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Liebe Zünfter 
Liebe Freunde der Zunft 
 
Die Herbstanlässe stehen vor der Tür und die 
Covidwelle hat bereits schon zum vierten Mal 
wieder Fahrt aufgenommen. Wie weiter? 
Dies fragen nicht nur wir von der Trüelerzunft 
uns. Auch andere machen sich darüber Ge-
danken. Kürzlich hat das Trüelete-OK zu ei-
ner Sitzung mit den Vereinen und Weinbau-
ern eingeladen. Dabei wurde beschlossen, 
dass wir die Trüelete in ihrer ursprünglichen 
Form für dieses Jahr noch einmal ruhen las-
sen. Die geforderten Auflagen könnten nicht 
eingehalten werden mit x Zugängen zum 
Dorf. 
 
Auch über die in den Herbst verschobene 
Bieler-Braderie kann z.Zt. noch nicht definitiv 
berichtet werden. Nach Rücksprache mit 
dem Marktchef hat das Braderie-Komitee we-
gen den kantonalen Auflagen noch nicht ent-
schieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz diesen abgesagten und in Frage ge-
stellten Traditionsanlässen werden wir – 
nach heutigem Stand – zumindest unser Rä-
bebeizli wieder wie im vergangenen Jahr 
durchführen. Dabei hat sich der Zunftrat ent-
schieden, den Self-Service zu 100% auszu-
bauen. Aufgrund dieser neuen Massnahme, 
wird auch ein leicht abgeändertes Konzept 

Einzug halten. Anstelle der abgesagten Trü-
elete hängen wir einen zusätzlichen Sonntag 
beim Leuestei an. 
 
Ich hoffe, euch im nächsten Zunft-Boten wie-
der mit mehr positiven Beiträgen bedienen zu 
können. In diesem Sinne, 
 
 Herzlichst 
 Euer Zunftmeister 
   Bruno Engel 
 

 
 

RÄBEBEIZLI 
 

SONNTAG, 26. SEPTEMBER, 
3./10./17./24. OKTOBER 2021 
 
Wie im Editorial erwähnt, starten wir voller 
Elan in unsere neue Räbebeizli-Saison. Da-
bei lehnen wir uns grundsätzlich an das letzte 
Jahr an. Dies betrifft die Möblierung und die 
Selbstbedienung. Letztere bauen wir sogar 
auf 100% aus, d.h., dass auch das Essen am 
Buffet bezahlt wird.  
 
Während die Einsätze für das Personal am 
Buffet, Raclette, Grill und Abwasch unverän-
dert bleiben, werden die Funktionen des 
«Service»-Personals und der Läufer entspre-
chend angepasst. Die Details dazu werden 
allen vor ihren Einsätzen am Sonntag be-
kanntgegeben. 
 
Der Treffpunkt bleibt bei guter Witterung um 
10.00 Uhr beim Leuestei. Wir verrichten ge-
meinsam den Aufbau. Die Einsätze dauern 
bis zur Dämmerung. Bei unsicherem Wetter 
gibt der Tageschef ab 08.30 Uhr Auskunft 
über die Öffnungszeiten, allenfalls auch über 



einen späteren Start. Nach Feierabend tref-
fen wir uns zu einem gemeinsamen Imbiss in 
einer Dorfbeiz. 
 
Das Arbeitstenü ist für alle gleich, nämlich 
das gelbe Zunft-Poloshirt mit Küfferschurz 
und Cap, je nach Witterung zusätzlich mit 
dem Zunftgilet oder Küfferbluse. * 
 
 
 
 
 
 
 
Da das Räbebeizli dieses Jahr die einzige 
Einsatzmöglichkeit ist und jeder Zünfter ge-
mäss Art.8 unserer Zunftregeln jährlich zwei 
Einsätze zu leisten hat, bitten wir euch, sich 
im beiliegenden Einsatzplan an zwei Daten 
einzutragen. Deine Wunsch-Einsatzzeiten 
kannst du direkt auf dem Anmeldetalon an-
kreuzen. Diesen sendest du bitte an bruno-
engel@bluewin.ch  oder Tel. 032 315 20 26, 
spätestens bis am 8. September. Die Ein-
sätze werden in der Reihenfolge der einge-
henden Anmeldungen vergeben. Wenn du 
einen bevorzugten Sonntag hast, meldest du 
dich mit Vorteil rasch an. Falls einzelne Ein-
sätze bereits ausgebucht sind, erhältst du ein 
Telefon. Also bitte auch Tel-Nr. angeben. 
 
Die Organisatoren freuen sich auf dich und 
danken im Voraus für deine Mithilfe! 
  
