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Liebe Zünfter 
Liebe Freunde der Zunft 
 
Corona hält uns immer noch auf Trab, zumin-
dest was unser Tätigkeitsprogramm betrifft, 
bzw. dessen Daten. Der Zunftrat hat sich die-
sen angenommen und musste aufgrund der 
Vorschriften des Bundesrates diverse Events 
verschieben und neu ansetzen. Alle aktuellen 
Daten findest du im Innern dieses Zunft-Bo-
ten. Selbstverständlich sind auch diese noch 
nicht in Stein gemeisselt. Verschiedene As-
pekte beeinflussen unsere Tätigkeitspla-
nung. 
 
Zu einem Novum werden wir dieses Jahr ge-
zwungen, aufgrund der in den Herbst ver-
schobenen Braderie. Es erwartet uns bei gu-
ter Witterung eine Doppelbelegung in perso-
neller Hinsicht mit dem Räbebeizli. Da dürf-
ten wir wohl auf die Mithilfe von euren Freun-
dInnen angewiesen sein. Wir sind aber den-
noch zuversichtlich.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit einem Jahr hat bekanntlich der Zunftrat 
eine neue Zusammensetzung erfahren. 
Gleichzeitig wurde die Chargenverteilung 
überarbeitet, nach der sich der ZR auch ent-
sprechend ausrichtet. Die neue Zuteilung 
liegt hier ebenfalls bei. Auch für Leserbei-
träge, wie z.B. den von Gerhard Engel, heute 
weitergegebenen, bin ich stets dankbar. 

Nun wünsche ich der Zunft ein erfolgreiches 
Wiederaufblühen nach Corona und dir ein 
gefreutes Mittun dabei. In diesem Sinne, 
 
 Herzlichst 
 Euer Zunftmeister 
   Bruno Engel 
 

 
 

BARNABAS 
 
FREITAG, 11. JUNI 2021 
 
Unser diesjähriges Hauptbott fällt auf einen 
Freitag. Alle Zünfter sind bereits schriftlich 
und persönlich mit Traktandenliste darauf 
hingewiesen worden. Für unsere Vereinsmit-
glieder ist das Hauptbott obligatorisch. Dazu 
treffen wir uns im weissen Zunfthemd und mit 
Zunfthut beim Haus des Bielerseeweines in 
Twann um: 
 
- 17h45 zum Apéro mit Chäs und Brot 
- 18h30 pünktlich zum Hauptbott  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschliessend wird jedem Zünfter ein Nacht-
essen offeriert. 
Wir freuen uns auf eine möglichst komplette 
Zünfterfamilie. 
  
 Der Zunftrat 
 

 



ZUNFTWEINDEGUSTATION 
 
NEU!  FREITAG, 27. AUGUST 2021 
 
Schon wieder ein neues Datum! Das wegen 
Corona mit Mail am 19. Mai mitgeteilte Ver-
schiebedatum auf Donnerstagnachmittag, 
26. August hat bei verschiedenen Zünftern, 
die noch im Berufsleben stehen, Anlass zu 
Kritik gegeben. Dank der Bereitschaft unse-
rer beiden Degustationsleiter, konnte die 
Degu neu auf Freitagabend festgesetzt wer-
den (Samstage sind für beide nicht möglich).  
 
Wir treffen uns demnach am Freitag, 27. Au-
gust um 18.00 Uhr im Haus des Bielersee-
weines in Twann zur Degustation der 20er-
Weine. Verkostet werden Chasselas, Pinot-
Noir und Oeil-de-Perdrix. Am Schluss der 
Degustation wird ein kleiner Imbiss offeriert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deine Anmeldung richtest du ab sofort, je-
doch bis spätestens am 15. August 2021 an 
brunoengel@bluewin.ch. Die Platzzahl ist 
beschränkt, es gilt die Reihenfolge der Ein-
gänge. Für die Zunftweinbauern ist die De-
gustation obligatorisch. Die dannzumal gel-
tenden Covid-Bestimmungen werden vollum-
fänglich eingehalten! 
 
