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Grusswort 
Obmann

Der sonnige und warme Sommer  
erschwerte es uns, die besondere Lage 
im Bewusstsein zu halten. Die «Aare  
war bebadebar», wunderbar warm und 
zuweilen sehr bevölkert – die unbe-
schwerte Leichtigkeit des Sommers 
wurde durch die unerwartete Durchsage  
aus dem Marzili-Lautsprecher mit der 
Mitteilung unterbrochen, dass alle 
Nebeneingänge aufgrund zu vieler  
Besuchender geschlossen werden. So 
wurden wir unerwartet wieder in die  
Realität der besonderen Lage geholt. 

Das Frühlings-Bott musste der Zunft-
rat aufgrund des Corona-Lockdowns 
absagen. Wir konnten die Themen in  
den Herbst verschieben.

Das Kinderfest konnten wir unter  
Einsatz eines Schutzkonzeptes durch- 
führen. Das Wetter war uns hold  
und nach einem morgendlichen Regen-
guss war das Kinderfest im und um  
das Generationenhaus ein voller  
Erfolg, was die zahlreichen positiven  
Rückmeldungen belegen. Lesen Sie  
dazu den gut bebilderten Bericht  
zum Kinderfest in dieser Ausgabe.

Die Publikation unseres Herbst-Mit-
teilungsblattes erfolgt unter besonderen 
Umständen und noch immer in beson- 
derer Lage unseres Landes. Ich hoffe,  
es geht Ihnen und Ihren Familien gut  
und ich wünsche Ihnen allen in dieser 
Phase viel Kraft.

Leider deutet die aktuelle Entwicklung 
der Ansteckungen und Fallzahlen auf eine 
«Verschärfung» der Situation hin. Dies 
zeigen auch die neuen Massnahmen in 
verschiedenen Kantonen. Wir im Zunftrat 
sind uns unserer Verantwortung bewusst. 
Es gilt einerseits den bürgerlichen Mit-
wirkungsrechten aber auch Ihrem persön-
lichen Schutz Rechnung zu tragen. In  
den kommenden Wochen werden wir uns 
daher auf die Durchführung des Herbst-
botts vorbereiten – es wird den gegebenen 
Umständen angepasst sein, aber wir 
versuchen so viel Normalität wie möglich 
beizubehalten.

In diesem Sinn freuen sich der Zunftrat 
und ich, Sie zahlreich an unserem Herbst-
bott am Samstag, 28. November um 10 Uhr 
zu begrüssen. 

Bis dahin bleiben Sie bitte gesund 
und ich verbleibe mit herzlich zünftigen 
Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz
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Ein Berner namens Mani Matter
Seniorennachmittag, 13. Februar 2020

Treffpunkt Moses-Brunnen um 14:05. 
So lauteten die Angaben auf der Ein-
ladung zum ersten Seniorennachmittag 
im Jahr 2020.

Trotz regnerischem Wetter und kühlen 
Temperaturen fand sich ein stattliches 
Grüppchen Senioren zusammen, welche 
bereit waren, gute 90 Minuten auf den 
Spuren Mani Matter’s kreuz und quer 
durch die Altstadt zu gehen.

Alle standen «am Schärme» und 
schauten zu, wie ein Gerüst in der Nähe 
abgebaut und die Stangen mit grossem 
Gepolter auf einen Lastwagen gepackt 
wurden. Plötzlich tauchte eine etwas 
eigenartige Gestalt mit einer grossen 
Tasche auf dem Rücken, Trainingshosen 
und abgeschossener Jacke auf und 
begann zu erzählen, was das doch für 
ein Elend sei. Alles was er in die Hand 

den meisten durch den Kopf, aber da 
war der ärmlich und verwirrt aussehende 
Bauarbeiter plötzlich weg und eine  
rassige Frau mit Rollköfferli begrüsste 
uns zur Führung von «Bern statt Land».

Auf der Münsterplattform erhielten 
wir erste Informationen zu Lebenslauf 
und seiner Familie und erfuhren, dass  
er sich am Sonntag gerne mit Freunden 
auf dieser schönen Terrasse traf. Ein 
Lied ertönte aus dem Lautsprecher, 
welcher am Rollköfferli befestigt war. 
Dank moderner Technik hörten wir bei 
jeder Station ein passendes Lied und 
konnten ganz in den Geist der damaligen 
Zeit eintauchen.

nehme, gehe kaputt und er habe kein 
Geld. Komisch, dachte ich mir, das war 
doch der Titel «Alles wo mir i d Finger 
chunnt». Arbeitete dieser Mann nun auf 
der Baustelle oder gehörte er vielleicht 
doch zum Rundgang? «Was soll das 
alles und wie verhalten wir uns wohl am 
besten?» Diese Fragen schossen wohl 
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Nicht nur wo Mani Matter gelebt und 
sowohl als Jurist als auch als Chanson-
nier gearbeitet hatte, auch die Art und 
Weise wie er Lieder schrieb, konnten wir 
anhand eines fotografierten Original-
blattes sehen. Immer und immer wieder 
verbesserte er die Texte seiner Lieder 
und formulierte die wesentlichen Stellen 
noch pointierter. An Hand des Liedes 
«Betrachtige über nes Sandwich» lernten 
wir etliches über die Dialektik in seinen 
Texten.

