
Frohe Ostern: Der Frühling kann kommen!

Themen
•  Genussempfehlungen 

zum Osterfest
• Zwei Zulieferer im Porträt
•  Trevelez-Schinken: 

die spanische Delikatesse
•  Neuer Kochkanal 

„Genussmomente“

Wenn die ersten Krokusse, Narzissen und Glockenblumen als 
Boten des Frühlings in voller Pracht erstrahlen und die eifrigen 
Hasen ihre bunten Eier verstecken, gibt es für Klein und Groß 
kein Halten mehr – Ostern und damit die Zeit des Genießens 
steht vor der Tür. Wir erklären Ihnen in dieser Ausgabe unserer 
Marktzeitung, was es mit der Tradition des Eierbemalens auf 
sich hat und warum am Karfreitag frischer Fisch auf den Tisch 
kommt. Passend zum Osterfest haben wir Ihnen auch ein paar 
Genussempfehlungen zusammengestellt – lassen Sie sich 
inspirieren.
Doch die Ausgabe hält noch mehr spannende Themen bereit: 
Wir stellen Ihnen mit der Confiserie Heidel und eismann zwei 
unserer Zulieferer genauer vor. Ebenso wie den neuen Koch-
Kanal „Genussmomente“ von EDEKA. Außerdem erklären wir 
den Unterschied zwischen Chili und Peperoni.

Viel Spaß beim Weiterlesen – Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Liebsten ein schönes Osterfest!
Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER
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Bunte Eier dürfen beim Osterschmaus nicht fehlen!

Zwei Klassiker dürfen zum Osterfest nicht 
fehlen: die Osterhasen und die Ostereier! 
Doch woher kommt die Tradition, die klei-
nen runden Köstlichkeiten mit bunten Farben 
oder Verzierungen zu versehen und damit 
Büsche oder Bäume zu schmücken? In der 
christlichen Theologie gilt das Ei als Symbol 
der Auferstehung. Im 12. Jahrhundert wurde 
von der katholischen Kirche die „benedictio 
ovorum“, die Eiersegnung, eingeführt. Das 
Färben von Eiern zu Ostern ist eine weit-
verbreitete Tradition, die von Armenien über 
Russland, den Mittelmeerraum bis hin nach 
Mitteleuropa bekannt ist. Für Deutschland 
werden gefärbte Eier erstmals im frühen 13. 
Jahrhundert erwähnt. Das Dekorieren von Ei-
erschalen ist weitaus älter als die christliche 
Tradition, was 60 000 Jahre alte Funde deko-
rierter Straußeneier aus dem südlichen Afri-
ka beweisen. Auch wurden 5 000 Jahre alte 
verzierte Straußeneier in antiken Gräbern der 
Sumerer und Ägypter gefunden. Die frühen 
Christen Mesopotamiens bemalten Eier rot, 
um an das Blut Jesu zu erinnern.

Ostereier-Malaktion des Jugendrotkreuzes

Wenn Sie keine Zeit zum Ostereier-Färben haben, könnte diese Aktion 
genau das Richtige für Sie sein: An zwei Tagen vor Ostern verkaufen die 
Kinder des Jugendrotkreuzes (JRK) Osnabrück selbstgefärbte Ostereier. 
Zu einem Preis von einem Euro pro Stück dürfen Sie sich ein weißes Ei 
aussuchen, was dann ganz nach Ihrem Wunsch gefärbt wird. Von dem Erlös will das JRK in 
naher Zukunft ein Auto anschaffen, um den Kindern und Jugendlichen mehr Flexibilität zu 
ermöglichen, wenn beispielsweise Freizeiten oder Seminare anstehen. Weitere Informatio-
nen bekommen Sie persönlich an folgenden Terminen:

Samstag, 8. April, von 10 bis 16 Uhr im Markt an der Meller Landstraße

Donnerstag, 13. April, von 10 bis 16 Uhr im Markt an der Lotter Straße

Kleine Köstlichkeiten aus der Region: Eier zum Genießen

Kunden der Lebensmittelmärkte von Tom Kutsche können sich sicher sein, nur erstklassige Hühnerprodukte in den Regalen vorzufinden. Der 
Grund ist einfach: Sie stammen von zwei Lieferanten direkt aus der Region – dem Hof der Familie Kottmann und dem Betrieb der Familie Ho-
nerkamp! Beide Unternehmen versorgen die Kutsche-Märkte schon seit vielen Jahren zuverlässig und bieten den Marktbesuchern stets feine Eier 
in bester Frische und Qualität. Lassen Sie sich diese regionalen Köstlichkeiten, mit denen Sie die heimische Wirtschaft stärken und durch kurze 
Transportwege auch noch die Umwelt schonen, nicht entgehen!
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Ostern kommt Fisch auf den Tisch!

Dorade Royal

Die Dorade Royal, auch als Goldbrasse bekannt, gehört zu der mehr 
als 50 Arten zählenden Familie der Meerbrassen. Die Dorade hat 
ein feines weißes, festes Fleisch mit einer angenehm würzigen 
Note. Die Dorade ist perfekt dafür geeignet, im Ganzen zube-
reitet zu werden. Dafür nach Belieben mit frischen mediterra-
nen Kräutern und einigen Zitronenscheiben füllen und dann auf 
dem Grill oder im Backofen garen. Als Filet schmeckt die Dorade 
am besten auf der entschuppten Haut knusprig gebraten.

