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Liebe Webernburgerinnen, 
liebe Webernburger

Am Frühlings-Bott haben wir die regle-
mentarischen Grundlagen hinsichtlich 
der Zukunft unserer Sozialfürsorge 
gelegt. Die steigenden Kosten der So-
zialhilfe und der Massnahmekosten im 
Kindes- und Erwachsenenschutz drohen 
auch andere Gesellschaften und Zünfte 
in wirtschaftliche Bedrängnis zu bringen.

Deshalb wurde aus Mitgliedern der Zunft-
präsidentenkonferenz und dem Kleinen 
Burgerrat eine paritätisch zusammenge-
setzte Arbeitsgruppe (Gruppetto ge-
nannt) gebildet, die sich diesem Problem 
angenommen hat. Auf politischer Ebene 
wird versucht, bei den anstehenden 
Revisionen der gesetzlichen und ver-
ordnungstechnischen Grundlagen aktiv 
mitzuwirken. Bei den anstehenden Revi-
sionen des KESG und SHG könnte unter 
Umständen eine hälftige Aufteilung der 
Kosten mit dem Kanton erreicht werden. 

Grusswort 
Obmann
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Es ist nun wesentlich, in den politischen 
Instanzen das Terrain für diese Revisio-
nen optimal vorzubereiten. Das Gruppet-
to schlägt nebst dem politischen Weg zur 
Problemlösung auch die Äufnung eines 
sogenannten Sozialtopfs vor, welcher 
einerseits durch die Burgergemeinde 
und andererseits durch die Gesellschaf-
ten und Zünfte gespiesen werden soll. 
Nachfolgend stelle ich Ihnen an dieser 
Stelle das Konzept des Burgerlichen 
Sozialtopfs kurz vor.

Das Hauptziel des Aufbaus eines Bur-
gerlichen Sozialtopfs ist die Sicherung 
des Fortbestands der Gesellschaften 
und Zünfte. Untragbar hohe Sozialkosten 
aus dem Kindes- und Erwachsenen-
schutz einerseits und der Sozialhilfe 
andererseits sollen aufgefangen werden. 
Voraussetzung für die Unterstützung 
einer Gesellschaft oder Zunft ist der 
Nachweis, dass sonst das Gesellschafts-
leben markant eingeschränkt werden 
müsste. Als rechtliche Form des Burger-
lichen Sozialtopfs ist eine steuerbefreite 

Stiftung geplant. Die Speisung des 
Sozialtopfs erfolgt durch einen Solida-
ritätsbeitrag der Burgergemeinde von 
49%. Die übrigen 51% werden durch die 
Gesellschaften und Zünfte sowie für 
Burger ohne Zunftangehörigkeit durch 
die Burgergemeinde geleistet. Die Höhe 
des Beitrags der Gesellschaften und 
Zünfte wird zu 10% über deren Kopfzahl 
erhoben und hängt zu 90% von deren 
Finanzkraft ab. Ausschüttungen aus dem 
Sozialtopf erfolgen auf Gesuch hin. Darin 
hat die betroffene Gesellschaft oder 
Zunft nachzuweisen, dass die Sozialkos-
ten das Gesellschaftsleben nachhaltig 
gefährden würden. Gleichzeitig hat die 
Gesuchstellerin aufzuzeigen, dass sie 
durchschnittliche Sozialkosten ohne 
Abnahme ihres Vermögens zu tragen 
vermöchte, wobei als Vermögensbasis 
immer die Gesamtheit aller Güter einer 
Gesellschaft oder Zunft betrachtet wird. 
Ausschüttungen aus dem Sozialtopf 
sollen keinesfalls der Normalfall sein, 
sondern nur dann erfolgen, wenn eine 
Gesellschaft oder Zunft unverschuldet 

in eine einmalige und zeitlich begrenzte 
Notsituation gerät. Der Zunftrat wird Ih-
nen im Herbstbott das Geschäft vorlegen 
und detailliert erläutern. Es geht darum, 
den Solidaritätsgedanken mitzutragen 
und auch einen Beitrag in den Burgerli-
chen Sozialtopf zu leisten.

Der Zunftrat und ich freuen uns, Sie 
zahlreich am Herbstbott mit dem bereits 
traditionellen Wäbere-Apéro zu begrüs-
sen.

Bis dahin verbleibe ich mit herzlich 
zünftigen Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz

Im Herbstbott wird der 
Zunftrat zum Thema 
Burgerlicher Sozialtopf 
informieren.
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Lieber René

Seit 2003, also seit 14 Jahren, führst Du 
das Restaurant der Zunft zu Webern. Die 
Arbeit scheint Dir Spass zu machen?

Das stimmt, sehr sogar.

Was ist das Tollste an Deinem Beruf?

Das Restaurant an und für sich: Es ist ein 
wirklich schönes Restaurant und es liegt 
in einer sehr guten Lage. Zudem hat es 
verschiedenste Räumlichkeiten, welche 
viele Möglichkeiten bieten. Dadurch 
zieht es auch unterschiedlichste Gäste 
an. Im Sommer kommen viele Touristen. 
Dadurch sieht man Menschen aus allen 
möglichen Ländern. Es gibt Gäste, die 
edel dinieren wollen aber auch Stamm-
gäste, die einfach nach dem Einkaufen 
oder nach der Arbeit in gemütlicher 
Atmosphäre etwas essen wollen. Unter 
unseren Gästen sind vom Arbeiter bis 
zur Bundesrätin alle Schichten vertreten. 
Und das mag ich.