Direkt hinter dem «Konsi» begegneten 
wir einmal mehr dem «Bauarbeiter»,  
jetzt jedoch in der Rolle von National-
ratskandidat «Sanders». Er erklärte uns, 
was er alles anders machen würde  
und verteilte ein paar Werbeschach- 
teln. Die Ballade vom Nationalrat Hugo 
Sanders, noch heute aktuell, leitete  
über zum politischen Engagement von 
Mani Matter für das damals neu ge- 
gründete «junge Bern». Seine Lieder 
griffen immer wieder soziale und zeit- 
gemässe Themen auf und er versuchte 
so, seinen Zuhörern einen neuen Blick-
winkel auch auf schwierige Fragen zu 

eröffnen. Auch diese Lieder würzte er 
immer wieder mit seinem Humor, damit 
sie leichter «zu verdauen» waren. Ein 
gutes Beispiel dafür ist das Lied «dene 
wos guet geit». Sein kritisches Denken 
führte dazu, dass seine Texte auch  
heute noch aktuell sind und weit über 
die Schweiz hinaus Wirkung zeigen.

Oben am Mani-Matter-Stutz, hörten 
wir seine letzte Ballade «Einisch am’ne 
Morge». Mani Matter erzählt darin, wie 
sich zwei von seinen Bekannten zum 
Kaffee trinken treffen und über seinen 
Tod sprechen. Er wollte das Lied seinem 
Publikum in Rapperswil als Premiere 
vortragen. Auf der Fahrt dorthin kolli-
dierte er mit einem Lastwagen.

Nach dem doch etwas traurigen Ende 
der Führung, waren alle froh, sich bei 
einem z’Vieri in der Wäbere aufzuwär-
men und noch etwas fröhlichere Themen 
zu bereden.
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Zunftratsessen
13. März 2020

Die Tische waren gedeckt, die Blumen- 
arrangements geliefert, die Namens-
karten gedruckt und die Tischordnung 
bereits unter den Gesichtspunkten des 
«social Distancing» erstellt. Auch der 
Vogel Gryf stand zum Empfang der 
Gäste bereit, obschon er sicher nicht 
mehr mit Wein gefüllt werden würde. 
Eine eigenartige Atmosphäre zwischen 
Freude auf das gemeinsame Essen,  
die Gäste und Unsicherheit, was der 
Abend bringen würde, herrschte.

Stetig tröpfelten Absagen ein. Die 
einen mussten das Risiko minimieren, 
weil sie die Verantwortung für Personen 
aus der Risikogruppe trugen, andere, 
weil ein Lehrer der eigenen Kinder und 
Grosskinder sich mit dem Virus infiziert 
hatte oder auch einfach, weil die  
Verkehrsverbindungen für die Heimfahrt 
nicht mehr gesichert waren. Auch René 
Schneider war bereits damit beschäftigt, 
das Personal so einzuteilen, dass die 
Kontakte minimiert und nachvollziehbar 
wurden.

Die ersten Gäste trafen ein und das 
Essen startete mit dem Wissen, dass 
dies wohl für längere Zeit das letzte 
Treffen sein würde. Das Menu bestand 
aus excellent gekochten Speisen  
von Fisch-Knusperli im Coronateig bis 
flambierten Crêpes Suzette.

Die Reden waren wie immer gewürzt 
mit einer Prise Humor aber auch vielen 
Fragen. So hatte Frau Pfarrer Bartlomé 
einen Massstab mitgebracht, damit 
wir allfällige Distanzen auch korrekt 
ausmessen könnten, wies gleichzeitig 
aber auch darauf hin, was dieses Virus 
insbesondere für schwer behinderte und 
damit auch stark betroffene Menschen 
bedeuten könnte.

Aus Basel und Zürich wurde berichtet 
und neben viel wohltuendem Lachen und 
Feiern war es auch eine Art Abschied-
nehmen von Gewohnheiten, die wohl für 
lange Zeit nicht mehr gepflegt werden 
können. Gegen Mitternacht verliessen 
die letzten Gäste die Zunftstube.  
Die übrig gebliebenen Lebküchli wurden 
an René Schneider und das Personal 
verschenkt. Ein ganz besonderer Abend 
ging zu Ende.
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CORONA-MASKERADE IN DER WÄBERE
Mit freundlicher Genehmigung der BrunneZytig folgt nun ein Artikel  
wie es nach dem Zunftratsessen in der Wäbere weiter ging.

Eine umfassende sanfte Sanierung 
hatte das «Zunfthaus zu Webern» – die 
altbewährte «Wäbere» – im Sommer und 
Herbst 2019 während vier Monaten auf 
Eis gelegt. Nach einer Anlaufphase ab 
November wurden die Stammgäste am 
2. Februar 2020 zu einem Wiedereröff-
nungsessen eingeladen. Damals deutete 
noch nichts darauf hin, dass etwas den 
Normalbetrieb hätte aufhalten können.

