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Grusswort

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Entwicklung gehört zu uns Menschen. Einerseits streben wir stetig nach Neu-
em, nach Mehr, nach schneller, andererseits sind uns gewohnte Abläufe, be-
kannte Orte und Traditionen wichtig und lieb. Viele von uns leben schon lange 
in Münsingen, in Trimstein oder in Tägertschi. Wir leben in unterschiedlichen 
Verhältnissen, in kleinen oder grossen Wohnungen, alten oder neuen Häusern, 
leisen, grünen, zentrumsnahen, ländlichen, kleinen, kinderfreundlichen Quar-
tieren. Jeder von uns nimmt seine gebaute Umgebung unterschiedlich wahr. Ich 
bin überzeugt, dass den meisten von uns die eigene Wohnumgebung gefällt, 
denn uns Menschen gefällt, was wir kennen. Passt das zusammen mit der Tat- 
sache, dass wir unser Dorf, unsere Stadt stetig weiterentwickeln und ver- 
ändern?

Beruflich beschäftige ich mich stark mit der Siedlungsentwicklung in Münsin-
gen, Trimstein und Tägertschi. Siedlungsentwicklung muss die Balance finden 
zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen Vorwärtsschauen und Aufbau-
en auf Bewährtem. Siedlungsentwicklung heisst weiterdenken, den Blick aufs 
Ganze haben, über die Grenzen hinausschauen, Neues ausprobieren, Chancen 
ermöglichen, Bewährtes erhalten, Rücksicht nehmen, Fehler korrigieren usw. 
Für mich eine spannende und herausfordernde Arbeit. Siedlungsentwicklung 
ist nicht schwarz-weiss. Sie ist auch nicht das Ergebnis von einigen wenigen, 
sondern das Gemeinschaftswerk vieler Beteiligter: der Stimmbevölkerung der 
Schweiz (Bundesgesetzgebung zur Raumplanung), der Stimmbevölkerung der 
Gemeinde (lokale Bau- und Planungsgrundlagen), den Grundeigentümer/innen 
und Investoren, den Planern und Architektinnen, den Käufern/Mietern/Nutze-
rinnen, dem Zeitgeist und der Toleranz. Die Schweizer Bevölkerung hat richtig 
und mit Überzeugung festgelegt, dass wir zu unserer äusseren Umwelt Sorge 
tragen und unsere Siedlungsentwicklung gegen innen steuern müssen. Das ist 
wohl leichter abgestimmt als umgesetzt und ausgehalten. Wenn in Münsin-
gen ein Siedlungsgebiet weiterentwickelt wird, dann ist immer schon etwas da. 
Eine Umgebung, die vielen gefällt. Anblicke, die wir kennen und Nachbarn. Die 
Aufgabe der Akteure besteht nun darin, die Balance zu finden, Mehrheiten zu 
gewinnen und Toleranz zu üben. Wenn wir zurückschauen, ist das in Münsin-
gen vielfach gelungen. Es gibt Menschen, die sich in Münsingen ein Leben lang 
wohl fühlen. Neuzuzüger, die Münsingen schätzen und lieben lernen. Betriebe, 
die sich entwickeln können. Personen, die sich für die Gesellschaft engagieren. 
Sie alle finden, dass Münsingen, Trimstein und Tägertschi lebenswerte Orte 
sind, die sich gut entwickelt haben.

Das Museum wird 2021 eine Sonderausstellung zum Thema Siedlungsentwick-
lung gestalten. Im gleichen Jahr werden Parlament und Stimmvolk von Münsin-
gen über die zukünftigen Bau- und Planungsgrundlagen beschliessen. Wie es 
herauskommen wird, wissen wir noch nicht. Ich bin aber überzeugt, dass sich 
Münsingen weiterentwickeln wird und auch weiterhin allen die hier leben oder 
in Zukunft hier leben werden, eine lebenswerte und attraktive Wohn- und Ar-
beitsumgebung bieten kann.

Martin Niederberger
Leiter Abteilung Bau, Gemeinde Münsingen

Redaktion:  Sarah Pfister

Layout:  Martin Scheidegger
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Bis alles ganz anders wurde …

Seit dem letzten Herbst ist im Schloss einiges los gewesen: Es ist intensiv an den 
Vorbereitungen für die nächste Sonderausstellung zum SLM-Jubiläum, die am 
1. April 2020 eröffnet werden sollte, gearbeitet worden; und unter der bewähr-
ten und initiativen Leitung von Sarah Pfister haben verschiedene gutbesuchte 
Aktivitäten stattgefunden. 

Zahlreiche Kinder haben begeistert Abenteuer erlebt, den Samichlaus besucht, 
Theater gespielt, Geschichten gelauscht. Und uns damit geholfen, weiter er-
folgreich Nachwuchsförderung in eigener Sache zu betreiben. 

Auch den Grossen wurde einiges geboten. Besonders erfolgreich war die vom 
Kultursofa im Schlosskeller organisierte Musikveranstaltung: Das Konzert mit 
SchwarzBachBlue (einer der Blues-Musiker sitzt bei uns in der Museumskommis-
sion) war derart gut besucht, dass die Türe nicht geschlossen werden konnte – 
was sich auf die Raumtemperatur, nicht aber auf die gute Stimmung ausgewirkt 
hat – und etliche Zuhörer*innen draussen blieben.

Daneben wird das Schloss und das Angebot des Museums immer beliebter für 
Firmenanlässe, Geburtstage, Personalausflüge, Klassentreffen. Auch wenn je-
der Anlass mit einigem Aufwand verbunden ist, freut uns die wachsende Be-
kanntheit natürlich sehr. 

