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Der vorliegende Jahresbericht umfasst das siebte 
Tätigkeitsjahr der Stiftung HAM. Mit 2015 ist die so-
genannte Übergangs- oder Aufbauphase zu Ende ge-
gangen. Was nun folgt ist der reguläre Betrieb. Viel 
ändern wird sich dadurch nicht. Einzig das Budget 
2016 wird tiefer sein als in den Vorjahren, was zur 
Folge hat, dass wir den Personalbestand der Stiftung 
von früher 16 auf neu 13 Vollstellen senken muss-
ten. Nachdem die Konsolidierung der Sammlung 
noch bei weitem nicht erreicht ist, macht uns dieser 
Personalabbau schon etwas zu schaffen. Der Schritt 
war seitens des VBS allerdings schon seit Jahren an-
gekündigt worden, sodass genügend Zeit blieb, die 
Personalplanung entsprechend anzupassen.

2015 hat die Stiftung wiederum eine beträchtliche 
Menge an Material gesichtet und die interessantes-
ten Stücke für die drei Stiftungen ausgeschieden. Die 
überzähligen Bestände wurden von uns vorbereitet 
und dann im Rahmen von vier Abgabeaktionen an 
Museen und Sammler verteilt. Verantwortlich für 
diese Abgabeaktionen ist das VBS, vertreten durch 
die Zentralstelle HAM, die hier hervorragende Ar-
beit leistet. Zu unseren Aufgaben gehören auch das 
Konservieren und Restaurieren gefährdeter Objekte 
und das Sichern der uns angelieferten Dokumenta-
tionen. Das ist eine Arbeit, welche uns auch in den 
kommenden Jahren noch stark fordern wird. Das-
selbe gilt für die Inventarisierung der Sammlungsob-
jekte, eine extrem zeitaufwändige Arbeit, die keine 
Fehler erlaubt.

Die rechtliche Grundlage für unsere Arbeit sind die 
Jahresziele, welche wir mit dem VBS/Zentralstelle 
HAM vereinbaren. Sie erleichtern den Dialog mit un-
serem Auftraggeber und vereinfachen unsere inter-
ne Kontrolle. Die Erfahrungen in den beiden letzten 
Jahren waren durchwegs positiv und alles spricht 
dafür, dass es auch in Zukunft so sein wird. Die Ziel-
vereinbarung für 2016 haben wir letzten Dezember 
unterzeichnet.

In Erinnerung bleiben wird uns das Jahr 2015 vor 
allem deshalb, weil wir ab dem Sommer die umge-
baute Pferderegie sukzessive übernehmen und mit 

dem Umzug aus den teuren Mietobjekten begin-
nen konnten (vgl. dazu auch Kap. 6 dieses Berichts). 
Die drei gemieteten Gebäude dienten uns während 
vieler Jahre als temporäre Lagerorte für verschie-
denste Fachbereiche. Das definitive Ende dieser 
Phase stimmte etwas wehmütig. Es überwiegt aber 
die Freude darüber, dass das lange Warten auf den 
Umbau der Pferderegie ein Ende gefunden hat. Die 
renovierte Pferderegie ist ein beeindruckender Bau. 
Das Kostendach von 3.8 Millionen Franken wurde 
eingehalten, allerdings unter Inkaufnahme gewisser 
Abstriche beim Ausbaustandard. Nach der Dachsa-
nierung bei den Ausstellungshallen in Burgdorf kön-
nen wir nun mit der alten Pferderegie das zweite re-
novierte Gebäude beziehen. Übrige bleibt als drittes 
Bauprojekt noch die Sanierung des heutigen Büroge-
bäudes. Dieses Projekt ist für 2016/17 geplant.

In Erinnerung bleiben wird auch der «Tag der offenen 
Tür» in Burgdorf vom 17. Oktober 2015 (vgl. dazu 
Kap. 4.5 dieses Berichts). Obwohl wir nur wenig Wer-
bung machten und dies nur in der Region rund um 
Burgdorf, zählten wir rund 5’000 Besucher. Darunter 
waren viele Familien mit Kindern. Der Anlass verlief 
pannenfrei und die durchwegs positiven Reaktionen 
zeugen davon, wie gut die beteiligten Mitarbeiter 
diesen Tag organisiert und durchgeführt haben.

Erfreulich ist zudem, dass wir es im letzten Jahr ge-
meinsam geschafft haben, eine pragmatische Lö-
sung zu finden zur Frage, was konkret zu sammeln 
ist und welche Stückzahlen jeweils in die Sammlung 
kommen. Grundlage für die entsprechenden Ent-
scheide bilden in Zukunft Checklisten, welche im 
Fall von nicht zweifelsfrei geklärten Objekten von 
den Stiftungen auszufüllen sind. Das Ergebnis dieser 
Checklisten ist jeweils ein Antrag, welcher das gan-
ze Spektrum von der Liquidation bis hin zum Ange-
bot an eine andere Institution (z.B. an ein Museum) 
abdecken kann. Es liegt dann in der Kompetenz des 
VBS (Zentralstelle HAM) diesen Antrag zu genehmi-
gen, ihn abzulehnen oder abzuändern. Zur Unter-
stützung stehen der Zentralstelle HAM Materialex-
perten zur Verfügung und der Beirat, welcher aus 
erfahrenen Persönlichkeiten besteht und seit 2008 

1. Vorwort des Präsidenten
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als Beratungsorgan der Zentralstelle arbeitet. Erste 
Versuche mit den Checklisten sind positiv verlaufen.
In den folgenden Jahren wird es nun darum gehen, 
die Sammlung zu konsolidieren und sie für die Be-
sucher möglichst attraktiv zu gestalten. Eine Weiter-
entwicklung der Schausammlung zu einem eigentli-
chen Museum ist zwar durchaus denkbar, aber ganz 
klar nicht das Ziel des VBS und damit auch nicht Auf-
gabe der Stiftung.

In den vergangenen sieben Jahren ist es dem VBS zu-
sammen mit den drei Stiftungen gelungen, zu relativ 
geringen Kosten, eine hochwertige Sammlung von 
historischem Armeematerial zu schaffen, welche 
einen internationalen Vergleich nicht zu scheuen 
braucht. Was konkret unsere Stiftung betrifft, so hat 
die Grundlage hierfür der Verein Schweizerisches Ar-
meemuseum (VSAM) geschaffen, der den überwie-
genden Teil des Materials der heutigen Sammlung 
vor der Verschrottung gerettet hat. Treibende Kraft 
war dabei Henri Habegger. Ohne seine Leidenschaft, 
seinen gewaltigen Einsatz und seine Hartnäckigkeit 
wäre das Projekt Historisches Armeematerial wohl 
nie zustande gekommen.

Henri Habegger war ab Gründung der Stiftung Mit-
glied des Stiftungsrats und seit meiner Ernennung 
2013 mein Stellvertreter. Im Juli 2015 hat er auf ei-
genen Wunsch den Stiftungsrat verlassen, sich aber 
gleichzeitig dazu bereit erklärt, für die Zentralstelle 
HAM zu arbeiten. Als Materialexperte hat er dort 
die Möglichkeit, seine Meinung frei zu vertreten. Das 
kann zu Differenzen zu den Anträgen der Stiftungen 
führen, was aber kein Nachteil ist, sondern zu besse-
ren Lösungen führen wird. Der abschliessende Ent-
scheid bei allfälligen Streitpunkten liegt bei der Zen-
tralstelle HAM. Henri Habegger bleibt der Historie 
somit erhalten und das ist eine sehr gute Nachricht.

Mir verbleibt, Henri Habegger an dieser Stelle recht 
herzlich zu danken für die gute gemeinsame Zeit und 
für alles, was er uns in diesen Jahren beigebracht 
hat. Danken möchte ich auch den Mitgliedern des 
Stiftungsrats und allen Mitarbeitern und Freiwilligen 
der Stiftung. Mit Ihnen zusammen zu arbeiten ist 
eine grosse Freude. Das trifft ganz besonders auch 
auf Stefan Schaerer zu, welcher als Geschäftsleiter 
die Stiftung auch 2015 wiederum hervorragend ge-

leitet hat. Getragen wird das Projekt «Historisches 
Armeematerial» durch das VBS und ich möchte mich 
zum Abschluss bei den Verantwortlichen bedanken 
für die Unterstützung und die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit. Wir machen weiter so!

Hannes Wettstein 
Präsident des Stiftungsrates
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1. Message du président

Le présent rapport annuel porte sur la septième an-
née d‘activités de la Fondation HAM. L‘année 2015 a 
marqué la fin de la phase dite transitoire ou de mise 
en place. Nous passons maintenant à l‘exploitation 
régulière, ce qui ne change, en fait, pas grand-chose. 
Seul le budget 2016 sera inférieur à celui des exerci-
ces précédents, c‘est pourquoi l‘effectif du person-
nel de la Fondation va être réduit de 16 à 13 postes 
exprimés à plein temps. La consolidation de la coll-
ection n‘étant de loin pas terminée, cette réduction 
de l‘effectif du personnel n‘est pas exempte de pro-
blèmes, mais cette réduction avait été annoncée par 
le DDPS depuis des années, si bien que nous avons 
eu le temps d‘adapter en conséquence la planifica-
tion du personnel.

