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Liebe Zünfter 
Liebe Freunde der Zunft 
 
Das Gröbste scheint wohl vorüber zu sein, 
betreffend Pandemie – oder doch noch 
nicht? Eine neue Normalität beginnt sich be-
reits wieder einzustellen. Also fahren wir 
auch unser Zunftleben wieder langsam hoch, 
nachdem dieses doch erheblich durcheinan-
der gewirbelt wurde. Schliesslich gibt es ja 
noch diverses nachzuholen. 
 
Bekanntlich mussten wir leider auf verschie-
dene Anlässe verzichten, wie bereits im letz-
ten Zunft-Boten erwähnt. Auch die traditio-
nelle Braderie blieb in den Fängen von 
Corona hängen, was uns ein schmerzliches 
Loch in der Rechnung hinterlassen wird.  
 
Den aktualisierten Zunft-Fahrplan findest du 
im Innern dieses Boten. Der Zunftrat hat sich 
intensiv damit beschäftigt und hofft, das vor-
gesehene und entsprechend umgestaltete 
Programm, wenn immer möglich in dieser 
Form realisieren zu können. Selbstverständ-
lich immer mit den durch den Bundesrat fest-
gelegten Vorsichtsmassnahmen. Zum wohl 
wichtigsten Anlass, der sich immer noch in 
Lauerstellung befindet, zählt sicher unser 
verschobenes Hauptbott.    
 
Auch ich hoffe sehr, dass wir uns zu all den 
bevorstehenden Events wieder begegnen 
werden und freue mich sehr darauf. In die-
sem Sinne, 
 
 herzlichst 
 Euer Zunftmeister 
   Bruno Engel 

HAUPTBOTT 
 
SAMSTAG, 8. AUGUST 2020 ! 
 
Wie bereits im Editorial erwähnt, ist unser 
Hauptbott wohl der wichtigste Anlass, den wir 
vom Barnabas auf ein späteres Datum ver-
schieben mussten. Als Verein dürfen wir ja 
nun wieder etwas näher zusammenrücken. 
Nach Rücksprache mit dem BAG hat uns die-
ses zu unserem Vorhaben zur Realisation 
des Hauptbotts grünes Licht gegeben. Wir 
werden selbstverständlich die entsprechen-
den Vorgaben einhalten. Treffpunkt ist am 
obigen Datum im weissen Zunfthemd vor 
dem Haus des Bielerseeweines in Twann. 
Das Programm sieht wie folgt aus: 
 
 Ab  17h45 Apéro mit Chäs und Brot  
 Punkt  18h30 Beginn des Hauptbotts  
 Ca. 20h30  Gemeinsames Nachtessen 
 
Jeder Zünfter wurde bereits mit einer persön-
lichen Einladung bedient. Dieser sind nebst 
der Traktandenliste, das letztjährige Protokoll 
sowie der Säckelbericht und das Etat beige-
legt. Der Zunftrat erwartet von den Zünftern, 
dass sie diese Beilagen im Voraus zur Kennt-
nis nehmen. Am Hauptbott wird das Protokoll 
nicht mehr verlesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Hauptbott ist für jeden Zünfter obligato-
risch. Der Zunfthut ist unbedingt mitzubrin-

 



gen. Er allein gilt als Stimm- und Wahlaus-
weis. Nach dem Hauptbott wird allen ein 
Nachtessen offeriert.   
 
Auf die ganze Zünfterfamilie freut sich 
 
  
 Der Zunftrat 
 
 

 
 

ZUNFTWEINDEGUSTATION 
 
DONNERSTAG, 10. SEPTEMBER 2020 
 
Die normalerweise auf den 1. Juni-Samstag 
angesetzte Zunftweindegustation musste 
aus bekannten Gründen ebenfalls verscho-
ben werden. Wegen Datenkollision sahen wir 
uns gezwungen auf einen Donnerstag auszu-
weichen. Wir werden diese zudem in einer et-
was abgeänderten Form durchführen. Aus 
organisatorischen Gründen können wir die-
ses Jahr als Degustatoren ausnahmsweise 
nur Zünfter berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessenten treffen sich somit am Donners-
tag, 10. September 2020 um 15.00 Uhr im 
Haus des Bielerseeweines in Twann zur De-
gustation der 19er-Weine mit dem Namen 
 
 HÄRZBLUET 
 
Degustationsleiter sind wie immer Adrian und 
Theo.  
 
