
Der Herbst hat kulinarisch einiges zu bieten

Themen
• Leckere Suppen aus der Region

• Rheinberg-Kellerei im Porträt

• Saisonhit Miesmuscheln

• Kleine Pilz-Kunde

Liebe Leser,
der bunte Herbst mit seinem schmuddeligen Wetter hat uns 
mittlerweile voll im Griff – und hat einige kulinarische Delika-
tessen im Gepäck. An unseren Fischtheken haben derzeit die 
beliebten Miesmuscheln Hochkonjunktur und sorgen für eine 
willkommene Abwechslung auf dem Speiseteller. Auch die ver-
schiedenen Sorten von Pilzen, ob direkt aus dem Wald oder frisch 
aus unseren Auslagen, sind momentan saisonale Leckerbissen. 
In einer kleinen Warenkunde stellen wir Ihnen Pfi fferlinge und Co. 
genauer vor.
Genauso bunt wie der Herbst sind die weiteren Themen der Aus-
gabe: Wir präsentieren Ihnen die Rheinberg-Kellerei aus Bingen 
– die zweitgrößte Kellerei Deutschlands. Darüber hinaus stellen 
wir Ihnen passend zur Jahreszeit zwei unserer Suppenhersteller 
vor, geben Ihnen einen exklusiven Veranstaltungstipp für den 
Januar und erklären Ihnen, was sich hinter der Typisierung von 
Mehlsorten verbirgt.

Viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER

November/
Dezember 2017



Es muss nicht immer Weizen sein

Mehl ist aus unserem Alltag fast nicht mehr wegzudenken. Weiterverarbeitet zu Brot, Nudeln oder süßen Leckereien bestimmt es unseren Speiseplan. Doch 
immer mehr Menschen möchten ganz oder teilweise auf Weizenmehl verzichten, da es im Verhältnis zu anderen Sorten wenige Mineralstoffe enthält. Alterna-
tiven stehen vor allem bei Menschen, die unter einer Glutenunverträglichkeit leiden, hoch im Kurs. Aus diesem Grund erobern immer mehr neue Mehlsorten 
die Regale. Diese sind nicht nur aus verschiedenen Getreidesorten hergestellt, sondern auch aus Hülsenfrüchten oder Nüssen. So haben sie deutlich weniger 
Kohlenhydrate und dafür mehr Eiweiß, weshalb sie sich für eine Low-Carb-Ernährung besonders eignen. In vielen Rezepten können die Alternativen zu Weizen-
mehl dieses nicht vollständig ersetzen und kommen zudem in einem anderen Verhältnis zum Einsatz. Wie sie verwendet werden, woraus sie bestehen und was 
für Vorteile die verschiedenen Mehle haben, erfahren Sie hier. Denn beim Selbermachen gilt: Es muss nicht immer Weizen sein. Lassen Sie sich überraschen 
und lesen Sie, welches Mehl wofür die beste Wahl ist.

Jana Sabovic und das gesamte Kutsche-Team berät Sie gerne zu den verschiedenen Mehlsorten.

Was sagt die Typisierung
von Mehl aus? 
Auf Mehlverpackungen wird immer an-
gegeben, um welche „Type” es sich dabei 
handelt – doch was bedeutet die Zahl ei-
gentlich? Die Typisierung von Mehlsor-
ten entstammt der Sprache der Bäcker 
und Müller – der Begri�  liefert ein Maß 
für den Mineralsto� gehalt des Mehles. 
Die Ermittlung der Type resultiert aus 
dem Mineralsto� gehalt. Niedrige Mehl-
typen wie 405 sind – mit geringem Mi-
neralsto� gehalt – sehr hell, hohe Typen 
wie 1800 sehr dunkel und reich an Mi-
neralsto� en. Zur Typbestimmung wird 
unter Laborbedingungen eine geringe 
Menge des Mehls bei 900 °C verbrannt. 
Die verbleibenden (nicht brennbaren) 
Bestandteile entsprechen im Wesentli-
chen der Mineralsto� menge des Mehles. 
Zur Typisierung von Mahlerzeugnissen 
aus Weizen, Roggen und Dinkel gilt in 
Deutschland seit 1992 die DIN-Norm 
10355. Die Mehltype gibt den Mineral-
sto� gehalt in Milligramm je 100 Gramm 
Trockenmasse an.
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Saftig und dunkel: Roggenmehl 
Viele Mineralsto� e, ein niedriger Ei-
weißgehalt und zahlreiche sekundäre 
P� anzensto� e zeichnen das Roggenmehl 
aus. Diese natürlich gute Kombination 
schmeckt – und zwar intensiv, mit ei-
ner leichten Säure. Gemahlen eignet es 
sich vor allem zum Backen von de� igen 
Broten wie Früchtebrot im Winter. Auch 
in dunkleren Mischbroten steckt häu� g 
Roggenmehl, das für eine herzha� e Note 
sorgt. Durch die feine Bescha� en-
heit von Rog-
genmehl sind 
solche Misch-
teige sehr gut 
herzustellen.

Gesundes Allround-Talent: 
Dinkelmehl
Als Verwandter des Weizens wird Din-
kel immer beliebter. Er enthält zwar 
viel hochwertiges Klebeeiweiß (Gluten), 
punktet aber mit seinen super Eisen-, 
Zink- und Magnesium-Werten. Die 
nussigen Aromen kommen in süßen 
und de� igen Speisen toll zur Geltung. 
Eine Top-Alternative zum Weizenmehl. 
Während sich geringe Type-Sorten in 
Kuchen, Torten oder Kleingebäcken wie 
Keksen verarbei-
ten lassen, sind 
höhere Type-
Zahlen genau 
das Richtige für 
würzige Ad-
ventsbrote.

Die nussige Alternative:
Kichererbsenmehl
Für das Mehl werden die Kichererbsen 
geröstet und fein gemahlen. Es eignet 
sich vor allem für herzha� e Gerichte, da 
es einen nussigen Geschmack beibehält. 
Neben Brot und Pizzateig schmeckt es 
besonders in Bratlingen. Kichererbsen-
mehl ist glutenfrei und enthält rund 50 
Prozent Kohlenhydrate und 20 Prozent 
Eiweiß. In Rezepten können 20 Pro-
zent des Weizenmehls durch Kicher-
erbsenmehl ersetzt werden. Hierbei ist 
zu beachten, dass für 
100 Gramm Wei-
zenmehl nur 
75 Gramm 
Kichererbsen-
mehl benötigt 
wird.

