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Gruss des Obmanns

Liebe Webernburgerinnen, 
liebe Webernburger

Herzlich begrüsse ich Sie 
im neuen Jahr mit der Früh-
lings-Ausgabe unseres Mit-
teilungsblattes „Vogel Gryf“.

Seit dem Herbstbott hat sich 

nicht viel bewegt. Der Zunft-
rat hat in der neuen Zu-
sammensetzung im neuen 
Jahr bereits einmal getagt 
und wir haben die Arbeits-
gruppen zur Vorbereitung 
unserer „Hausaufgaben“ zu-
sammengestellt. Im ersten 
halben Jahr werden wir die 
Themenkreise des Gebäu-
de-Unterhalts G68 sowie 
der Finanzierungsoptionen 
der Fürsorge unabhängig 
und frei der bisherigen Lö-
sungsansätze bearbeiten. 
Bis zum Frühlings-Bott dürf-
ten die Ergebnisse kaum 
vorliegen, daher bitte ich 
Sie im Namen des Zunftra-
tes um etwas Geduld – wir 
werden Sie im Herbst sicher 

ausführlich informieren.

Gerne berichte ich aber von 
einem anderen historischen 
und traditionellen Anlass der 
mich im Januar in seinen 
Bann gezogen hat. Ange-
fangen hat es vergangenen 
Sommer, als ich unverhofft 
ein Schreiben der Ehrenge-
sellschaft zum Greifen aus 
Basel mit folgendem Inhalt 
erhalten habe:
Der Festtag des Vogel Gryff
ist der älteste Basler Kul-
turanlass und das legendä-
re, von rund 500 Männern 
besuchte Greifen-Mähli, ist 
Kernstück der Aktivitäten 
der Drei Ehrengesellschaf-
ten Kleinbasels.... Im Sinne 
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einer Vorabklärung bitten wir 
Sie bis Mitte Juli 2015, dem 
Greifen-Meister mitzuteilen, 
ob Sie unserer Einladung 
nachkommen können. Es 
gehört zur Tradition, dass 
die Gästeliste erst am Vogel 
Gryff Tag veröffentlicht wird. 
Wir bitten Sie, über Ihre Ein-
ladung Stillschweigen zu 
bewahren.
Was sollte ich davon halten? 
Es sah formal korrekt aus, 
aber warum Stillschweigen 
bewahren? Was hätten Sie 
getan? Natürlich – als Ers-
tes habe ich versucht mich 
im Internet schlau zu ma-
chen. Trotz aller Geheimnis-
krämerei, konnte ich einiges 
über diesen Anlass finden. 

Es handelt sich um den äl-
testen Basler Kultur-Anlass 
der drei Ehrengesellschaften 
des Kleinbasel. Also habe 
ich nach Konsultation meines 
Terminkalenders dem Grei-
fen-Meister meine Teilnah-
me und Verschwiegenheit 
übermittelt. Am 27. Januar 
2016 hat dieser Anlass dann 
stattgefunden. Kurz und gut 
es ging darum, dass die Zei-
chen der drei Ehrengesell-
schaften, der Vogel Gryff, 
der Leu und Wild Maa durch 
die Gassen Kleinbasels zie-
hen und von vier Uelis (im 
Harlekin-Kostüm) begleitet 
werden. Diese sammeln mit 
einer Sparbüchse „bewaff-
net“ Geld. Die von den Uelis 

gesammelten Beträge und 
die Firmenspenden werden 
mit Dank an die Spenderin-
nen und Spender nach dem 
Festtag „Vogel-Gryff“ in der 
Tagespresse veröffentlicht. 
Seit der ersten erwähnten 
Sammlung 1879 wird die-
ses Geld karitativ einge-
setzt. Ursprünglich haben 
die Drei Ehren-Gesellschaf-
ten  Kleinbasels Witwen 
und Waisen verstorbener 
Gesellschaftsbrüder unter-
stützt und nach dem Verlust 
der politischen Rechte der 
Zünfte und Gesellschaften 
begannen sie die Almosen 
minderbemittelten Famili-
en im Kleinbasel angedei-
hen zu lassen. Heute dient 



4

die Sammlung weniger der 
Beschaffung von Brennma-
terial, sondern vielmehr zur 
Abgabe von Schuh- und 
Kleiderbons oder für gezielte 
Beiträge im Sinne einer So-
forthilfe für in Not geratene 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger im Kleinbasel. Es wer-
den aber auch Beihilfen an 
Heizkostenabrechnungen 
geleistet und gezielt Mittel 
zur Unterstützung wohltäti-
ger Institutionen und Heime 
im Kleinbasel zur Verfügung 
gestellt. Dieser Kleinbas-
ler-Festtag dient aber auch 
heute noch vornehmlich der 
Geselligkeit unter den Ge-
sellschaftsbrüdern der drei 
Ehren-Gesellschaften, d.h. 

gegen 500 Personen tafeln 
den ganzen Tag. Unterbro-
chen wird die Tafelrunde 
durch übliche Ansprachen 
wie der Meisterrede des 
Vorsitzenden Meisters sowie 

von Grussadressen, aber 
vor allem durch den Besuch 
und die Tänze der drei Eh-
renzeichen Vogel-Gryff, Leu 
und Wild Maa.
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Offen blieb, warum gerade 
der Obmann der Zunft zu 
Webern aus Bern zu diesem 
traditionellen Anlass ein-
geladen wurde? Historisch 
gesehen waren die drei Eh-

ren-Gesellschaften Klein-
basels ähnlich wie Zünf-
te organisiert. Da sie sich 
aber ausschliesslich auf das 
Territorium von Kleinbasel 
beschränken (noch heute 
ist es so, dass nur Bürger 
von Basel mit Wohnsitz oder 
Grundeigentum in Kleinba-
sel aufgenommen werden), 
waren in den Gesellschaf-
ten jeweils verschiedens-
te Berufe vereint. So woll-
te es wohl der Zufall, dass 
der Ehrengesellschaft zum 
Greifen historisch auch We-
ber angehörten. Unter den 
Zünften und Gesellschaften 
Basel‘s ist zur Ehrengesell-
schaft zum Greifen folgen-
des zu finden: 

