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der Vereinigung europäischer Bergmanns- und Hüttenvereine (VEBH)
und des Europäischen Köhlerverbandes (EKV). Mit dem Austausch von
Ehrenurkunden ist jetzt die wechselseitige Mitgliedschaft verbrieft. Auf
den nächsten Seiten könnt ihr mit Wort und Bild in viele weitere HöheW\UR[L\UZLYLZNYVZZLU;YLќLUZLPU[H\JOLU¯+HZHSSLZRVUU[LU\YZV
gelingen, weil sich die Köhlerfreunde der Zisterzienser von Hardehausen, der Förderverein „Unser Giershagen“ und viele weitere Helfer mit
vollem Einsatz für diese Tage in’s Zeug gelegt haben und dabei vom
Erzbistum Paderborn und grosszügigen Sponsoren unterstützt wurden. Ein grosser Köhlerdank allen Beteiligten!!!

(Foto: Teresa Tielke)

Liebe Köhlerfreunde,

wenn ich an das Köhlerjahr 2019 denke und überlege, welche Ereignisse ich für diesen Einstieg in den jetzt 14. Jahrgang unseres
Köhlerboten besonders hervorheben will, fällt die Entscheidung
nicht schwer. Natürlich drängt sich da das 12. Europäische Köhler[YLќLUH\MKHZHUKYLPOLPZZLU;HNLU,UKL(\N\Z[L[^H2Olerfreunde aus acht europäischen Ländern in Hardehausen und
.PLYZOHNLUa\ZHTTLUNLM OY[OH[+Ha\OPLYL[^HZ7HZZLUKLZa\
schreiben, fällt mir allerdings nicht so leicht wie nach den vorangeNHUNLULU;YLќLUPT,SZHPU6ILYIH`LYUVKLYPUKLY:JO^LPa,PU
vergleichbares hohes Lob auf die Ausrichter wie in den Vorjahren
^PSSUPJO[H\ZKLY-LKLYÅPLZZLU^VPJOKVJOZLSIZ[a\KLU(\ZYPJO[LYUNLOY[OHIL\UK,PNLUSVIUHJO^PL]VYLPNLUHY[PNYPLJO[¯
1L[a[HILYZVa\[\UHSZ^pYLKHZ;YLќLUUPJO[NLS\UNLUSpNLHSSLYdings völlig daneben, und die vielen positiven Rückmeldungen der
;LPSULOTLUKLUZ[LSSLUKHZ;YLќLU^ YKPNPUKPL9LPOLKLYILZVUKLYLUIPZOLYPNLU;YLќLU,Z^HY^VOSPUKLY;H[^PLKLYLPUTHSPN
^PLQLKLZKLY]VYOLYPNLU;YLќLULPUTHSPN^HY+HZ,YMVSNZYLaLW[PZ[
ja seit Jahren bewährt: Begegnung unter Köhlerfreunden + Erleben
der Heimat und Kultur der Gastgeber + Freude am europäischen
4P[LPUHUKLY$LPUTHSPNLZL\YVWpPZJOLZ2OSLY[YLќLU
+PL YLNPVUHSLU )LZVUKLYOLP[LU aLPN[LU PU KPLZLT 1HOY a\T LPULU KPL
kirchlichen Köhlereibezüge: den Heiligen Köhler, die Köhlerei der Zisterzienser, die Weihe einer Bronzeglocke. Und zum zweiten die lebendige
Bergbautradition des Sauerlandes mit guter Präsenz von Knappenvereinen, bergmännischer Musik und natürlich dem gestärkten Verbund

Natürlich fand auch unsere besondere Europa-Verbundenheit vielfältigen Ausdruck in diesen Tagen! Schon die Tatsache, dass erstmals
Teilnehmer aus acht europäischen Ländern vertreten waren, zeigt die
Stärke dieser Verbindungen. Schon am ersten Abend hätte ein aussenstehender Beobachter die verschiedenen Nationalitäten nicht mehr
ohne weiteres unterscheiden können. Auch der Besuch von EuropapoSP[PRLYUOH[LPULN\[L;YHKP[PVUILP\UZLYLU;YLќLU4P[)PYNP[:PWWLS^HY
eine aktuelle EU-Parlamentarierin unter uns, ebenso die ehemaligen
4K,7»Z,STHY)YVR\UK+Y/VYZ[:JOULSSOHYK[:PJOLYRVUU[LUZPLILP
uns wieder neue Freude am europäischen Miteinander und Energie für
POY,UNHNLTLU[[HURLU¯
Zu den wichtigsten politischen Themen in 2019 gehört sicher die AuseiUHUKLYZL[a\UN\TKPLYPJO[PNL\UKa\R\UM[Z^LPZLUKL2SPTHWVSP[PR+PL
Fragen nach dem, was wir unserem Klima zumuten, hat inzwischen
auch unsere Meiler erreicht. Vermutlich wurde auch manch einer von
euch schon am Meiler dazu angefragt oder auch mit Vorwürfen attackiert?! Sicher zählen wir mit unseren Traditionsmeilern nicht zu den
grossen Klimakillern. Gleichwohl dürfen wir nicht ignorieren, dass auch
\UZLYL 4LPSLY NLYPUNL 4LUNLU ]VU a) [LLYOHS[PNLU +pTWMLU 2VOlenmonoxyd, Kohlendioxyd abgeben. Wir sollten uns also den Fakten
stellen, nicht allein manch schrillen Behauptungen. Für die nächste Meilersaison bereiten wir eine kleine Handreichung mit Fakten zur Thematik
vor, die euch Anfang 2020 zur Verfügung stehen soll, um für eine sachSPJOL+PZR\ZZPVUN\[WYpWHYPLY[a\ZLPU- YKPLMHJOSPJOLU=VYHYILP[LU
TJO[LPJOTPJOZJOVU]VYHIILP7YVM+Y+YOJ6[[V>PLUOH\Z\UK
Heinz Sprengel bedanken!
,\JOHSSLU+HURM YHSSL)LNLNU\UNLUPU H\MLPUN\[LZ2OSLYQHOY
2020
.<;)9(5+

