
Schon im Altertum wusste man um die besonderen Eigen-
schaften von Honig. Seine konservierende und entzündungs-
hemmende Wirkung trug ihm im Hochmittelalter das Image ei-
nes echten Wundheilmittels ein. Kein Wunder, denn er enthält 
entzündungshemmende Enzyme, bioaktive Stoffe und Antio-
xidantien. Obwohl er antibakteriell und antientzündlich wirkt, 
obendrein bei Verbrennungen und Wunden Abhilfe schaffen 

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

Liebe Leserinnen & Leser

endlich geht es wieder nach draußen, darf wieder gefeiert 
werden. Langsam entspannt sich alles. Die Natur trägt das 
ihre dazu bei, beschenkt uns reich mit frischen Früchten und 
Leckereien, die unseren Speiseplan abwechslungsreich und 
gesund machen. Tipps für allerlei Aktivitäten gibt es bei uns 
obendrein. 
Schauen Sie doch einfach vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der Geroldsauer Mühle

Endlich konnten wir zwei weitere Puzzleteile in Sachen Schwarz-
wald-Idylle in Betrieb nehmen. Mit einer neuen Holzbrücke binden 
wir den Parkplatz nun direkt an. Vor allem aber rundet ein kleines 
technisches Wunderwerk, mit dem wir per Wasserkraft Energie ge-
winnen, unser Gesamtbild  nachhaltig ab. Jetzt wird die Wasserkraft 
erlebbar gemacht, und zwar in echter Schwarzwaldoptik, für die 
Roland Weingärtner, der auch für den Bau der Mühle verantwort-
lich zeichnet, gesorgt hat. Wir sind stolz darauf, dass wir auf diese 
Weise weitere vorhandene Ressourcen auf schonendem Weg nut-
zen können. Denn die gewonnene Energie wird ins Hauptgebäude 
eingespeist und betreibt dort mittels Luftwärmepumpe die Heizung.
Bei der Realisierung kam uns unsere 30jährige Erfahrung in der Ge-
winnung von Wasserkraft zugute, mit der bereits unsere Vorfahren 
gearbeitet haben. Auf diese Weise bewahren und ehren wir zugleich 
Traditionen und Bräuche der Heimat. Denn just an dieser Stelle, an 

In ein Butterbrötchen mit frischem Honig zu beißen ist für 
Familie Müller noch immer ein morgendlicher Hochgenuss, 
hergestellt von seinen eigenen Bienen. Und die summen fleis-
sig in der Heimat umher und bringen in den Stock, was die 
Blüten der Umgebung hergeben.  Unter diesen Umständen 
reinen Sortenhonig herzustellen, ist kaum zu machen. Denn 
hier wird ganz auf die Natur ringsum und auf die Instinkte der 
Tiere gesetzt. Das Ergebnis ist eine ausgesprochen köstliche 
Geschmacksvielfalt, schwärmt der Imker. „Wenn im Frühjahr 
etwa die Bäume auf den Streuobstwiesen zu blühen begin-
nen, wandern wir in Richtung Oberkirch.“ Selbstredend ma-
chen die Bienen aber auch Station bei anderen Blüten wie 

Editorial

SOMMER - ZEIT DER ERWACHENDEN NATUR

~ Im Mühlenmarkt ~
etwa im Wald. Denn auch hier ist ihr Einsatz gefragt, wenn 
beispielsweise die Kastanien blühen. Und das schmeckt köst-
lich, schwärmt er von seinem Honig, der im Mühlenmarkt zu 
bekommen ist. „Ganz wichtig ist, dass unsere Bienen nicht 
mit Spritzmitteln in Berühung kommen“, ist er froh um die 
besondere Lage, die er seinen 30 Völkern bieten kann. Denn 
sein Hobby betreibt er mit großer Leidenschaft und Fürsor-
ge. Die hat er bereits in ganz jungen Jahren entdeckt. Einem 
versierten Nachbarn hat er stets über die Schulter geschaut 
und später dessen Stand übernommen. Sprich die Bienen der 
Müllers leben kaum 50 Meter vom Haus der Familie entfernt. 
Sprich selbst die beiden Kinder sind längst „honigsüchtig“.

