Willkommen bei den Saftmachern –
hier verarbeiten wir Ihr gutes Obst zu köstlichem Saft

6. Ausgabe, August 2017

Kostenlos für alle Interessenten zum Mitnehmen!

MOST

POST

Kundenzeitung der Mosterei Süderholz

Alles neu...

Griebenow liegt wenige Minuten von der A20 Abfahrt Greifswald, direkt an der
B109 Richtung Greifswald. Sie finden uns im Schloßweg 4, in direkter
Nachbarschaft des Barockschloßes, in der Vorpommerschen Genussmanufaktur.
Genussmanufaktur.

Mosttage

Telefonische Terminvereinbarung notwendig!

voraussichtlich ab 6. September:
jeden Mittwoch und in geraden Kalenderwochen Samstag
ab 25. September:
jeden Mittwoch & Donnerstag und in geraden Kalenderwochen

Samstag

sowie nach Vereinbarung

Telefon: 038332 – 71337
Aktuelle Infos & Termine unter:

www.mosterei-suederholz.de

0176 – 20 90 37 88

Seit dem Saisonende 2016
haben wir fleißig daran gearbeitet endlich verkünden zu
können:
Ab Herbst 2017 mosten wir
für Sie und Euch, mit Liebe
und Freude an der Sache wie
bisher - aber unter Dach in
den Räumen der Vorpommerschen GenussManufaktur in
Griebenow.
Das bedeutet die gleiche
transparente
Verarbeitung
und wie gehabt garantiert
den Saft aus dem eigenen
Obst - dafür weniger Wartezeit und einen deutlich komfortableren Aufenthalt für
unsere Kunden, gern bei einem Apfelpunsch im Manufakturladen. Näheres unter
www.vorpommerschegenussmanufaktur.de
Da wir es nicht schöner hätten formulieren können,
möchten wir zu dem, was wir
in der Vorpommerschen GenussManufaktur vorhaben,
das KirchenGemeindeBlatt
LAND AM WORT zu Wort
kommen lassen, welches unser Projekt in der Ausgabe
vom Mai vorgestellt hat:
„Am Giebel des alten Wirtschaftsgebäudes von Schloss
Griebenow hängt ein Banner
mit attraktivem Deko: eingemachte, frische und präsentierte Speisen. Hinter dem
Bannertitel ,Vorpommersche
Genussmanufaktur` stehen
zwei Mittdreißiger, pommer-

sche Sachsen, Profis in der
Ernährungsbranche, nämlich
Daniel Bense und Christoph
Dragheim. Beide sind schon
sowohl im sozusagen familiären Nahbereich wie auch
weithin bekannt, Bense als
Betreiber einer mobilen Mosterei, Dragheim als Bäckermeister und Koch zuletzt als
mobiler Caterer. Beide fusionieren nun und werden stationär... In einem Teil der Küchenräume des ehemaligen
Diakoniepflegeheims Griebenow werden Vorbereitungs-,
Lager- Sozial- und Schauraum her- und eingerichtet,
und vor allem: Küche, Vermostung und Bäckerei werden platziert. Zu den stabilen
Momenten des neuen Unternehmens tritt nun aber in anderer Hinsicht viel Bewegung
und Beweglichkeit. Eine Genussmanufaktur bietet nicht
die Grundversorgung einer
Betriebskantine oder eines
Haushalts; sie bietet vielmehr
Alternativen, wie man sie bei
Festlichkeiten,
Empfängen
oder Firmeneinladungen erwartet — Sektempfang mit
fingerfood statt fastfood,
Lachs im Mantel statt Blutwurst, Fruchtsekt statt Korn.
Die Alternative besteht aber
nicht in Feindschaft zum
Herkömmlichen
oder
in
einfacher
Abkehr
vom
Gewohnten. Fragt der Außenstehende z.B., ob nun die
Zeit für Kassler mit Sauerkraut abgelaufen sei, dann
darf er hören, dass man
Kassler, statt es zu braten,

auch garen und dass an die
Stelle des Sauerkrautes auch
aus demselben Ausgangsstoff
- Weißkohl — ein schmackhafter Salat entstehen kann.
Stichwort und Anspruch für
diesen Vorgang ist Veredelung, was man sich herkömmlich am Weg der Weintraube zum Riesling veranschaulichen mag. Aber kann
man Naturprodukte denn
noch veredeln, wenn sie aus
unserem Ökolandbau, z.B.
Querbeet und ,Q` kommen?
Sie sind doch unübertrefflich.

