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Liebe Webernburgerinnen, 
liebe Webernburger

Herzlich begrüsse ich Sie 
im neuen Jahr mit der Früh-
lings-Ausgabe unseres Mit-
teilungsblattes «Vogel Gryf».
Es ist Anfang Februar und 
draussen fallen erneut 
Schneeflocken, nachdem 
uns anfänglich der Winter 
nicht mit weissen Weihnach-
ten erfreuen wollte. Dafür 
hat uns «Väterchen Frost» 
im Januar den Winter ge-
bracht. 
Auch im übertragenen Sinn 
durchleben wir im neuen 
Jahr frostige Zeiten. Der 
neue demokratisch gewählte 
Präsident einer Grossmacht 

benimmt sich wie ein Dikta-
tor. Aber auch in Europa ste-
hen viele politische Verän-
derungen an – so wissen wir 
nach der Brexit-Abstimmung 
nicht, wie sich die demokra-
tische Landschaft in Europa 
verändern wird. Schlussend-
lich missbraucht ein anderer 
demokratisch gewählter Prä-
sident seine Macht, um das 
Führungssystem zu zentrali-
sieren. Das politische Klima 
ist rauh, dogmatisch und mit 
Misstrauen übersäht. Durch 
die Globalisierung sind wir 
davon nicht abgeschottet 
und doch stellt die Schweiz 
in vieler Hinsicht eine Insel 
dar. Unser föderalistisches 
Demokratie-System stellt si-

Gruss des Obmanns
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cher, dass Meinungsfreiheit 
sichergestellt ist und kei-
ne unüberlegten Beschlüs-
se gefasst werden, denn 
der föderalistische Abstim-
mungsprozess zur Bestim-
mung von tragfähigem Kon-
sens braucht Zeit.

Die burgerliche Entscheid-
findung bewegt sich auch 
entlang unseres Demokra-
tie-Systems und braucht 
etwas länger, aber die Ent-
scheide sollten dann kon-
sens- und tragfähig sein. Mit 
diesem Vogel Gryf erhalten 
Sie viele Unterlagen zum 
Studium über ein, für die 
Zukunft unserer Zunft, wich-
tiges Geschäft. Es betrifft, 

wie unschwer zu erraten ist, 
das Thema der Fürsorge-Fi-
nanzen. In diesem Zusam-
menhang haben wir auch 
unser Zunftreglement zu 
revidieren sowie ein neues 
Reglement zu beschliessen. 
Das Geschäft ist noch nicht 
abschliessend verhandelt, 
aber auf Grund des Redak-
tionsschlusses schreibe ich 
diese Zeilen Anfang Febru-
ar. Bitte studieren Sie die 
Unterlagen in der Beilage 
und zögern Sie nicht, bereits 
im Vorfeld Ihre Fragen dem 
Zunftrat zukommen zu las-
sen – am besten senden Sie 
Ihre Fragen per Mail oder 
postaler Korrespondenz an 
unsere Stubenschreiberin. 

Der Zunftrat wird Ihre Fra-
gen je nach verfügbarer Zeit 
vor dem Bott oder direkt am 
Bott beantworten. Im Namen 
des Zunftrates danke ich Ih-
nen für Ihre Mitarbeit.

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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Lieber Urs, Du bist für den 
Posten Schiessen beim 
Kinderfest zuständig. 
Wie lange machst Du das 
schon?
Seit ich im Kinderfestkomitee 
bin, also seit 2009, hatte ich 
immer das Amt als Schiess-
beauftragten inne. Das Amt 
habe ich von Beat von Ler-
ber übernommen. Mittler-
weile habe ich jetzt Routine. 
Es macht einen Unterscheid 
ob es wenig und viel Kinder 
sind oder ob es schlechtes 
oder gutes Wetter ist.

Macht schlechtes Wetter 
einen Unterschied?
Die Resultate sind egal bei 
welchem Wetter gleich gut. 

Aber bei schlechtem Wetter 
findet alles unter dem Dach 
am «Schärme» statt. Es gibt 
dann ein bisschen ein Ge-
dränge und die Stimmung ist 
gedrückter.

Ab welchem Alter darf man 
schiessen und wie viele 
Kinder sind das?
Schiessen dürfen die 9 – 16 
Jährigen. In den letzten Jah-
ren waren es immer zwischen 
15 und 17 Kinder; Tendenz 
steigend. Da muss man im-
mer ein Auge draufhaben, 
dass man bis um 16.00 Uhr 
mit dem Programm durch 
ist. Anschliessend muss ja 
noch aufgeräumt werden 
und dann sollten alle zu den 

Veranstaltungen rechtzeitig 
im Zunfthaus sein.

