
Honig hat es in sich. Und das im allerbesten Sinne. Seine 
konservierende und entzündungshemmende Wirkung ist 
seit Jahrhunderten bekannt und geschätzt. Er enthält ent-
zündungshemmende Enzyme, ist also antibakteriell. Er kann 
auch bei Verbrennungen und Wunden Abhilfe schaffen und 
bringt selbst bei Erkältungen und Magen-Darm-Beschwerden 
Linderung. Besonders köstlich machen das Geschmacks-

RUND UM ACKER & FELD
Honig
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Aktuelles & Wissenswertes 
rund um die

Liebe Leserinnen & Leser

die Natur lässt sich nicht beirren. Auch wenn der Sommer 
reichlich Regen beschert hat, kann nun geerntet werden. 
Stück für Stück reifen die Früchte heran, die jetzt in unse-
rem Mühlenmarkt aber auch im Wirtshaus angeboten und 
verarbeitet werden. Lassen Sie sich schmecken, was uns jetzt 
beschert wird, sei es in frischer Form, als Kuchen oder auch 
von unserem Landmetzger.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Geroldsauer Mühle

Das sind jede Menge Gründe, um zu feiern, vor allem aber um 
Danke zu sagen: den Kunden, die uns jeden Tag, auch während 
der Pandemie die Treue gehalten haben, aber auch dem Team, das 
hinter uns steht und dafür sorgt, dass stets alles reibungslos ver-
läuft. Nur so kann es gelingen, dass jahreszeitlich passend jeweils 
erntefrisch Obst, Gemüse und mehr nebst entsprechenden De-
korationen feilgeboten werden. Aber auch dass unsere Besucher 
stets frische Backwaren und andere regional erzeugte Produkte 
bei uns vorfinden, gewährleisten unsere Mitarbeiter.  Dankbar sind 
wir vor allem auch dafür, dass unser Wirtshaus nach der langen 
Durststrecke endlich wieder Gäste in unserem schönen Biergarten 
aber auch in unseren rustikal-reizvollen Innenräumen begrüßen 
darf. Ebenso freuen wir uns, dass wir wieder Gäste in unserem 
kleinen aber feinen Beherbergungsbetrieb aufnehmen dürfen. 
Mit dem Neustart nach dem „Lockdown“ können wir zeigen, dass 

Leider ist es bis dato in der Legehennen-Zucht üblich, 
männliche Küken unmittelbar nach dem Schlüpfen zu töten. 
Der Grund dafür ist simpel: ein Hahn legt keine Eier. Mit der 
Huhn & Hahn Initiative ermöglichen nun aber Landwirte die 
Aufzucht männlicher Küken in der Legehennen-Haltung und 
setzen damit ein klares Zeichen hinsichtlich desTierwohles.
Dass die Bio-Hühner aus den Mobilställen bei Baumanns auf 
dem Hof hier in Geroldsau schon heute ein privilegiertes 
Hühnerleben genießen, ist hinlänglich bekannt. Nun schlie-
ßen sich Baumanns darüber hinaus auch noch der „Bio-Huhn 
& Hahn-Initiative“ an. Das bedeutet die Umstellung auf eine 

Editorial

WIR FEIERN GEBURTSTAG

~ Im Mühlenmarkt ~
Zweinutzungsrasse (Eier und Fleisch) und damit eben auch, 
dass den Hähnen ein Stück mehr Leben geschenkt wird. Sprich 
- auch die männlichen Küken werden aufgezogen. „Zwar nicht 
bei uns, aber wir zahlen einen nicht unerheblichen Obolus an 
den Züchter, der uns mit Hennen beliefert und die Hähne dann 
großzieht“ berichtet Christine Baumann.
Und so kommt es, dass Sandy – so heißt die Rasse – ab Okto-
ber in die Hühnermobile von Baumanns einziehen wird.
Sie als Verbraucher können das unterstützen, indem Sie bereit 
sind, einige Cent mehr pro Ei zu bezahlen. Das macht das Mit-
einander von Tier und Mensch wieder etwas gerechter.

