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Grusswort 
Obmann

Liebe Webernburgerinnen und  
liebe Webernburger

Gerne begrüsse ich Sie herzlich in die-
ser Herbst-Ausgabe unseres Mitteilungs-
blattes «Vogel Gryf». 

Wir alle haben uns nach der erfolgreich 
bewältigten Virus-Krise auf eine Periode 
mit Normalität gefreut. «Erstens kommt es 
anders und zweitens, als man denkt», wie 
Wilhelm Busch sagte. Gegen Ende Februar 

hat eine geo-
politische 
Krise in einer 
unvorstell-
baren archai-
schen Art 
ihren Anfang 
genommen. 
Als Folge da-
von entstand 
neben all dem 
menschlichen 

Leid in Europa eine Energiemangellage – 
Europa wurde die Abhängigkeit von 
Energieträgern wie Oel und Gas bewusst 
gemacht. Zusätzlich wurden wir auch von 
einer ausserordentlichen Trockenperiode 
gebeutelt, die insbesondere die Energie- 
Situation in der Schweiz zusätzlich prekär 
werden lässt – unsere Wasserkraft-Energie 
braucht volle Stauseen. Die klimagerechte 
Energiepolitik, die das Volk zwar beschos-
sen hat, aber die hinsichtlich Umsetzung 
überhaupt nicht in die Gänge gekommen 
ist, wird nun zum regelrechten Versäum-
nis. Der Klimawandel zeigte diesen 
Sommer weiter seine volle Härte: Unsere 
Flüsse und Seen hatten nicht nur Wasser-
mangel, sondern die lebensbedrohlichen 
Temperaturen bewirkten auch gravierende 
Folgen für die Fauna und die Natur; hier 
sei nur der schmelzungsbedingte Schwund 
der Gletscher in den Alpen genannt.

Im Vergleich dieser Umstände hatten 
wir auf Webern einen «ruhigen» Sommer 
und sind gespannt, was uns der anstehen-
de Herbst bringen wird.

Seit einigen Wochen bewegt mich per- 
sönlich der durch die Medien beachte-

te Aktivismus zu «Respekt gegenüber 
 Andersartigen» durch Zeitgenoss:inn:en, 
die sich aber in der Anonymität verste-
cken. So artikulieren diese medienwirksam 
«ein persönliches Unwohlsein der Diskri-
minierung», mit dem Effekt, dass Konzerte 
abgebrochen werden oder erst gar nicht 
stattfinden. Weitere Beispiele gibt es viele, 
die ich an dieser Stelle nicht erwähnen und 
mit Beachtung würdigen will. Minderheiten 
und Andersartige, unabhängig jeder Cou-
leur in kultureller, sozialer, politischer oder 
sonstiger Hinsicht, gilt es mit Respekt 
sowie Toleranz zu begegnen und in keiner 
Weise zu diskriminieren. Diesen Grund-
satz jedoch so engmaschig auszulegen, 
dass die Freiheit Einzelner eingeschränkt 
wird, geht meines Erachtens eindeutig 
zu weit und grenzt an Bevormundung. 
Farbe, Form und Aussehen der Haare oder 
eine vorgetragene Musik können meines 
Erachtens keine Respektlosigkeit oder 
Diskriminierung per se darstellen, solange 
dahinter nicht ein Zwang oder eine böswil-
lig verletzende Absicht steht. Diskriminie-
rend, respektlos und vor allem intolerant 
empfinde ich die diffuse Aussage von 
gefühltem «Unwohlsein» – die Gedanken, 
Wahrnehmungen als auch Gefühle sind 
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frei für jeden unserer Mitmenschen. Mit 
dem artikulierten «Unwohlsein» unmittel-
bar andere in ihrer Freiheit einzuschrän-
ken, geht meines Erachtens zu weit, denn 
die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo 
die Freiheit des Nächsten beeinträchtigt 
wird. Mit der Organisation des Konzertes 
haben sich die Veranstaltenden hoffent-
lich im Vorfeld mit der engagierten Gruppe 
auseinandergesetzt und überprüft, ob ihre 
Wertvorstellungen übereinstimmen. Nach 
meinem Verständnis wäre daher die kor-
rekte Antwort an einen unwohlen Konzert-
Besuchenden, den Eintritt zurückzuerstat-
ten und ihm zu ermöglichen, den Anlass 
frei zu verlassen, anstatt allen anderen 
Konzert-Besuchenden einen klangvollen 
Abend zu verunmöglichen. Was es dazu 
braucht, ist nur etwas Toleranz, Respekt, 
Grossherzigkeit und Rückgrat. 

