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Vom 21. bis zum 23. Oktober 2016 organisierte die 
Armee in Thun den Grossanlass «Thun meets Army 
& Air Force». Geschätzt wurde eine Zahl von 170‘000 
zufriedenen Besuchern. Das ist auch deshalb beson-
ders erfreulich, weil die Stiftung HAM Wichtiges zu 
diesem Erfolg beigetragen hat mit einer Ausstellung 
im Schloss Thun und der Teilnahme an den beiden 
Défilés, wo 15 unserer historischen Fahrzeuge mit-
gefahren sind (vgl. dazu Kapitel 4.4 dieses Berichts). 
Hinzu kommt, dass wir bei der Einweihungsfeier für 
die frisch renovierte Pferderegie vom 20. Mai 2016 
mitgeholfen haben. Diese Feier wurde vom VBS per-
fekt organisiert und wird uns und sicher auch den 
andern rund 100 Gästen in bester Erinnerung blei-
ben (vgl. dazu Kapitel 5 dieses Berichts). 

2016 war unser achtes Geschäftsjahr und dieses 
war, dank den oben erwähnten Anlässen, beson-
ders attraktiv. Den Grossteil der Arbeitszeit haben 
wir allerdings auch in diesem Jahr dem Aufbau der 
Schausammlung gewidmet. Dazu gehörte unter 
anderem die Anpassung der rechtlichen Grund-
lagen. So wurde nach Abschluss der Transforma-
tionsphase per Ende 2015 die Leistungsvereinba-
rung (LV) mit der ZSHAM überarbeitet. Die schon 
seit langem angekündigte Senkung des Budgets um 
rund 10 % wurde vollzogen und führte zu einer Re-
duktion der Vollzeitstellen. Neu sind es nur noch 
13.2 Stellen und damit 2.8 weniger als im Vorjahr. 
Seit dem 1. Januar 2016 ist die neue LV in Kraft. Im 
Weitern haben wir die internen Richtlinien der Stif-
tung HAM zum Sammlungskonzept überarbeitet 
und diese durch die ZSHAM visieren lassen. Damit 
besteht nun weitgehend Klarheit darüber, welche 
Objekte oder welche Objektkategorien die Stiftung 
konkret in die Sammlung aufnehmen soll und wel-
che nicht.

Bezüglich Infrastruktur stand auch in diesem Ge-
schäftsjahr die Pferderegie in Thun mit der oben 
erwähnten Einweihungsfeier und dem Bezug der re-
staurierten Gebäude im Vordergrund. Noch geplant 
ist der Umbau des Bürogebäudes. Dieses Projekt ist 
geplant für 2017. Es ist das letzte Element im Bau-
programm.

An den Standorten Thun und Burgdorf hat die Stif-
tung insgesamt 123 Gruppen mit total 2‘407 Besu-
cher durch die Sammlung geführt. Das Hauptinte-
resse galt nach wie vor der Fahrzeugsammlung in 
Burgdorf, wobei nach der Eröffnung der Pferderegie 
am Standort Thun eine deutliche Zunahme der Be-
suchsanfragen festzustellen ist. Bisherige Erfahrun-
gen zeigen, dass die Besucher in Thun in erster Linie 
an einer Gesamtbesichtigung interessiert sind und 
nur selten an vertieften Führungen in ausgesuchten 
Fachbereichen. Wir werden deshalb in Zukunft zwi-
schen allgemeinen Führungen und Fachführungen 
unterscheiden. Bei allgemeinen Führungen wäre an-
zustreben, dass primär Freiwillige die Gruppen füh-
ren. Bei den Fachführungen sollen weiterhin unsere 
Experten zum Einsatz kommen. Es ist deshalb unser 
Ziel für 2017, eine Gruppe von freiwilligen Führern 
zu rekrutieren und auszubilden. Ein entsprechendes 
«Drehbuch» mit den nötigen Informationen ist in Ar-
beit.

In allen Sammlungsbereichen wurde mit Hochdruck 
inventarisiert. Während in Burgdorf bereits rund 
90 % der rund 600 Fahrzeuge im Verzeichnis aufge-
nommen wurden, sind in Thun erst rund 10 % der 
Objekte erfasst. Das ist bei der riesigen Zahl von 
eingelagerten Objekten nicht weiter erstaunlich. 
Die Inventarisierung in Thun wird somit auch in den 
nächsten Jahren eine der wichtigsten Tätigkeiten 
bleiben. Parallel dazu wird es auch darum gehen, die 
Schausammlung zu optimieren und noch attraktiver 
zu gestalten.

Unsere Schwester-Stiftung, die HAMFU, wird im 
Sommer 2017 in Uster ihr Sammlungszentrum er-
öffnen. Im Hinblick auf diesen Anlass restaurierte 
das Team in Burgdorf diverse Übermittlungsfahr-
zeuge, welche nun im neuen Sammlungszentrum 
ausgestellt sind. In Sumiswald führte die ZSHAM im 
vergangenen Jahr zudem drei Abgabeaktionen für 
A-qualifizierte Sammler und Museen durch. Die Stif-
tung HAM ist verantwortlich für alle Vorbereitungs-
arbeiten. Im 2017 werden weitere drei Abgabeakti-
onen folgen. Das Volumen ist rückläufig, was zeigt, 
dass wir langsam das Ende des Tunnels erreicht ha-

1. Vorwort des Präsidenten
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ben. Was bleiben wird, ist die Beurteilung des frisch 
ausser Dienst gestellten Materials.

Auf Ende März 2016 ist Fred Heer, Div aD, aus dem 
Stiftungsrat ausgetreten. Er ist ein Mann der ersten 
Stunde und hat die Stiftung stark mitgeprägt. Er war 
es, der 2005 das Indoor-Panzermuseum auf dem 
Areal der Kaserne Thun aufgebaut hat. Er war auch 
der Organisator der ersten Heerestage in Thun, wo 
erstmals historische Fahrzeuge beim Defilé mitge-
fahren sind. Seine Demission ist ein Verlust für uns. 
Wir haben gleichzeitig aber auch volles Verständnis 
dafür, dass er in seinem jetzigen Lebensabschnitt an-
dere Prioritäten setzen will. Die Mitglieder des Stif-
tungsrates bedanken sich bei ihm herzlich und wün-
schen ihm nur das Allerbeste in seinem zukünftigen 
Leben. Es war schön ihn bei uns zu haben. Anstelle 
von Fred Heer wird Hans-Ueli Haldimann, Oberst i 
Gst, treten, welcher bis Ende 2016 noch Komman-
dant des Waffenplatzes Thun war. Er ist eine wert-
volle Ergänzung unseres Teams und wir freuen uns 
sehr auf seine Mitarbeit.

Zum Abschluss verbleibt mir die angenehme Aufga-
be, den Mitgliedern des Stiftungsrates für ihren Sach-
verstand und ihre intelligente und kritische Mitar-
beit zu danken. Dasselbe gilt für alle Mitarbeitenden, 
deren Engagement und Kompetenz beeindrucken. 
Ein grosser Dank auch an unseren Geschäftsführer 
Stefan Schaerer, mit dem es eine grosse Freude ist 
zusammenzuarbeiten. Unser Projekt wäre nichts, 
wenn nicht das VBS voll dahinterstehen würde. Die 
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen klappt 
ausgezeichnet und das erleichtert unsere Arbeit 
sehr. Auch dafür herzlichen Dank. 

In den vergangenen acht Jahren haben wir gemein-
sam eine Sammlung aufgebaut, die sich auch inter-
national sehen lässt. Noch ist einiges zu tun und das 
packen wir, wie schon in den Vorjahren, auch 2017 
mit grosser Freude an.

Hannes Wettstein 
Präsident des Stiftungsrates
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1. Préambule du président

Du 21 au 23 octobre 2016, l’armée a organisé à 
Thoune la grande manifestation intitulée «Thun 
meets Army & Air Force», qui a attiré environ 
170’000 visiteuses et visiteurs selon les estimations. 
Ce résultat est particulièrement réjouissant aussi 
parce que la Fondation HAM a fourni une contribu-
tion importante à ce succès en mettant sur pied une 
exposition au château de Thoune et en prenant part 
aux deux défilés, lors desquels 15 de nos véhicules 
historiques ont pu être admirés (voir, à ce sujet, le 
chapitre 4.4 du présent rapport). Nous avons par 
ailleurs contribué à l’organisation de la cérémonie 
d’inauguration de la Régie des chevaux fraîchement 
rénovée, le 20 mai 2016. Cette cérémonie avait été 
parfaitement organisée par le DDPS et nous sommes 
convaincus que la centaine d’invités présents en gar-
dent un excellent souvenir (voir à ce sujet le chapitre 
5 du présent rapport). 