Ende Februar bereitete sich die Berner  
Altstadt – und mit ihr die «Wäbere» – 
auf die Fasnacht vor. Und wieder sah es 
im Restaurant wie während der gerade 
erst erfolgten Renovation aus, denn  
die alltägliche Einrichtung wurde noch 
einmal ausgebaut. Wie jedes Jahr muss-
te sie der üppigen Fasnachtsdekoration 
weichen. Der Geschäftsführer René 
Schneider war ganz in seinem Element 
und scheute wie immer keine Mühe, sein 
Lokal nach allen Regeln der Kunst zu 
gestalten. Er war damit vollauf beschäf-
tigt, so dass auch ein für das März-Heft 
der BrunneZytig geplantes Eröffnungs-
interview verschoben werden musste. 
Der Fasnachtsauftakt im «Wäbere»-Saal 
begann wie immer am Donnerstagabend 
nach der Bärenbefreiung mit der ersten 
Schnitzelbank-Soirée. Doch tags darauf 
meldete sich das Corona-Virus mit 
einem eigenen mächtigen Auftakt. 

Corona platzt mitten  
in die Fasnacht – 
und ein Feuer bricht aus

Eine neue, in Bern noch unbekannte  
Art von Maskerade begann, ohne Kinder- 
fasnacht, ohne Tell-Theater, ohne 
grossen Gugge-Umzug, aber mit einem 
Schutzkonzept und mit der Verhängung 
des Notrechts am 28. Februar. Verordnet 
aufgrund des Epidemiegesetzes war  
das Verbot für Grossveranstaltungen 
die erste in Kraft tretende Massnahme.  
Als Mitte März der Lockdown kam, war  
dieser einer der ersten neuen Corona- 
Fachbegriffe, die bald alle zu lernen und 
zu begreifen hatten. Wie alle öffentli-
chen Institutionen schlossen die Restau- 
rants – einschliesslich der «Wäbere» – 
ihre Pforten. Der Umsatz sank auf null, 
doch die Betriebskosten liefen weiter. 
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Erste Lockerung mit  
viel Eigenverantwortung  
und wenig Gästen

Endlich, gegen Ende April, kündigte  
der Bundesrat die erste Phase der 
Lockerung seiner Massnahmen an. Dann 
hatte die «Wäbere» wie alle anderen 
Betriebe nur eine Woche Zeit, sich auf 
die neuen Öffnungsbedingungen vor-
zubereiten. Gemäss den räumlichen 
Gegebenheiten blieb etliches der Eigen-
verantwortung der Wirte und der Gäste 
überlassen, so das Tragen von Masken 
durch das Personal oder die Formulare 
für das Contact Tracing der Gäste – ein 
weiteres dieser Wörter, die man erst 
verstehen lernen musste. Am 11. Mai 
öffnete die «Wäbere» ihre Türen wieder, 
doch die Landesgrenzen blieben zu,  
und die üblichen fünfzig Prozent an aus-
ländischen Touristen blieben aus.

In den ersten Tagen, als die Kurz-
arbeitsentschädigung des Bundes noch 
kein Thema war, sah sich die Geschäfts-
leitung – quasi in eigener Notverord-
nung – deshalb gezwungen, drei von 
den elf Voll- und Teilzeitangestellten zu 
entlassen. Die «Wäbere»-Küche besann 
sich wieder auf ihren in letzter Zeit kaum 
mehr praktizierten Take-away-Dienst – 
als das Schicksal nach nur zwei Tagen 
erneut zuschlug: Um elf Uhr nachts fing 
ein Take-away-Schnitzel in der Pfanne 
Feuer. Die Feuerwehr rückte an, löschte, 
und gemäss Anordnung des Lebens- 
mittelinspektorats mussten alle vom 
Rauch betroffenen Räume durch eine 
Profifirma fachgerecht geputzt werden. 
Das bedeutete zehn weitere Tage ohne 
Umsatz und Einkommen. 

Iris Glauser, die Leiterin des «Wäbere»- 
Büros, erlebte diese Zeit aber nicht nur 
negativ: «Wir alle hier, die Geschäfts-
leitung und das Personal, hielten und 
halten weiterhin zusammen. Wir sind  
so etwas wie eine Familie und fühlen 
uns füreinander verantwortlich.» Auch 
mit dem Hauseigentümer, der «Zunft  
zu Webern», suchte die Restaurant- 
geschäftsleitung bezüglich des Miet- 
zinses das Gespräch und ist glücklich,  
mit der Zunft eine für beide Seiten 
tragbare Lösung gefunden zu haben. 
Ausserdem ist die «Wäbere» mit einer 
Epidemieversicherung abgesichert,  
und kann den wirtschaftlichen Schaden 
damit hoffentlich eindämmen.  
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«Nur einige Westschweizer Gäste 
schienen die Deutschschweiz entdecken 
zu wollen», beobachtete Iris Glauser 
dennoch zuversichtlich: «Wir haben, Gott 
sei dank, auch viele und treue Stamm-
gäste, auf die wir zählen können. Doch 
trotz der im Gastraum und im Aussen-
bereich installierten zehn Trennwände 
konnten wir nur gerade 42 unserer 82  
Sitzplätze beibehalten. Wir achten 
sorgfältig auf Hygiene, und jeder Gast 
bekommt seine eigene Papier-Menü-
karte.» Auf dieser steht ein nur leicht 
reduziertes Angebot. Und anstelle der 
beiden Mittag– und der drei Abendköche 
arbeitet jetzt jeweils einer oder zwei 
weniger. Iris Glauser bedauert: «Norma-
lerweise haben wir mittags ein volles 
Haus, jetzt kommen gerade noch etwa 
30 Leute.» 