Das Vorreiterprojekt in der Kükenfrage:

DIE INITIATIVE HUHN & HAHN
Mit dabei: Der Biohof Baumann aus Geroldsau

Sechs Jahre im Einklang mit der Natur und den Jahreszeiten
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wir keineswegs untätig waren, als uns Corona zum Stillstand zwang und vieles einfach nicht mehr möglich war. Aus der Not 
wurde kurzerhand eine Tugend gemacht, und wir haben alle Gästezimmer mit einer modernen Klimaanlage ausgestattet. Wir 
haben uns intensiv auf die Zeit nach dem Lockdown vorbereitet, uns auf dem Markt umgesehen, um Neues zu entdecken, das 
noch nachhaltiger und folglich interessanter ist, haben aber auch auf Momente wie diesem gewartet, um Ihnen unseren neuen 
Zugang über die malerische Holzbrücke vorzustellen.                                          Ihre Familie Weingärtner

geheimnis die rund 
300 verschiedenen 
Aromastoffe, auf 
denen es basiert. 
Haben Sie Lust auf 
Honig bekommen? 
Dann probieren Sie 
doch unsere regio-
nalen Spezialitäten!

~ BAUERNREGELN ~
Die Bauernregeln entstanden im Laufe der Jahrhunderte aus 
Beobachtungen nacheinander folgender Umstände.  
Sie wurden seit dem 16. Jahrhundert über Generationen 
hinweg weitergegeben, und viele dieser regionalen Regeln 
sind von erstaunlicher Zuverlässigkeit.

Für September
September schön in den ersten Tagen, will den ganzen 

Herbst ansagen

Für Oktober
Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein 

Für November
Novemberdonner hat die Kraft, dass er viel Getreide 

schafft

Mühle-Blättl‚s

Spätestens wenn der Hoch-
sommer in den Herbst über-
geht, ist wieder ein wenig 
Flexibilität in Sachen Speise-
plan am fein gedeckten Tisch 
gefragt. Wurst und Schinken 
sind immer eine gute Wahl, 
ganz gleich ob gekocht, 
geräuchert oder luftge-
trocknet. Doch was so eine 
echte Schwarzwälder Spezi-
alität ist, wie der berühmte 

~ In der Metzgerei ~

Schinken, der aus der Regi-
on stammt, dieser wird kalt 
geräuchert, in aller Regel 
über harzigem Tannenrei-
sig. Danach muss er reifen, 
wenigstens drei Monate 
lang, um seinen vollen Ge-
schmack etwa auf einer 
Scheibe Brot, als besondere 
Vorspeise oder angerich-
tet auf einer köstlich arran-
gierten Platte zu entfalten. 

Im Herbst darf es gerne ein wenig zünftiger sein:

SCHWARZWALDVESPER

NATIONALPARK SCHWARZWALD
Wilder Wald - regensicher

Herzlich Willkommen in unserer wunderschönen Geroldsauer Mühle inmitten einer faszinierenden Landschaft.
Unser Angebot umfasst den Mühlenmarkt mit handwerklich und nachhaltig erzeugten Produkten aus der Region, 
einen auserlesenen Geschenke- & Accessoires-Shop, vier Gästezimmer und zwei Suiten für einen traumhaften Aufent-
halt, zwei großzügige Tagungsräume, das Wirtshaus mit Biergarten und unsere Outdoor-Eventagentur.