Pünktlich zum 150-Jahr-Jubiläum der SLM sollte am 1. April 2020 die neue Son-
derausstellung eröffnet werden. Wir waren mitten in den Vorbereitungen, als 
Anfang März das Corona-Virus bei uns ankam und alle Anlässe abgesagt wer-
den mussten. Zu Beginn bestand noch Hoffnung, dass wir die Ausstellung ab 
dem 3. April öffnen könnten. Schon bald aber wurde klar, dass die Sicherheit 
von Besuchern und freiwilligen Aufsichtspersonen nicht gewährleistet werden 
könnte. Inzwischen hat sich gezeigt, dass dieser unfreiwillige Zwischenstopp 
auch Vorteile hat: Noch nie konnte eine Sonderausstellung so sorgfältig vorbe-
reitet, konnten Texte dermassen gründlich kontrolliert und korrigiert werden. 
Irgendwann werden die zahlreichen Geschichten zu entdecken sein, die wir für 
«GELD + GEIST – 150 Jahre SLM» aufbereitet haben. Es werden Erinnerungen 
an frühere Zeiten, an ehemalige Protagonisten, an den Umgang mit Geld, aber 
auch Krisen wiederaufleben. Lassen Sie sich überraschen! Die Ausstellung wird 
geöffnet – im Moment ist einfach noch nicht klar wann. 

Wie jedes Jahr um diese Zeit habe ich auch zu danken: unseren zahlreichen Frei-
willigen, ohne welche weder Anlässe noch Sonderausstellungen durchgeführt 
werden könnten. Ein grosses MERCI ihnen allen! 

Die Museumskommission hat einen Wechsel zu vermelden: An Stelle der zu-
rückgetretenen Ursula Schneider ist Beat Streit, seit zwei Jahren ständiger Bei-
sitzer, gewählt worden. Danke, Ursula, für deine Mitarbeit.

Christa Rüedi
Präsidentin Museumskommission

SONDERAUSSTELLUNGEN

Vorschau Herbst 2020
GELD + GEIST: 150 Jahre Bank SLM

Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben!
An dieser Stelle hätte 
eigentlich ein Rück-
blick auf die geglück-
te Eröffnung der Son-
derausstellung GELD 
+ GEIST stehen sollen. 
Doch leider hat das Co-
rona-Virus auch unsere 
Pläne durchkreuzt. Die 
Museumskommission 
hat den Öffnungster-
min verschoben, die 
meisten Anlässe eben-
so. Doch aufgeschoben 

ist nicht aufgehoben! Sobald sicherer geplant werden kann, werden wir den 
neuen Öffnungstermin bekannt geben und ein neues Programm wird erschei-
nen. Bereits heute wissen wir jedoch, dass wir die Sonderausstellung nicht vor 
Herbst 2020 eröffnen können. Der gesamte Museumsbetrieb wird von Freiwilli-
gen getragen. Sie alle sind über 65 Jahre alt und gehören damit zur Risikogrup-
pe. Um das Risiko sowohl für die Freiwilligen wie für unsere Besucherinnen und 
Besucher möglichst klein zu halten, werden wir abwarten müssen. «Tja, so ist es 
nun mal» würde die Erzählerin Roswitha Menke sagen. 

Es geht ums Geld – und auch 
um den Geist, den es im 
Umgang mit Geld braucht.

«Tja, so ist es nun mal» würde 
die Erzählerin Roswitha Menke 
sagen. Sie hält unter dem 
Motto «Syt Dir öpper oder 
nämet Dir Lohn?» Geschich-
ten über Geld, Gier und Glück 
bereit. (Bild: Fritz Brand)
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Es geht ums Geld!
Doch das Warten lohnt sich, denn: Es geht ums Geld! Und Geld ist bekanntlich 
ein Thema, das niemanden kalt lässt. 
Die Schau greift spannende Geld-Themen auf: Krisen und Konjunkturen, die 
ihre Spuren auch im Leben und Wirtschaften in der Region hinterliessen und 
die Entwicklung der Bank beeinflussten. Es geht um das Verschwinden des 
Bargeldes, kontaktloses Geschäften und den Abschied von Bankschaltern und 
Sparbüechli. Im Fokus stehen Menschen mit besonderen Beziehungen zum 
Geld: Bankdirektoren, Sparkässeli-Sammler und Geldfälscher. Aber auch Men-
schen wie Du und ich – zum Beispiel die erste Prokuristin der damaligen Spar 
+ Leihkasse, Geschäfts- und Hausfrauen oder die frühere Bären-Wirtin. Der 
Film «Vom Stift zum Bankdirektor» von Fritz Lauber zeichnet ein persönliches 
Porträt der ehemaligen SLM-Direktoren Hans Walther und Beat Hiltbrunner. 
Schliesslich geht es um die alte Tugend des Sparens. Zeitzeugen erzählen ihre 
persönlichen Spar-Geschichten und sinnieren über den sich wandelnden Stel-
lenwert des Sparens.

Vorschau 2021

Vom Bauerndorf zur «Agglo-City»?
Sonderausstellung zur Siedlungsentwicklung in Münsingen

Kleine Stadt – grosses Dorf. So stellt sich Münsingen vor. Eine charmante Mi-
schung, die zwar zunehmend städtisch wirkt, aber ihre Dorfseele bewahrt – die 
gebaute und die gefühlte. Oder doch eher eine Wunschvorstellung, die an-
gesichts innerer Verdichtung, Vielverkehr und urbanen Neubauten mehr und 
mehr verblasst? Wird Münsingen zur «Agglo-City»? Als Bereich einer urbanen 
und verdichteten Grossstadtzone, die letztlich das ganze Aaretal mit Thun und 
Bern verbindet? 

