
Frische Salate haben auch im Winter Hochkonjunktur

Themen
•  Eine kleine Salatkunde
•  Kutsche-Märkte 

„Aktiv in der Region“
•  Neue Serie: 

die Teilstücke des Schweins
•  Beliebter Kochkanal 

„yumtamtam“

Die neue Ausgabe unseres Marktgeflüsters hält für Sie wieder 
einige spannende und bunt gefächerte Themen bereit. In unserer 
Warenkunde widmen wir uns dieses Mal klassischen Wintersa-
laten. Jede Jahreszeit bietet andere Sorten, sodass diese Salat-
vielfalt das ganze Jahr über frische Abwechslung auf den Teller 
bringen kann. Neben dem Klassiker Salat kommt auch Schweine-
fleisch häufig bei uns Deutschen auf den Teller. In unserer neuen 
Serie erklären wir Ihnen die Teilstücke des Tiers und deren Ver-
wendung. Doch nicht nur das: Wir werfen einen Blick auf unsere 
sozialen Aktivitäten in der Region und berichten von der erfolg-
reichen U21-Verkostungsaktion, die unsere Auszubildenden auf 
die Beine gestellt haben. Für begeisterte Hobbyköche haben wir 
einen Geheimtipp in Sachen Rezepte in petto. Wir stellen Ihnen 
die Meeresdelikatesse Sylter Royal genauer vor – die einzige in 
Deutschland gezüchtete Auster. Außerdem erklären wir den Un-
terschied zwischen Mandarinen und Clementinen – und auch die 
beliebten Rätsel- und Kinderseiten dürfen natürlich nicht fehlen.

Viel Spaß beim Weiterlesen,
Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER

Februar /
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Frisch geerntet vom Feld auf den Tisch

Sie enthalten kaum Kalorien, schmecken le-
cker, machen satt und liefern dazu noch wert-
volle Pflanzenstoffe. Wenn es um eine gesunde 
Ernährung geht, gehören Salate auf jeden Fall 
zum Speiseplan dazu. Frisch geerntet bein-
halten sie reichlich sekundäre Pflanzenstoffe, 
wie etwa Karotinoide, Flavonoide, Phytosterine 
oder Polyphenole. Jede Jahreszeit bietet ande-
re Sorten, sodass diese Salatvielfalt das ganze 
Jahr über frische Abwechslung auf den Teller 
bringen kann. In den kalten Monaten empfiehlt 
es sich, klassische Wintersorten wie Feldsalat, 
Chicorée oder Radicchio zu genießen. Diese 
sind dann nicht nur geschmacksintensiver, 
sondern auch gesünder als Kopfsalate, die 
gerade keine Saison haben und im Treibhaus 
herangezüchtet werden. Auch stammen sie 
dann in der Regel aus der Region. Das heißt, 
die Transportwege sind kürzer und die Salate 
vor allem frischer. 

Rddicchio: bitterer Geschmack, vielfältige Verwendung
Radicchio enthält viele Bitterstoffe und unter anderem Vitamin C sowie B-Vitamine. Auch 
mit Mineralstoffen punktet er: Eisen, Kalium und Kalzium finden sich zum Beispiel in 
ihm. Dazu weist Radicchio bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe auf, die Anthocyane. Da 
Radicchio relativ bitter schmeckt, empfiehlt es sich, 
ihn gemischt mit anderen Salat- oder Gemüsesor-
ten zuzubereiten. Süßes Obst, wie beispielswei-
se Orangen, balancieren die Bitternote im 
Salat aus. Radicchio lässt sich auch sehr 
gut dünsten. In italienischen Gerichten 
kommt er häufig vor, zum Beispiel in 
Risotto. Auch ist er lange haltbar. Gut 
verpackt, zum Beispiel in ein Papier-
tuch, kann er bis zu einer Woche im 
Kühlschrank aufbewahrt werden.

Ob klein oder groß: Chicorée ist 

äußerst fettarm und gesund

Weißer Chicorée hat eine angenehm her-
be, bittere Note und ist dennoch schön 
zart. Er zählt zu den kalorien- und fett-
ärmsten Gemüsesorten überhaupt und 
ist dabei reich an gesunden Inhaltsstoffen 
wie Vitamin A, B und C sowie Kalium, 
Kalzium, Magnesium und Phosphor. Die 
ebenfalls reichlich enthaltenen Bitterstof-
fe sind eine Wohltat für Magen und Darm. 
Eine starke Grünfärbung ist übrigens kein 
gutes Zeichen. Sie spricht für einen sehr 
hohen Anteil von Bitterstoffen. Ob gro-
ße oder kleine Kolben gewählt werden, 
ist hingegen eine Frage der Verwendung: 
Kleine, zarte Chicorée-Sprossen eignen 
sich am besten für Salat oder zum Düns-
ten als Gemüsebeilage, die großen sind 
ideal zum Füllen und Überbacken. 
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Nussiger Eichblattsalat erinnert an Blätter des Baumes