Natürlich gelb: Maismehl
Sie stecken voller Stärke und sind eine 
großartige Basis zur Mehlherstellung: 
Maiskörner! Je nach Sorte kann das Pro-
dukt eine weiße, gelbe oder sogar bläu-
liche Färbung annehmen. Doch ob fein 
oder grob gemahlen – ohne Klebeeiwei-
ße ist es ein fantastischer Partner zum 
Backen, der frische Aromen ins Spiel 
bringt. Maismehl ist glutenfrei! Es hat 
sich als eine beliebte Zutat für ra�  nierte 
Mu�  ns – beispielsweise mit Honig oder 
Ahornsirup verfeinert – oder hauchzarte 
Knusperröllchen in de� igen oder süßen 
Varianten bewiesen.

Ein Hauch Exotik: Kokosmehl
Für die Herstellung von Kokosmehl 
wird das Kokos� eisch entölt, getrocknet 
und fein gemahlen. Entsprechend bleibt 
der leicht süßliche Kokos-Geschmack 
enthalten, weshalb es besonders für 
Kuchen, Gebäck und Desserts verwen-
det wird. Kokosmehl ist glutenfrei und 
enthält unter 20 Prozent Kohlenhyd-
rate und etwa 20 Prozent Eiweiß. Bis 
zu einem Viertel des normalen Mehls 
kann durch Kokosmehl aus-
getauscht werden, aller-
dings ersetzen schon 
nur 40 Gramm Ko-
kosmehl 100 
GrammWei-
zenmehl.

Der 1:1-Ersatz für Weizen: Mandelmehl
Mandelmehl besteht aus entölten und geschälten Mandeln, die gemahlen werden.
Der Geschmack der Mandeln bleibt dabei leicht erhalten. Es
eignet sich sowohl für Brot und Pizzateig, als auch für Kuchen 
und Gebäck. Mit nur rund 5 Gramm Kohlenhydraten ist 
es perfekt für eine Low-Carb-Ernährung geeignet. Zu-
dem ist es glutenfrei. Im Gegensatz zu anderen Mehlen 
kann Mandelmehl das Weizenmehl komplett ersetzen, 
solange keine Hefe im Teig ist. In einem Hefe-
teig kann rund ein Viertel ersetzt werden. Für 
100 Gramm Weizenmehl werden 50 Gramm 
Mandelmehl verwendet.
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Höfküche: Leckere Suppen im Töpfchen

Wärmende Suppen
mit besten Zutaten aus der Region

Wer kennt nicht das wohlige Gefühl, das eine 
heiße Suppe oder ein de� iger Eintopf vermit-
teln kann? Der Herbst ist eben leider nicht 
immer nur golden, sondern manchmal auch 
ganz schön grau, windig und nass-kalt. Wenn 
man dann von draußen hereinkommt, tut 
eine Suppe gut, wärmt Körper und Seele. Die 
Märkte von Tom Kutsche haben eine bunte 
Auswahl an fertigen, aber zugleich hochwer-
tigen Suppen im Sortiment, da bleiben keine 
Wünsche o� en. Auch hier setzt der Kaufmann 
auf Regionalität – die Suppen der Fleischerei 
Mandel aus dem Herzen von Osnabrück sind 
eine schmackha� e lokale Delikatesse.
Die Fleischerei Mandel ist ein Familienbetrieb 
mit langer Geschichte und starker Tradition, 
der 1904 von Franz und Elisabeth Mandel ge-

gründet wurde. Auch heute noch wird der Be-
trieb durch Ralf und Kirsten Mandel bereits 
in der vierten Generation inhabergeführt. Es 
ist der Hang zur Tradition, die Liebe zum per-
fekten Handwerk und die Leidenscha�  zum 
Fleisch, die die Fleischerei Mandel jeden Tag 
antreibt. Vor 17 Jahren kam dem Fleischer-
meister Ralf Mandel dann die Idee, neben 
hochwertigen Fleisch- und Wurstdelikatessen 
in seinen Filialen auch frisch gemachte Suppe 
anzubieten. Die � üssigen Köstlichkeiten ka-
men so gut an, dass die nach alten Hausma-
cherrezepten gekochten Suppen auch Einzug 
in den Einzelhandel hielten.
Von Tomaten- oder Möhren-Creme-Suppe 
über Grünkohleintopf und Gyrospfan-
nen-Suppe bis hin zu Rote-Beete-Suppe: 

Rund 30 verschiedene Sorten, die sich immer 
auch an der jeweiligen Saison orientieren und 
in künstlichen Därmen abgefüllt sind, umfasst 
das breit gefächerte Sortiment. „Nur durch 
reines Erhitzen machen wir die Suppen lan-
ge haltbar, ohne das sie ihren typisch frischen 
Geschmack verlieren. Dabei legen wir viel 
Wert darauf, keine Geschmacks- und Konser-
vierungssto� e zu verwenden“, so Ralf Mandel, 
der alle seine Zutaten von Landwirten aus 
dem Raum Osnabrück bezieht und sich über 
die Jahre ein vertrauensvolles Netzwerk auf-
gebaut hat. Hier können Sie noch mit gutem 
Gewissen zugreifen, denn „Fastfood“-Suppen 
können auch frisch, regional und hochwertig 
sein. Lassen Sie es sich schmecken!

Wenn es mal schnell gehen muss und 
trotzdem lecker und gesund sein soll, 
sind die leckeren Suppen der Ho� üche 
optimal. Hinter dem Namen verbirgt sich 
ein Hamburger Familienunternehmen 
mit viel Liebe und Leidenscha�  zur Sup-
pe – die Ho� üche is(s)t Suppe mit Herz 
und Seele am liebsten jeden Tag. Ganz 
nach dem Motto: Fastfood ganz bürger-
lich im Töpfchen serviert. Fleischliebha-
ber, Fischköpfe, Vegetarier und Veganer 
können aus einer bunten Auswahl an ver-
führerischen Geschmäckern wählen. Für 
die leckeren Rezepte werden nur frische 
Zutaten verwendet und dabei größter 
Wert auf Qualität und Geschmack gelegt, 
um Ihren Gaumen zu entzücken.

