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Im Jahresbericht für 1954 konnte auf die i m wesentHchen abgeschlossene 
Umgestaltung des vierten Bodens hingewiesen werden. Sie stellte zugleich 
das Ende der mit der Renovation des Rittersaals 1951 eingeleiteten ersten 
Stufe der Gesamterneuerung des Museums dar, da das Ausstellungsgut der 
beiden Räume doch i m weiteren Sinne eine Einheit bildet. 
Der Bericht über das abgelaufene Jahr 1955 hat keine tiefgreifenden Er= 
eignisse bekannt zu geben. Umso eifriger entwickelte sich die Kleinarbeit 
bei den einzelnen Organen des Museums. 

Die Museumskommission hielt i m Frühling und i m Herbst je eine Sitzung 
ab, wo neben der Rechenschaftsablage des Vorstandes i n erster Linie 
das grundsätzliche Vorgehen bei der weiteren Restaurierung zur Sprache 
kam. Ueber den Stand dieser Angelegenheit sei weiter unten noch be= 
richtet. 

Erfahrungen i m Jahr 1954 und die Notwendigkeit, den kleinen Pro= 
spekt neu drucken zu müssen, liessen i m Arbeitsausschuss zu Beginn des 
Jahres die Frage der Werbung allgemein ernsthaft i n den Vordergrund tre= 
ten. Da die Herausgabe eines Führers durch Schloss und Sammlung, wo= 
nach auf Grund der Beobachtungen an der Museumskasse unbedingt ein 
Bedürfnis besteht, vor dem Abschluss der Erneuerung ein fragwürdiges 
Unternehmen wäre, anderseits aber der kleine Prospekt mit seinen sehr 
knappen Angaben durchaus ungenügend war, ging der Arbeitsausschuss 
an die Herstellung einer den vorläufigen Gegebenheiten gerechtwerdenden 
Mittellösung. Herr Kunstmaler Robert Schär entwarf eine sehr gefällige 
Titelseite für einen umfangreicheren Faltprospekt, dazu einige Vignetten für 
den etwas ausführlicheren und mit historischen und architektonischen An= 
gaben bereicherten dreisprachigen Text. Dieser Prospekt kam anfangs Juli 
zur Verteilung und fand gute Aufnahme, so dass seine Werbewirkung als 
den Erwartungen entsprechend eingeschätzt werden darf. 
Gleichzeitig wurde die Ausgabe eines kleinen Aushänge= und Stehplakates 
beschlossen, um i n den Gaststätten, Geschäften, Verkehrsbüros und Trans= 
portanstalten vermehrt auf das Schloss Thun und sein Museum hinzuwei= 
sen. W i r sahen uns zu diesem Vorgehen nicht zuletzt durch die sehr starke 



Publizität des neueingerichteten Schlosses Oberhofen am Thunersee veran= 
lasst. Auch für dieses Plakat fand Herr Schär eine ansprechende Lösung. 
Infolge der vorgerückten Saison erfolgte die Abgabe vorerst nur an die 
Hotels des Verkehrs Verbandes Thunersee und an verschiedene Geschäfte 
der Stadt Thun. 
I m weiteren befasste sich der Arbeitsausschuss fortlaufend m i t den Vor= 
arbeiten für die Weiterführung der Umgestaltung. 

Neben der Erledigung der laufenden Arbeiten, der Beantwortung mannig= 
faltiger Anfragen und der Konservierung war für den Konservater wei= 
terhin am vordringlichsten die Anlage eines Inventars auf Karten. Bei der 
grossen Menge des Sammlungsgutes bedeutet dies bis zur Vollendung ein 
Unternehmen auf Jahre hinaus. I n Arbeit waren, i m Hinblick auf die kom= 
mende Neuausstellung, besonders die Kleingegenstände der volkskundlichen 
Sammlung (Holzgeräte, Keramik, Z inn usw.), Hand i n Hand damit läuft 
eine erste Sichtung und die Magazinierung der für die Ausstellung vorerst 
nicht mehr i n Frage kommenden Stücke, 