Geroldsauer Mühle . Das Tor zum Schwarzwald . Telefon: 07221 996468-0 . www.geroldsauermuehle.de

Die Geroldsauer Mühle - aus Liebe zum Schwarzwald

Wirtshaus zur Geroldsauer Mühle . Telefon: 07221 996468-30 . www.wirtshaus-geroldsauermuehle.de

Schwarzwald Kulinarik
Wir sind gerne Ihr Gastgeber und bieten Ihnen in uriger Gemütlichkeit und Schwarzwälder Charme eine frische Markt-
küche mit regionalen Spezialitäten und Weinen sowie frisch gezapften Bieren. Das besondere Ambiente sorgt für einen 
passenden Rahmen für Feierlichkeiten jeder Art - in unserem urigen Wirtshaus, dem traditionellen Jagdzimmer und dem 
Rehgarten Eventraum. Wir freuen uns auf Sie.

   Alle Neuigkeiten immer aktuell unter         www.geroldsauermuehle.de und www.wirtshaus-geroldsauermuehle.de

          www.instagram.com/geroldsauermuehle/    und    f www.facebook.com/geroldsauer muehle & www.facebook.com/wirtshausgeroldsauermuehle          

Unsere Mühlen-Events im Herbst 2021
Ab Ende September: Kulinarisches Weinfest im Wirtshaus ~ Infos unter:www,wirtshaus-geroldsauermuehle.de ~

Ab Oktober: Herbstzeit ist Wildzeit: Wild-Spezialitäten im Wirtshaus
Samstag, 03. Oktober: Erntedankfeier ~ Weitere Informationen folgen unter:www,geroldsauermuehle.de ~

Samstag, 09. Oktober: Wirtshaus-Wies‘n - Nacht der Tracht ~ Reservierung erbeten unter:www,rizzi.co ~

Donnerstag, 21. Oktober: Wild trifft edlen Wein N°3 ~ Infos erhalten Sie unter:www,weinhelden.de ~

Ab November: Gans schön lecker: Gänseessen im Wirtshaus oder zur Abholung für Daheim

~ Mehr Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie in unserem Kulinarischen Kalender ~

Für Ihre Veranstaltungen bietet die Geroldsauer Mühle Tagungs- und Seminarräume, 
Gästezimmer sowie den Eventraum Rehgarten.

Alle Infos zu unseren vier Gästezimmern, zwei Suiten und zwei Tagungsräumen unter: www.geroldsauermuehle.de
Mehr zum passenden Rahmen für Feste und Feiern unter: www.wirtshaus-geroldsauermuehle.de

Bild: Daniel Müller/Nationalpark Schwarzwald
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Öffnungszeiten
Wirtshaus: Mo - Fr   11:30 - 22:00 Uhr . Sa/So 09:00 - 22:00 Uhr
Mühlenmarkt & Metzgerei: 
Mo - Sa von 09:00 -19:00 Uhr . So  von 11:00 - 18:00 Uhr
Bäckerei: Mo - Sa  von 7:00 - 19:00 Uhr . So  von 7:00 - 18:00 Uhr

Der auf rund 900 Metern Höhe liegende Ruhestein ist der ideale Startpunkt für eine erste Erkundung des Nationalparks 
Schwarzwald. Im neuen Nationalparkzentrum Ruhestein stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für alle Fragen zum 
Schutzgebiet und für Tourentipps gerne zur Verfügung. Am Ruhestein haben zudem viele Veranstaltungen und Führungen 
ihren Ausgangspunkt, an denen man nach vorheriger Online-Anmeldung teilnehmen kann. Besonders schön an regnerischen 
Tagen: Mit der neuen, interaktiven Ausstellung zum wilder werdenden Wald, einem Kino, der Brücke der Wildnis, einem Shop 
und einem Café wird das neue Nationalparkzentrum ein zusätzliches, spannendes Tagesziel inmitten der wunderschönen 
Natur des Nordschwarzwalds werden – auch bei schlechtem Wetter. Kurz: Hier am Ruhestein kann man jetzt mehr erleben. 
Alle Infos rund um das neue Nationalparkzentrum Ruhesteinfinden Sie auf www.nationalpark-schwarzwald.de/de/erleben/
nationalparkzentrum 

ANZEIGE

Zeit, Geduld, beste Zutaten 
wie ausgewähltes Fleisch in 
Verbindung mit meisterli-
cher Fachkenntnis sind die 
Voraussetzung, um eine 
wahre Geschmacksexplosi-
on auf der Zunge zu erleben. 
Ganz nach Ihren Wünschen 
stellen wir für Sie auch eine 
kleine Selektion zusammen.          