Unsere Gesellschaft hat das 
Privileg, dem Kleinbasler 
Festtag „Vogel Gryff“ den 
Namen zur Verfügung zu 
stellen. Von allen drei Ge-
sellschaften wird sie, his-
torisch gesehen, als die 
frömmste bezeichnet, denn 
einst gehörten ihr Hand-
werksleute an, die für die 
Kleinbasler Klöster Klingen-
tal und St. Clara arbeiteten 
so u.a. Müller, Gerber und 
Weber. Aber auch der min-
dere Adel hat sich mit den 
Lehenträgern im Zeichen 
des blauen Schildes mit dem 
weißen Kreuz vereinigt.
Wenn ich mich an die Aus-
führungen zur Übernahme 
unseres Trinkgeschirrs vor 
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300 Jahren erinnere, waren 
unsere Vorfahren wohl nicht 
die frömmsten. Doch der 
Zufall wollte es weiter, dass 
auch der Vogel-Gryf eng mit 
unserer Zunft verbunden ist 
(wie eben besagtes Trink-
geschirr oder unser Wappen 
beweisen). Das Ereignis „ein 
neuer Kopf für den Vogel- 
Gryff“, wollte der Vorsitzen-
de Meister Raymond Schmid 
der Ehrengesellschaft zum 
Greifen daher mit uns teilen 
und gebührlich feiern. Trotz 
vieler Unterschiede konnten 
wir einige unerwartete Über-
einstimmungen mit der Eh-
rengesellschaft zum Greifen 
aus Kleinbasel feststellen. 
Der Einblick in die spezielle 

und älteste Basler-Tradition 
hat mich sehr gefreut und 
ich erachte es als Chance, 
neben der langjährigen Be-
ziehung zu unserer Schwes-
ternzunft, der E.E. Zunft zu 
Webern in Basel, nun einen 
weiteren zünftigen Kontakt 
nach Basel entwickeln und 
pflegen zu können.

Der Zunftrat und ich freuen 
uns, Sie zahlreich am tra-
ditionellen Frühlingsbott be-
grüssen zu dürfen. 

Bis dahin verbleibe ich mit 
herzlich zünftigen Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz
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Schon als Kind waren die 
Kinderfeste der Zunft für 
mich immer ein jährliches 
Highlight. Als dann mein 
Vater Hanspeter Jordi in den 
Zunftrat eintrat und später 
bis 2011 als Obmann tä-
tig sein durfte, war für mich 
klar, dass ich mich später 
auch gerne für unsere Zunft 
engagieren wollte.

Als die Anfrage vom Zunftrat 
kam und ich am Dezember-
bott gewählt wurde, habe ich 
mich sehr über diese Her-
ausforderung gefreut.

Ich wohne mit meinem Part-
ner in der Längasse und ar-
beite in einem KMU in Bern. 

Mein Hauptmandat ist die 
INOBAT (Intressenorgani-
sation Batterieentsorgung), 
wo ich die Geschäftslei-
tung innehabe. Im Auftrag 
des Bundesamtes für Um-
welt erheben, verwalten und 
verwenden wir die Entsor-
gungsgebühr auf Batterien.

In meiner Freizeit mag ich 
es sehr zu reisen. Ob gros-
se Reisen in asiatische Län-
der, kleinere Städtereisen in 
Europa oder meine zweite 
Heimat Schweden, spielt 
dabei keine Rolle. Sport, gu-
tes Essen und mit Freunden 
und Familie etwas zu unter-
nehmen, sind weitere Dinge 
an denen ich Spass habe.

Neues Mitglied des Zunftrates Frühjahr 2016

Ich freue mich sehr im Zunf-
trat dazu beizutragen, dass 
unsere Zunft auch die künf-
tigen Herausforderungen er-
folgreich meistert.
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Am 29. Juni 2013 fand ein 
Tag der offenen Türe in 
der Webstube in der Mat-
te statt. Viele Interessierte 
habe sich an den Webstuhl 
gesetzt und ein paar Reihen 
gewoben. Fast zwei Jah-
re später habe ich mich mit 
Danielle Tschirren, einer von 
zwei Weberinnen, die neben 
der Alt-Stubenmeisterin Pia 
Jungi aktuell aktiv sind, zum 
Gespräch getroffen. Ihre 
Antworten sollen Anfängern 
und Anfängerinnen Mut ma-
chen.

Interview Danielle Tschir-
ren am 15.01.2016

Liebe Danielle
Hat es Dir beim Besuchstag 
gleich den Ärmel hineinge-
nommen, so dass Du aufs 
Weben gekommen bist?
Nein, Ich war gar nicht am 
Tag der offenen Tür. Als 
dann Pia Jungi am grossen 

Bott gesagt hat, dass sich 
niemand gemeldet habe und 
daher die Webstube aufge-
löst werde, dachte ich: „Das 
wäre doch schade.“
Mit drei anderen Zünfterin-
nen zusammen habe ich 
mich bei Pia gemeldet und 
sie hat sich Zeit für uns ge-
nommen und uns eingeführt.

Da habt Ihr dann abwechs-
lungsweise an einem „Mus-
terblätz“ gewoben?
Nein. Vorgesehen war, dass 
jede von uns am grossen 
Webstuhl ein Handtuch 
macht. Da zwei Frauen ab-
sagten und die Dritte auf 
dem Handwebrahmen we-
ben wollte, konnte ich nach-

Weben auf Webern
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einander sechs Handtücher 
weben.

War es das erste Mal dass 
Du an einem Webstuhl sas-
sest?
Ja. Vorher habe ich nur 
einmal im Kindergarten auf 
dem kleinen Kinderwebrah-
men gearbeitet.