Eichblattsalat oder auch Eichlaubsalat wird nur einmal geerntet und von Anfang Früh-
ling bis Ende Sommer bei uns als Freilandsalat angeboten. Seinen Namen trägt er wegen 
seiner Blattform. Sie erinnert in Form und Farbe an die Laubblätter des Ei-
chenbaums. Der teilweise rotblättrige Salat unterscheidet sich von dem grün-
blättrigen nur durch den Pflanzenfarbstoff Anthocyan. Beide bilden sehr zarte Blätter und 
schmecken leicht nussartig. Mit einer Nussvinaigrette angemacht wird dieser Geschmack 
noch stärker hervorgehoben. Der leicht nussige, kräftige Geschmack vom Eichblattsalat 
passt zu intensiven Dressings, Pilzen und Zie-
genkäse. Eichblattsalat können Sie 
gut mit anderen Salatsorten kom-
binieren. Eichblattsalat ist reich 
an B-Vitaminen, Vitamin 
C, Provitamin A und Mi-
neralstoffen. Besonders die 
dunkler gefärbten Blätter 
vom Eichblattsalat enthal-
ten viele Vitalstoffe.

Roter und grüner Lollo: zwei Salate mit knackig-zarten Blättern

Die auch als Schnittsalat bezeichneten Lollo rosso (rot) und Lollo bionda (hellgrün) sind Sa-
latsorten mit einem eher neutralen Geschmack. Ein wirklich frischer Lollo hat einen fülligen 
Salatkopf mit vielen knackigen, aber zugleich lockeren und zarten Blättern. Die voluminös an-
mutende Halbkugel täuscht einen festen Kopf im Inneren aber nur vor. Ein bis etwa drei Tage 

können die beiden Salatsorten maximal gelagert werden. 
Danach beginnen die Blätter des Lollos bereits zu verwel-

ken und die Konsistenz büst schnell viel von ihrer 
Knackigkeit ein. Um das zu verhindern, empfiehlt 
es sich, den Salat in einem offenen Plastikbeutel 
oder einer Schale in den Kühlschrank zu legen. 
So behält er seine Form und verliert weniger 
Feuchtigkeit durch Verdunstung. Doch auch, 
wenn es der Name fälschlicherweise suggeriert, 
den Salat nicht in das Gemüsefach packen, denn 

dort ist es einfach zu kalt.

Feldsalat: eine Vitaminbombe 

mit vielen Namen

Die kleinen Blätter des Feldsalats ent-
halten nicht nur kaum Kalorien und da-
für umso mehr Vitamine, sondern sie 
stammen sogar zu dieser Jahreszeit meist 
aus regionalem Anbau. Dass er so aro-
matisch ist, verdankt der Feldsalat den 
ätherischen Baldrianölen, die ihm den 
typisch nussigen Geschmack verleihen. 
Auch seine Inhaltsstoffe haben es in sich. 
Im Vitamincheck hängt Feldsalat alle an-
deren Salate ab, denn keine andere Sorte 
enthält so viel Vitamin C wie er. Feldsalat 
ist zudem reich an Vitamin A, Phosphor, 
Kalzium und Folsäure. Leider bleiben 
die zarten Blätter nicht so lange frisch 
und sollten daher am besten noch direkt 
nach dem Kauf oder maximal zwei Tage 
später verspeist werden. Der Feldsalt ist 
unter vielen Namen bekannt: Ackersalat 
(in Schwaben), Mäuseöhrchensalat (Eifel, 
Hunsrück, Saarland), Nüsschen (Hessen) 
oder Schafsmäuler (Franken) oder Vogel-
salat (Südtirol). Die Bezeichnung Rapun-
zel als Oberbegriff für den Feldsalat und 
ihm ähnliche Salatarten stammt vermut-
lich aus dem gleichnamigen Märchen der 
Brüder Grimm.
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Nicht nur während der Grillsaison kommt das 
Fleisch vom Schwein bei uns Deutschen regel-
mäßig auf den Rost – das ganze Jahr über steht 
es bei uns hoch im Kurs. In dieser neuen Serie 
wollen wir Ihnen die verschiedenen Teilstücke 
des Tiers genauer vorstellen und zeigen, zu wel-
chen leckeren Gerichten es zubereitet werden 
kann. Den Auftakt macht der Schweinenacken.

Der Schweinenacken, auch als Hals, Kamm, 
Kernbraten oder Halsgrat bekannt, ist die 
vordere Verlängerung des Kotelettstrangs 
vom Schwein – ungefähr bis zur vierten 
oder fünften Rippe. Dieses Teilstück wird 
mit Knochen ausgelöst und häufig als Steak 
oder Schnitzel serviert. Er ist stark von Fett 
durchwachsen und daher besonders saftig 
und aromatisch. So eignet sich der Schwei-
nenacken, ob mit oder ohne Knochen oder 
in Scheiben geschnitten, gut zum Braten, 

Grillen und Schmoren, ist aber auch als 
Gulasch sehr beliebt. Der Nacken wird ge-
pökelt und leicht geraucht als Kasseler zu 
Sauerkraut angeboten.

Schweinefleisch: ebenso beliebt wie vielfältig!

Ne
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m Marktgeflüster

Teilstücke vom Schwein

Schweinenacken auf Salzmeer
Zutaten (für 4 Personen):
• 1,5 kg Schweinenacken ohne Knochen
• 2 Knoblauchzehen • frisch geschroteter schwarzer Pfeffer • 1,5 kg Meersalz

Zubereitung
Den Schweinenacken unter fließendem, kaltem Wasser waschen und mit Küchenpapier gründlich 
trocken tupfen. Den Knoblauch abziehen, durch eine Presse drücken und das Fleisch damit einreiben 
und danach rundherum stark pfeffern. 