WIR STELLEN VOR

IMKERHONIG VON FAMILIE MÜLLER
Das Familienunternehmen bringt Genießer ins Schwärmen

Im gesunden Einklang mit dem Rhythmus der Jahreszeiten
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der sich jetzt das Mühlrad dreht, hat man schon 1859 auf ähnliche Weise eine Kornmühle angetrieben. Die ist selbstredend nicht 
mit dem neuen schmucken Bauwerk zu vergleichen, hinter dessen schmucker Holzkulisse sich ein ausgeklügeltes System verbirgt. 
Um dieses am Laufen zu halten, musste eigens ein 350 Meter langer Kanal zum Grobbach geschaffen werden. Über eine unterir-
dische Rohrleitung gelangt es in einen Steigeschacht und schließlich durch eine hölzerne Leitung von oben auf die Schaufeln des 
Mühlrads. Ein Vorgang der sich vom Biergarten aus gut beobachten lässt.               Ihre Familie Weingärtner

kann und auch 
bei Erkältungen 
und Magen-Darm-
Beschwerden Lin-
derung bringt, 
punktet er in erster 
Linie durch seinen 
Geschmack, der 
rund 300 Aroma-
stoffe enthält.

~ 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 Juni
Gibt‘s im Juni Donnerwetter, wird auch das Getreide fetter

Für Juli
Bringt der Juli heiße Glut, gerät auch der September gut

Für August
Im August am Morgen Regen, wird vor Mittag er sich legen

Mühle-Blättl‚s

Es muss ja nicht immer die 
klassische Grillwurst oder 
das gewöhnliche Steak sein. 
Überraschen Sie ihre Gäste 
und ihre Lieben doch mal 
mit auserlesenen Köstlich-
keiten, speziell für Sie ar-
rangiert. Zartes Rinderfilet 
etwa, saftige Rump- und 
Hochrippensteaks oder auch 
die Dry Aged-Varianten ma-
chen ein solches Essen zu 

~ In der Metzgerei ~

einem echten kulinarischen 
Erlebnis. Ob würzig, pfiffig 
oder klassisch – Kalbstbrat-
würste, Mergues oder Käse-
knacker runden ein solches 
Grillevent lecker ab und ha-
ben mit unseren köstlichen 
Fleischstücken etwas ge-
meinsam: Regionale Spezia-
litäten aus dem Herzen des 
Schwarzwalds. Mit unseren 
Tipps und der passenden 

Frisches Fleisch aus dem Schwarzwald

LECKER AUF DEN GRILL

NATIONALPARK SCHWARZWALD
Tierische Helfer

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/geroldsauermuehle & www.facebook.com/wirtshausgeroldsauermuehle          

Unsere Mühlen-Events im Sommer 2020

Im Juli/August: Sonntags Live-Musik im Biergarten bei schönem Wetter von 14:00 - 16:00 Uhr. 
12.Juni - 12.Juli: Fußball-EM Public Viewing im Biergarten bei schönem Wetter
Donnerstag, 25. Juni: Wirthaus-BBQ
10. - 12. Juli: Internationales Oldtimertreffen
Sonntag, 19.Juli: Sommer Open-Air mit Eric Prinzinger
22. und 23. August: 5.Mühlengeburtstag
~ 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

Konik-Stute mit Fohlen. Bild: Marc Förschler
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Öffnungszeiten
Wirtshaus: Mo - So von 09:00 - 23:00 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