«Quartiergeschichten»
Die Sonderausstellung wird dazu anregen, über das Münsingen der Gegenwart 
und der Zukunft nachzudenken – auch im Rahmen der gesamtschweizerischen 
Herausforderung, die Zersiedelung und den fortschreitenden Verlust der Land-
wirtschaftsfläche zu bremsen. Münsingerinnen und Münsinger aus verschiede-
nen Quartieren mit unterschiedlichen Wohnsituationen werden ihre Sicht auf 
ihre gebaute Umwelt und ihre Wünsche zur Zukunft ihres Wohn- und Leben-
sortes vorstellen. «Quartiergeschichten» ausgewählter Dorfteile werden sich 
einem Münsingen widmen, das mit vielfältigen Facetten überrascht und zu Ent-
deckungsspaziergängen einlädt. So manifestiert sich das Dörfliche eindrücklich 
in den historischen Bauten und Baugruppen. Sie erinnern behäbig und nostal-
gisch an Zeiten, als die Strassen noch   unbefestigt waren und Wirtschaften und 
Kirche das Dorfzentrum ausmachten. Ein paar Schritte bringen den aufmerksa-
men Spaziergänger baugeschichtlich Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte weiter 
und führen ihn nach «Münsingen-City», wo bald schon funktionale Bauwerke 
in die Höhe schiessen werden. Hier schlägt der Puls eines Münsingens, das sich 
auch baulich als regionales Zentrum präsentiert.

«SichtBar» machen
Dieses Ineinandergreifen von Alt und Neu, besonders aber der Wandel in der 
Entwicklung des Ortes, wurde über lange Jahre vom ehemaligen Dorfarzt,  
Lokalhistoriker und Museumsgründer Hans Maurer dokumentiert. 

Der Griff in den Tresor ist 
heute nicht mehr zwingend: 
Ist das Bargeld bald ver-
schwunden? (Bild: zvg)

Der Dorfplatz vor 1975 mit 
dem Schafroth-Haus, in dem 
sich eine Bäckerei befand ...

Die ehemaligen SLM-Direk-
toren Hans Walther und Beat 
Hiltbrunner im Gespräch.
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… nach 1924 (oben)

… um 1990 (oben rechts)

Der Gasthof Ochsen mit seiner  
Dependenz … 1903

… 1990 (unten links)

… mit dem Neubau von 2004  
(unten rechts)

Das Haus Schärer an 
der Dorfstrasse 3
… vor 1924

… 1977 mit dem Neubau 
der Spar + Leihkasse

… heute mit dem renovierten  
Gebäude der Bank SLM
(Bilder:  
Hans Maurer/Fritz Brand)

In über 1000 Dias, inzwischen digitalisiert und in der Sammlung des Museums 
archiviert und inventarisiert, hielt er die baulichen Veränderungen im Ort fest. 
Aus dieser überaus reichen und wertvollen Quelle werden wir schöpfen, um 
den Ausstellungsbereich «einst und heute» zu gestalten: Wie sah zum Beispiel 
der Dorfplatz vor 80 Jahren aus, wie vor 40, wie heute? 
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Drei Beispiele aus der «SichtBar»
(Bilder: Albert Kündig)

«SichtBar»
In der «SichtBar» werden wir den Besucherinnen und Besuchern Blicke aufs 
Dorf aus verschiedenen, auch ungewohnten Perspektiven servieren – Unschein-
bares, Unwirtliches, Freizeit- und Ruheoasen, mystische Orte, Belebtes und Be-
liebtes, aber auch Ungeliebtes und Polarisierendes.
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30. - 31. August 2019 - Schlosspark Münsingen
“ Ein Schloss, uralte Bäume, historische Gutshäuser… 

Lasse Sie sich im geschichtsträchtigen Schlosspark  Münsingen
von Erzählungen und Märchen aus aller Welt verzaubern ! „

E r z ä h l f e s t i v a l  M ü n s i n g e n

www.erzaehlfestival-muensingen.ch

Am Neuzuzügeranlass vom 
27. April 2019 begrüsste die 
Schlossherrin Magdalena 
Nägeli die interessierten 
Neu-Münsinger*innen in ihrem 
ehemaligen Herrschaftssitz 
im Schloss. (Bild: Fritz Brand)

ANLÄSSE

Es war viel los im vergangenen Museumsjahr! Gut besuchte Anlässe für Gross 
und Klein brachten neugierige Besucherinnen und Besucher ins Schloss und in 
den Schlosspark. Hier ein Rückblick auf ausgewählte Veranstaltungen:

«70 auf einen Streich» lautete das Mot-
to des ersten Erzählfestivals Münsingen: 
Am letzten Augustwochenende liessen 
sich Menschen jeden Alters von Mär-
chen und Erzählungen aus aller Welt 
verzaubern! Schloss und Schlosspark 
Münsingen wurden zur Bühne für alle, 
die Geschichten lieben. Das strahlen-
de Wetter und die schöne Umgebung 
sorgten für Fest- und Ferienstimmung. 
Das erste Erzählfestival Münsingen war 
ein Erfolg! 

Die durchwegs positiven Rückmeldun-
gen des Publikums und der Erzählenden 
haben das Projektteam (Erzählkultur 
Aaretal, Kinder- und Jugendfachstel-
le, Museum, Bibliothek) motiviert, das 

Bernhard Egli erläuterte  
anhand der keramischen Bild-
tafeln von Patrick und Brigitta 
Briner King die Geschichte 
Münsingens. (Bild: Fritz Brand)
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Die Erzählerin Claudia 
Daepp. (Bilder: Fritz Brand)

nächste Festival bereits zu planen: Am 26./27. August 2022 werden Schloss und 
Schlosspark wieder zur Märchen- und Geschichtenbühne! 

