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AUSGEZEICHNETE 
SPITZENWEINE,  die begeistern!
Qualität macht den Unterschied

Man kann ihn kochen, mit Hollandaise beträufeln, braten, als 
Salat genießen: Spargel ist nicht nur vielseitig sondern auch 
lecker und obendrein gesund. Die Stangen sind hervorra-
gende Vitamin C, E und auch B-Lieferanten. Obendrein regt 
die enthaltene Asparaginsäure die Nierenfunktion an und 
entwässert. Noch bis zum 24. Juni können sich die Fans des 
edlen Stangengemüses regelrecht gesund schlemmen. Denn 

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

Liebe Leserinnen & Leser

Wir alle hatten große Hoffnungen auf den Frühling gesetzt, 
auf die Impfstoffe und ein Stück wiederkehrende Normalität. 
Leider hat uns das Virus noch immer fest im Griff.  Wir werden 
jedoch weiterhin für kreative Ideen sorgen, für Lebensmittel, 
die in der Region wachsen und Dinge, die unsere Leben ein-
fach schöner machen.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Team der Geroldsauer Mühle

Die eisigen Tage und frostigen Nächste liegen hinter uns. Der Früh-
ling entfaltet sich mit voller Macht. Doch begrüßt werden darf er 
in diesem Jahr nur mit gebremstem Schaum. Viele Monate schon 
bindet uns Corona die Hände. Trotzdem arbeiten wir weiter, ent-
wickeln Dinge, die Ihren Besuch in unserer Mühle noch ein klein 
wenig interessanter und angenehmer machen. Denn es bleibt die 
Hoffnung, dass in der warmen Jahreszeit alles wieder gelockert 
werden kann. So liegt es etwa rund ein Jahr zurück, als wir die 
öffentliche Bushaltestelle mit einer schmucken Holzbrücke an den 
Biergarten mit der hauseigenen Wasserkraftanlage angebunden 
haben. Doch bis heute konnten wir sie leider nicht eröffnen. Statt-
dessen üben wir uns im Einbahnwege-Verkehr auf den genutzten 
Laufstrecken, nehmen Rücksicht aufeinander und halten Abstand. 
Nach jetzigem Stand der Dinge dürfen wir davon ausgehen, dass 
der Biergarten ab Mai wieder Gäste bewirten darf. Doch Garantien 

Dass Erdbeeren nicht aus Ägypten kommen müssen, Tiere 
vor dem Schlachten keine Odysee durch ganz Europa erleben 
und die kleinen Erzeuger vor Ort gestärkt werden, das ist uns 
ein mehr als wichtiges Anliegen. „Wir schauen sehr genau hin, 
wo die Lebensmittel erzeugt werden, die wir in unserem Müh-
lenmarkt anbieten“, erklärt Christine Baumann, die großen Wert 
auf ein ausgewähltes Sortiment an regionalen und biologischen 
Lebensmitteln legt. So stehen bei der Auswahl bäuerlicher 
Betriebe der Anbau und Produktion im kleinen Familienbetrieb 
„um die Ecke“ sowie die artgerechte Tierhaltung im Mittelpunkt. 
„Wir werden von einer Vielzahl von Direkterzeugern aus dem 
Schwarzwald, der Vorgebirgszone und der Rheinebene beliefert. 

Editorial

WINTER - ZEIT DER ERWACHENDEN NATUR

~ Im Mühlenmarkt ~
Kurze Wege, geringstmöglicher CO²-Ausstoss und saisonale 
Produkte – so unser Schwerpunkt.“
Diese Vorgabe erfüllen neben dem Biofleisch der schottischen 
Hochlandrinder aus Geroldsau auch die heimischen Wild-
spezialitäten. Fleisch und Wurst vom Forstamt Baden-Baden 
gehören ebenso zum Produktsortiment wie das Lammfleisch der 
Schäferei Svensson-Sakowski und das Freilandgeflügel vom Hof 
Nothacker in Neubulach. Und inmitten einer Wein- und Obst-
anbauregion lebend, versteht es sich von selbst, dass auch die 
Weine und Spirituosen, aber auch badischer Whisky und Gin 
ebenso wie die leckeren Fruchtaufstriche und Honig natürlich 
von Erzeugern von direkt nebenan stammen.