Kabeljau-Loins

Das weiße, feste und sehr fettarme Fleisch des Kabeljaus schmeckt köstlich und verlangt bei der 
Zubereitung sanfte Garmethoden, weil es durch seine feine, lammellen-
artige Struktur leicht zerfallen kann. Nur aus den 
besten Filetstücken werden von Hand die Loins 
herausgeschnitten und fein säuberlich von Grä-
ten befreit. In Deutschland ist der Kabeljau auch 
unter dem Namen Dorsch bekannt – so heißt der 
Fisch, wenn er in der Nordsee schwimmt. Perfekt 
für die Pfanne geeignet!

Zanderfilet

Der Zander ist unter den barschartigen Süß-
wasserfischen der größte Vertreter in Europa. 
Zander zeichnet sich durch mageres, zartes, 
trotzdem aber sehr festes Fleisch mit einem 
dezenten Geschmack aus. Mit einem Gewicht 
von etwa einem Kilo eignet sich der Zander 
gut zum Füllen oder Garen im Salzmantel. Die 
Filets am besten auf der Haut braten oder gril-
len. So bekommen Sie eine schön krosse Hül-
le und gleichzeitig einen saftigen Kern. Passt 
hervorragend zu Rieslingweinen.

Es ist eine alte Tradition, die bis heute 
gepflegt wird: In der Karwoche und zu 
Ostern, vor allem Karfreitag, kommt in 
vielen Haushalten frischer Fisch auf den 
Tisch. Abgesehen von Weihnachten und 
Silvester wird in Deutschland in keiner 
anderen Zeit so viel Frischfisch gekauft. 
Dahinter stecken ursprünglich religiöse 
Fastengebräuche: In der katholischen Kir-
che gilt der Karfreitag als strenger Fasten-
tag, an dem auf Fleisch verzichtet werden 
sollte. Fisch gilt dagegen als akzeptable 
Alternative.
Auf einem riesigen Meer aus funkeln-
den Eiswürfeln hat das Kutsche-Team 
an der Frischtheke seine fangfrischen 
Meeresspezialitäten liebevoll dekoriert 
und angerichtet. Dort finden sich einige 
schmackhafte Leckerbissen, die sich per-
fekt für den Osterschmaus eignen. Oder 
wie wäre es mit einer bunten, abwechs-
lungsreichen Fischplatte, die je nach 
Kundenwunsch zusammengestellt wer-
den. Für das traditionelle Fischessen am 
Karfreitag empfiehlt die Expertin Erika 
Klein drei Fischsorten, die wir Ihnen hier 
genauer vorstellen wollen …
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Die Confiserie Heidel steht für feine Scho-
koladen und Pralinen in außergewöhnlichen 
Verpackungen. Für viele Lebenslagen und An-
lässe findet man das passende Mitbringsel zum 
Verwöhnen. Ob zum Geburtstag, als kleines 
Dankeschön oder „einfach mal so“, die süßen 
Geschenke treffen immer den richtigen Ge-
schmack bei Familie, Kindern, Freunden und 
Kollegen. Seit Neuestem und passend zum Os-
terfest finden die Kunden von Tom Kutsche die 
köstlichen Naschereien im Markt an der Meller 
Landstraße.
Die Confiserie Heidel ist ein inhabergeführtes, 
mittelständisches Unternehmen, welches in 
Osnabrück ansässig ist. 1982 kamen die ers-
ten Produkte auf den Markt, damals vor allem 
figürliche Geschenkartikel, bei denen eher die 
originelle Idee als die Schokolade im Vorder-
grund stand. Doch im Laufe der Zeit rückte 
der Genussaspekt in den Mittelpunkt aller 
Neuentwicklungen. Heute ist Confiserie Heidel 
eine außergewöhnliche Schokoladenmarke, die 
durch innovative Produktideen auf höchstem 
Qualitätsniveau mittlerweile viele begeisterte 
Anhänger gefunden hat.
Für die Schokoladen werden vorwiegend Edel-
kakaosorten aus den besten Anbaugebieten 

der Welt ausgewählt. Während der Herstellung 
werden die Schokoladenbestandteile sehr fein 
gewalzt. Dies ermöglicht eine optimale Er-
schließung des vollen Aromas. In Verbindung 
mit hohen Kakaoanteilen wird so die beliebte 
kakaobetonte Geschmacksnote erzielt. Der 
wunderbar zarte Schmelz der Schokoladen 
entsteht während des Conchiervorgangs, der in 
Zeitdauer und Intensität genau auf das für die 
jeweilige Rezeptur gewünschte Geschmackser-
lebnis abgestimmt ist. Denn weder zu langes 
Conchieren, durch das zu viele Aromastoffe 
entweichen würden, noch zu kurzes Conchie-
ren, bei dem sich der zarte Schmelz nicht ent-
wickeln kann, soll die Qualität der Schokolade 
beeinträchtigen.
Sorgfalt in jedem Arbeitsgang und gewissen-
hafte Produktkontrollen kennzeichnen die 
Prinzipien der Produktion. Spitzenqualität 
beruht aber nicht nur auf Wissen, Erfahrung 
und einer hervorragenden Herstellungstechnik, 
sondern auch auf einem hohen Maß an Kreati-
vität. Denn wer möchte neben dem Bewährten 
nicht auch Neues kennenlernen. Ihr EDEKA 
Kutsche hat die Besonderheiten der regiona-
len Confiserie erkannt und stellt ganzjährig ein 
buntes Sortiment zur Verfügung.