Karl Josef Tielke
- Präsident des Europäischen Köhlerverbandes e.V. -

EKV intern

,\YVWpPZJOLZ2OSLY[YLɈLU
In den heissen Tagen des August kamen rund 400 Köhlerfreunde aus 8 europäischen Ländern in Hardehausen und Giershagen
a\T  ,\YVWpPZJOLU 2OSLY[YLќLU a\ZHTTLU +PL -V[VZ ]VU
4HYPH (OH\LY /HY[T\[ )PZPUNLY <YZ\SH 2VWZOVќ 9VUHSK 7MHќ
Reinhard Schandelle, Cornelia Thomas und Teresa Tielke, sowie
Notizen zu den einzelnen Tagen (unter Verwendung einer Vorlage
der Köhlerfreunde Ebermannsdorf) lassen für die Teilnehmer Erinnerungen lebendig werden und machen andere neugierig auf das
UpJOZ[L2OSLY[YLќLUPUa^LP1HOYLU

DER DONNERSTAG IN HARDEHAUSEN
+HZ  ,\YVWpPZJOL 2OSLY[YLќLU ILNHUU TP[ LPULT I\U[LU ,YќU\UNZHILUKPTNYVLU-LZ[aLS[PU/HYKLOH\ZLU(SZILZVUKLre Gäste konnte der Präsident Karl Josef Tielke den Schirmherrn,
Erzbischof Hans-Josef Becker, den Präsidenten der Vereinigung
Europäischer Bergmanns- und Hüttenvereine, Kurt Wardenga, die
LOLTHSPNLU4P[NSPLKLYKLZ,\YVWHWHYSHTLU[LZ,STHY)YVR\UK+Y
Horst Schnellhardt, den Warburger Bürgermeister Michael Stickeln
und den Heiligen Köhler Alexander Carbonarius - natürlich als fast
SLILUZNYVL/VSaÄN\YILNY LU,ILUMHSSZTP[KVUULYUKLT(WWSH\Z ^\YKLU HSSL [LPSULOTLUKLU .Y\WWLU LPUaLSU ILNY [ )LP
Sauerländer Brotzeit und dunklem Bier wurde bis in die Nacht hinein gefachsimpelt und geratscht.
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DER FREITAG IN GIERSHAGEN
(T KHYH\ќVSNLUKLU ;HN ^LJOZLS[L KLY (\Z[YHN\UNZVY[ UHJO
.PLYZOHNLU +VY[ MHUK ]VYTP[[HNZ KPL VYKLU[SPJOL 4P[NSPLKLY]LYZHTTS\UNKLZ=LYIHUKLZZ[H[[\UKKPL-YL\KL^HYNYVHSZILkannt gegeben wurde, dass jetzt auch Köhler aus Slowenien und
aus Südfrankreich dabei sind. Bei allen Köhlern stand und steht
neben dem Erhalten einer alten Handwerkstradition der europäiZJOL.LKHURLPT=VYKLYNY\UK+LY7YpZPKLU[KLZ=LYIHUKLZ^\Yde mit tosendem Applaus bedacht, als er betonte, dass Europa
von unten zusammenwachsen müsse und die Köhler einen Betrag
dazu leisten.
+LY 5HJOTP[[HN Z[HUK NHUa PT ALPJOLU KLZ HS[LU )LYNIH\Z PT
östlichen Sauerland. Erkundungen in Bergwerken, auf Bergbaupfaden und mehr riefen den frühen montanen Verbund von Bergbau, Köhlerei und Hüttenwesen lebendig in Erinnerung. Unter den
fachkundigen Augen von rund 400 Köhlerfreunden aus acht europäischen Ländern und den vielen Besuchern aus dem weiten
Umkreis zündeten die Köhler gegen Abend den Meiler feierlich an.
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(ZZPZ[PLY[^\YKLUZPL]VUKLYUL\LUL\YVWpPZJOLU2OSLYSPLZLS+LUPZL5VS[L+PLQpOYPNLSZ[LPOYL=VYNpUNLYPU(TLSPL3LÅHLJH\Z
dem Elsass ab, der köhlerherzlich für ihren Einsatz gedankt wurde.
Schon während der Feierstunde im Festzelt übergab der Köhlerpräsident der neuen Köhlerliesel die Schärpe und führte sie so in
ihr neues Amt ein. Für zwei Jahre wird sie an allen Aktivitäten des
europäischen Köhlerverbandes teilnehmen. Mit ihr auf dem Meiler
standen die Schirmherrin der Meilerwoche, die Europaabgeordnete Birgit Sippel, und in Vertretung von Erzbischof Hans-Josef Becker, Weihbischof Manfred Grothe aus Paderborn. Mit den beiden
:JOPYTOLYYLUZVSS[LKLT,\YVWHNLKHURLUOPU[LYKLT2OSLY[YLќLU
Rechnung getragen werden. In diesem Sinne wurde auch ein europäischer Baumkreis mit je einem Baum für jedes vertretene Land
H\MKLT4LPSLYWSH[aNLWÅHUa[(T(ILUKaVN\U[LY)LNSLP[\UN]VU
Fackelträgern die Bergmannskapelle auf das Festgelände, und
man war überaus begeistert von den Klängen einer bergmännischen Serenade.

