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Grusswort 
Obmann

«Es sy scho gly nümme längwyligi Zyte» 
– fertig mit Epidemie, Pandemie oder 
Endemie – für mich sind das nahezu «Un-
wörter» der unmittelbaren Vergangenheit.

Diese drei Wörter haben alle im 
Wortstamm den griechischen Begriff 
«dēmos» der auf Deutsch «Volk» be-
deutet. Die Begriffe beschreiben den 
Verlauf einer Seuche in einem Volks-Sys-
tem. Um das besser zu verstehen, habe 
ich Wikipedia (https://de.wikipedia.
org), die freie Enzyklopädie im Internet, 
konsultiert. Grundsätzlich beginnt eine 
Seuche als Epidemie, d.h. ein zeitlich und 
örtlich begrenztes vermehrtes Auftreten 
von Krankheitsfällen einer einheitlichen 
Ursache innerhalb einer definierten 
menschlichen Population. Beschränkt 
sich diese Infektionskrankheit nicht auf 
eine definierte geographische Region, 
sondern breitet sich weltweit stark aus 
mit hohen Erkrankungszahlen und i. d. R. 
auch mit schweren Krankheitsverläufen, 
wird von einer Pandemie gesprochen. 
Von Endemie wird in der Medizin ge-
sprochen, wenn Fälle einer Krankheit in 
einer umschriebenen Population oder 
begrenzten Region fortwährend gehäuft 
auftreten. 

Liebe Webernburgerinnen und liebe 
Webernburger

Herzlich begrüsse ich Sie in dieser 
Frühlings-Ausgabe unseres Mitteilungs-
blattes «Vogel Gryf». Diese Ausgabe ist 
die erste unserer neuen Redaktorin Doris 
von Wurstemberger – an dieser Stelle 
verdanken wir gerne noch einmal die 
langjährige Arbeit unserer bisherigen Re-
daktorin Monique Zurbrügg-von Lerber – 

unserer neuen 
Redaktorin 
wünschen wir 
viel Spass 
und Genug-
tuung für Ihr 
wertvolles 
Schreiben und 
Ihnen allen 
weiterhin viel 
Vergnügen 
beim Lesen.

Fakt ist, dass unser föderalistisches 
Staatssystem nun die Situation so ein-
schätzt, dass die einschränkenden Mass-
nahmen reduziert und schrittweise auf-
gehoben werden können. Nach meinem 
Verständnis sollte die nun folgende Phase 
daher «Normaldemie» heissen – Normalität 
für das Volk. 

Wir freuen uns, dass wir unsere Aktivitä-
ten wieder einfach nur planen können, ohne 
zusätzliche Bedingungen berücksichtigen 
zu müssen. Die Folgen der vergangenen 
ausserordentlichen Lage belasten unsere 
nationale, kantonale, kommunale oder auch 
zünftige Gesellschaft noch stark und doku-
mentieren sich auch in unseren Unterlagen.

Anlässlich des nächsten Grossen Bott 
im Frühling werden wir Sie informieren und 
freuen uns jetzt bereits wieder miteinander 
gemeinsam unser traditionelles Mittagessen 
geniessen zu können *. 

Bitte bleiben Sie bis dahin gesund, 
mit herzlich zünftigen Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz

(* anderslautende bundesrätliche Anweisungen vorbehalten)
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Grosses Bott – Herbst 2021 

Auch dieses Jahr prägen die Masken 
das Bild am grossen Bott. Da am Eingang 
die Zertifikate kontrolliert werden müssen, 
zirkuliert keine Anwesenheitsliste. Die 39 
Teilnehmenden finden bequem und mit 
genügend Abstand Platz im Saal – ein 
Bild, an das man sich inzwischen gewöhnt 
hat. Dennoch ist die Stimmung gut und 
die Begegnungen gewohnt herzlich. Das 
anschliessende Apéro allerdings, das in 
Portionen verpackt serviert wird, lässt 
hoffen, dass der Spuk bald endlich vorbei 
sein wird. 

Geschäfte und Abstimmungs-
resultate im Überblick 
1.  Protokoll vom Grossen Bott 

vom 8. Mai 2021
 Das Protokoll vom Grossen Bott wird 
einstimmig genehmigt

2. Aufnahmen ins Stubenrecht 
– Nico Jordi aus Bern
–  Matteo Kappeler aus  

Collonge-Bellerive

3. Voranschläge für das Jahr 2022
 Im Fürsorgegut wird ein Einnahmen-
überschuss von CHF 47’495.– ver-
anschlagt. Dieser ergibt sich unter 
anderem aus dem Transfer des Per-
sonalaufwands vom Fürsorgegut ins 
Stubengut. 
 Im Stubengut wird mit einem Aus-
gabenüberschuss von CHF 53’660.– 
gerechnet. Das Grosse Bott stimmt 
dem Budget 2022 (Fürsorgegut und 
Stubengut) mit einer Enthaltung zu 
(Seckelmeister).
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Mitteilungen
Der Zunftrat hat dieses Jahr das 

Stipendienreglement revidiert, insbeson-
dere sind die separaten Ausführungsbe-
stimmungen in das Reglement integriert 
worden. Das neue Reglement tritt am 
1. Januar 2022 in Kraft. 

