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Nr.3/99
. Mitteilunqdesiiäsidentenan
MitgliederundGönner

Wi
h unseremletztenBulletin(Nr.2ß9)habenwir erst im Nachhinein au5 dem nachfolgend
demv85 Kenntnis
sie über den negativen Entsch€idünserer eMähnten Briefwechselmii
vom 3!. Mai 1999betreffend erhältenund mussskhnuntragen,auswekher
tandesr€gierung
€inenso folf inanziellenBeteiligung Motivationherausder Bundesrat
einerw€itergehenden
gefarrt hat.
Seschluss
des Eundes am Projekt schweizer tum€e' gene.hweren
der ablehne.denEnBche!
museuminfomie.t. oies€r BeKhlutshat for NachBekanntgabe
uns und unserVorhabenzweifellosentschei_ des der Bunde56teshatte unser Präsident
Das von lhnen unter- Bruno Mauret in einem Brief im Namendes
dende KonsequenzenOgi
Armeemuseums voßtändesam 25. august 1999Bundesrat
rtotzeProjekteines5chweizer
nochoffener
in Thunwkd damit - sofern nachtim letzten um Beantwortungve.schiedener
Augenblicknoch €in wunder geschiehtund Fragengebet€n.Die Antwort käm am 16.seP
des vB5. Herrn
€in kapitalkräftigerSponsorauf den Plantritt tember vom Generalsekretär
- zumindest äus gegenwärtiger Sitht det JuanF.Gul der uns im Auftragvon Bundesrät
vorstandes
voreßtwederin reinemvorg€sehe_ Ogi dasschrieb,war sie in dieremBulletinim
nen vollen umfän9 noch terminlich wie Wortläutlesenkönnen.Diesersdefhatim Vorausgelöst,
geplant (Eröffnungim lahr 2001) realisi€n standvsamKonsternation
werden können.wir bedauem,lhnen diese N€u war für unr dassder Sunderratauchdie
abgelehnt
auchfür ons sehr enttäus.hendeEeurteilung schatfung einer Rechtsgrundläge
desGenera
lsekretäßdesvBs
hat. h Schreiben
weitergebenzu müsen. Sieentsprichtäbervom 1. .luni 1999,dät
leider- der Lage,wie tie sich heute präsen_ an unserenPräsid€nten
Bundesratsentscheid
vom 31.Mai
unse'
uns
überden
in
di€ser
Nummer
Sie
finden
däzu
tiert.
gravierenden
wär
von
dies€r
infonierte,
lntormationen.
res8ülletinrweitere
hat am 31.Mai 1999ni(ht Tätsa(henicht noch ni.ht die Redeg€wes€n.
Di€Landesregierung
des vBs vom 2. Juni
n u r € i n e f i n a n z i e l l eS e t e i l i g u n 9m a n g e r s auch die Press€meldung
Teil
des
Eundesratsentrch€ides
därhatte
diesen
Rechtlgrundlage
abgelehnt.siehat uod
äber war der vorsland vsam äos ünvernändli(hen Gründ€n gar nicht lifotmlen wodenl
Der Präsidentdes vsam, Herr Eruno lläur€r,
-€u(h die Schaffungeiner entsprechenden brachtein ein€mvom l. Novemberdatierten
Rechtigrundlä9eäbgelehnt. Der voßtand Brief an Herrn Bundesratogi s€ine g.osse
wie folgt zum ausdalck.sDie
vsam hat von dieeergravierendenTatsache Enttäuschung