EKV intern
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DER SAMSTAG IN PADERBORN UND IN HARDEHAUSEN
+LY KYP[[L ;HN M OY[L KPL ;LPSULOTLY a\UpJOZ[ UHJO 7HKLYIVYU
wo sie von Generalvikar Alfons Hardt und dem stellvertretenden
) YNLYTLPZ[LY +PL[YPJO /VULY]VN[ LTWMHUNLU \UK a\ :WHNOL[[P
Carbonara, also Nudeln nach Art des Köhlers, eingeladen wurden.
+HUHJOUHOTLUKPL2OSLYHUKLY>LPOLLPULYTP[OHUKNLTHJO[LY
Holzkohle gegossenen Glocke für die über tausend Jahre alte Bar[OVSVTp\ZRHWLSSLK\YJO>LPOIPZJOVM/\ILY[)LYLUIYPURLY[LPS+LY
2OSLYJOVYH\Z3LTIHJOPT,SZHNLZ[HS[L[LKPL-LPLYTP[LPULT
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2PYJOLUSPLK PU LSZpZZPZJOLY 4\UKHY[ TP[ (UZJOSPLLUK Z[HUKLU
:[HK[+VT\UK4\ZL\TZM OY\UNLUH\MKLT7YVNYHTT
Am Abend fanden sich wieder alle im Festzelt in Hardehausen zum
Abschiedsabend mit buntem Programm und historischer Musik ein.
)LPT NYVZZLU +HURLZYLPNLU KLY .pZ[L M Y KPL =LYHUZ[HS[LY LYRSpY[L
Bürgermeister Josef Gilch, dass auch Ebermannsdorf und der Naturpark Hirschwald gerne als Austragungsort eines der nächsten Köhler[YLќLUa\Y=LYM N\UNZ[LOLU^ YKLU

EKV intern

7

EKV intern

8

EKV intern

9

EKV intern

+PL4P[NSPLKLY]LYZHTTS\UNKLZ,2=
- fand am Vormittag des 24. August im Festzelt auf dem Meilerplatz
PU.PLYZOHNLUZ[H[[+PL)L[LPSPN\UN^HYH\ZZLYNL^OUSPJON\[!
Gruppen/Vereine waren dabei, dazu 38 Einzelmitglieder! In diesem
1HOYNHILZU\YKLU[\YU\ZTpPNLU>LJOZLSILPKLY2HZZLUWY fung: Heidi Moy konnte für 4 Jahre als Kassenprüferin gedankt
werden. Für die nächsten 4 Jahre folgt ihr nach einstimmiger Wahl
(UKYL :JOYHULY (SZ (\ZYPJO[LY M Y KHZ ,\YVWpPZJOL 2OSLY[YLќLU
2021 bewarben sich die Meilerfreunde Wolfshagen im Harzer KöhSLY]LYLPU+PL=LYZHTTS\UN]V[PLY[LLPUZ[PTTPNKHM YKHZ2OSLY[YLќLU]VT :LW[LTILYPU>VSMZOHNLUK\YJOa\M Oren. Nach einer eingehenden Beratung gab es mehrere mögliche
0U[LYLZZLU[LU M Y KPL (\ZYPJO[\UN KLZ ;YLќLUZ  +PL 0U[LYLZsenten werden jetzt prüfen, ob daraus eine Bewerbung für 2023

LU[Z[LOLU RHUU +LY 7YpZPKLU[ ILYPJO[L[L KHUU ]VU KLY (UMYHNL
KLY+L\[ZJOLU<5,:*62VTTPZZPVU+<2VI^PYTNSPJOLY^LPse für eine deutsche Nominierung als immaterielles Kulturerbe der
4LUZJOOLP[ ILYLP[ ZLPLU +HZ 7YVaLKLYL \UK KPL (UMVYKLY\UNLU
einer Nominierung wurden eingehend beraten und die Leistbarkeit
für unseren Verband abgewogen. Nach dieser Beratung beschloss
die Versammlung einstimmig die Bereitschaft, für eine Nominierung
zur Verfügung zu stehen. In seinem Schlusswort sprach der Präsident auch die zunehmenden Fragen an, die angesichts der KliTHKLIH[[LUHU\UZLYL[YHKP[PVULSSLU4LPSLYNLZ[LSS[^LYKLU+Ha\
soll eine faktenorientierte kleine Handreichung erstellt werden, die
bei Köhlerwochen usw. als Argumentationshilfe eingesetzt werden
kann. (Fotos: Hartmut Bisinger)

