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Wer laktosefrei isst und kein 
Fleisch vom Schwein, wer die 
Kleider sauber in den Schrank 
hängt und Erdbeeren liebt: Ja, 
der kauft im Lädeli ein.

Die Eisheiligen haben dieses Jahr ihrem 
Namen alle Ehre erwiesen: So kalt und 
garstig waren sie, dass man gern noch-
mals in Wollschal und warme Jacke 
schlüpfte ... Doch nun können endlich 
nicht nur Geranien auf den Fenstersims 
gestellt, sondern auch die gefütterten 
Jacken und wattierten Mäntel in den 
Schrank verbannt werden. Gereinigt 
und vor Motten geschützt, verbringen 
die Winterkleider ihre Sommerpause.

Blütentanz und Zauberapfel
Euses Lädeli und die Textilreinigung 
Texsana machen für uns diesen Über-
gang leicht: Wir bringen die heiklen 
Kleidungsstücke ins Lädeli und holen 
sie dort ein paar Tage später frisch und 
sauber wieder ab.

Bei dieser Gelegenheit «stolpern» wir 
über viele weitere Sommerboten: Die 
Tiefkühltruhe beim Eingang ist wieder 
mit Frisco-Glace und der gluschtigen 

Die Sonne lacht aus allen Regalen
Eiscreme aus dem Toggenburg gefüllt. 
Erdbeeren leuchten uns entgegen, Sirup-
flaschen mit den lockenden Namen 
«Zauberapfel» und «Blütentanz» lachen 
uns aus dem Gestell an und machen 
Lust auf aromatische Erfrischungen. 

Fehlt Ihnen ein Artikel im Lädeli-
sortiment, den regelmässig zu finden 
Sie schätzen würden? Sprechen Sie 
das Lädeliteam darauf an! Anregun-
gen der Kundschaft sind willkommen 
und werden bei genügender Nachfrage 
sehr gern umgesetzt. So stehen nun seit 
einiger Zeit zum Beispiel Sojamilch, 
weitere laktosefreie Produkte und auch 
Wurstwaren ohne Zusatz von Schwei-
nefleisch für Sie im Kühlregal bereit.

Apropos Erdbeeren: Die Zeitschrift 
«Surprise» hat ein Rezept veröffent-
licht, das den betörenden Geschmack 
dieser Frucht den ganzen Winter hin-
durch sichert. Probieren Sie es aus!

Erdbeeressig und Erdbeerbalsam
•  Kaufen Sie im Lädeli 1 kg Erdbeeren; 
waschen und rüsten.
•  300 g davon vierteln und in ein grosses 
Einmachglas füllen.
•  1 Liter Apfelessig dazugiessen, das 
Glas luftdicht verschliessen und an ei-

nen warmen Ort stellen – gut sichtbar, 
denn es soll nun hin und wieder etwas 
geschüttelt werden.
•  Die anderen 700 g Erdbeeren mit dem 
Mixer pürieren, anschliessend durch 
ein Sieb streifen und 600 Gramm dieses 
Pürees einfrieren.

6 Wochen später hat sich das kräfti-
ge Sommeraroma der Beeren mit dem 
Essig verbunden. Nun gibt es Folgendes 
zu tun:
•  Die Fruchtstücke aus dem Glas fi-
schen und den Erdbeeressig durch ein 
Küchentuch abfiltern.
•  Das eingefrorene Püree mit 240 
Gramm Rohrzucker aufkochen, mit 
450 ml Erdbeeressig gut verrühren, 
nochmals erhitzen und heiss in kleine, 
sterile Konservengläser füllen.
•  Den restlichen Essig in eine sterile 
Flasche füllen.

Der süss-saure Erdbeerbalsam ist 
eine wunderbar überraschende Beila-
ge zu Panna cotta, Vanilleglace oder 
Griessköpfli. Der geschmacksintensive 
Erdbeeressig hält bis in den nächsten 
Frühling und verleiht jeder Vinaigrette 
eine prächtig fruchtige Note.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Sommer und «en Guete»! Christina Heck

Fruchtige Sirupe, Fleisch ohne Schwein, laktosefreie Milch und Erdbeeren fürs ganze Jahr – wenn man sie richtig verarbeitet. Bilder: Katrin Jenny