Ich danke Ihnen für Ihre Toleranz und 
das Verständnis, die Sie meinen persön-
lichen Gedanken entgegenbringen, die ich 
mit Ihnen geteilt habe.

Fokussieren wir unsere Kräfte auf 
Massnahmen für die uns nachhaltig 
bedrohenden Gefahren. Wir hoffen, Sie 

am kommenden Grossen Bott im noch 
angenehm geheizten Zunftsaal begrüssen 
zu können. In jedem Fall stellen wir sicher, 
dass niemand frieren wird.

Bis dahin bleiben Sie bitte gesund!
Mit herzlich zünftigen Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz
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Grosses Bott – Frühling 2022 
Kaum ist die Pandemie erfolgreich 

überstanden, muss sich der Obmann 
krankheitshalber entschuldigen. Er wird 
vertreten durch den Vizeobmann Mark 
Wegmüller, welcher die 80 Anwesenden 
begrüsst. Er spricht die nun aus anderen 
Gründen besorgniserregende Situation auf 
der Welt an und hofft auf baldigen Frieden. 

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

2. Dezember 2021
 Ein Datumsfehler wird korrigiert und das 
Protokoll einstimmig genehmigt.
 Die Stubenschreiberin bittet die Anwe-
senden, Zivilstandsänderungen jeweils 
umgehend zu melden, am besten mit 
Kopie des Auszugs aus dem Zivil-
standsregister. Damit stimmen sie auto-
matisch der Veröffentlichung im «Vogel 
Gryf» und im Grossen Bott zu.

2. Aufnahmen ins Stubenrecht 
 Durch Erreichen der Volljährigkeit gab 
es keine Aufnahmen. 
Simëa von Lerber ist zum ersten Mal an-
wesend und stellt sich vor. Sie steht vor 
ihren Abschlussprüfungen in den Fach-
richtungen Pädagogik, Musik und Sport 
und freut sich auf ein Jahr Australien. 
Die Kinderfeste waren für sie immer ein 

Highlight und auch die Fahne durfte sie 
einmal als Schützenkönigin ein Jahr 
lang zu Hause behalten.
 Mit dem Zunftbrief, einem Webern-Pin 
und dem obligaten Schluck, den Stuben-
meister Reto Schori immer noch aus 
dem Vogel Gryf in einen historischen 
Becher umfüllen muss, ist Simëa von 
Lerber in der Stube aufgenommen. 
Herzlich willkommen!
 Es warten noch viele weitere Zunftbriefe 
darauf, von bereits volljährigen jungen 
Webernburgern und Webernburgerinnen 
abgeholt zu werden. 

3. Geschäftsbericht 2021
 Beim Restaurant ist der Umsatz infolge 
der Pandemie stark eingebrochen; die 
Zunft kam dem Pächter entgegen.
 Der Geschäftsbericht wird angenommen 
und der Vizeobmann bedankt sich für 
das Vertrauen.
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4. Jahresrechnungen 2021
 Die vom Kanton Bern vorgeschriebenen 
Anpassungen der Buchhaltungsgrund-
sätze an das HRM2-Modell brachten 
nicht nur in die Routine der Buchhaltung 
einige Unruhe, sondern auch in die 
sonst übliche Präsentation des Seckel-
meisters.
 Sowohl Fürsorgegut wie auch Stubengut 
weisen einen Einnahmenüberschuss aus. 
 Auf eine Frage aus dem Plenum hin 
erklärt Almosner Martin Tschirren, dass 
sämtliche Sozialfälle inzwischen durch 
das Burgerliche Sozialzentrum betreut 
und die Kosten von der Burgergemeinde 
getragen werden. Diese bewegten sich 
bei Angehörigen der Zunft zu Webern 
im 1. Quartal 2022 wieder auf etwa dem 
Niveau wie vor dem Systemwechsel, 
ergänzt der Vizeobmann.
 Die Revisionsstelle gibt einen kurzen, 
interessanten Einblick in ihre Arbeit. 
 Die Jahresrechnung wird mit einer Ent-
haltung (Seckelmeister) genehmigt.

