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W I R M A C H E N B A D E N B E I N E

Wo das Handwerk der Löffler zu Hause war
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 1 0 ) : Von Hinterzarten durch das Löffeltal ins Höllental hinunter und durch die Ravennaschlucht zurück / Von Peter Gürth

Wer keinen Löffel hat, der
muss die Suppe trin-
ken“, sagt ein alter
Spruch. Dass dies nicht

passierte, dafür waren in alten Zeiten die
Löffelmacher oder Löffler zuständig. Im
Löffeltal unterhalb Hinterzartens, dem sie
seinen Namen gaben, und in der Raven-
naschlucht unterhalb von Breitnau gab es
im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von
Löffelschmieden. Ihre Eisenhämmer wur-
den durch die Kraft der Bäche angetrie-
ben, die von der Hochebene in das Höl-
lental hinunterstürzen. Das Was-
ser hielt außerdem eine große
Zahl von Mühlen und Sägen in
Gang.

Wer darüber etwas erfah-
ren will, sollte eine Wande-
rung auf dem Heimatpfad
Hochschwarzwald un-
ternehmen. Der gleich-
namige, 1987 gegründe-
te Verein hat sich das Ziel gesetzt, „er-
haltungswürdige handwerkliche und
bäuerliche Gebäude und Anlagen zu sam-
meln, zu erhalten und darzustellen“ – ei-
ne schwierige und teuere Aufgabe, die
noch lange nicht abgeschlossen ist.

Wir beginnen unsere Wanderung am
Bahnhof Hinterzarten. Von dort geht es,
der Beschilderung „Heimatpfad Hoch-
schwarzwald“ (mit einem Wasserrad ge-
kennzeichnet) folgend, westlich zur
Bahnunterführung, vor dieser links bis
zum Zartenbachweg und dort rechts über
den Bach. Beim Wegweiser Löffeltal geht
es links abwärts.

Im Löffeltal kommen wir zuerst zum
Standort der ehemaligen Löffelschmiede
von Lorenz Feser. Die Gebäude sind stark
verändert. Die Stauhaltung für die unter-
halb gelegene Löffelschmiede von Her-
mann Feser ist aber noch gut zu erken-
nen. Diese war der größte Betrieb in der
ganzen Gegend. Er erzeugte in seiner Blü-
tezeit 120000 Löffel, wozu 100 Zentner

Eisen benötigt wurden. Auf der rechten
Talseite folgt die sorgfältig restaurierte
Klingenhofsäge, eine Klopfsäge. Das ist
der älteste Typ eines Schwarzwälder Säge-
werkes. Es wird nach dem Prinzip des No-
ckenhubes angetrieben. Fast alles ist aus
Holz gefertigt. Dagegen war die unterhalb
errichtete Hochgangsäge mit Überset-
zung und Pleuelstange schon recht mo-
dern.

Auf dem Weg zum heutigen Hotel
„Sternen“ muss man sich nach der Unter-

führung rechts halten, um zur re-
konstruierten Seilerei zu

kommen. Zurzeit ent-
steht unterhalb die ehe-
malige Ölmühle, eine

„Wohnmühle“, wieder.
Bald darauf ist am rechten
Hang noch die „Alte Stei-

ge“ zu erkennen, auf der es bis
zum Bau der neuen Straße
1856/ 57 mit zwei bis acht zu-
sätzlichen Zugpferden für je-

den Pferdewagen hinauf nach Hinterzar-
ten ging. Talabwärts bremste man die Wa-
gen mit Radschuhen.

Das Gasthaus „Zum Sternen“,
„Steigenwirtshaus“ seit dem 13. Jahrhun-
dert, (gegenüber dem Hotelneubau), war
die untere Relaisstation auf dem Weg über
die Steige. Hier konnte man die Pferde
versorgen, die Wagen reparieren lassen
und die Vorspannpferde mieten. Für die
Reisenden und Fuhrleute gab es Essen,
Trinken und Unterkunft. Der Steigwirt er-
hob zudem den Zoll für die Benutzung
und Unterhaltung der Straße. Das wieder
errichtete Zollhäuschen diente diesem
Zweck.