Ann-Kathrin Hempel empfi ehlt die Suppen der Fleischerei 
Mandel, die in einem künstlichen Darm abgefüllt sind.
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Qualität vom Rebstock bis ins Weinregal

Wer seinen Wein in den Märkten von Tom 
Kutsche kau� , ist bestens beraten. Die Aus-
wahl überzeugt durch erlesene Vielfalt und 
Qualität in allen Preissegmenten – vom Ta-
felwein bis zu Spitzengewächsen, aus Über-
see wie aus erstklassigen heimischen Lagen. 
Darunter auch edle Tropfen der Rheinberg-
Kellerei aus Bingen – der zweitgrößten Kel-
lerei Deutschlands: Allein 2013 wurden hier 
rund 205 Millionen Flaschen umgeschla-
gen. Rund 90 Mitarbeiter gewährleisten 
hohe Qualitätsstandards und scha� en mit 
neuen Kreationen ein vielfältiges Angebot.
Nicht umsonst hat die Rheinberg-Kellerei 
ihren Sitz in der Weinstadt Bingen am 
Rhein. Näher dran kann man kaum sein, 
wenn es um traditionsreichen Most- und 
Weinausbau in Deutschland geht. „Die 
Rheinberg-Kellerei verbindet Tradition und 
Moderne und setzt damit klare Akzente im 
Markt“, so Markus Mosa, Vorstandsvorsit-
zender der EDEKA AG. „Mit ihr können 
wir schnell auf Trends und Kundenwünsche 
reagieren und echte Innovationen entwi-
ckeln.“ Der Vorteil für die Kau� eute und 

Kunden: ein einzigartiges Sortimentspro� l 
mit hoher Qualität zum besten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.
Das Fachwissen der Weinexperten spiegelt 
sich im Portfolio der Rheinberg-Kellerei 
wider. Rund 450 verschiedene Artikel aus 
15 Ländern umfasst das Angebot. Davon 
werden rund 350 Weine und Sekte exklusiv 
erzeugt. Qualitätssicherung wird in Bingen 
großgeschrieben: Ein Prüfsystem sorgt für 
hohe Standards. Die partnerscha� liche Zu-
sammenarbeit mit Erzeugern aus aller Welt 
ermöglicht eine transparente Kontrolle der 
gesamten Prozesskette.
„Die Rheinberg-Kellerei ist einzigartig 
– kein anderer deutscher Lebensmittel-
händler kann von sich sagen, dass er eine 
eigene Kellerei betreibt. Wir haben so die 
Chance, ganz nah am Verbraucher zu sein“, 
so Matthias Baum, Geschä� sführer der 
Rheinberg-Kellerei. Baum absolvierte in der 
Rheinberg-Kellerei seine Ausbildung zum 
Weinküfer, war Kellermeister und ist seit 
2004 Geschä� sführer. Bis heute leitet er die 
Geschicke in Bingen.

Beerenauslese Prädikatswein
Anbaugebiet:  Deutschland/Pfalz
Rebsorte:  Cuvée
Trinkempfehlung:  Passt hervorragend 

zu Desserts
Trinktemperatur: 10 bis 12 °C
Lagerfähigkeit:  2 Jahre
Farbe:  weiß
Geschmack:  süß
Typ:   Reife Beeren und 

Honigaromen, 
krä� ige Süße

Charakteristik:
Die Beerenauslese ist ein absolutes 
Highlight! Der natursüße Wein entsteht 
nur in Jahren, in denen Mutter Natur 
uns einen feucht-warmen Herbst be-
schert, in dem sich der Botrytis-Pilz aus-
bilden kann. Dieser Pilz sorgt 
dafür, dass die Beerenhaut 
porös wird und die Traube 
in der Herbstsonne langsam 
austrocknet. Dadurch erhöht 
sich der Zucker- und Ex-
traktgehalt auf vollkommen 
natürliche Weise. Während 
der Gärung verwandeln die 
Hefen nur einen Teil des 
Zuckers in Alkohol, was 
zur Folge hat, dass dem 
Wein eine hohe 
natürliche Rest-
süße bleibt. Diese 
eindrucksvolle 
Beerenauslese aus 
der Pfalz besticht 
in der Nase durch 
Aromen reifer 
Gelbfrüchte und 
würziger Honigno-
ten. Am Gaumen 
überzeugt der 
Wein durch ein 
hervorragendes 
Süße-Säure-Spiel.
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Matthias Baum, Geschäftsführer der 
Rheinberg-Kellerei.
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Miesmuschel:
Die beliebte Delikatesse hat Saison

Eine Muschel mit „Füßen“
Die Miesmuschel ist in fast allen Meeren der Welt zu Hause. In Deutsch-
land gilt sie als häufi gste Muschel in der Nord- und Ostsee. Wenn das Tier 
im Wasser ist, öffnet sie sich und lässt das Meerwasser durch sich hin-
durchströmen. Aus dem Wasserstrom holt sie den Sauerstoff zum Atmen 
und fi ltert auch ihre Nahrung heraus: das Plankton. Aus dem Wasser fi ltert 
sie ebenso Schmutzstoffe, die sie in ihrem Körper sozusagen komprimiert 
und dann wieder ausscheidet. So produzieren Miesmuscheln ihren eige-
nen Lebensraum: Schlickbänke. Sie bilden bis zu einen Meter Schlick, 
können aber nicht darunter ersticken. Denn: Sie können sich fortbewegen. 
Hierbei befestigen sie sich am Boden oder an ihren Artgenossen mit ihren 
„Füßen”, dem Byssusfaden, an dem sie sich vorwärtsziehen. Diese Fäden 
verhindern bei Flut, weggespült zu werden, denn die Miesmuscheln befes-
tigen mehrere Fäden und sichern so ihre Lage.