a ffiffi?
Gerprä€h
m( Heffn
Haltung det vBt das unter Anli€gen bisher getrofJen.Dasg€wünschte
untefnützt hat, eßcheint unr als eine unv€F ogi wird an einem noch zu vercinbarenden
K€hrtwendegeg€n0b€rdenunsbisständlach€
Übeßicht
her gemachtenmündlichenaussagen.... Die Der voßtrnd hät eine systemätische
im eingangs erwähnten Briel als Haupt- äller noch verbleibendenHändlungsmöglichargumenteMAhntefehlend€Rechtsgrundlä9ekeiten€rärbeitet.Dabeist€htfür ihn die Such€
hat bisherkeine Rollegespielt.Dasdamalige nacheinerZusammenärbeitmit dem VBSnach
dem einem neuen Konzept im Vordergrund.
EMDhat ohne spezielleRechtsgrundlage
ParlamenteinenKredit{ür däsarmeemuseum weitere rvtöglichkeitenwären die zusämbewilligt. menarbeit mit aodern Trägeßchäftenoder
beänkagt.DaeParlamenthät daesen
könnte nur vom 8und, bestehendenlnstitutionen.Als letzte Mög'
Ein€Rechtsgrundlage
resp. vom vBS geschaffen werden. Da! Iichkeitbliebedie AuIlösungdesVsamund dae
Bestehen oder Fehlen einer geretzlichen Ubergäbedes Mäteriälfundusan eine andere
Grundlagefilr di€ Unteßtütuungdes Armee- lnrtitution. Der vorstandwid sich weiterhin
museumsdurch den Bund war bisherzu kei_ intensiv mit der Zukunft unreres P.ojektes
Es eF beschsftigenund seine Mitglieder läutend
nem zeitpunkt €in Diskutsionsthema.
staunt und befremdetuns,dässder Eundesrat informieren.Er wird zuhand€nder nächtten
seine Haltungtestleohne weitere Begrondunqund PlüJ'ing die Mitgliederversammlung
Anträgest€llen.
schaffungeiner solchenabgelehnthät. Eine gen und die entsprech€nden
wiedererwägung dieses ablehnenden Ent'
scheidesdrängt rich auf.' Bruno Maurer
ersu(hte den chef VBs um ein tlärendes
Dabeisolleunter
Gerprschnochim Novemb€r.
anderemauEelotetwerden,ob Möglichkeiten
für andere Lösüngeo zum Beispi€landere
zwischenV85und
FormenderZusammenaÖeit
vsamnächeinemneuenKonzept,bestehen,
Am 24, Novemberist nun die Antwort des
Chefs des Departementetfor Verteidigung,
B€völke.ungsschutz
und sporl Bundesratein-

DasWort

zuNach mehrjähriger,erfolgveßpr€chender
rammenärbeit mit dem Vereln S.hweizer
arneemur€um(Vsam)teilt uns das Eidg.Depärtement für Vert€idigun9,B€völkerunge
<hütz und Sport (VBS)mit schreib€nvom
15.09.99überäschendmit, dass€in€ Realisie'
rung des Projektes S.hw€lzer Arm€emuseum
(sAM) mit Unteatützungdes VBSfor ihn in
diese.Formnicht mehr in frage komm€.Die
€benfallr damit verbundene,und in di€ser
Form auch ausdfllcklicheNähnte, abrupte
Auflösung der bisherigenParto€rtchaftzwischenvBs und vsäm hat sowohlden Voßtand
Vsam, wie auch den Stiftungvat der Stiftung
SchweizerArmeemus€om(ssam),völlig über

desPräsidenten
andie

Mitglieder

undGönner
die
Angesichtsder enomen Schwierigkeiten,
vom damalig€nchef EMD gefordeden ünd
durch defl Stiftungsrätvon privaterSeatefür
die Einrichtungond den Bet.iebeines5AM zu
beschaff
enderlinanziellerMittel innert notzli'
cherfrirt aufzubingen,sähenwir unsanfangs
lahr v€ranlarsldas vBs (bzw.den Eund)als
EioentümerdiesesKulturoutee.
um zusätzlkhe

desVsam

zubihen.
U;e6tützun9
ffi
DatProjektSAMhatsichin O"nu"rg"ng"nm
Jahren,stetsin engerzu$mmenaöeitmffim
demv85, schrittweise
entwickelt,
wob€itd-aw
gendeEtappen
sp€ziell
heruozuheben
sind:
. zusi<h€rung
derGebäüde
derehemaligen
*Pf€rde-Rogi.-anstälb
mitänliegenden
Eautenin Thurv-steffhburg
für ein
(bzw Ub€ asschwelzertum€€mue€um,
*A
sowiederÜternatrme ffi
rungim Baure.ht),
de. EnerEl€und Uiterhalt kosten
(BriefChefCMDvom20.06.95)
. Ausarb€itung
einetentspr€(henden
Baü-und Umbäuprolokt6s.
(Vertragvomsept-/Okt.g7
zwischendem
Architekten,
demdamaligen
beauftragten