       Ihr Klaus Binder

ANZEIGE

Erfahren und erleben Sie
Baden-Baden – elektrisch!

Jetzt online buchen unter www.justexplore.de oder direkt vor Ort in 
der Mercedes-Benz Lounge, Lichtentaler Straße 14 Baden-Baden.

Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Ihnen 
exklusive Erlebnisse mit unserer E-Mobility Flotte.

Entdecken Sie unsere Partner!



Wer liebt sie nicht – die Wirtshaus-Küche? Traditionell 
badische Gerichte kombiniert mit regionalen Spezialitäten 
und exquisiten Kreationen vom Küchenchef Sebastian Holy. 

Diese kulinarischen Highlights gibt es ab sofort auch für 
Zuhause. Denn mit der neuen Marke „Schwarzwaldliebe für 
Daheim“ geht das Wirtshaus zur Geroldsauer Mühle neue 
Wege. 
Die beliebten Köstlichkeiten werden fertig vorgekocht und 
in Gläsern haltbar gehalten – so muss der Gaumenschmaus 
nur noch erwärmt und angerichtet werden. Ganz ohne 
Schnickschnack und einfach zuzubereiten. Und keine Frage, 
so lecker und geschmacklich intensiv, wie im Wirtshaus selbst.  

~ Im Wirtshaus ~
Ob für Sie selbst oder zum Verschenken - die Schwarzwaldliebe 
Genussgläser sind im RIZZI & CO Online-Shop unter  
www.rizzi.co und täglich ab 11.30 Uhr im Wirtshaus erhältlich.

Die neue Wirtshaus-Marke 

Schwarzwaldliebe für Daheim 

Vom Familienauto bis zum E-Bike: Wählen Sie Ihr zwei- 
oder vierrädriges Wunschfahrzeug der E-Mobility Flotte 
von just explore Baden-Baden, erkunden Sie die schöne 
Schwarzwaldregion – und buchen Sie zusätzlich ein 
ausgewähltes Freizeiterlebnis dazu. 

Die digitale Mobilitäts- und Erlebnisplattform just explore ist 
seit Oktober 2020 auch in der Kurstadt Baden-Baden vertreten 
– in Kooperation mit dem Mercedes-Benz-Vertragspartner 
Wackenhut und seinen lokalen Partnern aus Sport, 
Freizeit, Kultur und Genuss. Die Idee: Umweltschonender 
elektrobetriebener Fahrspaß trifft auf touristische Highlights 
aus der Region.

Alle Informationen und die Erlebnisangebote finden Sie unter: 
https://badenbaden.justexplore.de/ 

Auch die Geroldsauer Mühle ist dabei: Nach einer exklusiven 
Führung durch das größte Weißtannengebäude Europas 
werden die Gäste mit einem typisch regionalen und saisonalen 
Mühlen-Vesper verwöhnt. Und der E-Flitzer? Steht auf dem 
Parkplatz nebenan und lädt kostenfrei auf. 

Elektrisch die Kurstadt erleben 
JUST EXPLORE BADEN-BADEN

Foto: Mercedes-Benz AG
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Einmal selbst Raubkatze sein und auf den Spuren des Luch-
ses durch den Wald streifen? Die urwüchsige Natur auf 
dem Wildnispfad kennenlernen oder am Mehliskopf per Ski, 
Snowboard oder Bob ins Tal rauschen, die Baumwipfel per 
Kletterpfad kennenlernen? Oder einfach mehr über den 
heimischen Schwarzwald erfahren?