2016 – notre huitième année d’activité – a été par-
ticulièrement attrayante grâce à ces manifestations. 
Nous avons cependant consacré une fois de plus 
le gros de notre travail à la réalisation de la collec-
tion exposée, ce qui a notamment aussi nécessité 
d’adapter les bases légales. Ainsi, la phase de trans-
formation étant arrivée à terme à la fin de 2015, il 
s’agissait de remanier la convention de prestations 
conclue avec la ZSHAM. La diminution du budget 
d’environ 10 %, annoncée de longue date, est deve-
nue réalité, ce qui a nécessité de réduire le nombre 
de postes exprimés à plein temps. Nous disposons 
dorénavant d’encore 13.2 postes, soit 2.8 de moins 
que l’année précédente. La nouvelle convention de 
prestations est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 
Nous avons également remanié les directives inter-
nes de la Fondation HAM concernant le concept de 
collection et les avons soumises à la ZSHAM. Ainsi, la 
clarté règne désormais presque partout au sujet des 
objets ou catégories d’objets que la Fondation doit 
introduire ou non dans la collection. 

Concernant l’infrastructure, c’est de nouveau la Ré-
gie des chevaux, à Thoune, qui a été au coeur des 
activités avec la cérémonie d’inauguration mention-
née et l’emménagement dans le bâtiment rénové. La 

transformation du bâtiment administratif est encore 
en suspens et devrait être réalisée en 2017. Il s’agira 
de la dernière partie du programme des construc-
tions.

A Thoune et Berthoud, la Fondation a accueilli au to-
tal 123 groupes avec 2‘407 personnes qui ont visité 
les collections. Le pôle d’attraction reste la collection 
de véhicules à Berthoud, mais le site de Thoune a lui 
aussi enregistré une augmentation notable des de-
mandes de visites depuis l’ouverture de la Régie des 
chevaux. Il ressort des expériences faites jusqu’à ce 
jour que les visiteurs à Thoune s’intéressent plutôt 
à l’ensemble de la collection, et rarement à des vi-
sites guidées détaillées de domaines spécifiques, 
c’est pourquoi nous ferons, à l’avenir, une distinction 
entre les visites guidées générales et les visites gui-
dées spécialisées. Pour les visites guidées générales, 
l’objectif serait de travailler principalement avec des 
bénévoles, tandis que nos experts continueraient de 
se charger des visites guidées spécialisées. Dès lors, 
nous avons fixé pour objectif en 2017 de recruter et 
de former un groupe de guides bénévoles. Un «scé-
nario» avec les informations nécessaires est en cours 
d’élaboration.

Les travaux d’inventaire se poursuivent à haute 
cadence dans tous les domaines de la collection. Si 
90 % environ des quelque 600 véhicules ont déjà été 
saisis dans un répertoire à Berthoud, 10 % seulement 
des objets le sont à Thoune, ce qui n’est guère éton-
nant au vu de l’énorme quantité d’objets entrepo-
sés. Par conséquent, l’établissement de l’inventaire 
restera l’une des principales activités ces prochaines 
années à Thoune. Parallèlement, nous continuerons 
d’optimaliser la collection exposée pour la rendre 
encore plus attrayante. 

La Fondation HAMFU, soeur de la nôtre, inaugu-
rera en été 2017 un centre consacré à sa collection 
à Uster. En vue de cette manifestation, l’équipe de 
Berthoud a restauré plusieurs véhicules des trans-
missions qui seront présentés dans cette nouvelle 
exposition. L’année passée, la ZSHAM a procédé en 
outre à Sumiswald à trois actions de remises de ma-
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tériel à des collectionneurs et à des musées titulaires 
de la qualification A. La Fondation HAM est respon-
sable de l’ensemble des préparatifs. Il y aura de nou-
veau trois actions de ce type en 2017. Le volume est 
en recul, ce qui démontre que le bout du tunnel est 
en vue. Il s’agira ensuite de faire l’appréciation du 
matériel récemment réformé.

Le div à d Fred Heer a quitté le Conseil de fondation 
à la fin mars 2016. Homme de la première heure, il 
a fortement marqué de son empreinte la Fondation. 
C’est à lui que nous devons la création du musée In-
door des chars sur le site de la caserne de Thoune, 
en 2005. Il a également été l’organisateur des premi-
ères Journées des Forces terrestres à Thoune, avec 
la participation, pour la première fois, de véhicules 
historiques au défilé. Sa démission est une perte 
pour nous, mais nous comprenons parfaitement 
qu’il veuille maintenant fixer des priorités différen-
tes. Les membres du Conseil de fondation le remer-
cient pour son travail et lui présentent tous leurs vo-
eux pour l’avenir. Nous avons apprécié sa présence ! 
Le successeur de Fred Heer sera le colonel EMG 
Hans-Ueli Haldimann, commandant de la place 
d’armes de Thoune jusqu’à la fin 2016. Il sera un 
complément précieux à notre équipe; nous nous ré-
jouissons beaucoup de sa collaboration!

Pour conclure, j’ai encore l’agréable tâche de re-
mercier les membres du Conseil de fondation pour 
leurs compétences et pour leur collaboration intel-
ligente et critique. Je fais de même à l’attention de 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs dont 
l’engagement et les compétences sont impression-
nants. J’exprime aussi ma profonde gratitude à notre 
directeur Stefan Schaerer, avec lequel il est très ag-
réable de travailler. Notre projet n’existerait pas sans 
le plein soutien du DDPS. La collaboration avec les res-
ponsables fonctionne très bien, ce qui simplifie beau-
coup notre travail. Pour cela aussi, nous disons merci.

En huit ans, nous avons créé une collection qui sup-
porte parfaitement la comparaison internationale. Il y 
a encore beaucoup à faire, alors retroussons nos man-
ches avec plaisir en 2017, comme les années passées!

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. Drei privatrechtliche Stiftungen 
bearbeiten als Partner der ZSHAM das historische 
Material der Schweizer Armee. Sie werden dafür 

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

durch das VBS entschädigt. Jede Stiftung wird unter-
stützt durch einen Förderverein.

Der Sammlungsbereich der Stiftung HAM umfasst in 
den beiden Sammlungszentren Burgdorf und Thun 
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 2016

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 
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 (bis 31.3.2016) 
Jürg Burlet Kurator, Nationalmuseum Zürich, Vertreter Förderverein VSAM, Oetwil a.S., 
Peter Wittwer ehemaliger Vizedirektor armasuisse, Zuzwil 
Thomas Schmid Historiker/Archivar, Burgerbibliothek Bern, Ittigen
Hansueli Haldimann ehemaliger Kommandant Waffenplatz Thun, Steffisburg (ab 1.1.2017) 
Der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich.

Fred Heer  
(bis 31.3.16)

Hannes  
Wettstein

Jürg BurletJuri Jaquemet Peter Wittwer

Thomas Schmid Hansueli  
Haldimann 
(ab 1.1.2017)

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 betrug Ende 2016:

1320 Stellenprozente verteilt auf 15 Mitarbeiter. 
2.8 Stellen weniger als im Vorjahr, bedingt durch die  

Reduktion der zugeteilten Mittel 2016.

Markus Habegger (100 %) und René Tschäppät (20 %) werden  
durch die ZSHAM finanziert.