Was ist Dir so durch den 
Kopf gegangen, als du zum 
ersten Mal am Stuhl gewo-
ben hast?
Ich sass da und habe richtig 
Respekt bekommen vor der 
ganzen Arbeit. Zum ersten 
Mal habe ich gesehen, was 
da alles dahinter steckt.

Was braucht es denn alles, 
damit man weben kann?
Es braucht unterschiedlichs-
te Kenntnisse. Zum einen 
über die verschiedenen Ma-
terialien, welche man ver-
weben kann, wie ein Stuhl 
eingerichtet und die Kettfä-
den gespannt werden. Die 
Kette wird zuerst auf einem 
Zettelbaum vorbereitet und 
anschliessend auf die Rolle 
hinten am Webstuhl aufge-
zogen. Danach muss jeder 
einzelne Faden erst durch 
eine Litze und dann durch 
einen Schlitz im Kamm ge-
fädelt werden. Bei der Sitz-
bank hat es eine weitere 
Rolle, auf welche später das 
verwobene Tuch aufgerollt 

wird.
Woher weisst du denn, 
wieviel Fäden Du brauchst 
und wie lange diese sein 
müssen?
Zum Glück kann ich Pia fra-
gen. Ohne sie könnte ich gar 
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nicht weben, sondern müss-
te in einen Webkurs gehen. 
Aber mit Pia in der Webstu-
be ist das viel persönlicher, 
was ich sehr schätze.

Kannst Du an einem Bei-
spiel erklären, wie man 
sich den ganzen Vorgang 
vorstellen muss?
Zuerst kommt der kreative 
Teil. Ich stelle mir vor, was 
ich weben möchte, wie das 
Muster aussehen soll und 
die Farben. Je nach Muster 
können verschiedenfarbige 
Kettfäden oder eben auch 
unifarbene verwendet wer-
den. Man muss sich also 
überlegen wie das Muster 
längs und quer aufgebaut 

werden muss, damit immer 
wenn man das Pedal tritt, 
die richtige Farbe zum Vor-
schein kommt.
Zudem muss man auch die 
Grösse des Tuches und 
die Menge festlegen. Für 6 
Handtücher braucht es eine 
viel längere Kette als für ei-
nes.

Danach kommt die Mathe-
matik zum Zuge. Man rech-
net aus, wie viele Kettfäden 
pro cm Stoff benötigt wer-
den. Daraus ergibt sich dann 
das Total der zu spannen-
den Kettfäden.
Für die Sets müssen ge-
samthaft 1200 Kettfäden à 
je 6 m eingefädelt werden. 

Danach werden die Fäden 
gespannt und festgeknüpft. 
Wichtig: die Spannung bei 
jedem Faden sollte etwa 
gleich sein, sonst wird das 
Tuch unregelmässig. Das 
Vorbereiten des Webstuhls 
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ist eine grosse Arbeit, die 
Feingefühl erfordert und 
nicht unterschätzt wer-
den darf. Zum Glück darf 
ich auch das vorerst Pia 
überlassen, die viel Erfah-
rung hat und weiss, welche 
Spannung die Fäden haben 
müssen.
Wenn die Kette aufgezogen 
ist, werden die Fäden für 
den Schuss vorbereitet. Je 
nach Muster sind verschie-
denfarbige Fäden von ei-
ner grossen Spule auf klei-
ne Spüli umzuwickeln. Das 
Spüli kommt auf das kleine 
Schiffli, welches hin- und 
hergeschoben wird. Wenn 
man Karos weben will, muss 
man abwechslungsweise die 

eine Farbe verwenden, dann 
die zweite. Soll das Karo 
zwei cm breit sein, misst 
man das genau ab, befüllt 
das Schiffli mit der zweiten 
Farbe und webt weitere zwei 
cm etc.

Das hört sich recht heraus-
fordernd an. Was genau 
daran bereitet Dir Freude?
Es ist absolut faszinierend 
zu erleben, wie so ein Tuch 
entsteht. Zudem ist es auch 
befriedigend, die eigenen 
Tücher entstehen zu se-
hen. Es braucht Zeit, Kon-
zentration und Geduld. Als 
ungeübte Weberin benötige 
ich für ein Handtüchli ca. 6 
Stunden. Das ist ein Tag 

Arbeit. Danach muss das 
Tuch hinten und vorne auch 
noch genäht werden und ei-
nen Henkel bekommen. Ge-
konnt ist, wenn der Saum 
von Hand gemacht wird. Ein 
handgewobenes Tuch sollte 
auch in Handarbeit fertig ge-
macht werden.
Seit ich webe, überlege ich 
immer gut, wenn ich Stoff 
verschneide. Ich weiss jetzt 
einzuschätzen, wie wertvoll 
Stoff ist.
Neben der Kreativität und 
der Konzentration soll We-
ben auch meditativ sein. 
Vielleicht stimmt das für 
geübte Weber. Am Anfang 
muss man aber zu viel den-
ken. Sobald die Konzentrati-
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on nachlässt, muss ich auch 
aufhören, sonst mache ich 
Fehler. Diese zu korrigieren 
ist schwierig. Auch da hilft 
Pia mit Engelsgeduld.

Wie lange sitzt Du am Web-
stuhl?
Ca. 2-3 Stunden. Zum Bei-
spiel am Abend nach der 
Arbeit. Einen ganzen Tag 
am Stück habe ich noch nie 
gewoben. Damit das Fach 
aufgeht, durch welches das 
Schiffli geschoben wird, 
muss man jedes Mal die Pe-
dale wechseln. Dabei muss 
man die Beine relativ hoch 
heben. Das ist auch körper-
lich anstrengend.