Außen hart, innen köstlich – so könnte die 
rein äußerliche Beschreibung für Miesmu-
scheln lauten. „Diese Meeresfrucht ist eine 
der beliebtesten Muschelsorten in Deutsch-
land“, so Fischexpertin Lilo Weng. „Die Mies-
muscheln haben nicht nur geschmacklich, 
sondern von den Inhaltssto� en her einiges zu 
bieten.“
Ihre Aromen sind herzha� , leicht nussig mit 
salzigen Nuancen. In der heimischen Küche 
sind sie vielseitig einsetzbar: Ob in modernen 
Rezepten als auch in klassischen Kreationen 
kommen sie hervorragend zur Geltung. Die 
Meeresfrüchte sind reich an Vitamin B1 und 
B12, sie versorgen den Körper ebenfalls mit 
viel Eiweiß, Eisen, Zink sowie Phosphor, 
Kalzium und Magnesium. 100 Gramm Mu-
scheln enthalten nur ein Prozent Fett, das aus 
ungesättigten Fettsäuren besteht, welche eine 
cholesterinsenkende Wirkung haben. Eine 
rundum gesunde wie vielseitige Delikatesse.
Die bis zu zehn Zentimeter großen, dunklen 
Meeresbewohner sind als „Pfahl- oder Blau-
muschel“ bekannt. In ihrer Saison von Ende 
Oktober an machen sie auf dem Teller eine 
gute Figur. Viel zu lange fristete die maritime 
Spezialität ein Nischendasein in deutschen 
Küchen. Mittlerweile gelten die Muscheln als 
hochwertiges Nahrungsmittel und Urlaubs-
delikatesse an Nord- und Ostsee. Kein Wun-
der also, dass die Meeresfrüchte während 
ihrer Saison einen festen Platz in den Fisch-
theken der Märkte von Tom Kutsche hat.

Fischexpertin Lilo Weng und Ihre Kollegen geben Ihnen gerne Tipps zur Verarbeitung der Miesmuscheln.
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Der Zeitplan
17:00 Uhr • Einlass

18:00 Uhr • Beginn Show

19:45 Uhr • Ende Show

20:00 Uhr • Essen & T³ live dabei

22:00 Uhr • Ende der Veranstaltung

»T hoch 3 – die wissenschaftliche Kochshow«

3-Sterne-Koch Thomas Bühner Prof. Dr. rer. nat. Thomas Vilgis

PD Dr. med. Thomas Ellrott

»Von Pumpernickel und Kellerbier – Alte 
Rezepte kulinarisch neu interpretiert«, so 
lautet das � ema des Abends. Auf unter-
haltsame Art werden 3-Sterne Chef de Cui-
sine � omas Bühner, PD Dr. med. � omas 
Ellrott und Prof. Dr. � omas Vilgis einen 
Exkurs in die alte Küche des Osnabrücker 
Landes wagen und � emen rund um regio-
nale Lebensmittel, Kochen und Ernährung, 
basierend auf wissenscha� lichen Erkennt-
nissen, diskutieren und vor Ortzubereiten.
Der Verein CookUOS, den der Kaufmann 
Tom Kutsche für seine Bildungsaktivitäten 
mit einer Spende unterstützt, sieht ebenfalls 
Bedarf bei der Entwicklung neuer, auch die 
Verbraucher einbeziehenden Formate in 
den Bereichen der Ernährungsbildung und 
-kommunikation. Ohne den erhobenen 
Zeige� nger, ernährungsideologische Positi-
onierung oder Verbote, sondern mit Freude 
und Genuss, lässt sich ein Wissenstransfer 
nachhaltig in die Gesellscha�  transportie-

ren. Gewürzt mit Wertschätzung und Liebe 
zu den verwendeten Lebensmitteln – eben 
Mittel zum Leben – am besten bei einer 
selbst zubereiteten Mahlzeit mit Familie und 
Freunden.
Nach bereits erfolgreich durchgeführten 
Veranstaltungen in Osnabrück und Hanno-
ver wird das kongeniale Team das Publikum 
erneut mit auf eine spannende kulinarische 
Reise nehmen. Die OsnabrückHalle bietet 
den optimalen Rahmen, um das bewährte 
Format zu erweitern. Besucher, die ein Ticket 
mit korrespondierendem Dinner wählen,
können im Anschluss an die Show mit den 
Experten bei kulinarischen, urtypischen 
Köstlichkeiten in lockerer Atmosphäre dis-
kutieren. Die Speisen für das Dinner werden 
passend zum � ema des Abends von einem 
lokalen Cateringpartner der OsnabrückHal-
le zubereitet. Karten mit freier Platzwahl 
kosten 39 Euro – mit dem anschließenden 
Dinner 99 Euro pro Person.
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Viele Menschen schätzen Pilze als kulinari-
sche Köstlichkeit: Ob gegrillt, gebraten, ge-
dünstet oder gratiniert – Pilze bereichern den 
Speiseplan und versorgen den Körper mit ei-
ner Vielzahl von Nährsto� en. Und sie eignen 
sich hervorragend zur Unterstützung bei Di-
äten, da sie zu rund drei Vierteln aus Wasser 
bestehen und kaum Fett enthalten. Daneben 
tragen sie zu einer gesunden Ernährung bei, 
denn sie enthalten Kalzium, Magnesium und 
andere Mineralsto� e sowie Spurenelemente, 
wie etwa Zink. Auch beinhalten sie Vitamine, 
vor allem aus der B-Gruppe. Einige Sorten 
weisen zudem Vitamin C sowie D auf und 
sind reich an essenziellen Aminosäuren, den 
Bausteinen der Eiweiße. Auch beinhalten 
Pilze unverdauliches Chitin, das in der Funk-
tion eines Ballaststo� s einerseits dafür sorgt, 
dass der Magen mit einer Pilzmahlzeit lange 
beschä� igt ist und folglich ein langes Sätti-
gungsgefühl einsetzt. Zum anderen können 
Pilze aber wegen des Chitingehalts schwer im 
Magen liegen. Daher empfehlen Experten, 
die Pilzmahlzeit ausgiebig zu kochen, damit 
sie leichter verdaulich wird. Wird dies beach-
tet, passen Pilze perfekt zu einem modernen 
Lebensstil mit einer gesunden, ausgewogenen 
und leichten Ernährung. Eine große Auswahl 
an schmackha� en Pilzen � nden Kunden in 
der Obst- und Gemüseabteilung der Märkte 
von Tom Kutsche. Erfahren Sie viel Wissens-
wertes über die verschiedenen Pilzsorten aus 
unserem Sortiment.

Große Vielfalt für figurbewusste Genießer

Susanne Lemm empfi ehlt die Produkte von 
Santaniello.