Christian Sigrist 
Leiter Bereich 
Burgdorf

Ursula Haller
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Rolf Grünenwald 
Fachbereich Leder

Max Martin 
Fachbereich  
Dokumentation  
(bis 31.3.16)

Markus Habegger 
Leiter MTZ Sumiswald

3.3. Mitarbeiter/innen

Markus Jost 
Fachbereich Fahrzeuge 
und Logistiker

Rolf Hediger 
Fachbereich  
Raupenfahrzeuge

Yves Blanc 
Fachbereich Geschütze

Herbert Baschung 
Fachbereich Abzeichen 
und besonderes  
Material

Walter Aeberli 
Fachbereich Waffen und 
Munition 

3.3.2. Bereich Burgdorf

Nadja Ernsthausen 
Fachbereich Graphik, 
Schriftgut und  
Fotografie

Andreas Laubacher 
Fachbereich Persönliche 
Ausrüstung

Jürg Saurer 
Sammlungstechniker 
und Logistiker

René Tschäppät 
Spezialaufträge

Mit jedem der Mitarbeitenden wurden im Spät-
herbst 2015 individuelle Ziele vereinbart und die-
se zusammengefasst in die Vereinbarung mit der 
ZSHAM integriert. Die Unterzeichnung des entspre-
chenden Dokuments erfolgte im Dezember 2015. Es 
bildete die Grundlage für unsere quartalsweise Be-
richterstattung. 

Die Zielerfüllungsquote ist zufriedenstellend. Die im 
2016 entstandenen Abweichungen wurden primär 
durch externe Faktoren verursacht. Dazu gehörten 

in erster Linie die Einweihungsfeier der Pferderegie 
im Mai 2016 und vor allem der vom 21. bis 23. Okto-
ber in Thun durchgeführte Grossanlass «Thun meets 
Army & Air Force». 

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 
2016 waren:

Mitarbeiter Auszug der wichtigsten Tätigkeiten
Aeberli Walter Ordnen der Objekte der systematischen Waffen-Sammlung nach Epochen; zweite 

Epoche nach Modellen/Ordonnanzen strukturieren und nach aufsteigenden Num-
mern einordnen; Inventarisierung; Triage von Panzer-, Panzerabwehr- und Artillerie-
munition unter Mithilfe von René Tschäppät; Umsetzung der Vorschläge zur Objekt-
sicherheit in Bezug auf Feuer und Diebstahl; Reorganisation der Artilleriesammlung 
nach Massgabe des Berichtes über die Statik des Gebäudes Nr. 123 (in Zusammenar-
beit mit Yves Blanc und mit Unterstützung des Freiwilligen Bruno Stucki); umfangrei-
che Arbeiten vor, während und nach «Thun meets Army & Air Force».

Baschung Herbert Abschluss Inventarisierung Kernsammlung Truppenkörperabzeichen 1995; Start In-
ventarisierung der Verbandsabzeichen 2004; Aufarbeitung Gasmaterial; Mitarbeit 
im Arbeitsteam Pferdematerial und Beschirrungen; Mitarbeit Arbeitsgruppe «Er-
schliessungsgrundsätze» und Support bei verschiedenen bereichsübergreifenden 
Inventarisierungs-Pilotarbeiten; Aufträge «Thun meets Army & Air Force»: insbe-
sondere Plattform «Innovation»; Vorarbeiten für die Erschliessung und das langfris-
tige Sichern der Sammlungsbereiche Sanitäts- und Veterinärmaterial; Abgleich von 
diversen Sammlungsbeständen und Erweiterung Infrastruktur Geb. 118 Unterge-
schoss. 

Blanc Yves Restaurierung von diversen Fahrzeugen, Fourgons, Protzen und Aggregaten; Reini-
gung und Pflege von Radfahrzeugen; Aufarbeitung mehrerer Anhänger und Telefon-
zentralenanhänger; Reinigung und Servicearbeiten von Tanklastwagen; Mithilfe und 
Einsatz an «Thun meets Army & Air Force». 

Brunott Michiel Restaurierung und Wieder-Instandstellung verschiedener sich teilweise in sehr 
schlechtem Zustand befindlichen Radfahrzeuge (Berna Tankwagen 1923, Franz Bal-
lonwagen 1917, Berna Schallmesswagen 1938 und Saurer «Gemüsewägeli» 1940); 
Reinigung und Servicearbeiten eines Übermittlungspanzer 63 und Artillerie Telefon-
wagen 1912 für HAMFU; Mithilfe und Einsatz an «Thun meets Army & Air Force».

Ernsthausen Nadja Inventarisierung von über 10‘000 Reglementen; Digitalisierung von Transparentplä-
nen aus dem Bestand RUAG; Beginn der Inventarisierung der Bibliothek; Ausbildung 
und Betreuen von Praktikantinnen; Konservierung-Restaurierung von Transparent-
plänen, Munitions- und Musteretiketten; Unterstützung, Hilfestellung, Vorbereitung 
und Einsatz an «Thun meets Army & Air Force».

Grünenwald Rolf Inventarisieren; Einrichtung des Schaulagers; Restaurierungen innerhalb der Be-
schirrungssammlung; diverse Reparaturen und Nachbauten für Burgdorf; Abgabe-
aktionen: Diverse Beschirrungen analysiert, sortiert, zusammengestellt und palet-
tisiert; Vorbereitung (Reinigung, Pflege, Zusammenstellen der Geschirre), Mithilfe 
und Einsatz an «Thun meets Army & Air Force».
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Habegger Markus Leiter des Materialtriage-Zentrums Sumiswald (MTZ); Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Abgabeaktionen mit ZSHAM; Entgegennahme von ausserdienstgestelltem 
Material (inventarisieren, palettieren, beschriften und zuteilen); Vorbereiten der 
Abgabe an qualifizierte Sammler und Museen; Beschirrungen analysiert, sortiert, 
zusammengestellt und palettisiert; Einsatz an «Thun meets Army & Air Force».

Haudenschild Martin Stellvertretung des Geschäftsleiters; Begleitung Umbau Pferderegie; Planung und 
Organisation Einweihungsfeier; Ausleihen und Abgaben von Objekten; Koordination 
Materialfluss zwischen ZSHAM, MTZ Sumiswald und den drei Stiftungen; Betreuung 
Infrastrukturbelange Standort Thun; Ausscheiden überzähliger Grosskaliber-Muniti-
on; Triage Seilbahn-Material und Trsp von Teilen der Sammlung; Organisation und 
Führung von Besuchen; Vorbereitung Durchführung und Nachbearbeitung «Thun 
meets Army & Air Force»; Organisation und Betreuung AdA; Mithilfe Triage und In-
ventarisierung Reglemente u Bibliothek; Betreuung Pz Sammlung Thun; Mitarbeit 
bei der Neuorganisation der Geschütze in der Nüsslihalle; Bearbeitung von Anfragen 
aus dem In- und Ausland; Beginn Triage Festungsmaterial.

Hediger Rolf Aufarbeitung und Prüfung (als Veteranen-Fz) von 2 Motorrädern; Restaurieren eines 
FBW Aggregaten-Lastwagen Jg.1925, eines Mowag mit Telefonzentrale, einer Pan-
zerhaubitze 66/74 und einiger anderer Fahrzeuge. Diverse Vorbereitungsarbeiten 
wie technische Kontrollen, Reparaturen und Reinigen von Rad- und Raupenfahrzeu-
gen für Sonderausstellungen (Jubiläums Feier 75 Jahre Flugplatz Meiringen, «Thun 
meets Army & Air Force»).

Jost Markus Betreuung des Ersatzteillagers in Burgdorf; Batterieservice an den Fahrzeugen; Re-
staurierung, Service-Arbeiten und Instandhaltung an diversen Fahrzeugen und Ag-
gregaten; Mithilfe bei Abgabeaktionen; Mithilfe und Einsatz an «Thun meets Army 
& Air Force».

Laubacher Andreas Reduzierung der Uniformensammlung (Bereich 1898); Inventarisierungsarbeiten; 
Aufbau und Einräumen der Schuhwerk-Sammlung in die Compactusanlagen Geb 
118; Entwickeln und Umsetzen von Stabilisierungsmassnahmen für Stiefel (Mithil-
fe Praktikant Mathieu Rothenbühler); Ausstellung «Thun meets Army & Air Force»: 
Vorbereitung und Aufbau der Ausstellungsobjekte, Evaluieren und Beschaffen von 
Vitrinen und Displaymaterial; Unterstützung für Kopfbedeckungsausstellung in der 
Bibliothek am Guisanplatz; Entwickeln eines Behältnises zur Lagerung von Gamellen 
und Feldflaschen; Auspacken und Einräumen von PA-Kleinleder sowie Gepäck in die 
Compactusanlagen im Geb 118.

Martin Max Inventarisierung der Reglemente, Technischen Handbücher und Betriebsvorschrif-
ten.

