
 
 

FÄCHER:  THEMENBEREICHE: JAHRGANGSSTUFE: 
3-10 Biologie Geographie Physik HOLZKOHLE-HERSTELLUNG 

ORT 
LERNANLASS: 

FÜRTH/Niederwald-Region HOCHSCHEPPEL 

SCHAUMEILER zur traditionellen Holzkohlegewinnung/Köhlerhandwerk 

LAGE: 

 
ZUGANG 
ANREISE: 

Von Fürth aus Richtung Altlechtern bis zum Naturpark-Parkplatz, Am Scheppel, 64658 Fürth im 
Odenwald. Dort ist ein Wegweiser zum nahegelegenen Schaumeiler zu finden. Der Wanderweg 
F 6 folgt der „Erzbergstraße“.  

WAS IST ZU 
SEHEN? 

 
Quelle: https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-ba-freizeit-wie-kohle-
entsteht-_arid,1108522.html 
Hinter einer Glasscheibe wird der komplexe und kunstfertige Aufbau demonstriert. 
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WAS IST ZU 
LERNEN? 

Die spezifischen Kenntnisse über das  Köhlerhandwerk wurden über Jahrtausende von 
Generation zu Generation weitergegeben. Durch die Kohlenmeileraktionen soll dem Verlust 
an wertvollem Wissen und von traditionellen Fertigkeiten entgegengewirkt werden. 
Ein Meiler ist in der traditionellen Bedeutung des Wortes allgemein ein temporär errichteter 
Ofen ohne eigene tragende Struktur. Das Brennmaterial (Holz oder Kohle) und ggfs. weitere 
Rohstoffe werden abwechselnd, in selbsttragender Bauweise, aufgeschichtet und schließlich 
sorgfältig abgedichtet (z. B. mit Lehm). Die Entzündung des Brennstoffs startet bei hohen 
Temperaturen unter mehr oder weniger weitgehendem Sauerstoffabschluss den chemischen 
Umformungsprozess des eingeschlossenen Rohstoffs hin zu höherwertigen Stoffen. 
„Mittels Kohlenmeilern wird seit dem Altertum Holzkohle hergestellt. Holzkohle ist wesentlich 
leichter als Fällholz und somit einfacher zu transportieren. Die Köhlerei war in der frühen 
Neuzeit ein bedeutender Wirtschaftszweig. Damals war Holzkohle der einzige Brennstoff, mit 
dem man die nötige Hitze für die Eisenverhüttung erzeugen konnte. 1713 wurde ein Verfahren 
erfunden, um aus Steinkohle hochofentauglichen Koks herzustellen. Danach ging der 
Verbrauch der teuren Holzkohle trotz steigender Eisenproduktion immer mehr zurück. Ab dem 
17. Jh. wurden dann auch zunehmend Pechöfen verwendet und im 19. Jh. dann auch Retorten. 
Dies hatte zur Folge dass immer weniger Kohlenmeiler gebraucht wurden. Das allmähliche Aus 
für die Holzköhlerei begann im 19. Jahrhundert, als die Steinkohle dann die Holzkohle praktisch 
ersetzte und später auch Gas und Elektrizität an Bedeutung gewannen. Der Zweite Weltkrieg 
löste nochmals eine starke Nachfrage nach Holzkohle aus. Damals wurden auch 
Motorfahrzeuge mit Holz oder Holzkohle angetrieben.“ (Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler, 7.9.17) 
Heute ist sie ohne wirtschaftliche Bedeutung, insbesondere ist durch den Verlust des Holzgases 
während des Köhlens die Brennwertausbeute aus dem Holz extrem gering. Die Köhlerei wird 
nur noch aus Traditionsgründen und für einige Spezialanwendungen von Holzkohle betrieben. 

 
Kohlenmeiler im Betrieb (Siegerland, Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler#/media/File:SI_Netphen-
Walpersdorf_Kohlenmeiler_01.jpg, 7.9.17) 

 
Öffnung eines Kohlenmeilers https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler#/media/File:Walhauser-
kohlenmeiler-ernte.jpg, 7.9.17) 
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Holzkohlenausbeute (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler#/media/File:Walhauser-
holzkohle.jpg, 7.9.17) 
Am 16. August 2017 wurde das Köhlerhandwerk in Fürth zum Immateriellen Kulturerbe ernannt 
(UNESCO-Zertifikat) 

DIE 
FUNKTIONS-
WEISE 

„Um Holzkohle zu erzeugen, müssen Wasser und die leicht flüchtigen Bestandteile des Holzes 
verdampfen. 
 