Geben Sie das Meersalz in eine Auflaufform, legen Sie das Fleisch darauf und stellen Sie es abge-
deckt für ca. zwei Stunden in den Kühlschrank. Den Backofen auf 220°C (Umluft 200°C) vorheizen. 
Nach den zwei Stunden nehmen Sie das Fleisch wieder aus dem Kühlschrank, legen Sie es beiseite 
und erhitzen Sie das Salz in der Auflaufform für rund 15 Minuten im Backofen. Danach legen Sie nun 
das Fleisch auf das heiße Salz und lassen es 1 Stunde und 45 Minuten garen – währenddessen die 
Backofentür nicht öffnen! Das fertige Fleisch vom Salz nehmen, zehn Minuten ruhen lassen, dann 
aufschneiden und mit Kräutern garniert servieren. Als Beilagen eignen sich hervorragend Bratkartof-
feln, Kartoffelsalat und Krautsalat.
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„Gefährlich lecker“ – unter diesem Slogan 
steht in den Regalen der Märkte von Tom 
Kutsche die edle Feinkost von der Ge-
nussmafia aus Osnabrück. Mediterrane 
Produkte, authentisch, echt und genuss-
voll! Kopf des lokalen Unternehmens ist 
Carlos Tomàs, Sohn einer brasilianischen 
Mutter und eines portugiesischen Vaters, 
dem der Genuss damit quasi direkt in 
die Wiege gelegt wurde. Kaffee ist seine 
große Leidenschaft, seit vielen Jahren 
röstet er edelsten Kaffee im traditionellen 
Trommelröstverfahren mitten im Herzen 
der Altstadt von Osnabrück. 

„Wir entwickeln alle unsere Produkte sel-
ber und stellen viele unserer Waren auch 
selber her“, sagt Carlos Tomàs. „Den Kaf-
fee rösten wir in Bad Essen in der Privat-
rösterei der Genussmafia im schonenden 
Trommelröstverfahren. Nie über 200 
Grad und nicht zu schnell, denn nur so 
erreichen wir die höchste Qualitätsstufe, 
die wir erreichen wollen.“ 
Tomàs Frau produziert liebend gern Pra-
linen in allen Variationen, die ebenso in 
liebevoller Handarbeit stehen und ab-
solute Spitzenqualität haben. Das Pesto 
wird selber produziert und die Gewür-
ze eigens gemischt. Dabei werden nur 
hochwertige Rohstoffe verwendet, die 
stets aus fairem und nachhaltigem Han-
del stammen. Denn der Schwerpunkt 
der Genussmafia liegt auf hochwertigen 
Genussmitteln ganz nach dem Motto: ge-
fährlich lecker!

Kommt ein Produkt wie beispielsweise 
das beliebte Olivenöl nicht aus eigener 
Herstellung, ist es strengen Qualitäts-
ansprüchen unterworfen. So stammt 
das Öl aus dem Naturschutzgebiet Por-
tugals Serra da Estrela. „Dort in einem 
kleinen Dorf werden noch reife gale-
gische Oliven geerntet und nach altem 
Familiengeheimnis produziert“, verrät 
Carlos Tomàs. „Das Öl hat keinerlei Zu-
sätze. Man kann sogar damit braten, da es 
enorm hitzebeständig ist.“ Hochwertiges 
natives Olivenöl der Extraklasse!

Mediterrane 
Feinkost aus  
der Osnabrücker  
Altstadt
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Unter dem Motto „Wir kriegen’s gebacken“ haben die Azubis von Tom Kutsche im Markt an der 
Natruper Straße ihre Kunden mit leckeren Köstlichkeiten verwöhnt. Bei der von den jungen Leuten 
selbst organisierten Aktion „Crazy Balls“ (verrückte Bälle) servierten die Lehrlinge an einem Stand 
Pizzabälle mit Füllungen wie Hack, Frischkäse und Thunsfisch. Aber auch süße Blätterteigbälle mit 
Quark, Kokos sowie Zimt und Zucker waren darunter. Einfach lecker, so das Fazit der Kunden! Alice 
Wasik, die die Azubis bei der Aktion beratend zur Seite stand, zog eine rundum positive Bilanz: „Die 
Aktion kam bei unseren Kunden ebenso wie den Kollegen gut an. Die Azubis haben während der drei 
Tage ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Azubis verwöhnen Kunden mit „Crazy Balls“ 

in Osnabrück: Azubis bei Kutsche!