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

Saurer Jürg Allgemeine logistische Unterstützung; verschiedene Demontagen und Neuanfer-
tigungen für «Thun meets Army & Air Force» (Vitrinen, Podeste, etc.); allgemeine 
Schreinerarbeiten; Verantwortung für den Fahrzeugpark; interne Verantwortung für 
die Gebäude in Thun; Unterhalt Geschütze.
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Schaerer Stefan Geschäftsleitung; Planung und Umsetzung  der Jahresziele; Personalführung; Ein-
satzplanung der Mitarbeitenden; Berichterstattung an Stiftungsrat; Zusammenar-
beit mit Auftraggeber ZSHAM; Planung, Koordination und Organisation Auftritt der 
Stiftung an «Thun meets Army & Air Force».

Sigrist Christian Technische und personelle Führung des Bereichs Burgdorf; Organisation und Pla-
nung für die Aufarbeitung von acht Funkfahrzeugen für die HAMFU; Überführung 
dieser Fahrzeuge nach Winikon; permanente Inventarisierung von Neuzugängen im 
Bereich Fahrzeuge; Vorbereitung und Abwicklung der Ausleihe von Fahrzeugen für 
diverse Anlässe (Jubiläums Feier 75 Jahre Flugplatz Meiringen, «Thun meets Army & 
Air Force»); Prüfbereitstellen eines Fahrzeuges.

Tarchini Antonin Vorbereitung und Umsetzung Wechselausstellung Taschenlampen; Inventarisierung 
von Bussolen, Sitometern und diversem Beleuchtungsmaterial; Behandlung der kor-
rodierten Bleisiegel aus der Sammlung «Normalmuster und Modelle»; Behandlung 
diverser Veterinärskisten (Dekontaminierung und Vorbereitung für die Lagerung); 
Einrichtung Sammlung Beleuchtungs-, Beobachtungs- und Vermessungsmaterial; 
Einrichtung der Stickstoffanlage (Schädlingsbekämpfung) in der Nüsslihalle; Umla-
gerung und Reduzierung der palettierten Objekte im Bereich Beleuchtungs-, Beob-
achtungs- und Vermessungsmaterial; diverse Aufträge für «Thun meets Army & Air 
Force».

Tschäppät René Triage und Bestandsaufnahme des ABC-Materials; Vorbereitung von Paletten mit 
div. ausländischem ABC Material und ABC-Material des Zivilschutzes zur Beurteilung 
und Entscheidung zwecks Prüfung durch die ZSHAM; Fortsetzung der Erstellung von 
Dokumentation und Geschichte der Schutzmaske in der Schweizer Armee; Triage 
sowie Bestandsaufnahme der Munition; überzählige Objekte erfassen und bereit-
stellen für die Übergabe ins MTZ; Mithilfe und Einsatz an «Thun meets Army & Air 
Force».

3.5. Praktikumsplätze und  
temporäre Mitarbeitende 
Im Vergleich zu früheren Berichtsjahren war 2016 
die Zahl der Anfragen für Praktikumsplätze rück-
läufig. Im Juni-Juli absolvierten zwei Studentinnen 
der Hochschule der Künste Bern ein mehrere Wo-
chen dauerndes studienbegleitendes Praktikum 
mit Schwerpunkt Konservierung und Restaurierung 
von Graphik, Schriftgut und Fotografie bei Nadja 
Ernsthausen. Von der Haute Ecole Arc Conservation-
restauration Neuchâtel arbeitete ein Absolvent für 
8 Wochen in Thun. Er wurde in erster Linie von An-
tonin Tarchini betreut und beschäftigte sich mit der 
Lampensammlung sowie mit der Lagerung der Be-
handlungs- und Medikamentensortimente.

3.6. Mitarbeiteranlässe 
(jeweils finanziert durch stiftungseigene Mittel)

22.01.2016: Jahresanlass. Es ist Tradition, dass sich 
alle Mitarbeitenden und die regelmässig tätigen frei-
willigen Mitarbeiter Mitte Januar zu einem Nachtes-
sen treffen. Gedacht ist dieser Anlass als ein kleines 
«Dankeschön» für den grossen Einsatz im vergange-
nen Jahr. 2016 fand er im Restaurant Zunfthaus zu 
Metzgern in der Stadt Thun im Beisein des Präsiden-
ten des Stiftungsrats, Dr. Hannes Wettstein und des 
Präsidenten des VSAM, Div aD Paul Müller statt.

10.06.2016: Mitarbeiterausflug. Der Ausflug 2016 
führte unter Leitung von René Tschäppät in den Neu-
enburger Jura nach La Chaux-de-Fonds und Le Locle 
(die beiden Städte wurden unter dem Motto «Wie-
ge der Uhrenindustrie» von der UNESCO 2009 zum 
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Welterbe erklärt) weiter nach Les Brenets und von 
dort mit einem kleineren Passagierschiff auf dem Lac 
des Brenets Richtung Norden. Es folgten eine kurze 
Wanderung zum eindrücklichen 27m hohen Saut du 
Doubs und auf der Rückfahrt ein Halt in Couvet mit 
Erläuterungen zur Absinth-Produktion. 

Saut du Doubs

Jurahochebene – Fahrt Richtung Couvet

Im Lauf des Jahres ist unser langjähriger Mitarbeiter 
Max Martin in Pension gegangen. Ihm möchten wir 
an dieser Stelle nochmals herzlich für seine grossen 
Verdienste für die Sammlung danken. Markus Ha-
begger, Leiter Material-Triage-Zentrum Sumiswald 
(100 %) und René Tschäppät (20 %), werden tempo-
rär durch die ZSHAM finanziert.

3.7. Entwicklung des  
Personalbestandes
2016 war das erste Jahr im sogenannten regulären 
Betrieb mit einem im Vergleich zur Vorperiode redu-
zierten Budget. Das hatte Folgen für den Personal-
bestand. Der personelle Abbau auf 1320 Stellenpro-
zente konnte ohne Kündigungen umgesetzt werden. 
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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 Ver-
fall zu bewahren und dafür ein Museum zu schaffen. 
Es ist der grosse Verdienst des Vereins, dass das VBS 
heute über einen weitgehend lückenlosen Bestand an 
historischem Armeematerial verfügt. Als Förderver-
ein unterstützt der VSAM die von ihm im Jahr 2008 
gegründete Stiftung HAM. Die Zusammenarbeit Stif-
tung HAM–VSAM ist in einer Leistungsvereinbarung 
zwischen beiden Partnern geregelt. Diese wird 2017 
überarbeitet. Verein und Stiftung sind zwei unabhän-
gige Organisationen, mit jeweils eigener Rechnung 
und getrennter Führung, aber mit ähnlichen Zielen. 
Die Stiftung kann auf freiwillige Mitarbeiter aus dem 
Kreise der Mitglieder des Vereins zählen. Ihre Mitar-
beit ist unbezahlt. Sie erhalten jedoch für Mahlzeiten, 
Reisespesen und allfällige Übernachtungen eine Ent-
schädigung durch die Stiftung. 

Der VSAM unterstützte im Jahr 2016 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
Die Freiwilligeneinsätze erfolgten in kleinen Fach-
gruppen und wurde jeweils durch einen Mitarbeiten-
den der Stiftung HAM begleitet. Einsätze erfolgten 
in erster Linie im Bereich Dokumentation und hier 
insbesondere bei der Digitalisierung, bei der Sortie-
rung, Erfassung und Inventarisierung von Reglemen-
ten (Hansruedi Scheidegger)  sowie der Sortierung 
und Ablage von Detailetats (Jürg Werndli) und bei 
der Triage und Digitalisierung von Munitionszeich-
nungen. Hier speziell erwähnen möchten wir die 
Herren Hans-Rudolf Grossenbacher und Gottfried 
Nyffeler.

Zu einem neuen anspruchsvollen Einsatzgebiet für 
Freiwillige wird das Führen von Besuchergruppen 

durch die Sammlung in Thun und allenfalls auch in 
Burgdorf. Vorgesehen ist, dass diese bei den allge-
meinen Führungen eingesetzt werden, während die 
Experten der Stiftung sich auf diejenigen Besucher 
konzentrieren, welche sich spezifisch für besondere 
Sammlungsteile interessieren. Es ist eines der Ziele 
für 2017, die entsprechenden Drehbücher und Schu-
lungsunterlagen zu erstellen.

