
Bericht anlässlich des Anlasses vom 6. Juli 2019, «Brötlä i de Badi», in der Badi 
von Schinznach Dorf 
 
 
Wohl viele Mitglieder schreckte das wechselhafte Wetter den Tag hindurch, wie auch die 
Schlechtwetterprognose für besagten Abend, von einem Besuch dieses Anlasses ab. 
Um es vorweg zu nehmen, die Bedenken waren unbegründet und es war ein lauer, schöner 
Sommerabend. 
 
So fanden sich dann «lediglich» 14 Personen gegen Abend in der Badi ein. Viele benutzten die 
Möglichkeit und schwammen vorab noch einige Längen im schönen Schwimmbecken, bei 

einer Wassertemperatur von ca. 26 Grad � 

 
Bei einem gemütlichen Apero, mit einer Auswahl von allen möglichen Getränken und feinen 
Pizzen, nahm somit der gesellige Teil dieses Anlasses seinen Anfang.  
 
Kurze Zeit später, nachdem Toni Schuler sämtliches Material der Teilnehmer auf seinem 
Gespann mit Traktor und Anhänger verladen hatte und dieses zur Grillstelle und 
Sitzgelegenheiten überführt hatte, wurden die erste Grilladen auf den Grill gelegt, 
mitgebrachte Salate ausgepackt und bei fröhlichem Beisammensein konnte man sich auf den 
«z’Nacht» freuen und anschliessend bald auch speisen. 
 
Einige Zeit später, nachdem sich alle verköstigt hatten, verlegten wir unseren Aufenhaltsort 
auf die Terrasse des Badirestaurants, wo bei Kaffee und mitgebrachten Kuchen dieser sehr 
schöne Abend langsam seinen Ausklang fand. 
 
Noch eine Gegebenheit muss speziell erwähnt werden. Toni Schuler verkündete und 
Versprach der Betreiberin des Resti voller Ueberzeugung und ehrlicher Absicht, dass 
Mitglieder der FaBaM den schon etwas in die Jahre gekommenen Anhänger des genannten 
Gespannes, auf den gleichen Anlass hin im kommenden Jahr, auf Vordermann bringen 
werden und er somit wieder perfekt zum tadellosen, fast neuen Traktor passen würde. 
(Die Beweggründe von Toni sind mir etwas unklar, war es zuviel Alkohol? …. war es 
generell die tolle Stimmung die zu solch kühnen Versprechen animierte? …. war es einfach 
die überbordende Lebensfreude die eine so liebe Gattin wie Trudi bereitet?).  
 
Tja, soll es so sein. Bin sicher Toni Schuler wird sich auf viele Helfer freuen. Seine 
Telefonnummer oder Mailadresse ist jederzeit auf unserer Homepage abrufbar. 
Danke fürs Anmelden!     
  
 
 
Im Juli 2019, der Aktuar Dieter Schmid 