Seit dem letzten Bott sind in die 
Karelia-Stiftung Spenden von insgesamt 
CHF 1’650.– eingegangen. Im Sommer 
hat der Stiftungsrat eine Überweisung 
von CHF 35'000.– an das Fürsorgegut 
ausgelöst. 

Verschiedenes
–  Redaktionswechsel beim 

Mitteilungsblatt «Vogel Gryf» 
– Werbespot für die Burgerlichen Verbände
– Persönliche Wortmeldungen

Aufnahmen ins Stubenrecht
Seit dem Frühlingsbott haben vier 

WebernburgerInnen das Stimmrechtsalter 
18 erreicht. Nico Jordi nimmt am Bott teil 
und stellt sich kurz vor. 

Auch Matheo Kappeler aus Collonge-
Bellerive nimmt heute das erste Mal am 
Grossen Bott teil und erzählt uns in seiner 

Muttersprache Französisch, wie es dazu 
kam.

Beide erhalten den Zunftbrief und ei-
nen Webern-Pin. Ein zünftiger Schluck aus 
dem «Vogel Gryf» ist in dieser besonderen 
Lage leider nicht möglich – stattdessen 
können sie einen Schluck aus je einem 
antiken Silberbecher geniessen. 

Urs Wildbolz Harlacher, Ehemann von 
 Stephanie Wildbolz, stellt sich den Anwe-
senden kurz persönlich vor. Das Grosse 
Bott stimmt geschlossen dem Antrag des 
Zunftrates zu, Urs Wildbolz Harlacher die 
Erteilung des Zunftrechtes zuzusichern. 
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Der Obmann heisst Urs Wildbolz Harla-
cher herzlich willkommen und überreicht 
ihm den Zunftbrief, einen Haselnuss-Leb-
kuchen und einen Webern-Pin. werden. 
Auch er kann im Angesicht des «Vogel 
Gryfs» einen Schluck aus einem antiken 
Silberbecher geniessen.

Wechsel bei der Redaktion 
des Vogel Gryf

Monique Zurbrügg hat sich nach ihrem 
Rücktritt als Stubenmeisterin weiterhin 
als Redaktorin um unser halbjährliches 
Mitteilungsblatt «Vogel Gryf» gekümmert. 
Mit viel Engagement und Liebe zum 
Detail hat sie die Beiträge gesammelt 
und gestaltet. Mit der letzten Ausgabe 
hat sie nun auch diese Funktion beendet. 
Der Obmann bedankt sich bei Monique 
Zurbrügg ganz herzlich für ihre wertvolle 
und langjährige Mitarbeit und wünscht ihr 
für alle ihre anderen Aufgaben weiterhin 
viel Freude und Erfolg. 

Jeder Abschied ist auch ein Neu-
anfang. Der Aufruf war erfolgreich und 
mit Doris von Wurstemberger konnte die 
Zunft eine geeignete Nachfolgerin finden. 
Der Obmann dankt ihr für ihr Interesse 

und Engagement und wünscht ihr viel 
Spass, Zufriedenheit und Freude in dieser 
Aufgabe.

Burgerliche Verbände – 
nicht nur für «die Alten»! 
Martin Tschirren macht beliebt, sich 
aktiv bei den Verbänden zu beteiligen. 
Um in burgerlicher Funktion wirken zu 
können, ist eine Mitgliedschaft bei der 
Vereinigung Burgerliches Bern (VBB) oder 
dem Burgerverband notwendig. Nur so 
kann man in die burgerlichen Räte und 
Kommissionen gewählt werden. Die Bur-
gergemeinde lebt wesentlich von diesen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten ihrer Burgerin-
nen und Burger. 

Der Jungburgerrat (JuBu-Rat) ist ein 
Organ der Burgergemeinde nach dem Vor-
bild anderer Schweizer Jugendparlamen-
te. Mitmachen können alle Burgerinnen 
und Burger zwischen 16 und 30 Jahren. 
Dem Zunftrat ist es ein Anliegen, dass 
auch Jugendliche aus der Zunft zu We-
bern sich beteiligen und einbringen. Mar-
tin Tschirren bittet die Teilnehmenden, die 
aufgelegten Flyer fleissig zu verteilen und 
mögliche Interessierte zu motivieren. 
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Monique, was hast du seit dem letzten 
Bott gemacht, wofür du bisher keine Zeit 
hattest?

Ich habe angefangen, Saxophon zu 
spielen. Ich hatte in der zweiten Woche Ja-
nuar meine ersten 30 Minuten Unterricht. 