Der VorstandVsamhat den clauben a. ein
armeemuseumnoch nicht aufgegeben.Er ist
v o nd e rN o t l v e n d i g k e i t uvnodmS l n ne i n e r s o l
chenlnstututionvoll überzeugt.ErsuchtweiEr
terhin nachMöglichkeiten
der Realisierungwird der nächsten Mitgliede.vdr*nimlung
vom 6, Mai 2000 in Thun Ant€ge vodägen.
wiid:überdäswe!
DieLlitgliederve.sämml!ng
Entscheide4
te.e vorgehen grundlegende..
f ä l l e nh a b e n .

.- , :'

;ä;;i;"r,,
reutrgenzeitpunkt
Ssa
lich

mvolkveßurzeltwle

t i e f g r e i f e n d eV e r ä n d e r u n g eunn s e r c r1 s 0 _
jährigen Mitizamee.wern es uns jetzt nicht
geling! dercn Bedeutung,Entwicklungund
Stell€nwertin der cesellschaftfur die Nach_
welt in geeigneterweise fest2uhalten,wird
da5 später mit sicherheitnoch vl€l weniger

DfR GENERALsEKRETAR
DESEIDG.DEPARttlilENTS
FURVERTEIDIGUNG,
UNDSPORT
8EVÖIKERUNGSSCHUTZ
16.09.1999
verein5rhweizerarme€museum
z.H.HerrnSrunoMaurerPralsident
Ponfach2ts 3602Thun
Armeemuseum
Schweizor
SehrgeehrterHe.r Maure.
lm Auftrag desChefsvBs, der von lhrenAusführungenKenntnisgenommenhat nehmekh im
rolgendenStellungzu lhrem schreibenvom 2s. August 1999 Gleichzeitigwerde kh di€ am
9. Augu5t1999vom Vsaft gettelltenFragenbeaotwonen
Beteiligung
wie rhnenbekan.t ist,hat si(h der sundesratam 31.Mai1999gegeneineJinänzielle
Erhatglekhzeiti9
autgespro(hen.
d€sBundesänderGründungeinesS.hweizerAlmeemuseums
voßusetzungenzu schaffenfür die
auchden AntragdesvBsabgelehnt,esseiendie r€chtlichen
tür di€ Errichtung
Inttitutionen,insbesondere
finanzielleUnt€ßtützungvon militärhistorischen
und den Bet eb einesschweizerArmeemuseums.
nldt in der Lage,tür oin s.hw€Eer
OhneeinesolcherechtlkheGrundlägeist uns€rDepartement
a.m€emui€um 6inen llnanzi€ll€n 8€iträ9 odel sonsttge g€ldwert€ Leittungen wie dsn Eißäü
von Pe6onal ru V€rfügungzl| 5tellen.Auch d€r vom ParlamentseinerzeitzugetProchene
vom vBs nichtbeansprucht
Baukreditvon 9,4 Mio Frankenkann unter diesenVorauss€tzungen

Vordies€mHintergrundkänn ich lhre fragenwie forgt beänti/vorten:

fr?gFi1:
desvqt dast
üi;:;hetlt sich dat v's die unsetzungdet oben zitiertenaussage(zusicherung
gesanneh
wede) in
und
konsetuiett
Ameenateial
weiteüin
erffitentwertes hittorisches
histotis.hen
arneenatetial?
ehalbnswerten,
zukunft vot?WasEtsteht nan in V85untet
was heßttsammelnlnel konseNiercn?

Krediteweiterhindätürsorgeodässarm€emäteä1,
d€rverfügbaren
Därv85wird im Rähmen
undkonserviert
wird DatNähere
eEcheint,
aufbewahrt
sichterhältenswert
dasaushistorischer
erlä$ende
weisungregeln
wirdeinevomGeneralstabzu

Fftid.2:
WelthöRollesol kanndabeidet vtamnachMeinungdet vBSih zukunft nochspielen?