5. Mitteilungen
 Die Termine für Kinderfest (20. August) 
und Herbst-Bott (1. Dezember) werden 
mitgeteilt.

 Die Kareliastiftung wurde mit 580.– 
Franken bedacht. Der Stiftungsrat konn-
te eine Überweisung ans Fürsorgegut in 
der Höhe von 35 000.– Franken tätigen.

6. Verschiedenes
 Martin Tschirren wirbt für einen Beitritt 
in einen der beiden Burgerlichen Ver-
bände. Ein solcher sei Grundlage für die 
Übernahme eines politischen Amtes zur 
Vertretung der Burgergemeinde. Diese 
lebt vor allem durch die ehrenamtliche 
Tätigkeit ihrer Angehörigen.

 Stamm und Webernstubete bringen 
sich in Erinnerung. Martin Tschirren 
verschiebt das Datum des nächsten 
Stamms und Doris von Wurstember-
ger ruft die Frauen dazu auf, sich bei 
Interesse an gemeinsamen Anlässen 
bei ihr zu melden. Beide Gruppen ver-
stehen sich als lockere Möglichkeit, 
auch ausserhalb des grossen Botts am 
Zunftleben teilzunehmen, und richten 
sich an alle, bzw. die Frauen im Alter der 
Erwerbstätigkeit.
 Daran knüpft Peter Küpfer mit seiner 
Frage an nach Möglichkeiten, auch der 
Jugend nach dem Kinderfest Gelegen-

heit zur weiteren Kontaktpfl ege zu 
bieten.
 Der Zunftrat bekräftigt, dass das Thema 
sich zurzeit in einer Strategiediskussion 
befi nde und in einem späteren Bott 
darüber informiert werde, zu welchen 
Schlüssen man gekommen sei. Ideen 
seitens der Jugendlichen sind willkom-
men.
 Kurz nach elf Uhr können die Anwe-
senden bereits zum geselligen Teil des 
Grossen Botts übergehen und werden 
auch diesmal von René Schneider und 
seinem Team mit weissem und grünem 
Spargel und vielem mehr kulinarisch 
verwöhnt. Nach der langen Zeit der 
sozialen Distanz und Abstinenz ein ganz 
besonderer Genuss!besonderer Genuss!
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Marcel, vielen Dank für deine Bereitschaft, 
uns ein wenig Einblick in dein Amt zu 
geben. Was genau ist ein Seckelmeister? 
Welches sind seine Aufgaben?

Wenn man eine Gemeinde anschaut, 
wäre die Bezeichnung «Finanzverwalter». 
Der Begriff Seckelmeister stammt vom 
mittelalterlichen Wort Geldsäckel ab.

Die Aufgabe ist, zu den Vermögens-
werten der Zunft zu schauen, also zu den 
Liegenschaften und zu den Bankkonti. 
Wertschriften haben wir zurzeit nicht. 
Ferner ist im Zusammenhang mit Umbau-
ten und Sanierungen mit den Banken die 
Finanzierung zu regeln. Hauptaufgabe ist 
jedoch das Führen der Buchhaltung und 
das Erstellen des Rechnungsabschlusses.

Die Verantwortung für das Zunftsilber 
liegt beim Stubenmeister.

In deinen Berichten am Bott erscheint 
immer wieder die Karelia-Stiftung. Was ist 
das genau und wie kam es dazu?

Da müssen wir in die Neunzigerjahre 
zurück, als die Familien aus Chile zurück 
kamen und unsere Fürsorgekosten ex-
plodiert sind. Da mussten wir schauen, 
wie wir das Fürsorgegut stützen und Ein-
nahmen generieren konnten. Da kam der 
Zunftrat auf den Gedanken, eine Stiftung 
zu gründen. In einer Stiftung kann man 
den Zweck defi nieren und das Vermögen 
der Stiftung kann so geschützt werden. 
Die  Erträge des Fürsorgeguts werden 
zurzeit für die allgemeinen Ausgaben 
dieses Gutes verbraucht. Das bedeutet, 
dass wir nicht wirklich das Eigenkapital 
des Fürsorgegutes verbessern können. 
Da wir aus eigener Kraft die Finanzen des 
Fürsorgegutes nicht verbessern können 
und auch die Soziallasten im Grunde nicht 
bezahlen können, hat die Burgergemeinde 
das Fürsorgewesen übernommen. Heute 
schlagen vor allem die Massnahmen des 
Kinder- und Jugendschutzes, wie z.B. 
Time-out, zu Buche. 