Interview mit 
René Schneider
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Wo viel Licht ist, gibt es auch 
Schatten. Was ist denn an der Arbeit 
eher mühsam?

Seit ich angefangen habe, hat sich der 
Gast verändert. Seine Gewohnheiten 
haben sich verändert, sowohl beim 
Essen als auch beim Trinken. Heutzutage 
muss man als Geschäftsführer und Koch 
eines Restaurants sehr schnell auf neue 
Trends reagieren. Ich kann Dir folgendes 
Beispiel geben: Letztes Jahr wollten alle 
Rösti mit Steinpilzen. Dieses Jahr läuft 
das gar nicht.

Der Gast ist anspruchsvoller geworden. 
Er kann so vieles im Internet lesen. Da-
durch hat der Gast oft das Gefühl, dass 
er alles besser weiss. Das ist wohl nicht 
nur im Gastgewerbe so, aber es ist schon 
manchmal anstrengend. Man muss viel 
öfter erklären, warum man etwas auf 
eine gewisse Art und Weise anbietet 
und nicht auf eine andere, warum etwas 
auf der Karte ist und andere, sogenannt 
hippe Sachen nicht. Zudem kommen im 

Sommer so viele Touristen, dass ich jetzt 
auch eine Karte habe, auf der die Ge-
richte mit Bildern dargestellt sind. Dann 
können sie auf ihrer App nachschauen, 
wie das Gericht in ihrer Sprache heisst. 
Oft sprechen sie ja auch kein Englisch 
und unser Personal kann auch nicht im-
mer alle Gerichte in die verschiedensten 
Sprachen übersetzen. Ich habe immer 
gesagt, wenn es soweit ist, dass ich Bil-
der auf der Karte haben muss, dann höre 
ich auf. Aber die «Bildli» sind einfach die 
sinnvollste Lösung. 

Was für eine Berufsausbildung hast 
Du gemacht, damit Du ein Restaurant 
nicht nur bekochen sondern auch führen 
kannst?

Bereits in der 6. Klasse habe ich in einem 
Restaurant ausgeholfen. Schon damals 
wollte ich Koch werden. Eine solide 
Ausbildung als Koch, das ist wichtig. Mit 
dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
als Koch erfüllst du auch die formelle 
Voraussetzung, um ein Restaurant zu 

„Wenn ich Freude 
verschenken kann, 
dann kommt auch 
Freude zurück.“

führen. Nach dem Abschluss habe ich 
zuerst als Jungkoch in unterschiedlichen 
Betrieben gearbeitet. Jeder ist ja anders. 
Schon da habe ich mal am Buffet, mal im 
Service, mal in der Küche gearbeitet. Ich 
wollte jeden Teil des Betriebs kennenler-
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nen und nicht nur in der Küche stehen.

Danach habe ich die Wirteschule be-
sucht. Dort lernt man zum Beispiel, wie 
eine Kühlkette aufgebaut und gehand-
habt wird. Es ist heute extrem wichtig, 
die Verfallsdaten im Griff zu haben. Aber 
nicht nur frische Lebensmittel, sondern 
auch die Hygiene an sich ist ein wichti-
ges Thema – das A und O jedes Restau-
rants. Da wird man auch regelmässig 
überprüft. Daneben lernt man auch, wie 
die Buchhaltung funktioniert. Auch wenn 
diese heute unsere Betriebsassistentin 
zusammen mit unserer Treuhänderin 
erledigt, ist es sinnvoll, wenn man die 
Grundlagen versteht.

Das Wichtigste ist jedoch, dass man 
Freude an den Menschen hat. Man ist 
dauernd von Menschen umgeben. Zudem 
braucht es Innovationsgeist, sonst kann 
man gar nicht auf die aktuellen Trends 
und Wünsche eingehen. Das Allerwich-
tigste aber ist die Ausdauer. Bref, man 
muss gerne arbeiten.

Gibt es andere Wege, die auch zum Ziel 
führen?

Man muss nicht unbedingt eine Ausbil-
dung zum Koch machen. Im Prinzip kann 
jeder mit oder ohne gastronomische 
Vorbildung die Wirteschule besuchen 
und danach ein Restaurant führen. Es 
gibt Leute, welche das im Blut haben. 
Die haben den Überblick über die ganzen 
Abläufe und können den Betrieb organi-
sieren, ohne dies lange vorher geübt zu 
haben. Wenn man nicht zu denen gehört, 
dann empfehle ich, klein anzufangen. 

Sonst verliert man die Kontrolle und 
dann ist man auch nicht mehr zufrieden. 
Mit der Routine kann man sich dann nach 
und nach vergrössern.

Was empfiehlst Du einer jungen Person, 
die gerne in Deine Fussstapfen treten 
möchte?

Ich empfehle, verschiedene Schnup-
perlehren zu machen. Am besten ruft 
man im Restaurant an und erkundigt 
sich, ob man zwei bis drei Tage schnup-
pern dürfe. Schon bei dieser ersten 
Kontaktaufnahme ist es wichtig, dass 
man zu Randzeiten anruft und nicht 
dann, wenn garantiert überall Hektik 
herrscht, weil die Küche Hochbetrieb hat 
und das Personal am Herumrennen ist, 
weil das Restaurant voll ist und jeder 
Gast sein Essen gerne möglichst rasch 
haben möchte. Noch besser ist es, einen 
kleinen Lebenslauf zu schreiben und sich 
im Restaurant nach vorgängiger Termin-
absprache persönlich vorzustellen. Dann 
sieht der Wirt auch, dass man aktiv ist. 
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Auch hier ist es natürlich sinnvoll, die 
Stosszeiten zu vermeiden.