En 2015, nous avons de nouveau visionné une quan-
tité de matériel et trié les pièces les plus intéressan-
tes pour les trois Fondations. Quant aux pièces ex-
cédentaires, nous les avons préparées puis remises 
à des musées et à des collectionneurs lors d‘actions 
spécifiques. Ces actions de remise de matériel se 
déroulent sous la responsabilité du DDPS, représenté 
par l‘Office central du matériel historique de l‘armée 
suisse, qui fait un excellent travail à cet égard. Nos 
tâches comportent aussi la conservation et la res-
tauration de pièces à sauvegarder, de même que la 
mise en sûreté des documentations qui nous sont li-
vrées. Ces travaux vont continuer de nous mettre à 
rude contribution pendant les années à venir. Il en va 
de même de l‘inventaire des objets des collections 
– un travail qui demande énormément de temps et 
pour lequel aucune faute n‘est tolérée.

Les bases légales de notre travail tout au long de 
l‘année sont les objectifs annuels convenus avec 
le DDPS/l‘Office central du matériel historique de 
l‘armée suisse, ce qui simplifie le dialogue avec not-
re mandant tout comme nos contrôles internes. Les 
expériences faites ces deux dernières années sont 
parfaitement positives et il n‘y a pas de raisons que 
cela change à l‘avenir. Nous avons signé en décemb-
re passé la convention d‘objectifs pour l‘année 2016.
Nous nous souviendrons particulièrement de 
l‘année 2015 puisque nous avons pu reprendre par 
étapes, à partir de l‘été, la Régie des chevaux trans-

formée, ce qui nous a permis de quitter les onéreux 
bâtiments loués; il s‘agissait de trois constructions 
que nous avons utilisées pendant des années pour 
l‘entreposage provisoire des différents domaines. 
L‘achèvement définitif de cette phase a sans doute 
été accompagné de traces de mélancolie, mais nous 
nous sommes surtout réjouis de voir se terminer la 
transformation de la Régie des chevaux, attendue 
de longue date. L‘«ancienne Régie des chevaux» 
transformée est une construction impressionnante. 
La limite des coûts de 3,8 millions de francs a été 
respectée, ce qui a toutefois nécessité de procéder 
à quelques coupes dans les aménagements. Après 
les halles d‘exposition à la toiture assainie, à Bert-
houd, nous avons maintenant pu prendre possessi-
on, avec l‘ancienne Régie des chevaux, du deuxième 
bâtiment rénové. Il reste encore comme troisième 
projet de construction l‘assainissement du bâtiment 
administratif actuel. La réalisation de ce projet est 
prévue en 2016.

Nous nous souviendrons aussi de la journée «portes 
ouvertes» du 17 octobre 2015 à Berthoud, lors de 
laquelle nous avons accueilli environ 5‘000 visiteurs 
malgré le peu de publicité faite, et encore seulement 
dans la région de Berthoud. Il s‘est notamment agi 
d‘un grand nombre de familles avec des enfants. 
Cette manifestation s‘est déroulée sans anicroche et 
les réactions, toutes positives, sont l‘expression de 
la qualité du travail des personnes qui ont organisé 
cette journée.

Il est par ailleurs réjouissant que nous soyons par-
venus, l‘année passée, à donner tous ensemble une 
réponse pragmatique à la question de ce qu‘il faut 
concrètement collectionner et du nombre de pièces 
qui doivent l‘être. Dorénavant, les décisions à ce su-
jet seront prises sur la base de check-lists à remplir 
par les Fondations pour les objets nécessitant des 
clarifications. Ces check-lists débouchent sur une 
proposition pouvant aller de la liquidation à l‘offre 
de remise à une autre institution, comme un musée. 
La compétence décisionnelle – acceptation, rejet ou 
modification de la proposition – appartient au DDPS 
(Office central du matériel historique de l‘armée su-
isse). Comme soutien à ses activités, l‘Office peut 
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avoir recours aux experts en matériel et au comité 
consultatif, composé de personnes expérimentées 
qui le conseillent depuis 2008. Les premiers essais 
d‘utilisation des check-lists ont été positifs.

Dans les années à venir, il s‘agira de consolider la 
collection et de l‘aménager sous une forme la plus 
attrayante possible pour les visiteurs. La poursuite 
du développement de l‘exposition de la collection 
pour en faire un véritable musée serait imaginab-
le, mais elle n‘est indubitablement pas l‘objectif du 
DDPS, et donc pas non plus la tâche de la Fondation.
Pendant les sept années écoulées, le DDPS et les 
trois Fondations sont parvenus à créer à des coûts 
relativement faibles une remarquable collection de 
matériel historique de l‘armée, qui supporte sans 
autre la comparaison avec ce qui se fait à l‘étranger. 
En ce qui concerne notre Fondation, les bases ont 
été jetées par l‘Association du Musée suisse de 
l‘armée (VSAM), à laquelle nous devons la sauve-
garde du gros du matériel de la collection actuelle 
qui eût été anéanti sans ces efforts. Le personnage-
clé de ce succès est Henri Habegger. Sans sa passion, 
son incroyable engagement et sa ténacité, le projet 
«Matériel historique de l‘armée» n‘aurait vraisem-
blablement jamais abouti.

Henri Habegger a été membre du Conseil de fon-
dation dès la création de cette dernière, et mon 
suppléant depuis ma nomination en 2013. En juillet 
2015, il a quitté le Conseil de fondation à sa propre 
demande, tout en mettant ses services à disposition 
de l‘Office central du matériel historique de l‘armée 
suisse. Comme expert en matériel, il a la possibili-
té d‘y exprimer en toute liberté son opinion. Il peut 
s‘ensuivre des divergences par rapport aux proposi-
tions des Fondations, ce qui ne constitue pas un in-
convénient et ouvre même la porte à des solutions 
encore meilleures. En cas d‘éventuelles divergences 
d‘opinions, la décision finale appartient à l‘Office 
central. Ainsi, Henri Habegger reste au service de 
l‘Histoire, ce qui est une fort bonne nouvelle!

Je saisis l‘occasion du présent rapport pour remer-
cier chaleureusement Henri Habegger pour ce que 
nous avons pu réaliser ensemble et pour ce qu‘il 
nous a apporté pendant toutes ces années. Je re-
mercie aussi les membres du Conseil de fondation et 

l‘ensemble du personnel et des volontaires de la Fon-
dation. Collaborer avec vous est un véritable plaisir! 
Cette constatation s‘applique particulièrement aussi 
à Stefan Schaerer qui a de nouveau fait, en 2015, un 
excellent travail comme directeur de la Fondation. 
Le projet «Matériel historique de l‘armée» bénéficie 
du soutien du DDPS et je conclurai en remerciant les 
responsables pour leur soutien et pour leur excellen-
te collaboration. Le mieux est de poursuivre ainsi!

Hannes Wettstein
Président du Conseil de fondation
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Die Verantwortung für das gesamte historische Ma-
terial der Armee wird innerhalb des VBS von der 
Zentralstelle Historisches Armeematerial (ZSHAM) 
wahrgenommen. In deren Auftrag arbeiten drei Stif-
tungen. Sie werden dafür durch das VBS entschä-

2. Stiftung HAM: Teil der Gesamtorganisation  
«historisches Armeematerial»

digt. Jede Stiftung wird unterstützt durch einen För-
derverein.

Der Sammlungsbereich der Stiftung HAM umfasst 
rund drei Viertel des gesamten Volumens.
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Die Organe der Stiftung Historisches Material der 
Schweizer Armee HAM sind der Stiftungsrat, der 

3. Organisation der Stiftung HAM

Organigramm Stiftung HAM Ende 2015

Stiftungsbetrieb HAM und die Revisionsstelle (Fir-
ma BDO AG).
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3.1. Stiftungsrat HAM
Der Stiftungsrat HAM ist das oberste Organ der Stiftung. Gemäss Stiftungsurkunde muss er mindestens 5 und 
maximal 9 Mitglieder umfassen. Der aktuelle Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern:

Hannes Wettstein Dr. oec. HSG, Präsident des Stiftungsrates, ehemaliger Direktor der armasuisse, Muri/BE 
Juri Jaquemet Stv. Präsident, Dr. phil. hist., Kurator Museum für Kommunikation Bern, Biel 
Ursula Haller Nationalrätin und Gemeinderätin (bis Spätherbst 2014), Thun 
Fred Heer Divisionär aD, Thun 
Jürg Burlet Kurator, Nationalmuseum Zürich, Vertreter Förderverein VSAM, Oetwil a.S., 
Peter Wittwer ehemaliger Vizedirektor armasuisse, Zuzwil 
Thomas Schmid Historiker/Archivar, Burgerbibliothek Bern, Ittigen
Der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich.