Der Kanton verlangt bei allen solchen 
Massnahmen die vollen Kosten von den 
Gemeinden. Die Gemeinden haben einen 
Lastenausgleich, die Burgergemeinde wie 
auch die Zünfte und Gesellschaften jedoch 
nicht. 

Zurück zur Stiftung. Der Name «Kare-
lia» wurde nach dem Namen des ersten 
Webstuhls der Webstube benannt. Zudem 
ist es ein Gebiet zwischen Finnland und 

Interview mit Seckelmeister Marcel Steck
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Russland, welches der damalige Obmann 
kurz zuvor besucht hatte und davon 
schwärmte. 

Die Stiftung wird aus Spendengeldern 
finanziert. Eine besondere Spende war die 
Liegenschaft des Ehepaars Zigerli, deren 
Erträge komplett in die Stiftung fliessen.

Welches war die grösste Herausforderung, 
die du als Seckelmeister der Zunft zu 
Webern zu bewältigen hattest?

Das waren die Verhandlungen mit der 
Burgergemeinde, damit die Sozialwesen 
übergeben werden konnten. Seit 1994, als 
ich begann, haben wir nach Varianten ge-
sucht, wie die Burgergemeinde uns helfen 
kann, diese Fürsorgelasten zu tragen. Das 
dauerte etwa 22 Jahre! 

Und des Weiteren die Umbauten im 
Zunfthaus. Das ist oft ein Buch mit sieben 
Siegeln und etwa 20 Überraschungen. 

Gibt es ein spassiges Highlight?
Die Wiedereröffnung des Restaurants 

nach der Renovation, oder auch, als René 
auf Webern anfing, waren schöne Anlässe. 
Auch im Zunftrat nehmen wir es dort, wo 
es angebracht ist, mit einer Prise Humor.

Du hast das Amt ja schon eine gefühlte 
Ewigkeit inne; vor dir war es dein Vater, 
der nicht wegzudenken war. Geht die Linie 
noch weiter zurück – und wird sie allen-
falls weitergehen?

Vor meinem Vater war Hans Steck 
Seckelmeister, ein Onkel meines Vaters. 
Meine Kinder sind im Moment gar nicht 
auf dieser Schiene unterwegs. 

Ganz im Sinne eines Zitats von dir, «Wenn 
ich meine Agenda wäre, würde ich kün-
digen», danke ich dir herzlich für deine 
wertvolle 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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Am 20. August war es wieder soweit: 
Viele Kinder freuten sich auf ihr Zunft-
Kinderfest! Spiele, Preise, Schiessen, Ge-
schenke, feines Essen und der Sässelitanz 
lagen vor ihnen. Sorgen bereitete höchs-
tens das noch trübe Wetter, welches sich 
dann aber pünktlich zum Start von seiner 
besten Seite zeigte.

Aber bevor es soweit war, hatten einige 
Leute viel zu tun. Werfen wir doch mal 
einen Blick hinter die Kulissen! Spot auf 
das fl eissige Kinderfestkomitee:

Schon vor 11 Uhr beginnen Bernhard 
und Simon den von Bernhard neu konstru-
ierten Luftgewehr-Schiessstand aufzu-
bauen und zu testen. Gleichzeitig sind 
Beatrice und 
Mirjana im 
Zunfthaus am 
Vorbereiten 
der Gaben-
tische im 
Zunftrats-
zimmer.

Im Viererfeld werden unter der Regie 
von Fanny nach und nach die Spieleposten 
für den Nachmittag vorbereitet, altbekann-
te und neue gleichermassen. Diese sowie 
den reich bestückten Preisetisch und 
die bunt-köstliche Zwischenverpfl egung 
haben Beatrice, Bernhard, Mirjana, Simon 
und Fanny sowie auch Reto, der Tätsch-
meister, von langer Hand vorbereitet. 
Schon Wochen vor dem Kinderfest wurden 
An- und Abmeldungen aufgenommen, Ge-
schenke ausgewählt, Lauf- und Tischkar-
ten sowie Namensschilder erstellt, Würste 
und Schoko-Küsse bestellt und Schiess-

scheiben beschriftet. Zudem mussten 
durch Fanny bis zum letzten Moment die 
dauernd ändernden Teilnehmerzahlen zwi-
schen dem Komitee, dem Restaurant und 
dem Viererfeld kommuniziert werden. 

Ab 13 Uhr treffen die ersten Kinder und 
Begleitpersonen ein. Einige der Begleitper-
sonen werden sogleich für die Betreuung 
von Spielen requiriert; Martina, Tina und 
Salomé haben gar eigene Spiele mitge-
bracht.

