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Wer soll’s denn noch richten ? 
 
Lotti und ich verbrachten eine schöne Zeit, bei viel Schnee, über Weihnachten / 
Neujahr, in unserer Ahnen-Welt Tessin. 
Zurück nach Rheinfelden, konnten wir feststellen, alles ok . Das Botteghino steht 
noch und alle unsere vorbeikommenden Bekannten , Freunde und Kunden, sind 
wohlauf. Freude herrscht. 
Inzwischen ist es jedoch wieder zu einer Laden und Beizenschliessung gekommen. 
Der Bundesrat hat die Corona – Situation wieder in eigene Hände genommen und 
bestimmt. Nicht nur bestimmt, sondern auch versprochen, oder versprächer , die 
ganze Wirtschaft ( nicht nur Beizen ) zu unterstützen und finanzieren. Der Bund , 
oder wir Steuerzahler, solange wir noch können, haben ja genügend Geld um das zu 
bewältigen, sagt Er ( Der Bund). 
Also zu Hause bleiben, Niemanden sehen wollen und schlafen und futtern ist 
angesagt. Fernsehen sollte auch vermieden werden. Niemand weiss ob die, jetzt 
verschiedenen Viren durch die Fernsehscheiben dringen können und uns 
anstecken mit Vieren 
Glücklicherweise ist jetzt aber der Impfstoff bewilligt und angekommem. Alle 
Menschen in der Schweiz können sich impfen lassen wenn sie nach draussen 
gehen dürfen !!!! 
Das Botteghino ist ein aussergewöhnliches Lebensmittelgeschäft welches offen 
bleiben darf ,mit lauter sehr feinen Lebensmittel. Euer Bruno darf bis  5 Personen 
auf’s mal in diesem Laden eintreten lassen. Das gibt im Tag, bei einem Aufenthalt 
von einer Stunde der 5 Personen, bei einer Oeffnungszeit von 8 Std. z.B. , vierzig 
Kunden welche mich besuchen und für Ihr tägliches Wohl, für einen Tag einkaufen, 
einen Umsatz mit dem ich aus eigener Kraft, den Laden aufrechterhalten kann. 
Zum kaufen gibt es im Botteghino : versch. Käse , Salami , Salametti , Teigwaren, 
Reis , Polenta-Mais , Panettone, Amarena-Kirschen , Saucen  ( Pesto Genovese, 
rosso ) , Getränke wie Gazosa , Weine , Grappa’s , Rum , Whisky , Schaumweine ,  



Es wird auch take away angeboten was jedoch im Freien genossen werden soll. 
Zum Beispiel Glühwein , Bier , Wein , Grillwürste und vielleicht kommt Bruno sonst 
noch was in den Sinn. 
Ich freue mich jetzt schon auf  eine hohe Frequenz in und um meinen Laden. 
Vorallem  hoffe ich , unsere traditionellen Monatsessen, mit all unseren tollen 
Freunden , wieder staffinden zu lassen. 
Wenn der Wunsch besteht, bringe ich auch zu jeder Zeit, die gewünschten Waren 
gratis zu meinen Kunden. 
Also bis bald, im oder um den Laden. Bleibt gesund 
Euer Bruno   
 
 
 
 
 
 