Kreative Köpfe zaubern leckere Schokolade aus Osnabrück

Mitarbeiterin Julia Pieper ist von der Qualität 
der Produkte überzeugt.
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Die Firma eismann ist deutschlandweit bekannt 
für beste Qualität und persönlichen Service in 
Sachen Eis und Tiefkühlkost. Vor Kurzem feierte 
eismann mit einer kleinen Produktauswahl Pre-
miere in zwei Märkten (Meller Landstraße und 
Lotter Straße) von Tom Kutsche, wo die Artikel 
in Tiefkühltruhen ab sofort einen festen Platz im 
breit gefächerten Sortiment haben. Mit einer gro-
ßen Verkostungsaktion hat sich das Unternehmen 
und seine Produkte den Kunden in den Märkten 
genauer vorgestellt
In den Tiefkühltruhen finden sich auch exklusive 
Artikel, die es so nur bei eismann gibt, was bei 
den EDEKA-Kunden auf großes Interesse stieß. 
Das Clarino-Eis, eine gefüllte Waffelrolle mit Eis-
creme und Schokoglasur, kam besonders gut 
an. Die exotischen Süßkartoffel-Hanf-Minis als 
eismann-Superfood, die gegarten Hähnchenfi-

letspitzen und Hackröllchen Hirten-Art waren die 
Renner im eher deftigen Bereich. Zur süßen Kaf-
feetafel scheint die eismann-Himbeer-Tarte be-
sonders gut geeignet. Und das ist nur ein kleiner 
Ausschnitt der bunten Auswahl, die den Kunden 
von EDEKA Kutsche ab sofort geboten wird.

Qualität bedeutet für eismann nicht nur ausge-
zeichneter Geschmack. Qualität bedeutet auch, 
den Kunden immer etwas Besonderes zu bieten 
– selbstverständlich in der von der DLG geprüften 
und mit Silber oder Gold ausgezeichneten Quali-
tät. Eismann verzichtet unter anderem gänzlich 
auf geschmacksverstärkende Zusatzstoffe und 
bestrahlte Zutaten – garantiert!
Um die hohe Qualität der Produkte dauerhaft ga-
rantieren zu können, kauft eismann ausschließ-
lich in den besten Anbau-, Zucht- und Fanggebie-

ten der Welt. Sorgfältig wählen die Mitarbeiter die 
besten Produkte bei den Lieferanten aus, damit 
diese die hohen Standards in allen Bereichen der 
Produktion einhalten können. Ständige Kontrollen 
und regelmäßige Prüfungen durch unabhängige 
Institute sind bei eismann selbstverständlich. 
Denn nur auf diese Weise kann das Unternehmen 
sicher sein, dass die Produkte ihre hohe Qualität 
wahren.
Mit den neuen Produkten zum Kochen oder auch 
mit den schnellen Gerichten ist jeder Haushalt für 
jede Gelegenheit immer gut ausgestattet. Insge-
samt 700 Produkte hat eismann im Sortiment, 
welche immer mit einer Auswahl an wechseln-
den Produkten auch bei in den Märkten von Tom 
Kutsche angeboten werden sollen. Freuen Sie 
sich auf tollen Geschmack, große Vielfalt und 
höchste Qualität – mit eismann bei Kutsche!

Jetzt neu in der Tiefkühltruhe:
exklusive Produkte von eismann

Hackröllchen Hirten-Art Süßkartoffel-Hanf-Minis Himbeertarte
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Neuer Rezeptkanal: Profi-Trio schwingt online den Kochlöffel

Dreiteilige Eispops
mit Buttermilch, Mango und Basilikum

Kevin von Holt

Tarik Rose

Julia Cawley

Wie filetiert man einen Fisch? Wie zaubert man 
gesunde Smoothies? Und wie bringt man ein-
fach und schnell mehr Abwechslung in die hei-
mische Küche? Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen, leckere Rezepte und jede Menge 
interessante Fakten rund um Lebensmittel gibt 
es jetzt bei den „EDEKA Genussmomenten“ auf 
dem YouTube-Kanal von EDEKA (www.youtu-
be.com/edeka). Präsentiert werden die kreativen 
Rezeptvideos von drei Koch-Profis: Julia Cawley, 
Tarik Rose und Kevin von Holt vermitteln den 
Spaß am Kochen.

Jeden Dienstag und Freitag liefert EDEKA 
auf YouTube neue Inspirationen in Form 
von kurzen und erfrischenden Rezept- und 
Wissensvideos. Ob selbst gemachte Sonn-
tagsbrötchen, leckere Antipasti oder frische 
Sommersalate – dank Schritt-für-Schritt-
Anleitungen im Video ganz einfach nach ge-
macht. Die „EDEKA-Genussmomente“ rich-
ten sich an kochbegeisterte Zuschauer, die 
neue Inspiration in den Küchenalltag bringen 
und  ihn mit hilfreichen Tipps und Tricks er-
leichtern möchten.