Besondere Ereignisse: A u f Jahre hinaus das markanteste Ereignis für 
die Samlung i m Schloss Thun dürfte, sofern nicht ein weiterer grosser 
Zufall eintritt , der Fund des Münztopfes von der Bürglenstrasse i n Thun 
mit seinen annähernd 2400 römischen Denaren (Antoninianen) sein. Ein 
erster Hinweis darauf war noch i m Jahresbericht 1954 möglich. Seither 
wurde der kostbare Fund von Herrn N , Dürr in Basel bearbeitet, so dass i m 
Laufe des Sommers die Drucklegung einer grösseren und umfassenden 
Arbeit möglich sein wi rd . Leider gelang die Fertigstellung der Publikation 
nicht, um sie als Beigabe zu diesem Jahresbericht zu verwenden. Der Fund 
hat i n allen Spezialgebieten, die sich mit antiken Münzen befassen, insbe= 
sondere i n Kreisen der Numismatik und der Geschichtsforschung, interna= 
tionale Beachtung gefunden. Es besteht die Absicht, ihn nach Abschluss der 
Bearbeitung der Oeffentlichkeit i n einer Sonderausstellung vorzustellen. 
Herr alt Lehrer Fr. Wui l lemin wandte seinen Ausgrabungseifer i m vergan= 
genen Jahr dem alten Gemäuer »Bürgli« bei Zwieselberg zu. Nebst der 
Sicherung des Grundrisses gelang dabei i m Mörtelboden die Bergung eini« 
ger römischer Münzen des 1,-3, Jh. n. Chr. Damit dürfte wenigstens die 
Besetzung des Ortes zur Römerzeit erwiesen sein. Weitere Schlüsse können 
i m gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gezogen werden. 
Desgleichen unternahm Herr Wui l lemin einige Sondierungen i n einer 
Höhle an der Simmenfluh und fand dabei Reste von Steinzeitwerkzeugen. 



Schützenkanne aus dem Simmental 



Platte aus Blankenburg 



Platte aus Heimherg 



Melchter aus dem Simmental 



Neben diesen erfreulichen Ereignissen darf ein sehr betrübliches nicht über« 
gangen werden. Trotz grosser Besucherzahlen blieb das Museum längere 
Zeit verschont vor Diebstählen und Sachbeschädigungen. Schon glaubte 
man, der Sommer würde uns keinen Schaden mehr bringen, als dann lei= 
der Mitte August das Verschwinden der Scherrer'schen Wappentafel fest= 
gestellt werden musste. Die vielen hundert fein gemalten und auf festes 
Papier aufgeklebten kleinen Wappenschilder waren unter Gewaltanwen» 
dung aus dem Rahmen herausgezogen worden. Da die Wappen der ehe-
mals i n Thun verburgrechteten Geschlechter ohne das glücklicherweise 
nicht ausgestellte Verzeichnis keinen Wert aufweisen, muss auch i n diesem 
Fall eher an eine böswillige Sachbeschädigung, denn an einen Diebstahl 
gedacht werden. Wenn die Wappensammlung auch rein historisch nicht 
von grossem Wert war, genoss sie doch weitherum wegen der Fülle des 
heraldischen Materials grosses Ansehen. 

Umbaupläne: Dass die beiden unter dem Rittersaal liegenden Böden dr in-
gend einer Umgestaltung bedürfen, daran zweifelt i n Anbetracht der Ver-
hältnisse niemand mehr. I m Verlaufe der Studien festigte sich immer 
mehr die Ueberzeugung, eine befriedigende Lösung lasse sich nur treffen, 
wenn auch das Kellergeschoss des Schlosses zu den Museumsräumlichkei-
ten einbezogen werde. Der Kellerraum war bis jetzt nur schlecht ausge-
nützt, war aber auch der Anlass zu den unbefriedigenden Luftverhältnis-
sen i n den beiden obern Böden. I m Dezember 1955 fand m i t den zustän-
digen Instanzen des Kantons eine Zusammenkunft und Besichtigung statt, 
die eine erfreuliche grundsätzliche Abklärung brachte. So w i r d es, nach 
Bereinigung einiger mehr sekundärer Fragen, möglich sein, den untersten 
Raum i m Schloss zum Museum zu schlagen, das dadurch dringend be-
nötigten Platz und auch betrieblich eine gewisse Vereinfachung gewinnt. 
Damit kann nun die eigentliche Planung und die Anstrengung für die 
Finanzierung an die Hand genommen werden. 

Zusammenarbeit unter den Museen des Thunerseegebiets: Durch die Er-
öffnung des Schlosses Oberhofen als Filiale des Historischen Museums 
Bern ergab sich für die schon bestehenden Museen i n den Schlössern Spiez 
und Thun eine gewisse allerdings nicht nur nachteilige Konkurrenzierung. 
Nach zwei Sommern getrennten Wirkens kam nun von der Leitung der 
Stiftung Schloss Spiez der Anstoss zu einer Aussprache. Da alle drei 
Schlösser sehr wesentliche Anziehungspunkte der Thunerseegegend darstel-
len, wurden gleichzeitig auch die Verkehrsdirektoren vom Thunersee und 



von Interlaken sowie die durch den Schiffsbetrieb interessierte BLS=Bahn 
beigezogen. Das Ergebnis der Zusammenkunft zeitigte einen erfreuhchen 
Wi l len zur Zusammenarbeit, indem beschlossen wurde, einen Teil der 
Werbung gemeinsam zu führen, die Eintrittspreise zu vereinheitlichen und 
eine verbilligte Eintrittskarte zum Besuche aller drei Schlösser zu schaffen. 
Wenn auch die praktische Auswirkung des Unternehmens noch nicht er-
probt ist, kann das Zusammengehen doch nur begrüsst werden. 