Welche Talente und Eigenschaften sind 
hilfreich, wenn man ein Restaurant führt?

Zum einen sollte man Freude an den Le-
bensmitteln und der Produktverarbeitung 
haben. Zum anderen ist es auch wichtig, 
Freude weiterzugeben, indem man nicht 
nur gut, sondern auch ästhetisch schön 
kocht.

Ausdauer ist ebenfalls eine sehr wich-
tige Eigenschaft. Man muss körperlich 
schon fit sein. Die Arbeitszeiten sind sehr 
streng und auch lang. Zudem hat man 
nur einen Tag pro Woche frei. Diesen Tag 
muss man gut nutzen. Ausschlafen ist 
wichtig und dann gehe ich am Sonntag 
immer Wandern, raus in die Natur.

Weitere sehr wichtige Eigenschaften sind 
Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin. 
Alkohol beispielsweise ist während der 
Arbeit tabu, sonst steht man das nicht 
durch. Deshalb ist es wichtig, dass man 
gar nicht anfängt, mal ein Glas mitzutrin-
ken, weil der Gast so nett ist oder weil 
die Flasche nicht ganz leer ist.

Wie bekommt man das mit dem Schla-
fen hin, wenn man dauernd bis spät am 
Abend im Geschäft steht?

Das ist für mich manchmal auch ein 
Rätsel. Es gibt Tage, an denen ich denke, 
es geht nicht mehr. Dann muss man sich 
aufraffen und immerzu daran denken: 
„Ich mache das gerne für die Gäste, für 
das Restaurant, für mich“. Da spielt die 
Selbstdisziplin ebenfalls eine Rolle. Mit 
der Zeit gewöhnt man sich dran. In den 
Ferien schlafe ich dann aber die ersten 
vier Tage durch.

Dein Lebensmotto?

Freude über alles. Wenn ich Freude 
verschenken kann, dann kommt auch 
Freude zurück oder frei nach Mark Twain 
„Freude lässt sich nur voll auskosten, 
wenn sich ein anderer mitfreut.“

Vielen Dank für die interessanten 
Informationen und weiterhin viel Erfolg.
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Grosses Bott
Frühling 2017

92 der 602 Stimmberechtigten fanden sich 
pünktlich im Zunftsaal ein, um insbeson-
dere über das Traktandum 6 abstimmen 
zu können. Nach den Erläuterungen des 
Obmanns wurde das Wort ins Plenum 
gegeben. In diesem Zusammenhang wurde 
nochmals erklärt, dass die Zunft, sobald 
es die Mittel wieder zulassen die Fürsorge 
auch wieder übernehmen kann. Vorerst ist 
ein Zeitraum von 10 Jahren für die neue 
Lösung vorgesehen. Das Interessante 
an diesem Konzept ist, dass es auch auf 
andere Zünfte bei Bedarf anwendbar sein 
wird. 

Beide Anträge wurden angenommen.

Sobald es die Mittel 
wieder erlauben, kann 
die Fürsorge wieder 
übernommen werden.
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Nach Abschluss des offiziellen Teils 
erfrischten sich die Anwesenden beim 
Apéro, wo lebhaft diskutiert wurde, 
während der Saal für das Spargelessen 
vorbereitet wurde.

Als Magenkitzler diente ein gemischter 
Salat , danach wurden weisse und grüne 
Spargeln à discretion zusammen mit 
Sauce Hollandaise, Mayonnaise sowie 
Olivenöl mit italienischer Petersilie und 
Zitronensaft serviert. Abgerundet wurde 
das Mahl von Frühlingskartoffeln, Buure-
hamme und Walliser Trockenfleisch. Abge-
schlossen wurde der vergnügliche zweite 
Teil dieses Botts mit marinierten Erdbee-
ren auf Blätterteigbödeli und Vanilleglace. 
Die Familien genossen die Zeit zusammen 
und die gemütliche Atmosphäre.

Das grosse Bott vom 06. Mai 2017 
enthielt folgende Traktanden:

1   Genehmigung des Protokolls vom grossen Bott, 24. Nov. 2016
2   Aufnahmen ins Stubenrecht
3   Geschäftsbericht 2016
4   Jahresrechnung 2016
5   Orientierung Verpflichtungskredit Anschaffung Tische Zunftsaal
6   Unterstützung Fürsorge – Übertragung Sozialhilfe an Burgergemeinde Bern

a)   Beschlussfassung Teilrevision Zunftreglement
b)   Beschlussfassung neues Reglement zur Übertragung der 
              Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe

7   Orientierung Sanierung Gerechtigkeitsgasse 68
8   Mitteilungen
9   Verschiedenes
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Liebe U45-er

In der „Hinteren Gasse“ ge-
nossen wir den Abend und die 
letzten warmen Sonnenstrah-
len des Sommers.

Es wurde angeregt über die 
aktuelle Weltlage, aber auch 
über bevorstehende Wahlen 
diskutiert. Es war schön zu 
sehen, dass der Föderalismus 
viele Gesichter hat und es viel 
Spielraum für Diskussionen 
und Spekulationen gab und 
gibt. Es war einmal mehr ein 
sehr spannender und lustiger 
Stammtisch.