…in der
Mosterei

Ist der Kartoffelsalat oder
die/das/der pommes denn
edler als die selbstangebaute
pommersche
Kleingartenjunikartoffel? Zunächst bedeutet Veredelung einfach
Verarbeitung. Die Marzipantorte stellt auch nicht die
Mandel in den Senkel, aber
sie kann sich doch neben den
Ausgangsstoffen sehen lassen und präsentieren. Noch
profilschärfer wird die Veredelung, wenn man sie in
Kontrast stellt zur ,Verramschung`, verstanden als Verwendung von in der Ferne
billig, wenig kontrolliert erzeugter und über weite Strecken herangekarrter Ware.
(Was natürlich nicht auf
Kaffee, Pfeffer und Zimt zutrifft, die wir lieber nicht als
regionales Produkt erwerben
wollen — bei Pfirsich ist die
Entscheidung schon schwerer: Grimmen kann mithalten...) Wer in dieser, geräumiger werdenden, Nische arbeitet und sie auch als Nische
selber veredelt, braucht um
Kunden nicht bange sein.
Aufdringliche Werbung würde eine Konkurrenz aufbauen, die es in dieser Sache
nicht geben kann. Denn Menschen, denen diese Koch- ,
Back-, Saft- und Verfeinerungskunst zugedacht ist,
wollen ein ,Überher` zu
,
d
u
r
c
h

gekauten Klassikern, die keiner mehr essen will1 (O-Ton),
genießen und müssen, wie
zur Kunst überhaupt, den
Weg dorthin alleine finden,
wie sie auch wissen werden,
was der Gegenstand des Genusses im Unterschied zu
irgendeiner Bude wert ist. Unter den Zielen, die man mit
der Inanspruchnahme von
Nahrung verbindet, Ernährung, Gesundheitsbewahrung
und Genuss, liegt bei der
neuen Firma der Akzent auf
letzterem. Aber, so lässt sich
fragen, war es nicht die
trübere der beiden spätantiken Geisteshaltungen, die
dem Untergang des Römischen Reiches vorausging
und zuarbeitete, nämlich der
Epikuräismus, die Genussphilosophie, im gegensatz zur
stoischen Geisteshaltung der
Unerschütterlichkeit
und
Seelenruhe. Zwar begnügte
sich der 'Epikuräer' Epikur
mit wenig – Oliven, ein Stück
Käse und ein Becher Rotwein
im Garten – wissend, dass
Maßlosigkeit den Genuss
trübt; aber er konnte nichts
dagegen tun, dass andere unter seinem Label das Ziel
Lust und Genuss mit zügellosem Konsum anstrebten und
zu erreichen hofften. Dieser
Gefahr stellen Bense und
Dragheim den Minimalismus

entgegen – den Hochgenuss
dreier, passend zugeordneter
und präsentierter kleiner
Komponenten – Lauch, Ziegenkäse und Nusshonig? - ,
die zueinander finden – und
die Überzeugung: 'Der Genuss sind wir'. (O-Ton) Eröffnung der GenussManufaktur
26. August 2017 B.D. Krummacher“
Wir laden Sie ein, in unserem
Manufakturladen Spezialitäten aus der Region zu probieren und halten Mittwoch bis
Sonntag von 11-17 Uhr ein
kleines Bistroangebot für Sie
bereit.

Wie jedes Jahr bieten wir Ihnen in unserer Mosterei die
Möglichkeit, Ihr eigenes Obst
zu Saft zu verarbeiten. Wenn
Sie keine eigenen Obstbäume
im Garten stehen haben,
dann halten Sie doch einmal
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beim
Sonntagsspaziergang
Ausschau – viele unserer alten, ruhigen Alleen halten so
einige Schätze bereit. Vielleicht haben Sie auch
Nachbarn, die es aus zeitli-

chen oder gesundheitlichen
Gründen nicht
schaffen,
ihr
Obst zu ernten –
und die sich
über Erntehelfer
freuen.
Rechtzeitig bevor Ihr Obst reif
ist, sollten Sie
mit uns telefonisch oder per
SMS einen Termin vereinbaren,
am besten zwei
Wochen im Voraus.
Ihr Obst
wird an Ort und
Stelle „versaftet“
und Sie können
es in der handlichen 5l Bag-inBox gleich mit
nach Hause nehmen. Der Saft ist
darin ein Jahr lagerfähig und
kann auch nach Anbruch ungekühlt noch 3 Monate frisch
aus der Box gezapft werden.
Bis es so weit ist, daß Ihr
Obst erntereif ist, wünschen

Was kostet das?

wir Ihnen noch sonnige Spätsommertage und freuen uns
auf Ihren Besuch bei uns!

Was Sie beachten sollten
Das Obst muss reif (braune
Kerne) aber noch knackig
sein. Insbesondere weiche
Birnen lassen sich nicht mehr
verarbeiten!
Für die Vermostung ist es
kein Problem, das Obst von
den Bäumen zu schütteln,
statt mühsam einzeln zu
pflücken. Bereits länger liegendes Fallobst sowie Früchte mit Faulstellen lassen Sie
besser liegen. In jedem Fall
sollte die Verarbeitung spätestens am nächsten Tag erfolgen. Bis dahin wird das
Obst am besten in luftigen
Gefäßen (ideal sind Obststiegen, Jutesäcke) kühl gelagert
und transportiert. Zu vermeiden sind luftdichte Gefäße,
wie Plastiksäcke und -kisten
ohne Löcher und längerer
Transport im geschlossenen
Pkw bei höheren Temperaturen.