Du hattest schon einige Ämter inne in der 
Zunft zu Webern. Was war am schwierigs-
ten loszulassen?

Es war nicht schwierig loszulassen. 
Jedes Ding hat seine Zeit. Und wenn du 
spürst, dass die Zeit vorbei geht, ist es 
wichtig, dass du offen bleibst und aktiv 
beginnst eine Lösung zu suchen, denn es 
geht um das Amt und nicht um mich.  

Was für Ämter waren das?
Ich war zuerst in einer Arbeitsgrup-

pe, wo es darum ging, die Funktion des 
Zunfthauses zu überdenken, wie man es 
für die Zunft positiv nutzen kann, sodass 
es seinen Zweck gut erfüllt. Dann wurde 
ich in den Zunftrat gewählt als Beisitzerin. 

Ein oder zwei Jahre danach übernahm ich 
die Redaktion des Vogel Gryf. Vor einigen 
Jahren habe ich das Stubenmeisteramt 
aufgenommen. Beides habe ich wahnsin-
nig gerne gemacht. Die Homepage betreue 
ich heute noch.

Du warst eine der ersten Frauen, die ihr 
Burgerrecht zurückbekommen konnten. 
Was hat dich dazu bewogen?

Richtig. Ich musste einen Antrag 
stellen, dass ich es wiederhaben durfte. 
Die Zunft war immer ein wesentlicher 

Interview mit Monique Zurbrügg-von Lerber 
11.2.2022 
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Bestandteil im Zusammenhalt der ganzen 
von Lerber-Familie. Sie gehörte sozusagen 
mit zur Familie. Es war für mich etwas, 
das zu meinem bisherigen Leben dazuge-
hört hatte, das ich sonst verloren hätte. 

Was ist dein nächstes Projekt?
Ich habe schon so viele Projekte, dass 

ich nicht NOCH ein nächstes haben kann. 
Da ist zunächst meine Firma, die ich Mitte 
2019 eröffnet habe, dann bin ich Präsiden-
tin der ADHS-Organisation elpos Schweiz. 
Daneben habe ich mir fest vorgenommen, 
jetzt auch meine Freizeit ein bisschen zu 
zelebrieren. Die beiden Sachen sind ja 
Herzensangelegenheiten, da vergisst man 
gerne, dass man ja auch ein Buch lesen, in 
die Ferien gehen oder die Seele baumeln 
lassen könnte.

Wenn ich etwas mache, dann stürze ich 
mich mit Elan hinein – wie in die Aare!

Gibt es noch etwas, was du mitteilen 
möchtest?

Ja, als Schlusswort Folgendes: Nach-
dem ich die vielfältigen und spannenden 
Ämter persönlich kennengelernt habe, 
geniesse ich es nun doppelt, als Gast ganz 
unbeschwert und ohne grosse Verant-
wortung an den diversen Veranstaltungen 
teilzunehmen!

Liebe Monique, herzlichen Dank für deinen 
grossen und herzhaften Einsatz für die 
Zunft über viele Jahre! Ich wünsche dir 
eine genussreiche Zeit!

   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
Bärenplatz 8, 3011 Bern
PC 30-38141-6
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Was eigentlich ein Buchtitel aus dem 
Bereich System- und Familienaufstellun-
gen ist, trifft im Fall der Zunft zu Webern 
voll auf mich zu! Mit zünftigen Wurzeln bin 
ich nun also bei den Flügeln des Greifen-
vogels angelangt! 

Mein Name ist Doris von Wurstember-
ger, in meiner Erinnerung war mein Vater 
Hans schier ewig Obmann mit seiner 
bewundernswerten Rhetorik und meine 
Mutter Ruth engagierte Präsidentin des 
Frauenkomitées. So hörte ich zu Hause 
Diskussionen über das neue Frauen-
stimmrecht sowie die dadurch notwendige 

Erweiterung der Zunftstube und bekam im 
Lauf der Jahre auch einiges von den Vor-
bereitungen des Kinderfests mit. Zudem 
sah ich die Webstube entstehen, oben im 
Zunfthaus, wo meine Mutter dann immer 
öfter hinging und sich in ihrer gestalte-
rischen Kreativität entfalten konnte. Der 
Vogel Gryf, der heute in der Gaststube 
hängt, war ihr letztes Meisterwerk.

Es ist also eine logische Folge, dass 
ich mich auch über das Kinderfest hinaus 
mit der Zunft immer sehr verbunden 
fühlte. Nach der Pause, die wohl jedes 
Jugendliche eine Weile von allem Elter-
lichen braucht, stürzte ich mich schon in 
ein erstes Amt, welches mir ein kleines 
Sackgeld bescherte. Ich wurde Umbiete-
rin! Damals gab es kein Internet, ja nicht 
einmal Mails. Die vertraulichen Unterlagen 
der Zunfträte mussten aber irgendwie 
weitergereicht werden. So fuhr ich also 
einige Male mit meinem Ciao-Töffli kreuz 

und quer durch Bern mit einer abgegrif-
fenen braunen Mappe auf dem Gepäck-
träger, welche ich den Herren Zunfträten 
kurz zur Unterschrift aushändigte, wieder 
einpackte und ins nächste Büro brachte. 
Stolz war ich dann am Zunftratsessen mit 
allen plötzlich per Du! Und ja, der altehr-
würdige Fähnrich Reto Maron war auch 
schon dabei!