Aufnahme ins Stubenrecht
Der Zunftbrief wurde von folgenden 
jungen Zunftangehörigen abgeholt:

Miriam Rosen

Stefan Streit

Neu ins Stubenrecht aufgenommen wurde Herr Stefan Streit. Als Leiter der 
Generalagentur Swisslife in Baden ist er beruflich zwar etwas in die Ferne 
gerückt, aber sein Wohnort Biglen verbindet Ihn nach wie vor mit Bern. Er 
hat dieses Jahr den executiven MBA an der Berner Fachhochschule erfolg-
reich abgeschlossen. Privat ist er in der Hockey-Szene aktiv, zu seinem 
Bedauern nur noch als Zuschauer, aber trotzdem mit vollem Einsatz. Fitness, 
Tennis und Golf halten ihn aktiv fit. Daneben fehlt er als waschechter Berner 
bei keinem Gurtenfestival, ist aber auch an anderen Konzerten zu finden. 

Sein Motto: Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail bet-
ter...!

Allen nochmals ein herzliches 
Willkommen auf der Stube.
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Stamm
U45

Winterstamm

Erster Donnerstag im Februar
01.02.2018 ab 17.30 Uhr
Ort: Restaurant Webern

Frühlingsstamm

Erster Donnerstag im Juni
07.06.2018 ab 17.30 Uhr
Ort: Restaurant Webern

Herbststamm

Letzter Donnerstag im August
30.08.2018 ab 17.30 Uhr
Ort Restaurant Webern

Gruss Tinu

nächste
Daten
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Kinderfest 
2017
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Am 26. August fanden sich 
33 Kinder zum traditionel-
len Kinderfest im burger-
lichen Jugendwohnheim 
ein. Die „Grossen“ fanden 
sich schnell wieder in Ihren 
gewohnten Gruppen zusam-
men, während die Kleineren 
zum Teil noch schüchtern an 
der Hand der Eltern hingen 
und nicht so richtig wussten, 
ob der ganzen Trubel auch 
wirklich etwas für sie ist.

Als die Festclownin Corinne, aber alle auf 
die grosse Wiese beorderte, überwog die 
Neugier. Die Grösseren stellten sich wie 
gebeten der Grösse nach auf. Bei den 
ganz Kleinen half Corinne indem sie die 
Grösse mittels Feldstecher ganz genau 
feststellte und so die Reihe fertigstellte.

Es wurden vier Gruppen von 7 Kindern 
gebildet, welche durch eine erwachsene 
Person ergänzt wurden. Jede Gruppe 
musste sich auf eine Decke stellen. 
Aufgabe war, die Decke umzudrehen, 
ohne neben die Decke zu stehen. Da kam 
man sich nahe und nebenstehende Fotos 
verdeutlichen, wie mit verschiedensten 
Techniken versucht wurde, die Aufgabe 
zu lösen. Jede Gruppe schaffte es und 
danach war man sich schon gar nicht 
mehr fremd. Fröhlich nahm Klein und 
Gross die Stempelzettel in Empfang und 

macht sich auf die Jagd nach Spielpunk-
ten, welche sich in tolle Preise umwan-
deln liessen. 

Neben den bekannten Posten wie Moh-
renkopfschleuder, Schoggi-dart, Nägel 
einschlagen, Söischwänzli malen und 
Büchsenwerfen gab es den anstrengen-
den Posten  „Tassen umfüllen“. Wäre ja 
einfach, aber zwischen den Tassen gab 
es eine beachtliche Strecke zu bewäl-
tigen und das Wasser musste mittels 
Mund und einem kurzen Röhrchen 
transportiert werden……und das alles bei 
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brütender Hitze in der prallen Sonne. Da 
bot es sich dann an, zur Erholung zum 
Kerzenauslöschen unter die Bäume zu 
gehen. Zuerst wurden Wasserpistolen ge-
füllt. Danach wurde man in gebührender 
Distanz von in Bechern stehenden bren-
nenden Kerzen aufgestellt. Auf Komman-
do galt es, die Kerze auszulöschen. Den 
einen gelang dies beim ersten Sprutz, 
andere schossen den Wassertank leer 
und die Kerze brannte unverdrossen wei-
ter. Mittlerweile hatten auch die Kleinen 
Ihre Freundschaften geschlossen und 
sprangen munter von Posten zu Posten.

Nebst all diesen Aktivitäten war die blaue 
Gruppe auch noch gefordert, das Schies-
spensum hinter sich zu bringen. Da 17 
Jugendliche zum Schiesswettbewerb 
zugelassen waren, wurden drei Posten 
gleichzeitig betreut. Es galt nicht nur die 
Neuen einzuweisen, sondern auch drauf 
zu achten, dass das Gewehr richtig ge-

halten wurde, das Auge das zielen sollte 
nicht vor Aufregung geschlossen wurde 
und daneben musste immer wieder gela-
den werden. Viel Arbeit für die Betreuer 
des Schiessstandes. Eine Arbeit die 
sich lohnt, denn der Schiesswettbewerb 

bleibt in Erinnerung und sorgt auch noch 
Jahrzehnte später für Gesprächsstoff, 
wenn man sich am grossen Bott wieder 
trifft. Selbstverständlich war auch das 
Schiessen für die Erwachsenen gefragt. 
Es gab neben der Salami verschiedene 
Sorten von Würsten zu schiessen. Dass 
auch dieser Posten wichtig ist, zeigt 
das kurze Gespräch zwischen Vater und 
Sohn. Der Vater meinte, dass Mami sehr 
gerne schiesse. Der Sohn antwortete da-
rauf trocken:“Ömu wes um öppis z’ässe 
geit, de scho“.