Fred HeerHannes  
Wettstein

Jürg BurletHenri Habegger 
(bis 3.3.2015)

Peter Wittwer

Juri Jaquemet Thomas Schmid 
(ab 8.9.2015)

3.2. Stiftungsbetrieb HAM
Der Stiftungsbetrieb HAM umfasst 
die folgenden Geschäftsbereiche:
 

• Gesamtleitung und Leitung,  
    Geschäftsbereich Thun  
    (Stefan Scharer,  
    Stv. Martin Haudenschild) 
•  Geschäftsbereich Burgdorf 
    (Leitung: Christian Sigrist) 
•  Administration, Finanzen  
    (Leitung: Christine Pulfer)

Christine Pulfer, 
Leitung Administ-
ration, Finanzen

Stefan Schaerer, 
Geschäftsleiter

Martin  
Haudenschild,  
Stv. Geschäftsleiter

Der Personalbestand des Stiftungsbetriebs HAM  
beträgt Ende 2015:

16 Stellen, verteilt auf 19 Mitarbeiter

Christian Sigrist 
Leiter Bereich 
Burgdorf

Ursula Haller
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Rolf Grünenwald 
Fachbereich Leder

Max Martin 
Fachbereich  
Dokumentation

Markus Habegger 
Leiter MTZ Sumiswald

3.3. Mitarbeiter/innen

Markus Jost 
Fachbereich Fahrzeuge 
und Logistiker

Rolf Hediger 
Fachbereich  
Raupenfahrzeuge

Yves Blanc 
Fachbereich Geschütze

Dario Känel 
Fachbereich Fahrzeuge 
(bis 31.12.2015)

Herbert Baschung 
Fachbereich Abzeichen 
und besonderes  
Material

Walter Aeberli 
Fachbereich Waffen 

3.3.2. Bereich Burgdorf

Nadja Ernsthausen 
Fachbereich Graphik, 
Schriftgut und  
Fotografie

Andreas Laubacher 
Fachbereich Persönliche 
Ausrüstung

Jürg Saurer 
Sammlungstechniker 
und Logistiker

René Tschäppät 
Fachbereich Material/
Logistik

Mit jedem der Mitarbeitenden wurden 2014 indivi-
duelle Ziele vereinbart und diese zusammengefasst 
in die Vereinbarung mit der ZSHAM integriert. Die 
Unterzeichnung des entsprechenden Dokuments 
erfolgte im Dezember 2014. Es bildete die Grundla-
ge für unsere quartalsweise Berichterstattung. Die 
Zielerfüllungsquote ist grundsätzlich hoch. Dort wo 
es zu grösseren Abweichungen gekommen ist liegt 
die Ursache primär bei externen Faktoren. Dazu ge-
hörten 2015 vor allem die Umbauarbeiten der Regie 
sowie der anschliessende Umzug der verschiedenen 

Materialbereiche aus den Gebäuden an der Uttigen-
strasse in die Regie. Hier war der effektive Aufwand 
höher als ursprünglich geplant.

3.3.1. Bereiche Thun und MTZ Sumiswald

Michiel Brunott  
Fachbereich Fahrzeuge

Antonin Tarchini 
Fachbereich Beleuch-
tungs-, Vermessungs- 
und Optikmaterial
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3.3. Mitarbeiter/innen 3.4. Die wichtigsten Aktivitäten der einzelnen Mitarbeiter/innen
Die nachstehende Tabelle zeigt pro Mitarbeiter/Mitarbeiterin grob auf welches die wichtigsten Tätigkeiten im 
2015 waren:

Mitarbeiter Auszug der wichtigsten Tätigkeiten 2015

Aeberli Walter Umzug der systematischen Sammlung; Ordnen und Strukturieren nach Epochen, 
Modellen und Ordonnanzen; Inventarisierung; Erarbeiten von Grundlagen für den 
Einsatz der Freiwilligen im Bereich Munition; Erarbeiten von Grundlagen im Zu-
sammenhang mit der Objektsicherheit in Bezug auf Feuer und Diebstahl; Planung 
der Struktur der Artillerie-Sammlung.

Baschung Herbert Inventarisierung Truppenkörperabzeichen 1995; Einrichtung der Sammlungsräu-
me Gebäude 118; Umzug aus Uttigenstrasse; Inventarisierung der Objekte aus 
dem Aktenbestand KTA/armasuisse; Aufarbeitung der Dokumentationssammlung 
«Kläsi»; Entwicklung Lagerortsystem Standort Thun; ABC-Material: Aufarbeitung, 
Inventarisierung und Einlagerung des Bestandes von Gas- und Schutzmasken ab 
1916; Mitarbeit im Arbeitsteam Pferdematerial und Beschirrungen.

Blanc Yves Restaurierung von Fourgons, Protzen und Aggregate; Reinigung und Pflege von 
Radfahrzeugen; Aufarbeitung mehrerer Anhänger und Telefonzentralenanhänger; 
Reinigung und Servicearbeiten von Tanklastwagen.

Brunott Michiel Konservierung-Restaurierung von Pferdefuhrwerke; Identifizierung und Komplet-
tierung der Fuhrwerke mit Ausrüstungsmaterial; Umzug und Umstrukturierung 
des Fuhrwerk- und Kanonenlager; Ausbildung Praktikanten.

Ernsthausen Nadja Feinsortierung, Trockenreinigung, Verpackung für den Transport im Sammlungs-
bereich «Papier»; Optimierung der Sammlungsräume; konzeptionelle Ausarbei-
tung und praktische Umsetzung der Lagerordnung; Einräumen der einzelnen 
Sammlungsobjekte in die vorgesehenen Lagermöbel; Inventarisierung der Regle-
mente-Sammlung; Digitalisierung der Transparentpläne.

Grünenwald Rolf Diverse Reparaturen intern (z.B. Sitze, Lederriemen, Blachen für Burgdorf); Mon-
tage von Einrichtungs- und Palettengestellen in den verschiedenen Gebäudetei-
len der Pferderegie; Einrichtung der Beschirrungssammlung; Umzug allgemein.

Habegger Markus Vorbereitung und Durchführung der Abgabeaktionen mit ZSHAM; Entgegennah-
me von ausserdienstgestelltem Material (inventarisieren, palettieren, beschriften 
und zuteilen); Abgabe an qualifizierte Sammler und Museen.

Haudenschild Martin Stellvertretung des Geschäftsleiters; Begleitung Umbau Regie; Planung und Or-
ganisation des Bezugs der Regie sowie des Umzugs aus der Uttigenstrasse; Aus-
leihen und Abgaben von Objekten; Koordination Materialfluss zwischen ZSHAM, 
MTZ und Stiftungen; Triage Transparentpläne und Seilbahn-Material; Mitarbeit im 
OK für den «Tag der offenen Tür» in Burgdorf; Ausarbeiten eines Konzepts für die 
Führungen in Thun; diverse Führungen.

Hediger Rolf Aufarbeitung verschiedener Panzerhaubitzen, des Super-Atlantic Schleppers «Ro-
tinoff», eines Dodges CC und einiger Motorrad-Anhänger; Ausarbeitung Info-Da-
tenblätter für Präsentation der Sammlungsobjekte in Burgdorf.
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Jost Markus Betreuung des Ersatzteillagers in Burgdorf; Batterieservice an den Fahrzeugen; 
Restaurierung, Service-Arbeiten und Instandhaltung an diversen Fahrzeugen und 
Aggregaten; Mithilfe bei Abgabeaktionen.

Känel Dario Betreuung des Ersatzteillagers in Burgdorf; Batterieservice an den Fahrzeugen; 
Restaurierung, Service-Arbeiten und Instandhaltung an diversen Fahrzeugen und 
Aggregaten; Mithilfe bei Abgabeaktionen.

Laubacher Andreas Neuorganisation Gebäude 118; allgemeine Umzugsarbeiten; Triage Muster-
Sammlung in den Teilbereichen Persönliche Ausrüstung und Leder; Triage und 
Umzugsvorbereitung der Schuhsammlung und der Grundtrageinheiten, Offiziers-
koffer und Schlafsäcke; Vorbereitung von Objekten für Ausleihen; Digitalisieren 
Transparentpläne; Verfeinern des Sammlungskonzepts Uniformen.

Martin Max Räumung der Gebäude 706 und 771 an der Uttigenstrasse; Definitive Selektion 
und Verpackung der Reglemente, Ersatzteilkataloge, Technische Handbücher und 
Betriebsvorschriften; Inventarisierung der Reglemente.

Christine Pulfer Allgemeine Administration: Aktenablage, Protokollführung; Finanzen: Budget, 
Zwischenabschluss, Jahresrechnung, Mittelfristplanung, allgemeines Rechnungs- 
und Lohnwesen; Versicherungswesen; Administration Stiftungsrat.

Saurer Jürg Allgemeine logistische Unterstützung; Umsetzung der Vorgaben im Zusammen-
hang mit dem Umzug der Bereiche aus der Uttigenstrasse in die Regie; verschie-
dene Demontagen und Neueinrichtungen; allgemeine Schreinerarbeiten; Ver-
antwortung für den Fahrzeugpark; allgemeine interne Verantwortung für die 
Gebäude; Unterhalt Geschütze.

Schaerer Stefan Geschäftsleitung; Planung und Umsetzung der Jahresziele; Personalführung; Ein-
satzplanung der Mitarbeitenden; Berichterstattung an Stiftungsrat; Zusammen-
arbeit mit Auftraggeber ZSHAM; Koordination betreffend «Tag der offenen Tür»; 
Planung und Durchführung des Umbaus der Regie und des Umzugs.