Austernpilze – kräftiger Geschmack
Der Austernseitling ist in Deutschland nach Champignons einer der beliebtesten Pilze und eine der weni-
gen Sorten, bei der eine Kultivierung geglückt ist. Die Austernpilze wachsen aber auch in Laub-
und Mischwäldern, Parkanlagen, auf Baumstümpfen und Holzabfällen. Da 
er geschmacklich an Kalbsfl eisch erinnert, fi ndet sich auch die Bezeichnung 
Kalbfl eischpilz. Als Speisepilz ist der Austernseitling besonders 
beliebt, denn er hat einen eigenen, durchaus kräftigen Ge-
schmack. Hinzu kommt, dass er im Gegensatz zu anderen Pil-
zen sehr leicht verdaulich ist. Und das Beste: Er hat eine starke 
cholesterin-senkende Wirkung

Champignons – der beliebte Champion
Der Champignon ist unser wichtigster und bekanntester Kulturspeisepilz. Weitgehend unbekannt ist je-
doch, dass der Champignon dank seines Wirkstoffes Tyrosinase eine blutdrucksenkende Wirkung hat. 
Damit weiße Champignons ihre schöne schneeweiße Farbe behalten, beträufelt man sie am besten nach 
dem Putzen und Schneiden mit etwas Zitronensaft. Rosé-Champignons haben ein intensiveres Aroma.
Die Riesenchampignons wachsen so lange heran, bis der Pilzhut etwa 
einen Durchmesser von zwölf Zentimetern hat. Der Pilzriese kann 
zum Beispiel wunderbar als vegetarisches „Schnitzel“ zubereitet, 
sowie für den Grill oder die Pfanne gefüllt werden.
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einen Durchmesser von zwölf Zentimetern hat. Der Pilzriese kann 
zum Beispiel wunderbar als vegetarisches „Schnitzel“ zubereitet, 
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Kräuterseitlinge –
herzhaftes Aroma
Der Kräuterseitling zeichnet sich durch sein kräf-
tiges, herzhaftes und an Steinpilze erinnerndes 
Aroma aus. Sowohl sein Hut wie auch sein Stiel 
sind sehr dick, und bleiben selbst beim Garen 
bissfest. Der Pilz ist nicht nur köstlich und kalo-
rienarm, sondern praktisch auch fettfrei und so-
mit ein Festessen für alle gesundheitsbewussten 
Genießer. An Vitaminen haben Kräuterseitlinge 
vor allem die Vitamine B3 und B5 zu bieten, die 
dem Nervensystem guttun. Außerdem steuern 
Kräuterseitlinge eine dicke Portion Proteine zum 
täglichen Eiweißbedarf bei, was sie besonders für 
Vegetarier und Veganer interessant macht. 

Shiitake – Klassiker aus Fernost
In Asien haben Shiitake-Pilze seit Jahrhunderten als Heil- und Speisepilze einen festen Platz 
auf dem Speiseplan. Ihre Aromen erinnern stark an das von Wildexemplaren. Sie 
sind fest und saftig, besonders wohlschmeckend und aromatisch. Neben ihrem 
hohen Eiweißgehalt sind ihre B- und D-Vitamine und cholesterinsen-
kende Wirkung erstklassige Pluspunkte. Ein Verarbeitungstipp: 
Gründlich gesäubert, in Öl gedünstet und mit Schalotten und 
Knoblauch garniert, passen sie hervorragend zu Fleisch. Eben-
so glänzen die Pilze als Begleiter zu Wok-Gerichten, gedämpf-
ten Garnelen, Fisch oder dem geschmorten Baby-Paksoi.

Enoki – der Heilpilz aus Japan
Diese aus Japan stammenden Enoki-Pilze sind ebenfalls als Samtfußrübling bekannt und bei Genießern 
vor allem wegen des fein nussigen Aromas heiß begehrt. Die zarten weißen
Pilze mit ihren langen, samtigen Stielen und kleinen Köpfen haben ei-
nen süßlichen, milden Geschmack. Dass Enoki auch als Winter- oder 
Schneepilze bekannt sind, verdanken sie den frostresistenten Frucht-
körpern. Sie kommen roh in einem knackigen Salat, in Suppen oder 
zu herzhaften Wildfl eischgerichten ideal zur Geltung. Bei der Zube-
reitung ist allerdings ein feines Händchen gefragt, denn das zarte 
Aroma verfl iegt bei zu langem Erhitzen.

Steinpilz – der Königliche
Der Steinpilz, auch der Königliche genannt, überzeugt mit seinem hellen, 
festen Fleisch, das mit einem eleganten Waldaroma auftrumpft. Der Stiel ist 
fast kugelig und dick, manchmal dicker als der Hut. Die Erntezeit des Stein-
pilzes dauert von Juli bis weit in den November hinein. Frisch eingekauft 
sollte die Zubereitung möglichst direkt be-
ginnen. So verspricht er gebraten, in Sau-
cen oder einem leichten Risotto herbstli-
chen Hochgenuss. Ist seine Verwendung 
für den Folgetag geplant, hilft es, 
ihn auf Küchenpapier auszubrei-
ten und kühl zu stellen. Eine lan-
ge Aufbewahrung gelingt durch 
Einfrieren oder Trocknen.

Pfifferlinge – das Gold des Waldes
Pfi fferling-Freunde können sich die leuchtend-gelbe Delikatesse schon seit 
Mitte Juni schmecken lassen. Der intensive Leckerbissen besteht zu 92 Pro-
zent aus Wasser und ist reich an Ballaststoffen. Der kurze fl eischige Stiel geht 
in den trichterförmigen, welligen Hut über und bildet so die typische Form. 
Der Pilz hat eine dottergelbe Farbe, weshalb der Pilz in manchen Regionen 
auch Eierschwammerl heißt. In der eigenen Küche ist ein schnelles Vernaschen 
die beste Lösung, denn länger als zwei 
Tage sind sie nicht haltbar. Nach einem 
kurzen, kräftigen Anbraten 
verleihen sie den un-
terschiedlichs-
ten Mahlzeiten 
ausgefallenen 
Pepp.
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Frischkäse aus eigener Herstellung: Serrano-Rucola-Creme
Was mit einer Handvoll Frischkäsesorten angefangen hat, hat sich im Laufe der Zeit zu 
einem festen Bestandteil an den Frischetheken in den Märkten von Tom Kutsche entwi-
ckelt. Mittlerweile fi nden Kunden dort unzählige und ständig wechselnde Frisch-
käsesorten – alle noch mit viel Liebe zum Detail frisch hergestellt. Das ist 
noch echte Handarbeit, und das macht sich auch im Geschmack bemerk-
bar. Grundlage ist immer ein normaler Frischkäse. Dieser wird mit täglich 
frisch aus dem Markt ausgewählten Zutaten und Sauerrahm veredelt – die 
genaue Zusammensetzung ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Dabei wird viel 
Wert auf ein ständig wechselndes Angebot gelegt, um nicht jede Woche das 
Gleiche im Sortiment zu haben. Neben beliebten Klassikern, wie dem Zwiebel-
Schnittlauch-Frischkäse, sind auch immer wieder neue saisonale Leckerbissen in 
der Auslage zu fi nden. Die Vielfalt der Frischkäsevariationen reicht von Honig-Senf-Feige 
über Walnuss bis hin zur Balkan-Variante mit Ajvar oder griechischen Variante mit Schafs-
käse, Knoblauch und getrockneten Tomaten – ganz neu die mediterrane Serrano-Schinken-
Rucola-Creme. Ein wahrer Genuss!