Auch das Holen und Zurückbringen 
des ehrwürdigen Vogel-Gryf-Bechers war 
meine Aufgabe. Zweimal jährlich liess 
ich mir im Historischen Museum die 
grosse Holzkiste an der Garderobe aus-
händigen und fuhr mit ihr mit dem Tram 
zum Zytglogge, dann mit dem Bus zum 
Rathaus, wo ich den goldenen Becher in 
die Zunftstube stellte. Irgendwann fragte 
mich mein Vater, wie ich das eigentlich 
mache – von da an musste ich mir ein 
Taxi nehmen!

Von Wurzeln und Flügeln
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Während meiner Ausbildung im Lehrer-
seminar Muristalden schrieb ich meine 
Geschichtsarbeit zum Thema «Die Gesell-
schaft zu den Webern» - mit meiner Her-
mes Baby (Marke der Schreibmaschine) 
mit viel zerknülltem Papier und Tippex. Es 
war kein Meisterwerk und seither hat sich 
einiges wieder verändert, aber sie heute 
wieder zu lesen, ist doch sehr amüsant. 
Ich werde in weiteren Ausgaben wieder 
darauf zurückgreifen.

Bei meiner Heirat 1990 wechselte ich 
wohl den Namen auf Bussmann, durfte 
aber mein Burgerrecht (seit 1988) behal-
ten. Da meine Eltern unsere Töchter jedes 
Jahr ans Kinderfest einluden, bekamen 
sie diese starke Bindung mit der Familie 
mit. Nicht aber der Vater. Und so wurden 
wir zum Präzedenzfall einer Einburgerung 
von Kindern einer Burgerin ohne den Vater. 
Nach einigem Hin und Her schafften wir 
es – und nach uns noch ganz viele. 

Natürlich stieg auch ich ins Kinderfest-
Komitee ein, welches inzwischen ebenfalls 
von Männern bereichert worden war, und 
wurde irgendwann auch Präsidentin. Es 
war ein sehr lehrreicher Job, aus dem ich 
viel Wissen und Kenntnis über die Organi-
sation von Anlässen mitnehmen konnte.

Erst 2014 nahm ich meinen burger-
lichen Namen wieder an. Der Anlass 
dazu war meine Heirat mit Rolf Belle 
und das neue Ehe- und Namensrecht. 
Und wo feierten wir unsere persönliche 
«Belle Epoche»? Natürlich im Zunftsaal 
zu Webern, wo genau hundert Jahre vor-
her meine Grosseltern ihre Vermählung 
feierten. Und meine Mama konnte es 
noch erleben. 

Und nun hebe ich also mit dem «Vogel 
Gryf» ab und freue mich auf viele alte und 
neue Begegnungen, auf das Ausgraben 
von Erinnerungen und Geschichte(n), 
das Kennenlernen von jungen und alten 
Webernburgerinnen und -burgern und ihren 
spannenden Tätigkeiten und das unterhalt-
same Informieren über den Lauf der Zeit 
auf der Zunft zu Webern!

Doris von Wurstemberger
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Wie mache's denn die Wääberlyt?
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Als Delegation der Zunft zu Webern 
Bern nahmen Obmann Heinz Wildbolz und 
Stubenschreiberin Isabelle Buchschacher 
am Zunftratsessen der E. E. Zunft zu 
Webern in Basel teil, welche ihren lang-
jährigen Zunftmeister Thommy Hediger 
verabschiedete.

Mit diesem Teil seiner Rede würdigte 
Heinz Wildbolz den scheidenden Basler 
Webern-Zunftmeister:

So stahn ig da u söll rede als Erschte,
wo dä Aalass doch nid isch zum feschte.
Dr grandiosi Meischter Hediger Thommy 
hört uuf als zünftige Meischter-Prommy.

Zwüsche de Zünft am Rhyi u in Bärn,
chöit sicher syi u gloubet mer’s gärn, 
git’s vili Unterschide u Gmeinsamkeite.
Me  cha  se  aber  nid  eifach  so  härleite.
Häbet nume kei Angscht u kei Bang,
i zelle se nid uf, das duureti z’ lang.

Was besser isch, Obmaa oder Meischter, 
da schtryte sech einegi Geischter.
Bim Thommy isch das kei Fraag:
Er isch Meischter uf Wäbere u nid uf dr Waag.
So tuet’s o üs weh ganz fescht im Härze
u mir verstöh all Öji Schmärze.
D’ Bärner bhalte no chly beidi Meischter
u Basel verlüürt hüt sy beschti Meischter.