Sie sind wieder vollzählig: Die Weidetiere sind auf den Grinden rund um den Schliffkopf angekommen. Diese charakteristische Ber-
gheide-Landschaft muss von den tierischen Helfern im Sinne des Arten- und Biotopschutzes offengehalten werden. Neben den Rin-
dern, den Schafen und Ziegen sind dieses Jahr auch erstmals vier Koniks zu sehen, die bei der Weidearbeit unterstützen. Koniks sind 
eine wildpferdähnliche, kleine Pferderasse. Die verschiedenen Weidetiere, die alle ganz unterschiedliche Pflanzenarten bevorzugen, 
bilden die traditionelle Waldweide nach – eine uralte, seit Jahrhunderten praktizierte Form der Waldnutzung im Schwarzwald. Weide-
tiere fressen Pflanzen zeitversetzt, je nach Vorliebe. Dies führt zu einer großen Vielfalt auf den Grinden, die Lebensraum für gefährdete 
Tierarten wie Baumpieper, Neuntöter und Kreuzotter sind. Die Waldweide kommt dabei den natürlichen Bedingungen am nächsten: 
Vor dem Wirken des Menschen waren im Schwarzwald zahlreiche große Säugetierarten beheimatet. Auch der ursprüngliche Wald 
war sehr strukturreich. Die Weideaktivität hat übrigens von alters her einen weiteren wichtigen Nebeneffekt: Im Dung der Weidetiere 
siedeln sich Insekten an. Käfer und Fliegen sorgen nicht nur für die Beseitigung der tierischen Hinterlassenschaften und die Verbreitung 
von Pflanzensamen. Sie dienen auch selbst als Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Tiere. So sorgen Koniks und Co. auch für den 
speziellen Artenreichtum auf den Grinden.

ANZEIGE

Zusammenstellung gelingt 
das Barbecue garantiert. 
Denn die richtige Mischung 
berücksichtigt unterschied-
liche Garzeiten.Deshalb gilt 
die Saison ab sofort als er-
öffnet. Grill frei für langsam 
gegarte Steaks vom Rind, 
schön marmoriertes Fleisch 
vom Schweinehals und vie-
les mehr. Wir beraten Sie 
gerne.          Ihr Klaus Binder

Martin, Renate, Felix und Peter Weingärtner aum neu erbauten Wasserkraftwerk

Honig von der Imkerei Müller

ANZEIGE

www.naturpur-events.de
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Sie ist schon wahrlich einmalig, die urige NaturPur Waldhütte im Baden-Badener Stadtwald. Unweit der Geroldsauer Mühle 
ist sie die perfekte Location für kleinere Feiern und Events, aber auch als Tagungsraum der etwas anderen Art zu nutzen. 
Ungestört und inmitten der Natur lässt es sich besonders gut arbeiten und kreativ sein.  
Tipp: Kombinieren Sie den Aufenthalt in der Hütte mit unseren geführten Segway oder eBike Touren! Am bes-
ten frühzeitig planen. Mehr erfahren Sie bei einem Besuch auf unserer Website unter www.naturpur-events.de

Es gibt doch nichts Schöneres, als die lauen Sommerabende 
mit Freunden und Familie im Biergarten zu genießen – umge-
ben von Schwarzwälder Tannen, grünen Wiesen und dem Plät-
schern des neuen Mühlenrads. Küchenchef Sebastian Holy 
und sein Team sorgen zusätzlich für kulinarische Glücksmo-
mente – traditionell mit saisonalen und regionalen Highlights. 
Als Naturpark-Wirt leben und lieben wir die Jahreszeiten, die 
sich in einer wunderbaren Produktvielfalt widerspiegeln und 
das Wirtshaus-Küchenteam zu unzähligen Möglichkeiten ins-
pirieren. In der Sommerzeit warten vor allem feinste Pfiffer-
ling-Gerichte, perfekt gereifte Steaks und frisch geräucherter 
Fisch auf die Gäste. 