UNSER CREDO GILT DER

NACHHALTIGKEIT
Die kurzen Wege der regionalen Lebensmittel

Im gesunden Einklang mit dem Rhythmus der Jahreszeiten
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gibt uns keiner. Deshalb machen wir uns nach wie vor Gedanken, wie wir Ihnen dabei helfen können, dem Pandemie-Alltag ein 
klein wenig zu entfliehen. Natürlich gehört eine gesunde Ernährung mit Produkten aus regionalem Anbau dazu. 
Halten wir also noch ein klein wenig durch. Wenn sich alles so entwickelt, wie wir es aus vollem Herzen hoffen, dann sehen wir 
uns alle bald gesund und munter wieder in unserem prächtigen Biergarten und genießen gemeinsam den Lenz.  
                                                                                                                                                             Ihre Familie Weingärtner

schon strecken sie 
ihre Köpfe aus dem 
sandigen Boden 
der Region. Kleiner 
Tipp: Beim Kochen 
sollte man auch et-
was Zucker, einen 
Spritzer Zitrone und 
ein wenig Butter ins 
Wasser geben.

~ 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 März
Im März zu viel Regen, bringt die Ernte wenig Segen

Für April
Im April mehr Regen als Sonnenschein, wird warm und 

trocken der Juni sein

Für Mai
Mai kühl und nass, füllt‘s dem Bauern Scheun und Fass

Mühle-Blättl‚s

Welche Methode zum Garen 
gewählt wird, ist reine Ge-
schmacksache. Entscheident 
ist doch viel eher was auf den 
Grill kommt, erklärt Fach-
mann Klaus Binder schmun-
zelnd und macht Lust auf 
eine breite Auswahl. „Ruhig 
mal mutig sein“, rät er auch 
zu Fleischstücken, die ein 
wenig von den traditionellen 
Klassikern abweichen. Sich 

~ In der Metzgerei ~

beraten zu lassen lohnt also 
unbedingt. Darf es etwa der 
besondere Genuss sein, den 
ausgewählte Steaks bieten, 
die durch eine sogenannte 
Trocknungsreife einen be-
sonderen Geschmack er-
halten? Wird etwas Saftiges 
gewünscht oder etwas glei-
chermaßen Schnelles wie 
auch Leckeres, empfiehlt 
der Metzgermeister etwa 

Holzkohle oder Gas? Ganz nach Gusto

AUF IN DIE GRILLSAISON

NATIONALPARK SCHWARZWALD
Genießen - und Rücksicht nehmen

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 Frühling 2021

Montag, 19. April: Wirtshaus-Küchenparty No.4 
Freitag, 30. April: Traditionelles Maibaumstellen ab 17:00 Uhr
Samstag, 01. Mai und Sonntag, 02.Mai: Ochs am Spieß im Biergarten ab 11:30
Stattfindende Events, entsprechend der aktuellen Corona-Lage, auf unserer Website
~ 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

Zwergtaucher im Nationalpark  Bild: Walter Finkbeiner (Nationalpark Schwarzwald)
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Öffnungszeiten
Wirtshaus TO GO: Täglich 10:00-19:30 Uhr 07221-99646830
Mühlenmarkt & Metzgerei: Mo - Sa: 09:00 -19:00 Uhr 
                                                       So: 11:00 - 18:00 Uhr
Bäckerei: Mo - Sa  von 7:00 - 19:00 Uhr . So  von 7:00 - 18:00 Uhr

