
Bester Bio-Honig aus der Region

Themen
•  Neu: Bio-Fleisch 

an der Frischetheke

•  Regionaler Bio-Honig 

aus Bad Essen

• Im Fokus: unsere neuen Azubis

• Veganer Fleischersatz

Liebe Leser,
genau so bunt wie der ausklingende Sommer und der beginnende 
Herbst sind, so abwechslungsreich sind die interessanten Themen, 
die wir Ihnen in dieser Ausgabe zusammengestellt haben. So 
stellen wir Ihnen die jüngsten Neuzugänge in unserem Team, die 
seit Anfang August eine Ausbildung in unserem Unternehmen 
absolvieren, genauer vor und bringen Ihnen das breite Sortiment an 
vegetarischer Wurst unseres Zulieferers Hoblez näher.
Außerdem spielt das Thema Bio in dieser Ausgabe wieder eine 
große Rolle. Wir berichten über unseren Markt an der Meller 
Landstraße, dessen Frischetheke seit Neuestem hochwertiges Bio-
Fleisch von Schwein und Rind für Sie bereit hält. Doch nicht nur 
das: Außerdem stellen Ihnen den Hobbyimker Thomas Schulte vor, 
der uns mit bestem Bio-Honig aus der Region versorgt. Außerdem 
geben Ihnen exquisite Getränketipps – und auch die beliebte 
Rätselseite mit unserem Gewinnspiel darf nicht fehlen!

Viel Spaß beim Weiterlesen
Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER

August/
September2017



Jetzt neu: Bio-Rind- und Schweinefleisch an der Bedientheke

Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Le-
bensmitteln steigt seit Jahren stetig an – auch 
die Supermärkte von Tom Kutsche haben da-
her eine breite Auswahl an Bio-Produkten in 
ihrem Sortiment. Hochwertiges Bio-Fleisch 
gab es bisher nur im SB-Bereich, doch das än-
dert sich ab September an dem Markt an der 
Meller Landstraße. „Wir haben vor Kurzem un-
sere Bio-Zertifizierung erhalten und bieten in 
einem eigenen Thekenabschnitt erlesenes Bio-
Fleisch vom Schwein und Rind“, erklärt Abtei-
lungsleiter Siegfried Jostwerth. In diesem Markt 
wird das neue Bio-Fleisch-Sortiment eine Zeit 

lang getestet und danach eventuell auf weitere 
Kutsche-Märkte ausgeweitet.
Um den hohen Bio-Standards gerecht zu wer-
den, musste das Team der Frischetheke einige 
Veränderungen im täglichen Arbeitsablauf 
vornehmen: Die Mitarbeiter wurden in dem 
Thema geschult, der Verkauf muss täglich do-
kumentiert, das Fleisch in einem separatem 
Kühlregal gelagert und für die Verarbeitung der 
Produkte eigene Bretter und extra Besteck be-
nutzt werden. „Da legen wir höchsten Wert auf 
Genauigkeit“, so Metzgermeister Siegfried Jost-
werth. „Ein weiterer Vorteil ist, dass der Kun-

de nichts Vorportioniertes mehr kaufen muss, 
sondern sich die frische Ware bedarfsgerecht 
abpacken lassen kann.“
Vom Rind wird es am Tresen fortan Gulasch, 
Braten und Rouladen geben, vom Schwein 
Schnitzel, Schinkenbraten, Gulasch, Kotelett 
und Gyros, wobei das Sortiment im Laufe der 
Zeit an den Bedarf der Kunden angepasst wer-
den soll. Siegfried Jostwerth: „Wie zum Beispiel 
beim Gyros veredeln wir das Fleisch noch per 
Hand – und alle verwendeten Zutaten sind 
dann natürlich auch komplett in Bio-Qualität.“ 
Da kann man mit gutem Gewissen zugreifen!

Nur an der
Meller Landstraße 4
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Ob Currywurst, Hotdog, Bratgriller oder Brotaufstriche in vielen Variationen: Das Sortiment von Hobelz bietet eine abwechslungsreiche Auswahl!