 Organisation: 
 Adrian Klötzli + Theo Soland 
 

 
 

WEINREISE 
 
FREITAG-SONNTAG,  
10.-12. SEPTEMBER 2021 
 
Aufgrund der Corona-Einschränkungen 
mussten wir bekanntlich auch für die Wein-
reise ein neues Datum suchen. Dieses fällt 
heuer zusammen mit dem traditionellen Bet-
tagausflug, wie wir es dir bereits in unserem 

Zunft-Blatt Nr. 39 mitgeteilt haben. Daraus ist 
nun ein 3-tägiger Ausflug in den Schwarz-
wald entstanden. Wir werden in Baden-Würt-
temberg die Gebiete im Markgräflerland bis 
hinauf zum Kaiserstuhl besuchen.  
 
Die Organisation übernimmt bekanntlich Lo-
redana, die z. Zt. mit den Detailabklärungen 
beschäftigt ist. Der Ausflug wird garantiert 
vielversprechend ausfallen. Nebst dem übli-
chen Streifzug durch die regionalen Weine 
und die lokalen kulinarischen Highlights, ist 
das Programm mit weiteren Überraschungen 
gespickt. 
 
Ein paar Eckpfeiler dazu können wir dir be-
reits mitteilen: Wir verlassen Twann mit dem 
Autocar am Freitag um 07h00 und sind am 
Sonntagabend ca. um 19h30 zurück. Die 
Übernachtungen sind in Freiburg vorgese-
hen. Wegen den aktuellen, innerdeutschen 
Corono-Vorschriften konnten uns die ver-
schiedenen Weinbauern die vorgesehenen 
Besuche vorerst nur provisorisch bestätigen. 
Um jedoch die Gruppengrösse bekanntge-
ben zu können, benötigen wir deine definitive 
Anmeldung bis spätestens am 25. Juni 
2021! Diese ist zu richten an brunoen-
gel@bluewin.ch. Alle, die sich provisorisch 
angemeldet haben, sind bei uns bereits vor-
sorglich registriert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im August wird allen Angemeldeten ein defi-
nitives Detail-Programm mit Zeitangaben, 
Kosten und allem Wissenswerten zugesandt. 
Für die Zünfter übernimmt der Säckel auch 
wieder einen namhaften Beitrag. Nun freuen 
wir uns auf eine interessierte Zünfterfamilie 
und wünschen bereits eine gemütliche Wein-
reise. 
 
 Organisation: 
 Loredana 
 

 



LESERBRIEFE 
 
Heute: Gerhard Engel 
 
Von der Trüelete bis zur Zunft   
(verfasst am 7. Dezember 1993) 
 
Die Trüelete, das seit 1980 durchgeführte 
Twanner-Winzerfest in neuer Form, ist ein 
Grossanlass, nicht zuletzt auch in personeller 
Hinsicht. Es ist weissgott nicht einfach in ei-
nem 850-Seelen-Dorf mit 27 Vereinen noch 
Personal für bis zu 65 Einsätze an einem 
Winzerfest zu finden. An einem Fest, an dem 
bereits jeder Verein auf alle seine eigenen 
Mitglieder angewiesen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu wurde vom Organisationskomitee der 
Trüelete ein Verantwortlicher bestimmt. Die-
ser suchte seine Leute in Nah und Fern, en-
gagierte Freunde und Bekannte und bat auch 
diese, gleich auch in ihrem Bekanntenkreis 
Umschau zu halten für weitere Helfer. So 
konnte die umfangreiche Einsatzliste nach 
und nach aufgefüllt werden. 
 
Als Dank für die Mithilfe wurden diese Leute 
nach der Trüelete zu einem gemütlichen 
Abend mit Imbiss eingeladen. 
 
Das Winzerfest nahm aber laufend grössere 
Ausmasse an und die Einsatzlisten wurden 
Jahr für Jahr grösser. Das Personalproblem 
wurde damit auch nicht kleiner, mussten 
doch alle Helfer jährlich wieder neu motiviert 
werden. Es musste etwas geschehen! 
 