Deine Anmeldung richtest du bis spätestens 
am Dienstag, 1. September 2020 an bruno-
engel@bluewin.ch. Die Platzzahl ist be-
schränkt, es gilt die Reihenfolge der Ein-
gänge. 
 
 Organisation: 
 Adrian Klötzi + Theo Soland 
 

 

BETTAGAUSFLUG 
 
SONNTAG, 20. SEPTEMBER 2020 
 
Der traditionelle Bettagausflug werden wir 
heuer wegen dem Corona-Jahr in einer et-
was reduzierten Form durchführen. Dies 
nicht zuletzt auch zur Schonung unseres 
Etats. Nichts desto trotz dürfen wir uns auf ei-
nen gemütlichen Tag freuen.  
 
Wir besammeln uns am Bahnhof Twann um 
09.45 Uhr. Mit Zug, Vinifuni und Postauto 
fahren wir bis nach Lamlingen. Von hier gibt’s 
einen Spaziergang bis in die Blockhütte der 
Burgergemeinde Twann. Beim gemeinsa-
men Grillieren geniessen wir einen gemütli-
chen Nachmittag. Gegen Abend treffen wir 
wieder in Twann ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für nicht Wandergewohnte steht ab Lamlin-
gen ein Fahrdienst bis auf den Twannberg 
zur Verfügung. Gegen Abend ebenfalls zu-
rück nach Twann. 
 
Die Kosten für den ganzen Tag, inkl. Verpfle-
gung und Getränke belaufen sich auf Fr. 15.- 
für Zünfter, (Fr. 25.- für Nichtzünfter). Kinder 
sind gratis eingeladen.  
 
In der Hoffnung auf schönes Wetter empfeh-
len wir angenehme Kleidung und Schuhe für 
die leichte Wanderung.  
 
Deine Anmeldung richtest du bis am 10. Sep-
tember an brunoengel@bluewin.ch oder Tel. 
032 315 20 26. 
 
 
 Organisation: 
 Braunel 
 

 



RÄBEBEIZLI 
 
SONNTAG, 27. SEPTEMBER, 
4./11./18. OKTOBER 2020 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
sollte der Betrieb des Räbebeizli grundsätz-
lich möglich sein. Die Möblierung wird ent-
sprechend angepasst und wir müssen dieses 
Jahr wahrscheinlich wieder auf Bedienung 
umstellen. Dies alles, sofern im September 
nicht neue Richtlinien vom Bundesrat Gültig-
keit haben sollten. Selbstverständlich werden 
wir die Sicherheitsmassnahmen jederzeit be-
folgen. 
 
Unser Getränke- und Speiseangebot erfährt 
keine Änderung. Wir werden ebenfalls den 
neuen Raclette-Schmelzofen, wie an der 
letzten Trüelete getestet, anwenden. So kön-
nen wir die Wartezeiten praktisch eliminieren. 
Das bewährte System mit den Bons und die 
Läufer werden beibehalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treffpunkt ist wie immer jeweils am Sonntag 
kurz vor 10.00 Uhr beim Leuestei. Wir helfen 
alle einander beim Aufbau. Unsere Einsätze 
dauern bis zur Dämmerung. Bei unsicherer 
Witterung gibt der Tageschef ab 08.30 Uhr 
Auskunft über die Öffnungszeiten. Diese kön-
nen nach seinem Entscheid auch erst später 
beginnen. Nach vollbrachter Arbeit treffen wir 
uns bei einem gemeinsamen Imbiss in einer 
Dorfbeiz.  
 
Das Arbeitstenü besteht für alle aus dem gel-
ben Zunft-Poloshirt mit Küfferschurz und 
Cap, je nach Witterung zusätzlich mit dem 
Zunftgilet. * 
 
Deine Wunsch-Einsatzzeiten kannst du di-
rekt auf dem beiliegenden Anmeldetalon an-
kreuzen. Diesen sendest du bitte an bruno-
engel@bluewin.ch oder Tel. 032 315 20 26. 
Die Einsätze werden in der Reihenfolge der 
eingehenden Anmeldungen vergeben. Wenn 

du einen bevorzugten Sonntag hast, meldest 
du dich mit Vorteil rasch an. Falls einzelne 
Einsätze bereits ausgebucht sind, erhältst du 
ein Telefon. Also bitte auch Tel-Nr. angeben.  
 