Mir hei DIR natürlech Öppis mitbracht,
sälber vo üsere Wäbmeischtere gmacht.
Es isch es gar feins u faarbigs Tuech.
Dir wird’s hoffetlech jetz nid gschmuech! 
Du wirsch zum Gschirrdienscht kommandiert,
bisch nümme Meischter, jetz wird vo Dir pariert. 

Zum Dir Dy Abschid no z‘versüesse
tüe mir nid nume danke u nätt grüesse,
mir schänke Dir no e Bärner-Haselnuss-Läbchueche.
Iss ne ganz allei oder gib no anderne z‘ versueche ...

So nim’i ds Glas u schtosse mit Öich allne aah!
Dr Ehre Zunft zu Wäbere söll’s no lang guet gaah.
Uf üsi schöne Stedt ar Aare und am Rhy –
d’ Äära vom Thommy isch jetz leider verby. 
D’ Fründschaft zwüsche de Zünft zu Wäbere
pfl ege mir wyter früsch vo dr Läbere!



Seniorennachmittag vom 21. Oktober 2021

Es ist nicht einfach in Zeiten der 
globalen Covid-19 Pandemie einen ver-
gnüglichen Nachmittag mit Senioren zu 
organisieren! Dieser Anlass ist eine kleine 
Herausforderung für uns. Wie machen wir 
das? Wie werden wir all den Vorschriften 
gerecht? – Vortrag, Theater, Museum, Be-
sichtigung? – Ja, aber . . . ! 

Die erlösende Idee finden wir im Kino 
REX in Bern. Herr Allenbach, Chef des 
Filmprogramms, verhilft uns unkompliziert 
zu einer den geltenden Vorschriften ent-
sprechenden Filmvorführung. Mit Impf-
Zertifikat und einem leeren Kinosaal sind 
die Vorgaben erfüllt. 

Wir entscheiden uns für den Dokumen-
tarfilm «Jazz on a Summer’s day». 

Er führt uns in die USA 1958, nach 
Newport. Dort treffen zwei Ereignisse auf-
einander: das Newport Jazz Festival und 
die Segelregatta America‘s Cup. Der welt-

berühmte Fotograf Bert Stern begleitet die 
Geschehnisse mit seiner Kamera, einen 
Tag lang. Ihm gelingt es, die Persönlich-
keiten aus der Musik- und Sportscene, die 
Instrumente und die prachtvollen Segel-
yachten in Bild und Ton zu erfassen.

Die Performance von Rock-Star Chuck 
Berry reisst uns mit und der Charme von 
Louis Armstrong oder der starke Gesang 
von Mahalia Jackson begeistern immer 
wieder aufs Neue.

Es ist einfaches Leben, was wir hier 
sehen, ungezügelt und zwangslos mit der 
Musik, die den Sommertag zum Swingen 
bringt.

Nach 90 Minuten ist die Show vorbei 
und wir spazieren an diesem wunderschö-
nen Novembertag in die Altstadt, wo wir 
in der Webernzunft bei Kaffee und Kuchen 
noch lange plaudern und die «schwierige 
Zeit» für einen Moment vergessen können.

Kathrin Germann und Vive Kocher

Seniorennachmittag vom 17. Februar 2022
Ausstellung Samurai

Am 17. Februar treffen sich 16 
 Seniorinnen und Senioren im historischen 
Museum, um die Ausstellung «Mythos 
Samurai» zu besichtigen. 

Seniorennachmittage
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Als erstes erfahren wir, dass alles, was 
wir im Westen über diese Krieger denken, 
erst «kürzlich», vor knapp 200 Jahren, 
aufgeschrieben wurde, und zwar auf 
Englisch. Sieben Tugenden werden den 
Samurai in diesem Buch zugeschrieben. 
Die wahre Geschichte ist aber komple-
xer und beginnt mit der Sonnengöttin 
Amaterasu, welche ihren Enkel Ninigi zu 
den Menschen schickt, um als Kaiser über 
Japan zu herrschen. Vier Shogunen wer-
den ernannt, um mit ihren Kriegern, den 
Samurai, die vier Flanken des Reiches zu 
verteidigen. Die Kaiser ziehen sich immer 

mehr zurück und beschäftigen sich mit 
den schönen Künsten, statt zu regieren. 
Die Shogune erkennen, dass sie sich 
durch ihre militärischen Funktionen Macht 
sichern können.

Um 1010 veröffentlicht eine Hofdame 
den vermutlich ersten psychologischen 
Roman der Welt und hier kommt der Tod 
ins Spiel. Der Prinz will unbedingt die 
Prinzessin Kirschblüte heiraten, welche 
wunderschön, aber sterblich ist und so 
sind auch die Shogune und ihre Krieger, 
die Samurai immer mit dem Tod konfron-
tiert.