,:.:i.::'

Eine Partneßchaftzwisch€nVram und VBs im Hjnblickauf die Gründungeines Schweizer
Armeemuseums
kommt aür den erwähntenGründennicht mehr in Betracht.wenn seit€nsdes
vB5 das8edürfnisnarh Dienstleistungen
desVsamfordie AufbewahrLrng
und die KonseNi€rung
historischem
Armeematerial
entstehensollte,ro wären mit
von vBs-eigenem,
erhaltenswertem
Vereinbarungen
zu veffen.
demvsämentsprechende

wä+iedenkt das v1s nit
fh6htltetf isbuts zu tun?

den fü

ein Atneenuteun

voryesehenen Räuntichkeiten in

vorgesehenen
Räumlkhkeitensind 2ur zeit vom Bund
Die ußpronglichtür das Armeemuseum
(BABHE
und BAroG)belegt.Diesbevifft insbesondercdie
Reithalleund d'e stallungen.In diesen
d€svss und ein Eßatzteillager.
Gebäudenbefindeneichzur zeit OldtimeFMilitärfahzeuge
lm
Rahmender Armee)O(lwird {ürden StandortThunein Lokalkon?ept
erarbeitetwerden,dasdie
Nutzungdervorhändenen
Anlö9enund Gebäudefestlegt.Dieses
Konzept
zukünfti9€miljtärische
wird etwä Mitte deslahres2001vorlieoen.

das vBS die teitweite Reatitierung eines SchweDer.Ameenuseuns in nehtercn
z.B. durch t anchenweiseFteigabe von TeilbetÄgen aut den Bau-lumbaukredit vorstellen?wenn ja, in welchen Unfang und zu welehenEedingungen?

für die Inanspruchnahm€
Dä eine Rechtsgrundlage
des Eaukreditervon 9,4 Mio rrankenfehlt
kan. dieserauchnkht tranch€nweit€vom VB5in Anspruchgenommenbzw f.eigegebenwereinesSchweiz€r
Ameemuseumsnit UnteßtützungdesV85
den.Auch dieteilw€iseRealirierung
Engagementzu
Gunsten
kornmtauf di€seweire nichtin frage.DerBunderrathat eißfinanzielles
auswelch€mKreditdesVBSdiesesauchimmerg€tätigtworde,
einerschweizerarmeemuseums,
31. Mai 1999äusdrockl'ch
abq€lehnt.
durchseinenseschlussvom
lch hoffe, mit dierenausfilhrungenlhre Fragenbeantlvortet2u habenund verbleibe
mit f reundlichenGrüseen

Thurgauer

Raupenhelm
ThurgäuerRäupenhelmder beritt€nenläger
von 1842
1842 führte der Kanton Thurgau for seine
Jägerzu Pferdeinen der damäligeneuropäi
Raupenhelrn
schen^,1ode
€ntsprechend€n
ein.
Er wär aus dkkem Lederhergestelltund mit
Messingspän9en
versehen,die sowohl der
verzierungals äuch der Vernärkungdienten.
DjeRaupe,die dem Helmden Namengab,war
der
aus schwärze.wolle gefertigt. Oaejenige
Irompeterwar rot gefärbt.
Nachdem seit 1804 veßchiedene Kantone
Helmefilr ihre oerittenen€ingeführt hatten,
die damalsvo.
beschloss
1847die Tagsatzung,
hand€n€n 23rl, Kompanienreitend€r läger
d€finitiv mit Helmen aus2urüsten,Vorausgegangenwar diesemBeschlus5
ein e.bitterter
streit d€r Helm-8efürworter
und der T(hakoanhänger.DieVel?ierungder H€lm€bliebden
Kantonenüberlassen.
Deräuf dem Iitelbild unseres
Eull€tinsabgebildete ThurgäuerRaupenheh der berittenen
läger wurde 1963 im Estrichdes Gasthaüse!
Engel in Sirnachgefunden und durch ver
mittlungvon Heiinlakob Kläsivonder Familie
I h ä l m a n n d € m S c h w € i z e rA f m e e m u s u e m
geschenkt.
De. Helmwurde von Karl Eosshard
in vorbildlicherweiserestaurien,