Zum Schiessen braucht es 
sicher viel Material. Woher 
bekommst du das?
Das Material gehört der 
Zunft und ich schaue dazu. 
Das sind einmal die Stände 
für die Erwachsenen und die 
Kinder. Dann die Gewehre, 
Munition, Scheiben und al-
lerlei Verbrauchsmaterial. 
Am Tag nach dem Schies-
sen müssen alle Gewehre 
geputzt und die Läufe ge-
fettet werden. Im Frühling 
wird dann Materialkont-
rolle gemacht. Insbesonde-
re das Verbrauchsmaterial 
wird dann nachbestellt. So 

Interview mit Urs Buchschacher
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braucht es jedes Jahr zwi-
schen 30 – 40 Scheiben. Je-
des Kind hat zwei Scheiben 
und darf 6 Schuss schies-
sen. Mit anderen Worten, es 
braucht pro Kinderfest rund 
200 Schuss nur für die Kin-
der und Jugendlichen. Dazu 
kommt noch die Munition für 
die Erwachsenen. 

Was muss alles vorher vor-
bereitet werden?
Zum einen müssen die 
Scheiben für die Kinder vor-
bereitet werden. Diese wer-
den mit dem Namen ange-
schrieben, damit es in der 
Hektik des Schiessens nicht 
zu Verwechslungen kommt. 
Dann müssen auch die 

Würste für die Erwachsenen 
besorgt werden. Das sind 
jeweils 20 – 25 Stück. Die-
se werden an einer Schnur 
befestigt. Damit die Schnur 
auch getroffen werden kann, 
werden Trägergläschen aus 

dem Laborbedarf hinten und 
vorne an der Schnur be-
festigt. Auf diese wird dann 
gezielt. Die Gläschen mit 
Malerband an der Schnur 
zu befestigen ist eine rechte 
Bastelei. Die Würste kom-
men von der Hausmetzgerei 
Pulver in Bätterkinden. Sie 
macht für das Zunftschies-
sen einen extra guten Preis.
Der Obmann hat zudem den 
Wunsch geäussert, dass es 
eine «Ersten-Platz-Wurst» 
gibt. Das ist eine Salami. 
Diese zu schiessen ist viel 
schwieriger als die norma-
len Würste. Ich hänge die-
se zum Beispiel an einer 
Fischerschnur auf, die dünn 
ist. Selbstverständlich hat 
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es auch keine Glasplättchen 
zum Zielen dran. Die Wurst 
wird manchmal auch ver-
steckt aufgehängt, so dass 
man nur noch den Faden 
sieht. 

Wie planst Du das alles? 
Das kann man ja nicht 
schnell am Tag vorher ma-
chen?
Das ist richtig. Deshalb ist 
es wichtig dass die Anmel-
defrist eingehalten wird. So-
bald die Anmeldefrist vorbei 
ist, erhalte ich eine Liste der 
angemeldeten schiessbe-
rechtigten Kinder. Auf Grund 
dieser Liste werden dann die 
Vorbereitungen gemacht.

Sicher gibt es auch etliche 
Punkte zum Thema Sicher-
heit zu beachten. Was ge-
nau?
Man muss sehr aufpassen. 
Letztes Jahr kam plötzlich 
ein Mädchen vom Burger-
heim in die Schiesslinie. Es 
ist einfach unter dem Ab-
sperrband durchgegangen. 
Das kann immer wieder pas-
sieren. Auch auf die kleinen 
Kinder, die sich nicht an die 
Absperrung halten und die 
den Eltern entwischt sind, 
muss man aufpassen. Man 
muss das Schiessgelände 
dauernd gut und weitläu-
fig im Auge behalten. Es ist 
wichtig, dass alle Erwachse-
ne immer wieder ein Auge 

auf die Kleinen haben. Zum 
Glück ist seit 2009 noch nie 
etwas passiert. 

Daneben können sich die 
Kinder auch die Finger im 
Lauf einklemmen. Dieser 
geht manchmal recht hart 
auf und zu. Daher gibt es 
immer freiwillige Erwachse-
ne, welche beim Laden hel-
fen. Auch Frauen brauchen 
beim Laden öfter Hilfe.
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Hast du bezüglich Schies-
sen ein paar lustige oder 
besondere Erinnerungen?

Einmal hat ein Kind immer 
mit dem falschen Auge ge-
guckt und wir haben es nicht 
bemerkt. Wir haben im-
mer erklärt, wie es schauen 
muss und dass das Auge, 
das Korn und die Kimme in 
einer Linie mit der Scheibe 
sein müssen. Trotzdem wa-

ren alle Schuss daneben. 
Das Kind hat beinahe ge-
weint, weil es einfach nicht 
getroffen hat. Plötzlich hat 
jemand gemerkt, dass es mit 
dem falschen Auge zielt. Ab 
diesem Moment hat es auch 
getroffen. Besonders war für 
mich natürlich auch, als mei-
ne Tochter Schützenkönigin 
wurde. Ich freue mich immer 
für jedes Kind, aber bei der 
eigenen Tochter bin ich ein 
bisschen aufgeregter als bei 
den andern. In den letzten 
Jahren wurden zudem im-
mer sehr gute Resultate ge-
schossen. Meistens werden 
zwischen 40 – 45 Punkte er-
reicht. Wenn man bedenkt, 
dass immer die besten 5 

Schuss gelten, dann können 
maximal 50 Punkte (5x10) 
erreicht werden. Der Wett-
bewerb ist also hart.