Neben dem grossen Web-
stuhl steht noch ein Hand-
webrahmen. Hast Du damit 
auch schon gewoben?
Ich habe noch nie am Hand-
webrahmen gewoben. Dort 
werden die Kettfäden von 
Hand und nicht mit Pedal 
umgeschaltet. Am Hand-
webrahmen kann man sitzen 
oder stehen, während man 
am grossen Webstuhl immer 
sitzen muss. Für Personen 
mit Rückenproblemen ist 
deshalb der Handwebrah-
men geeigneter.

Dann seid Ihr jeweils meh-
rere Personen zusammen, 
die dort weben?
Nicht immer, aber es ist 

natürlich zur Abwechslung 
auch schön wenn wir zu Dritt 
in der Webstube sind. Wenn 
wir alle zusammen dort sind, 
dann webt Ursula am Hand-
webstuhl, ich am grossen 
und Pia rechnet oder hilft. 
Im Sommer kann auch der 
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schöne Garten benutzt wer-
den. Da könnte man auch 
stricken oder andere Hand-
arbeiten erledigen.

Worauf muss sich jemand 
einstellen, der auch weben 
möchte?
Wenn man alleine zu Hause 
weben will, muss man zwin-
gend einen Kurs besuchen. 
Zum Beispiel auf dem Bal-
lenberg oder beim Anbieter 
der Materialien. Daher ge-
niesse ich es sehr, dass Pia 
mir mit ihrem Fachwissen 
zur Seite steht.

Was empfiehlst du jeman-
dem der jetzt „gluschtig“ 
geworden ist und das auch 

ausprobieren möchte?
Da Pia sich freundlicherwei-
se zur Verfügung stellt und 
ihr ganzes Können und Wis-
sen weitergibt, sollte unbe-
dingt die Gunst der Stunde 
genutzt werden, um dieses 
interessante Handwerk zu 
erlernen.
Es ist auch möglich Gruppen 
zu bilden. Dann muss sich 
die Gruppe auf die Kette ei-
nigen. Den Querfaden kann 
man immer selber bestim-
men. Die erste Person macht 
dann Ihr Tuch bis es fertig 
ist, dann kommt die zweite 
an die Reihe und so weiter. 
Die anderen zwei können 
in dieser Zeit etwas ande-
res Handwerken. Was nicht 

möglich ist, ist innerhalb des 
Stückes wechseln. Da jede 
Person die Fäden verschie-
den stark anzieht, würde das 
Stück unregelmässig.
So kann man auch Freund-
schaft pflegen und sich ken-
nen lernen.
Da ich jetzt mit den Sets be-
ginne, muss aber die nächs-
te Person warten bis ich fer-
tig bin.

Vielen Dank für das Inter-
view und viel Erfolg beim 
Weben der Sets.
Monique Zurbrügg
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Liebe Webere-Burgerinnen
Liebe Webere-Burger

Am 04.02.2016 hatten die 
U45 Gelegenheit Kontakte 
zu knüpfen, Gespräche zu 
weben und sich im lockeren 
Rahmen in der Webern zu 
treffen. Damit ist das erste 
Treffen im 2016  bereits Ge-
schichte. Der Austausch war 
rege, und es wurden viele 
interessante Gespräche in 
unterschiedlichsten Richtun-
gen geführt. Auf der kulina-
rischen Seite wurden wir mit 
Leckerbissen vom Restau-
rant Webern sehr verwöhnt. 
Wir bedanken uns herzlichst 
bei René und seinen Mitar-
beitern. Merci viu mau!

Für alle die den Start ins 
2016 verpasst haben, es 
bieten sich noch weitere Ge-
legenheiten in diesem Jahr. 

Frühlingsstamm: im Juni: 
Donnerstag 09.06.2016 
Herbststamm: im Septem-
ber: Donnerstag 01.09.2015 

Zeit und Ort sind immer: 
17.30 Uhr im Rest. Webern

Eine Erinnerung an das 
Treffen wird per Mail eine 
Woche vor Beginn versen-
det. Alle die weitere Infor-
mationen hierzu erhalten 
möchten, bitte ich, mich per 
Mail unter dem Stichwort 
U45 zu kontaktieren.

Liebe Grüsse
Martin
Martin.tschirren@sbb.ch

Stamm U45
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Basierend auf dem Buch“ 
Die Zunft zu Webern“ von 
Christph Rytz (2009), er-
stellte ich eine kleine Über-
sicht der Entstehung der 
Zünfte, insbesondere der 
Zunft zu Webern. Einge-
flochten sind einige Fragen. 
Haben Sie Lust mitzuraten? 
Die Antworten finden Sie auf 
Seite 26.

Das Zunftwesen
Kurzinformation: „Das Zunft-
wesen entstand während der 
Entwicklung der aufstreben-
den abendländischen Städte 
im Spätmittelalter.“
Frage 1: Was ist eine Zunft?

Die Anerkennung der Zünf-
te
Urkundliche Erwähnung der 
Zünfte gibt es ab dem Jahr 
1126, doch über die Anfänge 
der Zünfte schweigen sich 
die Quellen aus. Mittels Re-
pression versuchte die Ob-
rigkeit die Bildung von Zünf-
ten zu verhindern.
Frage 2: Weshalb wollt die 
Obrigkeit die Zünfte verbie-
ten?

Das Zunftverbot
Kurzinformation: Im 14. Jahr-
hundert sind in den Handel-
sordnungen der Obrigkeit 
erste einfache Formen von 
bernischen Zunftzusammen-
schlüssen erwähnt. Auch in 

diesem Jahrhundert kam es 
zu Auseinandersetzungen 
der als „Zünfte“ bezeichne-
ten Gesellschaften mit der 
Obrigkeit, die am 7. März 
1373 in einem Zunftverbot 
endete.
Frage 3: Wann endete das 
Zunftverbot?