«Full House» beim Konzert mit 
SchwarzBachBlue im Schloss-
keller (Bilder: Klaus Läderach)

Auch 2019 Jahr besuchte der 
Samichlous das Schloss und 
erwartete eine grosse Kinder- 
und Elternschar im Schlosspark. 
Diesmal waren auch Schmutzli 
und Esel mit von der Partie.
(Bilder: Fritz Brand) 

Der Kinderbuchautor und Erzähler Lorenz Paul begeisterte  
Kinder wie Erwachsene.

Sagenwanderer Andreas Sommer und das Mittelalterensemble 
Schellmery entführten das Publikum in magische Welten.
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Die passionierten Geschichten-
schreiberinnen von «Quintext».
(Bilder: Klaus Läderach)

«Strick-Geschichten»: Am 7. Februar 2020 klapperten in der von-Steiger-Stube 
die Stricknadeln, Papierseiten raschelten, vier Frauen räusperten sich und setz-
ten zum Lesen und Erzählen an: Susanne Kummer, Lotti Sabatini, Verena Kaiser 
und Greth Stöckli von «Quintext», allesamt passionierte Geschichtenschreiber- 
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Franziska Stadelmann und  
Gerald Handrick begeisterten  
das Publikum mit einem  
Konzertprogramm unter dem 
Motto «aus purer Freude».
(Bild: zvg)

und -erfinderinnen, überraschten das strickende Publikum mit literarischen 
Fundstücken aus ihrer Schatzkiste. Judith von Ah untermalte die amüsanten, 
tiefsinnigen, überraschenden, schrägen und manchmal sogar phantastischen 
Geschichten mit Akkordeonklängen. Der gelungene und mit Kaffee und  
Kuchen versüsste Anlass bereitete allen viel Freude und wir wissen: die 
«Strick-Geschichten» gehören auch im kommenden Jahr zum Veranstaltungs-
programm des Museums.

Beliebte Fixpunkte im Jahresprogramm des Museums sind die Kammermusik-
konzerte in der von-Steiger-Stube: Das Ensemble «Quattro Venti» spielt – je 
nach musikalischem Programm – in wechselnden Besetzungen und lädt gerne 
auch Gastmusiker*innen ein. Am 8. Februar war das Duo Franziska Stadelmann 
und Gerald Handrick zu Gast. Unter dem musikalischen Motto «Aus purer Freu-
de» begeisterte das perfekt harmonierende Duo mit Querflöte und Konzert-
gitarre mit Musik aus drei Jahrhunderten von Komponisten aus aller Welt. Das 
Publikum genoss die stimmungsvollen Klänge und dankte es Franziska Stadel-
mann und Gerald Handrick mit grossem Applaus. Bilder: Fritz Brand

Vorschau Herbst 2020

Anlässe rund ums Geld

Mit der Ausstellung GELD + GEIST – 150 Jahre Bank SLM mussten auch die ge-
planten Begleitanlässe rund ums Geld verschoben werden: die meisten Anlässe 
werden nun im Winterhalbjahr 2020/2021 stattfinden. Wir freuen uns auf das 
reichhaltige Programm und haben hier ein paar Veranstaltungen herausge-
pickt:

Syt Dir öpper  
oder nämet Dir Lohn?*
Geschichten über Geld, Gier  
und Glück
mit der Erzählerin Roswitha Menke

Über Geld spricht man nicht – Geld 
hat man. Wenn das wahr wäre, 
wäre so manches Märchen nicht er-
zählt, so  manche Geschichte nicht 
geschrieben worden. Auf der Suche 
nach der Wirkung von Silber, Gold 
und Geld holt Roswitha Geschich-
ten aus dem fernen Russland, dem 
nahen Bern und den Bündner Ber-
gen in die von-Steiger-Stube; sie 
erzählt – hochdeutsch natürlich –, 
was ein Hemd, ein Teppich und ein 
Name mit dem Glück zu tun haben; und sie öffnet ihr Portemonnaie, damit alle 
den Erlebnissen von Franken, Euro und Pfund lauschen können. Selbst wenn Sie 
am Ende des Abends nicht mehr Geld im Beutel haben als vorher, können Sie 
im Herzen einen Schatz nach Hause tragen. Geeignet für Ohren ab 12 Jahren.
* Elisabeth de Meuron-von Tscharner zugeschrieben. 

Bargeld ade!?
Hat das Bargeld eine Zukunft?

Betrachtungen von Reto Steiner,  
Leiter Bargeldmarkt der Schweizerischen Nationalbank
28. Oktober – 19 Uhr

Versc
hoben 

auf 1
9. F

ebru
ar 2

021
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Zeitzeugen erzählen ihre 
persönlichen Spar-Geschichten.

Flyer «Abenteuer im Schloss»

«Spare in der Zeit, 
so hast du in der Not»

Gilt es noch, das alte Sprichwort? 
Und wie ist es heute bestellt um die 
in die Jahre gekommene Tugend des 
Sparens? 

Zeitzeugen erzählen ihre persönli-
chen Spar-Geschichten und sinnieren 
über den sich wandelnden Stellen-
wert des Sparens.

30. Oktober – 19 Uhr

15. Oktober – 19 Uhr, Kirchgemeindehaus, Grosser Saal
«150 Jahre Kässeli-Geschichte(n) » – Das Schweizer Banksparkässeli seit 1870 
Der Sammler und Autor Beat Walmer besitzt über 1000 Banksparkässeli.
Im Vortrag erzählt «Kässeli-Beat» die Geschichten seiner Kässeli und seiner 
Sammelleidenschaft.

VERMITTLUNG

Kinderangebote

«Abenteuer im Schloss»
Das «Abenteuer im Schloss» ist inzwischen ein fester Bestandteil des Vermitt-
lungsangebotes für Kinder. Der Rückblick auf ein Jahr zeigt, dass jedes «Aben-
teuer» anders ist und im wahrsten Sinne des Wortes ein Abenteuer bleibt! 
Jedes Mal hecken andere Kinder gemeinsam neue Ideen aus und geben der 
Geschichte rund um die kranke Prinzessin unerwartete Wendungen. Das macht 
Spass! Nicht nur den Kindern, sondern auch der magischen Begleiterin (Therese 
Otti) und der Wurzelfrau (Therese Wittwer)!