,\YVWHZ)LYNSL\[L\UK2OSLYPT=LYI\UK
In den letzten Jahren häuften sich die Gelegenheiten, bei denen sich Köhler und Bergleute aus den jeweiligen europäischen
+HJO]LYIpUKLU TP[ Z[LPNLUKLY -YL\KL \UK /LYaSPJORLP[ ILNLNnen konnten. So konnten wir beim 20. Geburtstag unseres Verbandes Vertreter der Vereinigung Europäischer Bergmanns- und
/ [[LU]LYLPUL =,)/ ^PSSRVTTLU OLPZZLU )LPT  +L\[ZJOLU
Bergmanns-, Hütten- und Knappentag durfte ich als Vertreter des
Europäischen Köhlerverbandes dabei sein. Bei vielen Gesprächen
rund um diese und andere Veranstaltungen konnten wir unsere
Beziehungen als „nahe Verwandte“ im historischen montanen Verbund immer weiter vertiefen. So haben wir uns dann fast zwangsSp\ÄN TP[ KLY -YHNL ILZJOpM[PN[ ^PL \UZLYL N\[L NL^HJOZLUL
=LYIPUK\UNLPULU]LYIPUKSPJOLU\UKKH\LYOHM[LU(\ZKY\JRÄUKLU
kann. Ein Telefonat mit Kurt Wardenga im Februar 2019 brachte
die entscheidende Idee. Wir werden unsere Verbände gegenseitig
als Mitglieder mit dem Status eines Ehrenmitgliedes aufnehmen!
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+PL a\Z[pUKPNLU .YLTPLU KLZ =,)/ \UK KLZ ,2= OHILU KPLZLY
Idee jeweils einstimmig zugestimmt. Und so kam es dazu, dass wir
ILPT,YќU\UNZHILUKKLZ,\YVWpPZJOLU2OSLY[YLќLUZPU/HYKLOH\ZLU KPLZLU :JOYP[[ ќLU[SPJO ]VSSaVNLU \UK LU[ZWYLJOLUKL
,OYLU\YR\UKLUH\ZNL[H\ZJO[OHILU+HTP[PZ[KLYLU[ZJOLPKLUKL
Schritt im Verbund der historischen Berufe der Bergleute, Köhler
und Hüttenleute vollzogen - und das auf europäischer Ebene. Kurt
Wardenga als Vorsitzender des VEBH und ich als Präsident des
EKV haben nicht nur unsere Freude darüber zum Ausdruck geIYHJO[ZVUKLYUH\JOKPL/VќU\UNKHZZZPJOKPLZLY=LYI\UKH\JO
örtlich und regional in lebendigen Verbindungen niederschlägt. Unser gemeinsames Haus Europa wollen wir jetzt und künftig mit unserer Lebensfreude füllen.
.S JR (\M \UK .<; )9(5+ 21; -V[VZ! /HY[T\[ )PZPUNLY
Cornelia Thomas, Teresa Tielke)

EKV intern

,\YVWHZ2OSLYRVTTLUUHJO>VSMZOHNLU
+PL4P[NSPLKLY]LYZHTTS\UNKLZ,2=PU.PLYZOHNLUOH[LPUZ[PTTPN
ILZJOSVZZLUKHZUpJOZ[L,\YVWpPZJOL2OSLY[YLќLU]VT 
September 2021 durchzuführen. Ausrichter werden die Wolfshäger Meilerfreunde mit dem Harzer Köhlerverein sein. Nach den ers[LUY[SPJOLU7SHU\UNLUZVSSKHZ;YLќLU\U[LYKLY3LP[PKLLÉ;`WPZJO
Harz“ vielfältige Möglichkeiten zum Erleben der Harzregion und seiner Besonderheiten anbieten. Über den Fortgang der Planungen
^LYKLU^PYH\M^^^L\YVWRVLOSLYJVTPUMVYTPLYLU+PL,PUSHK\UN
wird mit dem Köhlerboten 2020 in einem Jahr verschickt.

7YpZPKP\TZZP[a\UNPU)HPLYZIYVUU:JO^HYa^HSK

Vom 03. - 05. Mai 2019 kam das Präsidium des Europäischen
Köhlerverbandes e.V. zu seiner 22. Sitzung in Baiersbronn zusamTLU7YpZPKP\TZTP[NSPLK;OVTHZ-HP[OH[[LPUKPL[YHKP[PVUZYLPJOL
Köhlerregion des Nordschwarzwaldes eingeladen und für den ers[LU(ILUKTP[+Y)LYUK.YSHJO; IPUNLULPULUH\ZNL^PLZLULU
,_WLY[LUa\LPULT9LMLYH[ ILY)LKL\[\UN\UK,PUZH[a]VU7ÅHUzenkohle insbesondere in der Landwirtschaft gewinnen können. So
konnten sich die Köhler über einen weiteren „nahen Verwandten“
PT +PLUZ[ HU LPULY NLZ UKLYLU A\R\UM[ R\UKPN THJOLU ;OLTLU
der Präsidiumssitzung waren u.a. das 12. Europäische Köhlertreffen im August, die Veranstaltungsplanungen bis zum 25-jährigen
Bestehen des EKV im Jahr 2022, Fragen der Sicherheit und des
Arbeitsschutzes am Meiler und die möglichen Perspektiven von
Köhlerhandwerk und Teerschwelerei als immaterielles Kulturerbe.
)LP )LZ\JOLU PT >PSOLST/H\ќ4\ZL\T +PL 2OSLYLYapOS\UN
É+HZRHS[L/LYa¸OH[POYLU<YZWY\UNPU)HPLYZIYVUU\UKPT2\S-

