
Kulturhistorische Ölmühle am 16. Mai 2018 
Die Mittwochswanderer und das Seniorennetzwerk50+ auf Spuren der 300 Jahren 
Wallnussölherstellung im historischen Ambiente 

Die Mittwochswanderer besuchten ein ganz besonderes Kleinod, die kulturhistorisch bedeutsame 
sehr malerisch gelegene Öhlmühle in Simonswald. Das Kulturdenkmal aus dem frühen 18. 
Jahrhundert besteht aus einer Ölmühle und Trotte zur Gewinnung von Fruchtsaft oder auch von 
Pflanzenöl. Das Haus im Stil eines Heidenhauses erbaut, steht etwa 20 Minuten Fußweg vom 
Zentrum Simonswald entfernt wie auf einer Insel, umrahmt von der Wilden Gutach und dem 
Mühlenkanal. Die Ölmühle, die mit einem unterschlächtigen Wasserrad angetrieben wird, besteht aus 
einer Rapsmühle, einem Reibstein, einem Ölofen und einer Pressvorrichtung, dem Torckelbaum. 
Geölt wurden Früchte, die das Tal erzeugte, vor allem Raps, Mohn oder Walnüsse Die Trotte hatte 
nahezu dieselbe Bedeutung wir die Öle. Alle Bereiche der Mühle sind intakt und funktionsfähig. 
Nachdem die Bauern des Tales nach der Säkularisation Ihre Produktionsprozesse wieder in die Hand 
nahmen, entwickelte sich die Mühle zu einem Zentrum der landwirtschaftlichen Produktion. Sehr 
eindringlich wurde das mühevolle Leben der Bauern geschildert, die allen Widrigkeiten zum Trotz, 
eine erstaunliche Kreativität und technisches Wissen an den Tag legten. Das lässt an der technischen 
Raffinesse der Mühle gut nachvollziehen. Not machte eben erfinderisch.  

 

                        

 

Dies wird verständlich, wenn man, was alte Simonswälder noch erzählen, vom intensiven Weinbau 
im Tale bis vor ca. 100 Jahren hört. Nach dem Rebenanbau wurde Obstanbau betrieben und statt 
Wein presste man Obst zu Most. Der Torckelbaum, ein gewaltiger Hebelarm, aus Eichenholz von 10 
m Länge, bewegt sich auf und ab. Eingeschnitzt ist die Jahreszahl 1712, die sich auch im Haus finden 
lässt.  Das historische Gebäude Jockenhof wurde um 1640 erbaut und zeigt in den Museumsräumen 
alte Gerätschaften aus dem Simonswäldertal, wie Großgeräte und Werkzeuge aus der Forstwirtschaft, 
komplett eingerichtete Werkstätten von handwerklichen Berufen, ländlicher Hauswirtschaft und 
original Kleidung und Möbel von 1850 bis 1950. Besonders sehenswert ist eine Maschine zum 
Herstellen von Strohseilen zum Binden der Garben, die circa 120 bis 150 Jahre alt und immer noch 
voll funktionsfähig ist.   



          

 

Anfang der 70er-Jahre war es fast um die Ölmühle in Simonswald, die Obere Öle, geschehen. 
Schwerste Bauschäden, ein völlig durchlöchertes, eigentlich offenes Dach, die Wasserradwelle 
abgefault, der Mühlengraben kaum noch zu erkennen – ein abbruchreifes, aufgegebenes Ensemble 
aus dem frühen 18. Jahrhundert war schutzlos Wind und Wetter ausgeliefert. So fand 1972 der 
Freiburger Architekt Michael Gerspacher das klassische alemannische Holzhaus vor und traf eine 
folgenschwere Entscheidung: Er erwarb den desolaten "bauhistorischen Schatz" und machte sich mit 
viel Idealismus und einer großen Portion Fachwissen an die Sanierung und Restaurierung des 
Objekts. Durch privaten Kauf im Jahre 1974 wurde der Zerfall gestoppt und die Restaurierung und 
Erhaltung der Ölmühle betrieben. Im Jahre 1999 konnte die Gemeinde Simonswald die Ölmühle 
erwerben und hat sie an den Brauchtumsverein Simonswäldertal 2000 e.V. verpachtet. Nach 42 
Jahren wurde am 6. Dezember 2002 erstmals wieder Walnussöl hergestellt.  Nach Abschluss der 
wunderbaren Führung wurde noch ein leckeres Bauernvesper mit Spezialitäten und Most serviert, ein 
wirklich vollmundiges Finale eines schönen Nachmittags in Simonswald. 

Christel Benzin 

 

 