Kinderfest 2022

bauen und zu testen. Gleichzeitig sind 

Zunfthaus am 

die bunt-köstliche Zwischenverpfl egung 
haben Beatrice, Bernhard, Mirjana, Simon 
und Fanny sowie auch Reto, der Tätsch-
meister, von langer Hand vorbereitet. 
Schon Wochen vor dem Kinderfest wurden 
An- und Abmeldungen aufgenommen, Ge-
schenke ausgewählt, Lauf- und Tischkar-
ten sowie Namensschilder erstellt, Würste 
und Schoko-Küsse bestellt und Schiess-

scheiben beschriftet. Zudem mussten 
durch Fanny bis zum letzten Moment die 
dauernd ändernden Teilnehmerzahlen zwi-
schen dem Komitee, dem Restaurant und 
dem Viererfeld kommuniziert werden. 

Begleitpersonen ein. Einige der Begleitper-
sonen werden sogleich für die Betreuung 
von Spielen requiriert; Martina, Tina und 
Salomé haben gar eigene Spiele mitge-
bracht.

8



Mit dem durchdringenden Ton aus 
Clown Retos Hupe geht es um 13.30 Uhr 
endlich auch für die Kinder los! Einige 
bereits dem Kinderfest entwachsene Ju-
gendliche betreuen die Allerkleinsten und 
führen sie mit ihrer Laufkarte von Spiel zu 
Spiel. Und auch die Eltern und Grosseltern, 
der Vize-Obmann und Alt-Obmann haben 
sichtlich ihre Freude! Doris, die Redaktorin 
vom Vogel Gryf, macht vom fröhlichen 
Treiben fl eissig Fotos und Notizen.

Wie schon fast Tradition, wird das 
Schützenteam durch Adrian und Fähnrich 
Reto unterstützt, welche mit viel Know-
how und Gespür die teils noch sehr jungen 
Schützinnen und Schützen zu super Resul-
taten führen. Wegen der grossen Anzahl 
Kinder wird das Schützenteam dieses Jahr 

zudem vom ehemaligen 
Schützenmeister Urs 
unterstützt, welcher als 
Dank, nachdem niemand 
anderes getroffen hatte, 
die grosse Salami erhält.die grosse Salami erhält.
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Der Abend beginnt mit der Besichti-
gung der Geschenke im Zunftratszimmer. 
Die Kinder werden vom Fähnrich sowie 
vom Tätschmeister in Empfang genom-
men. 

So kann jedes Kind sich in Ruhe über-
legen, welche Wahl es treffen will, wenn 
es denn rechtzeitig drankommt. Im Saal 
wäre für die Geschenktische nicht ge-
nügend Platz bei so vielen Kindern! Erst 
nach dem Essen entscheidet das Los, wer 
als Erstes sein Geschenk auswählen und 
sich beim Vize-Obmann bedanken darf.

Stolzer Schützenkönig mit 46 Punkten 
wird dieses Jahr Samuel Stoll, der zweite 
Platz mit 41 Punkten geht an Seraina Klau-
ser. Platz 3 muss nachträglich korrigiert 
werden, da Minnie Krüger einen Schuss 
praktisch direkt durch ein schon bestehen-
des Loch geschossen hat, was sich erst 
bei genauerem Hinsehen nachvollziehen 
lässt. Somit überrundet sie mit 38 Punkten 
und einem Punkt Vorsprung Amando 
Meier (Gast).
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Der Abend fi ndet mit einer einzelnen 
Darbietung (wir würden uns über mehr 
sehr freuen) mit Zugabe, dem Dessert-
buffet mit dem traditionellen Zwetschgen-
kuchen und vielen weiteren Köstlichkeiten, 
sowie dem traditionellen Sässelitanz für 
Gross und Klein seinen Abschluss. Das 
Kinderfest-Komitee ist genauso erschöpft 
wie die Kinder und glücklich, dass wieder 
einmal alles wie geplant geklappt hat.

Und noch einmal allerherzlichsten Dank 
an das ganze Kinderfestkomitee sowie alle 
Helferinnen und Helfer! 

Das nächste Kinderfest fi ndet am 
Samstag, 19.08.2023 statt.