Nach dem Schiessen müs-
sen die Scheiben ausge-
wertet und die Rangliste 
erstellt werden. Wie funkti-
oniert das?
Auch da kann ich auf Unter-
stützung zählen. Während 
des Schiessens beginnt 
eine Hilfe, bereits die klaren 
Scheiben auszuwerten und 
die Punktzahl auf die Schei-
be zu schreiben. Bei schwer 
zu beurteilenden Schüssen, 
wie zum Beispiel zweimal 
praktisch an dieselbe Stelle 
oder Streifschüssen,
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werden weitere Personen 
zugezogen, damit es wirk-
lich gerecht ist.

Am Abend ist dann Rang-
verkündigung. Was ist das 
für ein Gefühl?
Am Nachmittag wird die 
Scheibe den Jugendlichen 
zwar kurz gezeigt, aber nie-
mand erfährt wie viele Punk-
te es sind. Es soll ja span-
nend sein bis am Abend. Am 

Abend weiss ich bereits wer 
Schützenkönigin oder Schüt-
zenkönig ist und freue mich 
für die Kinder und zwar für 
alle. Es macht den Kindern 
Spass zu Schiessen. Wenn 
es nicht klappt, dann fragen 
sie auch nach, ob es auch 
am Gewehr liegen könnte. 
Es schiessen ja aber alle 
mit denselben Gewehren, so 
dass die Bedingungen gleich 
sind. Trotzdem möchten 
Kinder im zweiten Durch-
gang manchmal mit dem 
anderen Gewehr schiessen 
und komischerweise sind sie 
dann auch besser. Lustiger-
weise funktioniert das aber 
mit beiden Gewehren.

Wichtig sind ja auch die 
Preise. Was gibt es für die 
Jugendlichen zu gewin-
nen?
Die ersten drei bekommen 
einen Preis. Der erste Platz, 
also der Schiesskönig oder 
die Königin, erhält zudem 
noch ein Diplom und der 
Name wird an der Fahnen-
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spitze auf einem Ring ein-
graviert. Die Fahne darf er 
oder sie dann ein Jahr lang 
nach Hause nehmen.

Wo sind die alten, gravier-
ten Ringe aufbewahrt?
Die Fahnenspitze hält alle 
Gravurringe fest seit ge-
schossen wird. Der aller-
erste Schützenkönig war 
Franz Küpfer im Jahr 1939. 
1940 konnte bereits die 
erste Schützenkönigin ge-
kürt werden, nämlich Simo-
ne Wildbolz. In den Jahren 
1949 – 1951 blieb die Fah-
ne gleich für drei Jahre bei 
Bernhard Steck. Ein Re-
kord, der bis heute nicht 
gebrochen wurde. Zu Be-

ginn waren die Ringe noch 
in grosser Schrift graviert, 
wie wenn man gedacht hät-
te, dass dieser Wettbewerb 
nach einigen Jahren wieder 
aufgegeben würde. Mittler-
weile ist eine Tradition dar-
aus geworden und die Enkel 
können jetzt nachschauen, 
ob und in welchem Jahr 
die Grossmutter oder der 
Grossvater siegreich war. 
Vielleicht findet man sei-
ne Mutter oder den Vater 
eingraviert und vielleicht ist 
man auch der erste Schüt-
zenkönig in der Familie.

Hast Du ein paar gute Rat-
schläge für die Schützen 
vom nächsten Jahr?

– Nicht «jufle»
– Zuerst zwei drei Mal ein 
und ausatmen
– Wenn man das Gefühl hat, 
dass es nicht gut ist, noch-
mals ablegen
– Man sollte jedes Mal 
«verchlüpfe» wenn es 
«peng» macht. Dann hat 
sich der Schuss unbe-
wusst gelöst und man hat 
nicht durchgezogen. Wenn 
man durchzieht, dann  ver-
zieht man meistens und der 
Schuss geht nicht dorthin wo 
man eigentlich gezielt hat.

Herzlichen Dank für das In-
terview und allen Schützen 
2017 «gut Schuss».

Monique Zurbrügg
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Das «Grosse Bott» wur-
de 19:00 Uhr im Zunftsaal 
durch den Obmann eröffnet.

Als Stimmenzähler wurden 
Reto Maron und Marco Rez-
zonico ernannt.

Das Protokoll, welches zur 
Einsichtnahme aufgelegen 
hatte, wurde von den anwe-
senden Stimmberechtigten 
einstimmig genehmigt. Da-
nach wurde ein Zunftbrief 
abgegeben.