turpark Glashütte Buhlbach wurde die Wald- und Waldgewerbetradition dieser Region eindrucksvoll erlebbar. Merino Mattiuzzi
H\ZKLT+VSVTP[LUKVYMAVWWuKP*HKVYLZ[LSS[LTP[IL^LNLUKLU
Worten und bedrückenden Bildern die Verwüstungen durch die
Sturm- und Unwetterkatastrophe vom November 2018 in ihrer
Heimat vor. Zum festlichen Abschlussabend im Nationalparkstüble
des Hotels Tanne in Tonbach waren auch Landrat Rückert, der
Chef der Klosterbrauerei Alpirsbach Carl Glauner und Vertreter der
Tourismusregion gekommen. In ihren Grussworten stellten sie kreH[P]L)La NLa^PZJOLU)LNYPќLUKLY2OSLYLP\UK[LJOUVSVNPZJOLU
)LNYPќLU\UZLYLYALP[OLY\UKIL[VU[LUKPL)LKL\[\UNKLYL\YVpäischen Kultur und Zusammenarbeit. EKV-Präsident Karl Josef
;PLSRLKHUR[L;OVTHZ-HP[\UKZLPULU/LSMLYPUULU\UK/LSMLYUM Y
ihre herzliche Gastfreundschaft und vorzügliche Vorbereitung des
;YLќLUZ-V[VZ!;LYLZH;PLSRL
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Das Köhlerjahr in Wort und Bild

)HK6YILY2OSLYMLZ[
A\T  )HK 6YILY 2OSLYMLZ[ OH[[LU KPL 2OSLYMYL\UKL KLZ ;=
)HK6YIHT1\UP H\MKPLOVJO ILY)HK6YINLSLNLne Köhlerfestwiese eingeladen und dazu wieder ein grosses Trak[VY[YLќLU\UKLPU\TMHUNYLPJOLZ9HOTLUWYVNYHTTHYYHUNPLY[
5HJOKLY3H\KH[PVKLZ=VYZP[aLUKLUKLZ;=+PL[LY,UNLS\UK
den Blasmusikklängen der Kärrners Buam wurde der Meiler von
KLU2OSLYU\UKKLT:JOPYTOLYYU)HK6YIZ) YNLYTLPZ[LY9Vland Weiss, nach einem dreifachen „Gut Brand“ und einem Schluck
hochprozentigen Brandweins feierlich gezündet und mit dem Anstich des eigens zum Köhlerfest gebrauten ersten Fasses Kärrners
2OSLY4pYaLUKHZ)HK6YILY2OSLYMLZ[LYќUL[
.YVLY (UKYHUN OLYYZJO[L ILYLP[Z HT (ILUK ]VY -LZ[LYќU\UN
ILP KLU ]PLSLU TP[ :JOpMLY^HNLU HUNLYLPZ[LU 6SK[PTLY ;YHR[VYMYL\UKLUKPLZLP[]PLSLU1HOYLUKHZ)HK6YILY2OSLYMLZ[M YLPU
6SK[PTLY;YHR[VY[YLќLUH\MKLYSHUKZJOHM[SPJO^\UKLYIHYNLSLNLULU
Festwiese nutzen. Einiges an alten Traktoren und bäuerlichen Gerätschaften gab es hier für die Gäste zu bestaunen. Eine eigens per

;YHR[VYVYNHUPZPLY[L:[HK[M OY\UNK\YJO)HK6YIZ(S[Z[HK[TP[)LZPJO[PN\UNKLYHS[LU:HSPULPT2\YWHYRZ[PLH\MNYVZZL9LZVUHUa
\UK3VIHUKPL6YNHUPZH[VYLU
Grosses Interesse galt auch den seit einigen Jahren zum Köhlerfest
auf der Festwiese auftretenden Musikanten, die von den FestorgaUPZH[VYLUa\LPULTVќLULU4\ZPRHU[LU\UK:pUNLY[YLќLULPUNLladen wurden. Jeder Musikant hat hier die Gelegenheit den Gästen
alleine oder in der Gruppe auf seinem Instrument etwas musikalisches zu Gehör zu bringen. Ein besonderes Highlight sind auch
bereits seit vielen Jahren die zum Sonnenuntergang aufspielenden
Alphornbläser aus dem benachbarten Kasselgrund. Sie beschlieLUT\ZPRHSPZJOKLULYZ[LU-LZ[[HN\UKH\ZZJOSPLSPJOKPL(ILUKsonne und der Qualm des Kohlenmeilers legen sich dann über die
Festwiese. Mit einem grossen Traktorkorso und der musikalischen
Verabschiedung durch die Band „Querbeet“ endete am SonntagHILUKKLYVѝaPLSSL;LPSKLZ)HK6YILY2OSLYMLZ[LZ