Doris von Wurstemberger, Fanny und 
Simon Stoll

Samstag, 19.08.2023Samstag, 19.08.2023

Simon Stoll

Samstag, 19.08.2023



Seniorennachmittag 28.  April 
2022 Ausfl ug in den BOGA 
 Botanischen Garten der Univer-
sität Bern mit anschliessendem 
Café im Fleuri BOGA. 

Am 28. April konnte wir bei 
strahlendem Sonnenschein 
einen Besuch in den Botanischen 
Garten unternehmen. Das Thema 
war Heilpfl anzen.

Hier ein paar kleine Eindrücke:

Seniorennachmittage
Text und Bilder: Martin Tschirren
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Seniorennachmittag vom 10. Juni 2022,  Ausfl ug ins 
Bundeshaus 

Unter besten Bedingungen, bei schönem Wetter, 
haben wir uns wieder einmal getroffen, um den Nach-
mittag gemeinsam zu erleben.

Zuerst genossen wir eine kleine Stärkung auf der 
Terrasse beim Bellevue Palace, bevor es dann im An-
schluss zur interessanten Führung im Bundeshaus ging. 



Stamm
1. September 2022

Vier Personen sitzen beim Feierabend-
bier gemütlich zusammen, draussen vor 
der «Wäbere». Themen: Vom Reiten über 
Winnetou und Old Shatterhand bis zu 
kultureller Aneignung, Auswüchsen in der 
Sprache (z. B. die «Ächtung» der Mohren), 
Geschichte und fl üchtigen digitalen Daten, 
durch die unsere Geschichte verlorenge-
hen wird. 

Nach den ersten beiden Pitta-Plättchen 
und mit zwei Dazugestossenen geht es 
weiter mit Fragen und Antworten zum Bur-
gerrat, Burgerverband, Zunftrat, ... und wie 
lange gibt es jetzt den Stamm schon? Die 
gezückten Handys wissen: Man trifft sich 
seit dem 5. Juni 2014 dreimal jährlich. 
Und wir diskutieren bei der zweiten Pitta-
Runde weiter über Angebote für Junge und 
Interessent*innen (mit und ohne Stern-
chen und in alter oder neuer Schreibweise, 
egal) für den Zunftrat. Während wir noch 

über Boote und Bootsplätze sinnieren, 
bringt uns die 7. Teilnehmerin zur 3. Runde 
Pitta und dem endlos diskutierbaren 
 Thema Schule und Lehrpläne ... und 
damit ist dann auch irgendwann mal gut! 

Vielen Dank in die Küche!! Tschüss 
zäme, bis nächschts Mal!

Nächste Daten: 
•  Winterstamm: 

2. Februar 2023, ab 17.30 Uhr 
Ort: Restaurant Webern 

•  Frühlingsstamm: 
1. Juni 2023, ab 17.30 Uhr 
Ort: Restaurant Webern

•  Herbststamm: 
7. September 2023, ab 17.30 Uhr
Ort: Restaurant Webern

Wer mit dabei sein möchte, meldet sich 
bei Martin Tschirren: 
martin.tschirren@sbb.ch

So geht der Reminder automatisch 
rechtzeitig an euch raus.
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Beginnen wir doch mit einer Quizfrage: Erkenne den Unter-
schied!

Neue Zeiten bringen neue Techniken hervor und damit auch 
neue Ansprüche an die Aufmachung einer Identitäts-Sichtbarkeit. 
Ein modernes Logo muss grafi sch einfach und wirkungsvoll sein. 
Dadurch hat unser Zunftwappen seine Umrandung abgegeben. 

Hätten Sie es bemerkt?

Anpassungen an Wappen und anderen Erkennungsmerkma-
len wurden immer mal gemacht – wenn auch in weit grösseren 
Abständen als heute üblich. Und im Gegensatz zur plötzlich not-
wendig gewordenen Namensänderung der Zunft zu Mohren hin zu 
Zunft zur Schneidern ist diese kleine neue Änderung schmerzlos 
zu verkraften. Wie die Wappen vorher aussahen, fi nden Sie hier 
heraus: 

Wappenänderung
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Den bereits einmal geplanten Creaviva-
Workshop im Zentrum Paul Klee hatte uns 
Corona zunichte gemacht. Nun wollten 
wir Webern-Frauen ihn endlich durchfüh-
ren. Alles klappte bestens: Datumssuche 
per Doodle, Finanzierung, Bestätigung, 
Kursleitung, Vorbesprechung, ... fast zu 
gut, um wahr zu sein. Nach zwei kurz-
fristigen Absagen kamen sieben von uns 
in den Genuss dieses sehr spannenden 
und anregenden und doch so erholsamen 
Workshops mit Franz Brühlhart. Hier eine 
Bildanleitung hin zu «Verwobene Selbst-
porträts».