In den Rezeptclips schwingen Profis die Kochlöf-
fel: Tarik Rose, Chefkoch des Hamburger Restau-
rants „Engel“, entfacht mit seinen Rezepten bei 
den Zuschauern die Leidenschaft fürs Kochen. 
Kreative Gerichte gibt es auch von Kevin von Holt, 
dem experimentierfreudigen Koch in der Runde. 
Die Food-Bloggerin und Fotografin Julia Cawley 
komplettiert das Trio und versorgt das Publikum 
mit kulinarischen Köstlichkeiten. Dabei hat sie ein 
besonderes Auge für die gesunde und schnelle Kü-
che, die sich perfekt in einen ernährungsbewussten 
Alltag integrieren lässt.

Zutaten (für 6 Stück):
•  2 Mangos • 250 ml Buttermilch • 1 Limette, unbehandelt, davon Saft und Schale • 1 Bund 

Basilikum-Blätter • 20 ml Wasser • Wassereis- oder Eispop-Formen • 6 Stielhölzer • Honig / 
Zucker

Zubereitung:
1. Für die Mango-Schicht das Fleisch von zwei Mangos in der Küchenmaschine/dem Blender zu 
einem feinem Püree mixen und das erste Drittel der Eisform damit befüllen. Die Form mit Alufolie 
abdecken und die Eisstiele durch die Mitte einstecken (zum Fixieren der Stiele). 
2. Für 30 Minuten im Tiefkühler kalt stellen.
3. Während der Wartezeit kann die Buttermilch-Schicht angefertigt werden. Dafür die Buttermilch 
mit dem Abrieb und dem Saft der Bio-Limette würzen und später in das zweite Drittel der Eisform 
gießen. Ebenfalls für weitere 30 Minuten tiefkühlen.
4. Für die Basilikum-Schicht den Basilikum mit dem Wasser in die Küchenmaschine/den Blender 
geben und zu einem feinen Püree mixen. Das Basilikumpüree nun ins letzte Drittel der Eispop-
Formen füllen und ebenfalls in den Tiefkühler geben. Erneut 30 Minuten warten und die fertigen 
Eispops genießen.
Tipp: Wenn Sie Ihre Eispops süßer mögen, fügen Sie den einzelnen Schichten noch etwas Honig 
oder Zucker zu. 
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Schulter

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 neu-
en Serie wollen wir Ihnen die verschiedenen 
Teilstücke des Tiers genauer vorstellen und 
zeigen, zu welchen leckeren Gerichten es zu-
bereitet werden kann. Dieses Mal im Fokus: 
die Schweineschulter.

Als Schweineschulter, auch Bug oder Blatt 
genannt, wird das Vorderbein des Schweins 
bezeichnet. Es grenzt direkt an dem im 
letzten Teil dieser Serie vorgestellten Na-
cken an. Das Fleisch des Schulterteilstücks 
hat grobe, lange Fasern, ungefähr einen 
Fettgehalt von rund 10 Prozent und ist von 
Sehnen durchzogen. Die Schweineschulter 
ist in zwei Sorten erhältlich: Einerseits wie 
gewachsen, also mit Knochen, natürlichem 
Fettbesatz und Schwarte. Andererseits 
macht sie ausgelöst, entschwartet und mit 

geringem Fettgehalt eine gute Figur. Die 
Schulter eignet sich ideal für saftige Bra-
ten, je nach Vorliebe mit oder ohne Krus-
te. Auch für leckere Rollbraten, 
köstliches Geschmortes 
oder delikates 
Gulasch ist 
das Fleisch zu 
empfehlen.

Schweinefleisch: ebenso beliebt wie vielfältig!

Ne
u i

m Marktgeflüster

Teilstücke vom Schwein

Schweineschulter in Milch gekocht mit Zitrone, Salbei und Spinat
Zutaten (für 4 Personen):
• 1 Schweineschulter • 1 Liter Milch • 2 dünne Schalen von Zitronen • 7 Knoblauchzehen
• 3 getrocknete Chilis • 250 g Butter • 500 g Blattspinat (frisch) • Olivenöl • Salz und Pfeffer
• Backpapier

Zubereitung:
Zuerst die Schweineschulter von der oberen Fettschicht befreien. Dann trocken tupfen und ausgiebig 
salzen und pfeffern. Die Hälfte der Butter in einem Bräter erhitzen und die Schweineschulter von 
beiden Seiten darin anbraten.
Nach dem Anbraten die Schweineschulter auf Küchenpapier ablegen, die jetzt braune Butter abgie-
ßen und die zweite Hälfte der Butter mit der Zitronenschale, dem klein geschnittenen Knoblauch, 
Salbei und Chilis in den Bräter geben.
Das Fleisch dazulegen und dann mit Milch auffüllen, bis das Fleisch halb bedeckt ist. Decken Sie das 
Fleisch nun mit angefeuchtetem Backpapier vollflächig ab und lassen Sie es zwei bis drei Stunden 
bei mittlerer Temperatur auf dem Herd kochen.
Den Spinat einfach mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anschwitzen und zusammenfallen lassen. 
Salzen, pfeffern und dann als Beilage zum Fleisch servieren. Guten Appetit!
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Susanne Lemm empfiehlt die Produkte von 
Santaniello.