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 2016 mit 50 bis 150 Be-
suchern ein bemerkenswerter Erfolg war. Die vom 
VSAM organisierten Vorträge ermöglichen es, einem 
erweiterten Publikum auch Teilbereiche der Tätigkeit 
der Stiftung HAM näherzubringen. Andererseits bie-
tet sich dem VSAM eine Plattform für Publikumskon-
takt und Werbung. 

2016 wurden folgende Themen behandelt:

Januar: Flugzeuge «made in Thun»: Geschichte 
des Flugzeugbaus in Thun durch Hans 
Kelterborn

März: Operationen der Schweizer Armee 
1939-1945 durch Br aD Jürg Keller

Mai: Die Militärgeographie der Schweiz 
durch Gerhard Wyss

Juli: Geschichte der mobilen Verpflegung 
der Schweizer Armee durch Henri Ha-
begger

September: Geschichte des Gaskrieges und der 
Schutzmassnahmen durch Dr. Matthi-
as Giger und Ulrich Stoller

November: Internierte Polen in der Schweiz 1940-
1945 durch Silvio Keller

Die Vortragsreihe wird 2017 fortgesetzt.

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.
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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
2016: Beispiele: Museum im Zeughaus, Schaffhausen; Bibliothek am Guisanplatz, Bern; 
Historisches Museum, Bern; Nationalmuseum, Zürich; Museum Burg Zug; Schützenmuse-
um, Bern.

zeigen Die Sammlung (Thun und Burgdorf) Interessierten zeigen und kommentieren:
2016: 123 Führungen mit total 2‘407 Besuchern. Die Anzahl der Besucher anlässlich von 
«Thun meets Army & Air Force» (Rittersaal, Schloss Thun) ist in dieser Zusammenstellung 
nicht berücksichtigt.

4. Aufgabenbereiche und Auftrag
Die Stiftung HAM sammelt und pflegt im Auftrag des 
Bundes das historische Material der Schweizer Ar-
mee in den Bereichen persönliche Ausrüstung und 
Waffen, Fahrzeuge und Fuhrwerke, Korpswaffen und 
technische Geräte, 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
Die Frage, was konkret zu sammeln ist und in wel-
chen Stückzahlen hat in den vergangenen Jahren zu 
vielen Diskussionen geführt. Im vergangenen Jahr 
haben wir stiftungsinterne Richtlinien aufgestellt, 
welche diesbezüglich mehr Klarheit bringen sollen. 
Primär umfasst die Sammlung nur das bei der Truppe 
eingeführte Armeematerial ab 1848. Bestimmte Ob-
jektkategorien, welche diese Bedingungen nicht er-
füllen, aber in den bisherigen Beständen der Stiftung 
bereits vorhanden sind, werden nun definitiv in der 
Sammlung belassen. 

Konkret geht es dabei um:
• Material kantonaler Milizen

• Zu Vergleichszwecken beschafftes Material
• Mustersammlungen
• Ausbildungsmaterial und Modelle
• Entwicklungen, Prototypen und Vorserien aus 

der Schweizer Rüstungsindustrie, sofern diese 
vom Bund beauftragt worden sind.

Ins Gewicht fallen dabei insbesondere das zu Ver-
gleichszwecken beschaffte Material und die Pro-
totypen. Sie machen einen beträchtlichen Teil des 
Sammlungsgutes aus. Sie sind deshalb für die Samm-
lung besonders wertvoll, weil sie die jeweilige tech-
nologische Entwicklung repräsentieren.

Gleichzeitig legen die internen Richtlinien fest, dass 
das folgende Material nicht gesammelt werden soll:
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• Material des Bevölkerungsschutzes
• Material von militärnahen Organisationen (z.B. 

Material von Kadettenkorps)
• Material, welches in den Festungen eingebaut 

war
• Industrielle und gewerbliche Produktions- und 

Prüfeinrichtungen
• Material der Schweizer Rüstungsindustrie, wel-

ches nicht vom Bund beauftragt wurde.

Objekte aus diesen Kategorien werden nicht ent-
sorgt, sondern gelangen in die Abgabeaktionen, wo 
immer noch die Möglichkeit besteht, in Einzelfällen 
auf den Entscheid zurückzukommen. Die Richtlinien 
wurden vom Leiter der ZSHAM visiert.

4.2. Inventarisierung
Die Inventarisierung ist zum jetzigen Zeitpunkt dieje-
nige Aufgabe, die uns am meisten beansprucht und 
dies wird auch in den kommenden Jahren so bleiben. 
2016 sind gegen 10‘000 Dokumente (in erster Linie 
Reglemente) und knapp 4‘500 Objekte neu erfasst 
und validiert worden. Die Inventardaten erfüllen 
die Anforderungen, welche durch die ZSHAM im 
«Benutzerhandbuch HAM-Inventar» festgelegt sind 
und den von der Stiftung erarbeiteten und stetig 
verbesserten Erschliessungs-Grundsätzen. Letztere 
bilden die Basis für die Recherche in den Beständen 
der Stiftung HAM. Sie sind für alle Mitarbeitenden 
verbindlich.

Der Stand der Arbeiten an den Standorten Burgdorf 
und Thun variiert stark.

Bespiel Fahrzeuge (Burgdorf)
In Burgdorf wurden 2016 weitere 67 Fahrzeuge in-
ventarisiert und damit ein Stand von annähernd 90% 
der total 614 Fahrzeuge erreicht, welche in Burgdorf 
eingelagerten sind. Noch nicht erfasst sind die Über-
mittlungsfahrzeuge. Deren Inventarisierung erfolgt 
im nächsten Jahr und dann werden die  Pferdefuhr-
werke an der Reihe sein. 

Zwei Beispiele von Inventar-Etiketten sind auf den 
Bilder zu sehen. Dort, wo z.B. bei den Panzern und 
Motorrädern normalerweise das Truppenkennzei-
chen aufgemalt wäre, wird nun der Hinweis zum In-

ventar mit der HAM-Inventarnummer, dem Barcode, 
der Hauptbezeichnung des jeweiligen Fahrzeugs so-
wie die Serien-Nummer fixiert. Die Inventar-Num-
mer wird vom System automatisch zugeteilt.

Beispiel Sporen (Thun)
Im Sammlungsbereich von Thun sind, trotz grosser 
Anstrengungen in den letzten Jahren, erst rund 10% 
der Gegenstände inventarisiert. Der Grund dafür ist 
die Vielfalt der zu bearbeitenden Materialkategori-
en. Es sind teilweise wenig oder nur bruchstückhaft 
Dokumente vorhanden, welche eine Identifizierung 
und damit eine qualitativ einwandfreie Inventarisie-
rung ermöglichen. 

Frontscheibe vorne links – Geländepersonenwagen 
4x4 Willys MB

Motorrad Condor A 580-1
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Das hier vorgestellte Beispiel der Reitsporen gehört 
in den Fachbereich der Beschirrungen. Unterteilt 
werden sie in die Sporen für Mannschaften und Un-
teroffiziere (Ordonnanz) und diejenigen für Offiziere.

Die Inventarisierung der Mannschafts- und Unterof-
fiziersmodelle bereitete dank vorhandener Mustere-
tiketten, Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen 
keine grösseren Schwierigkeiten. 

Anders sieht es bei den Offizierssporen aus. Diese 
wurden meistens privat erworben. In der Sammlung 
haben wir 145 Einzelstücke bzw. Paare. Literatur und 
Dokumente dazu fehlen weitgehend. Inventarisiert 
werden sie nach objektspezifischen Daten wie Typ, 
Form, Material, Markierungen. Diese Angaben wer-
den ins digitale Inventar aufgenommen, primär in 
der Rubrik «Bemerkungen» und dann ergänzt durch 
eine Fotografie, die ebenfalls digitalisiert ist.

Ziel ist es allfällige Neueingänge mit den bestehen-
den Beständen abzugleichen und anschliessend am 
richtigen Ort einzulagern. Für die definitive Aufbe-
wahrung werden die Sporen schonend gereinigt und 
in säurefreie Materialien gebettet.

4.3. Konservierung und  
Restaurierung
Unser Sammlungsgut wird zum Teil in äusserst 
schlechtem Zustand angeliefert. In diesen Fällen 
ist es unsere Aufgabe, die betroffenen Objekte zu 
restaurieren und anschliessend so zu konservieren, 
dass deren Substanz erhalten bleibt. Die Stiftung 
HAM verfügt über die dafür qualifizierten Fach-
kräfte, die jeweils einen bestimmten Technologie-
bereich abdecken. Das ist eine grosse Herausforde-
rung, weil die Produktpalette sehr breit ist. 