Die vegetarische und vegane Ernährung hat 
in den vergangenen Jahren in Deutschland 
kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. 
Schätzungen zufolge verzichten rund acht 
Millionen Menschen ganz oder teilweise auf 
tierische Produkte wie Fleisch, Eier, Milch 
und Co.. Ein Trend, der rund um den Globus 
zu beobachten ist. Damit steigt unter ande-
rem auch bei den Kunden der Bedarf nach 
rein pflanzlichen Fleischalternativen.
Ein verlässlicher Partner der Märkte von 
Tom Kutsche in Sachen veganer Alternativen 
ist Hobelz Veggie World. Unter dem Slogan 
„Tierisch gut, weil pflanzlich“ wurde das Un-
ternehmen 2008 mit dem Ziel gegründet, die 
drei Faktoren vegan, lecker und preiswert 
miteinander zu verbinden und im Lebens-

mitteleinzelhandel zu etablieren, da diese 
Produkte damals nur sehr teuer in Bio-Läden 
zu finden waren.
Ausgehend vom Wunstorfer Wochenmarkt 
haben immer mehr Menschen die leckeren 
Produkte von Hobelz Veggie World kennen- 
und schätzen gelernt, so dass sie heute aus 
vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken 
sind und einen festen Platz in den Regalen 
der Märkte von Tom Kutsche haben. Auch 
in Zukunft wird das Unternehmen all seine 
Energie und Leidenschaft dazu nutzen, noch 
mehr Menschen geschmacklich für die vega-
ne Ernährungsweise zu begeistern. Überzeu-
gen Sie sich selbst, wie lecker die rein pflanzli-
chen Fleischalternativen sind. Einen Versuch 
ist es wert!

Hobelz: pflanzliche Alternativen zu Wurst und Fleisch
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Die Auszubildende Sonja Wylot empfiehlt den regionalen 
Bio-Honig aus Bad Essen.

Hobbyimker Thomas Schulte betreut mittlerweile 18 
Bienenvölker rund um Bad Essen.

In den Märkten von Tom Kutsche wird viel 
Wert auf Regionalität gelegt – wo es geht, 
werden Produkte von lokalen Produzenten 
aus der Region bezogen. Eine ganz süße 
Leckerei „aus der Heimat“ ist der regionale 
Honig von Imker Thomas Schulte aus Bad 
Essen. Das Besondere am dem verführeri-
schen Honig ist, dass er in bester Bio-Qua-
lität in den Regalen für Kunden bereit liegt.
Den Nektar für das flüssige Gold aus der Re-
gion tragen die Tausenden fleißigen Bienen 
von dem Imker zusammen, der seine mitt-
lerweile 18 Völker in seinem Garten, in der 
freien Landschaft rund um Bad Essen und 
am Schloss Hünnefeld aufgestellt hat. Als 
der Bad Essener 2009 mit der Imkerei hob-
bymäßig angefangen hat, stand noch nicht 
der Honig im Fokus, so der 58-Jährige, der 
Mitglied im Imkerverein Osnabrück und 
Umgebung ist: „Ich habe klein mit einem 
Volk im Garten angefangen, damit sie mei-
ne Bäume bestäuben und ich besseres Obst 
bekomme.“
Trotz einiger Fehlschläge zu Beginn hat 
sich bei dem Hobbyimker eine echte Lei-
denschaft entwickelt und im Laufe der Zeit 

sind es immer mehr Völker geworden. Mit 
der wachsenden Zahl Bienen stieg auch die 
Menge des Honigs an. Und der Bad Essener 
Imker begann mit der Vermarktung seines 
flüssigen Goldes in den Sorten Früh- und 
Sommertracht – seit mehr als einem Jahr 
finden Osnabrücker den Honig auch in den 
Regalen der Märkte von Tom Kutsche.
Doch Honig in Bio-Qualität – wie funktio-
niert das? Da nicht beeinflusst werden kann, 
an welchen Pflanzen die Biene, die alle Pes-
tizide aus dem Honig herausfiltert, Nektar 
sammelt, geht es vor allem um das Verständ-
nis der Imkerei. Thomas Schulte: „Bei der 
Lacon-Bio-Zertifizierung geht mehr um die 
Ethik und die Haltungsweise der Bienen.“ 
So benutzt der Hobbyimker im Vergleich zu 
seinen Kollegen nicht das weit verbreitete 
Styropor für die Bienenstöcke, sondern na-
turbelassenes Material wie Holz. Außerdem 
verfüttert er nur Zucker aus ökologischem 
Anbau und geht beispielsweise gegen die 
Varoa-Milbe mit Ameisen-, Milch- oder 
Oxalsäure vor, so Schulte: „Bei mir gibt es 
keine Chemie, da ich immer die natürliche 
Alternative, und die gibt es, bevorzuge.“

Bester Bio-Honig aus der Region
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Die Bienenstöcke von Thomas Schulte sind ausschließlich aus natürlichen Materialien wie Holz gebaut.