Hier ist so ziemlich alles möglich. Ausgewiesene Pfade laden 
ein zu Exkursionen und wecken die Lust auf mehr. Die kann 
zu großen Teilen im neuen Nationalparkzentrum am Ruhe-
stein gestillt werden. Ein Gebäude, das sich überraschend 
harmonisch in den umgebenden Wald einfügt, fast so als 
hätte es schon immer hier gestanden. Mit den langen, 
übereinander liegenden Riegeln, die an Totholzstämme 
erinnern, lässt schon das Erscheinungsbild des National-
parkzentrums Ruhestein erahnen, was die Besucher hier 
erwartet: Hier geht es um die natürliche Waldentwicklung, um 
Naturschutz, um die Natur selbst. 
Vom 34 Meter hohen Aussichtsturm in den Baumkronen-
bereich lässt sich der Ausblick in einen rund 120 Jahre al-
ten Tannen- und Fichtenwald genießen. Im Inneren warten 
obendrein ein Kino, ein Restaurant mit Sonnenterrasse so-
wie ein Shop. Der Raum der Stille – am Ende der Ausstellung 
gelegen – lädt zum Verweilen und Nachspüren ein.

Besondere Herausforderung für die beteiligten Bau-
firmen war es, das Gebäude so in den umgehenden Wald 
einzupassen, dass möglichst wenig Bäume weichen mussten. 
Zum Teil wurden die Gerüste tatsächlich um einzelne Bäume 
herumgezirkelt. So entsteht auch im Inneren der Eindruck, 
mitten im Wald zu sein.

Infomaterial erhalten Sie bei uns in der Mühle. Fragen Sie uns 
gerne.

AUSFLUGSTIPP
Der Nationalpark lockt

Mühle-Blättl‚s

Es wird wieder herbstlich gemütlich
Nach einem mehr oder minder verregneten Sommer wird es nun endlich wieder schön. Dafür sind nicht nur die warmen Son-
nenstrahlen verantwortlich, sondern auch die herrlichen Dekorationen, mit denen wir unsere Wohnräume wieder in eine beson-
dere Stimmung tauchen. Felle aus heimischer Jagd in Kombination mit dazu passenden Motiven auf Kissen und warmen Decken 
für kühlere Abende zaubern eine wohlige Atmosphäre. Diese lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes regelrecht befeuern. Denn 
das Licht unserer hölzernen Lampen und Laternen hat einen besonderen Charme, sorgt für einen Hauch von Wärme und Ge-
mütlichkeit. Mit diesen Accessoires lassen sich in Räumen im Handumdrehen wohnliche Akzente setzen. Wir beraten Sie gerne 
hinsichtlich der passenden Arrangements aber auch bei der Suche nach Geschenkideen.                         Ihre Renate Weingärtner

Der Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald wurde im Dezember 2011 gegründet und hat sich 
damals intensiv für die Einrichtung des Nationalpark Schwarzwald eingesetzt. Am 01.01.2014 
wurde dieses Ziel erreicht. Heute ist der Freundeskreis dem Nationalpark als Förderverein 
weiterhin eng verbunden. „Wir unterstützen den Nationalpark in seinen vielfältigen Aufgaben, 
zum Beispiel im Prozessschutz und der Natur- und Wildnisbildung“, sagt Martin Rimmler, der 
Kassierer des Vereins. Auch das Informieren über den Nationalpark und seine Ziele und Ange-
bote gehört dazu. „Daher sind wir gerne der Anfrage der Geroldsauer Mühle nachgekommen 
und waren beim sechsten Mühlengeburtstag mit einem Infostand dabei“, so Martin Rimmler.  
Als Nationalpark-Partner ist auch die Geroldsauer Mühle dem Nationalpark eng verbunden. 
„Der Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V. freut sich über alle Menschen, Betriebe 
und sonstige Einrichtungen, die hinter dem Nationalpark und seinen Zielen stehen. Schön, dass 
die Geroldauer Mühle dazugehört. Vielleicht ergeben sich zukünftig weitere Möglichkeiten, den 
Nationalpark gemeinsam zu unterstützen.“ 

IM GESPRÄCH MIT

~ Im Wi� shaus ~

~ Shop Heimatlie�  ~

Martin Rimmler, Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e.V.