Das Haupttraktandum, die 
Wiederwahl des Zunftrates 
und der Revisoren wurde 
vom Obmann so rasch abge-
wickelt, dass die Stimmbür-

ger kaum mit Handerheben 
nachkamen. Die Wiederwahl 
von allen Zunfträten wur-
de einstimmig bestätigt. So 
ging es in munterem Tempo 
weiter mit den Voranschlä-
gen 2017, der Orientierung 
über die Unterstützung Für-
sorge und der Sanierung 
Gerechtigkeitsgasse 68 
sowie der Kareliastiftung. 
Unter Verschiedenes infor-
mierte die Präsidentin des 
Kinderfest-Komitees über 
die Aufgaben des Komitees 
und dass Nachfolger für 
ausscheidende Mitglieder 
gesucht werden. Ein ent-
sprechendes Inserat mit den 
Kontaktdaten ist in diesem 
Vogel Gryf publiziert.

Nach 30 Minuten ange-
strengtem Zuhören und 
Mitdenken wurde die Ver-
sammlung vom Obmann ge-
schlossen und die Teilneh-
mer eingeladen, sich beim 
reichhaltigen Apéro von der 
getanen Arbeit zu erholen. 
Die Stimmbürger hatten 
in einem früheren Bott die 
Beschaffung von Tischen 
genehmigt. Nun ermöglich-
ten die runden Tische, das 
Apéro auch sitzend zu ge-
niessen. So konnten alle 
ganz entspannt den Köst-
lichkeiten frönen, statt mit 
Glas in einer Hand und Tel-
ler in der anderen herum ba-
lancieren zu müssen.
Monique Zurbrügg

Grosses Bott Herbst 2016
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Um Informationen vertei-
len zu können, bin ich auf 
E-Mailadressen angewie-
sen. Es wird eine Erinne-
rung eine Woche vor dem 
Treffen per Mail erfolgen.

Liebe U45-er

….und schon gehört der 
erste Stamm der Geschich-
te an. Es gibt jedoch noch 
zwei weitere Möglichkei-
ten im Jahr 2017 Kontakte 
zu pflegen oder einfach 
in gemütlicher Atmo-
sphäre abzuspannen: 

Frühlingsstamm: Ers-
ter Donnerstag im Juni: 
01.06.2017 Zeit ab 17.30 
Uhr; Ort: Rest. Webern

Herbststamm: Ersten 
Donnerstag im September: 
07.09.2017 Zeit ab 17.30 
Uhr; Ort: Rest. Webern

Wünsche euch eine gute 
Zeit und auf bald.

Liebe Grüsse, Martin
martin.tschirren@sbb.ch

Stamm U45
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«Was, ein Workshop mit 
Scapa? Mami, da gehen 
wir hin!» Da halfen meiner 
Mutter keine Argumente, 
wie das sei zu beschwer-
lich und sie könne gar nicht 
mehr zeichnen. Ted Scapa 
war der Mann ihrer Cousi-
ne, seine Tochter Tessa in 
Bümpliz meine Spiel- und 
Schulkameradin gewesen. 
Diese Gelegenheit zu einem 
Wiedersehen war einfach 
einmalig! Wir freuten uns 
darauf.

Als wir am 7. September 
2016 früh genug für den 
beschwerlichen Aufstieg in 
den Zunftsaal beim Vorde-
reingang ankamen, sassen 

Ted und Tessa Scapa noch 
gemütlich an einem Tisch-
chen vor dem Restaurant. 
Dieses unverhoffte Zusam-
mentreffen war sichtlich eine 
freudige Überraschung für 
die beiden. Während ich das 
Auto ins Parkhaus brachte, 
unterhielten sie sich über 
frühere Zeiten, als Ted noch 
den Benteli-Verlag leitete 
und wir Nachbarn waren.

Oben im Saal fanden sich 
etwa zehn Leute ein, die alle 
gespannt auf den berühm-
ten holländisch-schweize-
rischen Zeichner warteten. 
Ted Scapa erzählte kurz et-
was von sich und seiner ver-
storbenen Frau, Meret Meyer 

Scapa, ebenfalls Künstlerin, 
die Anfang des Jahres nach 
einer langwierigen Leidens-
zeit verstarb. Obwohl er ei-
niges scherzhaft verpackte, 
war die Tragik des Verlusts 
gut zu spüren. Zeichnen sei 
seine Therapie, erzählte der 
Cartoonist, der auch im ho-
hen Alter noch rege Bücher 
herausgibt und Ausstellun-
gen, Vernissagen und Pro-
jekte bestreitet. Aufzuhören 
sei für ihn undenkbar. Und 
so ermunterte er auch die 
Anwesenden, vermehrt zum 
Stift zu greifen und Bilder 
entstehen zu lassen.

Seniorennachmittag mit SCAPA
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Während Tessa weisse Pa-
piertaschen und Filzschrei-
ber verteilte, zeichnete Sca-
pa wie einst im «Spielhaus» 
einen Fisch an den Flipchart. 