GenussempfehlungenKäse des Monats

Wein des Monats
Pfälzer Prachtstück Spätburgunder QbA

Anbaugebiet:  Pfalz / Deutschland
Rebsorte:  Spätburgunder
Trinkempfehlung:  Genießen Sie diesen 

Wein zu krä� igen 
Bratengerichten und 
würzigem Käse.

Trinktemperatur: 16 bis 18 °C
Geschmack:  trocken
Farbe:  rot
Typ:  samtig, fruchtig
Alkohol:  13,5 Vol.%
Säure:  5,5 g/l
Restsüße:  4,0 g/l

Charakteristik:
Der Verband deutscher Prädikats-
weingüter – kurz VDP – vereint die 
Qualitätselite der deutschen Winzer 
und fördert den Winzernachwuchs. Ein 
besonders eindrucksvoller Ausdruck 
dieses Engagements sind die acht „VDP. 
Spitzentalente“, die der VDP Pfalz unter 
seine Fittiche genommen hat. Exklusiv 
haben die „VDP Spitzentalente“ diesen 
samtig fruchtigen, von seiner Pfälzer 
Heimat geprägten, Spätburgunder 
gescha� en – ein wahres Prachtstück, das 
die große Klasse der Ausnahmetalente 
eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Frischkäse aus eigener Herstellung: Serrano-Rucola-Creme
Was mit einer Handvoll Frischkäsesorten angefangen hat, hat sich im Laufe der Zeit zu 
einem festen Bestandteil an den Frischetheken in den Märkten von Tom Kutsche entwi-
ckelt. Mittlerweile fi nden Kunden dort unzählige und ständig wechselnde Frisch-
käsesorten – alle noch mit viel Liebe zum Detail frisch hergestellt. Das ist 

Wert auf ein ständig wechselndes Angebot gelegt, um nicht jede Woche das 
Gleiche im Sortiment zu haben. Neben beliebten Klassikern, wie dem Zwiebel-
Schnittlauch-Frischkäse, sind auch immer wieder neue saisonale Leckerbissen in 
der Auslage zu fi nden. Die Vielfalt der Frischkäsevariationen reicht von Honig-Senf-Feige 
über Walnuss bis hin zur Balkan-Variante mit Ajvar oder griechischen Variante mit Schafs-
käse, Knoblauch und getrockneten Tomaten – ganz neu die mediterrane Serrano-Schinken-
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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: die Füße.

Der Bereich unterhalb des Eisbeins bezie-
hungsweise der Haxe oder Stelze wird auch 
als Schweins- oder Schweinefuß, Pfote oder 
Spitzbein bezeichnet. Der Schweinefuß zeich-
net sich durch einen geringen Anteil an Mus-
kel� eisch und Fett aus, ist dafür aber reich an 
Gelatine. Früher kamen Schweinsfüße durch-
aus auch roh, gepökelt oder geräuchert in den 
Handel und wurden für die Zubereitung von 
Gerichten verwendet. Heutzutage landen 
aber so gut wie alle Schweinefüße in der in-

dustriellen Gelatineherstellung – von Liebha-
bern sind sie aber immer noch als Spezialität 
geschätzt. Auch der Export nach Asien, wo 
die Schweinefüße seit jeher als Delikatesse 
gelten, ist üblich. Aufgrund des hohen Anteils 
an Gelatine wurden Schweinefüße traditio-
nell zur Herstellung von Sülze eingesetzt. In 
der italienischen Küche kommt der Fuß des 
Schweins in gefüllter Form als sogenannte 
Zampone bis heute an besonderen Festtagen 
wie Silvester und Weihnachten auf den Tisch.

Schweinefleisch: ebenso beliebt wie vielfältig!

Se
rie

 im
 Marktgeflüster

Teilstücke vom Schwein

Kartoffelauflauf
mit allerlei Fleisch (für 8 Portionen):

Zutaten:
• 750 g Rindfl eisch (Beinscheibe)
• 750 g Lammschulter
• 750 g Schweinefl eisch (Kamm)
• 1 Schweinefuß (klein gehackt)
• 1 Schweineschwanz (klein gehackt)
• 2 kg Kartoffeln, festkochend
• 4 Stangen Lauch • 7 Zwiebeln
• 2 Stangen Sellerie • 1 Liter Wein (Riesling)
• Petersilie • Lorbeer • Thymian (frisch)
• Salz und Pfeffer, aus der Mühle

Zubereitung:
1.  Für das Gericht eignet sich am besten eine 

großzügige Keramik-Form mit einem De-
ckel, alternativ kann auch ein Bräter benutzt 
werden. Für die Marinade Sellerie in Stücke 
schneiden, Zwiebeln grob hacken und alles 
mit dem Wein in eine Schüssel geben. Sal-

zen, pfeffern und das Fleisch in die Marinade 
legen, je nach Intensität des Geschmacks 
zwischen 12 und 24 Stunden im Kühlschrank 
abgedeckt ziehen lassen.

2.  Am nächsten Tag den Schweinefuß und 
das Schwänzchen in kochendem Wasser 
etwa fünf Minuten kochen. Danach ab-
gießen und abtropfen lassen. Kartoffeln 
schälen, waschen, abtropfen lassen und 
in dünne Scheiben schneiden. Den Lauch 
putzen, waschen und ebenfalls in dünne 
Scheiben schneiden. Die Zwiebeln wür-
feln.