Wenn Sie Lust haben, unser dynamisches Team zu verstärken, bewerben Sie sich! Ihre Bewerbung oder Fragen richten Sie bitte an
Kutsche GmbH & Co KG • z. H. Frau Huge • Bergstr. 11 • 49152 Bad Essen oder an Karriere@Kutsche-LEH.de

Wir suchen:
• Verkäufer/ -in

• Fachverkäufer/ -in
Fleisch, Käse, Fisch

• Kaufmann/ -frau im Einzelhandel
• Frischespezialist/ -in 

( 2 Abschlüsse in einem)

• Handelsfachwirt/ -in

Wir bieten:
• Arbeiten in einem offen und netten Team in 

dem auch eigene Ideen gefördert werden
• Arbeiten in Märkten mit mehrfachen

Branchenauszeichnungen
• Abwechslung durch vielfältige Arbeitsbereiche

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Eine vom Arbeitgeber geförderte Altersversorgung

• Ausbildungsbegleitende Zusatz-Schulungen
• Kostenübernahme von Weiterbildung

• Zertifizierter AusbildungsbetriebBewirb dich jetzt!
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Kutsche-Märkte "Aktiv in der Region" Ein tolles Beispiel dafür, was viele Men-
schen mit kleinen Gesten erreichen können, 
ist die Spendensammlung des Marktes an 
der Meller Landstraße. Die Kunden haben 
über Wochen an dem Leergutautomaten 
ihre Pfandbons gespendet, wodurch ein 
großer Betrag in Höhe von 1 430 Euro, der 
von Kaufmann Tom Kutsche aufgerundet 
wurde, zusammengekommen ist. Das Geld 
fließt komplett an den SoVD-Ortsverband 
Osnabrück-Voxtrup. Vier Vertreter der so-
zialen Organisation nahmen symbolisch 
die Spende von Marktleiter Boris Rutsch 
entgegen. „Die Spenden werden ausschließ-
lich für die Mitglieder des Ortsverbandes 
Voxtrup verwendet, damit die günstigen 
Preise für die Veranstaltungen noch längere 
Zeit gehalten werden können. Dies betrifft 
hauptsächlich die älteren Damen und Her-
ren, die als Witwe und Witwer kein hohes 
Einkommen mehr haben, aber gerne bei 
den geselligen Veranstaltungen dabei sind 
und die Programme sowie die Unterhaltung 
sehr genießen“, sagte Martin Werkmeister 
vom SoVD-Vorstand.

Bewusstsein für gesunde Ernährung 
Auf dem Stundenplan von rund 18 000 Dritt- und Viertklässlern steht auch 
im Schuljahr 2016/17 wieder das Projekt „Mehr bewegen – besser essen“ der 
EDEKA Stiftung. Damit sensibilisiert die Hamburger Organisation bereits zum vierten 
Mal Grundschüler für eine ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung und die 
Möglichkeit, Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu übernehmen. 

Der Markt von Tom Kutsche an der Waterloostraße in Belm hat sich daran beteiligt 
und an zwei Tagen die beiden dritten Klassen der Grundschule Powe besucht. Mit da-
bei war Marktleiterin Vanessa Shapkota: „Wir wollen mit der Aktion schon bei den 
Kleinen ein Bewusstsein für gesunde Ernährung schaffen.“ Und das auf spielerische 
Art und Weise: Beim Thema „Ernährung“ gab es nicht nur Ernährungstheorie, son-
dern auch einen Sinnesparcours und gemeinsames Kochen. Beim Laufen, Hüpfen und 
Spielen wurde den Schülern die Bedeutung von Bewegung für Gesundheit und Wohl-
befinden vermittelt.

Gesponsert: Berufsschülerinnen kochen mit Schulklasse

Mit einem gemeinsamen Gruppenbild und mit großen Zetteln mit 
der Aufschrift „DANKE“ bedankten sich gleich zwei Schülergruppen 
bei Kaufmann Tom Kutsche. Mit einer Lebensmittelspende hat er ein 
Projekt von vier Schülerinnen der BBS am Pottgraben in Osnabrück, 
die dort die Fachoberschule im Bereich Gesundheit und Pflege be-
suchen, unterstützt. Die jungen Frauen haben für ein Projekt einen 
Kochkurs mit Achtklässlern vom Graf-Stauffenberg-Gymnasium 
organisiert, mit den jungen Schülern gemeinsam gekocht und ihnen 
Alternativen zu Fertiggerichten aufgezeigt. „Wir haben zuerst einen 
theoretischen Teil gemacht und den Kids gezeigt, was gesunde und 
ungesunde Ernährung ist. Im Anschluss haben wir zusammen einen 
Kuskussalat, eine gesunde Gemüsepizza, Obstsalat und ein Blitzbrot 
gemacht“, so die Schülerinnen Mareike, Sabrina, Ronja und Kathrin. 
Das Fazit: Selbst gemacht schmeckt einfach am besten!

Kunden und Kutsche spenden für den SoVD  
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Yumtamtam weckt die Freude am Kochen

Diese Mischung aus Unterhaltung, Kochlei-
denschaft und Wissensvermittlung kommt 
gut an: Seit dem Start im Juni 2015 erreicht 
der YouTube-Kanal yumtamtam powered by 
EDEKA heute knapp 200 000 Abonnenten in 
der Zielgruppe der 18 bis 34-Jährigen. Der 
Kanal begeistert die Zielgruppe dreimal pro 
Woche mit neuen unterhaltsamen Videos rund 
um das Thema Kochen. Auf der zum Kanal ge-
hörenden Website www.yumtamtam.de finden 
kochbegeisterte Nutzer inspirierende Rezept-
ideen und viele Tipps und Tricks zur Zuberei-
tung von Lebensmitteln.
Gepaart mit den direkt auf der Website er-
reichbaren Schritt-für-Schritt-Videoanleitun-