Es muss nicht immer Spanien sein, wenn man Jakobsweg-Er-
fahrung sammeln möchte. Gemäß der mittelalterlichen Regel, 
dass man diesen Marsch am eigenen Bettpfosten beginnen 
möge, führt auch ein Teil der Strecke durch Baden-Baden. Auf 
städtische Gemarkung trifft er unterhalb des „Wolpertinger“ 
und führt auf einer mit der Muschel gekennzeichneten Route 
in Richtung Merkur, Wildgehege, Kloster und durch die Lich-
tentaler Allee, ehe er sich ins Rebland verabschiedet.

AUSFLUGSTIPP
Der badische Jakobsweg

Mühle-Blättl‚s

Sommerliches für Tisch und Garten
Plötzlich drängt das ganze Leben wieder nach draußen ins Freie. Südliches Flair dominiert die Tage, vor allem aber auch die 
Abende. Damit das eigene Heim zum ganz privaten Paradies wird, zeigen wir ausgewählte kleine und große Highlights, die mit 
wenig Aufwand überraschend große Wirkung entfalten. Entdecken Sie etwa unsere sommerlichen Kissen. Ob auf Gartenstühlen 
oder im Wohnzimmer arrangiert und mit passenden Decken kombiniert, verleihen sie den Räumen ein völlig neues Flair, das 
von aparten und klassischen Windlichtern und schönen Gartenaccessoires arrondiert wird. Entdecken Sie Ihren Garten neu und 
bringen Sie ein kleines Stück Sommer in Ihr Zuhause. Denn das sorgt auch bei Gartenpartys für eine ganz besondere Atmosphä-
re. Wir beraten Sie sehr gerne. Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein.                                         Ihre Renate Weingärtner

Für Martin Impler ist das Bauen von Holzwasserrädern eine echte Leidenschaft. Interessant, 
vielseitung und vor allem umfangreich sei der Beruf. „Ich könnte mir nichts Schöneres vorstel-
len“, schwärmt der 32-jährige Schreinermeister. Dieses fast ausgestorbene Handwerk liegt den 
Implers im Blut, berichtet er von Urlauben seiner Kindertage. Meist nahm der Vater die Famlie 
mit nach Südtirol oder Österreich. „Immer auf der Suche nach Wasserrädern.“ Verstehen kann 
er das sehr gut. Denn auch er ist früh von dieser Begeisterung angesteckt worden. Weil die Ma-
nufaktur von Martin Impler bei Bad Feilnbach einer der letzten Hersteller von Holzwasserrädern 
ist, könne er sich hinsichtlich der Auftragslage nicht beklagen. Wer je miterlebt hat, wenn sich 
der Schieber öffnet und das einströmende Nass das Wasserrad in Bewegung setzt, vermag die 
Begeisterung zu verstehen. Während sein Vater, der ebenfalls Martin heißt, sich noch alte Fach-
bücher und eigene Beobachten stützte, zeichnet sein Sohn die Entwürfe längst am Computer. 
Trotz alledem sei noch heute weitgehend alles Handarbeit.

IM GESPRÄCH MIT

~ Im Wi� shaus ~

~ Shop Heimatlie�  ~

Damit auch die kleinen Gäste auf Ihre Kosten kommen, bringt 
der große Abenteuerspielplatz Kinderaugen zum Strahlen. Der 
Spielplatz liegt direkt neben dem Biergarten – so haben Sie 
Ihre Kleinen immer gut im Blick. Für individuelle Feiern bietet 
das separate Jagdzimmer oder der Eventraum Rehgarten den 
perfekten Rahmen. In gemütlich Schwarzwälder Atmosphäre, 
mit köstlichen Wirtshaus-Schmankerl und regionalen Geträn-
ken können Sie Ihr Event getrost in die Hände unseres er-
fahrenen Veranstaltungsteams geben und den Tag unbesorgt 
genießen. 
www.wirtshaus-geroldsauermuehle.de
Das gesamte Wirtshaus-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Martin Impler, Wasserradbauer