Wer ist hier nicht alles durchgezogen!
1770 der Brautzug Marie Antoinettes,
1774 und 1779 der weit gereiste Johann
Wolfgang von Goethe und 1796 sogar
40000 Soldaten eines französischen Re-
volutionsheeres unter ihrem General Mo-
reau. Beim „Sternen“ können wir einem

Glasbläser bei seiner Arbeit zusehen und
Souvenirs einkaufen. Im Hotel „Sternen“
holen wir uns den Schlüssel für das ehr-
würdige St.-Oswald-Kirchlein. Dies
war die erste Kirche des Hochschwarz-
waldes, aus der Zeit der Rodung und Be-
siedlung unter der Herrschaft der Herren
von Falkenstein. 1148 wurde die Kapelle
vom Konstanzer Bischof geweiht. Teile
des heutigen Baus gehen auf diese Zeit zu-
rück. Die Kirche wurde mehrfach ausge-
baut und ungestaltet, obwohl sie bald
durch die Errichtung der Pfarrei Breitnau
und durch die Wallfahrt nach Hinterzar-
ten an Bedeutung verlor.

Ein kunstgeschichtliches Kleinod ist
der Flügelaltar aus der ersten Hälfte des
16. Jahrhunderts. Die Malerei weist auf
die Schule Hans Baldung Griens hin, der
den Hochaltar im Freiburger Münster ge-
schaffen hat. Und die geschnitzten Heili-
genfiguren könnten von Hans Wydyz
stammen, dessen Werk wir ebenfalls im
Freiburger Münster, im Schnewlinaltar,
wiederfinden. Nach einem dreisten Dieb-
stahl im Jahre 1980 stehen die Originale
heute in der Pfarrkirche in Hinterzarten.

Unser Weg führt nun, westlich des Ho-
tels, die Ravennaschlucht auf einem
abenteuerlichen, aber gut gesicherten
Pfad hinauf. Unter dem neuen Eisenbahn-
viadukt hindurch, vorbei an einer moder-
neren Säge, einem Walzengatter, am Ster-
nenweiher und den Widerlagern des al-
ten Viadukts, kommt man zur Großjo-
ckenmühle, die den gleichnamigen Hof

von 1883 bis 1956 mit Mehl und Viehfut-
ter versorgt hat und 1977 von der Orts-
gruppe des Schwarzwaldvereins restau-
riert wurde. Weiter oberhalb, in der Mitt-
leren Ravenna, stand die erste Löffel-
schmiede, von Mathias Feser aus Breit-
nau nach 1770 begründet. Ganz oben,
vor der Oberen Ravenna, wartet noch ein
Beispiel der Schwarzwälder Technik auf
uns: Ein Seiltrieb, mit dem die Energie
aus Wasserkraft hangaufwärts übertragen
werden konnte.

Hier trennen sich die Wege nach Breit-
nau und nach Hinterzarten. Wir raten,
den Weg rechts zum Rössleberg und auf
dem „Schneck“ über die B31 ins Hinter-
zartener Moor zu nehmen. Dessen Ent-
stehung, seine seltenen Pflanzen und Tie-

re wären einen eigenen Bericht wert. So
können wir nur auf die ausführlichen In-
formationstafeln verweisen. Durch das
Moor kommen wir bald zurück zum
Bahnhof Hinterzarten.

D I E T O U R
Halbtageswanderung 10 Kilo-
meter: Rundwanderung, Gehzeit 3
bis 3,5 Stunden. Teilweise steil, in der
Ravennaschlucht Trittsicherheit er-
forderlich.
Anfahrt zum Parkplatz am Bahnhof
Hinterzarten auf der B 31 oder mit der
Höllentalbahn. Haltestelle Posthalde
nur für Gruppen auf Bestellung.
Literatur: Broschüre „Heimatpfad
Hochschwarzwald“, Neuauflage in
Vorbereitung. Kontakte: Büro Theo
Gremmelsbacher (t07652/1698).
Einkehr: Unterwegs Hotel (Best

Western) Sternen; in Hinterzarten
und in Breitnau zahlreiche Hotels und
Gasthäuser; Cafés in Hinterzarten:
Restaurant-Café Imbery (t07652/
91030), Café Unmüssig (t07652/
368).

Extra für BZCard-Inhaber:
Im Restaurant-Café Imbery in
Hinterzarten (Rathausstraße 14) zu
jedem Essen ein großes,offenes Ge-
tränk gratis.

Alle bisher erschienenen Teile
der BZ-Wanderserie finden Sie unter
www-badische-zeitung.de/wandern
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Wild rauscht der Bach durch die Ravennaschlucht – am Fuß des Tals steht St.
Oswald mit seinem Renaissancealtar (rechts). F O T O S : G Ü R T H / K A R L H A R T E R