gen bildet die Seite – egal ob über den PC oder 
das Handy genutzt – den perfekten Begleiter, 
um die Freude am Kochen zu entdecken.
Der Name yumtamtam ist Programm: Der 
Spaß am Kochen und Zubereiten wird sowohl 
„yummy“ (englisch für „lecker“), als auch 
wahlweise mit oder ohne großes Tamtam und 
immer mit viel Unterhaltung zelebriert. Un-
ter dem Motto „Entdecke deine Freude am 
Kochen“ präsentieren die Moderatoren und 
YouTuber Melissa Lee, Felix Denzer und Fe-
licitas Then unterhaltsame Rezeptvideos zum 
einfachen Nachkochen sowie ausgefallene und 
lustige Küchentipps und -tricks. Probieren Sie 
es aus und lassen Sie sich inspirieren!!!
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Susanne Lemm empfiehlt die Produkte von 
Santaniello.

Die italienischen Edelbäcker für Hundefutter
Seit 1998 stellen Nicola und Gordon Santa-
niello feines Gebäck für fellige Feinschme-
cker, Hunde wie Katzen, her. Allerdings 
nicht, wie manch einer jetzt aufgrund des 
italienisch klingenden Namens vermuten 
mag, im sonnigen Süden, sondern ganz bo-
denständig in Osnabrück. Für Kaufmann 
Tom Kutsche, der viel Wert auf die Zusam-
menarbeit mit regionalen Zulieferern legt, 
ein Grund genug, die edlen Produkte des 
lokalen Herstellers in das Sortiment seiner 
Märkte aufzunehmen.
Trotz der lokalen Verwurzelung, so ganz 
kann die Familie Santaniello ihre italieni-
sche Herkunft nicht verleugnen und bringt 
diese in ihren Kekskreationen zum Aus-
druck. „Baretta“ heißen die knackigen Rie-
gel mit italienischem Edelschinken, „Stelli-
na“ die Sternchen aus Strauß und Kurkuma. 
Und auch die Bäckerei erinnert ein bisschen 
an eine Pizzeria, denn auch eine gute Pizza 
wird aus ausgesuchten Zutaten in Handar-
beit gefertigt und im Ofen gebacken. Nach 
diesem klaren Prinzip entstehen leckere 
Feingebäcke in vielen Geschmacksrichtun-
gen und mit lauter gesunden Ingredienzien. 
Wegen der vielen ernährungsempfindlichen 
Vierbeiner hat der Edel-Futter-Hersteller 
auch getreide- und glutenfreies Trocken- 
und Nassfutter, leckere Würstchen und 
Kaustreifen sowie den hochwertigen „Edel-
Schinken-Knochen“ aus Italien im Portfolio. 
Ein besonderes Augenmerk legen Vater und 
Sohn auf ihre neueste Errungenschaft. „Sa-
no-Vet“ ist ein Trockenfutter mit Ente, Kar-
toffel und Banane und richtet sich an Hunde 
mit Bauchspeicheldrüsenproblemen, die vor 
allem eine leicht verdauliche Kost mit hoch-
wertigem Eiweiß benötigen. 
In den feuchten Menüs setzt sich das „La 
dolce vita“ fort. Känguru, Wildbret, Lamm 
und Geflügelherzen bilden jeweils die 
Grundlage, verfeinert mit Ingwer, Trau-
benkernen, Fenchel, Apfel, Naturreis oder 
Vollkornnudeln. Um das Programm abzu-
runden, stehen mit der Linie „Vom Lande“ 
noch getreidefreie Delikatessen mit viel 
Frischfleisch aus Rind, Wildschwein, Reh/
Hirsch und Pute im Glas zur Verfügung. 
Aus der Bäckerei stammen die dazu passen-
den getreidefreien Belohnungen, die auch 
für Katzen geeignet sind, aus Putenleber, 
Putenherzen und Truthahnfleisch.
Eine gute Nachricht also für alle Hunde- 
und Katzenbesitzer, die auf ein naturgesun-
des Ernährungskonzept Wert legen. „Buon 
appetito” wünschen die Familie Santaniello 
und Tom Kutsche!
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Genuss-Empfehlungen

Gudbransdalen: norwegischer 
Käse mit einem Hauch Karamell
Der Gudbransdalen-Käse hat seinen Namen 
von dem gleichnamigen Tal in Norwegen. Dort 
in der Region Fylke Oppland wird er nach dem 
ursprünglichen Rezept von 1863 mit viel Tra-
dition, Liebe und Sorgfalt hergestellt. Der Käse 
besteht zu 90 Prozent aus Kuh- und zu zehn 
Prozent aus Ziegenmolke. Man spricht auch 
von einem Molkenkäse, der mit 35 % Fett in 
Trockenmasse sehr fettarm ist. 
Seine braune Farbe bekommt die norwegi-
sche Spezialität, weil die Molke erhitzt und 
dadurch der Milchzucker karamellisiert wird. 
Daher stammt auch sein unverwechselbarer 
und einmaliger Geschmack: Der Gudbransda-
len schmeckt etwas süßlich und hat eine Note 
von Karamell. Damit der Käse sein Aroma 
besonders gut entfalten kann, wird er hauch-
dünn gehobelt. Traditionell wird er von den 
Norwegern zum Frühstück auf einer warmen 
Scheibe Toast mit Butter gegessen, er verträgt 
sich auch sehr gut mit Marmelade. Der Käse 
ist sehr vielseitig einsetzbar und findet in vie-
lerlei Rezepten Verwendung.