Organisation und Plichten 
der Gesellschaften
Kurzinformation: Im Mai 
1405 werden den Webern 
die zwei Pfründe im „Nie-
dern Spital“, die sie um 
1340 gekauft hatten, be-
stätigt. Auch werden nun 
organisatorische Strukturen 
und innere Verhältnisse mit 
Quellen belegbar.

Die Zunft zu Webern - Testen Sie ihr Wissen!
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Die Stubenordnung der 
Wollweber, Färber und Wal-
ker von 1420 ist die älteste 
gut dokumentierte Quelle.
Frage 4: Was ist eine Stu-
benordnung?

Zunfthaus an der Markt-
gasse
Kurzinformation: Auch wur-
de zu dieser Zeit der Stan-
dard der Zünfte mit folgen-
den Worten definiert:
„Die Zünfte hätten sich an 
Ehren und Gut gebessert, 
sie besässen Häuser, Sil-
bergeschirr und sonst wert-
vollen Hausrat.“ Aufgenom-
men in die Zunft wurden nur 
Leute ihres Handwerks.
Im 15. Jahrhundert wurde 

das Haus an der Marktgasse 
9 von der Zunft zu Webern 
erworben.
Frage 5: Bis in welches Jahr 
wurde das alte Zunfthaus an 
der Marktgasse behalten?

Organisations-und Verwal-
tungsstrukturen
Kurzinformation: Die Struk-
turen und Ämter sind nicht 
durchwegs klar zu definie-
ren, doch muss es einen 
Zunft- und Stubenmeister 
seit jeher gegeben haben. 
Er versah bis zum 17. Jahr-
hundert die Funktionen des 
Präsidenten, des Kassiers 
und des Sekretärs.
Mit der Anhäufung von im-
mer spezielleren Aufgaben 

konnte ein Einzelner diesen 
Aufgaben nicht mehr gerecht 
werden und es entstand um 
1540 die Aufgabe des Stu-
benschreibers.
Frage 6: Um 1662 wurde 
ein zusätzliches Amt ge-
schaffen; welches?

Das Stubengut:
Kurzinformation: Bei der 
Zunft zu Webern bildete das 
um 1465 erworbene Zunft-
haus an der Markgasse ein 
wesentlicher Bestandteil des 
Vermögens. Es wurde 1702 
grundlegend umgebaut und 
mit grosszügigem Hausrat 
versehen.
Frage 7: Was ist heute vom 
ursprünglichen Hausrat noch 
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erhalten und im Besitz der 
Zunft zu Webern?

Vogel Gryf
Kurzinformation: Das wert-
vollste Präsentationsstück 
ist indessen der goldenen, 
rund vier Kilogramm schwe-
re Vogel-Gryf-Becher. Der 
Stubenbecher trägt das 
Zeichen seines Herstellers, 
des Neuenburgers Nicho-
las Matthey und des Ber-
ner Goldschmids Bourgeois, 
bei dem der Becher bestellt 
worden ist.
Frage 8: Wann wurde der 
Vogel-Gryf-Becher von der 
Zunft angeschafft?
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Das Kinderfest-Komitee (Ki-
Fe-Kom) umfasst aktuell 9 
Mitglieder. Dazu gehören 3 
Männer und 6 Frauen in-
klusive der Stubenmeiste-
rin, welche das Bindeglied 
zwischen Ki-Fe-Kom und 
Zunftrat darstellt. Eine gute 
Grösse findet die Präsiden-
tin und fügt bei, dass sehr 
darauf geachtet, wird, dass 
auch Männer im Komitee 
sind. Männer packen Pro-
bleme anders an und brin-
gen andere Ideen ein, was 
die Vielfalt und Ausgewo-
genheit fördert. Die Mitglie-
der der Ki-Fe-Kom haben 
entweder Kinder zwischen 
6 und 16 Jahren oder sie 
sind sehr jung und haben so 

den Bezug zu den Kindern. 
Dieses Jahr sind die Kinder 
der Jahrgänge 2000-2011 
teilnahmeberechtigt. Es geht 
dabei strikt nach Jahr und 
nicht nach Schuljahr oder 
Geburtsjahr. Die Kinder 
werden in drei Gruppen ein-
geteilt. Gelb sind die Jüngs-
ten, dann kommen die Blau-
en und die Ältesten gehören 
der violetten Gruppe an.
Das ist wichtig für die Zu-
sammenstellung der Spiel-
gruppen am Nachmittag 
aber auch für die Einkäufe 
der Geschenke.

Das Ki-Fe-Kom tagt zwei-
mal im Jahr.
In der Herbstbesprechung 
wird das „verflossene“ Kin-
derfest besprochen. Zudem 
muss bereits das Datum für 
das nächstjährige festgelegt 
und der Termin im burgerli-
chen WJugendwohnheim re-
serviert werden. Auch Anfra-
gen und neue Ideen werden 
besprochen (z. Bsp. Hüpf-
burg, Auftritt des Fähnrich 
und andere). Zur Abklärung 
der Machbarkeit und Kosten 
wird dann ein Verantwortli-
ches Mitglied bestimmt. Die-
ses klärt in Eigenregie weiter 
ab. In der Frühjahrssitzung 
kommen dann viele weitere 
Aufgaben dazu, wie