Die öffentlich ausgeschriebenen Rundgänge werden rege gebucht. Um das In-
teresse aufrecht zu erhalten, sind alle Anlässe öffentlich ausgeschrieben, die 

Schlüpfe in eine Verkleidung und erlebe eine ungewöhnliche Geschichte.
Mit Fantasie, Abenteuerlust und einer Prise Magie streifen wir durch das Schloss.

Mutig entdecken wir geheime Räume, lösen Rätsel und bringen die Geschichte
gemeinsam zu einem guten Ende.

«Kässeli-Beat» erzählt die 
Geschichte seiner Kässeli und 
seiner Sammelleidenschaft.
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Kindergärten und Schulen werden mit Flyern bedient, ebenso alle öffentlichen 
Einrichtungen. Diese Werbeaktivitäten werden wir im Laufe des Jahres wieder-
holen. 

«Dr Wassermaa Gluntschli» / Theater-Workshop Januar-Februar 2020
Erlebnisbericht von Therese Otti

Sechs Kinder kamen mit viel Fantasie und Experimentierfreude ins Schloss, um 
den Theaterworkshop zu erleben. Mit Aufwärmübungen brachten wir zuerst 
den Körper in Schwung. Diese Sequenz wurde sofort von allen mit weiteren 
Übungen aus dem Fussballtraining, dem Turnen oder aus anderen Erfahrungen 
bereichert. 

Die Kinder waren absolute Verwandlungskünstler. Spontan konnten sie sich 
von einem Baum in ein Spaghetti verwandeln, das zu einem lodernden Feuer 
wurde und ohne zu zögern von einem Nussgipfel zu einer strahlenden Sonne 
mutierte. Besonders beliebt war die Rolle des zauberkundigen Wesens, das die 
Kindergruppe nach Belieben verwandeln konnte. Der Ideenreichtum war schier 
unerschöpflich.

Nun wandten wir uns den Kasperfiguren von Therese Keller zu. Die Szene aus 
dem Stück «Dr Wassermaa Gluntschli» war der Ausgangspunkt für weitere Er-
lebnisse. 

Mit Begeisterung stellten die Kinder die verschiedenen Charaktere dar und ver-
suchten, den Gesichtsausdruck der Figuren zu imitieren und die Haltungen zu 
finden, die zu den verschiedenen Typen passten. Sie bewegten sich als Kaspar 

oder König, als Larifari, Wassermann oder Prinzessin. Auch erforschten sie un-
terschiedliche Gangarten und Stimmungen: von mutig bis frech, scheu, würdig, 
ängstlich, traurig und selbstbewusst.

Nun konnte jedes Kind in ein Kostüm schlüpfen und sich so noch intensiver in 
die gewählte Figur einfühlen. Gemeinsam erprobten wir, wie einzelne Szenen 
aus der Geschichte dargestellt werden könnten, was auch einiges zu lachen 
gab.

Ausblick

Geschichte erleben – Unbekanntes entdecken
Wie macht man Geschichte und Geschichten möglichst einfach einem möglichst 
grossen und unterschiedlichen Zielpublikum zugänglich? Die digitale Vermitt-
lung bietet vielfältige Antworten und Möglichkeiten. Mit auf verschiedene Ziel-
publika und Interessen zugeschnittenen Inhalten lassen sich attraktive Themen 
multimedial präsentieren.

Die Museumskommission hat deshalb bereits vor zwei Jahren beschlossen, 
Münsingens Geschichte und Geschichten digital zu vermitteln. Nach einem Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit der Schule für Gestaltung Bern und Biel entstanden 
im Rahmen einer Projektwoche unter dem Motto «Digitale Projekte planen» 
zwei spannende Konzepte. Engagierte Studierende des HF-Studiengangs «In-
teractive Media Design» prüften verschiedene technische Möglichkeiten. Nun 
ist die technische Lösung gefunden – bis im Herbst sollen mindestens zwei der 
fünf geplanten Zeit- und Themenreisen bereit sein.

Digitale Themen- und Erlebniswege
Verschiedene digitale Themen- und Erlebniswege durch Münsingen führen Sie 
ab Herbst 2020 zu mystischen Orten, altehrwürdigen Bauwerken, fast verges-
senem Gewerbe und quer durch die Münsinger Geschichte. Alles was Sie brau-
chen, ist Ihr Handy und eine Internetverbindung. 

Unten links:
Kaspar & Zwerg 

Unten rechts:
König & Kasparine

Prinzessin & Hase
(Bilder: Therese Otti)
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Mit Spiel und Spass  
durch Münsingen auf der 
interaktiven Themenreise.

Erleben Sie Geschichte: Neue digitale Themenwege führen Sie zu mystischen 
Orten, geschichtsträchtigen Plätzen, altehrwürdigen Gebäuden und quer durch 
Münsingen. 

«Einst und heute»
Auf dem Dorfrundgang entdecken Sie Münsingens gebaute Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft und hören, welche Geschichten mit den Bauwerken ver-
bunden sind. 

«Altes Gewerbe»
Entlang des Grabenbachs von der Öle bis zur Walke entdecken Sie die Spuren 
längst vergessener Gewerbe.

«Best of»  
Münsinger Geschichte
Ein unterhaltsamer Spaziergang 
für Schulklassen und Jugendliche 
der Oberstufe (ab 7. Schuljahr). 
Spannendes, Spass und Rätsel 
zeigen, dass das, was früher war, 
überhaupt nicht von gestern ist. 
Auch für Erwachsene und Familien 
geeignet.