Wein des Monats
Sangiovese Toscana

Weingut:   HAMMEL & CIE
Produktionsgebiet: Pfalz, Deutschland
Traubensorte:   Kerner feinherb
Trinktemperatur:   Gut gekühlt 

zwischen 6 bis 8°C
Farbe:   Strohgelb
Bouquet:    Erfrischende und 

lebendige Frucht, 
Pfirsicharomen

Alkoholgehalt:   13 Prozent
Servierempfehlung:  Edler Räucherfisch, 

frischer Spargel oder 
deftiger Landschin-
ken mit Bauernbrot, 
vegetarische Köst-
lichkeiten, Sushi oder 
würzige Kartoffelchips

Flaschengröße:   0,75-Liter-Flasche

5.99
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Die Sylter Royal ist eine Zuchtauster, die in Aquakulturen in der Blidselbucht im Lister Wattenmeer großgezogen wird. Sie ist die einzige Auster, die in 
Deutschland produziert wird. Austernfarmen haben auf Sylt eine lange Tradition. Schon im 11. Jahrhundert soll Knut der Große die ersten Austernbänke in 
Friesland angelegt haben. Schnell wurde die Sylter Royal als köstliche Delikatesse über die Küstenregionen hinaus bekannt und zu einem wichtigen wirt-
schaftlichen Faktor für die Insel. Diese leckere Meeresspezialität finden Sie daher auch an den Frischtheken der Märkte von Tom Kutsche.

Geschmackliches Abbild der Umwelt

Muscheln geben geschmacklich ein faszinierendes Abbild ihrer Umgebung ab, weil sie stetig das sie umgebende Wasser filtrieren. So ist schon der Geruch 
der einzelnen Muscheln sehr typisch für die jeweilige Gegend. Beim Genuss der Schalentiere kann man geradezu die verschiedenen Küstenregionen schme-
cken, in denen sie aufgewachsen sind. Dieser begeisternde Aspekt wird bei Austern schon lange beobachtet und genossen. Die Sylter Royal ist besonders 
köstlich, weil das Wattenmeer, in dem sie in der Nordsee heranwächst, eine hervorragende Wasserqualität aufweist. Der Geschmack der Sylter Royal ist 
zart-nussig und herrlich frisch. Außerdem enthält sie viele Mineralstoffe.

Viel Pflege sorgt für schöne Schale

Austern wachsen heutzutage in der Regel in Aquakulturen auf. Die Sylter Royal wird im Lister Wattenmeer auf Sylt in einer Tischkultivierung gezüchtet. 
Bei dieser Methode werden in der Gezeitenzone etwa 50 Zentimeter hohe Eisentische aufgestellt. Darauf liegen grobmaschige Säcke, in denen die Austern 
heranwachsen. Sie sind bei Flut im Wasser und bei Ebbe im Trockenen. Die Säcke werden in regelmäßigen Abständen gerüttelt und gewendet, damit die 
Austern nicht zusammenwachsen und sich optimal entwickeln können. Durch die ständige Pflege erhalten die Austern eine schöne Schale.

Erhältlich in den Märkten mit Fischtheke: Natruper Straße, Meller Landstraße und Waterloostraße. Um Vorbestellungen wird gebeten.

Sylter Royal: eine echte Delikatesse

Für Abteilungsleiterin Erika Klein ist die Sylter Royal 
wahrer Genuss.
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Was Sie schon immer wissen wollten – hier gibt’s Antworten!

Die aktuelle Frage lautet: 

Was ist der Unterschied zwischen Clementinen und 
Mandrinen?
Karsten Ehe-Richardt aus dem Markt an der Meller Landstraße 4 
gibt die Antwort:

Rein äußerlich betrachtet sehen Mandarinen und Clementinen sehr 
ähnlich aus. Beide Zitrusfrüchte sind viel kleiner als die „große Schwes-
ter“ Orange, haben eine orangefarbene Schale, lassen sich mühelos 
pellen und duften verführerisch. So mancher Liebhaber glaubt, dass 
Clementinen lediglich kernarme Mandarinen sind. In Wahrheit jedoch 
sind die Verschiedenheiten viel größer – und liegen meist im Detail.
Die Mandarine wird bereits seit Tausenden Jahren in China kultiviert. 
Doch erst 1805 wurden die ersten Mandarinen nach Europa eingeführt 
und die Frucht hier richtig bekannt. Die Clementine dagegen ist eine 
zufällige Kreuzung zwischen Mandarinen und Pomeranzen, die An-
fang des 20. Jahrhunderts von einem Mönch mit Nachnamen Clement 
in Algerien bemerkt wurde. Die Mandarine ist somit deutlich älter, 
wird jedoch immer seltener angebaut, da Kunden eher kernlose Früch-
te wünschen.
Das Fruchtfleisch der Mandarine ist saftig orangefarbend, im Gegen-
satz dazu ist das Fruchtfleisch der Clementine eher gelborange. Wäh-
rend das Fruchtfleisch der Clementine in acht bis zwölf „Kammern“ 
unterteilt ist, hat die Mandarine konstant neun davon. Durch ihre 
Kreuzung mit der Pomeranze unterscheidet sich die Clementine natür-
lich auch im Geschmack von ihrer „Mutter“, der Mandarine. So ist ihr 
Geschmack eher süßlich und weniger herb, aber auch nicht so aroma-
tisch wie der von der Mandarine.
Mandarinen haben eine dünne Schale und lassen sich besonders leicht 
schälen. Clementinen hingegen haben eine dickere Hülle sind dafür 
aber wesentlich kälte- und druckbeständiger. Das garantiert zwar eine 
längere Haltbarkeit, wirkt sich jedoch nachteilig auf die Schälbarkeit 
aus. Mandarinen sollten innerhalb von ein bis zwei Wochen verzehrt 
werden. Dann löst sich nämlich die Schale vom Fruchtfleisch und 
trocknet schließlich ein. Clementinen sind deutlich länger lagerfähig: 
Bis zu acht Wochen können diese bei kühlen Temperaturen liegen ge-
lassen werden, ohne an Saft zu verlieren.