Ganz einfach sah das aus, 
wenn auch der Strich des 
85-Jährigen schon etwas 
wackeliger geriet als damals 
– und erst zögerlich, dann 
mutiger begannen die Se-
niorinnen kleine Kunstwerke 
zu kreieren, fügten weitere 
Details hinzu und freuten 
sich über ihre Werke. Von 
ein paar lustigen Kommen-
taren begleitet entstanden 
am Flipchart andere Tiere, 
eine Kuh zum Beispiel. Die 
Teilnehmerinnen kritzel-
ten und malten nun auf die 
andere Seite ihrer Tasche 
auch Kühe, die standen und 
grasten, Flecken und Farben 
bekamen, eine Umgebung, 
einen Hintergrund, …

Nach einer Weile brachte 
Tessa die Taschen einzeln 
zu Ted zum Signieren. Er 
ging auf jedes Bild ein und 
fügte ihm etwas hinzu. Na-
türlich blieb es nicht nur bei 
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Datum und Unterschrift und 
so wurden all die Papier-
tragtaschen zum unvergess-
lichen Souvenir an einen 
gelungenen Seniorennach-
mittag auf Webern. 

Viel zu schnell ging die 
Zeit vorbei, doch auch die 
überaus leckere Apfeltarte 
mit Vanilleglacé von René 
Schneider wusste zu be-
geistern und rundete den 
Anlass gebührend ab. So 
konnte ich meine Mutter an-
geregt und zufrieden wieder 
nach Hause bringen.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doris von Wurstemberger
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Mein Besuch in der Bur-
gerbibliothek anlässlich des 
ersten Seniorennachmittags 
im neuen Jahr am 1. Febru-
ar 2017. 

Um 14.40 Uhr betrete ich 
die Burgerbibliothek durch 
den Eingang an der Müns-
tergasse; die altehrwürdige, 
behäbige Eichentür öffnet 
sich elegant von selbst. Da 
hat sich Vieles getan. Eine 
etwas kühle, aber frische 
Helligkeit und eine schlichte, 
moderne Innenarchitektur 
empfangen mich. 

Im Untergeschoss treffe 
ich auf viele, bekannte Ge-
sichter. Etwa 40 gleichge-

sinnte Webernburger und  
–burgerinnen haben sich 
hier versammelt. Wir sind 
neugierig auf unsere neu 
herausgeputzte Bibliothek. 
Der Sitzungsraum, in dem 
uns Frau Engler und Frau 
Hüssy von der Burgerbi-
bliothek empfangen, ist in 
schlichtem Grau gehalten. 
Nach einer kurzen Einfüh-
rung von Frau Engler, teilen 
wir uns in zwei Gruppen auf. 

Unser Guide führt uns durch 
das grosszügige Treppen-
haus mit freistehendem 
Lift in den ersten Stock 
des Hauses. Wir erfahren 
wie das Gebäude ausge-
höhlt und neu geplant wurde. 

Das Augenmerk galt einer 
lichtdurchfluteten Architek-
tur. Um sie umzusetzen, hat 
man, da die Fenstergrössen 
in der denkmalgeschütz-
ten Fassade nicht verändert 
werden durften, die Räume 
zum Teil über zwei Stock-
werke geöffnet. 

Aus demselben Grund sind 
die Arbeitsräume, Büros 
und das Sitzungszimmer mit 
Glas unterteilt, so dass das 

Seniorennachmittag Burgerbibliothek
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Licht ungehindert von West 
nach Ost durch das ganze 
Gebäude dringen kann. 

Das Sitzungszimmer, mit 
Blick in den kleinen Hof, 
sticht durch seine wunder-
schöne, antike Möblierung 
hervor. Doch der Garten im 
Hof mit dem früheren klei-
nen Springbrunnen ist ver-
schwunden, um zwei Reihen 
von klobigen Oberlichtern 
Platz zu machen, schade. 

Jetzt verschieben wir uns 
in den Lesesaal, den Hal-
lersaal. Wir schauen von 
der Empore hinunter in 
den grossen, auch hier mit 
dem neu restaurierten, an-

tiken Mobiliar bestückten 
Raum. Er ist nicht leer, drei 
Personen sitzen an ihren 
Laptops und haben hand-
geschriebene Bücher von 
Jeremias Gotthelf auf dem 
Tisch liegen. Diese Kost-
barkeiten dürfen die Bi-
bliothek nicht verlassen.  

Es ist still, es wird konzent-
riert gearbeitet und wir spit-
zen die Ohren, um den jetzt 
leise gesprochenen Worten 
von Frau Hüssy zu folgen. 
Wieder zurück im Sousol 
machen wir einen letzten 
Halt im Salle Bongars, ei-
nem gewölbten Kellerraum, 
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der durch diskret ange-
brachte Spotleuchten erhellt 
ist. In Vitrinen sind hier aus-
gewählte Leckerbissen aus 
dem Burgerbibliothekfundus 
ausgestellt. In den Unter-
geschossen der Burgerbi-
bliothek wird alles sorgsam 
aufbewahrt, was in der Ver-
gangenheit unserer Stadt 
Geschichte schrieb – so 
auch die umfangreichen Ar-
chive der Berner Zünfte. 