13. Bopparder Köhlertage
(T 7ÄUNZ[ZHTZ[HN   ^HY LZ ^PLKLY ZV^LP[! +PL  2OSLYtage starteten um 11.00 Uhr mit dem Anbrand des Meilers auf
KLT)VWWHYKLY=PLYZLLUISPJR¶TP[[LUPT>LS[R\S[\YLYILKLZ6ILren Mittelrheintals. Traditionell wurde der Anbrand von den TaikoTrommlern „BoppArt“ musikalisch begleitet - ein besonderes ErlebUPZM Y(\NL\UK6OY
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Fünf Tage lang schwelte der Meiler und wurde von zahlreichen
Schaulustigen neugierig beobachtet. Wir konnten wieder mehr einen guten Ertrag bester Eichen-Holzkohle aus heimischen Wäldern
NL^PUULU+LY=LYRH\MKLY/VSaRVOSL^HY^PLPTTLYLPULZJOULSle Angelegenheit: Vorbestellte Holzkohle wurde abgeholt und der
Rest an einen heimischen Supermarkt zum Weiterverkauf gegeILU+LY2OSLY]LYLPU^HY[L[LPUKPLZLT1HOYTP[LPULTILZVUKLYLU/PNOSPNO[H\M!+LY*YVZZ)LYNSH\MÉ9\UHUKPL2VOSL¸Z[HY[L[L
im Rheintal zeitgleich mit dem Anbrand des Meilers, so dass die
Läuferinnen und Läufer ins Ziel am Köhlerplatz kamen, während
die Taiko-Trommler sie anfeuerten und der Meiler schwelte. Für
das leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt, u. a. mit Wildbratwürstchen aus dem Soonwald und frischem Backesbrot der
Buchholzer „Eigenbrötler“.
Im Köhlerverein Boppard e. V. gab es im Übrigen einen Wechsel an
der Spitze des Vorstands. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung tauschten die bisherigen Vorstandsvorsitzenden ihre Plätze:
5L\LY=VYZP[aLUKLYPZ[*OYPZ[PHU6[[VUL\LY=VYZP[aLUKLYPZ[
+Y.LYK)LUULY*OYPZ[PHU6[[VPZ[APTTLYLYTLPZ[LY\UKWYVM\UKLY
Kenner von Wald, Holz und Köhlerhandwerk. (Johannes Nass)
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)PLYK\ZJOLM YKLUHS[LU2OSLY

+PL 2OSLYMYL\UKL ,ILYTHUUZKVYM [H\M[LU POYL UL\L :R\SW[\Y HT
2OSLYWSH[aILPLPULTRSLPULU-LZ[HR[+LYLPUVKLYHUKLYL)LZ\cher hat entweder dem Künstler bei der Arbeit zugesehen oder hat
KPL MLY[PNL -PN\Y PU KLU SL[a[LU >VJOLU ZJOVU IL^\UKLY[ .Y [
doch der Köhler schon von weiten alle Besucher des KöhlerplataLZÉ+PL-PN\YZ`TIVSPZPLY[KHZZJO^LYL2OSLYOHUK^LYR\UKZVSS
an unsere Vorfahren, an die vielen Köhler der vergangenen Jahrhunderte erinnern die mit ihrer harten Arbeit einen wichtigen RohZ[VќM YKPL,PZLULYa]LYO [\UN\UKKPL:JOTPLKLOpTTLYLU[SHUN
der Vils lieferten!“ erklärte Bürgermeister und Chef der Ebermannsdorfer Köhlerfreunde Josef Gilch bei der kleinen Einweihungsfeier
der Figur am Köhlerplatz in Ebermannsdorf. „Lange Zeit waren sie
vergessen, diese schwarzen Gesellen, die alleine im Wald ihr Leben fristeten um den Energieträger für die damalige Eisenindustrie
zu liefern. Mit der Figur soll nun diesen geschundenen Menschen
LPU+LURTHSNLZL[a[^LYKLU:VUUL9LNLU:JOULL\UK,PZ^LYden dem Kunstwerk über die Jahre hinweg zu setzen, so wie früher auch dem Köhler. Sie wird dunkler werden, sie wird zu einem

schwarzen Gesellen werden.“ erläuterte Gilch den künstlerischen
(UZH[a+HZ2\UZ[^LYRZVSSZPJO]LYpUKLYU5H[\Y\UK<T^LS[K YMLUQHZVSSLUPOYLU,PUÅ\ZZKHYH\MOHILU>PJO[PN^HYKLU2OSLYU
dass die Figur aus dem Stamm einer etwa 100-jährigen Eiche gefertigt wurde. Also als ein massives Werk, das als ein Zeichen für
die Stabilität auch der Gemeinschaft der heutigen Köhler steht.
Wer den Amberger Selfmadekünstler Karlheinz Stoiber bei seiner
(YILP[HUKLTSLILUZNYVLU2OSLYILVIHJO[L[LRVUU[LU\YZ[H\nen wie aus einem eine Tonne schweren Eichenstamm eine fast
lebendige Figur entstand. Arbeitete er in den ersten Tagen mit groLU2L[[LUZpNLUKPLNYVILU<TYPZZLOLYH\Z^\YKLUKPL:pNLUQL
ÄSPNYHULYKPL(\ZM OY\UN^\YKLH\JOPTTLYRSLPULY
+PL.pZ[LZ[LSS[LUZPJO\TKPL-PN\YH\M\UK:LWW/SSYPLNSKLYPU
diesen Tagen seinen siebzigsten Geburtstag feiert, schüttelte die
eineinhalb Liter Flasche Naabecker kräftig, die Flasche wurde geќUL[ \UK LPU )PLYZ[YHOS ILYNVZZ KHZ /VSa KLY -PN\Y 4P[ LPULT
dreifachen „Gut Brand!“ der anwesenden Gäste wurde die Figur
mit dunklem, schäumendem Bier auf den Namen „Köhler-Sepp“
getauft.
Einen Meiler haben die Ebermannsdorfer natürlich auch noch gebrannt - mit einem neuen Köhlergesellen am Werk!

