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Heiß auf WILD
Zweite Ausgabe des Food-Magazins erscheint am 20. Mai

Nach der erfolgreichen
Erstausgabe des Maga-
zins „WILD“, herausgege-
ben vom Paul Parey Zeit-
schriftenverlag, erscheint
am 20. Mai die zweite Aus-
gabe des Printmagazins
aus dem Food-Segment.
Darin dreht sich alles rund
um den wilden Genuss
aus heimischer Natur.

Neben 50 teils ausgefal-
lenen, teils alltagstaugli-
chen Rezepten, bieten bil-
derreiche Reportagen Ein-
blicke in die Produktion
von regionalen einheimi-
schen Köstlichkeiten. Vom
Hobbykoch bis zum Profi
kommen dabei alle auf ih-
re Kosten.
Den Genuss von Wild-
fleisch verbinden viele Kö-
che mit den Jahreszeiten
Herbst und Winter. Ohne
Frage, zu Weihnachten
schmeckt ein rosa gebra-
tener Rehrücken mit Rot-
kohl und Klößen super.
Aber ein saftiger Wildbur-
ger vom Grill, mit selbst-
gebackenen krossen Bur-
ger-Brötchen, einer würzi-
gen Sauce sowie intensi-
vem Ziegenkäse und dazu
ein prickelnder Gin-Cock-
tail, sind ebenfalls ein
Hochgenuss. Das gilt ins-
besondere für die warmen
Sommermonate, in denen
hohe Temperaturen zu aus-
giebigen Grillabenden ein-
laden.
Passend zum Verkaufs-
start Ende Mai, nimmt die
neue Ausgabe des WILD-
Magazins das Thema wil-
de Sommerküche in den
Fokus. Mehr als 50 Re-
zepte laden den Leser zum

Nachkochen ein: Vom aus-
gefallenen Kahuna-Wild-
burger, über verschiedene
Marinaden und Rubs für
Wildfleisch, bis hin zu aus-
gefallenen Spargelkreatio-
nen, ist dabei für jeden Ge-
schmack etwas zu finden.
WILD ist jedoch kein rei-
nes Rezeptheft. Dem Ver-
langen nach Wissen rund
um Hersteller und Her-
kunft einheimischer Pro-
dukte, kommt das Redak-
tionsteam mit bilderrei-
chen Reportagen nach. Da-

zu Markus Lück, Heraus-
geber des Magazins: „Vie-
len Kochbegeisterten reicht
es heute nicht mehr aus,
ein Produkt zu kaufen und
es zu essen. Sie wollen wis-
sen, wo es herkommt und
wie das Lebensmittel pro-
duziert wurde. Das gilt ins-
besondere für Fleisch und
Fisch. Und genau dort set-
zen wir mit WILD an und
nehmen unsere Leser mit
auf die Reise. Ausgerüstet
mit Kamera und Block fah-
ren wir zu Imkern, Land-

wirten, Fischern oder auch
Metzgern und halten die
Geschichte hinter dem Pro-
dukt fest.“

M Das 148 Seiten starke
Magazin WILD ist ab dem
20. Mai zu einem Preis
von 9,90 € im klassischen
Zeitschriftenhandel, Fach-
handel und direkt über den
Verlag erhältlich. Mehr In-
formationen gibt es unter
www.wild-magazin.de oder
auf der Facebook- und In-
stagramseite von WILD.

Wildschweinschnitzel auf Vanillespinat
-von Jonas Baumgärtner-

¸ Zutaten für vier Per-
sonen: 400 g Wild-
schweinrücken, Panko-
mehl, Weizenmehl, 2 Eier,
Salz, Pfeffer, Muskat,
Rapsöl, Butter, 300 g Ba-
byspinat, 150 ml Sahne, 4
Kapernäpfel, Thymian, 1/4
Knoblauchzehe, 1/4 Va-
nilleschote, 1 Schalotte, 1
Zitrone

¸ Zubereitung: Wild-
schweinrücken putzen
und von der Silberhaut
befreien. Danach in etwa
100 g schwere Stücke
portionieren und zu fla-
chen Schnitzeln plattie-
ren. Mit Salz und Pfeffer
würzen. Eier mit einer Ga-
bel schaumig verrühren
und mit etwas Salz ab-
schmecken. Schnitzel in
Mehl, Eier und Panko-
mehl panieren. Zwiebeln
in feine Würfel schneiden
und in Butter glasig an-

schwitzen, Spinat dazu-
geben und mit Sahne ab-
löschen. Einkochen las-
sen und mit Salz sowie
Pfeffer würzen. 1/4 Vanil-
leschote auskratzen und
zum Spinat geben, ziehen
lassen und kurz vor dem
Anrichten nochmals er-
hitzen. In einer Pfanne Öl
erhitzen und die Schnitzel
goldbraun braten. Zum
Schluss Butter dazuge-
ben und nochmals durch-

schwenken. Die Schnitzel
auf einem Küchenpapier
kurz abtropfen lassen und
auf dem Vanille-Spinat
anrichten. Zitrone sowie
Kaper auflegen. Zu wilden
Schnitzeln passt hervor-
ragend etwas Fruchtiges.
In diesem Fall wurden die
Schnitzel mit kurz in But-
ter sowie etwas Zucker
angeschwenktem Rha-
barber serviert. Guten Ap-
petit!

Dieses Mal geht es in beim Festival „Gegen
den Strom“ in Nassau um die Metropole Berlin
NASSAU. -ps- Bei einer weiteren Veranstaltung im Rah-
men des Festivals „Gegen den Strom“ widmen sich Künst-
ler am Donnerstag, 23. Mai (20 Uhr), in Nassau (Obertal
9a) der bundesdeutschen Hauptstadt Berlin. Die Ber-
linrevue ist ein Liebesbekenntnis zu der Stadt mit der
wechselvollsten Geschichte, die bis in die „roaring twen-
ties“ zurück reichen, als Berlin tatsächlich weltweit die Met-
ropole mit der spannendsten kulturellen Entwicklung
war. Alle Blicke richteten sich auf diese Stadt, die in
der Weimarer Republik zugleich Schauplatz heftiger Stra-
ßenschlachten war. Der Streifzug durch die folgenden
Jahrzehnte macht Station in der Olympiastadt von
1936, der Trümmerliteratur nach dem Zweiten Welt-
krieg, dem Mauerbau der frühen sechziger Jahre bis

hin zu Thomas Brussigs Roman der Vorwendezeit „Am
kürzeren Ende der Sonnenallee“. Die Berlinrevue ist ein
Liebesbekenntnis zu der Stadt mit der wechselvollen Ge-
schichte Berlins. Musikalisch führen Lieder und Songs
durch das Programm, die im Laufe der Jahrzehnte eben-
so das Bild und das Gesicht der Stadt geprägt haben, in-
terpretiert von Alexander Gelhausen und begleitet von
Axel Grote (Saxophon), Sebastian Kling (Klavier, Akkor-
deon) Florian Werther (Kontrabass) und Axel Pape
(Schlagzeug). Der Eintritt ist frei. Das Festival „Gegen
den Strom“ ist eines der großen Sommerfestivals in Rhein-
land-Pfalz. 2019 geht es in sein elftes Jahr. Reizvolle Spiel-
stätten entlang der Lahn zwischen Lahnstein und Diez hei-
ßen das Publikum willkommen.

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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