3.  Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Die 
Form mit Butter einstreichen. Die Hälfte 
der Kartoffeln in die Form geben. Das 
Fleisch auf die Kartoffeln legen. Nun 
den Schweinfuß und Schwanz mit dem 
Lauch dazugeben. Die restlichen Kartof-
feln obendrauf verteilen, die Zwiebeln 
ebenfalls verteilen und mit gesiebter Ma-
rinade aufgießen, bis das Fleisch zu zwei 
Dritteln bedeckt ist. Nun aus dem Mehl 

und dem Wasser eine klebrige Masse kneten 
und die um den Topf legen, den Deckel fest 
daraufl egen, sodass alles abgeschlossen ist. 
Drei Stunden im Backofen garen.

Fuß Fuß

Fuß
Fuß
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Die aktuelle Frage lautet: 

Darf man Pilze nach dem Kochen 
erneut aufwärmen?
Günter Haßpecker aus dem Markt an der
Lotter Straße gibt die Antwort:

Ja, man darf Pilze mehr als einmal aufwär-
men. Die alte Haushaltsregel ist in Zeiten 
moderner Kühlschränke nicht mehr gültig. 
Pilzgerichte können heutzutage auch nach 
dem erneuten Aufwärmen bedenkenlos ver-
zehrt werden. Wichtig ist, dass die Pilze dabei 
auf eine ausreichend hohe Temperatur erhitzt 
werden und zuvor ordnungsgemäß au� e-
wahrt wurden.

Lange Zeit hieß es, Pilze dürfe man nach der 
Zubereitung nicht nämlich ein zweites Mal auf-
wärmen. Der Grund dafür war, dass Hygiene- 
und Lagerungsstandards vor der Einführung 
moderner Kühltechnik nicht eingehalten wer-
den konnten. Da sich Pilze hauptsächlich aus 
Wasser und Eiweiß zusammensetzen, sind sie 
sehr anfällig für die Zersetzung unter dem Ein-
� uss von Sauersto�  und Bakterien. Die beim 
Abbau der Eiweiße entstehenden Sto� e können 
gesundheitsschädlich sein. Wärme begünstigt 
diesen Zersetzungsprozess. Durch die Au� e-
wahrung in modernen Kühlschränken lassen 
sich diese Abbauvorgänge jedoch verlangsa-
men: Werden Pilzgerichte also nach dem Zube-
reiten schnell abgekühlt und entsprechend kühl 
gelagert, kann man Pilze aufwärmen, ohne dass 
die Gesundheit gefährdet wird.

Um den Abkühlungsprozess 
zu beschleunigen, können 
Sie die Reste eines gekoch-
ten oder gebratenen Pilzgerichtes in ei-
nen Behälter geben und diesen in ein kaltes 
Wasserbad stellen. Ist die Speise auf Raum-
temperatur heruntergekühlt, füllen Sie sie 
in ein abgedecktes Gefäß und stellen es um-
gehend in den Kühlschrank. Hier können 
die Pilze dann etwa 24 Stunden lang au� e-
wahrt werden.
Auf keinen Fall darf ein Pilzgericht nach 
dem Abkühlen noch lange Zeit bei Zimmer-
temperatur herumstehen. Auch das länge-
re Warmhalten auf der Herdplatte kann die 
schädlichen Abbauprozesse in Gang setzen 
und beschleunigen. Im Idealfall verzehren 
Sie die Pilze möglichst bald nach dem Bra-
ten, Dünsten oder Kochen. Wenn Sie die Pil-
ze aufwärmen möchten, ist es wichtig, dass 
Sie die Reste des Gerichtes auf mindestens 70 
Grad Celsius erhitzen. So werden potenziell 
schädliche Keime abgetötet und Sie können 
das Pilzgericht bedenkenlos genießen.

Was Sie schon immer wissen wollten –
Kunden fragen, Kutsche antwortet!

Unsere
beliebte Rubrik!
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Buntes Obstrechnen im tristen Herbst
Leckeres Obst sind nicht nur wahre Vitaminbomben, sondern zeichnen sich auch durch eine farbliche Vielfalt aus, die eine willkommene Abwechslung im 
tristen Herbst bieten. Hier beim lustigen Obstrechnen sollen die diversen Obstsorten die grauen Zellen anregen und bilden daher kniffl ige Knobelaufgaben 
mit bunten Früchtchen. Schaffen Sie es, die vier versinnbildlichten Rechenaufgaben zu lösen? Zwei Aufgaben sind sehr einfach, die anderen beiden dagegen 
haben es echt in sich. Viel Spaß beim Knobeln.
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Rätselspaß: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit den 4 Lösungszahlen, sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Postanschrift) mit dem 
Betreff „Obstrechnen Kutsche“ an: gewinnspiel@proexakt.de. Einsendeschluss ist der 8. Dezember 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.
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Dart: Es müssen nicht immer Pfeile sein …

Der Dartsport erfreut sich immer größerer Beliebtheit und hat sich in den vergangenen Jahren vom reinen Kneipensport zu einer beliebten Sportart für 
Groß und Klein entwickelt. Wer zu Hause seine Zielgenauigkeit testen will, der kann sich in jedem Fachgeschäft eine Dartscheibe und dazugehörige Pfeile 
kaufen. Für kleine Bastler hält jedoch die Natur eine Pfl anze bereit, mit der man, ohne auch nur einen Cent ausgeben zu müssen, Darts spielen kann. Haltet 
Schere, Kleber und Stifte bereit und bastelt euch ein Dartspiel mit Kletten. Wie es funktioniert, erfahrt ihr hier.

Und so bastelt ihr euer individuelles Dartspiel. 

Schneidet aus einem festen Stück Pappe eine Scheibe von etwa 30 Zentimeter Durchmesser aus. 
Damit diese schön rund wird, legt ihr einen großen Teller auf die Pappe und malt außen herum. Für die 
kleineren Kreise aus Filz könnt ihr kleinere Teller oder einen Zirkel nehmen. Schneidet aus dem Filz 
unterschiedlich große Kreise aus und klebt sie übereinander auf die Pappe. Beschriftet die verschieden 
farbigen Kreise auf der Dartscheibe mit Zahlen und klebt ein Herz aus Filz und ein anderes Motiv eurer 
Wahl in die Mitte.
Nun heißt es, raus in die Natur und Kletten sammeln! Ihr fi ndet die Pfl anze am Wegrand und auf Wie-
sen. Da Kletten sehr kleben, erntet sie am besten mit Gummihandschuhen. Schneidet die klebrigen 
Köpfe mit einer Schere von der Pfl anze ab und tragt sie in einem Körbchen nach Hause.