Bild: Daniel Müller/Nationalpark Schwarzwald
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Es sind die besonderen Momente, die das Leben lebenswert machen. So auch die Möglichkeit, sich im kleinen Kreise zu einer 
urigen Weihnachtsfeier zu verabreden. In unserer Waldhütte im Baden-Badener Stadtwald (unweit der Geroldsauer Mühle) 
zaubern wir nicht nur nach einer optimalen Wanderung einen Hauch Lagerfeuerromantik ein, sondern bieten vom klassischen Käse- 
oder Winzerfondue bis hin zur GIN Probe jegliche Optionen einer besonderen Feier bis zu ca. 20 Personen. Ob als Team, unter 
Freunden oder in der Familie - fragen Sie uns und planen Sie rechtzeitig die nächste Feierlichkeit! Regional. Authentisch. Besonders.
NaturPur . Jürgen Reiss . kontakt@naturpur-events.de . Tel 07221 99646829 oder 0173 3108813 . www.naturpur-events.de

Fleisch vom Wildschwein 
ist ein reines Naturprodukt - 
mager, saftig und kalorienarm. 
Es kann vielseitig verarbeitet 
werden und ist dank seiner 
würzigen Geschmacksnote 
ein Highlight auf jeder Tafel. 
Dennoch erfährt Wildschwein-
fleisch noch nicht die Wert-
schätzung, die es verdient. 
Mit dem Projekt „Wilde 
Sau“ steuert der Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord 
gegen, knüpft ein Netzwerk 
aus Jägern, Metzgern und 
Gastronomen und klärt 
Konsumenten über die
Vorzüge von Wildschwein-
fleisch auf.

~ Natur erle� n ~

Genau wie das Fleisch vom Hausschwein kann das 
vom Schwarzkittel zu Speck und Schinken, Burgern und 
Braten, Wurst und Ragout verarbeitet werden. Es eignet sich
zum Kurzbraten, Schmoren und Grillen. Besonders kreativ
gehen die Naturpark-Wirte mit Fleisch vom Wildschwein um.
Sie zaubern daraus zarten Sauerbraten, saftiges 
Schnitzel, cremige Wildleberterrine oder deftige Maultaschen.  
Vom 01. Oktober bis 30. November 2021 widmen die 
Naturpark-Wirte der „Wilden Sau“ Aktionswochen und bieten 
Wildschweingerichte aus heimischen Zutaten in ihren Restau-
rants an.  
Wenn Sie Wildschwein lieber selbst zubereiten möchten, finden 
Sie unter www.naturpark-wirte.de die passenden Rezepte. 
Weitere Infos unter:  
www.naturparkschwarzwald.de/regional/wilde/

~ In der Backstu�  ~
Perfekter Start in den Tag

Genießen Sie Hüttenf lair mitten in der Natur

UNSERE CROISSANTS

DIE KLEINE WEIHNACHTSFEIER

Wilde Sau: Schwarzwild aus dem Schwarzwald

Einige der Akteure vom 6. Mühlengeburtstag am 21. August auf der Sägmüller Matte zwischen Forstamt und der Geroldsauer Mühle

länger andauernden Projekten einbringen können. Was von den Ehrenamtlichen geleistet wird, 
ist eindrucksvoll. So erstellt der Freundeskreis beispielsweise eine komplette Bibliografie zum 
Entstehungs- und Entwicklungsprozess des Nationalpark Schwarzwald. Obendrein stehen Bil-
dungs- und Kulturveranstaltungen wie Exkursionen, Führungen, Wanderungen und Vorträge auf 
dem Programm, die der Förderverein initiiert. Obendrein werden die ehrenamtlichen Range-
rinnen und Ranger des Nationalparks unterstützt. Hilfe für einen ganz besonderen Einsatz wird 
übrigens noch im Oktober benötigt. Rund 80 Freiwilligen sollen an einem bestimmten Tag die 
Besucher im Nationalpark zählen, um zu ermitteln, was dort an einem gut besuchten Tag los ist.
Interessenten können sich anmelden unter info@freundeskreis-nationalpark-schwarzwald.de