15



16



17



Einmal mehr verging der 
Nachmittag im Flug. Alle 
machten sich auf den Weg 
ins Zunfthaus, wo der Fähn-

rich die verschlossene Türe 
bewachte. Damit war für 
Abwechslung gesorgt. Der 
goldene Spitz der Fahne und 
die Fahne selber wurden 
bewundert. Ein Mädchen 
meinte danach überzeugt: 
“Die Zunft zu Webern hat die 
schönste Fahne der Welt“.

Als alle eingetroffen waren, wurden 
das Programm und die Regeln erklärt. 
Blaue Gruppe blauer Tisch, gelbe Gruppe 
gelber Tisch. Die Hände bleiben auf dem 

Rücken, man schaut nur mit den Augen 
und merkt sich zwei Geschenke, die man 
gerne hätte. Danach gibt es Abendessen 
und erst danach die Geschenkverteilung. 
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Bei der Auswahl am Buffet war es aber 
nicht schwierig noch etwas zu warten. 
Schöne Brote, Salate, Käseplatten und 

sage und schreibe drei Sorten Wienerli 
standen zu Auswahl. Danach ging es 
Namen um Namen, die wieder aus den 
Säckli gezogen wurden. Wie der Obmann 
sagte: „Weihnachten im Sommer und die 
Geschenkli sind erst noch nicht einge-
packt, so dass man ganz genau sieht, 
was man da ausliest“.

Es folgten die Darbietungen, welche ein 
kleines Dankeschön an das Komitee 
sind und natürlich auch das Publikum 
erfreuen. Die erste mutige Person sagte 
zwei Versli auf. Das tönt jetzt so banal, 
aber die Versli kamen ja nicht einfach 
so daher, sondern wurden vom jungen 
Künstler auch gleich noch frisch von 
der Leber weg kommentiert, was hohen 
Unterhaltungswert hatte und am Schluss 
mit tosendem Applaus belohnt wurde. 
Darauf folgte eine Majorette-Vorführung 
zu Musik. Die unglaublichen Fortschrit-
te, die von Jahr zu Jahr erzielt werden, 
können dabei gut erkannt werden. Der 
Stab wirbelte mittlerweile so schnell 
durch die Luft, dass er gar nicht mehr zu 

sehen war. Unter den Beinen durch, in 
der Luft, vor dem Körper und dazu noch 
Schrittkombinationen. Eine Vorführung, 
die viel Mut braucht, denn bei so viel 
Tempo ist auch das Risiko, dass nicht 
alle immer wie gewünscht klappt, gross. 
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Zum Abschluss folgte noch eine Darbie-
tung auf dem Saxofon. Leider hatten sich 
nicht mehr Kinder angemeldet. Schade, 
aber nächstes Jahr sind es dann sicher 
schon wieder mehr.

Das nächste Highlight war die Verkündi-
gung der Schiessresultate, welche von 
allen immer mit Hochspannung erwartet 
werden. Da gleich vier Schützen diesel-
be Punktzahl erzielt hatten, ging es mit 
der Rangverkündigung flott voran. Der 
Reihe nach erhielten alle ihre Scheiben 
ausgehändigt. Die Schützenkönigin des 
letzten Jahres vermochte ihren Titel 
nicht zu verteidigen und landete auf dem 
dritten Platz. Schützenkönigin in diesem 
Jahr wurde Sophie Wildbolz, welche übrs 
ganze Gesicht strahlte.

Die Präsidentin des Kinderfestes 
wiederholte nochmals den Aufruf, für 
Nachfolger und Nachfolgerinnen, denn 
sobald die Jugendlichen nicht mehr ans 
Kinderfest kommen, treten auch die 
engagierten Väter und Mütter aus dem 
Komitee aus, so dass dieses immer am 
Puls der Zeit bleibt. Die Arbeit ist über-
schaubar und mit schönen und lustigen 
Erlebnissen garniert.

Zum Abschluss hielten Sophie und Joëlle 
als abtretende Jugendliche die Dankes-
rede. Sie erzählten von besonders in der 
Erinnerung verankerten Erlebnissen und 
dass sie, wenn die Zeit gekommen sei, 
dann auch mal im Kinderkomitee mitar-
beiten wollten.

Mit einem Überraschungsdessert aus der 
McWäbere und dem Sesselitanz endete 
dieses fröhliche Kinderfest.

Schützenkönigin: 
Sophie Wildbolz
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Es geht die Mär um, dass am 
15. März anno 2017 eine mu-
tige Gruppe von Senioren der 
Einladung zur Besichtigung 
des Zytglogge gefolgt ist.

Den Zytglogge kennen wir 
alle, aber können wir auch 
seine Wichtigkeit richtig 
einschätzen? 

Zuerst diente er als Wehrturm in der 
Stadtmauer, welche die Stadt nach 
Westen hin schützte. Damals richteten 
sich die Menschen noch nach der Sonne. 
Sonnenuhren zeigten die Zeit an. Im 
Sommer war eine Stunde endlos lang, 
während sie im Winter unglaublich kurz 
war. 1405 wurde das erste mechanische 
Uhrwerk eingebaut und von da an wurde 
das Leben der Stadtbewohner durch die 
Schläge vom Zytglogge bestimmt. Auf 

Seniorennachmittag
Besichtigung Zytglogge
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der 1400 kg schweren Glocke steht auf 
Lateinisch geschrieben: „Im Jahr 1405, 
im Monat Oktober wurde ich von Meister 
Johannes genannt Reber aus Aargau 
gegossen…..und allen verkünde ich die 
wahren Stunden des Tages.“ Jeder Tag 
hatte fortan 24 gleich lange Stunden.