Das Spiel kann losgehen! Werft mit den Kletten aus einer selbst gewählten Entfernung auf die Filz-
Dartscheibe. Zählt die Punkte der getroffenen Zielbereiche zusammen. Falls die Kletten zu sehr kleben, 
tragt auch beim Spielen Gummihandschuhe.
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Folgende Materialien
braucht ihr: 

• Filz in verschiedenen Farben

• Pappe
• Klebstoff
• Filzstifte
• Schere 

• Zirkel oder Teller 

• Gummihandschuhe
• Körbchen
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Horoskop – das sagen die Sterne

Die Widder stecken sich im Dezember 
sehr ambitionierte Ziele und wollen das 
Glück nicht nur sprichwörtlich beim 
Schopf packen. Sie wagen den Ritt auf 
der Rasierklinge, denn das Leben ist für 
sie ein großes Abenteuer.

Das Weihnachtsfi eber hat die Krebse 
voll und ganz erfasst. Erst wenn sie für 
die ganze Familie Geschenke gekauft 
und die Plätzchen gebacken haben, 
können sie sich entspannt zurücklehnen 
und genießen.

Die Fische suchen die Stille, denn das 
Gebaren der Konsumgesellschaft in der 
Vorweihnachtszeit verwirrt sie und ist 
ihnen zutiefst zuwider. Sie wissen, wah-
rer Reichtum ist nicht von dieser Welt.

Die Skorpione bewegen sich in der 
Vorweihnachtszeit auf einem schmalen 
Grat. Sie haben die Wahl, ob sie ihre 
sozialen Kräfte zum Wohle oder zum 
Schaden ihrer Mitmenschen einsetzen 
wollen. Sie haben es in der Hand.

Die Stiere überwinden in diesem Monat 
ihr angeborenes Trägheitsmoment und 
kommen dabei so richtig in Fahrt. Nichts 
und niemand kann sie jetzt noch stop-
pen, sodass sie schnell weit über das 
Ziel hinausschießen.

Das Selbstbewusstsein der Löwen steigt 
insbesondere jetzt ins Unermessliche. 
Das geht nicht ohne Konfl ikte vonstat-
ten. Sie kommen zwangsläufi g in Situa-
tionen, die sie zwingen, von ihrem hohen 
Ross herabzusteigen.

Bei aller Vorsicht kommt es nun doch 
vor, dass den peniblen Jungfrauen Feh-
ler unterlaufen. Doch statt diese offen 
zuzugeben, versuchen sie schnell, diese 
zu vertuschen, damit sie nicht bemerkt 
werden. Ob sich das nicht rächt?

Der Weg ist nicht das Ziel: Vom Prinzip 
der kleinen Schritte halten die Schützen 
überhaupt nichts. Sie machen große, 
um rasch ihr Ziel zu erreichen, und be-
kommen aber schon sehr schnell Kon-
ditionsprobleme.

Von Zweifeln geplagt: Zwei Seelen woh-
nen in der Brust der Zwillinge. Doch sie 
sind sich selbst nicht sicher, welche von 
den beiden nun das Heft des Handelns 
in der Hand hat. Widersprüche sind da 
keine Seltenheit.

Das Verhalten der Wassermänner ist 
in dieser Phase schwer zu verstehen. 
Überheblich setzen sie sich grob über 
gesellschaftliche Spielregeln hinweg, 
um ihre utopischen Ideen zu realisieren 
– ohne Rücksicht auf Verluste!

Ein gepfl egtes Erscheinungsbild ist für 
die Waagen nicht nur jetzt selbstver-
ständlich. Wie es hinter der Fassade 
aussieht, kann in dieser Zeit keiner se-
hen und geht auch niemanden etwas an. 
Sie behalten ihre Gefühle lieber für sich.

Die Steinböcke lassen im Dezember 
überhaupt keine Zweifel aufkommen, 
dass man jetzt mit ihnen rechnen muss. 
Mit eisernem Willen, Instinkt und sehr 
viel Geduld machen sie ihr Ding und 
schaffen es, andere mitzureißen.

Veranstaltung in der Region

Nuhr hier, nur heute – so lautet der Titel des aktuellen Programms von 
Dieter Nuhr. Das passt. Jeder Abend ist ein bisschen anders. Und Nuhr 
ist live dabei, also lebendig, keine Selbstverständlichkeit in Zeiten von 
YouTube und Mediatheken. Live ist Nuhr am besten. Also bitte: nichts wie 
hin! Nuhr ist eigentlich das Einzige, was es am Abend zu sehen und zu 
hören gibt. Das reicht. Mehr als das! Der tiefenentspannte Komiker mar-
schiert eloquent und faktensicher kreuz und quer durchs Weltgeschehen, 
erklärt das Dasein, die menschliche Psyche und die Lächerlichkeit unse-
rer Empörungsroutine. Nuhr trägt nicht die kabarettübliche Depression 
zur Schau, sondern geht mit seinen Gedanken immer einen Schritt wei-
ter, meist noch um die Ecke. Nuhr ist der Beweis: Es gibt einen Humor, 
der sich der Oberfl ächlichkeit verweigert und trotzdem Spaß macht. 

• Preis: ab 28,85 Euro
• Ort: Osnabrückhalle

Nuhr hier, nur heute
Sonntag, 10. Dezember, ab 18 Uhr
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Zweiter Teil der dritten „Star Wars“-Trilogie, die mit „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ ihren 
Anfang nahm und 2019 endet. „Star Wars 8: Die letzten Jedi“ schließt direkt an den Vorgänger an: Rey (Daisy 
Ridley), mit den Erfahrungen ihres ersten großen Abenteuers in den Knochen, geht bei Luke Skywalker (Mark 
Hamill) auf dem Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. Luke ist der letzte Jedi, der letzte Vertreter des Ordens, auf 
dem die Hoffnung ruht, dass Frieden in der Galaxis einkehrt. Der ist nötiger denn je, steht die Neue Republik 
doch am Abgrund, nachdem die Starkiller-Basis ihr Zentrum vernichtete. Der Schatten der Ersten Ordnung fällt 
auch auf Meister und Schülerin: Einer von Lukes ehemaligen Schützlingen, Kylo Ren (Adam Driver), hat die 
fi nstere Mission noch längst nicht beendet, die ihm Snoke (Andy Serkis) auftrug …
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