Auf dem Meilerplatz, möglichst an einem Ort nahe einem Gewässer zum späteren Löschen, 
wird der Meiler aus Holz angelegt, in annähernd halbkugel- oder kegelförmigen Haufen, mit 
großen Scheiten, meist Ein-Meter-Scheite, regelmäßig (und zwar stehend oder liegend), 
rundherum, um den Quandel herum. Rundum kann ein Stübbewall errichtet werden. 

 
Bildquelle: http://poznajpolske.onet.pl/podkarpackie/bieszczady-jedne-z-najdzikszych-gor-
europy/x8pe8f, 7.9.17 
Darauf kommt ein luftdichtes Dach aus trockenem Tannenästen oder auch mit Laub, Heu oder 
Stroh (Knipp-Knüppdach), Gras-, Pflanzensoden und Moos (Rauhdach) zusammen das 
Gründach und zum Abschluss wird der Meiler mit Lösche (Stübbe, Stibbe, Gestübe) und Erde 
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(Erddach), mit Ausnahme des Quandels, luftdicht verschlossen. Es wird dann eine Abstützung 
aus Rundhölzern und Brettern, um den Fuß des Meilers herum, erstellt. Dann wird über den 
Quandel der Meiler entzündet, dann wird auch dieser verschlossen. 
 
Ein sicheres Zeichen, dass die Verkohlung begonnen hat, ist das sogenannte Stoßen des 
Meilers, durch die starke Erwärmung kommt es zu Holzgasverpuffungen, die bei einer zu 
kräftigen Meilerabdeckung zur Explosion des Meilers führen können. An der Spitze sowie am 
Fuß des Meilers werden einzelne Löcher, in der Köhlerei Räume, Plätze oder Zuglöcher 
genannt, eingestochen, mit denen das Feuer im Meiler reguliert werden kann. Unter dieser 
Decke leitet man die Verbrennung bei sorgsam geregeltem Luftzutritt in der Weise, dass 
möglichst nicht mehr Holz verbrennt, als unbedingt erforderlich ist, um die gesamte Holzmasse 
auf die Verkohlungstemperatur zu erhitzen. Im Meiler darf das Holz nicht brennen, sondern 
nur verkohlen, durch die kleinen Luftlöcher wird Luft hereingelassen, so kann kein Feuer 
entstehen. Es entsteht aber eine große Hitze und das Wasser verdampft, Teer kondensiert am 
Gründache, der Rauch ist gelblich-weiß und geruchlos.[3] Die Hitze des glimmenden Holzes im 
Innern des Meilers treibt dann alle flüssigen und organischen Bestandteile als Rauch aus dem 
Holz. 
 
Die Aufgabe des Köhlers ist es nun, über die folgenden Tage oder Wochen (je nach Größe 
des Meilers und Witterung) den Meiler weder erlöschen noch ihn durch zu viel Luftzufuhr 
abbrennen zu lassen. Dazu bohrt und verschließt er die Zuglöcher. Im Wesentlichen, sollen nur 
die sich aus dem erhitzten Holz entwickelnden Gase und Dämpfe verbrennen. Durch die 
Beobachtung des Rauches bzw. dessen Farbe muss der Köhler erkennen, ob zu viel oder zu 
wenig Luftzufuhr herrscht. An der Farbe des entweichenden Rauchs erkennt man, ob die 
Verkohlung vollendet ist. Ist der Rauch weiß und dicht ist das Holz noch nicht verkohlt, ist er 
hell, fast durchsichtig und langsam bläulich ist das Holz verkohlt. Die Zuglöcher werden nun 
weiter nach unten verlagert, um das Feuer auch in die unteren Bereiche des Meilers zu ziehen. 
Bei jeder Verlagerung der Zuglöcher wiederholt sich der Wechsel der Rauchfarben, der Meiler 
verkohlt von oben nach unten. Im Verlauf der Verkohlung sackt der Meiler langsam ein. 
 