Die Tage werden länger, die Sonne wärmt mehr – die Natur steht in den Startlöchern für den Frühling. Es kann ein besonderer 
Genuss sein, diesem Erwachen nach den ruhigen Wintermonaten zuzusehen und zuzuhören. Wie das Grün sprießt und die ersten 
Blüten Insekten locken, sich die Luft mit Vogelgezwitscher füllt.Gerade in dieser Zeit, die auch von vielen Ängsten und Einschrän-
kungen bestimmt ist, kann die Natur Trost und Zuflucht bieten. Gleichzeitig ist sie aber auf die Rücksicht ihrer Besucherinnen und 
Besucher angewiesen. Bitte halten Sie sich deshalb bei einem Besuch im Nationalpark Schwarzwald unbedingt an die Regeln: 
Bleiben Sie auf den Wegen, halten Sie Ihre Hunde an der Leine, nehmen Sie nicht nichts mit außer vieler schöner Eindrücke und – 
ganz wichtig – Ihren Müll. Die Natur dankt Ihnen den Respekt durch stetig wilder werdende Landschaftsbilder im einzigen auf die 
ungestörte Entwicklung ausgerichteten Schutzgebiet in Baden-Württemberg, dem Nationalpark Schwarzwald. 
Alle Regeln können Sie hier nachlesen: www.nationalpark-schwarzwald.de/de/regeln-tipps/regeln-im-park

ANZEIGE

Kalbsbratwürste, würzige 
Merguez oder Käsewürste. 
Letztlich hängt alles ganz 
vom geplanten Ablauf ab. 
Klassischerweise macht es 
die Mischung, so dass es 
gleich zum Auftakt etwas für 
die Ungeduldigen gibt, wäh-
rend die Spezialitäten lang-
samer garen. „Wir beraten 
Sie natürlich sehr gerne.“
Ihr Klaus Binder

ANZEIGE

Begeistern Sie Ihre Gäste mit der 
Volano ITALMA, einer Aufschnitt-

maschine im Retro-Design, die wir zum 
Verkauf und zum Verleih anbieten. 

Gleich bestellen / buchen unter

0 7245. 916 72 47

fotsch-gmbh.de

Familie Weingärtner. V.l.n.r.: Martin, Renate, Felix und Peter Weinärtner

ABG E S A G T



Bild: JR NaturPur

Sie ist schon fast zum Greifen nah, die Sommersaison. 
Höchste Zeit, Veranstaltungen unter freiem Himmel zu planen 
und Firmenevents, Geburtstagsfeiern und Co. an die
frische Luft zu verlegen. Es gibt wohl kaum einen 
Moment, den man nicht gerne draußen genießt.
Die neue Outdoor-Location „Genuss-Alm“ für bis zu 25 
Personen bietet die perfekte Kulisse für Festlichkeiten im 
Freien – und trifft nicht nur bei den Baden-Badenern den 
Nerv der Zeit. Denn schon jetzt punktet die exklusiv miet-
bare Open Air-Location mit Ihrem Schwarzwälder Flair.  
Hier oben strahlt alles reichlich Ruhe aus und bietet einen ab-
wechslungsreichen Blick in die einzigartig schöne Landschaft, 
die geradezu zum Abtauchen und Entwickeln neuer Ideen ein-

Mit zwei Pferdestärken die Heimat der Schwarzwälder Füch-
se entdecken, das ist ein echtes Entschleunigungsprogramm. 
Eine  Tour mit unseren Zweispännern durch die Natur er-
öffnet völlig neue Perspektiven. Verschiedene Kutschen, je 
nach Anlass und Personenzahl, stehen zur Wahl, um die Täler, 
Wiesen und Wälder rings um Geroldsau neu zu entdecken, 
und zwar unabhängig vom Wetter. Auf Wunsch gibt es ein 
zünftiges Vesper mit auf den Weg.