Informationen aus dem Ki-Fe-Kom
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- Einladungen gestalten und 
versenden (in Zusammenar-
beit mit der Stubenschreibe-
rin)
- Spiele planen (Dazu ge-
hört auch die Einteilung in 
gleichmässig altersverteilte 
Dreier- oder Vierergruppen)
- Punktverteilung bei den 
Parcours-Spielen und Ma-
terialbeschaffung (s. Bsp. 
Bobby-Cars)
- Tischkarten und Sets ge-
stalten
- Die Schiessscheiben für 
die blaue und violette Grup-
pe personalisieren
- nach Abschluss der Anmel-
defrist genügend Geschen-
ke und Gutscheine für die 
verschiedenen Farbgruppen 

sowie Mädchen und Buben 
einkaufen.
- Die Preise organisieren
und vieles mehr….
Das alles wird von den Ver-
antwortlichen eigenständig 
erledigt und es gibt kein ge-
meinsames Treffen mehr. 
Umso wichtiger ist es, dass 
die Anmeldungen recht-
zeitig erfolgen, denn all die 
Aufgaben lassen sich nicht 
zwei Wochen vor dem Kin-
derfest erledigen. Deshalb 
hier nochmals die Bitte: ter-
mingerechte Anmeldung. 
Ebenso wichtig: Bei Erkran-
kung bitte abmelden. Es ist 
für die teilnehmenden Kin-
der sehr frustrieren, wenn 
die Gruppe plötzlich am Kin-

derfest kleiner als geplant 
ist und damit benachteiligt. 
Deshalb: bereits schon jetzt 
den Termin fürs Kinderfest 
in die Agenda eintragen 
und Augen auf, damit die 
Einladung nicht verpasst 
wird. Übrigens wird nur eine 
Einladung pro Familie ver-
schickt. Zu guter Letzt: es 
dürfen auch Kindergäste ans 
Fest kommen. Dafür wird ein 
Unkostenbeitrag erhoben.
Das Ki-Fe-Kom wünscht 
eine gute Zeit und freut sich 
auf zahlreiche Teilnehmer 
im Sommer.

Monique Zurbrügg
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Wir treffen uns im Museum 
für Kommunikation im Kir-
chenfeldquartier in Bern. Da 
wollen wir uns die Ausstel-
lung DIALOG MIT DER ZEIT 
anschauen. Hinter dem Titel 
steht eine Ausstellung über 
das Altwerden. “Wie wer-
de ich leben, wenn ich alt 
bin?“ ist die zentrale Frage 
an Menschen jeden Alters. 
„Wie kann das eigene Le-
ben gestaltet werden? Was 
sind die Herausforderungen 
des Älterwerdens?“

DIALOG MIT DER ZEIT 
nimmt die unterschiedlichen 
Aspekte des Alterns kreativ 
und spielerisch auf und lädt 
ein zum Nachdenken, Mit-

machen und Mitreden.

Unsere Führer durch die 
Ausstellung sind beide im 
Seniorenalter und arbeiten 
als Freiwillige während der 

Seniorennachmittag vom Mittwoch 18. November 2015

Zeit dieser Ausstellung im 
Museum für Kommunikation. 
Wir sind froh über die sach-
kundige Anleitung, weil wir 
interaktive Aufgaben lösen 
sollen, die uns zeigen, dass 
Schauen, Hören, sich Be-
wegen und Entscheide fällen 
an Sicherheit und Schnellig-
keit eingebüsst haben.
Wir schwatzen viel, lachen 
und stehen oft auch nach-
denklich da, weil wir wissen, 
dass uns hier unaufhaltbare 
Tatsachen verdeutlicht wer-
den.

Am meisten berührt hat wohl 
das Video ganz am Anfang 
der Ausstellung. Es zeigt 
ein Porträt einer sehr jungen 
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Wie lange benötige ich um mit 
zitternder Hand den Schlüssel ins 
Schlüsselloch zu stecken?

Frau, noch fast Mädchen, 
die Sekunde für Sekunde al-
tert. Langsam verlieren ihre 
Augen an Glanz, die Haut an 
Frische und um Mund und 
Augen sind die ersten Falten 
zu sehen. Fast unmerklich, 
aber plötzlich sichtbar wer-
den ihre grauen Haare, die 
schmal gewordenen Lippen 
und die jetzt mit vielen klei-
nen Falten übersäte Haut.
Der kleine Film hinterlässt 
keine Abscheu vor dem Al-
ter, aber viel stille Anerken-
nung.

Beim Verlassen des Mu-
seums begrüsst uns ein 
herrlich schöner und milder 
Tag. Ein kurzer Spaziergang 

bringt uns in die neugestal-
tete Cafeteria des Alpinen 
Museums, wo wir bei Kaffee 
und Kuchen unsere Gedan-
ken weiterspinnen und aus-
tauschen.

Die Organisatorinnen
Kathrin Germann und Vive 
Kocher

Die Ausstellung ist noch bis 
zum 10 Juli geöffnet und 
bietet auch Jungen viele in-
teressante Themen.
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Am 27. Januar dieses Jah-
res durfte ich anlässlich des 
Seniorennachmittags eine 
stattliche Anzahl Zuhörer ins 
Land Jakutien im Nordos-
ten Sibiriens an den mäch-
tigen Fluss Lena führen. 
Dieser fliesst nordwärts und 
mündet ins Polarmeer. Ent-
lang des Flusslaufes findet 
man keine Brücken, keine 
Schleusen, keine Staudäm-
me und kaum Anlegestellen. 
Der Flusslauf ist ganz na-
türlich und wild. Man ist be-
eindruckt von der Stille und 
den riesigen Dimensionen, 
die gelegentlich das Gefühl 
der Verlorenheit aufkommen 
und Abwechslung vermissen 
lassen. Trotzdem haben wir 

Jakutien bereits zwei Mal 
bereist. Einmal 2004 und 
dann 2010.
Die Zahl der Jakuten ist 
7-mal kleiner als die der 
Schweizer, die Republik je-
doch ist 75-mal so gross 
wie die Schweiz.
Mit Ausnahme des Südens 
liegt Jakutien auf Permaf-
rostboden. Deshalb sind die 
Häuserbauten alle Pfahlbau-
ten. In den weitgestreuten 
Siedlungen hat jede Familie 
einen natürlichen Eisschrank 
oder Eiskeller im Permaf-
rostboden.
Die Jakuten sind orthodoxe 
Christen und schamanische 
Animisten. Sie sind sehr 
gastfreundlich und treten ei-

nem mit offenem Herzen ge-
genüber (russische Seele).
Nach dem Dia-Vortrag(!) 
sind die aufmerksamen Zu-
hörer von der Reise unver-
sehrt zurückgekehrt und 
haben der Einladung zum 
herrlichen Zvieri im Zunftsaal 
gerne Folge geleistet.