Wieder mit
dabei im

Marktgeflüster!
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leicht
7

x 4

+ 2

: 10

verdoppeln

+ 104

: 11

mit sich selbst 
multiplizieren

: 25

x 5

mittel
66

halbieren

- 17

Wurzel ziehen

x 23

+ 376

davon die Quersumme

x 1/2 

zum Quadrat

+ 19

schwer
332

verdoppeln

- 379

davon die Quersumme

- 30
x -2

vierteln

+ 916,5
x 3

- 824

Rätsel für Einsteins

Winter-Rätsel: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit allen vier richtigen Lösungszahlen sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Postanschrift) 
mit dem Betreff „Winter-Zahlen-Rätsel“ an: gewinnspiel@proexakt.de! Einsendeschluss ist der 11. März 2017. Die glücklichen Sieger 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.

Können Sie dieses Rätsel lösen?

Welche Nummer hat der Parkplatz 
unter dem Auto?

I6 06 68 88 98
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Vögel haben es gut: Sie können, wenn es kalt wird, einfach in den Süden fliegen, wo es viel wärmer ist. Andere Tiere haben ein dickes Fell als Kälteschutz. 
Wieder andere Tiere dagegen legen sich im Winter eine Weile aufs Ohr. Sie verkriechen sich in Höhlen, Löchern, Baumstämmen oder Gebäuden, bewegen sich 
nur noch wenig oder gar nicht mehr und schrauben somit in der kalten Jahreszeit ihren Stoffwechsel runter. Der Grund: Im Winter wird das Fressen knapp – 
und wer schläft, der hungert nicht! Winterschlaf und Winterruhe sind also für viele Wildtiere eine Überlebensstrategie im Winter. Der „Schlaftrick“ funktioniert 
allerdings nur, weil sie die Körpertemperatur bis auf drei Grad senken können. Igel schlafen so bis zu vier, Murmeltiere sechs und Siebenschläfer sogar sieben 
Monate. Vor dem Winterschlaf haben sie sich einen Fettvorrat angefressen, der als Energiespeicher und Isolationsschicht funktioniert. Herzschlag und Atmung 
werden während des langen Nickerchens enorm verlangsamt. Igel atmen zum Beispiel statt 50 Mal pro Minute nur noch ein- bis zweimal, das Herz schlägt 
statt 200 gerade noch fünf Mal pro Minute. Echte Winterschläfer sind Igel, Braunbären, Fledermäuse, Siebenschläfer und Murmeltiere. Winterschlaf bedeutet 
aber nicht Tiefschlaf. Zwischendurch wachen die Tiere auch auf. Dann ändern sie ihre Schlafposition und geben Kot sowie Urin ab. Sie fressen aber nichts. In 
dieser Phase brauchen die Tiere viel Ruhe, denn werden sie öfter gestört, kann sie es das Leben kosten. Stress fordert nämlich Energie und somit brauchen 
sie dann wieder Futter, finden aber keins mehr.

Warum halten manche Tiere Winterschlaf? Ganz einfach …

Finde die 10 Fehler
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Horoskop – das sagen die Sterne

Widder nehmen derzeit wirklich jede 
Herausforderung an. Auch Tiefschlä-
ge werfen diese Stehaufmännchen 
jetzt nicht um. Ganz im Gegenteil: 
Rasend schnell ist mit ihnen wieder zu 
rechnen.

Ständig werden die Krebse nun aufge-
fordert, direkte Wege zu gehen, wo sie 
sich doch viel lieber von ihrem Gespür 
leiten lassen. Trotzdem sollten Sie sich 
weiterhin auf ihre Instinkte verlassen.

Das hohe Energieniveau in diesem Mo-
nat lässt die Fische fast kaum zur Ruhe 
kommen. Es wird daher jetzt wichtig für 
sie sein, mehr Zeit für Rückzug und Be-
sinnung von ihrer Umwelt einzufordern.

Skorpione sind Menschen, die unwider-
stehlich von allem Verborgenen angezogen 
werden. Ist ihr Interesse einmal geweckt, 
lassen sie nicht locker, bis sie Klarheit 
haben und das Geheimnis gelüftet ist. 