5.49 2.99

Nebraska Entrecote
vom Black-Angus-Rind
ein Steak für den ganzen Kerl
100 g

Nebraska Hüfte
vom Black-Angus-Rind
ideal zum Braten und Grillen
100 g

3.49

Rheinischer
Saftschinken
vom Schwäbisch-Hällischen
Schwein
100 g

-.99

-.99

Geräuchertes
Forellenfilet*
aus dem Nettetal
100 g

Frische
Forellen*
aus dem Nettetal
100 g

Hausgemachter
Eiersalat
100 g

4.99 2.99

Parmaschinken
Millenium,garantiert 24 gereift
100 g

Serranoschinken
mit Kräuterrand, 10 Monate gereift
100 g

Purer Genuss zu den Osterfeiertagen

Aus eigener

Herstellung

Aus eigener

Herstellung

Traditionell
roter Heringssala*
100 g

Aus der

RegionAus der

Region

-.69
TOPPREIS

2.22
TOPPREIS

8 * nicht erhältlich in den Märkten in der Lotter Straße, Krahnstraße und Johannisstraße



2.49 2.49

Aus eigener

Herstellung

Aus der

Region

Aus eigener

Herstellung

Räucherlachs-
Brie-Torte
60 % Fett i. Tr.
100 g im Stück

Feigen-Senf-
Brie-Torte
60 % Fett i. Tr.
100 g im Stück

2.49

6.50

8.95

Aus eigener

Herstellung

Ziegenkäseterrine
mit Auberginen, Zucchini und 
fruchtigen Tomaten
70 % Fett i. Tr.
100 g

Kutsches
Frühlingsmischung
Kaffee Crema
ganze Bohnen, 100 % Arabica
250-g-Packung
(100 g = 2.60)

La vie
Pralinen
160-g-Packung
(100 g = 6.24)

Honerkamp oder 
Kottmann
Eierlikör
20 % Vol.
0,7-Liter-Flasche
(1 Liter =
12.84)

Stuppiello
Bio-Weißwein
12 e mezzo
Bianco Puglia
0,75-Liter-Flasche
(1 Liter = 11.93)

Stuppiello
Bio-Rotwein
12 e mezzo
Primitivo
0,75-Liter-Flasche
(1 Liter = 11.93)

8.95

9.99
REGIONAL

8.99
REGIONAL

Aus der

Region
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Genuss-Empfehlungen

Wein des Monats
Blanc de Blancs feinherb

Erzeuger:  Weingärtner 
Cleebronn & Güglingen

Rebsorte: Cuvée
Bodenart: Keuper
Qualitätsstufe: QbA
Geschmack: feinherb
Charakter:  Eine frische, fruchtbeton-

te Aromatik mit einem 
Duft nach Birne, Pfirsich 
und reifen Stachelbeeren. 
Am Gaumen entsteht eine 
dezente Fruchtsüße mit 
feinem Säurespiel.

Volumen: 0,75 Liter
Trinktemp.: 8 °C
Alkohol: 12 Vol.%
Restzucker: 11,2 g/l
Säuregehalt: 5,4 g/l
Speiseempf.:  karamellisiertes Hähn-

chen-Filet mit Karotten-
Zitronengras und Gemüse

Old Amsterdam überzeugt 
in drei Varianten
Die Geschichte des Old Amsterdam ist eine Ge-
schichte der Leidenschaft und Passion. Der Ur-
sprung dieses charaktervollen Käses findet sich 
im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert. Eine 
Suche nach dem authentischen Geschmack von 
früher führte zu einem der beliebtesten Käsepro-
dukte der Geschichte. Wobei der Zusatz „Old“ im 
Namen nicht auf den Zustand des Käses verweist, 
sondern auf den vollmundigen Geschmack, aber 

auch auf den einmaligen Charakter der Speziali-
tät. Die englische Bezeichnung ist zudem ein stol-
zer Beweis für die Exportqualität dieses Käses. 
Um den zeitlosen Charakter zu betonen, wird eine 
auffallende schwarze Rinde gewählt.
Den Old Amsterdam gibt es in drei Varianten. Die 
klassische Variante ist ein schnittfester, gereifter 
Käse. Die mehrfach ausgezeichnete Käserezep-
tur befindet sich seit Jahrzehnten in Familienbe-
sitz. Die natürlich weißen Reifekristalle auf der 
Schnittstelle sind reifungsbedingt und typisch 
für Old Amsterdam. Eine perfekte Kombination: 
Old-Amsterdam-Käse passt am besten zu einem 
gehaltvollen Rotwein.