Die folgenden zwei Beispiele beweisen dies:

Beispiel 1: Willys Jeep MB GRD 10167
Die Fahrzeugsammlung in Burgdorf umfasst jeweils 
pro Fahrzeug grundsätzlich zwei Exemplare und 
zwar beide in der Konfiguration und Bemalung, wie 
sie ursprünglich in der Armee eingesetzt waren. Eine 
weitere Auflage ist, dass mindestens eines der bei-
den Fahrzeuge in fahrtüchtigem Zustand sein sollte.

Quelle Ordonnanzmodell: «Anschnallsporen»

Offizierssporen zum Anschnallen HAM-061505:  
Gereinigt und für die langfristige Lagerung zweck-
mässig abgelegt.
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Vorzustand

Ausgebauter Motor, Vorzustand

Der hier abgebildete Willys Jeep MB stammt aus Sur-
plus-Beständen der US-Armee und wurde offenbar 
1995 «amerikanisiert».

Diese Aktion haben wir im vergangenen Jahr rück-
gängig gemacht und das Fahrzeug gleichzeitig so res-

tauriert/konserviert, dass seine Fahrtüchtigkeit nun 
wieder hergestellt ist. 

In einer ersten Phase wurde der Jeep komplett zer-
legt. Dazu haben wir die Karosserie vom Chassis 
entfernt, mit Bicarbonat behandelt und die diver-
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sen Korrosionsstellen mit Quarzsand bearbeitet. 
Danach erhielt die Karosserie sowie die Vorder- und 
Hinterachse eine neue Grundierung und eine Neu-
bemalung mit der ursprünglichen Farbe «schatten-

Eingebauter Motor, Nachzustand

Willys Jeep MB GRD 10167, Nachzustand

schwarz». Ein Ölverlust beim Differential und Ge-
triebe erforderte zuerst eine partielle Demontage 
dieser Baugruppen und dann den Einbau neuer Wel-
lendichtringe. Die Blattfedern erhielten durch eine 
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Brunox®-Behandlung einen Korrosionsschutz. Die 
originalen Stossdämpfer konnten erneut verwendet 
werden. Zum Schluss wurden die Achsen und die 
Lenkung wieder montiert.

Ein weiterer Schaden war ein Wasserverlust zwi-
schen dem Motorblock und dem Zylinderkopf. Die-
ser wurde vom Motor abgeschraubt, gereinigt und 
geschliffen. Versehen mit einer neuen Dichtung 
konnte der Zylinderkopf danach wieder eingebaut 
werden.

Beim Motor beschränkten sich die Arbeiten auf eine 
Reinigung und eine Neubemalung. Zudem haben wir 
die Zündkerzen, die Unterbrecher und den Filter er-
setzt und einen Ölwechsel vorgenommen.

Aufwändig war die Renovierung des Bremssystems. 
Die Bremszylinder waren mit alter Bremsflüssigkeit 
verklebt und mussten komplett überholt werden. 
Die Bremsschläuche haben wir neu gefertigt. Nach 
Reinigung aller Bauteile wurden diese dann wieder 
zusammengebaut und die Anlage mit neuer Brems-
flüssigkeit befüllt. 

Der Abschluss machte die Montage der Karosserie, 
das Verkabeln der Zündung und der Lichtanlage. Der 
Willys MB Jeep hatte kein Blinklicht. Daher haben 
wir ein mit der Hand zu bedienender Winker mon-
tiert. Was dann noch folgte war eine Probefahrt und 
eine Kontrolle der Bremsen auf dem Bremsprüf-
stand. Das Fahrzeug wird demnächst durch das Fahr-
zeugprüfungsamt des Bundes geprüft und dann in 
Verkehr gesetzt.

Beispiel 2: Restaurierung der Verpackungsschach-
tel einer Deutschen Volksgasmaske VM 37

Bei der Restaurierung des  Sammlungsguts der Stif-
tung begegnen wir unterschiedlichsten Materialien 
wie Metalle, Holz, Glas, Kunststoffe, Leder etc. Einige 
sind besonders heikel zu restaurieren. Dazu gehört 
auch das Papier. Dabei denkt man primär an Doku-
mente. Nicht so in unserem Beispiel:

Bei dem Objekt handelt es sich um eine origina-
le Kartonschachtel, welche für den Transport und 

Verpackungsschachtel von oben, Vorzustand

Schachtelinnere mit formgenauer Klappeinlage und 
Ventilhülse, Vorzustand

die Aufbewahrung der Deutschen Volksgasmaske 
VM 37 für Zivilisten verwendet wurde. Die so ge-
nannte Hauben-Gasmasken samt Schachtel wurde 
vor einigen Jahren aus dem Bestand des Techno-
ramas Winterthur als Bestandteil eines Konvoluts 
«Gasschutzmaterial» übernommen. Diese Gasmaske 
war in der Schweiz nie im Einsatz, wurde aber einst 
von der Kriegstechnischen Abteilung als Vergleichs-
modell beschafft und dient heute als Zeuge eines 
wichtigen Schrittes bei der eigenen Schutzmasken-
Entwicklung.

Die Schachtel (Masse: 30 cm x 23 cm x 7,8 cm; L x B 
x T) ist aus Karton und hat einen passenden Stülp-
deckel. Durch eine Heftklammer ist im Bodenteil 
eine formgenaue Klappeinlage für die Gasmaske 
angebracht. Die ganze Schachtel wird mittels Heft-
klammern zusammengehalten und als Verschluss 
dienen zwei runde, am Deckel angebrachte Knöpfe, 
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Schachteldeckel während des Entsäuerungsbades, 
Kontrollschein bereits gelöst, Zwischenzustand

Trocknung des Schachtelbodens nach dem Wässern, 
Zwischenzustand

Gebrauchsanweisung, Vorzustand
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welche mittels einer Kordel zugebunden werden 
können.

Im Schachtelinnern befanden sich ein Kontrollschein 
(enthielt Angaben zum Besitzer und zur Kontrollbe-
hörde), eine Gebrauchs-anweisung zur korrekten 
Hand-habung (beides im Format DIN A5) und eine 
kleine Kartonhülse als Schutz für das Ventil der Gas-
maske. Die Kartonschachtel ist vergilbt und weist be-
sonders an den Ecken Risse und Fehlstellen auf.

Aufgrund des stark säurehaltigen Kartons entschie-
den wir uns für eine Wässerung (eine Art der Entsäu-
erung) aller Teile der Verpackungsschachtel.

Ein erster Schritt war die Trockenreinigung mittels 
Pinsel und Latexschwamm, um dadurch das Risiko 
von Schmutzrändern bei der nachfolgenden Wässe-
rung zu reduzieren. Anschliessend prüften wir alle 
auf der Schachtel verwendeten Farbmittel auf ihre 
Löslichkeit und stellten fest, dass die Tinte des Stem-
pels und der Unterschrift, welche auf dem Kontroll-
schein verwendet wurden, beide wasserlöslich sind.

Mit einer Schutzschicht aus Cyclododecan® schütz-
ten wir diese Teile aber auch Metalle, Kordeln und 
andere wasserempfindliche Bestandteile vor uner-
wünschten Reaktionen in Kontakt mit Wasser.

Bei der eigentlichen Wässerung legten wir die ein-
zelnen Teile der Schachtel in Wasserbäder (desioni-
siertes Wasser) bei 30 bis 40° C zwischen 10 bis 15 
min. Dabei konnten unterschiedliche Wirkungen be-
obachtet werden, je nach Verfärbung des Wassers. 

Kartonschachtel, Frontansicht, Nachzustand

Bei Kartonboden und -deckel beispielsweise färbte 
sich das Wasser binnen kurzer Zeit stark gelb, was 
ein Zeichen für eine erhebliche Belastung durch Säu-
re ist. Der Vorgang des Wasserbads wurde dement-
sprechend oft wiederholt, bis das Wasser klar war.