Das Uhrwerk funktionierte irgendwann 
nicht mehr und so erhielt der Waffen-
schlosser, Kaspar Brunner 1527 den 
Auftrag, eine neues Uhrwerk nach seinen 
Plänen, die der Rat bewilligt hatte, zu 
fertigen. Dieses Uhrwerk ist sowohl in 
der Dimension als auch in der Bauweise 
einmalig. Da es immer noch funktioniert, 
darf man auch über seine Robustheit 
staunen.

Im Zusammenspiel mit dem Uhrwerk 
stehen auch das Astrolabium und das 
Figurenspiel. Ungefähr drei Minuten vor 
dem Stundenschlag verkündet der Hahn 

Jeder Tag hatte 
fortan 24 gleich 
lange Stunden.

mit seinem Krähen, dass die Stunde bald 
zu Ende ist. Der Bärenzug dreht sich im 
Kreis und der Narr schlägt bereits seine 
Glocken, obwohl die Stunde noch gar 
nicht zu Ende ist. Nun kräht der Hahn 
zum zweiten Mal, Chronos dreht seine 
Sanduhr um und gibt mit seinem Zepter 
den Stundenschlag an. Hans von Thann 
schlägt für alle sichtbar die grosse Stun-
denglocke genau im Takt des Zepters. 
Chronos hört genau hin und zählt mit, 
damit auch gar nichts schief geht. Seit 
alters her ist ein Zeitglockenrichter dafür 
zuständig, die Gewichte, welche das Geh-
werk antreiben, hochzuziehen. Er richtet 
die Uhr und passt auf, dass das Astro-
labium und die Figuren nicht aus dem 
Rhythmus fallen. Seit vielen Jahren führt 
Markus Marti zusammen mit Stellvertre-
tern diese Aufgaben aus, so dass in Bern 
alles seinen richtigen Gang geht.

Er hat zum 600 jährigen Jubiläum der 
Stundenglocke das Büchlein „Eine 
kleine Chronik der Zeitmessung“ heraus 
gegeben, welches über die Entwicklung 
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der Zeitmessung und die Einführung der 
Räderuhren in Bern erzählt. Auf Anfrage 
führt er auch gerne seine ausführliche 
Präsentation über die Geschichte der 
Zeitmessung vor.

Nun aber zurück zu den mutigen Senio-
ren. Trotz vieler Nachfragen konnte nicht 
in Erfahrung gebracht werden, ob sie von 
der überwältigenden Aussicht über Bern 
und der Gemütlichkeit des alten Turm-
wartzimmers so berührt waren, dass sie 
auf den Abstieg verzichtet haben und 
nun Hans von Thann Gesellschaft leisten 
oder ob sie wieder unter uns weilen. Wer 
das in Erfahrung bringen möchte, kann 
sich am grossen Bott umhören oder al-
ternativ sich bei Tourismus Bern für eine 
öffentliche Führung anmelden, welche 
jeweils um 14:30 Uhr beginnt.

Hinweis

Damit die Seniorennachmittage 
authentisch dargestellt werden, 
bitte ich Senioren und Seniorin-
nen sich bei mir zu melden. Es 
muss nicht geschrieben werden. 
Erzählungen würden mich freuen.
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Der zweite Seniorennach-
mittag des Jahres 2017 fand 
am ersten Mittwoch im Sep-
tember statt. Acht Senioren 
fanden sich an der Kramgas-
se 66 zur Besichtigung der 
klingenden Sammlung ein. 

Die Stiftung wurde 2014 gegründet um 
die Instrumentensammlung von Karl 
Burri zu retten und diese als wichtiges 
Kulturgut in Bern zu erhalten. Laut 
Prospekt soll die Sammlung dazu dienen 
die Art und Weise wie die Instrumente 
früher gespielt wurden zu erforschen 
und einzelne Instrumente im Sinne Karl 
Burris wieder spielen zu lassen.

Eine der Seniorinnen hat mir freundli-
cherweise erzählt, was sie an diesem 
Nachmittag erlebt hat, so dass ich einige 
Impressionen weitergeben kann.

Seniorennachmittag
„klingende Sammlung“

Bild: www.klingende-sammlung.ch/de/ueber-uns/presse
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Aussen an den Lauben wurde eine neue, 
sehr angenehme Treppe angebracht, so 
dass die Sammlung für alle gut erreich-
bar ist. Unten kommt man in einen ganz 
hellen und modernen Raum. Eine Wand 
dieses Raumes ist mit mehreren lan-
gen Schienen ausgestattet. An diesen 
Schienen werden die Instrumente an 
Klammern aufgehängt.