Stiere sind in diesem Monat besonders 
geduldig und können sehr lange warten, wie 
sich die Dinge entwickeln. In der Zeit wer-
den sie immer wieder aufgefordert, ihren 
Turbo zu zünden, um vorwärtszukommen.

Den Monat müssen die Löwen einfach 
für sich nutzen, denn so viel Rückenwind 
wie in diesem Zeitraum erhalten sie so 
schnell nicht wieder. Also raus aus den 
Federn, der Winterschlaf muss warten!

Kampf dem Chaos: Auf die Jungfrauen 
ist Verlass. Fleißig und zuverlässig wie eh 
und je versuchen sie, ihr Arbeitspensum 
abzuspulen. Das ist jetzt nicht leicht, da 
zeitweise das Chaos herrscht.

Schützen brauchen momentan keinen 
Motivationstrainer. Der Antrieb, selbst 
große Leistungen zu vollbringen und al-
lein auf die Beine zu stellen, ist bei ihnen 
groß. Es gelingt ihnen auch fast alles.

Informationen zu sammeln ist ein Talent der 
Zwillinge. Sie können ihr Wissen versilbern, 
vorausgesetzt, sie verzetteln sich nicht und 
bleiben bei der Wahrheit. Aber das ist bei 
Zwillingen nicht immer zu erwarten.

Wenn es um zukünftige Projekte geht, 
sind Wassermänner nun sehr gefragte 
Ratgeber. Denn nur sie können sich 
genau vorstellen, was einem normal den-
kenden Menschen nie in den Sinn käme.

Die auf Ausgleich bedachten Waagen 
müssen sich nun entscheiden. Wollen 
sie die Scheinharmonie aufrechter-
halten oder endlich auf den Punkt des 
Problems zu sprechen kommen?

Steinböcke brauchen Zeit, um sich zu 
entscheiden. Jetzt kommen sie unter 
Druck, weil schnelles Handeln von 
ihnen gefordert wird. Mit dem Ergebnis, 
dass schnell Fehler auftreten können.

Veranstaltungen in der Region

Bereits weit über 1 Million Besucher machen 
„Die Nacht der Musicals“ zur erfolgreichsten 
Musicalgala aller Zeiten. Seit Jahren begeistert 
sie mit einem immer neuen und abwechs-
lungsreichen Programm ihre Fans und geht nun 
anlässlich des 20-jährigen Bestehens  auf Jubi-
läumstournee. In der Show entführen gefeierte 
Stars der Originalproduktionen den Zuschauer 
auf einen musikalischen Streifzug quer durch 
die bunte Welt der Musicals. Die Evergreens 
reichen von gefühlvollen Balladen aus „Evita“ 
bis hin zu kraftvollen Rhythmen aus „Falco“.
•  ab 38,90 Euro
• Ort: Osnabrück, Europasaal

Atemberaubende Steptänze, eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, unvergessliche Melodien und 
der raue Charme der Grünen Insel: Keine andere Irish Dance Show ist so authentisch wie „Magic 
of the Dance“. Die Tänzer steppen über Tische und Stühle, springen, tanzen, dass die Funken 
sprühen. „Magic of the Dance“ ist die rasanteste und mitreißendste Steppshow Irlands – und nach 
langer Pause kommen die Tänzer wieder nach Osnabrück.
• Preis: ab 39 Euro 
• Ort: Osnabrück, Europasaal

„Magic of the Dance“ – die mitreißende Irish Dance Show
Montag, 20. März, ab 20 Uhr

Die Nacht der Musicals auf
Jubiläumstour Mittwoch, 1. März, 20 Uhr
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Las Vegas, Nevada. Die Cops Vincent (Jamie Foxx) und Sean (Tip „T. I.“ Harris) arbeiten hin und wieder auf
eigene Rechnung. Als sie bei einem nächtlichen Einsatz eine millionenschwere Kokainlieferung erbeuten, 
haben sie keine Ahnung, dass der Stoff für den mächtigen Casino-Boss Stan Rubino (Dermot Mulroney) 
bestimmt ist. Der skrupellose Geschäftsmann fackelt nicht lange und kidnappt im Gegenzug Vincents 
Sohn Thomas (Octavius J. Johnson). So bleibt Vincent keine andere Wahl, 
als die heiße Ware zurückzugeben – allerdings durchkreuzen eine miss-
trauische Kollegin (Michelle Monaghan) und ein sadistischer Drogenbaron 
(Scoot McNairy) immer wieder seine Pläne. Im Lauf einer langen, schlaf-
losen Nacht muss Vincent all seine Cleverness und Muskelkraft aufbieten, 
um das Leben seines Sohns und sich selbst zu retten...
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Hier können Sie uns finden!

Edeka Kutsche 
Meller Landstraße 4, 49086 Osnabrück
Tel.: (05 41) 3 73 87

Edeka Kutsche
Natruper Str. 233, 49090 Osnabrück
Tel.: (05 41) 9 11 74 47

Edeka Kutsche 
(SB-Markt, ohne Bedienabteilung) 
Johannisstraße 58, 49074 Osnabrück
Tel.: (05 41) 2 05 00 60 

Edeka Kutsche
Waterloostr. 2, 49191 Belm
Tel.: (0 54 06) 10 46 

Ab 9. März

ab 23. März 2017
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