Ist die Verkohlung abgeschlossen, wird das Feuer im Meiler durch das Verstopfen der 
Luftlöcher schnell erstickt[3] und der Meiler beginnt langsam auszukühlen. Der Meiler wird nun, 
da er ausgebrannt ist, Stück genannt, der Prozess des Auskühlens wird als Garen bezeichnet. 
Zur besseren Abdichtung, wird die Meilerdecke oft noch mit Wasser besprengt und mit einem 
Holzhammer verdichtet. Der Meiler ist nun etwa auf die Hälfte des ursprünglichen Volumens 
zusammengeschrumpft. Jetzt wird die Abdeckung geöffnet und dann wird die Kohle mit einem 
Rechen, einer Forke oder einer Schaufel ausgezogen (Kohlenziehen, Kohlenlangen) und zum 
Abkühlen ausgebreitet. Glutnester werden mit Wasser gelöscht oder mit Lösche erstickt, gelingt 
dies nicht vollständig, so verbrennt die zuvor entstandene Holzkohle innerhalb kürzester Zeit 
unter großer Wärmeentwicklung (exotherme Reaktion). Die dabei entstehende Hitze ist so groß, 
dass eine Annäherung an den Meiler unmöglich wird. Die Kohle muss nun min. 12 Stunden 
auskühlen. Zu kleinstückige Kohle verbleibt im Meiler und wird unter die Lösche gemischt. Es 
bleibt zu rund 98 % nur das Kohlenstoffgerüst der Holzzellen zurück. 
 
Aus 100 kg Hartholz können ca. 30 kg Holzkohle gewonnen werden.“ 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler, 7.9.17 

ERGÄNZENDE 
HINWEISE: 

Der Schaumeiler soll nach Absicht der Initiatoren Teil eines noch in der Entstehung begriffenen 
Niederwald-Lehrpfades werden. Dabei sollten die unmittelbar betroffenen Themen wie 

Waldbau, das Köhlerhandwerk und der damit einhergehende Vogelschutz beschrieben 

werden. Der Hochwald im Bereich „Hochscheppel“ soll nach den von Revierförster Jens-Uwe 
Eder vorgebrachten Sicherungsgründen aber auch wegen der Artenvielfalt zum Niederwald 
umgebaut werden. Der Wald wird damit in diesem Bereich in einen Zustand zurückversetzt, wie 
er jahrhundertelang im Odenwald bewirtschaftet wurde. „Niederwald ist die Bezeichnung für 
einen Wald aus Stockausschlag. Während die Nutzung und Förderung von Stockausschlägen 
bereits in der Steinzeit bekannt war, entstanden Niederwälder in der Eisenzeit, indem Bäume 
wiederholt gefällt wurden und sich so eine regenerationsfähige Vegetation durchsetzte. Diese 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler


regenerationsfähigen Gehölze sind in Mitteleuropa im Wesentlichen Eiche, Hainbuche, Linde, 
Ahorn, Esche und Hasel, die in einem Zyklus von 10 bis 30 Jahren einzelstammweise oder in 
Parzellen je nach Bedarf gefällt werden.] Dadurch entsteht eine lichte und inhomogene Fläche, 
die mit strauchartigen Bäumen bzw. Büschen von etwa 3 bis 10 m Höhe bestanden ist. Die 
Regeneration erfolgt dann aus den im Boden verbliebenen Wurzelstöcken und Stümpfen, 
teilweise auch aus Wurzelbrut.“(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Niederwald, 7.9.17) „Als 
Stockausschlag bezeichnet man bei Bäumen und Sträuchern Triebe, die nach dem Verlust der 
primären Sprossachse neu aus dem Stumpf oder Stubben (der dann „Stock“ genannt wird) 
austreiben. Die Fähigkeit zu dieser Regeneration haben die meisten Sträucher, aber auch 
manche Laubbaumarten (z. B. Erle, Weide, Pappel, Hainbuche, Eiche, Linde, Olive, vereinzelt 
bei Buche) sowie wenige Nadelbaumarten (z. B. Eibe, Küstenmammutbaum, selten bei 
Tannen).Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stockausschlag, 7.9.17) 