Die Seniorengruppe wurde freundlich von 
Herrn von Steiger begrüsst. Er machte 
sie mit dem ältesten, seit Jahrtausenden 
bekannten Blasinstrument vertraut, eine 
riesige Meerschnecke. An der obersten, 
schmälsten Stelle wurde die Spitze 
der Schnecke entfernt. Dort kann der 
Musiker hineinblasen und verschiedene 
Töne erzeugen. Das nächste Instrument, 
das vorgestellt wurde, war eine schmale, 
ca. 1m lange Metallröhre, welche für die 
Kavallerie benutzt wurde. Da die Stange 
aber immer mit den Köpfen der Pferde 
in Konflikt kam, wurde sie verkürzt und 
aufgedreht, was zur Entstehung des 
Horns führte. Je kunstvoller die Metall-

rohre gebogen werden konnten, desto 
komplexere Blasinstrumente entstanden. 
Es wurden Instrumente wie das Serpent, 
das Saxhorn und vieles mehr entwickelt. 
Herr von Steiger hat die diversen Hörner 
vorgeführt, so dass der Klang bewundert 
werden konnte.

Da das Museum Instrumente aus 300 
Jahren beherbergt und spielbar macht, 
sind noch Instrumente aus der Zeit von 
Mozart und Berlioz vorhanden. Musiker 
können auf Anfrage gewisse Instrumente 
spielen und zum Teil auch für Projekte 
mit historischem Bezug ausleihen.

Zwei Alphörner auf denen man selber 
probieren kann, ob man in der Lage ist 
einen Ton zu erzeugen, sind ebenfalls 
Bestandteil der Sammlung. Die Erzäh-
lerin bedauerte, dass es leider nicht so 
einfach ist, Töne zu erzeugen, wie es aus-
sieht, wenn man zuhört und zuschaut.

Die Sammlung umfasst weit über 1000 
Blasinstrumente und Trommeln. Also viel 

mehr Instrumente als der Raum fassen 
kann. Zum Glück ist unter dem Keller-
raum noch ein weiterer Keller wo die 
jeweils nicht ausgestellten Instrumente 
aufbewahrt werden können.

Nach der Führung habe sich die Senioren 
bei Kuchen und Kaffee in der Wäbere 
noch austauschen und stärken können.

Selber spielen ist 
nicht so einfach wie 
zuschauen.
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Es ist an der Zeit wieder 
einmal aus der Webstube zu 
berichten. Seit dem letzten 
Artikel entstanden dort in 
der Stille einige wunderbar 
kreative Kunstwerke. 

Neues aus der
Webstube
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Unter der Leitung von Pia Jungi ist 
zuerst geplant, entworfen, gerechnet und 
dann ein Zettel aufgezogen (s. Vogel Gryf 
Nr. 27) worden. Zusätzlich war auch eine 
spezielle Aufhängung der Tritte notwen-
dig.

Danach konnte Danièle Tschirren mit 
der schönen, aber auch anstrengenden 
und konzentrationsheischenden Ar-
beit beginnen. Zuerst mussten einige 
Schüsse Untergewebe erstellt werden. 
Danach folgten exakt gleich viele Schüs-
se Obergewebe. Aber das allein wäre ja 
einfach gewesen. Das Obergewebe ist in 
verschiedenen Grüntönen gehalten und 
das Untergewebe ist schwarz. Die zu-
sätzliche Herausforderung bestand darin, 
die verschiedenen Streifen immer exakt 
gleich zu weben. War die richtige Höhe 
von Unter- und Obergewebe vorhanden, 
konnten die beiden Gewebe mit einem 
speziell eingerichteten Tritt geöffnet 
werden. In die entstandene Lücke wurde 
dickeres Material eingeschossen. Danach 
mussten die beiden Gewebe wieder 

zusammengewoben werden. Das Gewebe 
das daraus entstand, ist deshalb von 
beiden Seiten verwendbar. Es wurden 
Brotkörbchen daraus erstellt, welche sich 
auf jedem Frühstückstisch wunderbar 
präsentieren.

Aus dem Doublefa-
ce-Gewebe wurden 
Brotkörbchen genäht.

Ein Körbchen hat bereits seinen Weg zu 
unserer Schwesternzunft in Basel ge-
funden, wo es anlässlich der Zunftfahrt 
übergeben wurde. Das Geschenk fand 
viel Anerkennung und es wurde die Hoff-
nung geäussert, dass in Zukunft auch in 
Basel wieder eine Webstube entstehen 
könnte, wo sich kreative Weber und 
Weberinnen in dieser besonderen Kunst 
üben werden.

Den kreativen Künstlerinnen unserer 
Webstube sei hiermit herzlich für die 
schönen Präsente gedankt.
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Burgerbar

Die „Burgerbar Bern“ wurde 
von jungen Bernburgerinnen 
und Bernburgern und ihren 
Freunden ins Leben gerufen, 
um neben den offiziellen An-
lässen für die Jungen etwas 
Unkompliziertes, dem jungen 
Lebensgefühl entsprechendes 
anzubieten.

Es handelt sich um eine Pop-up Bar, die für 
Eventreihen, in den Kellerräumen des Bur-
gerspittels auf Freiwilligenbasis betrieben 
wird.

Pünktlich zum Herbst-
beginn sind wieder 
verschiedenste tolle 
Events geplant worden.

neue 
Events
2017
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Pünktlich zum Herbstbeginn sind wie-
der verschiedenste tolle Events geplant 
worden. Die Saisoneröffnung wird leider 
schon vorbei sein, wenn der Vogel Gryf in 
den Briefkästen liegt. Trotzdem verrate ich 
gerne, dass die DJ-Kombo The Huges & 
Smørbukk an den Plattentellern stand.