 Mit dem Rauch des Smokers werden die Bie-
nen ruhiggestellt, was dem Imker die Arbeit 
am Bienenvolk erleichtert. 

Fakten rund um die Biene: 
•�Die�Honigbiene�ist�neben�dem�Schwein�und�Rind�eines�der�wichtigsten�Nutztiere�weltweit.�Das�Bundeslandwirtschaftsministerium�
schätzt�den�Mehrwert,�der�durch�die�Bestäubungsleistung�der�Biene�in�Deutschland�pro�Jahr�erzeugt�wird,�auf�3�bis�3,5�Milliarden�
Euro.
•�Etwa�110 000�Imker�mit�etwa�750000�Bienenvölkern�sind�derzeit�in�der�Bundesrepublik�aktiv.�Jedes�Volk�produziert�im�Schnitt�
pro�Jahr�20�bis�30�Kilogramm�Honig.�Etwa�99�Prozent�davon�sind�Hobbyimker,�weniger�als�1�Prozent�betreibt�die�Bienenzucht�als�
Gewerbe.
•�Eine�Biene�fliegt�für�500g�Honig�zwischen�75 000�bis�120000�Kilometer,�also�in�etwa�zwei�bis�drei�Mal�um�die�Erde.�Bei�jedem�Flug�
werden�nur�rund�0,05�Gramm�Nektar�gesammelt.
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DIE SEELE 

 DES MOORES
Als es den Apotheker Dr. Gustav Schünemann vor mehr als einem halben 
Jahrhundert nach Norddeutschland zog, verliebte er sich sofort in die raue, 
ursprüngliche Moorlandschaft und er beschloss, seiner neuen Heimat eine 
eigene Rezeptur zu widmen. Aus verschiedenen Kräutern und weiteren 
natürlichen Zutaten entwickelte er ein Getränk, das die Seele der jahrtau-
sendalten Moorlandschaft einfängt, und benannte es nach diesem Vorbild 
„MOORO“. Seitdem steht jeder Schluck für ein Stück unberührte Natur und 
verbindet den vollen Körper des Bitters mit einem weichen Aroma. Noch 
heute werden die pflanzlichen Bestandteile der geheimen Familienrezeptur 
in der Apotheke am Moor in Elisabethfehn von Hand zusammengestellt und 

kontrolliert. In der zweiten Generation ist der Apotheker Henning Schünemann für die Herstellung 
und das Gelingen dieses besonderen Getränks verantwortlich. Wer den Geschmack der natürlichen 
Kräuter zu seiner vollen Entfaltung bringen möchte, trinkt MOORO pur. Natürlich eignet er sich auch 
perfekt für den Genuss auf Eis und als Cocktail.

Cocktail Grassnost
Zutaten für 1 Glas
• 4 cl Gin
• 2 cl Zitronensaft
• 1 cl Holunderblüten-Sirup
• 16 cl Booster Green Grass Booster
• 3 Scheiben Salatgurke
• einige Minzblätter
• 1 Cocktailshaker

Zubereitung:
1.  Die Salatgurkenscheiben in einen Shaker 

geben und mit einem Löffel andrücken, 
Eiswürfel sowie Gin und Zitronensaft dazu-
geben, stark schütteln. Über ein Teesieb in 
ein Glas sieben.

2.  Eiswürfel dazugeben und mit Booster 
auffüllen.

3.  Tipp zum Servieren: Als Dekoration emp-
fehlen wir ein paar dezente Blätter Minze.
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Skin Gin: Ein erfrischendes Geschmackserlebnis

Sein exklusives Design macht den Skin Gin 
zu einem Erlebnis, das alle Sinne berührt. 
Sein Name wird lebendig, sobald man die 
lederbezogene Flasche sieht und fühlt – in 
drei verschiedenen Designs, aber immer 
mit demselben Geschmack. Geöffnet ent-
falten sich die dezenten Aromen von Wa-
cholder aus der Lüneburger Heide, Minze, 
Koriander und Zitrusfrüchten. Beim Ge-
nuss von Skin Gin ist das Konzert der Sin-
ne einzigartig vollkommen, was Geist und 
Körper spürbar erfüllt und letztlich unter 
die Haut geht. Der besondere Geschmack 
von Skin Gin beruht auf der Auswahl sie-
ben pflanzlicher Ingredienzien: marok-
kanische Minze, Zitrusfruchtschalen von 
Orange, Pink Grapefruit, Limetten und 
Zitrone, Wacholder und vietnamesischer 
Koriander.
Diese handverlesenen Botanicals werden 
an der Hamburger Landesgrenze, in Jork 
im Alten Land, über einer alten Kupfer-
destille jeweils einzeln in einem Geist-
korb destilliert, um hundert Prozent der 
in ihnen enthaltenen ätherischen Öle zu 
gewinnen. Die feinen Essenzen werden 
schließlich in Handarbeit verschnitten 
und als „Skin Gin“ abgefüllt. So wird eine 
außergewöhnliche Qualität erzeugt, die 
auch pur ein Genuss ist. Die Macher des 
Skin Gins exportieren ihre Kreation mitt-
lerweile in die ganze Welt. In Deutschland 
zählen neben Fernseh-
koch Tim Mälzer 
auch Sterneköche 
wie Jörg Müller 
und Frederique 
Morel zu den 
Liebhabern des 
Skin Gin.
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Name:
Laura Orhan
Alter: 20
Ausbildung:
Verkäuferin
Markt:
Natruper Straße