Marco Boldini

Flusskreuzfahrt auf der Lena
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Die Zunft zu Webern wächst, 
zumindest die Liste der Fa-
miliennamen vergrössert 
sich u.a. auch aufgrund des 
neuen Namensrechtes. Um 
alle Stimmberechtigten mit 
Ihrem Namen in den Gol-
drahmen festhalten zu kön-
nen und zwar in einer noch 
lesbaren Schriftgrösse, hat 
der Zunftrat an der Sitzung 
vom 3. Februar 2016 be-
schlossen, einen neuen 
Rahmen, inklusive Kasten, 
herstellen zu lassen. Die-
se Investition ermöglicht 
nun, alle Einträge wieder 
in normaler Grösse und auf 
Wunsch mit Wappen zu dru-
cken.
Der Zunftrat macht darauf 

aufmerksam, dass ein Fa-
milienwappen, bevor es ge-
druckt werden kann, durch 
den Referenten für Heraldik 
der Burgergemeinde Bern 
überprüft werden muss, um 
die diversen heraldischen 
Kriterien sicherzustellen.
Hier in Kürze die Wichtigs-
ten:
1) Farbregel: In der He-
raldik gibt es zwei Metalle 
und vier Farben. Farbe und 
Metall müssen sich immer 
abwechseln, ausser das 
Wappen ist dreigeteilt.
2) Grössenregel: Die 
Bilder in einem Wappen sol-
len den zur Verfügung ste-
henden Platz möglichst gut 
ausfüllen.

3) Die Gleich-gross-
Regel: Gleiche Bilder inner-
halb eines Wappens müs-
sen gleich gross sein.
4) Die Nach-vorne-Re-
gel: Tiere blicken in der Re-
gel zu jenem Bildrand, der 
vom Betrachter aus gesehen 
links liegt.
5) Die Planarregel: Die 
Bilder der Wappen waren 
zum Aufmalen auf Schilde 
und für Fahnen bestimmt. 
Deshalb sind perspektivi-
sche Darstellungen verpönt

Anfragen zu den Wappen 
können gerne schriftlich (per 
Mail oder Post) an die Stu-
benmeisterin gerichtet wer-
den.
Monique Zurbrügg

Neuer Rahmen für das Stimmregister
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Wir alle wissen, wie wichtig 
eine gute Ausbildung und 
stete Weiterbildung ist. Im 
Rahmen unserer Stipendi-
enreserve möchten wir des-
halb gerne gut begründete
Gesuche unterstützen.

Das Stipendienreglement 
der Zunft zu Webern vom 3. 
Mai 1997 sieht vor, in erster 
Linie an jugendliche, in der 
Schweiz niedergelassene 
Zunftangehörige Stipendien
auszurichten. Wer ein Ge-
such um einen solchen Aus- 
oder Weiterbildungsbeitrag
einreichen möchte, unter-
nimmt folgende Schritte:

1. Zur genauen Orientierung 
das Stipendienreglement bei 
der Stubenschreiberin Frau 
Isabelle Buchschacher an-
fordern (webern@ed-steck.
ch).

2. Das Stipendienreglement 
studieren, u.a. hinsichtlich 
des Gesuchinhalts.

3. Das schriftliche Gesuch 
um ein Stipendium für das 
Jahr 2017 ist bis spätestens
30. September 2016 bei der 
Stubenschreiberin Frau Isa-
belle Buchschacher einzu-
reichen.

Mit freundlichen Grüssen
Der Zunftrat

Stipendien für das Jahr 2017

Karelia Stiftung

Die „Karelia Stiftung“ hilft 
sozial Schwächeren.

Die zugewendeten Mittel
dienen mit ihren Erträgen dem 

Stiftungszweck; werden aber 
selber nicht verbraucht.

www.karelia.ch
info@karelia.ch

Einzahlung für:

DC Bank, 3000 Bern 7
Zu Gunsten von:

CH84 0839 7016 4858 0521 0
Karelia-Stiftung
P.A. Ed. Steck & CIE
Marktgasse 37, 3011 Bern
PC 30-38141-6
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Antworten zum Quiz

Antwort 1: „Eine Zunft ist eine 
seit dem 12. Jahrhundert 
nachweisbarer Zusammen-
schluss von Handwerkern 
einer Branche zur Regelung 
ihre wirtschaftlichen und so-
zialen Belangen. 

Antwort 2: Aus Angst davor, 
dass die Patrizier ihren po-
litischen Einfluss verlieren 
könnten. 

Antwort 3: Einen Monat 
später, legte die Obrigkeit 
der Stadt Bern die Mass-
nahmen für die Aufsicht der 
über Handwerker fest und 
die Zunftunruhen schienen 
abgeschlossen

Antwort 4: „In einer Stu-
benordnung werden die 
Grundsätze für das Zusam-
menleben der Stubenge-
sellschaften und Verpflich-
tungen derselben der Stube 
gegenüber entsprechend der 
obrigkeitlichen Richtlinien 
festgehalten; sie betraf ver-
schiedene Gebühren, zum 
Beispiel Lehr- und Meister-
gelder, etc.“

Antwort 5: Bis 1911 wurde 
das alte Zunfthaus behalten.

Antwort 6: Das Amt des Se-
ckelmeisters

Antwort 7: Erhalten sind 
heute ein eiserner Trog, die 

Pendule von Uhrmacher 
Hänni um 1791, der Tisch, 
der grosse Fauteuil und 
zwölf Sessel von Meister 
Christof Hopfengärtner aus 
dem Jahre 1796.