Für viele Betriebe, die kleiner als  
die «Wäbere» sind, lohnt sich eine  
Öffnung nicht, der Umsatz wird niemals 
die Betriebskosten decken können.  
Es ist voraussehbar, dass die gesamte 
Untere Altstadt noch eine ganze Weile 
wirtschaftlich stark in Mitleidenschaft 
gezogen wird.  
 
Quelle: BrunneZytig, Ausgabe 2/2020.  
Text und Foto: Zahai Bürgi

8

Vogel_Gryf_Herbst_2020_RZ.indd   8 06.10.20   08:40



Kinderfest im Generationenhaus
Einladungen für das Kinderfest verschicken oder vielleicht doch nicht? 
Diese Frage war die erste und unzählige andere sollten folgen.

Ein bisschen warten und schauen, 
wie sich alles entwickelt, lautete die 
Antwort auf diese erste Frage. Und dann 
im Juni war es soweit, das Einladungs-
schreiben ging raus und die Antwort war 
überwältigend. 45 Kinder mit Begleitung 
wurden angemeldet. So viele Personen 
waren aber aufgrund der Corona-Regeln 
im Zunftsaal gar nicht zugelassen.  
Und jetzt? Im Generationenhaus würde 
das Abstandhalten kein Problem bieten, 
insbesondere bei schönem Wetter. 
Wie sollte aber der Abend organisiert 
werden? Unzählige Varianten wurden 
durchgesprochen, aber nur eine fand 
letztlich Zustimmung.
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So wurde in der Woche vor dem Fest 
ein Info-Mail an alle Gäste versandt, 
in welchem das überarbeitete Programm 
mit z’Vieri und Bescherung im Genera-
tionenhaus angekündigt wurde.

Just auf den Samstag sollte eine 
Kaltfront durchziehen. Regen hatte 
niemand vom Kinderfestkomitee 
bestellt. Schlimmstenfalls müssten 
die Spiele in den Gängen des West-
korridors durchgeführt werden. Kurz 
vor Beginn verzogen sich die Wolken. 
So ein Glück. Nun galt es noch, das 
letzte Hindernis zu überwinden: Das 
gusseiserne Haupttor wollte sich 
partout nicht öffnen lassen. Die Kinder 
und Eltern standen draussen und 
das Kinderfestkomitee drinnen. Mit 
energischem Rütteln gelang es Urs 
Buchschacher dann aber den grossen 
Flügel zu bewegen und mit etwas 
Verspätung konnten alle Teilnehmer 
ihre Namensschilder in Empfang 
nehmen.
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Frau Tätschmeisterin rief die Kinder 
zusammen und fand es cool, dass sie 
für ihren letzten Einsatz eine Bühne mit 
gespanntem Zeltdach zur Verfügung 
hatte.

 Für das Einstiegspiel gingen alle in 
den Kapellenhof, wo die Kinder in drei 
Gruppen aufgeteilt wurden. Drei frei-
willige Erwachsene mit VIEL Haaren 
bildeten die Spitze und die Kinder 
reihten sich je nach Nummer dahinter 
auf. In einer gewissen Entfernung 
war ein Korb mit 200 Wäscheklammern 
aufgestellt. Die Aufgabe war, so rasch 
wie möglich ein Klämmerli zu holen, 
zurück zu rennen und dieses dem 
Erwachsenen der eigenen Gruppe ins 

Haar zu klemmen. Die Kinder rannten 
was das Zeug hielt und die drei Erwach-
senen mutierten langsam, aber sicher 
zu einem Klämmerlikunstwerk. Zum 
Schluss garnierten zwischen je 60 - 70 
Wäscheklammern die drei Häupter.
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Nun war das Eis gebrochen und die 
Kinder nahmen eifrig ihre Stempelkarten 
in Empfang und rannten in Gruppen los, 
um bei den Spielen zuerst Punkte und 
dann «Prisli» zu sammeln. Selbst die 
ganz Kleinen übten am Brunnen bereits 
eifrig «Änteli fische». 

27 Kinder waren dieses Jahr zum 
Schiesswettbewerb zugelassen; so 
viele wie noch nie. Im Hinterhof, wurde 
eifrig gezielt und geschossen und die 
vier Helfer am Schiessstand hatten mit 
Gewehr laden und Instruktionen geben, 
alle Hände voll zu tun. Natürlich hatte es 
auch wieder einen Schiessstand für die 
Erwachsenen, welche sich ihr Sonntags 
z’Nacht, eine Wurst, hart erarbeiteten.

Vogel_Gryf_Herbst_2020_RZ.indd   12 06.10.20   08:40



Die zwei Stunden bis zum z’Vieri 
gingen wie im Flug vorbei und neben 
Apfel-Brot Kistli als Zwischenverpfle-
gung gab es dann von René Schneider 
wunderbar belegte Züpfli in verschied-
ensten Varianten und auch der Zwätsch-
gekuchen durfte natürlich nicht fehlen. 
Brownies für alle die es gerne noch 
süsser haben, vervollständigten die 
Auswahl. Alle bedienten sich und da 
alles verpackt war, konnten sich die 
Kinder und Erwachsenen draussen im 
Hof zum vergnüglichen Pic-Nic nieder-
lassen. Es war eine wunderbare Stim-
mung und die Zufriedenheit war fühl- 
und greifbar.