„Ich wusste früh, dass ich den Beruf erlernen will, und war auf einer Einzelhandelsschule, in der wir bereits die Themen durchgenommen haben, die auch Bestandteil der Ausbildung sind. Vor dem Beginn der Lehre habe ich bereits acht Monate als Vollzeitkraft im Markt gearbeitet und freue mich, dass es endlich losgeht!“

Name:

Pascal Pölchen

Alter: 19
Ausbildung:

Verkäufer Frische

(Fleisch/Wurst)

Markt:

Krahnstraße

„Ich bin in den Einzelhandel etwas reingerutscht, fühle mich 

mittlerweile aber sehr wohl. Meine Mutter arbeitet an der Fri-

schetheke bei Herrn Kutsche und hat mir viel Gutes über das 

Unternehmen erzählt. Nach den ersten Eindrücken war das 

ein sehr guter Rat!“

Susanne Lemm empfiehlt die Produkte von 
Santaniello.

Dürfen wir vorstellen: unsere neuen Azubis

Hast du Interesse an einem Praktikum oder einer Ausbildung im nächsten Jahr?
Eure Fragen oder Bewerbungen richtet bitte an Frau Huge (Telefon: 05472/9819705 • Email: karriere@kutsche-leh.de) 

Name:

Patrick Ajzenberg

Alter: 20
Ausbildung:

Verkäufer Frische

(Fleisch/Wurst)

Markt:

Lotter Straße

„Ich habe vor der Ausbildung bereits einige Praktika im Ein-

zelhandel gemacht, die mir alle viel Spaß gemacht haben. Die 

Wahl der Frischetheke war eine spontane Entscheidung. Die 

Kundenberatung liegt mir sehr, ich habe gerne Kontakt mit 

Menschen, da wird einem nie langweilig.“

Name:
Elvira Gashi
Alter: 17
Ausbildung:
Verkäuferin
(Fleisch/Wurst)
Markt:
Waterloostraße

„Während eines Praktikums in meiner Schulzeit bin ich auf 
den Geschmack gekommen und habe mich für einen Beruf im 
Einzelhandel entschieden. Die Ausbildung macht mir bisher 
sehr viel Spaß und ich fühle mich in dem Team sowie im Markt 
sehr wohl. Ein rundum perfekter Start.“

Name:

Dominique Fuler

Alter: 16

Ausbildung:

Verkäufer

Markt:

Natruper Straße

„Der richtige Umgang mit Menschen und frischen Lebensmit-

teln liegt mir sehr am Herzen und macht 

mir auch viel Spaß. Durch ein Praktikum 

vor meiner Ausbildung wusste ich bereits, 

was auf mich zukommt. Das hat mich am Ende dazu bewo-

gen, den Beruf erlernen zu wollen.“
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Name:

Alina Koch

Alter: 18

Ausbildung:

Verkäuferin Frische

(Fleisch/Wurst)

Markt:

Meller Landstraße

„Ich bin durch meinen Freund, der hier eine Ausbildung ge-

macht hat, auf den Markt von Herrn Kutsche gekommen. Zu-

erst wollte ich im Markt anfangen. Ich habe dann während 

meines Praktikums gemerkt, dass die Arbeit an der Frische-

theke genau mein Ding ist. Das tolle Team hat mir den Start 

sehr leicht gemacht.“

Name:

Pascal Pölchen

Alter: 19
Ausbildung:

Verkäufer Frische

(Fleisch/Wurst)

Markt:

Krahnstraße

„Ich bin in den Einzelhandel etwas reingerutscht, fühle mich 

mittlerweile aber sehr wohl. Meine Mutter arbeitet an der Fri-

schetheke bei Herrn Kutsche und hat mir viel Gutes über das 

Unternehmen erzählt. Nach den ersten Eindrücken war das 

ein sehr guter Rat!“

Dürfen wir vorstellen: unsere neuen Azubis

Name:
Selin Ekicibil
Alter: 18
Ausbildung:
Verkäuferin
Markt:
Waterloostraße

„Bisher gefällt mir die Arbeit sehr gut. Im Vorfeld der Ausbil-
dung habe ich ein tolles Praktikum gemacht, in dem ich den 
Markt und die netten Kollegen kennengelernt habe. Ich wuss-
te schnell, dass ich hier gerne weitermachen würde. Ich mag 
besonders den Umgang mit den Kunden sehr gerne.“

Name:

Fabian Knobbe

Alter: 20

Ausbildung:

Verkäufer

Markt:

Meller Landstraße

„An dem Beruf reizt mich am meisten der direkte Kontakt mit 

den Kunden, deshalb habe ich auch den Beruf gewählt. Ich 

habe vor Ausbildungsbeginn bereits einige Zeit, u. a. bei Herrn 

Kutsche, als Aushilfe gearbeitet, daher wusste ich schon früh, 

dass der Beruf genau das Richtige für mich ist.“

Gratulation – unser Markt in der 
Lotter Straße wurde durch die un-
abhängige ZBB geprüft und als 
herausragender Ausbildungsbetrieb 
zertifiziert! Laut ZBB erhalten die 
Azubis eine Spitzen-Ausbildung 
durch exzellente Betreuung, indivi-
duelle Förderung sowie zusätzliche 
Seminare und eLearning-Angebote.
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Der Rouquefort wird aus unbehandelter 
Schafmilch in der Umgebung des Dorfes 
Roquefort-sur-Soulon hergestellt. Er ist 
mit einer der ältesten Käse Frankreichs 
und seit 1979 als AOP-Käse geschützt. Ge-
schützt heißt, dass der Roquefort nur aus 
Schafmilch und in der Region hergestellt 
werden darf. Auch muss er in der Kalk-
steinhöhle des Bergmassivs Combalou 
bei 8 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 
95 Prozent drei Wochen reifen. Für den 
blauen Schimmel sorgt das Penecillium 
Roqueforti, das bei der Herstellung in den 
Käsebruch gegeben wird. Durch späteres 
Pikieren des Käses kann dann Sauerstoff 
eindringen und die Schimmelbildung 
fördern. Der Roquefort hat einen ganz 
eigenen Geschmack. Jung ist er mild und 
frisch. Gereift sehr pikant und kräftig. Als 
Getränk empfiehlt sich immer etwas Sü-
ßes wie zum Beispiel eine Beerenauslese 
Trockenbeerenauslese, Sauternes oder 
roter Portwein. Als alkoholfreie Variante 
eignet sich ebenfalls ein schön dicker Saft 
aus Birne oder Pfirsich. Denn Gegensätze 
ziehen sich an!

Edle Delikatesse aus Roquefort-sur-Soulon

Châteauneuf du Pape –
der perfekte Begleiter zum kräftigen Käse

Land:� � Frankreich
Anbaugebiet:� � Rhônetal
Rebsorte:� � Cuvée
Geschmack:� � trocken
Farbe:� � rot
Trinktemperatur:� 16�bis�18�°C
Lagerfähigkeit:� � 5�Jahre
Speiseempfehlung:�� �Passt�hervorragend�zu�

rotem�Fleisch,�Wild�und�
kräftigem�Käse.

Charakteristik:
Der�Châteauneuf�du�Pape�hat�die�Besonder-
heit,�dass�für�diesen�Wein�13�verschiedene�
Rebsorten�zulässig�sind.�Die�wichtigste�
Rebsorte�ist�jedoch�die�Grenache.�Ein�gelun-
gener�französischer�Rotwein�mit�fruchtigen�
Noten�nach�Kirsche�und�schwarzer�Johan-
nisbeere.�Am�Gaumen�zeigt�sich�der�Wein�
kraftvoll�und�ausgewogen.

Alkohol:� � 14�Vol.%
Säure:� � 5�g/l
Restsüße:� � 1�g/l

Käse & Wein
des Monats
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Nicht nur während der Grillsaison kommt das 
Fleisch vom Schwein bei uns Deutschen re-
gelmäßig auf den Rost – das ganze Jahr über 
steht es bei uns hoch im Kurs. In dieser Serie 
wollen wir Ihnen die verschiedenen Teilstü-
cke des Tiers genauer vorstellen und zeigen, 
zu welchen leckeren Gerichten es zubereitet 
werden kann. Dieses Mal im Fokus: der Rü-
ckenspeck.