Als wir jedoch glücklich und entspannt 
unsere Taschen holen wollten, kam der 
Hammer! «Das geht nicht!», sagte unser 
Kursleiter schlicht. Nur langsam be-
griffen wir, was das bedeutet. Da unser 
Workshop nach der Schliessung des 
Museums begann, waren wir vorher in der 
Ausstellung gewesen und hatten unsere 
Sachen in die Schliessfächer dort gelegt. 
Diese gehörten jedoch nicht zum Teil des 
Gebäudes, in dem wir uns jetzt befanden. 
Der Durchgang zum Museumsgebäude 
war hochsicherheitsverriegelt, ein Ver-

Wäbere-Stubete

porträts».
unsere Taschen holen wollten, kam der 
Hammer! «Das geht nicht!», sagte unser 

Gebäudes, in dem wir uns jetzt befanden. 
Der Durchgang zum Museumsgebäude 
war hochsicherheitsverriegelt, ein Ver-

                                                                  

Verwobene 
Selbstporträts
Vive, Carine, Ursula, 
Kathrin, Doris, 
Elisabeth, Denise

Kursleitung: Franz 
Brülhart

Creaviva, 7.Sept.22

Hammer! «Das geht nicht!», sagte unser 
Kursleiter schlicht. Nur langsam be-
griffen wir, was das bedeutet. Da unser 
Workshop nach der Schliessung des 
Museums begann, waren wir vorher in der 
Ausstellung gewesen und hatten unsere 
Sachen in die Schliessfächer dort gelegt. 
Diese gehörten jedoch nicht zum Teil des 

Hammer! «Das geht nicht!», sagte unser 
Kursleiter schlicht. Nur langsam be-

Diese gehörten jedoch nicht zum Teil des 
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such vom Kursleiter, ihn zu öffnen, hätte 
sofort Alarm ausgelöst. Wir konnten das 
Creaviva ausschliesslich durch die eine 
Aussentüre verlassen und dies innerhalb 
von nur einer Minute. Für zwei von uns be-
deutete das, dass wir ohne Portemonnaie 
dastanden, für eine sogar ohne alles! Kein 
Geld, keine Karten, kein Schlüssel, also 
auch kein Auto zum nach Hause fahren! 
Immerhin waren wir alle handysüchtig 
genug gewesen.

Nach vielen Telefonaten stand fest, 
dass wir defi nitiv vor verschlossener 
Tür und vollendeter Tatsache standen. 
Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung 
kamen wir dann doch endlich an unseren 
reservierten Tisch im Restaurant Schön-
grün, wo die Achte im Bunde immer 
noch alleine auf uns wartete. TWINT und 
Solidarität unter Frauen sei Dank, dass 
wir uns bei einem wunderbaren Essen von 
dem grossen Schrecken erholen konnten. 
Eine nächtliche Bleibe und ein Kontakt 
zum Sicherheitsdienst am Morgen konnte 
 organisiert werden und bald schon konn-
ten auch alle wieder lachen und sich über 
den schönen und gemütlichen gemeinsa-
men Abend freuen! Und am Donnerstag-
abend war für alle «alles wieder gut»!

In der ganzen Aufregung vergassen wir 
jedoch, weitere Daten für unsere Treffen 
festzulegen. Vor Corona trafen wir uns 
drei- bis viermal jährlich irgendwo zum 
Essen und das möchten wir auch wieder 
so weiterführen. Für den Sommer 2023 
planen wir dann wieder eine zusätzliche 
Aktivität.

Interessierte Webern-Frauen melden 
sich bitte bei dorisvwb@gmail.com.