Mühle-Blättl‚s

Für Wanderer und Naturlieb-
haber gibt es im Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord vie-
le Möglichkeiten, den Blick 
schweifen zu lassen. Insbe-
sondere an markanten Aus-
sichtspunkten reicht der Blick 
oft bis zur Schwäbischen Alb, 
den Vogesen und sogar bis 
zu den Alpen im Süden. Doch 
welches Gebäude ist das dort 
im Tal? Welche Bergkuppe 
erhebt sich am Horizont? Ist 
das wirklich die Burg Hohen-
zollern? Antworten liefern die 
Naturpark-AugenBlicke. Als 
besondere Aussichtspunkte la-
den sie mit beschrifteter Pano-
ramatafel, Bank und Tischchen 
zum Verweilen und Entdecken 
ein. Ab diesem Sommer wird 

~ Natur erle� n ~

es auch in Baden-Baden einen Naturpark-AugenBlick geben - 
und zwar im Stadtteil Neuweier. Los geht es am Weinhaus am 
Mauerberg: Die 7,3 Kilometer lange Naturpark-AugenBlick-
Runde führt in stetem Auf und Ab rund um das Weindorf. Der 
AugenBlick am Schartenberg ist dabei nur einer von vielen reizvol-
len Aussichtspunkten, von denen aus der Wanderer immer wie-
der neue Einsichten in die nahe Schwarzwaldlandschaft und die 
ferneren Gebirgszüge gewinnen kann.
Virtuell können Interessierte übrigens auch auf unserer neu ge-
stalteten AugenBlicke-Webseite www.naturpark-augenblicke.de 
auf Entdeckertour gehen. Hochaufgelöste Panoramabilder und 
eindrucksvolle 360-Grad-Luftbildaufnahmen machen den 
Besuch zu einem Erlebnis.

~ In der Backstu�  ~
Leckere Obstkuchen 

Die NaturPur-Eventhütte

SOMMERZEIT IST KUCHENZEIT

EINBLICK MIT WEITBLICK

Virtuell auf Entdeckertour gehen

4. Mühlengeburtstag 2019

ger. „An die Schwächeren von uns zu denken, das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Zu-
sammenlebens.“ Dabei hat er insbesondere die Bewohner des Altenpflegeheim Schafberg im 
Auge. Denn die haben ihren angestammten Platz wegen der Generalsanierung räumen müssen 
und sind obendrein durch die Corona-Schutzmaßnahmen genau wie alle anderen Heime sehr 
isoliert. Nachdem die wöchentlichen Vorlesenachmittag ausfallen mussten, wurden Alterna-
tiven gefunden. So wurde das jährliche gemeinsame rustikale Vesper nun um Straßenmusik 
und beispielsweise Flammkuchenback-Aktionen intensiviert und ausgebaut. In Zeiten der sozi-
alen Distanz übt der Holzhof also noch mehr menschliche Nähe. „Denn schließlich gehört der 
Schafberg zu uns.

AUS DEM VEREINSLEBEN

TRADITION UND BRAUCH

Bürgergemeinde Holzhof

Die Mühle wird 5

Was eine Gemeinschaft ausmacht, das ist mehr 
als miteinander zu feiern und ausgelassen zu sein. 
Der soziale Kitt ist es, der eine solche Vereinigung 
stark macht, betont der 1. Vorsitzende Ingo Sän-

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen bietet es sich an, die Kaffee- und Kuchenzeit im 
Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon zu verbringen. Dabei ist jetzt ein Erdbeerkuchen 
kaum wegzudenken. Unser leckerer Erdbeerkuchen besteht aus Biskuitboden, einer dünnen 
Puddingschicht und frischen Erdbeeren.
Mindestens ebenso lecker ist unseren Rhabarberkuchen, der jetzt ebenfalls Saison hat. Frischer 
Rhabarber in Rahmmasse auf Mürbeteig gebacken, lässt einen den Sommer erfrischend und 
schmackhaft genießen. Ein Klassiker im Sommer bis Anfang Herbst ist unser beliebter und sehr 
leckerer Zwetschgenkuchen. Frische Zwetschgen auf Mürbeteig mit Streusel gebacken – genau 
das lässt Zwetschgen-Fans das Herz schneller schlagen. Sehr beliebt ist unser Kirschplotzer, 
den wir saisonabhängig im Sommer bis Anfang Herbst im Sortiment haben. Kirschplotzer be-
steht aus einem Rührteig, unter anderem aus Schokolade, Zimt, Marzipan, Mandeln, Rum und 
natürlich Kirschen. Probieren Sie unsere hausgemachten Köstlichkeiten doch einfach selbst aus