Sigrist Christian Technische und personelle Führung des Bereichs Burgdorf; Organisation und 
Durchführung des «Tag der offen Tür» in Burgdorf; Inventarisierung Neuzugänge; 
Bereinigung Daten mit Strassenverkehrs-und Schifffahrtsamt der Armee.

Tarchini Antonin Umzugsvorbereitungen; Einrichtung des neue Sammlungsräume in der Regie; 
Umzug der Sammlungsbereiche; Dekontaminierung der Vergaserlampen; Inventa-
risierung; Aufbau einer Methodologie für die Behandlung von Bleisiegel; Teilnah-
me am Forschungsprojekt CRYSTI; Konservierung und Restaurierung des Yperit-
Schutzanzugs; Digitalisierung der Transparentpläne.

Tschäppät René Triage der Munitionsbestände und Erfassen der überzähligen Objekte inkl. Be-
reitstellung für die Übergabe ins MTZ Sumiswald; Triage des ABC-Materials, Vor-
bereiten für die Inventarisierung und Lagerung im Gebäude 118; Übergabe der 
wertvollen ABC-Objekte für die Behandlung und Konservierung durch den Res-
taurator; Erstellen Dokumentation Geschichte der Schutzmasken in der Schweizer 
Armee (in Arbeit).
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3.5. Praktikumsplätze und  
temporäre Mitarbeitende 
Dank Reduktion des Beschäftigungsrads primär bei 
der Leitung des Bereichs Finanzen und Administrati-
on (von 100 % auf 60 %) wurde es finanziell möglich, 
Spezialisten temporär anzustellen. So konnten wir 
einen Historiker (Tobias Haudenschild) beschäftigen, 
welcher uns bei diversen Archivierungstätigkeiten 
im Bereich Papier und bei der Ausarbeitung eines 
Konzepts für die Digitalisierung einer Fotosammlung 
unterstützte. Eine Fachfrau Konservierung-Restau-
rierung (Célia Fontaine) entwickelte eine Methode 
für die Behandlung der Bleisiegel der Mustersamm-
lung. Die Zersetzung der an den Mustern befestig-
ten Bleisiegel können durch die implementierte 
Behandlungsmethode wesentlich verzögert werden 
(vgl. dazu Kap. 4.3 dieses Berichts). Eine Fachfrau 
Konservierung-Restaurierung (Fabienne Oberli) un-
terstützte uns in diversen Bereichen bezüglich der 
fachgerechten Vorbereitung und Umsetzung der 
Umzugsmassnahmen. Sie konnte ihr Fachwissen 
insbesondere in den Bereichen Lampen, Laternen, 
technische Geräte und Papier einbringen. Wertvoll 
war zudem der Einsatz eines Fachspezialisten im 
Bereich der Konservierung-Restaurierung (Valentin 
Stanciu-Leica) von Objekten, welche in erster Linie 
aus polymeren Werkstoffen hergestellt sind (vor 
allem ABC-Material). Seine Tätigkeit führt zu einer 
Stabilisierung dieser sensiblen Objekte und zu einer 
markanten Verlängerung ihrer Lebensdauer.

Im Herbst 2015 setzten wir die bereits im 2014 er-
folgreich praktizierte Zusammenarbeit mit der Hoch-

schule für Künste Bern fort. Bis zu 30 Studentinnen 
und Studenten sowie deren Lehrpersonen waren er-
neut in der Nüsslihalle mit der Analyse und der Stabi-
lisierung der restlichen Wandmalereien beschäftigt.

3.6. Mitarbeiteranlässe 
23.01.2015: Jahresanlass. Es ist schon Tradition, 
dass sich alle Mitarbeitenden und die regelmässig 
tätigen freiwilligen Mitarbeiter Mitte Januar zu ei-
nem Nachtessen treffen. Gedacht ist dieser Anlass 
als ein kleines «Dankeschön» für den grossen Einsatz 
im vergangenen Jahr. 2015 fand er im Restaurant 
Zündkapselfabrik an der Uttigenstrasse im Beisein 
des Präsidenten des Stiftungsrats, Dr. Hannes Wett-
stein, und des Präsidenten des VSAM, Div aD Paul 
Müller, statt.

26.06.2015: Mitarbeiterausflug. Ziel des diesjährigen 
Ausflugs war das Festungsmuseum Sasso San Gottar-
do auf der Passhöhe des Gotthardpasses (2100 m 
ü.M.) Das 1941-45 erbaute Werk Sasso da Pigna 

Rauchquarzkristall Sasso da Pigna

Stabilisierung Wandmalereien Nüsslihalle
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wurde 1998 ausser Betrieb gesetzt. Als zentraler Be-
standteil des Réduit bestand seine Hauptaufgabe in 
der Sicherung der beiden möglichen Zugangsachsen 
zum Gotthardpass: die Leventina und der Passo San 
Giacomo. Nach der Ausserbetriebssetzung erhielt 
die Festung den Status eines Denkmals nationaler 
Bedeutung. Eine initiative Gruppe unter der Leitung 
des ehemaligen Kommandanten der Festungsbriga-
de 23, Brigadier aD Alfred Markwalder, erarbeitete 
ein Museumskonzept für die ehemalige Festung und 
leitete die Umbauarbeiten. Im Sommer 2012 erfolg-
te die Eröffnung. Besonders gefreut hat uns, dass Dr. 
Markwalder sich selber die Zeit genommen hat, um 
uns durch die einzelnen Festungsbereiche zu führen 
(mit Ausstellungen zu den Themen Wasser, Klima, 
Mobilität und Lebensraum, Energie und Sicherheit). 
Dafür möchten wir ihm an dieser Stelle nochmals 
recht herzlich danken. Sasso San Gottardo beinhaltet 
viele Attraktionen, für welche sich ein Besuch lohnt. 
Hier erwähnt sei nur der dort ausgestellte 1,5 Ton-
nen schwere Rauchquarzkristall, der von einmaliger 
Schönheit ist.

14.08.2015 Sommeranlass. Der Sommeranlass fin-
det jeweils zusammen mit den Partnerinnen und 
Partner der Mitarbeitenden statt. Im 2015 war 
der Bereich Burgdorf für die Durchführung zustän-
dig. Die Verantwortlichen nutzten den Besuch der 
fachlich kompetenten Gruppe als Hauptprobe für 
den «Tag der offenen Tür» mit dem Ziel, Schwach-
stellen der geplanten Präsentation zu erkennen 
und allfällig notwendige Massnahmen rechtzeitig 
einleiten zu können. Für die Besucher wie auch für 
die Organisatoren war dies eine sehr positive Er-
fahrung. Anschliessend folgte eine Führung durch 
das Schloss Burgdorf und dann ein gemütliches 
Abendessen.

3.7. Entwicklung des  
Personalbestandes
Im Umsetzungskonzept hat das VBS schon 2008 fest-
gelegt, wieviel Geld in den kommenden Jahren für 
die Stiftungen zur Verfügung stehen wird. Die so-
genannte «Übergangsphase» (mit höherem Jahres-
budget), wurde vom VBS zwar einmal verlängert, ist 
nun aber Ende 2015 ausgelaufen. Im nun folgenden 
«Normalbetrieb» ab 2016 wird das Budget reduziert 

und der Personalbestand muss in der Folge entspre-
chend verringert werden. Dies bedeutet für unsere 
Stiftung einen Personalabbau auf 1320 Stellenpro-
zente. Die Arbeitsverträge sind so ausgestaltet, dass 
dies dank Pensionierungen und der Nichterneuerung 
von temporären Verträgen ohne Kündigungen mög-
lich sein wird.

3.8 Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein VSAM
3.8.1 Zusammenarbeitsregelung
Der Verein Schweizer Armeemuseum (VSAM) ist ein 
selbständiger Verein mit rund 1‘800 Mitgliedern. 
Entstanden ist er 1976 mit dem Ziel, das historische 
Material der Armee vor der Zerstörung und dem 
Verfall zu bewahren und dafür ein Museum zu schaf-
fen. Es ist der grosse Verdienst des Vereins, dass das 
VBS heute über einen weitgehend lückenlosen Be-
stand an historischem Armeematerial verfügt. Als 
Förderverein unterstützt der VSAM die von ihm im 
Jahr 2008 gegründete Stiftung HAM. Die Zusammen-
arbeit Stiftung HAM–VSAM ist in einer Leistungs-
vereinbarung zwischen beiden Partnern geregelt. 
Verein und Stiftung sind zwei unabhängige Organi-
sationen, mit jeweils eigener Rechnung und getrenn-
ter Führung, aber mit ähnlichen Zielen. Die Stiftung 
kann auf freiwillige Mitarbeiter aus dem Kreise der 
Mitglieder des Vereins zählen. Ihre Mitarbeit ist un-
bezahlt. Sie erhalten jedoch für Mahlzeiten, Reise-
spesen und allfällige Übernachtungen eine Entschä-
digung durch die Stiftung.

Im Sommer 2015 hat der VSAM auf dem Areal der 
renovierten Pferderegie neue Räumlichkeiten bezo-
gen.

Der VSAM unterstützte im Jahr 2015 die Stiftung 
HAM mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von 
Fr 5‘000.– zur Abdeckung von Ausgaben, die dem 
Auftraggeber VBS nicht verrechnet werden können 
und die sonst zu Lasten des Stiftungskapitals hätten 
getätigt werden müssen.