Nach der Trocknung der Objekte wurden alle Risse 
und Fehlstellen mit Weizenstärke-Kleister und un-
terschiedlich dickem Japanpapier geschlossen. Die 
restaurierte Verpackungsschachtel ist bereits in der 
zentralen Datenbank inventarisiert (HAM-066604). 
Sie hat ein und dieselbe Inventarnummer wie die da-
zugehörige Gasmaske.
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4.4. Zeigen – Thun meets Army & 
Air Force
Unsere Hauptaktivität im Aufgabenbereich «Zeigen» 
sind die regulären Führungen an den beiden Stand-
orten Thun und Burgdorf, welche jeweils auf Anfrage 
stattfinden. Zudem hat die Stiftung seit ihrer Grün-
dung 2008 immer wieder Objekte an andere Institu-
tionen oder für externe Anlässe ausgeliehen. 

Der Höhepunkt in diesem Berichtsjahr war der 
Grossanlass «Thun meets Army & Air Force» (kurz 
TMA) vom 21. bis 23. Oktober in Thun. Die uns zuge-
standene Vorbereitungszeit war kurz und hat unsere 
Jahresplanung ziemlich durcheinander gebracht. Wir 
haben 2‘100 Stunden oder rund ein Mannjahr für 
diesen Anlass investiert. Der Einsatz hat sich gelohnt. 
Aufgrund der Rückmeldungen ist es uns offenbar gut 
gelungen, unser Material auf attraktive Art und Wei-

se zu präsentieren. Insbesondere die Ausstellung im 
Rittersaal des Schloss Thun war eine echte Heraus-
forderung, vor allem aus logistischer Sicht. An ein-
zelnen Beispielen haben wir dort die technologische 
Entwicklung der Schweizer Armee dargestellt. Zudem 
waren im Schloss die Uniformen und andere Objek-
te der vier bisherigen Oberbefehlshaber der Schwei-
zer Armee zu sehen. In der Ausstellung im Schloss 
zählten wir 850 Besucher. In einer Verpflegungshalle 
waren die Beerdigungs-Beschirrung sowie die dazu-
gehörige Sarglafette von General Guisan aufgestellt 
und am Freitag (21. Oktober) und Samstag (22. Okto-
ber) fuhren 15 historische Rad- und Panzerfahrzeu-
ge beim Defilé mit, gesteuert durch Freiwillige und 
durch unsere Mitarbeitenden. Wie viele Leute das 
Defilé mitverfolgt haben, wissen wir nicht. Insge-
samt haben aber an diesen drei Tagen rund 170‘000 
Besucher am Grossanlass teilgenommen. 

Beerdigungsbeschirrung und Sarglafette (Halle P)

Plattform Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg 
(Ausstellung Rittersaal Schloss Thun)

Ausstellung Rittersaal Schloss Thun

Weitere Bilder auf der Homepage der Stiftung: www.stiftung-ham.ch
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Innovation – Von der Gasmaske zur Schutzmaske (Ausstellung Rittersaal Schloss Thun)

Innovation – Der Weg zum anatomischen Schuhwerk 
(Ausstellung Rittersaal Schloss Thun)

Plattform Erster Weltkrieg (Ausstellung Rittersaal 
Schloss Thun)

Vitrine 1919-1945: Zwischenkriegszeit und Zweiter 
Weltkrieg (Ausstellung Rittersaal Schloss Thun)

Ausstellung Rittersaal Schloss Thun
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Défilé: Saurer M8 mit 15cm Hb 42

Défilé: Pz 61

Défilé: LPz 51 Défilé: Spz 63
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Der Umbau der Pferderegie begann Mitte 2014 und 
endete im Spätherbst 2015. Die ersten Gebäudeteile 
konnten wir im Herbst 2015 beziehen. Das Baubud-
get von 3.8 Millionen Franken wurde eingehalten. 
Die Pferderegie wurde in den Jahren 1890-92 erbaut. 
Sie umfasst die beiden Flügel mit den Stallungen für 
350 Pferde, das Direktionsgebäude und die Reithalle 
(heute besser bekannt als «Nüsslihalle»). Das Gebäu-
de ist rund 90m lang und 40m breit und verfügt über 
einen grossen Innenhof. Die uns zur Verfügung ste-
hende Lagerfläche beträgt rund 8‘000 m2.

2016 haben wir alles Material aus den bisherigen 
Mietliegenschaften in die renovierten Gebäude ge-
zügelt und sind nun dabei die Schausammlung auf-
zubauen. Noch ist diesbezüglich viel zu tun. 

Am Freitag, 20. Mai 2016 wurde das renovierte 
Gebäude im Rahmen einer würdigen Feier dem Ar-
meestab übergeben. Als Referenten anwesend wa-
ren vom Kanton Bern Herr Regierungsratspräsident 
Hans-Jürg Käser und vom VBS Divisionär Claude Mei-
er, Chef des Armeestabs. 

Die beiden Referenten wurden mit einem vierspän-
nigen Landauer in den Innenhof der ehemaligen 
Pferderegie geführt. 

Gegen 100 geladene Gäste folgten der Einladung. 
Moderiert wurde die Feier von Brigadier Rolf Sie-
genthaler, Chef Planungsstab. 

5. Einweihung «Pferderegie»

Regierungspräsident Hans-Jürg Käser bei seiner Festansprache.

Passend zum Anlass – entsprechend der historischen 
Umgebung – perfekte Wetter: Die Ehrengäste wer-
den gebührend empfangen.
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In ihren Grussbotschaften betonten beide Referen-
ten die Bedeutung des historischen Materials als 
Schweizerisches Kulturgut und bestätigten, wie gut 
sich die Pferderegie als Aufbewahrungsort eignet. 

Nach dem kurzen offiziellen Teil wartete ein Buffet 
auf die Gäste. Wer es wünschte, konnte an einem 
geführten Rundgang durch die teilweise schon ein-
gerichteten Depoträume teilnehmen. Die positiven 
Reaktionen der Anwesenden freuten uns natürlich 
sehr und sind uns ein Ansporn so weiterzufahren. 

Seit der Einweihung ist das Interesse an Führungen 
stark angestiegen. Die Reaktionen der bisherigen Be-
suchergruppen sind positiv. Wir sind uns allerdings 
bewusst, dass noch vieles verbessert werden kann. 
Wir sollten uns aber dafür genügend Zeit lassen. 
Auch hier gilt: «Gut Ding will Weile haben.»

Apéro bei besten Bedingungen – anschliessend gestärkt ein geführter Rundgang durch das neue Schaulager.

Divisionär Claude Meier, Chef des Armeestabs 
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6. Finanzen

Die vorliegende Finanzrechnung der Stiftung HAM wurde gemäss den geltenden Rechnungs-legungsvor-
schriften erstellt. Sie umfasst drei Bereiche:

• EIB-Kredit: Aufwendungen für das VBS gemäss Leistungsvereinbarung
• AEB-Kredit: Anschaffungen und 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 zusammengefasst dargestellt.

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 2016 CHF 1‘963‘000.00
• + Kredit MTZ-HAM Sumiswald für das Jahr 2016 (z.L. ZSHAM) CHF    154‘000.00
• + Kredit Materialexperte für das Jahr 2016 CHF 16’000.00
• Total EIB-Kredit CHF 2‘133‘000.00

Finanziert wurden über diese Kreditart der Lohnaufwand und das Verbrauchsmaterial. Analog dem Bundes-
personal wurde gemäss den bestehenden Regelungen auf den Bruttolöhnen im Kalenderjahr 2016 weder 
eine Reallohnerhöhung noch ein Teuerungsausgleich gewährt.