Danach folgte die Bescherung. 
Aufgrund der Distanz-Regeln wurde 
der Ablauf etwas abgeändert. Zuerst 
durften die jüngeren Kinder mit den 
gelben Namensschildern in den Lese-
raum hinter dem Café treten. Nach-
dem sie die Geschenklein angeschaut 
hatten, setzten sie sich auf die Stufen 
des Lesepodiums und die Sessel und 
die Namen wurden wie immer gezogen. 
Manche gingen zielstrebig auf ihr 
Geschenk zu, andere waren von der 
Fülle an Auswahl etwas überfordert 
und wurden von Tina oder den anderen 
Gspänli beraten. Zum Schluss ver-
liessen aber alle glücklich den Saal, 
um den Eltern, die draussen die Sonne 
genossen, zu zeigen, was sie ausge-
wählt hatten.
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Nun kamen die älteren Kinder an die 
Reihe. Das Prozedere wurde nochmals 
durchgespielt und es war toll zu sehen, 
dass die Kinder nach dem Auslesen 
wieder an ihren Platz zurückkehrten, 
bis das letzte sein Geschenk ausgelesen 
hatte. Quitschvergnügt sassen alle da 
und unterhielten sich. Es schien ihnen 
zu gefallen, denn wenn nicht jemand 
gesagt hätte, dass sie wieder hinaus-
dürfen, würden sie höchstwahrschein-
lich noch heute dort sitzen und das Fest 
geniessen.

Danach wurden die Schiessresultate 
verkündet. Die Schützenkönigin, Emilia 
Nyffeler, erzielte sensationelle 40 Punkte. 
Auf dem zweiten Platz lag die letztjäh-
rige Schützenkönigin, Alyssa Stoll. Lara 
Buchschacher hielt eine berührende 
Abschiedsrede mit Rückblicken auf 
einige wichtige Ereignisse und der Aus-
sage, dass sie das Kinderfest ohne 
weiteres noch jahrelang besuchen würde, 
wenn sie denn nur dürfte.

Zwei weitere Abschiede gab es zu 
verkünden: Corinne Küpfer führte die 
Kinder zum letzten Mal durchs Fest 
und auch Urs Buchschacher hatte das 
Schiessen zum letzten Mal betreut. 
Beide haben Jahre oder besser gesagt 
Jahrzehnte am Kinderfest mitgewirkt 
und wurden mit Bedauern und grossem 
Applaus verabschiedet.
und wurden mit Bedauern und grossem 
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Sie hinterlassen zwei Lücken, die 
wieder gefüllt werden müssen. Das 
Kinderfest wird ganz und gar von den 
«Wäbere-Eltern» organisiert. Nur wenn 
genügend Freiwillige im Kinderfest-
komitee mitarbeiten kann das Fest auch 
in Zukunft durchgeführt werden. Der 
Aufwand ist sehr überschaubar, der 
Spass gross. Eltern, meldet euch noch 
heute bei fanny.stoll@gmail.com es 
dürfen alle mitmachen.
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Bist du TätschmeisterIn 
ab 2021?

Seit 2007 mache ich das Ämtli als  
Tätschmeisterin und es erfüllte mich 
stets mit Freude.

Ab 2021 ist dieses Ämtli frei 
– DIE Chance für dich? 

Wenn du Freude am Umgang mit Kin-
dern hast, dann bist du die ideale Person.

Am Kinderfest trägst du den magi-
schen Zylinder und hast die Hupe stets  
griffbereit. Ein lautes «TÜÜÜÜÜT» und 
die Kinder fressen dir aus der Hand. 

Ob du eher jünger oder älter bist –  
das ist den Kindern egal. Natürlich 
darfst du das Amt nach deinem Gusto 
gestalten und deiner Fantasie sind  
keine Grenzen gesetzt.

Zweimal pro Jahr darfst du an den 
Sitzungen teilnehmen und aktiv an der 
Gestaltung des Kinderfestes mitwirken.

Fühlst du dich angesprochen?  
Oder kennst du jemanden, der/die  
geeignet ist für dieses Ämtli?

Das Kinderfestkomitee freut sich  
auf deine Nachricht.

fanny.stoll@gmail.com 
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Stamm August 2020

Nur Webern-Männer? Nein, eine ein- 
zige Frau genoss einen Hugo und  
wunderte sich sehr über die Unterver-
tretung auf weiblicher Seite. Auch der 
Obmann hat es an den Stamm geschafft, 
nach langem Bürotag noch etwas 
frische Luft getankt und uns mit seiner 
Anwesenheit beehrt. Nun, die Themen 
von «Vogel Gryf» bis zum «Wort zum 
Sonntag», waren abwechslungsreich und 
spannend und wir freuen uns auf das 
Zusammenkommen im Jahr 2021.

Ich wünsche allen eine gute Zeit und 
bleibt gesund.