Die Organisatoren freuen sich auf dich! 
 
 Organisation: 
 Adrian + Samuel 
 
* Shirts, Gilets, Caps, Küfferschürzen und       
- blusen erhältst du bei Bruno Engel. 
 

 
 

TRÜELETE (?) 
 
FREITAG – SONNTAG, 
23.-25. OKTOBER 2020 
 
Ob die Trüelete dieses Jahr in gewohntem 
Rahmen stattfinden kann, war beim Druck 
dieses Zunft-Boten noch nicht bekannt. Das 
OK Trüelete wartet noch auf den Beschluss 
des Bundesrates betreffend Grossveranstal-
tungen, der nach Ende August angewendet 
werden wird. Eine vorsichtige Einschätzung 
des OK geht in die Richtung, dass die Trüe-
lete möglicherweise eher nicht realisiert wer-
den kann. Entschieden ist jedoch noch nichts 
und ich möchte diesbezüglich auch keinem 
Entscheid vorgreifen. 
 
 
 
 
 
 
Sicher ist jedoch so oder so, dass wir unser 
Zunftzelt entlang der Kirchenmauer nicht 
mehr aufstellen und betreiben werden. Un-
sere ganze Motivation widmen wir dem Be-
trieb im Raclettestübli unter der Bärenter-
rasse.  
 
Sobald wir den Entscheid vom OK Trüelete 
kennen und dieser positiv ausfallen sollte, er-
hältst du per Mail umgehend den entspre-
chenden Anmeldetalon. Wir sind zuversicht-
lich, dass die Möglichkeit besteht, unser Rac-
lettestübli zu öffnen. 
 
 Braunel 
 

 



AKTION ZUNFTKLEIDER 
 
Wir haben in unserem Zunftladen ein Ange-
bot an Zunftkleider, die jederzeit von unseren 
Mitgliedern zu reduzierten, äusserst günsti-
gen Preisen erworben werden können. Unser 
Sortiment in der Übersicht: 
 
Gelbes Polo-Shirt XS - XXXL  Fr. 15.- 
Zunfthemd weiss  Fr. 40.- * 
Zunftgilet diverse Grössen  Fr. 25.- 
Küfferschürzen 80-110cm Aktion Fr. 50.- 
Küfferblusen Gr. 52-58 Aktion Fr. 50.- (!) 
Caps  Fr.  5.- 
* nicht alle Grössen am Lager 
Ausserdem: 
Zunft-Weingläser «le Verre»,  
6 Stück  Fr. 15.- 
CD Inselfescht Fr. 10.- 
Kassette Wyfuer 1997  Fr.  5.- 
 
Alle Artikel können bei Bruno Engel bezogen 
werden. 
 

 
 

VORSCHAU 
 
ZUNFTBALL 
 
Obschon uns - wie erwähnt - der Ausfall der 
Braderie ein gewaltiges Loch in unserer 
Rechnung hinterlassen wird, möchten wir auf 
den beliebten Zunftball nicht verzichten. Er 
wird dieses Jahr in einer leicht reduzierten 
Form stattfinden. Trotzdem hoffen wir natür-
lich auf eine rege Beteiligung. Das Datum ist 
fixiert auf Samstag, 21. November 2020. 
 
 
 Der Zunftrat 
 

 
  

Übrigens 
 
Wer eine unglückliche Liebe im Alkohol er-
tränken möchte, handelt sehr unüberlegt. 
Denn Alkohol konserviert! 
 
Max Dauthendey 
 

 

Wir gratulieren herzlich ...... 
 

 
 Theo + Sonja Soland zur  Silbernen Hochzeit am 23. Dezember 2019 * 
 Köbi Schwab  zum 75. Geburtstag  an Weihnachten 2019 * 
 Rolf Schilling  zum 70. Geburtstag am 26. Februar 2020 
 Hans Perrot   zum 75. Geburtstag am   1. Juni 2020 
 Heinz Feitknecht  zum 75. Geburtstag am   7. Juli 2020 

 
* Bitte entschuldigt, dass die Gratulationen zu euren grossen Festen nicht bereits im letzten 
Zunft-Boten erwähnt wurden. 
 Braunel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


