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Der Herr über Leben und Tod rief am 8. Dez., 
dem Feste der Unbefleckten Empfängnis, unsern 
lieben Kardinal Dr. Walter Benno Gut aus dieser 
Welt zu sich. Er starb unerwartet rasch in einer 
Klinik der Ewigen Stadt, wohin er sich wenige 
Tage zuvor wegen Zirkulationsstörungen hatte 
begeben müssen. Die zahlreichen Nekrologe 
dürfen hier als bekannt vorausgesetzt werden. 
Es sei aber dem Berichterstatter erlaubt, ihm 
auch von der Stiftsschule postum den verdienten 
Dank auszusprechen für all die Arbeit, Mühe der 
Lehrtätigkeit und Sympathie, die er zeitlebens 
der Schule entgegengebracht hat. Der ehemalige 
Pater Benno Gut war ein begeisternder, aber 
auch fordernder Lehrer der alten Sprachen 
(1923-30), ein gütiger, aber auch strenger Prä-
fekt (1942-47), ein um das Wohl der Stiftsschule 
besorgter Abt (1947-59) und ein gütiger Freund 
als Abtprimas und Kardinal. Es sei hier nur ein 
großes Verdienst besonders erwähnt: der Aus-
bau der Schlafräume der Stiftsschule. Hätte die 
sich seit langen Jahren aufdrängende Neugestal-
tung der wirklich veralteten Einrichtungen nicht 
begonnen und unter seinem Nachfolger nicht 
glücklich zu Ende geführt werden können, 
stände die Stiftsschule heute vor denselben fi-
nanziellen Problemen, vor die sich unsere übri-
gen katholischen Internatsschulen gestellt se-
hen. Wahrscheinlich hatte er selbst als Präfekt 
unter den unhaltbaren Zuständen gelitten und 
brachte deshalb den Bestrebungen des damali-
gen Rektors Pater Ludwig Räber großes Ver-
ständnis entgegen. Sein Name bleibt mit diesem 
Erneuerungswerk hinter der Stiftsfront ebenso 
verbunden wie mit der Renovation der Kloster-
fassade. Ein herzliches Vergelt’s Gott hinüber in 
die Ewigkeit!  
Bald darauf folgte ihm sein treuer Kammerdie-
ner und Faktotum Bruder Gerold Gaßmann, der 
vielen ehemaligen Schülern der Stiftsschule ein 
lieber Freund war. Der Herr vergelte auch ihm 
alles Gute, das er auf seine Weise für die Schule 
geleistet hat. 

Pater Odilo Tramèr 
 

  