Der Rückenspeck – auch Kernstück oder fetter 
Speck genannt – ist bei der Verfeinerung von 
Fleischgerichten, Eintöpfen und Suppen ein 
guter Geschmacksträger. Beim Spicken hält er 
Bratenstücke schön saftig und als Umhüllung 
Pasteten in Form. Rückenspeck wird vor allem 
als Zutat verwendet, zum Beispiel zum Spicken 
und Umhüllen von magerem Fleisch oder zur 
Herstellung von Schmalz, aber auch gewürfelt, 
gewolft oder gemahlen in zahlreichen Würs-
ten. Rückenspeck wird roh und ungeräuchert 
als grüner Speck und, wie Bauchspeck auch, 

gepökelt, geräuchert, getrocknet und gegart 
angeboten. Frühstücksspeck – besser bekannt 
als Bacon – ist gepökelter und geräucherter 
Rücken- oder Bauchspeck mit Anteilen von 
darunterliegendem Fleisch.

Schweinefleisch: ebenso beliebt wie vielfältig!

Se
rie

 im
 Marktgeflüster

Teilstücke vom Schwein

Schweinefleisch mit Quitten (für 6 Personen):

Zutaten Rippchen
• 1 kg Schweinefleisch • 100 g Speck, geräuchert • 250 g Tomaten • 200 g Zwiebeln
• 150 g Paprika, rot • 1 Peperoni, mittelscharf • 10 g Ingwer • 10 g Zitronengras • 400 ml Apfelsaft
• 200 ml Gemüsefond • 500 g Quitten • 125 g Shiitake-Pilze • 1 EL Petersilie • 120 g Glasnudeln
• Pflanzenöl zum Frittieren • Salz • Pfeffer

Zubereitung:
1. Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Den Rosenkohl putzen und halbieren. Die Champi-
gnons putzen und in Scheiben schneiden, das Schweinefilet schnetzeln.
2. Für den Rosenkohlstampf Kartoffeln und Rosenkohl in einen Topf geben. Mit Wasser knapp 
bedecken, etwas salzen und aufkochen. Bei mittlerer Hitze 15 bis 20 Minuten weich kochen. Wasser 
abgießen. Milch und Butter zugeben und mit einem Kartoffelstampfer grob zerdrücken. Mit Muskat-
nuss und Salz abschmecken.
3. Inzwischen Filetgeschnetzeltes im heißen Öl bei starker Hitze anbraten. Herausnehmen und warm 
stellen. Champignons im Bratfett kurz anbraten.
4. 250 ml kaltes Wasser zugießen und Beutelinhalt Knorr Fix Geschnetzeltes Züricher Art einrühren. 
Unter Rühren aufkochen und eine Minute köcheln. Geschnetzeltes zufügen und in der Sauce heiß 
werden lassen. Mit Schnittlauch bestreut zum Rosenkohl-Stampf servieren.

Rückenspeck Rückenspeck
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Was Sie schon immer wissen wollten – hier gibt’s Antworten!

Die aktuelle Frage lautet: 

Was ist der Unterschied zwischen 
Grieben, Schmalz und Flomen?
Marcel Scherwionke aus dem Markt an 
der Meller Landstraße in Osnabrück 
gibt die Antwort:

Bei Schmalz handelt es sich um den 
Oberbegriff für weiterverarbeitetes 
Schlachtfett von Tieren, insbesondere 
Gänsen und Schweinen. Das Schlachtfett 
von Rindern hat einen höheren Schmelz-
punkt und wird Talg genannt. Ungeräu-
cherter Schweinespeck oder Gänsefett 
wird klein geschnitten und bei nicht zu 
hohen Temperaturen ausgebraten, um 
Schmalz herzustellen.
In der Industrie werden dazu haupt-
sächlich zwei Verfahren verwendet. Die 
Trockenschmelze verflüssigt das Fett 
der Fleischstücke bei geringer Hitze in 
Rührgefäßen oder in Drucktöpfen unter 
Vakuum. Bei der Nassschmelze wird es 
unter Druck mit heißem Wasserdampf 
geschmolzen. Das Fett wird anschließend 
gefiltert und geklärt, aber nicht gebleicht 
oder raffiniert.
Flomenschmalz und Griebenschmalz 
sind Varianten von Schweineschmalz. 
Flomen bezeichnet das Fett des inneren 
Bauchfells und der Nieren vom Schwein. 
Grieben sind Reste der ausgebratenen 
Speckteile (verbleibendes Bindegewe-
be), die mit verarbeitet wurden. Grie-
benschmalz wird häufig mit Apfel- und 
Zwiebelwürfeln, Majoran und Thymian 
aromatisiert.
Gänseschmalz wird üblicherweise aus 
dem Gänseflomen hergestellt. Außerdem 
gibt es noch Butterschmalz, auch But-
terreinfett oder Butterfett genannt. Der 
Butter wird hierfür Wasser und Eiweiß 
entzogen.
Wegen seines ausgeprägten Aromas wird 
Schmalz vor allem deftigen Gerichten wie 
Eintöpfen oder Braten zugegeben. Beliebt 
ist es als Aufstrich für kräftiges Mischbrot 
(Schmalzbrot, in manchen Mundarten 
auch Fettbemme). Traditionell wird auch 
Kuchenteig etwas Schmalz hinzugefügt, 
um den Geschmack zu verbessern oder 
wie beim schwäbischen Zwiebelkuchen 
werden vor dem Backen Schmalzflöck-
chen auf dem Kuchen verteilt.

Unsere
beliebte Rubrik!
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Rätselspaß: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Postanschrift) mit dem Betreff 
„Kutsches Rätselspaß“ an: gewinnspiel@proexakt.de.  Einsendeschluss ist der 15. September 2017. Die glücklichen Gewinner werden aus allen korrekten, 
vollständigen Einsendungen ausgelost und von uns benachrichtigt.

Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie 
darauf hin, dass Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme von uns gespeichert und genutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertraulichen Umgang mit Ihren Daten und werden diese löschen, sobald 
sie nicht mehr zur Durchführung benötigt werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Silbenrätsel
Aus den Silben sind zehn Wörter in Kombination mit den unten stehenden Hinweisen zu bilden. Die jeweils ersten Buchstaben der zehn Wörter, von 
oben nach unten gelesen, ergeben das Lösungswort. Sofern Sie ein Wort gelöst haben, streichen Sie die Buchstaben und Silben aus der Leiste. Ein 

kleiner Tipp: Es handelt sich um einen Teil einer bestimmten Blume.

Viel Spaß beim Knobeln!

Text:

as – be – be – blo – bre – bu – er  – ge – kan - kel – ket - lau - nar – ne –
or – pe - rap - rin– scha - ta - tam – ten – zel

1   ________________

Pferd mit schwarzem Fell

2   ________________

Extremer Wind

3   ________________

Vorlage zum Anfertigen gleicher Formen

4   ________________

Nachlassempfänger

5   ________________

Überbleibsel einer Wunde

6   ________________

Verschlungener Teigstrang

7   ________________

Aufgelöste Seife im Wasser

8   ________________

Ein enthaltsam lebender Mensch

9   ________________

Rahmentrommel, meist mit Schellen

10   _______________

Arm eines Tintenfischs

Lösungswort:
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Ausmalspaß
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Horoskop – das sagen die Sterne

Widder 
Momente der Eifersucht 
kommen auf den Widder zu. 
Hiervon sollte er sich nicht aus 
der Bahn bringen lassen. Mit 
etwas Verständnis gegenüber 
seinen Nächsten erhält er ein 
erhöhtes Maß an Zuneigung. 
Mit Familie und Freunden er-
wartet ihn so ein harmonischer 
Monat  mit vielen ungeahnten 
Möglichkeiten.

Krebs
Ob Beziehung, Beruf oder 
Freundeskreis – der Krebs ist 
im September von den Sternen 
begünstigt. Es ist in Ordnung, 
sich dieser Hochwelle bis zur 
Mitte des Monats hinzugeben 
und sie zu genießen. Danach 
sollte die Aufmerksamkeit 
einkehren, sodass dieses 
Hochgefühl mit ein paar kleinen 
Anstrengungen erhalten bleibt.

Fische
Die Beziehung ist der große po-
sitive und stärkende Faktor im 
September. Mit nur geringem 
Einsatz beider Seiten festigt 
sich diese und gelassene unge-
zwungene Momente bescheren 
pures Glück. Fische sollten dies 
nutzen und darin alle Kraft und 
Mut sammeln, um zukünftige 
Aufgaben zu meistern.