AUS DEM VEREINSLEBEN

TRADITION UND BRAUCH

Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald

Unser 6. Mühlengeburtstag mit Hygiene-Konzept

Als im Jahr 2014 der Nationalpark Schwarzwald gegründet wurde, war der 
passende Freundeskreis bereits am Start. Schon 2011 hatten sich enga-
gierte Bürger in Baiersbronn zusammengeschlossen, mit dem Ziel den Na-
tionalpark Schwarzwald zu fördern und zu unterstützen. Zwischenzeitlich 
zählt die Gruppe bereits rund 900 Mitglieder und entfaltet rege Aktivitäten. 
Immer wieder auch in einer Form, in der sich Freiwillige bei kürzeren oder 

Zu einem perfekten Start in den Tag gehören unsere leckeren Croissants. Unsere knusprig, 
lockeren Buttercroissants schmecken neutral und sind somit für Süßes und Salziges geeig-
net. Durch Natronlauge bekommt unser Laugencroissant einen laugenartigen, würzig-herben 
Duft und fein-salzigen Geschmack. Auch Körner-Fans werden bei unseren Croissants fündig. 
Unser Kraftkorn-Malzgipfel überzeugt durch einen tollen kernigen Geschmack. Für Schoko-
Freunde haben wir zwei Varianten zur Auswahl. Zum einen leckere Schokokissen: Die blättrige 
Struktur wird durch wiederholtes Ausrollen und Zusammenfalten des Teiges 
erreicht und überzeugt geschmacklich durch Zartbitterschokolade. Zum anderen, unser 
„Schoko-Paul“. Er ist genau das Richtige, für die, denen es nicht zu schokoladig sein 
kann. Mit der Mischung aus Vanillepudding, Nuss-Nougat und Vollmilchkouvertüre-
trifft er genau ins Schwarze. Für unsere Erdbeer-Fans haben wir fruchtig feine Erdbeer-
croissants. Diese überzeugen geschmacklich durch Vanillecreme und Erdbeerfruchtfüllung. 
Unser Team freut sich auf Ihren Besuch, denn unserer süßen und leckeren Croissant-
versuchung können Sie bestimmt nicht widerstehen.                       Ihr Markus Dreher

Groß war unsere Freude darüber, den jüngsten Mühlengeburtstag endlich wieder mit Ihnen 
zusammen feiern zu dürfen. Dank unserer befreundeten Clubs und Vereine konnten wir unter-
schiedliche Unimogs und historische Traktoren zeigen, genossen gemeinsam die Outdoor-An-
gebote wie das Offroad-Fahren mit Segways, Stockbrot-Grillen und mehr. Und wir sind auf 
Spurensuche gegangen. Vertreten waren auch die Freiwillige Feuerwehr Lichtental sowie der 
hiesige Ortsverband des Technischen Hilfswerks, welche Ihre Einsatzfähigkeit mit Gerät und 
Personal unter Beweis stellen konnten. Am wichtigsten war uns, dass wir dank ausgefeilter Hy-
gienekonzepte, endlich wieder ein bisschen Nähe spüren durften. Wir danken allen beteiligten 
Akteuren!

Die neue Wirtshaus-Marke

SCHWARZWALDLIEBE FÜR DAHEIM
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AUS DEM NATURPARK 
SCHWARZWALD MITTE/NORD

Fühlt sich im Schwarzwald „sauwohl“: Das Wildschwein. Bild: Shutterstock
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