Die zweite Variante ist ein der Premium-Zie-
genkäse, der die unverkennbaren charakteris-
tischen Eigenschaften von Old Amsterdam und 
einen überraschend zugänglichen Geschmack 
vom Ziegenkäse miteinander vereint. Der ver-
führerische, feine, cremige Geschmack mit 
leichter Karamellnote, verstärkt durch die ty-
pischen Reifungskristalle von Old Amsterdam, 
runden den Käse ab. Die dritte Variante – der 
Old Amsterdam light – ist ein leichter Hartkäse 
mit vollmundigem Geschmack. Er besitzt 35 
Prozent Fett in Trockenmasse, damit 30 Prozent 
weniger als das Original, und eignet sich per-
fekt für gesundheitsbewusste Genießer.
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Spanischer Trevélez-Schinken besticht durch einmalige Zartheit

Der Schinken „Jamón de Trevélez“ ist 
eine echte spanische Delikatesse, die 
ihre außerordentlichen geschmacklichen 
Charakteristiken dem besonderen Rei-
fungsprozess verdankt, der unter einma-
ligen klimatischen Bedingungen stattfin-
det, da der namensgebende Ort Trevélez 
eines der höchstgelegenen Dörfer Spani-
ens ist. Der Schinken wird in den Höhen 
der Sierra Nevada, in der Provinz Grana-
da, in über 1 200 Metern hergestellt. Die 
Spezialität trägt auch den Beinamen „kö-
niglicher Schinken“.
Die Schinkenwaren aus Trevélez unterlie-
gen mit ihrer eigenen Herkunftsbezeich-
nung der Garantie des Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Fische-
rei. Ihre Qualität steht unter der ständi-
gen Kontrolle des Normierungsrates. Die 
Schinken mit Herkunftsbezeichnung aus 
Trevélez werden einzig und allein aus 
weiblichen Schweinen der Rassen Land-
race, Duroc-Jersey und Large-White be-
ziehungsweise ihrer Kreuzungen herge-
stellt. Die Schweine werden überwiegend 
freilaufend im gesunden Klima Spaniens 
gehalten und mit Futter wie Mais, Gerste, 
Kastanien und Korkeicheln gefüttert.
Die Reifung darf nur in acht Gemein-
den der Gebirgsgegend Alpujarra Alta 
(Granada) in Trockenräumen auf mehr 
als 1 200 Metern Höhe erfolgen. Der 
Schinken kommt während seiner au-
ßergewöhnlich langen Reifezeit – über 
20 Monate – nur mit Meersalz und der 
klaren, kühlen Gebirgsluft der Sierra 
Nevada in Berührung. Bei diesem Ver-
edelungsschritt werden weder Konser-
vierungsstoffe noch sonstige Zusatzmittel 
verwendet. Die Reifung geschieht ohne 
künstliche Beschleunigung im altherge-
brachten Naturverfahren, und sie werden 
von Hand gepflegt.
Natürliche Mikroorganismen fermentie-
ren das Fleisch in seiner langen Reifezeit 
und verleihen dem Schinken seine ein-
malige Zartheit und Süße. Das Ergebnis 
ist ein Schinken, der wenig salzig und äu-
ßerst angenehm im Geschmack ist, und 
dessen Fett eine cremige, streichfähige 
Konsistenz aufweist. Lassen Sie sich in-
spirieren und testen Sie diese spanische 
Spezialität, die sich weit über die Län-
dergrenzen hinaus einen hervorragenden 
Ruf erarbeitet hat!

Mitarbeiterin Nadine Luhmann empfiehlt den spanischen Trevelz-Schinken.

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

Die aktuelle Frage lautet: 

Was ist der Unterschied zwischen Peperoni und Chili?
Vanessa Shapkota aus dem Markt in Belm gibt die Antwort

Sowohl Peperoni als auch Chili werden zur botanischen Gattung der 
Paprikagewächse gerechnet. Beide Schoten sind miteinander verwandt, 
stammen von einer Ursprungsart ab, dem sogenannten Bird-Pepper, 
auch Tepin-Chilis genannt, und existieren heute in Hunderten ver-
schiedenen Sorten. Es gibt die Schoten in den Farben Grün, Gelb und 
Rot. Für alle gilt: Grün ist der unreife Zustand, über die Farben Gelb 
und Orange werden die Früchte langsam rot.
Peperoni und Chili unterscheiden sich dennoch merklich in Form, 
Größe, Geschmack und der Weiterverarbeitung. Chilis sind klein und 
sehr scharf. Peperoni, die auch als Gewürzpaprika bezeichnet werden, 
sind größer, ähneln in ihrer Form der Spitzpaprikaschote und weisen 
ein breiteres Spektrum an Geschmacksnoten auf. Chilis dienen als 
Grundsubstanz für scharfes Chilipulver sowie für Cayennepfeffer. Aus 
Peperoni wird dagegen üblicherweise Paprikapulver in verschiedenen 
Geschmacks- und Schärfegraden von edelsüß bis scharf hergestellt. 
Chili und Peperoni eignen sich beide gut zum Würzen von Gerichten. 

Man sollte die scharfen Varianten der Schoten allerdings nur sparsam 
verwenden, damit die Speisen noch genießbar bleiben. Beim Schneiden 
ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Hände nicht mit Augen oder 
Schleimhäuten in Kontakt kommen. Der in Chili und Peperoni enthal-
tene Schärfestoff Capsaicin kann diese empfindlich reizen. Vor allem 
die weißen Trennhäute enthalten viel Capsaicin. Daher mildert es die 
Schärfe, wenn Sie die Trennhäute vor der Zubereitung aus den Schoten 
entfernen. Dann geben sie vor allem Aroma ab.

Wer ein Gericht richtig feurig zubereiten möchte, nimmt dafür statt 
frischer Chilischoten am besten getrocknete. Getrocknete Chilischoten 
enthalten anders als frische Schoten kein Wasser mehr und sind daher 
schärfer. Denn übrig bleibt nach dem Trocknen nur eine dünne Struk-
tur, in der das scharfe Capsaicin steckt.