Die Ausstellung führt interaktiv und 
spannend durch 700 Jahre Geschichte 
- von Familienfehden, Bürgerkriegen, Ritua-
len und Unterdrückung zum Machterhalt 
sowie der Verarmung der Samurai bis hin 
zum Punkt, wo die westliche Welt 1853 
Japan zur Öffnung nach aussen zwingt.

Das japanische Volk benötigt nun 
wieder eine Person, die die japanischen 
Werte nach innen und aussen tragen 
kann, einen Tenno. Wir treten durch 
einen Vorhang in die neue Epoche und 
begegnen wieder Sonnengöttin Amate-
rasu, welche in der japanischen Flagge 
verewigt wird, und dem Tenno. Wir 
begegnen aber auch Darth Vader aus 
Star Wars und vielen anderen modernen 
Mangafiguren, welche die Geschichte der 
Samurai weitertragen. 

Die sehr sehenswerte Ausstellung 
dauert noch bis zum 05.06.2022 und... 
bringen Sie genug Zeit mit, plötzlich ver-
liert man sich in den Exponaten und kann 
gar nicht genug hören und staunen.

Nach der Führung konnten sich alle 
bei Kaffee und exzellentem Kuchen in der 
Steinhalle austauschen, über die Samurai, 
aber auch über das Leben am ersten Tag 
nach Beendigung der Corona-Auflagen.

Monique Zurbrügg-von Lerber
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Stamm und Wäbere-Stubete
Stamm vom 17. Februar 2022

Ohne zu wissen genial geplant: Der 
erste Stamm ohne Corona- Massnahmen. 
Die ganze «Tschuppele» sass vergnügt im 
«Bärengraben» zusammen und streifte von 
Corona-Erfahrungen und ausgefallenen 
Ferien nach langer Vorfreude über Ab-
stimmungen bis Genderthemen fast alles. 
Ein paar Stangen, ein «Hugo ohne» und 
natürlich die «Wäbere-Härdöpfel» rundeten 
das Ganze ab.

Der nächste Stamm findet am 
02.06.22 statt. Wer mit dabei sein möchte, 
meldet sich bei Martin Tschirren  
(martin.tschirren@sbb.ch). So geht der 
Reminder automatisch rechtzeitig an 
Euch raus.

 

Wäbere-Stubete wiedererwecken 
Während der Corona-Einschränkungen 

hat sich vieles verändert, so auch die Mög-
lichkeiten und Bereitschaft der Webern-
Frauen «entre deux âges» sich alle paar 
Monate irgendwo zum Essen zu treffen. 
Nachdem nun aber die Massnahmen so 
schlagartig aufgehoben wurden, bietet 
sich eine Erneuerung dieser noch nicht 
sehr alten Tradition an.

Wer also wieder Lust hat, andere 
Webernburgerinnen im noch berufstätigen 
Alter ab und zu zu einem Schwatz, einem 
gemeinsamen Essen oder einer anderen 
kulturellen Unternehmung zu treffen, mel-
de sich doch bitte unter  
dorisvwb@gmail.com. 

So können wir mithilfe eines Doodles 
wieder geeignete Daten finden, um z.B. 
endlich den 2020 schon fast geplanten 
Workshop im Creaviva durchzuführen! 
Wer macht mit?
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Seit vielen Generationen organisiert 
das Kinderfest-Komitee jedes Jahr 
Spiele und Überraschungen sowie das 
legendäre Luftgewehrschiessen für die 
zünftigen-Kinder, organisiert Preise und 
Geschenke und freut sich über die glück-
lichen Gesichter der kleinen und grossen 
Teilnehmer/innen. 

In den letzten Jahren scheint aber ein 
Teil dieser schönen Tradition etwas ver-
loren zu gehen: Die Gegenleistung der 
Kinder, die «Produktion», mit der man 
sich das tolle Geschenk verdienen darf! 
Klar ist das ein Aufwand und muss man 
sich dafür etwas überwinden. Aber mal 
ehrlich: Es gibt doch nichts Schöneres, 
als nach einer eigenen Leistung den Ap-
plaus des Publikums zu hören! Wie wäre 
es denn mit einem kleinen Auftritt? Die 
Bühne ist für alles offen! Von der Block-
flöte bis zum Poetry Slam oder einer 
coolen Playback-Show ... der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt!

Die zunftangehörigen Kinder im ent-
sprechenden Alter (Jahrgänge 2006-
2017) bekommen ihre Einladung per 
Post. Eltern oder Grosseltern können 
nicht zünftige Enkel oder Freunde der 
Kinder gerne gegen eine Gebühr mit-
machen lassen (nur Schützenkönig/in 
können sie nicht werden), diese können 
sich via E-Mail bei fanny.stoll@gmail.com 
für das Kinderfest anmelden. Das 
Kinderfest-Komitee ist auf eine fristge-
rechte Anmeldung bis am Freitag 8. Juli 
2022 angewiesen.