AUSFLUGSTIPP
Unterwegs mit 2 PS

Mühle-Blättl‚s

Bunt und duftend
Draußen wird es wärmer und die Vorfreude auf gemütliche Stunden in stimmungsvollem Ambiente im Garten oder auf dem Bal-
kon wächst. Wir haben für Sie geschmackvoll ausgewählte Dekorationen in frühlingshaften Farben, die Ihrem Außenplatz eine 
ganz besondere Note verleihen. Passend dazu gibt es bei uns die ersten Frühblüher, schöne Pflanzgefäße, Windlichter, Gestecke 
und Kränze in vielen Varianten. Gerne gestalten wir diese auch nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen. 
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der Vielzahl der Accessoires für die Frühlingssaison verzaubern, damit die kommen-
den Monate mit einer besonders schönen Note Einzug halten können. Gerade in dieser Zeit tut es ganz besonders gut, wenn 
die Natur sich in all ihren wunderbaren Facetten ein klein wenig intensiver als sonst in unserem Heim widerspiegelt und wir uns 
zu Hause erholen können.                           Ihre Renate Weingärtner

Mehr als 100 Jahre schon ist die Familie Schindler in Geroldsau als Adresse für gutes Essen 
bekannt. „Wir sind ein typischer Schwarzwälder Landgasthof“, erklärt Hans Schindler, der das 
1912 gegründete Unternehmen in inzwischen dritter Generation leitet. „Die Geroldsauer Mühle 
habe ich nie als Konkurrenz gesehen.“ Den Mut von Martin Weingärtner, dieses Projekt an-
zupacken, lobt er ausdrücklich. „Für Geroldsau war das ein sehr guter Schritt.“ Keine Frage, 
dass schnell eine Ebene der Zusammenarbeit zwischen dem Auerhahn und dem Mühlenmarkt 
gefunden wurde. Frische Salate, Dressings und klassische Beilagen wie vom Brett geschabte 
Spätzle, Bubespitzle und Kartoffelklösse werden täglich in der Auerhahnküche von Hand her-
gestellt, vakuumiert und in den Mühlenmarkt geliefert. Das funktioniere auch gegenwärtig sehr 
gut, obwohl der Gastronomie unter den gegebenen Umständen regelrecht die Hände gebun-
den sind. So ist zwar die Gaststätte geschlossen, doch die Küche ist noch wie vor aktiv. „Wir 
verkaufen außer Haus und beliefern auch einen Betrieb täglich mit dem Mittagessen.“
Obendrein kommen aus der Auerhahnküche lecker Beilagen für den Mühlenmarkt.

IM GESPRÄCH MIT

~ Im Wi� shaus ~

~ Shop Heimatlie�  ~

lädt. Dafür sorgt nicht nur die Location, sondern auch das 
professionelle Wirtshaus-Team, das mit regionalen sowie sai-
sonalen Köstlichkeiten für die kulinarische Verpflegung sorgt. 
Das Wirtshaus zur Geroldsauer Mühle lässt keine Wünsche 
offen, wenn es um das perfekte Event geht.
Erleben Sie den Charme der Genuss-Alm und das urige Ambi-
ente, das für unvergessliche Stunden voller Gemütlichkeit und 
Geselligkeit sorgt - inmitten begrünter Wiesen und Wälder.    
Die Genuss-Alm steht nur zur exlusiven Buchung zur Verfü-
gung. Reservierung erbeten unter: 07221 99 64 68 30 oder 
E-Mail an: wirtshaus@geroldsauermuehle.de

Mit badischer Gastlichkeit heißt Sie das gesamte Wirtshaus-
Team herzlich willkommen 

Hans Schindler, Gasthaus Auerhahn in Geroldsau

Mühle-Blättl‚s

Von der Geroldsauer Mühle aus geht es mit einer Wanderung zu unserer gemütlichen NaturPur-Hütte. Dort erwarten Sie ein 
lodernder Kaminofen, Snacks und eine Gin-Probe. Ein absolutes Highlight für echte Genuss-Jäger und alle, die es werden wol-
len.Genießen Sie in einer kleinen Gruppe den weltweit prämierten Schwarzwälder BOAR-Gin und erfahren Sie mehr über seine 
Herstellung an folgenden Terminen: Jeweils Donnerstags am 17.06.21, 22.7.21 und am 16.09.21   Infos und Anmeldung unter:

NaturPur . Jürgen Reiss . kontakt@naturpur-events.de . Tel 07221 99646829 oder 0173 3108813 . www.naturpur-events.de