3.8.2 Freiwilligeneinsätze des VSAM
Die Freiwilligeneinsätze der Mitarbeiter des VSAM 
erfolgten in kleinen Fachgruppen und werden je-
weils durch einen Mitarbeitenden der Stiftung HAM 
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begleitet. Einsätze erfolgten in erster Linie im Be-
reich Dokumentation und hier insbesondere bei 
der Digitalisierung der Rollpläne und Ausbildungs-
tafeln, dem Sortieren von Transparentplänen, bei 
der Sortierung, Erfassung und Inventarisierung von 
Abzeichen, der Triage und Sortierung von Ersatzteil-
katalogen, technischen Handbücher und Reglemen-
ten und der Sortierung und Ablage von Detailetats. 
In der Phase des Umbaus und Umzugs wurden wir 
durch Freiwillige unterstützt. Mit der Reduktion des 
Stammpersonals ab 2016 wird der Stellenwert der 
Freiwilligenarbeit zunehmen. Es geht dabei nicht al-
lein um die eigentliche Arbeitskraft, sondern um die 
grosse Erfahrung und das Know-how, welches bei 
den Freiwilligen ausgeprägt vorhanden ist.

3.8.3 Öffentlichkeitsarbeit des VSAM
Die Stiftung HAM ist, abgesehen von den Führun-
gen, nicht befugt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. 
Hier springt der VSAM ein. Erwähnenswert ist das 
Info Bulletin des VSAM, welches dreimal pro Jahr 
erscheint und die vom VSAM organisierte Vortags-
reihe, welche auch im Jahr 2015 ein bemerkenswer-
ter Erfolg war mit Besucherzahlen zwischen 45 bis 
90 Teilnehmern. Die vom VSAM organisierten Vor-
träge ermöglichen es einem erweiterten Publikum 
auch Teilbereiche der Tätigkeit der Stiftung HAM 
näherzubringen. Mitarbeiter der Stiftung erhalten 
die Möglichkeit, ihr Arbeitsgebiet und ausgewählte 
Themen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Anderer-
seits bietet sich dem VSAM eine Plattform für Publi-

kumskontakt und Werbung. Der VSAM wird auch im 
Jahr 2016 die Vortragsreihe fortzusetzen.

Die detaillierten Berichte, der Flyer und Informati-
onen über die vergangenen und kommenden Vor-
träge können unter www.armeemuseum.ch (News) 
nachgelesen, beziehungsweise heruntergeladen 
werden.

VSAM-Shop in den ehemaligen Sattelkammern
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sammeln Übernehmen, suchen (VBS, Kauf, Schenkung), identifizieren, komplettieren, sichten (be-
halten oder zurückgeben)

inventarisieren Bezeichnen, erfassen im ZSHAM-Inventar, zusammenführen von zusammengehörigem 
Material

konservieren Reinigen, erhalten, aufbewahren (Bedingungen festlegen), überprüfen (periodisch auf 
Schäden)

restaurieren Betriebsbereit halten, reparieren, Originalzustand herstellen

dokumentieren Sicherstellen der System- und Gerätedokumentation, ergänzen, recherchieren, aufbe-
reiten für die Archivierung

ausleihen Auslagern, transportieren, instruieren, prüfen der Rücknahme, einlagern, administra-
tiv bearbeiten  
2015: Beispiele: Nationalmuseum Zürich; Regionalmuseum Schwarzwasser, Bibliothek 
am Guisanplatz, Alpines Museum Bern, Kompetenzzentrum Tiere

zeigen Die Sammlung (Thun und Burgdorf) Interessierten zeigen und kommentieren: 
2015: 104 Führungen mit total 3‘112 Personen
Tag der offenen Tür: ca. 5‘000 Personen

4. Aufgabenbereiche und Auftrag
Die Stiftung HAM sammelt und pflegt im Auftrag 
des Bundes das historische Material der Schweizer 
Armee in den Bereichen persönliche Ausrüstung und 
Waffen, Fahrzeuge und Fuhrwerke, Korpswaffen und 
technisches Gerät, Ausrüstung der Kavallerie und be-
sonderes militärisches Material. Ziel ist es dieses Kul-

turgut der Nachwelt zu erhalten. Zum Sammlungs-
gebiet gehören nicht nur die Geräte selber, sondern 
auch die entsprechende Dokumentation.

Unterschieden werden dabei die folgenden Teilauf-
gaben:

4.1. Sammeln – Sammlungs- 
konzept
Seit mehreren Jahren beschäftigen uns im Zusam-
menhang mit unserer Haupttätigkeit drei zentrale 
Fragen «Warum» (Zweck der Sammlung), «Was» 
(Frage nach der Abgrenzung) und «Wieviel» (Stück-
zahl) sammeln wir? Das aktuell gültige Sammlungs-
konzept lässt diesbezüglich einen relativ grossen 
Spielraum offen. Ein genereller Entscheid ist zudem 
deshalb schwierig, weil dieser zwingend in Zusam-
menhang mit den zur Verfügung gestellten bzw. 
vorhandenen Ressourcen (Raum und Finanzen und 
damit zusammenhängend Personal) gesetzt werden 
muss. Das VBS hat dieses dringende Thema – wie in 
Aussicht gestellt – im 2015 in Angriff genommen und 
eine pragmatische Lösung gefunden. 

Dank der reichen Erfahrung von Experten aus Na-
tionalmuseum und HAMFU entstand eine Basis- 

Checkliste, welche die Stiftungen auszufüllen haben 
und die zu einem Entscheid über die Aufnahme oder 
Nichtaufnahme von Objekten in die Sammlung der 
Eidgenossenschaft hinführen soll. Dieses Basisdo-
kument wurde von der Stiftung HAM auf die eige-
nen Bedürfnisse angepasst und verfeinert. Diese 
«Checkliste Abklärung der Integration von fragli-
chen bzw. neuen (Einzel-)Objekten in die Sammlung 
HAM» haben wir im Zusammenhang mit einem ent-
sprechenden Objekt bereits erfolgreich angewen-
det. Das Ergebnis der Checkliste ist in der Regel ein 
konkreter Antrag an den Leiter der ZSHAM. Dieser 
Antrag kann das ganze Spektrum von der Liquida-
tion bis zum Angebot an eine andere Institution (zB 
an ein Museum) beinhalten. Das VBS kann dem An-
trag folgen, sich für eine andere Variante entschei-
den oder aber verfügen, dass das Objekt dennoch in 
den Sammlungsbestand der Stiftung aufgenommen 
wird.
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Dieses Vorgehen, von welchem der Stiftungsrat zu-
stimmend Kenntnis genommen hat, ist ein bedeu-
tender Schritt hin zu einer effizienten Bearbeitung 
bei der Aufnahme von nicht zweifelsfrei geklärten 
Objekten. Die bisherigen Erfahrungen sind durch-
wegs positiv.

4.2. Inventarisierung
In der Berichtsperiode setzten wir die begonnenen 
Inventarisierungsarbeiten – parallel zu den laufen-
den Umzugsaktionen – erfolgreich fort. So sind bis 
Ende 2015 mehr als 4000 Einzelpositionen neu er-
fasst und validiert worden. Neu generierte Inven-
tardaten erfüllen die Anforderungen welche durch 
die ZSHAM im «Benutzerhandbuch HAM-Inventar» 
festgelegt sind. Die Datensätze entsprechen aber 
auch vollumfänglich den «Erschliessungsgrundsät-
zen für die Stiftung HAM». Letztere wurden im Be-
richtsjahr wesentlich erweitert, ergänzt und werden 
auch in Zukunft stringent weiterentwickelt. Sie sind 
das zentrale stiftungsinterne Instrument der Quali-
tätssicherung und stellen langfristig ein homogenes 

Vorgehen bei der Inventarisierung und Erschliessung 
der Sammlung sicher.

Bespiel Beschirrungssammlung
Für viele Sammlungsbereiche gibt es nur wenig ver-
lässliche Sekundärliteratur. Das nötige Grundlagen-
material fehlt, ist nicht geordnet und/oder lücken-
haft. Der Bereich «Ausrüstung für Armeetiere und 
Veterinärdienst» ist hierfür ein Paradebeispiel. So 
wurde bereits in der Planungsphase klar, dass wir auf 
Schwierigkeiten stossen werden. Vor allem für die 
Periode 1840- 1920 fehlten genügende Identifikati-
onsmittel. Glücklicherweise waren im Rahmen des 
Digitalisierungsprojekts «Transparentpläne» über 
400 Zeichnungen aus diesem Themenkreis digitali-
siert worden. Die zusätzlich benötigten 300 Papier-
pläne wurden nun ebenfalls elektronisch erfasst und 
die Gesamtheit in einem Strukturbaum geordnet. 
Diese neu geschaffenen Daten bilden ein zentrales 
Arbeitswerkzeug. Sie machen zusammen mit dem 
übrigen Grundlagenmaterial (Reglemente, Bilder, Li-
teratur) die zweifelsfreie Identifizierung/Zuordnung 
und anschliessend die Inventarisierung erst möglich. 