Wenn die eigenen Kinder draussen 
sind, verlassen meist auch die Eltern 
das Komitee. Es braucht also immer mal 
wieder Verstärkung! Auch Grosseltern, 
Jugendliche (ehemalige Kinderfest-Teil-
nehmer), Tanten und Onkel sind willkom-
men! Wer hat Lust, mitzumachen? 

Das nächste Kinderfest findet am 
Samstag, 20.08.22 im Burgerspittel 
Viererfeld statt.

Kinderfest 2022
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AareClubMatteBern
Nico Jordi und ich (Meret Jordi) 

sind seit dem Jahr 2015 Mitglieder des 
Wasserfahrvereins Aare Club Matte Bern. 
Letzten September führte unser Verein 
in der Zusammenarbeit mit der Zunft zu 
Schiffleuten das internationale Schifferste-
chen in der Matte durch.

Wie auch Schifferstechen ist die Sport-
art Wasserfahren sehr speziell und in der 
Bevölkerung wenig bekannt. Dabei ist 
das Wasserfahren eine sehr traditions-
reiche und vielfältige Sportart. Früher, als 
die Flüsse noch wichtige Handelsrouten 
waren, wurde der Weidling, ein 10 Meter 
langes Boot, für den Transport von Gütern 
benutzt. Im Jahr 1912 wurde dann der 
Aare Club Matte Bern gegründet, der das 
Wasserfahren nun auch als Sport und 
Wettkampf nutzte. Die Sportart Wasser-
fahren gibt es in dieser Form, wie wir sie 
machen, nur in der Schweiz und ist hier 
mit rund 30 Vereinen vertreten. 

Die Sportart Wasserfahren ist vergleich-
bar mit dem Pontonierfahren, ist im Unter-

schied dazu aber nicht militärisch. Beim 
Wasserfahren fährt man dabei mit dem 
Weidling eine vorgegebene Strecke ab. 
Mit dem Stachel, vergleichbar mit einer 
grossen Gabel, stacheln wir am Rand der 
Aare hoch, wir stossen uns also gegen die 
Strömung aareaufwärts. Dann wechseln 
wir auf das Ruder und rudern in der Mitte 
der Aare im Stehen runter, mit dem Ziel, 
durch das Joch, ein Tor, das über der Aare 
hängt, zu fahren, ohne es zu berühren. An 
den schweizweiten Wettfahren wird die 
vorgegebene Strecke in möglichst kurzer 
Zeit abgefahren. Dabei haben Nico und ich 

schon Ränge auf dem Podest geholt. Nico 
wurde sogar zweimal Schweizermeister, in 
den Kategorien Schüler und Jungfahrer.

Nico und ich wurden Mitglieder des 
Aare Clubs, weil wir in der Nähe des 
Vereinslokals wohnen und den Fahrer:in-
nen häufig zugeschaut haben, bis wir es 
einmal selbst ausprobierten und es uns 
gepackt hat. An dieser Sportart gefällt uns 
besonders, dass sie draussen in der Natur 
stattfindet und zahlreiche verschiedene 
Muskeln beansprucht. Wir lernten durch 
den Sport viele Menschen kennen, mit wel-
chen wir keinen anderen Berührungspunkt 
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als das Wasserfahren haben, weshalb der 
Austausch immer besonders spannend 
und lehrreich ist. Die aktiven Fahrer:innen 
von unserem Verein sind zwischen 10 und 
70 Jahre alt. Es ist schön, wie die Älteren 
aus dem Verein uns Jungen die Sportart 
und deren komplexe Technik weitergeben. 
Weil wir direkt an der Aare wohnen, ist das 
Wissen, welches wir über das Wasser und 
deren Strömung sowie das richtige Verhal-
ten am, im und auf dem Wasser erlangen, 
sehr praktisch.

Am 11. und 12. Juni 2022 findet das 
nächste Wettfahren bei unserem Verein 
statt. Um dort die Teilnehmenden der 
Vereine aus Zürich, Basel und dem Kanton 
Aargau zeitlich weit hinter uns lassen zu 
können, beginnen wir im März wieder auf 
dem Wasser zu trainieren. 

Wenn du Lust hast, diese Sportart mal 
auszuprobieren, darfst du immer gerne in 
unserem Training vorbeischauen kom-
men. Unsere Trainingszeiten und andere 
Informationen über den Verein und das 
Wasserfahren findest du auf unserer 
Webseite: aareclubmattebern.ch oder auf 
Instagram: aareclubmattebern.

Meret Jordi
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Ça devient réalité! 
Il n’y a pas tellement eu de première 

fois où j’étais surpris d'apprendre que je 
faisais partie de la bourgeoisie. Je l'ai 
toujours un peu connu. J'en entendais 
aux réunions de famille, j'avais un compte 
épargne dans la banque «verte» butterfly. 