Die beiden kommenden Freitagsevents 
vom Oktober und November wenden 
sich nicht nur an Partygänger, sondern 
die bereits erwähnten DJ-Brüder „The 
Huges“ werden am 27. Oktober zusammen 
mit „Smørbukk“ und am 24. November 
zusammen mit „Janice“ den tanzwüti-
gen unter euch viele Möglichkeiten zum 

Austoben bieten. Gleichzeitig wird am 24. 
November auch die offizielle After-Party 
des Jugendpreises der Burgergemeinde 
Bern in der Burgerbar stattfinden. Auch 
Tanzmuffel werden mit Ausstellungen von 
lokalen Künstlern und Drinkkreationen 
wie der „Burgermedizin“ auf ihre Kosten 
kommen. Wer es gerne etwas gemütlicher 
mag, ist an den Samstagsevents vom 
28. Oktober und vom 25. November, dem 
letzten Burgerbar-Event des Jahres 2017, 
willkommen. Diese Abende sollen den 
Gästen andere Überraschungen, wie zum 
Beispiel Tastings, bieten.

In der Hoffnung, dass nun alle so 
richtig „gluschtig“ geworden sind, 
verrate ich hier noch die genauen 
Adressen für mehr Infos:

www.burgerbarbern.ch

Hier habt Ihr raschen Zugang zu 
den einzelnen Events und lernt 
das Veranstaltungsteam kennen. 
Lust auch mitzumachen oder gute 
Ideen für die Events 2018? Dann 
meldet Euch unter info@burger-
barbern.ch.

www.facebook.com/burgerbar-
bern

Stimmungsbilder und Kommen-
tare zu den vergangenen Events 
sowie zusätzliche Informationen 
sind auf dem angegebenen Link 
bei Facebook erhältlich.
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Geburten

07.02.2017

Misha Tanner
Tochter von Maria Cheriakova 
und Georg Tanner, in Holland

18.02.2017 

Céline Sara Wildbolz 
Tochter von Claudia Wildbolz 
und Christoph Bigler, in Gümligen

01.03.2017 

Rosa Plambeck
Tochter von Regula Germann 
und Knud Plambeck, in Hamburg 

03.04.2017

Josh Benjamin Althaus
Sohn von Nils und Irene
Althaus-Würsch, in Bern

Eheschliessungen

26.01.2017 

Nuo Zhang und 
Samuel Fischer 
in China

30.06.2017

Helen Jordi und 
Michael Jaussi 
in Olten

11.07.2017

Lena Stauffer und 
Jonas Züllig 
in Zürich

Zivilstandsmeldungen   gemeldet bis 11. September 2017
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Todesfälle

22.01.2017

Dora Elsbeth Jordi-Hirt  
(1918) in Biel

12.02.2017 

Hedwig von Wurstemberger 
(1922) in Lützelflüh

14.04.2017

Charlotte Althaus-Rytz 
(1916) in Bern

30.08.2017

Ruth von 
Wurstemberger-Bally 
(1927) in Muri bei Bern

Zustimmung zur 
Veröffentlichung von 
Zivilstandsereignissen

Aufgrund der datenschutz-
rechtlichen 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 Veröf-
fentlichung, so ist dies bei der 
Meldung an die Zunft ausdrück-
lich so zu vermerken.
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Zunft zu Webern                    Marktgasse 37, Postfach, 3001 Bern, 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

Almosnerin und Amtsvormund

Nathalie Weber
nathalieweber@gmx.ch

Stubenschreiberin 

Isabelle Buchschacher
webern@ed-steck.ch

Stubenmeisterin 

Monique Zurbrügg 
m.zurbruegg@gmx.de

weitere Zunfträte

Martin Moser
martin.moser@bratschi-law.ch

Ueli Krauss
u.krauss@althaus-architekten.ch

Martin Tschirren
ma_tschi@hotmail.com

Karin Jordi
karin.jordi@awo.ch
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Revisoren

Alexander Klauser
Dominique Schmid

Fähnrich

Reto Maron
r.maron@bluewin.ch

Präsidentin 
Kinderfestkomitee

Karin Rezzonico
rezz@sunrise.ch

Vogel Gryf 
Mitteilungsblatt

Monique Zurbrügg
m.zurbruegg@gmx.de

Restaurant 
Zunft zu Webern

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

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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Zur genauen Orientierung das 
Stipendienreglement bei der 
Stubenschreiberin Frau Isabelle 
Buchschacher anfordern. we-
bern@ed-steck.ch

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

Das schriftliche Gesuch um ein 
Stipendium für das Jahr 2019 ist 
bis spätestens 30. September 
2018  bei der Stubenschreiberin 
Frau Isabelle Buchschacher 
einzureichen.

Mit freundlichen Grüssen
Der Zunftrat

1

2

3

Stipendien für das Jahr 2018
Wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung und 
stete Weiterbildung ist. Im Rahmen unserer Stipendi-
enreserve 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:
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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.

Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft 
zu Webern erscheint zweimal 
jährlich.

Nächster Redaktionsschluss: 
Februar 2018

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

Redaktion: Monique Zurbrügg
Layout: Nicolas Lehni 

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

Nachrufe

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

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

Samstag, 5. Mai 2018
10.00 Uhr, mit Spargelessen im Zunftsaal zu Webern

Seniorentreff

Mittwoch, 8. November 2017, 15.00 Uhr
Mittwoch, 24. Januar 2018, 15.00 Uhr
Mittwoch, 21. März 2018, 15.00 Uhr
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