Unterkumt 1914, Grösse C. Zeichnung KTA 886 vom 6.10.1914.
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Die entsprechenden Literatur- und Quellenverweise 
zu den Objekten und Zusammenstellungen werden 
standardisiert im Inventar festgehalten. Daraus ent-
steht eine Verknüpfung zwischen Objekten und Do-
kumenten (in diesem Fall die erschlossenen Zeich-
nungsbestände).

Beispiel Schutzmasken:
Im 2011 begannen die Arbeiten zum Aufbau und 
Sicherung einer Referenzsammlung im Bereich 
«Schutzmasken». Dank Anstellung eines Spezialisten 
sind wir 2015 hier entscheidend vorwärts gekom-
men. Heute sind die behandelten Masken und Zu-
behörteile gereinigt und inventarisiert. Im Inventar 
festgehalten sind pro Objekt auch die angewendeten 
Arbeits- und Behandlungsmethoden. Diese Daten 
bilden zusammen mit den terminierten Pendenzen 
(Kontrolle, Nachbehandlung) die organisatorische 
Grundlage für eine aktive präventive Konservierung. 
Damit wurden die nötigen Bedingungen für den 
Erhalt dieser wertvollen, in ihrem Bestand sehr ge-
fährdeten, teilweise nahezu 100 Jahre alten Objekte 
geschaffen. Sie ermöglichen ein sinnvolles Monito-
ring genauso wie eine langfristige Planung für den 
Arbeitsbereich Restaurierung-Konservierung.

4.3. Restaurierung/Konservie-
rung: Bleisiegel
Projektbeschrieb

In der Verordnung zum «Allgemeinen Militär-Reg-
lement für die Schweizerische Eidgenossenschaft» 
aus dem Jahr 1817 wurde festgehalten, dass in je-
dem kantonalen Hauptort ordonnanzmässig gleiche 
Modelle aller Waffen vorhanden sind müssten. Ab 
1842 wurde dieses Reglement auf die Ausrüstung 
der Truppen aller Waffengattungen der eidgenös-
sischen Armee ausgeweitet. Eine Sammlung dieser 
Referenzobjekte, die sogenannten «Normalmuster 
und Modelle» befindet sich in unserem Besitz. Un-
ter diesen Modellen enthalten einige ein Zertifizie-
rungs-Bleisiegel.1

Viele dieser Bleisiegel sind heute von weissen, pulvri-
gen Korrosionsprodukten überzogen (Bleicarbonat). 
Diese Korrosionsprodukte entstehen vor allem dann, 
wenn das Objekt mit organischen Säuren, insbeson-
dere Essigsäure, in Kontakt kommt.

Ohne Gegenmassnahme besteht das Risiko, dass 
diese Siegel unlesbar werden oder sich sogar ganz 
zersetzen.

Zur Bekämpfung der Korrosionsschäden setzen wir 
ein neues, elektrochemisches Bearbeitungstool, ge-
nannt Pleco, ein. Das Tool entstand in Zusammenar-
beit zwischen der Forschungsgruppe Konservierung-
Restaurierung der Fachhochschule Neuenburg, dem 
Team EDANA (Ergonomie, Design et Anthropologie 
Appliquée) und dem Fablab aus Neuenburg. Ur-
sprünglich wurde es für die lokale Reinigung von 
Kulturgütern aus Silber entwickelt. Im Rahmen der 
Master-Arbeit von Célia Fontaine der Fachhoch-
schule für Konservierung-Restaurierung Neuenburg 
wurde erstmals dessen mögliche Anwendung an voll-
ständigen Bleiobjekten geprüft. Célia Fontaine wur-
de eigens für dieses Projekt für zwei Monate von der 
Stiftung HAM angestellt und hat während dieser Zeit 
an der Umsetzung der Methode in der Werkstatt für 
Konservierung-Restaurierung in Thun gearbeitet.

1 Vgl. dazu auch Habegger Henri, Eidgenössisches «Normal-Muster und 
Modelle», in Info-Bulletin N° 3/08, Verein Schweizer Armeemuseum, 
2008.Schutzmaske Modell 1933
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Normal-Muster Modell – Schlag-
band für Landsturm-Offiziere –  
16. Februar 1894

Bleisiegel mit Korrosionsprodukten 
überzogen 

Durch Korrosion zersetztes  
Bleisiegel
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Tool-Beschrieb
Pleco ist eine Art Pinsel, mit dem elektrolytische Be-
handlungen ausgeführt werden können. Bei einer 
elektrolytischen Behandlung wird in der Regel das 
ganze Objekt in ein Bad getaucht. Im Gegensatz dazu 
kann mittels dieses Pinsels eine solche Behandlung 
kleinflächiger und nur an bestimmten Stellen ausge-
führt werden. Damit eignet er sich bestens für die 
Behandlung von Bleisiegeln, da es nicht möglich ist, 
das Siegel von seiner Kordel und dem Objekt zu tren-
nen.

Behandlungstool Pleco im Einsatz (Bleisiegel)
Outil Pleco en action (sceau en plomb)

Bearbeitungstool Pleco. © HECR
Outil Pleco © HECR

Bearbeitungstool Pleco
Dieses Tool macht es möglich, Bleicarbonat (Korrosi-
on) örtlich in metallisches Blei umzuwandeln. Diese 
Technik, genannt «festigende Reduktion», hat zum 
Vorteil, dass keine Materie verloren geht, was insbe-
sondere bei Objekten wie Bleisiegeln wichtig ist, da 
sie oftmals wertvolle Details enthalten (Inschriften, 
Verzierungen).

Auf diesen Bildern sind einige Beispiele von Oberflächen vor und nach der Behandlung mit Pleco zu sehen. 
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4.4. Restaurierung/ 
Konservierung: Fahrzeuge
Dies ist die Geschichte der Wiedergeburt der Moto-
risierten Kurzwellenstation M1K (SE403) auf Saurer 
M6 Chassis. Beteiligt war dabei auch unsere Schwes-
terstiftung, die Stiftung HAMFU, bei welcher das 
Fahrzeug heute ausgestellt ist.

Begonnen hat das Projekt im Sommer 2014 in einem 
Wohnquartier im Luzerner Hinterland. Mit einer PET 
Flasche voll Diesel wurde der M6 in Gang gesetzt, 
um ihn für den Transport nach Burgdorf verladen zu 
können. Nach einer ersten Grobreinigung wurde als 
erstes das Dieselsystem instand gestellt, (die lange 
Standzeit hatte den Leitungen zugesetzt).

Dies umfasste: Provisorien entfernen, Dieselleitun-
gen spülen, Tankdeckel ersetzen, Tankverschluss 
löten, Dieselfilter und Saugfilter ersetzen, Tank rei-
nigen, Dieselleitung reparieren, Dieselförderpum-
pe überprüfen. Nachdem die Treibstoffversorgung 
geregelt und geprüft war, folgten die Revision von 
Motor und Getriebe und anschliessend des Brems-
systems und der elektrische Anlage.

Nachdem das Fahrzeug mechanisch wieder in Ord-
nung war, folgte als nächster Schritt die Aufarbeitung 
der Karosserie. Anfangs 2015 wurden als erstes alle 
angeschraubten Teile entfernt und sandgestrahlt. 

Nach der Demontage gelangte das Fahrzeug in die 
Malerei. In der Malerei wurde das Fahrzeug innen 
und aussen zuerst grundiert und dann neu gespritzt.

In der Schreinerei hatte zu dieser Zeit die Restaurie-
ren/Erneuerung aller Holzteile begonnen. Der Dach-
rost musste vollständig ersetzt werden.

Die Stiftung HAM verfügt auch über eine Sattlerei. 
Dort wurden die maroden Sitzbezüge neu bezogen 
und das Stoffdach der Kabine ersetzt.

Am 18.05.2015 hat der M6 Saurer unsere Werkstatt 
in Burgdorf verlassen. Mit einem Tiefgänger- Anhän-
ger wurde der Veteran nach Uster überführt, wo er 
von der HAMFU in Empfang genommen wurde.

Ankunft in Burgdorf
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Detailansicht Schaden Bereit zur Neubemalung

Dachrost vorher Dachrost nachher

Sitzpolster vorher Sitzpolster nachher
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4.5. Zeigen – Tag der offenen Tür
Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2008 haben 
wir immer wieder Objekte an andere Institutio-
nen oder für externe Anlässe ausgeliehen und den 
Auftrag „zeigen“ auf diese Weise erfüllt. Unsere 
Hauptaktivität in diesem Bereich sind aber die re-
gulären Führungen an den beiden Standorten Thun 
und Burgdorf, welche ebenfalls seit sieben Jahren 
auf Anfrage stattfinden. Im Jahr 2015 waren es 
104 Besuchergruppen mit total 3‘112 Personen. 
Der Aufwand für derartige Führungen ist allerdings 
relativ gross. Deshalb entschieden wir uns – nach 
über fünf Jahren –, in Burgdorf wieder einmal ei-
nen «Tag der offenen Tür» unter dem Patronat des 
VBS bzw. der ZSHAM zu organisieren. In unserem 
Fokus stand dabei vor allem die regionale Bevöl-
kerung.

