
1 ßiterflafi^e, geä^t mit ^ßflan^enornomenten, 1903, 

oon $ r n . Slltle^rer SBuiUemin, SIßmenbingen 
bei X f u n . 

1 Bregeleifen, 19. ^aijtl)., oon gräulein Xfc^oggent), 
Brtenj . 

1 Sßappenbu^, aJianuffript, mi t kolorierten SBop* 
pen unb Stammbäumen, oon $ r n . unb grau 
3efiger*(5üntber, X|)un. 

1 Berner^SRegimentsbüchlein oon 1764; 10 9Tum» 
mern bes „Dberlänber Stngeigers"; oerf(f)iebene 
alte ilalenber ufm.; 1 aj i ittelaltcrli^es ^aus* 
büä), hgg. üom ©crmanifd)en 9J£ufeum in 9lürn= 
berg, 1866 • 1 Sa^rbuth bes ^eralbif^ geneaIogi= 
f(^en Vereins „2lbler" i n Sßien, oon 1874 _ alles 
oon $ r n . unb grau 3^f^96i^=®ünther, Xfiun. 

1 Panorama: Die Ufer bes X^unerfees. 2ithogra= 
X>^h, von $ r n . Dberft grü^ftorfer. 

1 Sonnenuhr aus Stein i n gorm eines Dobefaebers, 
aus bem §aufe 9?r. 5 im SBällig, oon .^rn, 5p. 
5puiggros, äBein^anblung unb 5leftourant im 
BäHig 9Zr. 5. 
Dem I)oI)en ^Regierungsrat bes Staates Bern, 

bem Gemeinberat ber Staht X^un, allen Gönnern 
unb aJtitarbeitern f p r i ^ t ber Äonfexoator feinen 
Danf aus. Dfine beren $ i l fe fann ber tm l e t » ^ 
Sa^resberi^t oerötfentlid)te IReftaurationsplan 
ajlufeumsräume unb eine burdigreifenbe ^ieuorb* 
nung ber Sammlung nic^t burdigefü^rt merben; 
bes^alb hofft au(^ bie 2Jtufeums!ommiffion ouf 
beren meitere Unterftü^ung. Dann, unb nur bann 
fann ber meitere Slusbau ber SRufeumsräume fort= 
gefegt unb nat^ unb nad) bie gange Sammlung fo 
gur S(hou geftellt merben, baß biefe ber Stabt Xhun 
mürbig mirb unb auf bie fte ftotg fein fann. 

Der Äonferoator: 21. Ä o e n i g . 