Zum Schluss möchte ich 
Frau Isabelle Krüger für die 
Organisation des interes-
santen Seniorennachmittags 
herzlich danken. 

Vive Kocher

Fotos: Nicole Philipp, LUXS

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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Anfang Februar hatte der 
Zunftrat die Möglichkeit, das 
Chorgewölbe des Berner 
Münsters zu besichtigen. 
Im Rahmen der 500-Jahr-
feier wird dieses gereinigt 

und alle historischen Er-
kenntnisse werden erfasst 
und ausgewertet. Die Do-
kumentationen der Berner 
Münsterstiftung, die restau-
ratorischen Untersuchungen 
und neue Erkenntnisse der 
historischen / kunsthistori-
schen Forschung werden 
ausgewertet und wissen-
schaftlich weiter entwickelt, 
denn das Berner Münster 
gehört zu den ganz wichti-
gen Bauten der Spätgotik in 
der Schweiz.

Noch am Boden, machte 
uns Herr Völkle von der Ber-
ner Münster Stiftung auf die 
Verschalung aufmerksam, 
auf welcher das Gerüst auf-

gebaut ist. Unter dem Chor 
liegt nämlich die Heizung 
und damit die Heizungsroh-
re durch die Last des Ge-
rüstes nicht abgedrückt wer-
den, werden sie durch einen 
Holzboden geschützt. Um 
für den Aufstieg die Hände 
frei zu haben, liessen wir 
unsere Taschen unten an 
der Treppe stehen und be-
gannen mutig mit dem Auf-
stieg und versuchten uns 
auch vom Quietschen der 
Metallbretter in halber Höhe 
möglichst nicht beeindru-
cken zu lassen.

Zuoberst war ein durchge-
hender Arbeitsboden aus 
Holzbrettern aufgebaut, der 

«Schulreise» ins Chorgewölbe des Berner Münster
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uns vergessen liess, dass 
wir in schwindelerregender 
Höhe waren und wir lausch-
ten gespannt den vielen in-
teressanten Erklärungen.
Letztmals wurde der «himm-
lische Hof», wie das Chor-
gewölbe genannt wird, 
1910 / 11 renoviert. Die 
Stossfugen der Gewölbe-
rippen wurden mit eisernen 
Klammern verstärkt, weil 
sich die Fugen zum Teil ge-
öffnet hatten. Diese Inter-
vention und weitere bauliche 
Massnahmen sind heute 
nicht ganz unbestritten. Das 
Gewölbe verhält sich aber 
stabil, daher werden die 
Massnahmen nicht rückgän-
gig gemacht. Ende des 19. 

Jahrhunderts war die Warm-
luftheizung eingebaut wor-
den. Die Ausblasstellen auf 
Höhe der Obergadenfenster 
hatten dazu geführt, dass 
eine dicke Staubschicht und 
Russablagen die Figuren 
der Schlusssteine und die 
ehemals weissen Gewölbe-
kappen verschmutzten und 
in ein eintöniges Grau hüll-
ten.

Deshalb wurde das Gewölbe 
nach Beendigung der Stabi-
lisierungsarbeiten 1911 mit 
dem Besen ausgefegt und 
die Rippen dunkel überstri-
chen um den Kontrast zu 
verstärken.

Ziel der jetzigen Restaurati-
on ist es, die ursprünglichen 
Farben wieder zum Leuch-
ten zu bringen und das his-
torisch einmalige Gewöl-
be auch von unten wieder 
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sichtbar zu machen. 
Auf dem Foto S. 19 ist eine 
bereits gereinigte Stelle zu 
sehen.

Die unglaubliche Arbeit der 
Restauratorinnen und Res-
tauratoren sowie der Mitglie-
der der Bauhütte lässt sich 
ermessen, wenn man sieht, 
dass der ganze Schmutz in 
Handarbeit mit diesen knapp 
10 cm langen und 3 cm brei-
ten Schwämmchen trocken 
abgerieben wird.

Die roten Mörtelschriften, 
Steinmetzzeichen und auch 
die Bearbeitungsspuren der 
Steine werden dabei ge-
nau erfasst. Geben sie doch 
Auskunft über die Zeit in der 

sie entstanden sind und die 
Personen, die sie erstellt 
haben. Da die Rippen in 
Kontrast zu dem gereinigten 
Gewölbe viel zu dunkel sein 
werden, hat man sich ent-
schlossen, ausnahmsweise 
wieder den ursprünglichen 
Farbton herzustellen.