Mystische Orte
Um viele Orte mit sprechenden 
Namen ranken sich Geschichten 
und Legenden. Was hat es auf sich 
mit dem «Totebrünnli» oder «Stu-
ckelis Tod»? 

Nähere Informationen finden Sie 
ab Herbst unter  
www.museum-muensingen.ch.

Best of Münsinger Geschichte:  
der Amerikanerfriedhof. 
(Bild: Museum Münsingen)

Mystische Orte: das einst unzu- 
gängliche Areal des heutigen  
Psychiatriezentrums.
(Bild: Museum Münsingen/ 
Sammlung PZM)

Das Dorfbild im Wandel:  
die Tägertschistrasse vor
100 Jahren. 
(Bild: Museum Münsingen)
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Die Sammlungen des Museums 2019

Seit Herbst 2018 besorgen Arnold Grimm, Albert Kündig und Beat Streit die 
Archivierungsarbeiten. Sie nahmen sich vor allem Material an, das bisher für die 
Inventarisierung zurückgestellt wurde (namentlich Zeitungsausschnitte für die 
thematische Sammlung), aber auch zwei wichtigen Neueingängen:

• Weit über 100 Bau- und Katasterpläne, einerseits aus dem Nachlass von Zim-
mermeister Walter Lüthi (einschliesslich Plänen des Vorgängers Johann Tho-
mi) und anderseits aus der Bauverwaltung der Gemeinde ((Bild 1))

• Archiv der BDP Rubigen-Münsingen

 Wertvoll sind zwei Ölgemälde, die dem Museum von der in Münsingen auf-
gewachsenen Frau Marie-Elisabeth Hauswirth geschenkt wurden. Als Werke 
des Malers Werner Weber ergänzen sie die Museumssammlung von Münsin-
ger Künstlern.

Eine zunehmend wichtigere Aufgabe stellt die Bereinigung der Bestände dar. 
Als Folge der Digitalisierung können Druckerzeugnisse eliminiert werden, die 
heute digital zugänglich sind und in denen zudem meist dank Suchfunktionen 
viel leichter recherchiert werden kann als bei den Papierausgaben. Damit kann 
auch dringend notwendiger Raum im Archiv frei gemacht werden.

Bestandesentwicklung
Die Entwicklung der Bestände kann der folgenden Tabelle entnommen wer-
den:

Dazu kommen Objekte, die dem Museum vor Ende 2019 übergeben wurden, 
aber noch nicht in der Datenbank enthalten sind (Schätzung):

Ein besonderer Bestand und die besondere Geschichte seiner  
Archivierung: der Nachlass von Walter Bärtschi
Als Sammler von lokal und regional bedeutendem Kulturgut machte sich Walter 
Bärtschi (10. Februar 1908 – 7. Juni 2002) einen Namen. Unter anderem förder-
te er massgeblich die Restauration der Öle und legte mit der Errichtung einer 
Stiftung den Grundstock für eine einmalige Sammlung von Berner Taufzetteln. 

 Ende 2016 Ende 2017 Ende 2018 Ende 2019 01.03.2020
Archivalien 17’009 18’186 18’347 18’554 18’924
Sachgüter 4’751 4’768 4’771 4’772 4’772
Nachlass Therese Keller 1’065 1’085 1’085 1’087 1’087
Taufzettel 1’741 1’741 1’743 1’750 1’764
Total 24’566 25’782 25’946 26’163 26’547

Noch nicht inventarisiert Ende 2019 Beschreibung
Archivalien 280 Schenkung 130 Bücher, 100 Pläne 
  Bauverwaltung, 50 diverse
Sachgüter 20 20 diverse, unter anderem  
  erster, für die Inventarisierung  
  verwendeter Laptop

Total 300   

2008 ist der von Walter Bärt-
schi aufgebaute Bestand mit 
der Sammlung der Familie Bieri 
aus Oberdiessbach und den Be-
ständen des Museums Schloss 
Münsingen vereinigt worden. 
Zusammen bilden diese nun 
die Stiftung Berner Taufzettel, 
Sammlungen Bärtschi und Bie-
ri, mit über 1500 Objekten.

Es geht hier aber nicht um die 
Taufzettel, sondern um fast 
unzählige weitere Dokumente, 
die das Museum 2009 aus dem 
Nachlass Walter Bärtschis über-
nehmen konnte. Deren Triage, 
Erschliessung und Inventari-
sierung erscheint rückblickend 
als eigentliches Projekt, für das 

vom Archivteam schätzungsweise etwa 400 Arbeitsstunden aufgewendet wur-
den und das sich schliesslich über zehn Jahre erstreckte. 

Begonnen hatte alles mit der Suche nach Fotografien für das Ortsgeschich-
te-Projekt, wussten doch mehrere Mitwirkende, dass Walter Bärtschi in den 
1940er-Jahren als Pionier der Farbfotografie verschiedene Zeitschriften mit Bil-
dern belieferte, auf denen Münsinger Personen und Alltagsszenen zu sehen 
waren. Die von uns kontaktierten Erben entschieden daraufhin grosszügiger-
weise, dem Museum all das Material, das von Walter Bärtschi im Zusammen-
hang mit der lokalen und regionalen Geschichte über Jahrzehnte gesammelt 

worden war, geschenkweise zu 
überlassen. Da das ehemals von 
der Familie Bärtschi-Eggenberg 
bewohnte Haus dringend ge-
räumt werden musste und ander-
seits nur noch wenige Wochen 
für das Bereitstellen des Bildma-
terials für die Ortsgeschichte zur 
Verfügung standen, war zum 
Auftakt eine Art «Notgrabung» 
vorzunehmen. Diese förderte tat-
sächlich aus einem Bestand von 
etwa 1000 Diapositiven und 400 
Foto-Papierkopien einige «Per-
len» zu Tage, darunter ein Bild 
des kriegsbedingten Kohlelagers 
bei der Station Tägertschi (Bild 2) 
oder einen Stapel Belegexempla-
re von Zeitschriften mit Titelsei-
ten und ganzen Bildreportagen 
von Walter Bärtschi (Bild 3). 