2VOSLUTLPSLYWYVQLR[ PU3`ZZ:JO^LPa
+PLZLZ1HOYK\YM[LPJOTP[+VYPZ>PJRPLPULU4LPSLYPUKLY5pOL]VU
meinem Zuhause betreiben. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläum
des Aussichtsturmes wurden wir für einen kleineren Meiler in Lyss
im Seeland engagiert. Am 18. September 2019 haben wir in eiULY>HSKSPJO[\UNHTILZHN[LU6Y[KHTP[ILNVUULUKHZ/VSaa\
ZJOPJO[LU+YLP;HNLZWp[LY^HYKLY9H\TTL[LYNYVZZL4LPSLY
aufgebaut. Bei schönem Wetter und mit zahlreichen interessierten Besuchern konnten wir am Abend des 21. Septembers 2019
KLU4LPSLYHUa UKLU+HZ>L[[LYOH[LZ ILYKPLNHUaLU;HNL
gut mit uns gemeint, also sind viele Interessierte aus der Region
nach Lyss geströmt, denen wir unser altes Handwerk näher brinNLURVUU[LU>PYZPUK^PLPTTLYa\]LYZPJO[SPJOKHZZ^PYHT
6R[VILY   ^\UKLYZJOUL /VSaRVOSL ]LYWHJRLU K YMLU +PL
qualitativ hochwertige Kohle kann beim Abpacken von allen Grillliebhabern erstanden werden. (Heidi Moy)
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5HJO^\JOZM YKHZ2OSLYOHUK^LYR
Am Rande des Nationalparks Eifel wurde in diesem Jahr der 1.
+ [[SPUNLY2PUKLYRVOSLTLPSLYH\MNLIH\[\UK]LYRVOS[2PUKLYPT
Alter von 3 bis 12 Jahren bauten mit fachlicher Anleitung der 4
,PMLSLY 2OSLYI\ILU LPULU JH  YT NYVLU 4LPSLY H\M \UK ]LYRVOS[LUKHZ)\JOLUOVSaa\ILZ[LY.YPSSRVOSL+HTP[KPL/VSaZJOLP[L
für die Kinder nicht zu schwer wurden, schnitten die Köhler die
Holzscheite im Vorfeld auf 40 cm Länge. 3 Gesetze wurden von
den Kindern aufgestellt, die Feinarbeit auf der Kuppe übernahm
dann einer der Köhler. Für das Abdecken des Meilers wurden
dann Grassoden von den Kindern an den Meiler geschleppt. Es
folgte der „schwarze Arbeitsschritt“ - der Transport der Köhlerasche. Mit allen „Kräften und viel technischem Gerät“ waren die
24 Kinder am Werk und durften sich auch schwarz machen. Nach
soviel Arbeit war es selbstverständlich, das jedes Kind mit einem

Glutstück auf die Meilerkuppe durfte, um dies dann in den MeiSLY MHSSLU a\ SHZZLU +LY 4LPSLY YH\JO[L U\U ]VY ZPJO OPU \UK TP[
Begleitung der Eltern wurde auf der Wiese eine kleine „Zeltstadt“
aufgebaut. In dieser „Zeltstadt“ übernachteten die Kindern unter
der Aufsicht von einigen Müttern und Vätern direkt am Meilerplatz. Nach 3 Tagen war die Grillkohle fertig und wurde von den
Kindern in eigens bedruckte Säcke verpackt und verkauft. Auf
den Säcken waren alle Hände der helfenden Kinder aufgedruckt
^VYKLU +H KPLZ ZLOY ]PLS (URSHUN NLM\UKLU OH[ ^PYK LZ ZPJOLYSPJO UPJO[ ILPT É + [[SPUNLY 2PUKLYTLPSLY¸ ISLPILU <UK PJO IPU
U\U OPLY PU KLY 9LNPVU KLY É 67( .LYK¸ \UK ^ YKL TPJO MYL\LU
wenn das Handwerk hier in der Region weiterhin bestehen bleibt.
(Gerd Linden, für die 4 Eifeler Köhlerbuben)