Samstag der 17. Oktober 2015 war ein kühler, regen-
freier Tag. Um 0900 öffneten wir das Tor zum Areal 
und waren, offen gestanden, überwältigt vom gros-
sen Besucherandrang. Dank zahlreichen freiwilligen 
Helfern und Helferinnen aus dem Umfeld der Mitar-
beitenden der Stiftung HAM verlief alles pannenfrei. 
Den ganzen Tag über ebbte der Besucherstrom nicht 
ab, darunter auch viele Familien, was besonders er-
freulich ist. Zum Erfolg des Anlasses beigetragen hat 
auch die Kantine, in welcher unter anderem auch 
originale Schweizer Militär-Käseschnitten angebo-
ten wurden. Da keine Eintrittskontrolle stattfand, 
können wir die Besucherzahl nur aufgrund der abge-
gebenen Übersichtspläne schätzen. Voraussichtlich 
sind mehr als 5‘000 Besucher vor Ort gewesen, ohne 
dass es zu irgendwelchen Schwierigkeiten gekom-
men ist.

Transport nach Uster

Die vielen Besucher strömen ins Areal in Burgdorf.
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Einige Impressionen zum Tag der offenen Tür 2015 auf den Folgeseiten – weitere Bilder auf der Homepage der 
Stiftung www.stiftung-ham.ch
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Die Pferderegie wurde in den Jahren 1890-92 er-
baut. Sie umfasst die Stallungen (für früher 350 Pfer-
de), das Direktionsgebäude und die Reithalle (heute 
besser bekannt als «Nüsslihalle»). Die Aufgabe der 
Pferdeanstalt (EPRA) war es Pferde zuzureiten, an 
Wagen zu gewöhnen und für die Arbeit als Reit- und 
Zugpferde für die Artillerie auszubilden.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs nahm der Bedarf 
an Pferden stark ab, was dazu führte, dass die Eidge-
nössische Pferderegieanstalt in Thun auf Ende 1950 
aufgehoben wurde. An deren Stelle zog die Direkti-
on der Armee-Motorfahrzeugparks (DAMP) in die 
Räumlichkeiten ein. In den Stallungen wurden Zwi-
schenböden eingebaut um u.a. dort Jeeps zu lagern. 
Auch die Reithalle erhielt 1969 einen Zwischenbo-
den. Mit der Armeereform 1990/95 erfolgte ein 
letzter Wechsel der Trägerschaft. Die DAMP wurde 
1992 aufgehoben und ab dem Jahre 1995 konnte der 
VSAM die ausgedehnten Räumlichkeiten für die La-
gerung des historischen Armeematerials beziehen. 
Seit 2008 ist die Pferderegie der Stiftung HAM zuge-
teilt. Mitte 2014 begannen die Renovationsarbeiten.

Im Oktober 2014 waren die alten Zwischenböden 
entfernt worden. Die Arbeiten für die Umnutzung 
begannen Mitte Januar 2015. Zuerst nur vereinzelt, 
mit fortlaufender Zeit in immer grösserer Zahl bevöl-
kerten Handwerker aus den verschiedensten Spar-
ten die Baustelle.

In die durchgehend offenen Seitenflügel wurden 
als erstes Brandschutzwände eingebaut, welche 
die Seitenflügel in je drei Sektoren unterteilen. An-

5. Umbau «Pferderegie»

Der Zwischenboden ist entfernt.

Die Galerie ist eingebaut.



28 ✚

schliessend erfolgte der Einbau einer Gipsdecke mit 
einer minimalen Dämmung, welche die ursprüngli-
che Holzvertäfelung verdeckt. Notwendig ist diese 
Unterdecke, weil Holzdecken aus konservatorischer 
Sicht ungeeignet sind und bezüglich Brandschutz 
Probleme bieten. Weiter wurden in den Seitenflü-
geln diverse Türöffnungen ausgebrochen um die 
verschiedenen Gebäudeteile intern zu verbinden.

An Stelle der ursprünglichen Zwischenböden wurde 
neu in beiden Seitenflügeln über die ganze Länge 
je ein Metallpodest eingebaut. Dies führt zu mehr 
Lagerraum. Die Galerie ist aber auch für Besucher 
bestens geeignet um das Material zu besichtigen, 
ohne dass die Besucher die eigentlichen Lagerräume 
betreten müssen. Zudem bieten sie die Gelegenheit, 
einzelne Artikel besser zu präsentieren.

Im nördlichen Seitenflügel wurde eine Warmlufthei-
zung installiert. Sie dienst nicht zum Beheizen der 
Räume, sondern lediglich um die Frostsicherheit zu 
gewährleisten. Die alten Tore wurden soweit wie 
möglich gerichtet und wieder bedienbar gemacht.

Die Seitenflügel sind mit je vier Durchgängen verse-
hen, welche noch die ursprüngliche Pflästerung auf-
weisen. Ursprünglich war geplant, diese Pflästerung 
durch einen neuen Belag zu ersetzen. Die Denkmal-
pflege hat sich gegen dieses Vorhaben ausgespro-
chen. Auch hier konnte ein Kompromiss gefunden 
werden. Die Pflästerung wurde ausgebessert und 
dann die Oberfläche mit einem Spezialverfahren ab-
geschliffen. So bleibt das Bild der Pflästerung beste-
hen, die Oberfläche ist aber so weit geebnet, dass 
unsere Fördermittel so wenig Schaden wie möglich 
nehmen. Der übrige Teil des Bodens wurde praktisch 
so belassen wie er war. Einzig die Schorgraben wur-
den aufgefüllt und die gröbsten Unebenheiten aus- 
geglichen. Ganz am Schluss wurden die Böden mit 
einem speziellen Mittel imprägniert, um die Stau-
bentwicklung zu verhindern.

Der Kopfbau wurde nach Auflösung der EPRA von 
verschiedenen Armeestellen als Verwaltungsgebäu-
de genutzt. Für diese Verwendung wurden unter 
anderem Zwischen- und Schrankwände eingebaut, 
Decken abgehängt, Teppichböden verlegt, und auch 
eine Küchenzeile eingebaut. In unserem Projekt 

Durchgang Seitenflügel / Kopfsteinpflaster

Parkett im OG Kopfbau
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wurden diese Massnahmen – wo nötig und möglich 
– rückgängig gemacht. Dabei kamen unter mehreren 
Schichten Belagsmaterial wunderschöne Parkett-
böden zum Vorschein. Diese wurden repariert, ge-
schliffen und geölt. Weiter wurde die hohe Anzahl 
von Sanitärräumen reduziert und das Obergeschoss 
«wasserfrei» gemacht. Als das Treppenhaus vom ab-
geschabten Nadelfilz befreit wurde, kam ein schöner 
Steinboden zum Vorschein.

In allen Gebäuden sind die elektrischen Installatio-
nen neu auf einem Stand, der den heutigen Normen 
entspricht. Gleichzeitig wurden überall (wo noch 
nicht vorhanden) Brandmelder angebracht. Ein gros-
ser Aufwand bedeutete die komplette Erneuerung 
der Beleuchtung in den Seitenflügeln, die vorher nur 
rudimentär vorhanden war. In allen Gebäuden der 
Regie werden die alten Fenster belassen und dort 
wo nötig repariert. Während die Fenster der Sei-
tenflügel für ihr Alter in einem überraschend guten 
Zustand sind, brauchte es vor allem in der Nüssli-
halle einen grösseren Aufwand um konform mit der 
Denkmalpflege zu bleiben. Auf Wunsch der Stiftung 

Einrichtung Galerie Beschirrungssammlung

sind alle Fenster mit einer UV-Schutzfolie versehen 
worden, um längerfristig Schäden an den Objekten 
durch das Tageslicht zu vermeiden.

Die Zentralstelle HAM hat die ehemaligen Sattel- 
kammern der Reithalle dem VSAM zur Verfügung 
gestellt. Dieser nutzt diese Räume als Verkaufsladen.

Jeder Bau bringt erwartungsgemäss auch Überra-
schungen mit sich. So waren die Schäden am Dach 
des Kopfbaus grösser als erwartet, was mit ent-
sprechend höherem Aufwand verbunden war. Bei 
der Räumung der ursprünglichen Bibliothek war ein 
schwerer Insektenbefall festgestellt worden, dessen 
Behebung ebenfalls zu unerwarteten Mehrkosten 
führte. Dennoch ist es gelungen das Kostendach von 
3.8 Mio. Franken einzuhalten.

Am 24.9.2015 konnten ein erster Teil der Gebäude 
bezogen werden und Ende September erhielten wir 
die Bewilligung, auch die zweite Etappe zu beziehen. 
Nun wurde auf zwei «Baustellen» parallel gearbei-
tet. Ein Team begann mit dem Einbau der neuen 
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Gestelle in den Seitenflügeln, ein anderes stellte die 
Leerung und das Vorbereiten zur Abgabe der Gebäu-
de an der Uttigenstrasse sicher. Ende Oktober haben 
wir der RUAG das Gebäude 706 und Mitte Dezember 
die Gebäude 771 und 782 zurückgegeben. Damit ist 
die Zeit, in der wir an verschiedensten Standorten, 
verteilt auf dem ganzen Militärareal untergebracht 
waren, zu Ende.