Martin Tschirren

...und hier die Daten zum Reservieren:

04.02.2021
03.06.2021
02.09.2021

Mit den letzten warmen Sonnenstrahlen, am voraussichtlich letzten wunderbaren  
Sommerabend haben die Webern-Männer den letzten Stamm dieses Jahres draussen  
in entspannter Atmosphäre genossen.

Termine
2021
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Klimawandel, Energie- und  
Wasserverknappung –  
Drillinge des 21. Jahrhunderts 

Heinz Wanner, Oeschger- 
Zentrum für Klimaforschung  
der Universität Bern

Seniorennachmittag  
3. September 2020

Herr Wanner, Gründer des Oeschger- 
Zentrums für Klimaforschung der Uni 
Bern, hat uns Anwesende in einem sehr 
informativen Vortrag ins Thema Klima-
forschung eingeführt. Mit anschaulichen 
und gut verständlichen Erklärungen zu 
den Grundlagen des Klimas sowie den 
Verbindungen zwischen den verschie-
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denen Themen, hat er Zusammenhänge 
zwischen einzelnen Komponenten des 
Klimasystems aufgezeigt, welche für 
den Laien überhaupt nichts miteinander 
zu tun haben.

Zum einen sind es die Zusammen- 
hänge des natürlichen Weltklimas,  
die es zu verstehen gilt, zum anderen  
die vielfältigen Zusammenhänge mit  
anderen Lebensbereichen. Faszinierend 
ist, wie intelligent die Klima-Mecha- 
nismen aufeinander abgestimmt sind. 
So wird die Energie zwischen Äquator 
und Pol zu rund 50 % über die Luft  
ausgetauscht. Die Luftmassen der 
Atmosphäre steigen am Äquator auf, 
sinken in den Subtropen wieder ab  
und vermischen sich. Diese planetari-
sche Zirkulation funktioniert wegen  
des Energieantriebs durch die Sonne 
nach einem ganz bestimmten Muster 
und treibt auch den Jetstream unserer 
Breiten an. Ein Luftmolekül reist mit  
den verschiedenen Luftsystemen in  
ungefähr drei Wochen einmal um die 
Welt.

Die anderen 50% des Klimaausglei-
ches geschehen über die Ozeane. Die 
Meeresströmungen transportieren 
gigantische Mengen Wärme um den 
Globus. 300 Jahre und länger ist ein 
Wassermolekül in diesem System  
unterwegs. Dieses System ist sehr träge, 
trägt jedoch viel zu einem ausgegliche-
nen Klima bei.

Durch Forschungen, insbesondere 
grosse Kernbohrungen im Eis und in 
Sedimenten, kann viel über das Klima 
der Vergangenheit gelernt werden. 
Durch die enthaltenen Partikel können 
die Eiszeiten sowie die Wärmeperioden 
und ihre Auswirkungen gut analysiert 
werden. Über hunderttausende von 
Jahren folgten diese Temperaturzyklen 
einem nachvollziehbaren Muster.  
Dieses Muster wird nun aber durch 
völlig neue Abläufe verändert. Wenn  
die Forscher die Kurven der naturge-
machten Erwärmungen und die Kurve 
der Erwärmung der letzten 50 - 80 
Jahren übereinanderlegen, ist zu erken-
nen, dass die Erderwärmung gegenüber 
früher mit grosser Geschwindigkeit 
zugenommen hat. Die starke Zunahme 

 
der letzten zirka 100 Jahre (global 
schon über 1° C) wurde von uns  
Menschen verursacht. Es gibt keine 
andere wissenschaftlich haltbare  
Erklärung.

Mit dem Wissen der klimatischen 
Zusammenhänge kann wissenschaftlich 
untersucht werden, was diese Verän-
derungen in einem grossen politischen 
Kontext auslösen werden. In rund 50 
Jahren werden wir, falls der CO2 -Aus-
stoss nicht wirksam gedrosselt werden 
kann, in der Schweiz im Sommer Maxi-
maltemperaturen von rund 45 Grad zu 
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erwarten haben. Die Regionen, welche 
bereits jetzt unter Trockenheit leiden, 
werden kaum mehr bewohnbar sein. 
Damit werden grosse Migrationsströ-
me ausgelöst. Ein Thema, um das wir 
uns deshalb aktiv und offen kümmern 
müssen, um rechtzeitig sinnvolle und 
vielfältige Lösungen zu finden, um  
für alle Bewohner des Planeten lebens-
werte Bedingungen schaffen zu können. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei auch 
die Geburtenzahlen. Geburtenzahlen 
hängen sehr stark mit der Bildung  
der Frauen zusammen. Es gibt Staaten, 
in denen die Frauen noch heute kaum 
zur Schule gehen. Die UNO fördert  
deshalb Initiativen, die sich für die  
verbesserte Ausbildung der Mädchen 
und Frauen weltweit einsetzen.

Das für mich persönliche Fazit aus 
diesem Vortrag ist: Die Förderung  
der Frauen weltweit ist eine Risikover- 
sicherung und die Unterstützung von 
Ausbildungsprojekten nützen dem Klima 
in der Schweiz mehr als wir aktuell 
glauben.

Regionales Denken nützt dem Klima 
nichts und das Sperren von Grenzen 
kann die globalen Probleme langfristig 
nicht lösen. Nur wenn sich jeder einzelne 
für gute Lösungen einsetzt, können wir 
zusammen als Weltgemeinschaft etwas 
bewirken.