Mit den Naturpark-Detekti-
ven Abenteuer erleben

Mit der Webseite www.natur-
park-detektive.de hat der Na-
turpark Schwarzwald Mitte/
Nord ein neues Umweltbil-
dungsprojekt gestartet. Seit 
kurzem bieten die drei Detek-
tive Dr. Bertold Buntspecht, 
Wally Wildschwein und Fabio 
Fuchs Vor- und Grundschul-
kindern jede Menge Aufga-
ben, Rätsel, Spiele und Tipps 
für spannende Abenteuer in 
der Natur.
„Unsere Naturpark-Detektive 
wollen Kinder in der digitalen 
Welt abholen und sie auf eine 
Entdeckungstour mitnehmen. 
Nicht online, sondern im rea-

~ Natur erle� n ~

len Leben, vor der eigenen Haustür, aber auch kreuz und quer 
durch den Naturpark“, erklärt Naturpark-Geschäftsführer Karl-
Heinz Dunker. Gefördert wird das Projekt vom badenova Inno-
vationsfonds Klima- und Wasserschutz. Während es für Kinder 
kreative Aufgaben zu lösen gibt, erhalten Eltern Tipps für die 
Planung einer familienfreundlichen Wanderung. Und für Lehr-
kräfte stehen Projektideen als Download zur Verfügung, die zu 
den Themen aus dem aktuellen Lehrplan passen. Mittelfristig soll 
verstärkt auf den Klima- und Wasserschutz, sowie generell auf 
den Umweltschutz eingegangen werden. Dazu passt auch das 
aktuelle Thema: Passend zum Frühlingsanfang widmen sich die 
Naturpark-Detektive den vielen Insekten auf der Wiese! 

Mehr erfahren unter www.naturpark-detektive.de

~ In der Backstu�  ~
Zeit für Klassiker und Neuheiten

Wanderung mit anschl ießendem Gin-Tasting

FRÜHLINGSBRÖTCHEN 

WALK & GIN

Naturpark-Detektive

AUS DEM VEREINSLEBEN

TRADITION UND BRAUCH

Apfelblüte im Obstgut auf dem Leisberg

Mühlen-Gäste spenden für krebskranke Kinder

Rund 300 Obstbäume verwandeln in diesen Tagen das fünf Hektar umfassende Areal oberhalb 
der Lichtentaler Allee in einen echten Blütentraum. Denn hier gedeihen die Äpfel, die dank des 
Engagements der Bürgergemeinde Unterbeuern von vielen Paten im Herbst geerntet werden 
dürfen. Stück für Stück wächst auch die Anlage und wird für Besucher und Wanderer stetig 
attraktiver. Zu erreichen ist das Areal über die Lichtentaler Allee oder aus Richtung Geroldsauer 
Mühle über den eigens angelegten Zugang über die Sägmüller Matten, der neben dem Kinder-
spielplatz beginnt.
Dort oben scheint die Zeit einen ganz eigenen Rhythmus gefunden zu haben. Denn hier  beginnt 
eine kleine heile Welt, in der die  Streuobstwiesenkultur fortbesteht. Obendrein wird geimkert 
und Weiderinder in die Pflege der Wiesen eingebunden. Immer wieder punktet die BGU mit 
kleinen Events, bei denen etwa Brot gebacken und genau wie andere selbst produzierte Waren 
feilgeboten wird. 
Die Termine gibt es unter www.unterbeuern.de