Cependant lorsque j'ai eu 18 ans et que 
la bourgeoisie ma envoyé toutes les for-
malités, avec une belle enveloppe fermée 
avec de la cire. Je me suis dit : whaou, on 
ne rigole plus. Ça devient réalité. Je fais 
partie véritablement de la bourgeoisie. 
Je n'arrivais pas à le croire. Mes cours 
d'histoire expliquaient que l'Ancien Régi-
me n'existe plus depuis la fin du moyen-
âge. Je voulais comprendre absolument 
et réapprendre l'histoire suisse et de sa 
capitale, celle que je n'ai pas eu l'occasion 
d'apprendre.

Ce n'est pas la première fois que j’es-
saye de participer et de rentrer en contact 
avec la bourgeoisie. Trois ans avant ma 
première visite du Bott, j'avais été invité à 
une sortie de ski à Zweisimmen, à laquelle 
je m’étais inscrit et pour finir je n'ai pas 
eu le courage d'y aller par peur de ne pas 
réussir à les comprendre et à m'intégrer. 
La deuxième était la JuBott, je suis allé 
le jour au Casino de Berne. Et c'était sur 

cette falaise avec un environnement et ca-
dre merveilleux donnant sur la rivière et le 
jardin de roses. Cependant j'ai malheureu-
sement trouvé personne. Tous ces événe-
ments m’ont donné plus de détermination 
à retrouver ce groupe. C'est pourquoi je 
suis venu à la Zunft (aussi pour visiter la 
ville de Berne, haha).

Durant et après le Bott, je suis spéciale-
ment reconnaissant envers Edi, le frère du 
directeur, qui a passé la soirée avec moi 
pour tenter de me donner un aperçu sur 
toute l'organisation et son histoire. C'était 
passionnant, j'ai redécouvert mes cours 
d'histoire dans un contexte, qui me touche 
avec plus d'intimité. 

Matheo Kappeler
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Geburten

25.10.2021

Danilo Flavio Kuiava
Sohn von Yuliia Kuiava und Jan Weber 
in Bern

29.11.2021

Anna Wildbolz
Tochter von Rahel und 
Johannes Wildbolz in Wynigen

Todesfälle 

10.11.2021

Eveline Wildbolz
(1955) in Dietlikon

25.01.2022

Rosmarie Anna Beutler
(1932) in Bern

Zivilstandsmeldungen
gemeldet bis 7. Februar 2022 

Eheschliessungen 

21.10.2021

Alena Rechsteiner und 
Elio Stani 
in Bern
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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 gemeldet, 
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.

Sargtuch

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

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.
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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

Stubenmeister

Reto Schori
retoschori@gmx.ch

weitere Zunfträte

Martin Moser
Martin.Moser@bratschi.ch

Ueli Krauss
krauss@aa-plus.ch

Brigitte Kammer-Germann
bbkammer@bluewin.ch

Revisoren

Dominique Schmid
Marc Wildbolz

Fähnrich

Reto Maron
r.maron@bluewin.ch

Kinderfest 

Fanny Stoll
fanny.stoll@gmail.com

Vogel Gryf Mitteilungsblatt

Doris von Wurstemberger
dorisvwb@gmail.com 

Restaurant Zunft zu Webern
Gerechtigkeitsgasse 68
3011 Bern 
031 311 42 58 
info@restwebern.ch
www.restwebern.ch 

Zunfträte und Chargierte – Frühling 2022 
Zunftadresse: Zunft zu Webern, Bärenplatz 8, Postfach, 3011 Bern, Telefon: 031 320 37 35
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Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft zu 
Webern erscheint zweimal jährlich.

Nächster Redaktionsschluss: 
September 2022

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

Layout: Jordi Medienhaus Belp

Redaktion: Doris von Wurstemberger

Druck: Jordi Medienhaus Belp

Wenn nicht anders vermerkt, 
wurden die Artikel von 
Doris von Wurstemberger 
verfasst.

Stipendien
für das Jahr 2023

Wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung und  stete 
Weiterbildung ist. Im Rahmen unserer Stipendienreserve 
möchten wir deshalb gerne gut begründete Gesuche 
 unterstützen.

Das Stipendienreglement der Zunft zu Webern vom 24. November 2021 sieht vor, in 
erster Linie an jugendliche, in der Schweiz niedergelassene Zunftangehörige Stipen-
dien 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 2023 ist bis spätestens 
30. September 2022 bei der Stubenschreiberin Frau Isabelle Buchschacher 
 einzureichen.

Mit freundlichen Grüssen
Der Zunftrat
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Grosses Bott

Samstag, 7. Mai 2022
10.00 Uhr mit anschliessen-
dem Mittagessen

Donnerstag, 1. Dezember 2022
19.00 Uhr mit anschliessen-
dem Apéro

Kinderfest

20. August 2022

Seniorentreffen

28.04.2022
02.06.2022
27.10.2022


