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Sie haben in einem Online-Shop ein-
gekauft, sind aber tagsüber nicht zu 
Hause? Wie kommen Sie zu Ihrem 
Paket? Wird es mit DHL verschickt, 
ist dies seit Anfang Oktober ganz ein-
fach. Wählen Sie bei Wunschzustel-
lung: «Bei einem DHL-Service-Point 
abholen». Bequem können Sie Ihr 
Paket zu den normalen Öffnungszei-
ten von Euses Lädeli abholen.

Oder möchten Sie umgekehrt ein 
Paket versenden? So funktioniert es:

  Sich im Internet auf der Seite  
www.dhlparcel.ch bei «My DHL 
Parcel» anmelden.

  Paketmarke als PDF-File bezie-
hen.

  Bezahlen der Paketmarke per Kre-
ditkarte oder Paypal.

  Postmarke ausdrucken und auf das 
Paket kleben.

  Das frankierte Paket im Lädeli ab-
geben (es können nur frankierte Pa-
kete abgegeben werden).

Nachdem Sie nun beide Hände 
frei haben, wäre dies ein passender 
Zeitpunkt, um im Lädeli gleich noch 
etwas einzukaufen. (pj)

Öffnungszeiten «Euses Lädeli»: Mon-
tag bis Freitag: 7 bis 12.30 / 15 bis 
18.30 Uhr, Samstag: 7 bis 12.30 Uhr.

Euses Lädeli ist auch 
ein DHL-Service-Point

Wer nachhaltig einkaufen 
möchte, kann das im Lädeli 
tun. Es hat Bioprodukte des 
Thurgauer Ühlehofs in den  
Gemüse- und Früchteauslagen.

In Griechenland zeigen sich Eulen, 
wohin das Auge reicht: in jeder Grös-
se und Machart, stilisiert, naturgetreu 
und überbordend, auf Taschen und T-
Shirts gestickt, auf Teller gemalt, in Le-
der gestanzt, als Schmuck geformt. Auf 
Restaurantschildern, in Schaufenstern 
und Firmenlogos, einfach überall.

Eulen bringen das Glück ins Lädeli

Das ist der griechischen Göttin Athe-
na zu verdanken, denn ihr, der Göttin 
der Weisheit, war die Eule heilig. Laut 
Homer war Athena selber eulenäugig, 
was bedeuten könnte, dass sie scharf 
und auch im Dunkeln sehen konnte. 
Vielleicht sind damit aber auch einfach 
grosse Augen gemeint, die in der Anti-
ke als Schönheitsideal galten.

Athena und die Eule prägten übrigens 
die allererste europäische Münze. Die 
Tetradrachme erschien bereits um 500 
v. Chr. in Athen und entwickelte sich in 
den folgenden Jahrhunderten zum Zah-
lungsmittel des gesamten Mittelmeer-
raumes. Keine frühere Münze hatte 
eine derartige Verbreitung gekannt und 
war so «international» gewesen (noch 
heute ist die Eule auf der Rückseite der 
griechischen 1-Euro-Münze zu sehen). 
Im europäischen Mittelalter wurde die 
Eule mit Zauberkraft und Hexerei in 
Verbindung gebracht. Später entstand 
das bei uns leider nicht sonderlich be-
kannte Sprichwort: «Wer sich mit Eulen 
schmückt, den küsst das Glück!»

Frische aus dem Thurgau
Nach diesem Exkurs folgt nun das We-
sentliche: das Eulen-Glück! Beziehungs-
weise das Lädeli-Glück! Genau genom-
men: unser Ühlehof-Lädeli-Glück!

Die Bioprodukte vom Ühlehof in Schlatt 
TG, dem westlichsten Zipfel des Kan-
tons Thurgau am Rheinufer, sind schon 
seit längerem in den Auslagen von Euses 
Lädeli zu finden. Salate, Tomaten und 
Peperoni, Fenchel und Kohlräbli, Selle-
rie, Randen und Rüebli, Wirz, Lauch, 
Zwiebeln und Kabis, Äpfel und Trauben 
und Kartoffeln jeder Couleur füllen die 
Gemüse- und Früchteharasse. Die Fri-
sche ist entscheidend, deshalb beliefert 
der Ühlehof das Lädeli zweimal pro 
Woche. Und der gesund gereifte, un-
verfälschte Geschmack überzeugt. Er 
steckt auch im Süssmost, der ins Sorti-
ment aufgenom men worden ist, in den 
Eiern und in den vielen verschiede nen  
Frucht- und Beerenkonfitüren. Die Inter-
netseite www.uehlehof.ch gibt Ein blick  
in den professionell geführten Betrieb 
mit dem Gütesiegel der Knospe von Bio 
Suisse. Der Kauf von Ühlehof-Produk-
ten im Lädeli bedeutet ganz bestimmt 
das Gegenteil der Redensart «Eulen 
nach Athen tragen» *. Christina Heck
www.uehlehof.ch

* «Eulen nach Athen tragen» steht für eine 
überflüssige Tätigkeit. Der Sinnspruch geht 
auf den antiken griechischen Dichter Aristo-
pha nes zurück, der ihn in einer sati rischen 
Komödie um 400 v. Chr. verwendete.

Die Produkte sind frisch und überzeugen mit ihrem unverfälschten Geschmack. Bild: Katrin Jenny


