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Liebe Zünfter 
Liebe Freunde der Zunft 
 
Diese Ausgabe unseres Zunft-Boten steht 
unter einem ganz besonderen Stern. Schuld 
daran trägt das Corona-Virus. Wie vielen an-
deren Vereinen, sind auch unserer Zunft die 
Hände in verschiedenster Hinsicht gebun-
den. Die nähere Zukunft bezüglich der An-
lässe in unserem Tätigkeitsprogramm steht 
noch völlig im Nebel da. Die exklusive Cog-
nac-Spezial-Degustation mussten wir leider 
bereits verschieben. Der Zunftrat hat be-
schlossen, diese Degu für das laufende Jahr 
ganz ausfallen zu lassen. Wie die Angemel-
deten aber bereits verständigt wurden, ist 
Aufgeschoben keinesfalls Aufgehoben! So-
mit sehen wir dieses Highlight definitiv auf 
Ende März 2021 vor. 
 
Auch die kommenden Anlässe gemäss unse-
rem Jahresprogramm stehen noch absolut in 
den Sternen. Das gleiche Schicksal wird 
auch unsere vorgesehene Weinreise vom 9. 
Mai erfahren. Wir müssen leider auch auf die-
sen traditionellen Ausflug verzichten. Eine 
Verschiebung in den Sommer ist kaum mög-
lich. Erstens wissen wir nicht wie lange dieser 
Zustand noch andauert und zudem weilen 
wohl mehrere Interessenten in den Ferien 
und es gäbe wohl eine zu grosse Ballung der 
Zunftanlässe.  
 

 
 
 
 

 
Falls es Anfang Juni virusmässig wieder bes-
ser aussehen sollte, würden wir versuchen 
die Zunftweindegustation durchzuführen. 

Dann folgt auch schon unser Hauptbott, wel-
ches wir gemäss Zunftregeln Art.14 am 
Barnabas, 11. Juni abhalten müss(t)en. 
 
Ob die Braderie über die Bühne gehen wird, 
entscheidet das Braderie-OK und wie es um 
unsere Herbstanlässe steht, hängt wohl vom 
Verlauf der aktuellen Pandemie ab. Wir sind 
aber alle zuversichtlich und die Hoffnung be-
halten wir uns aufrecht. 
 
Jedenfalls wünsche ich dir im Namen des 
ganzen Zunftrates viel Geduld und bleibe ge-
sund. Halten wir uns so lange wir dazu ange-
halten werden an die Regeln des BAG und 
bleiben wir halt einfach zu Hause. So schaf-
fen wir das gemeinsam. In diesem Sinne, 
 
 herzlichst 
 Euer Zunftmeister 
   Bruno Engel 

ZUNFTWEINDEGUSTATION 
 

SAMSTAG, 6. JUNI 2020 > ? 
 

 
 

BARNABAS 
 
DONNERSTAG, 11. JUNI 2020  
> HOFFENTLICH 
 
 
 
 
 
 

 

 



BRADERIE 
 
26.-28. JUNI 2020 > schau ’n wir mal 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie im Editorial erwähnt, können wir nicht 
garantieren, dass diese drei Anlässe fristge-
recht durchgeführt werden können. Um die 
Zunftweindegustation machen wir uns ernst-
haft Sorgen. Ob wir den vorgegebenen Ter-
min unseres Hauptbotts einhalten können, ist 
leider auch noch nicht klar. Wir sind aber sehr 
zuversichtlich. Was die Braderie betrifft, sind 
wir wie erwähnt, vom Entscheid des Brade-
rie-OK abhängig. 
 
Wir halten dich jedenfalls auf dem Laufenden 
und werden bei Bedarf ein entsprechendes 
Zunft-Blatt oder gar einen zusätzlichen Zunft-
Boten herausgeben. 
 
 Der Zunftrat 
 

 
 

BEITRÄGE... 
 
Lieber Zünfter, 
 
Dies ist die 113. Ausgabe des Zunft-Boten, 
die du vor dir hast. Es war mir praktisch im-
mer eine Freude unsere Vereinszeitung zu 
verfassen, um dich mit ihr auf dem Laufen-
den zu halten, was in unserer Zunft so alles 
abgeht. Dazu kommen noch die 38 Zunft-
Blätter.  
 
Mehrmals versuchte ich die Zünfter zu ani-
mieren, sich auch mit einem persönlichen Ar-
tikel im Zunft-Boten zu melden. Dies, um der 
Zeitung zu etwas mehr Farbe zu verhelfen 
und den in die Jahre gekommenen und viel-
leicht etwas verstaubten Styl ein wenig auf-
zulockern. Vor langer Zeit haben sich einige 
Kameraden dies zu Herzen genommen und 
ab und zu ein paar Zeilen eingebracht. Dazu 
nochmals vielen Dank! 

Es würde mich enorm freuen, wenn ich von 
dir in Zukunft zur Abwechslung einen Beitrag 
erhalten würde. Gerne drucken wir diesen 
selbstverständlich in «unzensurierter» Form 
in einem der nächsten Zunft-Boten ab. Dem 
Inhalt sind keine Grenzen gesetzt. Es wäre 
natürlich toll, wenn darin in irgendeiner Form 
die Trüelerzunft betroffen wäre. Er müsste le-
diglich mit deinem Namen versehen sein.  
 
Also, lieber Zünfter, springe über deinen ei-
genen Schatten und auf zu neuen Taten als 
Zunft-Bote-Redaktor. Du wirst sehen, es ist 
gar nicht so kompliziert. Jedenfalls freue ich 
mich auf jeden einzelnen Beitrag! 
 
Vielen Dank im Voraus, Braunel 
 

 
  

VORSCHAU 
 
BETTAGAUSFLUG 
 
Unser traditioneller Bettagausflug fällt dieses 
Jahr auf den Sonntag, 20. September. Wir 
hoffen sehr, dass die Durchführung möglich 
sein wird. Die Einladung dazu findest du im 
nächsten Zunft-Boten. Bitte reserviere dir 
schon das Datum. 
 

 
 

Übrigens... 
 
Es gibt Menschen, die sind furchtbar einfach - 
Und andere, die sind einfach furchtbar... 
 

 
 

Wir gratulieren herzlich …… 
 
 Da uns seit dem letzten Zunft-Boten keine 
«runden» Geburtstage und andere Feiern 
bekannt sind, gratulieren wir einfach mal al-
len, die dieses Jahr Geburtstag haben. Dies 
dürften wohl die meisten sein;-) 

 
 
 

 
 
 

 