Auf der Homepage der Oeschger- 
Stiftung (https://www.oeschger.unibe.
ch/index_ger.html) können viele  
weitere interessante Artikel zum Thema 
Klima gelesen werden. Heinz Wanner  
hat zudem beim Verlag Haupt ein Buch 
mit dem Titel Klima und Mensch;  
Eine 12’000-jährige Geschichte heraus-
gegeben.

Bei Zwetschgenkuchen und Kaffee 
versuchten alle Zuhörer, das Gehörte 
einzuordnen. Natürlich kamen schnell 
wieder die Alltagsfragen wie «Diesel 
oder Benzin» auf, aber auch der Gedan-
ke, ob man das Klima abkühlen könnte, 
wenn man einen Vulkan zum Explo- 
dieren bringt. Wie viel Energie würde  
das benötigen, wie lange würde der 
Effekt anhalten und was würde das für 
die Menschen im weiteren Umkreis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des Vulkans bedeuten? Klima ist ganz 
offensichtlich ein vielschichtiges Thema 
und ich freue mich, wenn dieser kurze 
Artikel sie zu eigenen Recherchen 
animiert.
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Das Burgerinnen Forum Bern BFB –  
eine Erfolgsgeschichte

Es ist uns eine grosse Freude, in 
dieser Ausgabe des Vogel Gryf das 
Burgerinnen Forum Bern (BFB) vorzu- 
stellen. Dies insbesondere deshalb,  
weil das BFB mit seinem 15-jährigen 
Bestehen innerhalb der Burgergemeinde 
eine recht junge Vereinigung ist. Ob- 
wohl das BFB also fast noch in den 

Kinderschuhen steckt, kann es trotz-
dem auf eine erfolgreiche Entwicklung 
zurückblicken.

Das BFB entstand auf Initiative einer 
Gruppe von Ehefrauen von Reismuske-
tenschützen. Diese hatten den Wunsch, 
sich – wie das die Männer im Rahmen 

der Reismusketen-Schützengesellschaft 
tun – auch zunftübergreifend zu ge-
selligen Anlässen treffen zu können. 
Deshalb starteten sie im kleinen Kreis 
mit den Vorbereitungsarbeiten. Am  
1. November 2005 war es dann soweit: 
Im Naturhistorischen Museum fand die 
feierliche und würdige Gründungsver-
sammlung statt. Die Erfolgsgeschichte 
des BFB begann.

Das BFB ist in der Burgergemeinde 
die einzigartige Plattform für zunft- und 
generationenübergreifende Kontakte 
aller Frauen ab 18 Jahren. Es versteht 
sich als Ergänzung und Bereicherung 
des burgerlichen Lebens. Das BFB ist 
politisch und konfessionell unabhängig, 
schliesst jedoch politische Themen 
nicht grundsätzlich aus.
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Ein paar Beispiele illustrieren das 
vielseitige Programm: So durften wir 
beispielsweise ein Referat von Thomas 
Pressmann, Journalist und Moderator 
von Regionaljournal SRF zum Thema 
«Journalismus in der heutigen Zeit»  
geniessen oder darüber, wie die Welt-
wirtschaft unseren Alltag prägt oder  
zur traditionellen chinesischen Medizin. 
Einmal konnten wir im Kunstmuseum 
Bern hinter die Kulissen schauen und  
ein anderes Mal besuchten wir das  
Puppentheater in Bern. Weiter führte  
uns ein Tagesausflug in das Pharmazie-
museum sowie das Papiermuseum in 
Basel, ein anderer ins Chaplin’s World  
in Vevey und die Abtei in St. Maurice.

Von Beginn an stiess das BFB auf 
grosses Interesse. Die Mitgliederzahl 
wuchs rasch. Heute gehören dem BFB 
rund 335 Damen aus allen Zünften und 
Gesellschaften, unterschiedlichen Alters 
und aus den verschiedensten Berufen 
an. Die Anlässe erfreuen sich grosser 
Beliebtheit; in der Regel nehmen daran 
60 bis 100 Damen teil.

Das BFB ist als Verein organisiert. 
Jede Bernburgerin ab Alter 18 Jahre 
kann Mitglied werden. Der ehrenamtlich 
tätige Vorstand führt das BFB. Wer mehr 
über das BFB erfahren und – vor allem – 
Mitglied werden möchte, findet weitere 
Informationen (insbesondere auch zu 
den Anlässen) auf der Website des BFB: 
www.burgerinnen-forum-bern.ch. Wir 
freuen uns über jedes neue Mitglied; 
speziell über viele Webern-Burgerinnen!