 Organisation: 
 Zunftwirte: Adrian und Giorgio
  Bau: Samuel und Olivier  
 

 
 

BRADERIE 
 
(1.-3. OKTOBER 2021) 
 
Bekanntlich wird die Bieler-Braderie dieses 
Jahr coronabedingt in den Herbst verscho-
ben. Dies bewirkt verschiedene Änderungen. 
Ursprünglich haben wir uns entschieden, nur 
das Fischzelt am Brunnenplatz in reduzierter 
Form zu betreiben. Da nun voraussichtlich 
dieser Platz eingezäunt wird und nebst der 
G-G-G-Kontrolle auch die Abstandsregel ein-
gehalten werden muss, würde es für das 
Fischangebot ab Zelt sehr kompliziert.  

Der Marktchef hat uns empfohlen, auf die 
Braderie dieses Jahr zu verzichten, da diese 
in erster Linie für die bestehenden Geschäfte 
vorgesehen ist. Konzerte wird es keine ge-
ben und Vereine hätten bereits mehrere ab-
gesagt (auch unsere Nachbarn, die Meinis-
berger).  
 
 
 
 
Obschon der Zunftrat noch nicht über die 
neue Situation beraten hat, sieht es eher da-
nach aus, dass wahrscheinlich auch die Trü-
elerzunft vollständig auf die Braderie-Teil-
nahme in diesem Jahr verzichten wird. Falls 
sich die Situation doch noch ändern sollte, 
werden wir dich rechtzeitig informieren. 
 
 Der Zunftrat 
 

 
 

TRÜELETE 
 
(22.-24. OKTOBER 2021) 
 
Wie eingangs erwähnt, hat das OK Trüelete 
am 26. August zu einer Versammlung mit 
Vereinen und Weinbauern eingeladen. Nach 
einer intensiven Diskussion wurde beschlos-
sen, dass auf den traditionellen Rahmen der 
Trüelete dieses Jahr verzichtet wird. Veran-
staltungen im gewünschten Ausmass wer-
den nicht bewilligt und die Auflagen mit den 
Kontrollen sind praktisch nicht umsetzbar, da 
nicht nur ein oder zwei Zugänge zum Fest 
bestehen. Das OK kann und will verständli-
cherweise die Verantwortung in dieser Situa-
tion nicht übernehmen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist natürlich jedem Verein/Weinbauer frei 
gestellt sein Lokal in eigener Regie zu öffnen 
und die verlangten Kontrollen selbst durchzu-
führen. Die Trüelerzunft hat sich entschie-
den, auf den Betrieb im Raclettestübli zu ver-
zichten und stattdessen, am «Trüelete-Sonn-
tag» bei guter Witterung das Räbebeizli ein 



weiteres Mal zu öffnen. Das erspart uns zu-
dem das Zügeln des Mobiliars. Dieser zu-
sätzliche Sonntag ist auf dem Räbebeizli-Ein-
satzplan ebenfalls aufgeführt. 
 
Hoffen wir auf eine coronafreie Rückkehr un-
serer beliebten Trüelete im kommenden 
Jahr. 
 
 Der Zunftrat 
 

 
 

VORSCHAU 
 
Im nächsten Zunft-Boten berichten wir über 
die Details der nachstehenden Anlässe: 
 
 
ZUNFTBALL  
20. NOVEMBER 2021 
 
 
Unser verschobener Zunftball aus dem letz-
ten Jahr holen wir natürlich nach. Reserviere 
dir den Samstag, 20. November. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WINTERANLASS 
20. FEBRUAR 2022 
 
Ein gemütlicher Winterausflug ist vorgese-
hen am Sonntag, 20. Februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEZIAL-DEGUSTATION 
19. MÄRZ 2022! 
 
Die bereits zweimal verschobene Cognac-
Spezial-Degustation findet nun hoffentlich 
am Samstag, 19. März statt. ACHTUNG!: In 
unserem Tätigkeitsprogramm ist irrtümlich 
der 26. März aufgeführt. Bitte streiche dir in 
der Agenda das richtige Datum an! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Übrigens... 
 
Da geht man einmal leichtfertig in eine Beiz - 
Und schon kommt man leicht fertig wieder 
raus! 
 
 

Korrigenda 
 
Dem Zunft-Boten Nr.116 lag die neue Char-
genverteilung des Zunftrates bei. Hier hat 
sich leider ein Fehler eingeschlichen. Die 
richtige Telefonnummer von Loredana Che-
vallaz lautet 032 355 12 67. Bitte anpassen, 
danke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren herzlich ...... 

 
 Vreni Herensperger Blum zum 70. Geburtstag am 7. Juli 2021 
 Samuel Hänni zum 70. Geburtstag am  3. August 2021 
 Peter Furer zum 60. Geburtstag am 11. August 2021 
 Christine Engel zum 60. Geburtstag am 22. August 2021 
 André Burri zum 60. Geburtstag am 22. August 2021 

 
 Dora und Sapin Tanner zur Rubinhochzeit am 4. September 2021 
 Irène und Peter Furer zur Silberhochzeit am 14. September 2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Huber 

Barnabas 2021: Aufnahme Zünfter 