AEB-Kredit
Der AEB-Kredit (=Ausbildungs- und Erneuerungsbedarf) dient der Finanzierung von Investitionen. Er wurde 
2016 wieder von der Stiftung HAM «bewirtschaftet».
Total AEB-Kredit  CHF    200’000.00

Die BDO als Revisionsstelle hat die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung 2016 am 31. Januar 2017 
vorgenommen. Der Bericht vom 10.02.2017 attestiert der Stiftung HAM, dass die Buchhaltung korrekt und 
gemäss den geltenden Richtlinien geführt wird.
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Bilanz	per	31.12.2016	

AKTIVEN	
31.12.2016						

CHF	
	

31.12.2015							
CHF	

UMLAUFVERMOEGEN	
	 	 	Flüssige	Mittel	und	Wertschriften	
	 	 	Kasse	 1'045.10	

	
1'889.70	

Raiffeisenbank	Steffisburg,	Kto	Krt	 831'456.77	
	

984'348.93	
Raiffeisenbank	Steffisburg,	Mitgl	Spar	Kto	 80'606.37	

	
87'537.77	

Wertschriften	 200.00	
	

200.00	
Total	flüssige	Mittel	und	Wertschriften	 913'308.24	

	
1'073'976.40	

	 	 	 	Forderungen	aus	Leistungen	
	 	 	Debitoren	 41‘259.10	

	
384.75	

Total	aus	Leistungen	 41‘259.10	
	

384.75	
	 	 	 	Übrige	kurzfristige	Forderungen	

	 	 	Debitor	Verrechnungssteuer	 245.20	
	

170.85	
Total	übrige	kurzfristige	Forderungen	 245.20	

	
170.85	

	 	 	 	
Aktive	Rechnungsabgrenzung	

	 	 	Aktive	Rechnungsabgrenzung	 98‘158.31	
	

11'439.05	
Total	aktive	Rechnungsabgrenzung	 98‘158.31	

	
11'439.05	

TOTAL	UMLAUFVERMÖGEN	 1‘052‘970.85	
	

1'085'971.05	
	 	 	 	
ANLAGEVERMÖGEN	

	 	 	Betriebsmobiliar	/	Einrichtungen	
	 	 	Betriebsmobiliar/Einrichtungen	 1.00	

	
1.00	

Sammlungsgut	 1.00	
	

1.00	
TOITAL	ANLAGEVERMÖGEN	 2.00	

	
2.00	

	
		

	
		

TOTAL	AKTIVEN	 1‘052‘972.85	 	 1'085'973.05	
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PASSIVEN	
	 	 	KURZFRISTIGES	FREMDKAPITAL	
	 	 	Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen	
	 	 	Kreditoren	 80‘342.00	

	
55'167.35	

VBS,	Bern,	Kreditor	EIB	 845‘621.03	
	

891'447.53	
VBS,	Bern,	Kreditor	AEB	 6‘696.40	

	
0.00	

Total	aus	Lieferungen	und	Leistungen	 932‘659.43	
	

946'614.88	
	 	 	 	Passive	Rechnungsabgrenzung	

	 	 	Passive	Rechnungsabgrenzung	 40‘643.10	
	

60'637.80	
Total	passive	Rechnungsabgrenzung	 40‘643.10	

	
60'637.80	

	 	 	 	TOTAL	KURZFRISTIGES	FREMDKAPITAL	 973‘302.53	
	

1'007'252.68	

	 	 	 	Eigenkapital	
	 	 	gebundenes	Stiftungskapital	 50'000.00	

	
50'000.00	

Reingewinn	/	-verlust	 795.60	
	

8'570.95	
freies	Stiftungskapital	 28‘874.72	

	
37'291.32	

Total	Eigenkapital	 79‘670.32	
	

78'720.37	

	
		

	
		

TOTAL	PASSIVEN	 1‘052‘972.85	
	

1'085'973.05	
	
	

Erfolgsrechnung	2016	

	 	

31.12.2016						
CHF	

	

31.12.2015							
CHF	

TOTAL	NETTOERTRAG	AUS	LIEFERUNGEN	UND	LEISTUNGEN	
	

2‘199‘520.30	
	

2'438168.70	
Total	Materialaufwand	

	
218‘439.45	

	
97'940.04	

Total	Personalaufwand	
	

1‘954‘968.45	
	

2'308'952.55	
Total	übriger	betrieblicher	Aufwand	

	
25‘431.80	

	
40'128.26	

Total	Finanzerfolg	
	

115.00	
	

281.20	

JAHRESGEWINN	/	VERMÖGENSVERZEHR		
	

795.60	
	

-8'570.95	
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Im Bericht haben die beiden Anlässe «Einweihung 
Regie» und «Thun meets Army & Air Force» den ih-
nen gebührenden Platz erhalten. Durch sie wurden 
unsere personellen Ressourcen stark in Anspruch 
genommen und das hat Spuren in der Bilanz für 2016 
hinterlassen. Die für das vergangene Jahr gesetzten 
Ziele mussten punktuell um ein Jahr verschoben 
oder konnten nur teilweise realisiert werden. Diver-
se Investitionen, die für einen wirksamen Schutz der 
Sammlung geplant waren, konnten noch nicht um-
gesetzt werden, dafür im Austausch aber Investiti-
onen, welche wir für spätere Jahre geplant hatten. 
2016 war zudem das erste Jahr mit reduziertem Bud-
get und die Erfahrungen erlauben es uns, die finan-
ziellen Mittel, die uns vom VBS in Zukunft zur Ver-
fügung gestellt werden, besser zu überblicken und 
entsprechend einzuplanen.

Die mit unserem direkten Ansprechpartner im VBS, 
der ZSHAM, vereinbarten Ziele für das Berichtsjahr 
2017 sind darauf ausgerichtet, bei allen sieben Teil- 
aufgaben vorwärts zu kommen. Eines dieser Ele-
mente in der Zielvereinbarung 2017 ist die defini-
tive Einrichtung von Teilen der Schausammlung im 
Kopfgebäude der Pferderegie. Da nun alle Gebäude-
teile übernommen worden sind, können wir nun die 
klimatischen Bedingungen in diesen Räumen über 
einen längeren Zeitraum beobachten, die notwen-
digen Daten erheben und in einem abschliessenden 
Bericht festhalten. Das Ergebnis dieses Klima-Moni-
torings soll als Basis dienen, allfällige Massnahmen 
zu Gunsten der einzelnen Materialbereiche zu dis-
kutieren und notwendige Korrekturen vorzuneh-
men. In den nächsten Jahren weiterhin von zentraler 
Bedeutung ist die Inventarisierung, die Bestands-
aufnahme der für die eidgenössische Sammlung 
bestimmten einzelnen Artikel oder Systeme. Hier 
stehen wir erst am Anfang eines Prozesses, der im 
Endeffekt die wichtigen Grundlagen für die Aufnah-
me ausser Dienst gestellter Objekte in die eidgenös-
sische Sammlung bildet. Mit der im Geschäftsjahr 
2017 bevorstehenden Sanierung des Gebäudes 113, 
in welchem sich die Büros der Mitarbeitenden sowie 
zwei Ateliers befinden, kann die mehrjährige Sanie-
rungs- und Bauphase abgeschlossen werden.

Seit vielen Jahren bereits führt die ICOM Schweiz 
(Verband der Museumsfachleute der Schweiz) einen 
anderthalb Jahre dauernden praxisnahen Grundkurs 
durch. Wir freuen uns darüber, dass die Stiftung 
HAM im März 2017 zum ersten Mal Gastgeber für 
eine Kurssequenz in Thun sein wird. Im Vordergrund 
stehen die präventive Konservierung, unsere diesbe-
züglichen Erfahrungen und die daraus abgeleiteten 
Massnahmen. Wir freuen uns auf den wertvollen 
Erfahrungs- und Wissensaustausch mit anderen 
Fachleuten der Schweiz. Ebenfalls im März wird in 
Burgdorf die Interessengemeinschaft der Fahrzeug-
restauratoren ihre Mitgliederversammlung durch-
führen. Auch dieser Anlass zeigt, dass das historische 
Material der Schweizer Armee, gerade unter Berück-
sichtigung der für eine Sammlung zentralen Teilge-
biete Restaurieren und Konservieren, beachtet und 
geschätzt wird.

Nach diesem kleinen Ausblick verbleibt mir, den Mit-
arbeitenden, den Freiwilligen und allen nahen und 
fernen Beteiligten hier ganz herzlich zu danken. Wir 
schätzen die gute Zusammenarbeit ausserordentlich 
und werden alles daran setzen, dass dies auch wei-
terhin so sein wird. Mit Freude und mit vielen po-
sitiven Erinnerungen kann ich mich dem Dank des 
Präsidenten in seinem Vorwort zu diesem Jahres-
bericht anschliessen. Die Zusammenarbeit mit dem 
Stiftungsrat erlebe ich als konstruktiv, produktiv und 
in mannigfaltiger Hinsicht als sehr ermutigend. Dies 
ist Basis für die weitere Entwicklung der Stiftung in 
die von unserem Auftraggeber vorgegebene und ge-
wünschte Richtung.

Stefan Schaerer,
Geschäftsleiter Stiftung HAM

7. Dank und Ausblick
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