In unserer Brötchentheke ist immer für jeden etwas dabei. Unser beliebtes „Drehers Dinkel-
brötchen“ besteht aus Dinkelmehl, Kartoffelflocken und ist ohne Weizen (Spuren möglich). Die 
saftig-weiche Krume, rustikale Kruste und der aromatische Geschmack runden das Brötchen 
ab. Durch die längere Teigruhe ist das Brötchen sehr bekömmlich. Das Karotten-Hafer-Voll-
kornbrötchen zahlt sich durch die saftige, kernige Krume, aromatisch-nussigen Geschmack 
und Karottenstiften aus. Unsere Sonnenblumenvollkornbrötchen haben eine feste und saftige 
Krume und ähneln geschmacklich sehr dem Karotten-Hafer-Vollkornbrötchen. Neu finden Sie 
bei uns „Kringel“. Sie haben einen aromatischen Geschmack durch den Weizensauerteig, eine 
rösche Kruste und großporig-lockere Krume. Auch neu sind unsere „Müslibrötchen“. Diese 
haben eine saftige Krume und knackige Kruste. Ihren leicht süßlichen Geschmack haben sie 
durch die Trockenfrüchte (u. a. Feige, Aprikose, Apfel, Sultanine). Durch Getreideflocken und 
gehackte Nüsse sind sie schön kernig. Für diejenigen, denen das alles zu gesund sei, haben wir 
super leckere „Speckbrötchen“. Der herzhaft-pikante Geschmack wird Ihnen Freude bereiten. 

Ihr Markus Dreher

Es ist längst eine hoch geschätzte Tradition für uns ge-
worden, dass in der Vorweihnachtszeit für einen guten 
Zweck gesammelt wird. Auch wenn 2020 vieles anders 
lief als geplant, haben wir trotzdem an diesem guten 
Brauch festgehalten und bei der festlich beleuchteten 
Krippe um Spenden für die Aktion von „United Chari-
ty“ gebeten. Der hierbei zusammengekommene Betrag 
wurde inzwischen an Schirmherrin Dagmar Kögel über-
geben. Geld, welches sie eins zu eins an den Förder-
verein für krebskranke Kinder Freiburg e.V. weiterleitet. 
Frau Kögel geht noch einen Schritt weiter. Die Erlöse aus 
den von ihr selbst angefertigten „Holy Hearts“, die sie 
unter anderem in unserer Mühle verkauft, fließen eben-
falls zu 100 Prozent dieser Aktion zu. Die Spendengelder 
werden vorwiegend für die Finanzierung eines neuen 
Elternhauses genutzt.

Unsere neue Outdoor-Location mit einzigartiger Atmosphäre

DIE GENUSS-ALM

Hans Schindler, Gasthaus Auerhahn

AUS DEM NATURPARK 
SCHWARZWALD MITTE/NORD

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

Sie sind sanfte Riesen, die Schwarzwälder Füchse, die auf 
unserem Hof Rehgarten zu Hause sind. 
„Und das aus gutem Grund“, erzählt Martin Weingärtner von 
seiner Begeisterung für diese Kaltblut-Pferde. 
„Sie gelten als lebendiges Kulturgut unserer Heimat.“ 
Obendrein standen sie sogar eine ganze Weile auf der 
Liste der bedrohten Nutztierrassen. Die Wurzeln dieser 
kräftigen Rösser reichen Jahrhunderte weit zurück. Da sie zäh, 
ausdauernd und trotzdem gutmütig sind, waren sie ehedem 
hoch geschätzt als Helfer bei der Waldarbeit etwa. Bedroh-
lich würde es für den Bestand, als die zunehmende Techni-
sierung in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Transport-
gewerbe stetig zu einem rasanten zahlenmäßigen Rückgang 
der Schwarzwälder Füchse führte. Heute stehen sie in einem 
Erhaltungszuchtprogramm unter besonderem Schutz. 
Auf dem Hof Rehgarten ist es gelungen, eine wunderbare 
Symbiose zu schaffen. Sie werden eingesetzt, um die belieb-
ten Kutschfahrten durchzuführen. Zugleich widmet man sich 
hier mit viel Feingefühl der Arterhaltung, verweist Martin 
Weingärtner auf den selbst gezogenen Nachwuchs namens 
Madonna beziehungsweise Monsun, die dafür sorgen, dass 
die guten Eigenschaften und der Charakter ihrer Ahnen er-
halten bleiben. „Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine 
unserer Stuten decken lassen, damit diese wunderbare Rasse 
auch weiterhin fortbestehen wird.“

HOF REHGARTEN
Die Schwarzwälder Füchse