Einbau Gestelle Seitenflügel
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6. Finanzen

Die vorliegende Finanzrechnung der Stiftung HAM wurde gemäss den neuen, ab 01.01.2015 geltenden 
Rechnungslegungsvorschriften erstellt. Sie umfasst zwei Bereiche:
-  Aufwendungen für das VBS gemäss Leistungsvereinbarung
-  Abrechnung der Eigenmittel der Stiftung mit den Einnahmen und den Ausgaben.

Die Aufwendungen der aufgeführten Bereiche werden hier nicht mehr separat ausgewiesen, sondern in 
einer Bilanz und einer Erfolgsrechnung.

Die Finanzierung der Stiftung HAM durch das VBS erfolgt über zwei unterschiedliche Kredite:

EIB-Kredit
- Der EIB-Kredit (= Ersatzmaterial- und Instandhaltungs-Budget)  
 betrug im Kalenderjahr 2015  CHF 2‘438‘000.00
-  + Kredit MTZ-HAM Sumiswald für das Jahr 2015 (z.L. ZSHAM)  CHF 154‘000.00
- Total EIB-Kredit  CHF 2‘584‘000.00

 Der Kredit wurde zu 96,33 % ausgeschöpft.
 Finanziert wurden über diese Kreditart der Lohnaufwand und das Verbrauchsmaterial. Analog dem Bun-

despersonal wurde gemäss den bestehenden Regelungen auf den Bruttolöhnen im Kalenderjahr 2015 
eine Reallohnerhöhung von 0,1 % und ein Teuerungsausgleich von 0.1 % gewährt.

AEB-Kredit
Der AEB-Kredit (=Ausbildungs- und Erneuerungsbedarf) dient der Finanzierung von Investitionen.  
Erwurde 2015 direkt vom VBS bearbeitet.

Die Jahresrechnung wurde zwischenzeitlich von der BDO geprüft und gemäss Bericht vom 28.01.2016 in 
Ordnung befunden.
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Bilanz per 31.12.2015 
    

 

31.12.2015      
CHF 

 

31.12.2014       
CHF 

AKTIVEN 
   UMLAUFVERMOEGEN 
   Flüssige Mittel und Wertschriften 
   Kasse 1'889.70 

 
1'817.00 

Raiffeisenbank Steffisburg, Kto Krt 984'348.93 
 

1'020'502.73 
Raiffeisenbank Steffisburg, Mitgl Spar Kto 87'537.77 

 
86'625.62 

Wertschriften 200.00 
 

200.00 
Total flüssige Mittel und Wertschriften 1'073'976.40 

 
1'109'145.35 

    Forderungen aus Leistungen 
   Debitoren 384.75 

 
33'119.20 

Transit-Konto 0.00 
 

0.00 
Total aus Leistungen 384.75 

 
33'119.20 

    Übrige kurzfristige Forderungen 
   Debitor Verrechnungssteuer 170.85 

 
827.05 

Total übrige kurzfristige Forderungen 170.85 
 

827.05 
Aktive Rechnungsabgrenzung 
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Aktive Rechnungsabgrenzung 11'439.05 
 

3'362.00 
Total aktive Rechnungsabgrenzung 11'439.05 

 
3'362.00 

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 1'085'971.05 
 

1'146'453.60 
    
ANLAGEVERMÖGEN 

   Betriebsmobiliar / Einrichtungen 
   Betriebsmobiliar/Einrichtungen 1.00 

 
1.00 

Sammlungsgut 1.00 
 

1.00 
Total Sachanlagen 2.00 

 
2.00 

TOITAL ANLAGEVERMÖGEN 2.00 
 

2.00 

 
  

 
  

TOTAL AKTIVEN 1'085'973.05  1'146'455.60 

    PASSIVEN 
   KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 
   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
   Kreditoren 55'167.35 

 
95'607.45 

VBS, Bern, Kreditor 891'447.53 
 

937'756.83 
VSAM, Thun, Kreditor 0.00 

 
0.00 

Total aus Lieferungen und Leistungen 946'614.88 
 

1'033'364.28 
    Passive Rechnungsabgrenzung 

   Passive Rechnungsabgrenzung 60'637.80 
 

25'800.00 
Total passive Rechnungsabgrenzung 60'637.80 

 
25'800.00 

    TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 1'007'252.68 
 

1'059'164.28 
    Eigenkapital 

   gebundenes Stiftungskapital 50'000.00 
 

50'000.00 
Reingewinn / -verlust 8'570.95 

 
1'146.75 

freies Stiftungskapital 37'291.32 
 

36'144.57 
Total Eigenkapital 78'720.37 

 
87'291.32 

 
  

 
  

TOTAL PASSIVEN 1'085'973.05 
 

1'146'455.60 
 

Erfolgsrechnung 2015 

  

31.12.2015      
CHF 

 

31.12.2014       
CHF 

TOTAL NETTOERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN 
 

2'438168.70 
 

2'469'223.51 
Total Materialaufwand 

 
97'940.04 

 
77'173.18 

Total Personalaufwand 
 

2'308'952.55 
 

2'361'288.20 
Total übriger betrieblicher Aufwand 

 
40'128.26 

 
31'162.17 

Total Finanzerfolg 
 

281.20 
 

1'546.80 

JAHRESGEWINN / VERMÖGENSVERZEHR 1) 
 

-8'570.95 
 

1'146.75 
 
     

Der diesjährige Vermögensverzehr ist durch einmalige Anschaffungen (Bekleidung Mitarbeiter, 
diverses Mobiliar Cafeteria) begründet. 
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In seinem Vorwort hat der Präsident des Stiftungsra-
tes schon erwähnt, dass am 31. Dezember 2015 die 
sogenannte Transformationsphase zu Ende gegan-
gen ist. Kurz zur Erinnerung: Im Umsetzungskonzept 
vom 4. April 2008 legte das VBS fest, dass diese Pha-
se am 1. Januar 2009 beginnt und am 31. Dezember 
2011 endet soll, um dann in den regulären Betrieb 
überzugehen. Bauverzögerungen, ungenügende per-
sonelle Ressourcen sowie neue finanzielle Rahmen-
bedingungen hatten zur Folge, dass die Transforma-
tionsphase bis zum 31. Dezember 2015 verlängert 
werden musste. Für uns hatte dies den angenehmen 
Effekt, dass wir länger über ein höheres Budget ver-
fügen konnten. Damit ist es nun ab 2016 vorbei.

Unsere Tätigkeiten im 2015 waren auf diesen Ab-
schluss ausgerichtet. Im vergangenen Jahr stand der 
Umbau in Thun im Fokus unserer Anstrengungen. 
Dies war eine echte Herausforderung und endete 
mit der Abgabe «unserer» Gebäude 706, 771 und 
782 an der Uttigenstrasse. Wir haben dort gute Zei-
ten erlebt und deshalb mischte sich in unsere Freude 
auch eine gewisse Wehmut.

Es freut mich sehr, dass der Tag der offenen Tür in 
Burgdorf ein grosser Erfolg geworden ist und ich 
möchte allen Beteiligten dafür recht herzlich dan-
ken.

Daneben hat die Stiftung im 2015 weitere bedeu-
tende Schritte hinsichtlich des sogenannten einge-
schwungenen Zustands getätigt. Dazu gehören die 
Unterstützung der von der ZSHAM durchgeführten 
vier Abgabeaktionen von überzähligem Material ab 
dem Material-Triagezentrum in Sumiswald. Die Zahl 
der inventarisierten Objekte ist massiv angestiegen 
und zwar in allen Bereichen. Ein ganz entscheiden-
der Schritt vorwärts machten wir bei der Klärung der 
Frage, welche Objekte in die Sammlung des Bundes 
gehören und welche nicht. Die neu eingeführten In-
strumente (Checklisten/Formulare) erleichtern die-
sen Entscheid und machen ihn für später nachvoll-
ziehbar.

Im kommenden Jahr sind einige Fixpunkte auszu-
machen. Dazu gehören die Feierlichkeiten zur Ein-
weihung der Regie im Mai, anlässlich welcher wir 
die umgebauten Gebäude definitiv übernehmen 
werden. Das heisst aber auch, dass wir im ersten 
Quartal mit der Einrichtung der verschiedenen Fach-
bereiche in Thun zügig vorankommen müssen. Die 
Inventarisierung der Objekte bleibt eine ganz zent-
rale Aufgabe. Diesen Auftrag werden wir beharrlich 
weiterverfolgen; jeder Mitarbeitende hat sich in sei-
nem Fachbereich die entsprechenden Ziele gesetzt. 
Ab 2016 werden wir ein kleineres Budget haben und 
folglich auf weniger Mitarbeiter zählen können. Die 
entsprechenden Massnahmen haben wir rechtzeitig 
ergriffen.

Mir verbleibt, den Mitarbeitern, den Freiwilligen 
und allen an unserem Erfolgsprojekt Beteiligten hier 
ganz herzlich zu danken. Wir schätzen die gute Zu-
sammenarbeit ausserordentlich und werden alles 
daran setzen, dass dies auch weiterhin so sein wird.
Ein ereignisreiches Jahr steht vor uns. Wir freuen uns 
darauf.

Stefan Schaerer,
Geschäftsleiter Stiftung HAM

7. Schlussbemerkungen
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