Susanne Moser und Karin Rezzonico

Jedes Jahr organisiert das BFB neben 
der Hauptversammlung in der Regel 
vier Anlässe zu möglichst vielseitigen 
Themen; das können Referate oder bei-
spielsweise auch Besichtigungen sein. 
Stets wird grossen Wert auf das gesellige 
Beisammensein gelegt. So bietet sich 
immer genügend Gelegenheit für interes-
sante Gespräche mit alten Bekannten, 
aber auch um neue Kontakte zu knüpfen. 
Das BFB ermöglicht auch immer wieder 
Einblick in burgerliche Institutionen  
und in das Wirken der Burgergemeinde, 
wie sie sonst nicht zugänglich sind.
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Geburten

01.05.2020 

Carla Victoria Josephine 
Stoll 
Tochter von Martina Stoll und 
Pablo Alonso in Burgdorf

06.06.2020 

Emma Thönen
Tochter von Raphaela und  
Henryc Thönen in Binningen

Eheschliessungen 

20.03.2020

Raphaela Salvisberg und 
Henryc Thönen  
in Binningen

19.06.2020

Franziska Haller und  
Niklaus Jordi  
in Biberist

Todesfälle 

04.06.2020

Daniel von Lerber   
(1943) in Bern

08.07.2020

Michel Andre Wildbolz   
(1946) in Bern

Zivilstandsmeldungen

gemeldet bis 7. September 2020

Zustimmung zur 
Veröffentlichung von 
Zivilstandsereignissen

Aufgrund der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben dürfen Zivilstandsereignisse 
(Geburten, Trauungen und Todesfälle) 
nur mit Zustimmung der betroffenen 
Person veröffentlicht werden. Werden 
Zivilstandsereignisse der Zunft gemel-
det, stimmen die betroffenen Personen 
damit der Veröffentlichung im «Vogel 
Gryf» und der weiteren Bekanntgabe 
z.B. im Rahmen eines Grossen Bott zu. 
Wollen sie keine Veröffentlichung,  
so ist dies bei der Meldung an die Zunft 
ausdrücklich so zu vermerken.
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Zunfträte und Chargierte – Herbst 2020     

Zunftadresse: Zunft zu Webern, Bärenplatz 8, Postfach, 3011 Bern, Telefon: 031 320 37 35

Zunftrat

Obmann

Heinz Wildbolz
heinz@wildbolz.com

Vizeobmann

Mark Wegmüller
mark.wegmueller@gmx.net

Seckelmeister 

Marcel Steck
marcel.steck@ed-steck.ch

Almosner

Martin Tschirren
almosner.webern@bluewin.ch

Stubenschreiberin 

Isabelle Buchschacher
info@webern.ch

Stubenmeisterin 

Monique Zurbrügg 
m.zurbruegg@abiliseo.ch 

weitere Zunfträte

Martin Moser
Martin.Moser@bratschi.ch

Ueli Krauss
krauss@aa-plus.ch

Revisoren

Dominique Schmid
Marc Wildbolz
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Fähnrich

Reto Maron
r.maron@bluewin.ch

Kinderfest 

Fanny Stoll
fanny.stoll@gmail.com

Vogel Gryf Mitteilungsblatt

Monique Zurbrügg  
m.zurbruegg@abiliseo.ch 

Restaurant Zunft zu Webern

Gerechtigkeitsgasse 68
3011 Bern 
031 311 42 58 
info@restwebern.ch
www.restwebern.ch 

25

Vogel_Gryf_Herbst_2020_RZ.indd   25 06.10.20   08:40



Stipendien
für das Jahr 2022

Wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung und  
stete Weiterbildung ist. Im Rahmen unserer Stipendien- 
reserve möchten wir deshalb 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 Gesuch um einen solchen Aus- oder Weiterbildungsbeitrag
einreichen möchte, unternimmt folgende Schritte: 

1. Zur genauen Orientierung das Stipendienreglement bei der Stubenschreiberin  
Frau Isabelle Buchschacher anfordern. info@webern.ch 

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

3. Das schriftliche Gesuch um ein Stipendium für das Jahr 2022 ist bis spätestens 
30. September 2021 bei der Stubenschreiberin, Frau Isabelle Buchschacher,  
einzureichen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Der Zunftrat

   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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Adress- und 
Zivilstandnachrichten

Änderungen von Adresse und Zivil-
stand 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.

Nachrufe

Der Zunftrat macht darauf aufmerk-
sam, dass Nachrufe von den engsten  
Angehörigen zu verfassen und recht-
zeitig vor dem Bott einzureichen sind. 
Nachrufe werden nur bei Vorliegen  
verlesen und können über die Stuben-
schreiberin (webern@ed-steck.ch)  
eingereicht werden.

Sargtuch

Das Sargtuch ist im Burgerspittel  
am Bahnhofplatz. Bei Bedarf kann  
der Hausdienst unter der Nummer  
079 570 60 88 kontaktiert werden.

Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft zu 
Webern erscheint zweimal jährlich.

Nächster Redaktionsschluss: 
Februar 2021

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

Layout: WellCom Advertising AG,  
Urs Stauffer, in Muri

Lektorat: Simëa von Lerber 

Redaktion: Monique Zurbrügg

Druck: Jordi Medienhaus Belp

Wenn nicht anders vermerkt,  
wurden die Artikel von Monique 
Zurbrügg verfasst.
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Grosses Bott

Samstag, 08.05.2021
10 Uhr, Essen 
Zunftsaal zu Webern

Donnerstag, 02.12.2021
18 Uhr, Apéro 
Zunftsaal zu Webern

Bärner Stadtfest

25. bis 27. Juni 2021

Kinderfest

21.08.2021

Seniorentreffen

14.01.2021
08.04.2021
01.07.2021
21.10.2021
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