Foto: Carine von Wurstemberger
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Ja, wir haben eine Webseite. Aber liest die auch jemand? 
Wir wollen es wissen und schicken euch mit einem Rätsel durch alle Texte: https://webern.ch

  1) Das erste Zunfthaus zu Webern stand an der ___.
  2)  Der Trinkbecher Vogel Gryf steht, wenn er nicht am Bott zum Einsatz kommt, im ___ Museum.
  3)  Im Mittelalter schlossen sich die ___ der jeweiligen Gewerbe zu einem Verband zusammen. 
  4) Die Mitglieder der Zunft nannte man damals ___.
  5) Wie heisst die Exekutive der Zunft? 
  6)  Die Zünfte haben kein Recht, Steuern zu erheben. Ihre Aufwände zahlen sie aus dem ___.
  7)  Obmann, Seckelmeister, Almosner oder Stubenschreiberin sind ___.
  8)  Die Zunft zu Webern hat aktuell rund ___ (in Worten) Angehörige. 
  9)  Durch die Übertragung des Vormundschaftswesens und der Armenfürsorge wurden die Zünfte zu ___.
10) Der Gryf ist halb Adler, halb ___.
11) Die Postadresse der Zunft zu Webern ist neu am ___ 8.

Ä,ö,ü = ae, oe, ue!

Das Lösungswort (senkrecht) beschreibt den möglichen Webern-Gewinn im Wert von 50 Franken. 
Einsenden mit Namen und Postadresse bis am 30. November an dorisvwb@gmail.com
Der/die Gewinner/in wird am Grossen Bott ausgelost. 

Webseiten-Rätsel
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Geburten

11.09.2021

Danilo Flavio Weber 
Sohn von Yuliia Kuiava und Jan Weber  
in Bern (Korrigendum)

04.07.2022 

Joah Mattia Wildbolz 
Sohn von Yvonne und Nehemia Wildbolz 
in Buchegg

16.07.2022 

Liam Martin Demisch
Sohn von Eléna Murat und Dario 
 Demisch in Port

18.07.2022 

Louise Matilda Kort
Tochter von Isabel Wildbolz und Helge 
Kort in Zürich

Todesfälle 

23.02.2022 

Brigitt Leibundgut-Moser 
(1936) in Küsnacht

02.03.2022 

Marianne Hofer 
(1939) in Spanien

08.04.2022 

Peter Körber 
(1944) in Tahiti

13.05.2022 

Esther Wildbolz-Oester 
(1935) in Bern

23.05.2022 

Marie Therese  
Steck-Ochsenbein 
(1931) in Bern

Zivilstandsmeldungen
gemeldet bis 5. September 2022 

Eheschliessungen 

07.05.2021 

Nadine Körber und  
Christian Stöckli 
in Reiden

20.05.2022 

Isabel Wildbolz und  
Helge Kort 
in Zürich

14.06.2022 

Sabrina Stauffer und  
Tobias Kasper 
in Bern

02.07.2022 

Valerie Steiner und  
Cristian Wüest 
in Basel
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Aufgrund der Rechtslage erhalten 
die Zunft und die Burgergemeinde nicht 
automatisch Kenntnis von Adress- und 
Zivilstandsänderungen 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. Nach-
rufe werden nur bei Vorliegen verlesen 
und können über die Stubenschreiberin 
 (webern@ed-steck.ch) eingereicht wer-
den.

Sargtuch
Das Sargtuch ist im Burgerspittel  

am Bahnhofplatz. Bei Bedarf kann  
der Hausdienst unter der Nummer  
079 570 60 88 kontaktiert werden.

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 Rah-
men eines Grossen Botts zu. Wollen sie 
keine Veröffentlichung, so ist dies bei 
der Meldung an die Zunft ausdrücklich so 
zu vermerken. 

Adress- und 
Zivilstandsnachrichten

Änderungen von Adresse und 
 Zivilstand können schriftlich per Post  
oder via Mail (webern@ed-steck.ch) 
 gemeldet werden.

24.06.2022 

Moritz Küpfer
(1933) in Neuchâtel

03.07.2022 

Marion Lardi-Körber 
(1947) in Basel

20.07.2022 

Lieselotte Jordi-Kapp 
(1938) in Bern

28.08.2022 

Friedrich Stauffer 
(1930) in Ostermundigen
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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 – Herbst 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: 
10. Februar 2023

Frühere Ausgaben des Vogel  
Gryf und aktuelle Informationen  
können auf der Homepage  
unter https://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 2024

Wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung und  stete 
Weiterbildung sind. 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 2024 ist bis spätestens 
30. September 2023 bei der Stubenschreiberin Frau Isabelle Buchschacher 
 einzureichen.

Mit freundlichen Grüssen
Der Zunftrat
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Grosses Bott

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

Samstag, 6. Mai 2023,
10.00 Uhr mit anschliessen-
dem Mittagessen

Kinderfest

19. August 2023

Seniorentreffen

16. Februar 2023
27. April 2023
  1. Juni 2023
26. Oktober 2023


