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Das Quartierlädeli an der St.-
Georgen-Strasse ist für Köche 
ein Reich der Inspiration. 
Ausprobieren lohnt sich.

Gegen Ende der Spargelsaison genies-
sen wir immer noch die stets frischen 
Bleichspargeln aus dem Lädeli vom 
Spargelhof Spaltenstein in Flaach. Eine 
Rezeptidee, angereichert mit wertvol-
len Spargeltipps, finden Sie im Lädeli 
oder auf unserer Homepage.

Spätestens am 24. Juni, am Johannis-
tag, endet die Saison, damit der Spargel 
noch genug Zeit hat, durchzuwachsen 
und einen grünen Busch zu bilden. 
Vom 24. Juni bis zum ersten Frost sind 
es mindestens 100 Tage. Diese Zeit 
braucht der Spargel, um genügend Kraft 
für das nächste Jahr zu sammeln.

Ein leckeres Schnellrezept
Wir aber freuen uns bereits auf all die 
feinen Sommergemüse, die Sie im Lä-
deli finden werden, mariniert, gebraten 
oder als Salat zubereitet zu wunder-
baren Grilladen. Apropos Salate: Elfy 

Köstliche Kochideen als Beilage
Casty, eine begnadete Köchin schrieb 
folgendes Gedicht zu diesem Thema:

Mag die schöne Liselotte
den Salat nur mit Schalotte,
und nur, weil sie wichtig tut

und meint er schmecke dann nur gut:
Lass sie gehen und nimm ganz schnell

die noch viel schönere Annabelle!

Ohne Schalotten, aber mit Cherry-
tomaten und anderen feinen Zutaten 
empfehlen wir folgendes super-schnel-
les Rezept, das sehr gut zu Fleisch und 
anderen Beilagen passt: Die von den 
Kernen befreiten Cherrytomätchen 
in kleine Stücke schneiden, mit etwas 
Knoblauch, Salz, Pfeffer und Olivenöl 
würzen. Danach nach Lust und Laune 
mit Kapern, in Stücke geteilten Sardel-
len, Oliven und Rucola servieren.

Im Hinblick auf die Grillsaison 
empfehlen wir Ihnen das reichhaltige 
Fleischangebot der Metzgerei Gub-
ler. Auf Vorbestellung bis 12 Uhr am 
Vortag können Sie aus dem gesam-
ten Fleischsortiment von Gubler aus-
wählen. Einige Bestellideen für Ihre 

Menüs oder für unser Quartierfest ha-
ben wir für Sie zusammengestellt. Sie 
liegen diesem «Lindeblatt» bei. Unten 
sehen Sie einen verkleinerten Auszug 
unserer Vorschläge. Katrin Jenny

www.euseslaedeli.ch

Auf Vorbestellung steht den Kundinnen und Kunden im «Lädeli» das ganze Sortiment der Metzgerei Gubler zur Auswahl. Bild: Katrin Jenny

Beispiel einer
Fleischbestellung.

ispiel einer
eischbestellung.