Anlässe i m Rittersaal: I m abgelaufenen Jahr wurde der Rittersaal für grös= 
sere Anlässe etwas weniger i n Anspruch genommen. Vom Standpunkt des 
Museumsbetriebes aus ist dies ohne Zweifel ein Vorteil . Hervorgehoben zu 
werden verdient neben der Jungbürgerfeier am i . August und dem Konzert 
des Zurbuchenquartetts Mitte September ganz besonders der grosse Emp-
fang, den die Stadt Thun bei der Eröffnung der internationalen Dressur-
prüfungen und des Concours hippique am 23. Juni gab. Als misslich er-
weisen sich bei solchen Anlässen immer wieder die unerfreulichen baulichen 
Verhältnisse des Schlosshofes. Wenn man bedenkt, dass Jahr für Jahr 
Zehntausende von i n - und ausländischen Gästen den Thuner Schlosshof be-
treten, so darf man nur hoffen, bei den Behörden des Kantons Bern werde 
sich die Ueberzeugung durchsetzen, hier müsse durch eine grosszügige 
Lösung Abhilfe geschaffen werden. 

Besucher: Wenn i m letzten Jahresbericht eine recht spürbare Zunahme der 
Eintritte auf 16,273 Personen angezeigt werden konnte, so brachte die ver-
flossene Saison einen erneuten Aufschwung. Erstmals wurde mit 20,049 
Eintritten das zweite Zehntausend überschritten. Die gute Fremdensaison 
i m Einzugsgebiet des Museums verbunden mit dem oft unsicheren Wetter 
hat bestimmt wesentlich zum guten Besuch beigetragen. Doch dürfte auch 
die vermehrte Propagandatätigkeit, teilweise i n Zusammenarbeit mi t dem 
Verkehrsverband Thunersee, Früchte gezeitigt haben. M i t der Steigerung 
der Eintritte vermehrte sich der finanzielle Ertrag von Fr. 9457.— auf 
Fr. 11,910.—. Das Museum war wiederum geöffnet vom 3. A p r i l bis zum 
6. November. 

Leihgaben: Die grosse Fülle des Materials und die gegenwärtigen Raum-
verhältnisse fordern geradezu auf, das eine oder das andere Museumsstück 
auszuleihen. I m letzten Jahr konnten deshalb dem Männerchor und der 
Schützengesellschaft Thun einige Stiche, Waffen und Möbel zur Ausge-
staltung der Räume i m Chutziturm leihweise abgegeben werden. Ebenso 
gelangten einige Stücke i n die renovierten Räume des Regierungsstatthal-
teramtes. 

Thun, März 1956. Der Konservator: H. Buchs. 



Zuwachs der Sammlung im Jahr i9S5 

A : Zuwendungen i n bar: Beatenbergbahn Fr. loo.—. -

B: Geschenke: 

Herr A . Brunner, Thun: i aher Zentrumsbohrer, i älterer Hobel, i Jura-

versteinerung. 

Herr W . Krebser, Thun: Foto des Rittersaals vor der Renovation. 

Herr Dr. F. Michel, Thun: durchlochte Latene=Glasperle, Fund aus dem 

Kandergrien. 

Aus der Liquidation des Klosehauses durch Herrn Prog.-Lehrer M . 

Frank: i Hellebarde (Imitat .) , 2 Zweihänder (Imitat.) , 2 Kurzsäbel 

(Imitat.) . 

Frau Dr. von Selve, Thun: 2 Magazinschränke. 

C: Funde: 

1 römischer Bronzetopf, Fund von der Bürglenstrasse, Thun; 2370 

römische Denare / Antoniniane, Münzfund von der Bürglenstrasse, 

Thun. 

12 römische Münzen, Fund vom Bürgli Zwieselberg, durch Herrn F. 

Wuil lemin. 

1 handgeschmiedete Hacke, Fund vom Bürgli Zwieselberg, durch Herrn 

F. Wuil lemin. 

Einige Fragmente von Steinzeitwerkzeugen, Fund von der Simmenfluh, 

durch Herrn F. Wui l lemin. 

D : Ankäufe: ' . . x -

2 Schulprämien von Thun von ca. 1850. 
1 Stahlstich unkoL, Thun, von Frommel u. Winkles. ' 

I Stahlstich unkol. , Thun, von Geissler. 

1 Lithographie, kolor., »Die Thuner«, ohne Angaben. 



Museum und Schloss Thun sind geöffnet April bis Oktober 
täglich von 8 bis 18 Uhr. 