Ihr Markus Dreher

Es scheint noch gar nicht so lange her zu sein, dass wir Richtfest und schließlich die Eröffnung 
unserer wunderschönen Mühle feiern konnten. Seit fünf Jahren haben wir den Standort am Tor 
zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord zu etwas Besonderem gemacht, entwickeln unser 
Konzept stetig weiter, wurden zum beliebten Treffpunkt der Menschen der Region aber auch 
der Gäste. Doch auch an uns ist die Pandemie mit all den notwendigen Einschränkungen nicht 
spurlos vorübergegangen. Langsam, ganz langsam kehrt wieder ein klein wenig Normalität zu-
rück unter das mächtige Weißtannendach, das uns vereint. Doch eine große Geburtstagsfeier, 
zu welcher wir unsere Gäste einladen wollten, die muss leider ausfallen. Die Künstler, die wir 
bereits engagiert hatten, sind ebenso traurig darüber wie wir selbst.

Voller Vorfreude starten wir in den Sommer

Sommerzeit ist Biergartenzeit

  NATURPUR KALENDER

03.07: 18:30 Uhr   „Wilde Frauen-Power“  Wanderung
10.07: 18:30 Uhr   „Es grünt so grün“  Feierabend-Wanderung
15.07: 15:00 Uhr    Geführte e-Mountainbike-Tour
24.07: 18:30 Uhr   „Ladies only!“  Wanderung und Secco
26.07: 11:00 Uhr     Tag der offenen NaturPur-Hütte

~
01.08: 08:30 Uhr   „Wilde Frauen-Power“  Wanderung
02.08: 07:30 Uhr   „Morgenduft & Kräuterfrühstück“  Wanderung
03.08: 20:00 Uhr   „Vollmondwanderung 2.0“
07.08: 18:30 Uhr   „Walk & Gin“  mit BOAR Gin
10.08: 18:30 Uhr   „Schutz und Segenskräuter für Daheim“  Wanderung
15.08: 15:00 Uhr    Geführte e-Mountainbike-Tour
21.08: 18:30 Uhr    „Walk & Talk“  mit Khalil Khalil
24.08: 18:30 Uhr   „Ladies only!“  Wanderung und Secco

07/20-08/20

~ Outdoor-Activites ~

Der Kalender erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und beinhaltet nur Termine, die uns von den Vereinen 
bis Redaktionsschluss vorliegen. Infos zu den Veranstaltungen bitte bei den jeweiligen Vereinen erfragen.

Alle Events unter:
www.naturpur-events.de

Martin Impler               Bild: Privat

AUS DEM NATURPARK 
SCHWARZWALD MITTE/NORD

Die AugenBlicke (wie hier in Sasbachwalden) sind ganz besondere Aussichtspunkte im 
Naturpark. Bild: Joachim Gerstner/compusign

Dieses Projekt wurde gefördert durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit Mitteln des 
Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union (ELER)

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums: 

Hier investiert Europa in 
die ländlichen Gebiete:
www. 
mepl.landwirtschaft-bw.de

LIEBE GÄSTE & BESUCHER!

Die Gesundheit aller liegt uns am 
Herzen.

Bitte beachten Sie, 
dass im gesamten Gebäude 

Maskenpflicht besteht
und halten Sie sich an 

die Hygiene- und Abstandsregeln.




