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Glädus Glace erfrischt
die Region
MELANIE STRAUCH

Positionierung des Containers für die Glace- und Fondueproduktion.

Glädus Glace aus dem Lindental steht für erfrischende Produkte mit einem starken, regionalen Bezug. Wir durften uns einen Eindruck
vor Ort machen und haben einen spannenden
Einblick in sein neues Handwerk erlangt.
So viel vorab: Wenn man Glädu trifft, spürt man direkt,
dass man es mit einer grossen Portion Leidenschaft zu tun
hat.

Viel herzliches Entgegenkommen
Seither erfreut sich Glädus Glace und Fondue immer
grösserer Beliebtheit. Nicht nur, weil es lecker schmeckt,
sondern auch dank des Goodwills, der ihm entgegen
kommt. «Viele Leute kaufen bei mir, weil sie mich kennen
und weil sie dankbar sind, dass etwas von der Chäsi wei
tergeht» so Glädu, den man eigentlich als Schreiner und
Theatermacher kennt.
Ursprünglich hatte er mit eins bis zwei Arbeitstagen pro
Woche gerechnet aber mittlerweile hält ihn die Glacepro

Wie Glädu zur Glace kam
Als die Landwirte die Genossenschaft rund um die Chäsi
Boll auflösen wollten, hat sich der Sohn des damaligen Kä
sers dafür eingesetzt, dass es weitergeht. «Ich habe ihm ge
sagt, ich würde sofort helfen», erzählt Glädu.
Ein Mann, ein Wort! Und so nahm das spannende
Abenteuer 2019 seinen Lauf.

Schnellstifti
Das Wissen rund um die Glaceproduktion erlernt man
natürlich nicht über Nacht. Und hier sei Thomas Sempach,
der ehemalige Käser der Chäsi Boll, dankend erwähnt. Bei
ihm hat Glädu sozusagen eine «Schnellstifti» gemacht und
wurde innerhalb von drei Monaten in die Kunst der Glace
herstellung eingeweiht. «Das war einfach grossartig! Er hat
mir sein ganzes Wissen weitergegeben, sogar die bewähr
ten Rezepte für die Fonduemischungen.»

Reine Handarbeit: Erdbeeren rüsten.
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Stängeliglaceproduktion macht Spass.

Herstellung der Grundmasse.

duktion sogar am Wochenende auf Trab. «Holz kann man
in die Ecke stellen aber Glace verdirbt irgendwann und so
braucht es laufend frische Ware.»
Bereut hat Glädu den Schritt bislang nicht. Ganz im
Gegenteil: Die neue Aufgabe bereitet ihm sehr viel Freude.
«Manchmal gibt es Tage, an denen ich Schreiner, Theater
macher, Lehrer an der Lindentalschule und Glaceprodu
zent zugleich bin. Das ist ein unheimlich spannendes Spa
gat.»

herkommt» und die Unterstützung regionaler Landwirte
und kleinerer Produzenten liegen ihm am Herzen. Und so
kommt ein Grossteil der Zutaten aus der Region. Die Milch
bezieht Glädu aus dem Lindental von Familie Schindler.
Die Nidle kommt grösstenteils aus Utzigen von Markus
Schweizer. Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, Zwetschgen,
Heidelbeeren und Apfelsaft kauft Glädu in der näheren
Umgebung. Und all diese hochwertigen Zutaten schmeckt
man natürlich in der feinen Glace.
Auch beim Thema Verpackung trifft Glädu den Geist
der Zeit. Man setzt auf kompostierbare, biologisch abbau
bare Lösungen, weg von Plastik. Verpackung und Etiket
ten bezieht er von der Firma Pacovis Amrein AG aus Belp.
Zusätzlich kauft er hier Grundstoffe für die Glaceherstel

Frische Zutaten aus der Region und Nachhaltigkeit
Besonders wichtig sind Glädu kurze Transportwege
und naturbelassene Produkte, möglichst ohne zusätzliche
Emulgatoren und Stabilisatoren. «Wissen, wo das Essen

Eis am Stiel.
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In der Produktion.
lung, wie Vanille oder Mocca, und erhält neben tollen Re
zeptideen auch hilfreiche Hinweise in Sachen Deklaration.

bestehend aus der Hausmischung mit Weisswein und dem
beliebten Bierfondue.

Klein aber fein

Viele tolle Helferinnen und Helfer

Die komplette Glaceproduktion befindet sich mittler
weile an Glädus’ Wohnort im wunderschönen Lindental.
Dort steht ein eigens dafür eingerichteter Container. Aus
serdem hat man viel getüftelt: An der Verpackung, am
Etikett, an der Abfüllmenge und auch an modernen Zah
lungsmethoden.
Das Glacesortiment umfasst zurzeit 30 Sorten, von den
herkömmlichen Geschmacksrichtungen, wie Vanille oder
Straciatella bis hin zur feinen Limoncello und Sanddorn
Glace. Damit beliefert er circa 20 Verkaufsstellen in der
Region.
Zusätzlich gibt es feine Stängeliglace und Glacetorten,
die, auf Wunsch, ganz individuell gestaltet werden können.
Im Winter hält er zwei verschiedene Fonduesorten bereit,

Besonders betont Glädu die fleissigen Helferinnen und
Helfer, «eine illustre Truppe», so sagt er, «bestehend aus
jungem Blut und erfahrenen Pensionierten». Sie alle sind
mit viel Herz dabei, sei es bei der Herstellung selbst, beim
Früchte holen, beim Etikettieren, bei der Vermarktung
und natürlich beim Probieren und Verfeinern von neuen
Geschmacksrichtungen. «Ihnen sei an dieser Stelle ganz
herzlich gedankt!»

Welche Sorte isst er eigentlich am liebsten?
Das kann Glädu nicht genau sagen, denn, wenn er die
Glace frisch produziert, bleibt oftmals ein Rest vorhan
den, der natürlich nicht verloren gehen darf. Er fasst sich
an den wohl gefüllten Bauch und schmunzelt: «Jedes Mal,
wenn ich eine frische Glace probiere, denke ich: Diese Sor
te ist einfach Weltklasse!»

Was erwartet uns bei Glädu?

Es tut sich was bei Glädus.

Natürlich jede Menge Glace: Zusätzlich zu den 30 Sor
ten gibt es Stängeliglace, die nur bei ihm erhältlich sind.
Wenn man Glück hat, erwischt man Glädu sogar bei der
Herstellung und darf selbst probieren. Ein Geheimtipp:
Einfach mal samstags vormittags vorbeischauen. Im Som
mer möchte er übrigens Glace im Cornet anbieten.
Ausserdem ist bei Glädu immer etwas los. Während un
seres Gesprächs kommt sogar die lokale Feuerwehr vorbei
– für eine Übung – und für eine schnelle Glace, versteht
sich.
Glädus an der Lindentalstrasse 32 eignet sich also ideal
für einen erfrischenden Zwischenstopp für die ganze Fa
milie, zum Beispiel auf einem Rad- oder Wanderausflug.
Der Bach, der Wald, die Vögeli und natürlich die Glace –
all das lädt zum Geniessen und gemütlichen Verweilen ein.
Peter Glatz, Lindentalstrasse 32, 3067 Boll, glaedus.ch
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