Als einer der Mitstreiter bei der 
Rettung der Öle im Mühletal 

Bild 1
Ein Plan aus der Hand des 
Baumeisters und Architekten 
Johann Thomi: Ersatz des frü-
heren Bahn-Niveauübergangs 
durch eine Fussgänger-Unter-
führung und den Neubau der 
Strassen-Unterführung Nord.

Bild 2
Das Kohlelager für die Ver-
sorgung der psychiatrischen 
Klinik bei der Station Tä-
gertschi, zwischen 1940 und 
1945 (Inventar-Nr. 40085).
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 fand sich auch eine Dokumenta- 
tion zur Funktionsweise dieser 
einmaligen Einrichtung (Bild 4) so-
wie viele Fotos vor und während 
der Sanierung (Bilder 5 und 6). 

Schliesslich gehörten zum Nach-
lass auch einige Sachobjekte wie 
zum Beispiel ein Gertel, wie er 
früher im Rebbau verwendet wur-
de (Bild 7). Dieser Gertel ist – ne-
ben ganz wenigen Dokumenten 
und den Flurbezeichnungen wie 
Rebacker und Wyhulle – der einzi-
ge handfeste Zeuge des früheren 
Weinbaus in und um Münsingen.

Als gelernter Buchdrucker inter-
essierte sich Walter Bärtschi aber 
auch speziell für frühe Drucker-
zeugnisse – ein Interesse, das ver-
mutlich stärker als der volkskund-
liche Aspekt zu seiner Taufzettelsammlung führte. Weniger spektakulär, aber 
womöglich als Quelle für die Alltagsgeschichte mindestens so interessant, dürf-
te die Sammlung von etwa 250 Einzeldokumenten sein, von Rechnungen und 
Quittungen über Rezepte bis zu amtlichen Formularen und Verlautbarungen.

Bild 3
Kinder helfen 1942 bei der 
«Anbauschlacht»  
(Inventar-Nr. 42401).

Bild 4
Zeichnung von Walter 
Bärtschi für den ersten 
Öle-Prospekt: Funktions-
weise der Fruchtstampfe 
und der Keilpresse.

Es wird einleuchten, dass die Sichtung, Inhaltserschliessung und Registrierung 
von etwa 2500 Objekten nicht in einem Zug erfolgen konnte. Immer wieder 
mussten – vor allem schwieriger erschliessbare – Teile des Nachlasses zurück-
gestellt werden, da im Zusammenhang mit Sonderausstellungen dringendere 
Arbeiten zu erledigen waren. Nun ist es aber so weit: Anfang 2020 konnte bei 
einem letzten kleinen Stapel von handgeschriebenen Dokumenten festgestellt 
werden, dass zu Münsingen keinerlei Bezug besteht. In einem solchen Fall 
drängt sich die Weitergabe an ein anderes Ortsmuseum oder das Staatsarchiv 
auf. Das letztere hat schliesslich unsere Dokumente am 18. März in seinen Be-
stand «Denkwürdigkeiten und Quellen» übernommen, mit der Beschreibung 
«Unterlagen betreffend Erbschafts- und Kaufangelegenheiten zu drei Höfen 
im Emmental (Grindlen und Hinter Giebel, Langnau sowie Hof Zihl, Otterbach)».

Damit hat sich sozusagen ein Kreis geschlossen, stammte doch Walter Bärtschi 
aus dem Emmental und war mit seiner Heimat zeitlebens verbunden.

Albert Kündig

Bild 5 (links)
Antriebsräder in der Öle vor der 
Sanierung (Inventar-Nr. 40082).

Bild 6 (rechts)
Antransport des  
neuen Öle-Wasserrads 
(Inventar-Nr. 40016).

Bild 7
«Rebmutz» – Gertel für die 
Pflege von Reben (Inven-
tar-Nr. 91227). Zwei solche 
Rebmutze zieren zum Beispiel 
das Wappen von Twann.
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 Öle:  
Intensives, arbeitsreiches Pressjahr 2019

Ein besonders gutes Nussjahr 2018 beschied dem Verein auch ein arbeitsinten-
sives Pressjahr 2019, waren doch bereits im Februar drei Tonnen Kerne von 220 
Kunden angemeldet. Jeden Monat von Januar bis November wurde an drei 
Tagen geölt. Schliesslich haben wir 224 Kunden bedient, die mehr als einen 
Hektoliter Öl bekomen haben.

Im März, April und Oktober galt es, einige kleine Ausnahmesituationen zu 
meistern. Ein Teil der Pfannenheizung war im März ausgestiegen. Der Ausfall 
konnte jedoch kurzfristig behoben werden. 

Im April drehten Michael Drexler (Regie), Ismael Laamir und Caterina Berger, 
drei junge Absolventen des Lerbermatt-Gymnasiums, einen rund fünfminüti-
gen Film über die Öle Münsingen. Ölimann Alfred von Dach trat im informati-

Der Ausfall eines Teils der 
Pfannenheizung konnte 
dank erfolgreicher Inter-
vention behoben werden.

Im Öle-Film war auch das 
Presskeile-System zu sehen.

ven Filmporträt, welches unter www.youtube/h7nn24slJWY oder www.micha-
eldrexler.ch angesehen werden kann, als versierter Erzähler auf.

Im Oktober kam dann wieder einmal ein Lebensmittelkontrolleur vorbei, der im 
Gespräch die Abläufe erfragte, die ganze Sache begutachtete und zum Schluss 
kam, dass die Gesamtordnung gut sei.