Antwort 8: 1712
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Olive Clementine Weaver
Tochter von Heidi Fischer und Simon Weaver in New York 

Veda Fischer
Tochter von Max Fischer und Sheila Revendhram in Baltimore 

Noan Alexander Küpfer
Tochter von Barbara Häusler Wildbolz und Roland Wildbolz in Lauperswil

Jaro Matthiu Jordi
Sohn von Martina Graf und Adrian Jordi in Teuffenthal

Dietrich Max Fischer (1941) in Basel

Verena Kappeler-Weber (1934) in Münsingen

Barbara Wyder-Wildbolz (1943) in Bern

Hedwig Maron (1924) in Bern

Geburten

23.07.2015

24.07.2015

18.10.2015

07.01.2016

Eheschliessungen

Keine

Todesfälle

18.10.2015

31.10.2015

07.11.2015

03.02.2016

Zivilstandsmeldungen - gemeldet bis 22. Februar 2016
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Zunftrat

Obmann
Heinz Wildbolz

Vizeobmann
Mark Wegmüller

Seckelmeister
Marcel Steck

Almosnerin/  Amts-
vormund
Nathalie Weber

Stuben- 
schreiberin
Isabelle Buchschacher

Feldernstrasse 53  heinz@wildbolz.com
3113 Rubigen

Willadingweg 26  mark.wegmueller@gmx.net
3006 Bern

Marktgasse 37  G: 031 320 37 37
3011 Bern   marcel.steck@ed-steck.ch

Schillingstrasse 34  P: 031 351 07 70
3005 Bern   nathalieweber@gmx.ch

Off. Zunftadresse:  Zunft: 031 320 37 35
Postfach 6362  Karelia: 031 320 37 34
3001 Bern   webern@ed-steck.ch

Zunfträte und Chargierte
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Stubenmeisterin
Claudia Wildbolz

Weitere Zunfträte

Martin Moser

Monique Zurbrügg

Ueli Krauss

Martin Tschirren

Karin Jordi

Bellevuestrasse 36  claudia.wildbolz@gmx.de
3073 Gümligen  

Baumgartenweg 19  martin.moser@bratschi-law.ch
3063 Ittigen

Bündackerstrasse 158 m.zurbruegg@alpha-research.com
3047 Bremgarten

Kräyigenweg 21  u.krauss@althaus-architekten.ch
3074 Muri

Funkstrasse 79  martin.tschirren@sbb.ch
3084 Wabern

Beaulieustrasse 82  karin.jordi@awo.ch
3012 Bern
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Bellevuestrasse 36  claudia.wildbolz@gmx.de
3073 Gümligen  

Baumgartenweg 19  martin.moser@bratschi-law.ch
3063 Ittigen

Bündackerstrasse 158 m.zurbruegg@alpha-research.com
3047 Bremgarten

Kräyigenweg 21  u.krauss@althaus-architekten.ch
3074 Muri

Funkstrasse 79  martin.tschirren@sbb.ch
3084 Wabern

Beaulieustrasse 82  karin.jordi@awo.ch
3012 Bern

Revisoren

Fähnrich

Reto Maron

Präsidentin 
Kinderfestkomitee

Karin Rezzonico

Restaurant 
Zunft zu Webern

Alexander Klauser
Dominik Schmid

Hauptstrasse 29  r.maron@bluewin.ch
3285 Galmiz

Spelterinistrasse 22  rezz@sunrise.ch
3006 Bern

Gerechtigkeitsgasse 68 031 311 42 58
3011 Bern   info@restwebern.ch
    Homepage: www.restwebern.ch
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Aus der Redaktion
Sabine Weber gibt die Redaktion ab. Eine Würdigung ihrer Tätigkeit wird in der nächsten 
Ausgabe erfolgen. Das Vogel Gryf-Team sucht freiwillige Helfer, welche gerne mit In-De-
sign gestalten, Homepage-Layout beherrschen oder Artikel rund um die Zunft verfassen. 
Interessenten melden sich bitte bei Monique Zurbrügg (m.zurbruegg@gmx.de)

Nachrufe
Der Zunftrat macht darauf aufmerksam, dass Nachrufe von den engsten Angehörigen zu 
verfassen und rechtzeitig vor dem Bott dem einzureichen sind. Nachrufe werden nur bei 
Vorliegen verlesen und können über die Stubenschreiberin (webern@ed-steck.ch) einge-
reicht werden.

Sargtuch
Das Sargtuch ist im Burgerspittel am Bahnhofplatz. Bei Bedarf kann der Hausmeister, Herr 
Simon Keller, kontaktiert werden. Sie erreichen ihn unter der Nummer 079 570 60 88.

Adress- und Zivilstandsänderungen
Änderungen von Adresse und Zivilstand können schriftlich per Post oder via Mail (webern@
ed-steck.ch) gemeldet werden. Aufgrund der Rechtslage erhalten die Zunft und die Bur-
gergemeinde nicht automatisch Kenntnis von Adress- und Zivilstands-Änderungen und sind 
daher auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen.

Informationen
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Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft zu Webern erscheint zweimal jährlich.
Nächster Redaktionsschluss: September 2016

Alte Ausgaben des Vogel Gryf und aktuelle Informationen
können auf der Homepage unter www.webern.ch eingesehen werden.

Layout
L. Moser
Die Zunft zu Webern dankt der Fa. Althaus Architekten für die Unterstützung

Redaktion Sabine Weber
Monique Zurbrügg

Wir danken dem Jordi Medienhaus Belp für seinen vorzüglichen Service!



Grosses Bott

Kinderfest

Senioren-
treffen

Samstag, 30. April 2016
10.00 Uhr, mit Spargelessen im Zunftsaal zu Webern

Donnerstag 24. November 2016
19.00 Uhr, mit Apéro im Zunftsaal zu Webern

Samstag, 27. August 2016
14.00 Uhr, Jugendwohnheim Schosshalde

Mittwoch, 07. September 2016, 15:00 Uhr
Mittwoch, 09. November 2016, 15:00 Uhr

Agenda