Wieder mit
dabei im

Marktgeflüster!
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Kannst du die drei Kettenrechenaufgaben lösen?

Gesucht werden zwölf Begriffe rund um den Frühling!

Rätselspaß: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit allen drei richtigen Lösungszahlen und den zwölf Lösungwörtern sowie Ihren Kontaktdaten (Name, 
Telefonnummer, Postanschrift) mit dem Betreff „Kutsches Rätselspaß“ an: gewinnspiel@proexakt.de.  Einsendeschluss ist der 21. April 2017. Die glückli-
chen 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.

Die Begriffe sind waagerecht, senkrecht und diagonal angeordnet.
Umlaute werden ausgeschrieben. Viel Spaß beim Suchen!
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Lustige Eierköppe für den

Frühstückstisch

Eier jedes Jahr aufs Neue nur bunt färben, 
ist auf Dauer auch irgendwie langweilig. Viel 
lustiger ist es, wenn man der Fantasie freien 
Lauf lässt und lustige, traurige, verschlafe-
ne oder verängstigte Gesichter auf die Eier 
zeichnet. Das kommt nicht nur zu Ostern gut 
an! 
Ihr könnt die frechen Gesichter entweder mit 
einem wasserfesten Edding vor dem Eierko-
chen aufmalen oder nach dem kochenden 
Bad. Dann aber das Ei vorher ordentlich kalt 
abschrecken, abkühlen lassen und gründlich 
trocknen, bevor ihr loslegt! Auch Tiergesich-
ter – natürlich insbesondere zu Ostern ein 
Hasengesicht – machen sich hervorragend 
und sorgen immer wieder für ein Lächeln 
beim Gegenüber.

Bastelspaß für die Kleinen

Süßer Osterhase

Das brauchst du:

• bunten Filzstoff in der Lieblingsfarbe 

• Pappe (als Schablone)
• Schere • Stift • Nadel 
• verschiedenfarbige Nähfäden

• zwei Perlen (für die Augen)
• Watte (oder Ähnliches zum Ausstopfen)
• farbenfrohes Schleifenband

So gehst du vor:

Als erstes benötigst du einen schönen bunten Filzstoff. Jetzt nimmst 
du deine Pappe und malst die einen Hasen mit großen Ohren auf die 
Pappe auf. Bist du zufrieden mit deinem Osterhasen, kannst du ihn 
ausschneiden. Nun überträgst du diese Form zweimal mit einem Stift 
vorsichtig auf den Filzstoff. Da du nach dem Ausschneiden der Figur 
die beiden Stoffteile zusammennähst, solltest du einen kleinen Rand 
lassen. Der muss auch nicht ganz akkurat ausgeschnitten werden, da 
er eh umgeklappt wird. Hauptsache, du nähst dann anschließend or-
dentlich von innen und entlang deiner vorgemalten Linie die beiden 
Stoffteile zusammen. Bevor du die Teile aber zusammennähst, kannst 
du dir noch ein lustiges, verschlafenes oder verträumtes Gesicht aus-
denken und das auf die Vorderseite von einem der beiden Stoffteile 
nähen. Die Augen kannst du mit zwei Perlen darstellen. Wichtig ist 
auch, dass du zuerst die Ohren zusammennähst und diese gleich vor-
sichtig mit Watte ausstopfst. Am besten nimmst du einen Bleistift, um 
die Watte etwas fester in die Ohren zu bekommen. Dann nähst du den 
restlichen Körper abgesehen von einem kleinen Loch von etwa zwei 
Zentimetern zusammen. Die Öffnung brauchst du, um die restliche 
Watte in den Körper zu stecken. Ist dein neuer Freund dick und rund, 
kannst du das Loch vorsichtig zunähen. Nur noch eine hübsche Schlei-
fe um den Hals binden, fertig ist dein persönlicher Osterhase!
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Horoskop – das sagen die Sterne

Pioniergeist beflügelt im April die Wid-
der. Auch ohne Energydrinks sind sie 
erfolgreich und verdauen auch Rück-
schläge. Aufstehen und weitermachen 
heißt nun ihre Devise.

Feinfühlige Krebse verspüren diesen Monat 
ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis. Doch 
es ist verhext: Ihre unberechenbaren Ge-
fühlsausbrüche stehen dem entgegen und 
lassen die Krebse aufbrausend agieren.

Im April nimmt die physische Kraft der 
feinfühligen Fische enorm zu – und die 
nutzen sie. Nun können sie ihr Vorha-
ben durchsetzen, ohne dass sie danach 
ausgepowert in die Federn fallen.

Skorpione sind extrem nachtragend und 
merken sich, was ihnen passiert, ganz 
genau. Mit Menschen, die ihnen in der Ver-
gangenheit geschadet haben, werden sie 
jetzt noch offene Rechnungen begleichen.

In diesem Monat brauchen die Stiere 
viel Zeit, bis sie Entscheidungen fällen. 
Das Für und Wider will von allen Seiten 
geprüft sein, erst dann wird in die 
Hände gespuckt und losgelegt.