Mit 31 teilnehmenden Personen fuhren wir am 27. Juli an den Rhein, um die Sa-
line zu besuchen. Nach der interessanten Führung verschifften wir, schipperten 
bis Rheinfelden und zurück, genossen ein gutes Mittagessen und fuhren mit 
dem bequemen, feudalen Car wieder nach Münsingen zurück.

Nebst den gängigen Wartungsarbeiten – Wasserrad entkalken, putzen im Haus 
und drum herum, Zaun reparieren, elektrische Wartungsarbeiten sowie Notbe-
leuchtung reparieren – wurde ein neuer Brunnen organisiert und gesetzt. Der 
Brunnenstock war etwas höher als der alte; also musste er angepasst werden, 
damit das Wasser wieder zum Laufen kam. 

Die Stühle in der Ölestube waren in die Jahre gekommen und durch den Ge-
brauch trotz mehrmaligen Reparaturen so wackelig, dass sie ersetzt werden 
mussten. Die Nachfrage bei der Liegenschaftsverwaltung bescherte uns 50 
«neue» Stühle (alte aus dem Schulhaus), die weniger Platz brauchen, leichter 
und erst noch bequemer sind.

Werner Tschanz

Ölimann Alfred von Dach 
wirkte im Kurzfilm über die 
Öle Münsingen als Erzähler.

Die Grafik gibt über die 
produzierten Mengen für die 
Jahre 2013 bis 2019 Auskunft.
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Nein, wir sind nicht im Schloss-
garten von Versailles oder 
im Belvedere in Wien. Die 
Parkanlagen um den Stockal-
perpalast haben’s ebenfalls in 
sich und faszinieren mit ihren 
streng geometrischen Formen 
immer wieder von neuem.

Das zwischen 1551 und 1571 
erbaute Stockalperschloss mit 
seinem barocken Innenhof 
kennt jedes Schulkind in der 
Schweiz. Majestätisch grüssen 
die drei goldenen Zwiebel-
türme, benannt nach den 
heiligen drei Königen Kaspar, 
Melchior und Balthasar.

Freiwilligenausflug der MuKo –  
mehr als nur ein Dankeschön

Der traditionelle Freiwilligenausflug der Museumshelferinnen und -helfer ist 
einerseits eine kleine Belohnung für die geleistete Arbeit unter dem Jahr, an-
derseits dient er auch dem Gedankenaustausch unter den verschiedenen Hel-
fergruppen. Mehr als 30 Freiwillige haben sich die Gelegenheit nicht nehmen 
lassen, den Nachbarkanton ennet den Bergen, speziell Brig und Visp, näher 
kennen zu lernen. Der Ausflug ist also auch ein wenig Bildungsreise.

Einer der Höhepunkt des abwechslungsreichen Programms war die Führung 
durch den Stockalperpalast. Die schillernde Figur Kaspar Stockalpers (1609– 
1691) stand dabei im Mittelpunkt. Das Sprach-, Organisations- und Politgenie 
beherrschte sechs Sprachen, kam weit herum und war in seiner Zeit der un-
gekrönte König im Wallis mit seinem Salzmonopol und der Beherrschung der 
Simplonstrasse. Allerding lernte er auch die Kehrseite kennen. 1676 wurde er 
entmachtet und floh über den Simplon nach Italien. Nachdem er Abbitte geleis-
tet hatte, konnte er als alter Mann in seinen Palast zurückkehren.

Nach einer Sightseeingtour mit dem offenen Car durch Brig und Naters ging es 
zum Essen und anschliessend mit dem Zug nach Visp, wo wir im Cave de la Tour 
erlesene Walliser Weinspezialitäten unter kundiger Anleitung geniessen konn-
ten. Zurück mit der Bahn durch den Basistunnel nahm die von Elisabeth Moser 
perfekt organisierte Reise ihren Abschluss.

Text: Peter Theilkäs, Bilder: Fritz Brand 

Unter kundiger Führung lassen 
wir uns das Stockalperschloss 
(auch als Stockalperpalast 
bekannt) von aussen und 
innen erklären. Dabei verneh-
men wir, dass das Gebäude 
1948 in den Besitz der Stadt 
Brig kam und seit 1960 als 
Sitz der Briger Stadtverwal-
tung und als Rathaus genutzt 
wird. Zudem beherbergt es 
in seinen Räumlichkeiten ein 
viel besuchtes Museum.

Die Mittagspause in einem 
Briger Restaurant gab Gelegen- 
heit, das bisher Erlebte auszu-
diskutieren. Die Mutigen unter 
den Reisenden liessen sich von 
der lokalen Spezialität mit dem 
etwas gewöhnungsbedürfti-
gen Titel Cholera überzeugen 
und waren hinterher des 
Lobes voll über das, was aus 
der Küche kam – wie übrigens 
auch alle anderen. Zufrieden 
und wohlgenährt konnte 
anschliessend in die zweite 
Tageshälfte gestartet werden.
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Nach einer kurzen Bahnfahrt 
von Brig nach Visp ging es zu 
Fuss, vorbei an schmucken 
Walliser Stadeln und stattli-
chen Kirchen, in den Cave de la 
Tour. Hier präsentierte uns der 
begnadete Winzer Leo Mengis 
weisse und rote Kostbarkeiten  
aus seinen Rebhängen.  
Ein ereignisreicher Tag nahm 
danach im Bahnhof Visp seinen 
Abschluss, von wo es via Lötsch-
berg-Basistunnel und Thun zu-
rück in heimische Gefilde ging.

Ein ereignisreicher Tag nahm 
danach im Bahnhof Visp seinen 
Abschluss, von wo es via Lötsch-
berg-Basistunnel und Thun zu-
rück in heimische Gefilde ging.