NÄHERE 
INFORMA-
TIONEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE „NATUR- 
AGENDTEN“ 
LITERATUR 
EVENTUELLE 
FÜHRUNGEN: 

 
Die Fürther „Naturagendten“ sind hier während der Bauphase zu sehen; Quelle: 
http://www.nibelungenland.net/Aktuelles/Fuerther-Koehlerei-wird-zum-Immateriellen-Kulturerbe-
ernannt 
„Im Rahmen der lokalen Agenda in Fürth bildete sich 1998 eine Gruppe, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, Kindern die Natur und die Kreisläufe aber auch die Arbeit näher zu bringen. Hierbei 
soll die schonende Nutzbarmachung und der Umgang mit der Natur vermittelt werden.  
 
Seit 1999 treffen sich 14tägig etwa 20-25 Kinder, um gemeinsam die Zäune ihrer Wiese zu 
kontrollieren, die Bäume vor den Zähnen ihrer Schafe zu schützen, Obst zu sammeln und zu 
verarbeiten in Form von Marmelade und Säften, Honig zu schleudern oder um die riesige 
Hecke, die das Grundstück umgibt, zu pflegen. Daneben werden für Erwachsene jährlich mit 
wechselnden Lehrern Baumschneidekurse angeboten. Neben der vielen Arbeit kommt aber das 
Spielen und das Feiern nach getaner Arbeit nicht zu kurz. Und sollte es mal vorkommen, dass 
auf der Wiese keine Arbeit zu verrichten ist, dann gehen wir in den Wald zu Ameisenhaufen 
oder Bachläufen oder zu Spechtbäumen. Am Bau des Fürther Kohlenmeilers sind die Kinder 
auch stets beteiligt.  
[Es entstanden zwei Kindergruppen, gemischt aus Kindergarten- und Schulkindern. 
Altersbedingter Wechsel sorgten für dauernde Erneuerung. Dabei entdeckten die Gruppe 
bereits 1995 zur 1200-Jahrfeier der Weschnitztalgemeinden Birkenau, Mörlenbach, Rimbach 
und Fürth, dass es in der Bevölkerung ein reges Interesse an der Kohlenmeilerei gab. Zum 
Millennium wurde daher der erste Meiler gebaut. Alle zwei Jahre folgte ein weiterer Meiler. Um 
das Köhlerhandwerk schlossen sich andere Gruppen und Vereine an und bauten u.a. 
Brennöfen zur Eisengewinnung] 
Die andere Gruppe, die sich damals parallel zu dieser Kindergruppe bildete, befasste sich mit 
Menschen und Musik. Sie wollen Musik machen, ohne einem Verein beizutreten. Sie bringen 
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ihre musikalischen Fähigkeiten unterschiedlichster Couleur mit verschiedenen Instrumenten ein 
und überlegen wie eine Gemeinsamkeit entstehen könnte. Was dabei herauskommt, klingt sehr 
professionell obwohl keine Profis am Werke sind.“ 
(Quelle: http://naturagendtenfuerth.de.tl/Naturagendten-F.ue.rth-.htm, 7.9.17) 

KONTAKTE:  http://naturagendtenfuerth.de.tl/Startseite.htm. 
Über diese in der Entwicklung begriffene Homepage können Kontakte aufgenommen werden, 
auch ist die Bestellung eines Newsletters möglich.  

 Gemeinde Fürth 
Hauptstraße 19 
64658 Fürth  
 06253 2001-0 
 06253 1052 
 info@gemeinde-fuerth.de 

 Revierförster Jens-Uwe Eder 06253 5469 und 06253 2394-90 

 Tourist-Information NibelungenLand 
Altes Rathaus 
Marktplatz 1 
64653 Lorsch 
Tel.: +49 (0)6251-175 26 0 
Fax: +49 (0)6251-175 26 26 
info@nibelungenland.net 
 
Montag bis Sonntag 
10 bis 18 Uhr 
 
In der Nähe des Schaumeilers gibt es die  
Waldgaststätte Alt-Lechtern, 64658 Fürth, Telefon 06253 3150. Geöffnet mittwochs bis 
sonntags von 11 bis 22 Uhr. 

Stand: September 2017 
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