Skorpion
Der Rat seiner Nächsten und 
die Aufmerksamkeit sind das 
A und O für den Skorpion im 
September. So übersteht er auch 
schwere Zeiten. Geht er vorsich-
tig an seine Entscheidungen, 
ergeben sich Chancen. Im Beruf 
hat er die Chance, seine Position 
zu festigen und sich neue Mög-
lichkeiten zu verschaffen. 

Stier
Der September verlangt vom 
Stier einen klaren, ungetrübten, 
aufmerksamen Blick. Geht er 
mit diesem durch die Welt, er-
geben sich viele Gelegenheiten, 
die mit positiven Auswirkungen 
verbunden sind. Doch auch 
hier sollte sich dadurch keine 
Überheblichkeit einstellen, son-
dern eine besonnene Freude 
aufkommen.

Löwe
Vorsicht ist die Mutter der 
Porzellankiste. Kniffelige 
Situationen können dem Löwen 
schnell entgleiten und zu 
Problemen führen. Obacht also 
bei wichtigen Entscheidungen 
und Aufgaben. Geht der Löwe 
aufmerksam, ohne sich zu ge-
nervt zu zeigen, an die Dinge, 
stellt sich bald ein angenehmes 
Erfolgsgefühl ein.

Jungfrau
Die Jungfrau wird im September 
tiefsinnig – sie will den Dingen 
auf den Grund gehen, verliert 
sich in Tagträumen. Dabei sollte 
sie die Realität nicht aus den 
Augen verlieren. Hier warten 
nachhaltig positive Momente – 
beispielsweise in der Liebe. Ent-
deckt sie diese, schwimmt sie in 
Zukunft auf einer Euphoriewelle.

Schütze
Der Schütze sollte im Septem-
ber seinen eigenen Stärken 
vertrauen. Dazu gehört 
beispielsweise die Spontane-
ität. Diese beschert ihm gute 
Ideen, die er auch mit Familie 
und Freunden teilen sollte. Die 
Freude an den gemeinsamen 
Momenten macht den Septem-
ber zum Wonnemonat. 

Zwillinge
Der Drang nach Aufmerksam-
keit breitet sich aus. Zwillinge 
sollten auf sich aufmerksam 
machen, sich aber auch nicht 
zu sehr in den Vordergrund 
stellen. Das bringt ihnen 
Achtung entgegen. Das birgt 
jedoch auch etwas Anstren-
gung, weshalb einige Pausen 
oder gar ein Kurzurlaub im 
September angebracht sind.

Wassermann
Sturheit oder Ignoranz haben im 
September keinen Platz. Dem 
Wassermann fällt es leichter, 
sich zurückzunehmen und mal 
um Verzeihung zu bitten. Seine 
Mitmenschen werden es ihm mit 
Zutrauen und einer besonderen 
Harmonie danken. Im Septem-
ber kann sich der Wassermann 
an große Dinge wagen, anstatt 
kleine Brötchen zu backen.

Waage
Die Waage muss nicht immer 
recht haben oder sich durch-
setzen. Zu ihren Stärken 
gehört, sich zurückzunehmen. 
Das ist im September gefragt. 
Vieles regelt sich durch Auf-
merksamkeit. So erhält sie den 
Überblick und kann mit guten 
Ideen knifflige Probleme lösen 
oder Missverständnisse klären.

Steinbock
Vertraut der Steinbock auf die 
Menschen in seiner Umgebung, 
entschärfen sich viele Situationen 
von allein. Sorgen sind verständ-
lich, aber nicht notwendig. Setzt 
der Steinbock seine Intelligenz ein, 
wird ihm das früher oder später 
auch bewusst und die eigene Kon-
trolle ergibt sich ausnahmsweise 
einer gewissen Gelassenheit.
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Die 24-jährige Mae Holland (Emma Watson) ist überglücklich. Sie hat einen Job in der angesagtesten Firma 
der Welt ergattert: beim „Circle“, einem Internetkonzern, der alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität 
ausstattet, über die alles abgewickelt werden kann. Mae stürzt sich voller Begeisterung in die schöne neue Welt 
mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, Gratis-Konzerten und coolen Partys. Während 
sie innerhalb der Firma immer weiter aufsteigt, wird sie vom charismatischen Firmengründer Eamon Bailey 
(Tom Hanks) ermutigt, an einem für den „Circle“ bahnbrechenden Experiment teilzunehmen. Die Teilnahme an 
dem Experiment und ihre Entscheidungen zugunsten des „Circles“ beeinflussen zunehmend das Leben und die 
Zukunft ihrer Freunde und Familie. Und dann ist da auch noch ihr mysteriöser Kollege Kalden (John Boyega) …
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