Das Trüelete-OK-Personal sollte zu einer Art 
Verein zusammengeführt werden. Dadurch 
wäre seine Arbeit auch zielgerichteter, umso 
mehr als sich die Einsätze in der Zwischen-
zeit verdoppelt haben. Es wurde nach einer 
geeigneten Vereinsform gesucht. Nach meh-
reren Vorschlägen war es soweit. Es war bei 
einem «Halben Twanner» als Gerhard Engel 

die zündende Idee einer Zunftgründung 
hatte. Eine Zunft, das war’s!  
 
Diese Idee wurde anlässlich des Trüelete-
Ausklangs am 26. November 1982 im Pavil-
lon des Restaurant Engelberg vorgebracht. 
Sie ist mit Begeisterung aufgenommen wor-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerhard Engel, Bruno Engel, Urs Karpf und 
Hanspeter Schmid übernahmen den Auftrag, 
alle Vorbereitrungen bis zur Gründung einer 
Zunft am 4. März 1983 zu treffen. An unzäh-
ligen, nächtelangen Sitzungen, an aufwendi-
gen Recherchen, Abklärungen etc. kam man 
dem Ziel schrittweise näher. Es wurde nichts 
dem Zufall überlassen. Schliesslich soll nicht 
irgendeine Vereinigung, sondern eben eine 
Zunft gegründet werden. Dazu bedarf es 
auch Statuten. Die Vier machten es sich nicht 
einfach. Es wurde geschrieben, korrigiert, ge-
schliffen, ergänzt, gestrichen, neubegonnen, 
dies vielfach bis die Köpfe rauchten, so dass 
sie bei einem Glas Twanner wieder abge-
kühlt werden mussten. Es soll auch vorge-
kommen sein, dass es nicht bei diesem einen 
Glas blieb ... 
 
Am 4. März 1983 war es dann soweit, dass 
zur Gründungsversammlung der Ehrenwer-
ten Trüelerzunft eingeladen werden konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem damaligen OK-Präsidenten Otto Müller 
wurde in feierlicher Zeremonie als erstem 
Zünfter das Zunftsymbol in Form eines tradi-
tionellen Hutes übergeben. Ein Hut, der 
nachweislich bereits im 18. Jahrhundert von 
Rebleuten getragen wurde.    
 

 



VORSCHAU 
 
Braderie 
 
Diese wurde auf das Wochenende vom 1.-3. 
Oktober verschoben und wird voraussichtlich 
in einer etwas reduzierten Form stattfinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räbebeizli 
 
Das Räbebeizli öffnet seine Tore an den 
Sonntagen vom 26. September bis 17. Okto-
ber, jeweils bei guter Witterung. 

Trüelete 
 
Das OK Trüelete hofft auf eine, den Corona-
Vorschriften entsprechenden Durchführung 
unseres Winzerfestes vom 22.-24. Oktober. 
 
Alle Details zu diesen Anlässen erfährst du 
im nächsten Zunft-Boten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Übrigens... 
 
Betrunken flirten ist wie hungrig einkaufen 
gehen. Man kommt mit Sachen nach Hause, 
die man eigentlich gar nicht will. 
 

 

Wir gratulieren herzlich ...... 

 
 
 Linda Steiner  zum  80. Geburtstag am 14. Februar 2021 
 Dora Tanner   zum 65. Geburtstag am 25. April 2021 
 Beatrice Flury  zum 65. Geburtstag am   6. Mai 2021 
 Heinrich Gerster  zum 60. Geburtstag am   8. Mai 2021 
 Giorgio Mollard  zum 65. Geburtstag am 10. Mai 2021 

 
 

 Greti + René Mürset zur PLATINHOCHZEIT  am 14. Mai 2021 
     (55 Jahre verheiratet!) 
 

 Maria + Victor Christen zur DIAMANTHOCHZEIT am 19. Mai 2021 
      (60 Jahre verheiratet!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