Auch die gewöhnlichen Mau-
ersteine erzählen den Fach-
leuten viel. Nebenstehen-
de Foto verdeutlicht, wie in 
der frühesten Bauphase die 
Steinmetze vor den Blöcken 
sassen und diese mit einem 
Klopfwerkzeug bearbeiteten. 
Dies hinterliess Spuren, wie 
sie auf den liegenden Stei-
nen im Bild zu sehen sind. 
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In der späteren  Bauphase 
wurden dann eine Art Stös-
sel und Meissel verwendet, 
rechts unten im Bild zu se-
hen. Aus diesem Grund 
weisen die neueren Steine 
ein feines Rillenmuster auf. 
Hochgehievt wurden die 
Steine mit einem «Klam-
meraffen» einem Greifwerk-

zeug, welches der Zunft zum 
Affen den Namen gegeben 
hat. Auch diese Spuren sind 
auf den Steinen zu erken-
nen.

Zu bemerken ist auch, dass 
die Figuren, welche den Ab-
schluss von mehreren zu-
sammenlaufenden Bogen 
bilden, nicht etwa aus Holz 
sind und am Stein befes-
tigt wurden, sondern, dass 

die Lücken ganz genau be-
rechnet worden sind und ein 
passender Quader mitsamt 
der Figur am Boden zurecht 
gemeisselt wurde. Sobald 
der Block fertig war, wurde 
er dann an seinen Ort hoch-
gezogen und dort passge-
nau eingefügt. Die genauen 
Details wie sich der Stein 
versenkt hat und was hin-
ter dem Stein als zweite Si-
cherheit im Gemäuer steckt, 
kann ich als Laie mit Wor-
ten nicht beschreiben. Da 
bei den filigranen Teilen der 
Figuren auch immer wieder 
mal ein Stück abgebrochen 
ist, hatten die Handwerker 
für die Reparatur eine Art 
Sekundenkleber aus Harz 
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zur Verfügung. Die Rezepte 
für diesen Kleber sind be-
kannt und wurden von den 
Restauratoren auch auspro-
biert. Die Klebetechnik sei 
absolut verblüffend, hat uns 
Herr Völkle versichert.

Da die Decke zum Greifen 
nah war, konnten wir die 
verschiedenen Figuren aus 
nächster Nähe bestaunen.
Die östlichste Figur ist eine 

schwarze Taube, die den 
heiligen Geist symbolisiert. 
Schwarz ist sie, weil sie aus 
Silber besteht und im Laufe 
der Jahrhunderte schwarz 
angelaufen ist. Übrigens: Je 
heiliger eine Figur ist, des-
to weiter östlich im Gewölbe 
befindet sie sich.

Ganz im Westen des Chors, 
rund um die Inschrift zur 
Fertigstellung 1517 haben 

ein paar Handwerker ihren 
Platz gefunden. Insbeson-
dere auch der Baumeister 
Peter Pfister.

Allen Berner bekannt ist 
Niklaus Manuel Deutsch, 
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der mit seinen Leuten in un-
ergonomischer Stellung und 
mit oft sehr flüssiger Farbe 
die Ornamente gemalt hat. 
So sind von nahem zum 
Teil Schlieren der tropfen-
den Farbe zu erkennen und 
doch sind der Schwung, der 
Bogen und die Exaktheit der 
ohne Schablonen gemalten 
Rankenwerke überwälti-
gend.

In der Stunde auf dem Ge-
rüst wurden dem Zunftrat 
noch viel mehr Wissens-
wertes und Erstaunliches 
erzählt. Für Interessierte 
empfehle ich die Tätigkeits-
berichte der Berner Münster 
Stiftung mit wissenschaftlich 

exakten Erklärungen und 
vielen Darstellungen.

Wie der Obmann eingangs 
schreibt, gibt es Dinge, die 
Geduld brauchen. Wenn wir 
nun einen letzten Blick von 

oben ins Kirchenschiff wer-
fen, dann können wir erah-
nen, wieviel Geduld der Bau 
des Münsters und auch die 
Restauration des Chors be-
nötigt haben und vielleicht 
sollten wir uns das hinter die 
Ohren schreiben, wenn das 
eine oder andere Geschäft 
auf Grund der komplexen 
Konstruktion und der trop-
fenden Tinte nicht ganz so 
vom Fleck kommt, wie es 
sich der Zunftrat vorstellt.

Monique Zurbrügg
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Wir suchen für das Kinder-
festkomitee zwei engagierte, 
kreative und sozialkompe-
tente 

Mitarbeiter / innen

Zu uns:
Das Kinderfestkomitee um-
fasst aktuell neun Mitglieder, 
dazu gehören sechs Frauen 
und drei Männer. Wir treffen 
uns zu zwei Sitzungen pro 
Jahr.
 

Ihre Aufgaben:
Teilnahme an den zwei Sit-
zungen, Mithilfe bei der Pla-
nung und Gestaltung, sowie 
das Mitwirken beim Kin-
derfest. Auf Sie wartet eine 
neue Herausforderung und 
ein gutes Umfeld.

Ihr Profil:
Wenn Sie kreativ, zuverläs-
sig, motiviert und teamfähig 
sind, passen Sie perfekt zu 
uns!