Die Löwen stehen im April wieder si-
cher auf beiden Beinen im Rampenlicht. 
Im Glanz der warmen Frühlingssonne 
können sich die Könige der Selbstdar-
stellung in ihrer vollen Pracht zeigen.

Jungfrauen haben häufig Angst vor 
allem, was nicht rational erklärbar ist. In 
diesem Monat geraten sie oft in Situati-
onen, die sie an ihrem Verstand zweifeln 
lassen und sie sehr verunsichern.

Das Frühjahr steht in den Startlöchern, 
die Schützen auch. Ihre großartigen Plä-
ne müssen sie aber noch in aller Ruhe 
überdenken, denn die Bäume wachsen 
für sie im April nicht in den Himmel.

Normalerweise reden die Zwillinge gern 
so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. 
Über weite Strecken des Aprils halten sie 
sich aber sehr zurück mit ihren Kommen-
taren und denken sich lieber ihren Teil.

Völlig losgelöst von der Erde vertreten 
Wassermänner im April Positionen, die to-
tal abgehoben sind. Der Monat führt ihnen 
vor Augen, dass auch Genies gewaltig irren 
und auf dem Holzweg landen können.

Das innere Gleichgewicht der Waagen 
ist im April nicht gefährdet. Sie können 
sich ihrem Wesen entsprechend bevor-
zugt der Liebe und den schönen Dingen 
des Lebens widmen.

Im April sind Steinböcke von dem Wunsch 
besessen, ihr ganzes Leben einem gründli-
chen Frühjahrsputz zu unterziehen. Sie wer-
den gut prüfen, wer oder was nun überflüssig 
ist – und konsequent darauf verzichten.

Veranstaltungen in der Region

Zauberei ist dann am stärksten, wenn die Zu-
schauer an Wunder glauben, obwohl der Magier 
erklärt, keine übernatürlichen Fähigkeiten zu 
besitzen. So wie bei Nicolai Friedrich. Geburts-
daten, Sternzeichen, Berufe, Symbole, Namen 
– alles, was in den Köpfen seiner Zuschauer 
schwirrt, sagt der charmante Zauberer treff-
sicher vorher. Oder er überträgt die Gedanken 
einfach von einem Kopf in einen anderen. Da 
scheitert jeder Lösungsversuch bereits im An-
satz; man möchte einfach ans Gedankenlesen 
glauben. Nicolais Friedrichs Show ist eine erfri-
schende Achterbahnfahrt für die Gehirnzellen 
und ein Workout für die Lachmuskeln, bei dem 
der Verstand am Ende garantiert kopf steht!

•  ab 27,90 Euro
• Ort: Osnabrück, Europasaal

Deutschlands beliebtester Choleriker nach Horst 
Seehofer ist zurück: Gernot Hassknecht. Aber nicht 
als sanftmütiger, zurückhaltender Entertainer. 
Nein, in seinem zweiten Soloprogramm nimmt er 
es stellvertretend für sein Publikum persönlich. 
In „Gernot Hassknecht – jetzt wird’s persönlich!“ 
wird alles bunter, schriller und größer. Naja, im 
Grunde wird die Kultfigur aus der „heute show” 
einfach nur Schuheinlagen tragen – als Service für 
die hinteren Reihen. Aber er wird mehr denn je ge-
braucht, gerade im Wahljahr 2017: Was läuft schief 
in unserem Land? Wer zum Henker hat die Rech-
ten aufgefordert, sich von ihren Stammtischen 
zu erheben und auf die Straße zu gehen? „Jetzt 
wird’s persönlich!“ – das ist der persönlichste und 
politischste Hassknecht aller Zeiten. Also Bühne 
frei für 163 Zentimeter geballte, cholerische Kom-
petenz – Hassknecht ist zurück! Und er kommt 
persönlich.

• Preis: ab 25 Euro 
• Ort: Osnabrückhalle, Kongress-Saal

Comedy mit Gernot Hassknecht „Jetzt wird es persönlich“ Freitag, 28. April, ab 20 Uhr

Nicolai Friedrich: Magie – mit Stil, 
Charme und Methode
Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr
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Nun – da Dom und Letty ausgiebig ihre Flitterwochen genießen, sich Brian und Mia ganz ihrer kleinen 
Familie widmen und dem Leben auf der Überholspur abgeschworen haben, die übrigen Crewmitglie-
der freigesprochen sind – führen alle ein ganz normales Leben. Ihr friedliches Dasein wird jedoch 
schlagartig hinweggefegt, als eine mysteriöse Frau auftaucht. Sie lockt Dom in eine zutiefst kriminel-
le Welt, aus der es anscheinend kein Entkommen gibt. Das grenzenlose Vertrauen seiner Crew in ihn 
droht zu zerbrechen – der Familie stehen Prüfungen von ungeahnten Ausmaßen bevor.
Von den Sonnenstränden Kubas über die vibrierenden Straßen New Yorks bis hin zu den arktischen 
Eispisten der Barentssee – die rasante Elitetruppe jagt kreuz und quer über den Planeten, um eine 
radikale Gegnerin zu stoppen, die weltweit Chaos und Anarchie verbreitet. Und um den Mann nach 
Hause zu bringen, der einst aus einem wilden Haufen verwegener Rennfahrer eine Familie schmiede-
te – ihre Familie.
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Ab 13. April

ab 13. April 2017

Abgang mit Stil
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