Mitarbeiter / in Kinderfestkomitee
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Kontakt:
Zunft zu Webern
Präsidentin 
Kinderfestkomitee
Karin Rezzonico
rezz@sunrise.ch
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Geburten

12.12.2016 Fidel Luiz Jeremy Stoll
Sohn von Martina Stoll und Pablo Alonso in Burgdorf
30.12.2016 Riccardo Romano Weber
Sohn von Sabine und Rino Weber in Muri bei Bern
20.10.2016 Valentin Maximilian Theodor von Lerber
Sohn von Sophie von Lerber und Jan Hölzel in Ittigen

Eheschliessungen

08.10.2016 Jeannette Meyer und Reto Tschirren in Muri bei Bern

Todesfälle

02.09.2016 Michel Maillart (1943) in Genf
07.01.2017 Marianne Steck-Hauser (1933) in Bern

Zivilstandsmeldungen – gemeldet bis 6. Februar 2017
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Zunftrat

Obmann Heinz Wildbolz I heinz@wildbolz.com
Vizeobmann Mark Wegmüller I mark.wegmueller@gmx.net
Seckelmeister Marcel Steck I marcel.steck@ed-steck.ch
Almosnerin und Amtsvormund Nathalie Weber I nathalieweber@gmx.ch
Stubenschreiberin Isabelle Buchschacher I webern@ed-steck.ch
Stubenmeisterin Monique Zurbrügg I m.zurbruegg@gmx.de

Weitere Zunfträte

Martin Moser I martin.moser@bratschi-law.ch
Ueli Krauss I u.krauss@althaus-architekten.ch
Martin Tschirren I ma_tschi@hotmail.com
Karin Jordi I karin.jordi@awo.ch

Revisoren

Alexander Klauser
Dominique Schmid

Zunfträte und Chargierte
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Fähnrich

Reto Maron I r.maron@bluewin.ch

Präsidentin Kinderfestkomitee

Karin Rezzonico I rezz@sunrise.ch

Vogel Gryf Mitteilungsblatt

Monique Zurbrügg I m.zurbruegg@gmx.de

Restaurant Zunft zu Webern

Gerechtigkeitsgasse 68 I 3011 Bern 
031 311 42 58
info@restwebern.ch
www.restwebern.ch
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Wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung und stete Weiterbildung ist. Im Rahmen 
unserer Stipendienreserve möchten wir deshalb gerne gut begründete Gesuche unterstüt-
zen.

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 Gesuch um einen solchen Aus- oder Weiterbildungsbeitrag einreichen möchte, unter-
nimmt folgende Schritte:

1. Zur genauen Orientierung das Stipendienreglement bei der Stubenschreiberin Frau Isa-
belle Buchschacher anfordern (webern@ed-steck.ch).

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

3. Das schriftliche Gesuch um ein Stipendium für das Jahr 2018 ist bis spätestens
30. September 2017 bei der Stubenschreiberin Frau Isabelle Buchschacher einzureichen.

Mit freundlichen Grüssen
Der Zunftrat

Stipendien für das Jahr 2018
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Informationen

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 Zivilstandnachrichten
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 Burgergemeinde nicht automatisch 
Kenntnis von Adress- und Zivilstands-Änderungen und sind daher auf Ihre aktive Mitarbeit 
angewiesen.
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Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft zu Webern erscheint zweimal jährlich.
Nächster Redaktionsschluss: September 2017

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

Redaktion Monique Zurbrügg
Layout Nicolas und Karin Lehni

Während vier Jahren hat Marie-Luise Steck in ehrenamtlicher Arbeit das Layout des Vogel 
Gryf verantwortet. In jeweils kurzen dafür heftigen Einsätzen hat sie alles, was an Artikeln 
geliefert wurde, in eine druckfähige Vorlage umgesetzt und sich dabei mit den Ansprüchen 
der Redaktion, herumhüpfenden Bildern und unpassenden Zeilenumbrüchen herumgeschla-
gen. Nach dem Zähmungsprozess sind die Daten an die Druckerei gegangen und jedes Mal 
hielten einige Wochen später alle eine vollständige Ausgabe des Vogel Gryf in den Händen. 
Der Zunftrat bedankt sich herzlich für die geleistete Arbeit und wünscht Marie-Luise viel 
Erfolg in der weiteren Ausbildung.

Wir danken dem Jordi Medienhaus Belp für seinen vorzüglichen Service!



Grosses Bott

Kinderfest

Senioren-
treffen

 

Samstag, 06.Mai 2017
10 Uhr, mit Spargelessen im Zunftsaal zu Webern

Donnerstag 30. November 2017
19 Uhr, mit Apéro im Zunftsaal zu Webern

Samstag, 26. August 2017
14.00 Uhr, Jugendwohnheim Schosshalde

Mittwoch, 15. März 2017, 15 Uhr 
Mittwoch, 06. September 2017, 15 Uhr
Mittwoch, 08. November 2017, 15 Uhr

Agenda