-YHTTLYZIHJOLY2OSLYMLZ[
+LY2LNLS]LYLPU2:*-YHTTLYZIHJOL=]LYHUZ[HS[L[HT7ÄUNZ[^VJOLULUKL  ZLPU  2OSLYMLZ[ +PLZLZ 1\IPSp\T ZVSS NLbührend gefeiert werden und neben dem bewährten Programm,
^HY[L[ KLY =LYLPU TP[ LPUPNLU /PNOSPNO[Z H\M +PL 2OSLYLP PU KLY
Spessartgemeinde Frammersbach geht zurück auf das 15. Jahrhundert, als es im ganzen kurmainzischen Spessart nur der Marktgemeinde Frammersbach gestattet war, Holzkohle zu brennen. Sie
war bis ins 19. Jahrhundert ein grundlegender Wirtschaftsfaktor im
Spessart: als wichtigster Energielieferant sowohl bei der Verhüttung
von Metallen (vor allem Glas) als auch im kleingewerblichen Bereich
^PL ILPZWPLSZ^LPZL M Y KPL +VYM \UK /\MZJOTPLKL \UK UH[ YSPJO
auch für die Heimschneider, die ihre Bügeleisen damit beheizten.
:JOSPLSPJOIV[LUKPL:WLZZHY[^pSKLYTP[POYLT/VSaYLPJO[\T¶LZ
K\YM[LHSSLYKPUNZH\ZZJOSPLSPJO9V[I\JOL]LY^LUKL[^LYKLULPnen sehr günstigen Standort für die Köhlerei, davon zeugen noch
heute Spuren von „Kohlplatten“ im Wald. Um die Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde dann die Holzkohle langsam durch die zu jener Zeit wesentlich günstigere Steinkohle aus dem Ruhrgebiet und
dem Saarland ersetzt. So waren 1815 in Frammersbach nur noch
35 Köhler tätig.
<UK   IYHUU[L ZVNHY U\Y UVJO LPU 2OSLY LPULU 4LPSLY" KPLZ
war Ferdinand Breitenbach, der das Handwerk der Köhlerei bis
a\T)LNPUUKLZA^LP[LU>LS[RYPLNZILY\MZTpPNH\Z I[L\UKKHnach nur noch gelegentlich einen Meiler aufschichtete, um seinen
ursprünglichen Beruf nicht gänzlich zu verlernen. Ferdinand Breitenbach hatte im örtlichen Sportkegelclub, dem KSC Frammers14

bach, viele Freunde und stichelte immer wieder, man könne doch
mal wieder Holzkohle brennen, bis es im Jahre 1971 soweit war,
als man gemeinsam einen Kohlenmeiler errichtete und dabei ein
kleines, erstes vereinsinternes Fest abhielt. Hieraus wurde buchstäblich eine Erfolgsgeschichte: über die Jahre hinweg entwickelte
sich das Fest zu einem festen Bestandteil im örtlichen Veranstaltungskalender und wurde weit über die Grenzen Frammersbachs
hinaus bekannt. So kommen heute alljährlich Besucher aus nah
\UKMLYUHT7ÄUNZ[^VJOLULUKLHUKLUPUa^PZJOLUZVILUHUU[LU
„Köhlerplatz“, um bei gutem eigens gebrautem „Köhlerfest-Bier“
von der örtlichen Waldschloss Brauerei sowie Spezialitäten vom
/VSaRVOSLNYPSSN\[L4\ZPRa\OYLUHS[L-YL\UKL^PLKLYa\[YLќLU
den Köhlern um Rudhard Kirsch und Volker Rill bei ihrer Arbeit zuzusehen. (Volker Rill)
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3LZ*OHYIVUUPLYZK\-SLJRLUZ[LPU

Unsere diesjährige Köhlerwoche stand im Zeichen der 2018 besiegelten Freundschaft mit den Köhlern aus Sosa im Erzgebirge. Sie
hatten uns im August vergangenen Jahres in ihrer Hütte mehr als
herzlich empfangen, und wir erlebten da einen tollen Abend bei
Wurst, Bier und Gesang mit den alten Kameraden. Ein Jahr später
standen letztere in bester Fassung auf der Bühne am Fusse des
Fleckensteins, sangen und musizierten mit Schwung und Elan vor
Hunderten von begeisterten Gästen.
>PL ISPJOOHILU^PYa^LP4LPSLYH\MNLZ[LSS[!\TKPL:[LY)\JOL
der erste, etwa 40 der zweite. Und zum zweiten Mal hatten auch
zahlreiche Kinder Spass am Aufstellen ihres kleinen Meilers. Trotz
der andauernden Hitze war unser Fest wie immer gut besucht.
Einmal mehr hat der Köhlerküchenchef Fernand seine 220 Gäste
NHZ[YVUVTPZJO]LY^OU["a^LP;HNLa\]VYUHOTLUUPJO[^LP[]VU
400 Pilger am oekumenischen Gottesdienst teil. Im August waren
^PYUH[ YSPJOTP[KHILPHT,2=;YLќLU^LSJOLZHSSLUPUN\[LY,YPUnerung bleiben wird.
+VJO KLY /OLW\UR[ \UZLYLY :HPZVU MHUK PT :LW[LTILY PT PUTP[[LUKLZ>HSKLZNLSLNLULU>LPSLY+PZ[LSKVYMZ[H[[+VY[Z[HUKLU

vor 80 Jahren noch 10 bewohnte Häuser, die während des Krieges zerstört wurden, und von denen nach Kriegsende nur noch
LPU/H\Z^PLKLYPUZ[HUKNLZL[a[^\YKL(\MKLT+PZ[LSKVYMZ[HUK
KPL>PLNL\UZLYLY=VYMHOYLU+HZNYVZZL-LZ[]LYZHTTLS[LTLOY
HSZ5HJORVTTLUKLY-HTPSPLU+PLHSSLYTLPZ[LUKH]VUOH[[LU
die 5 Kilometer lange Strecke von Lembach zu Fuss zurückgelegt. Ein schönes Fest ganz im Sinne der Satzung unseres Vereins.
Wir brennen nicht nur gute Kohle, wir schüren auch das Feuer der
Freundschaft und der Menschlichkeit.
En 2018 les Charbonniers du Fleckenstein étaient en visite chez
SL\YZJVSSuN\LZKL:VZHKHUZSL,YaNLIPYNLL[UV\ZH]VUZ[V\ZLU
mémoire la formidable soirée passée avec eux dans leur refuge.
Les Alte Kameraden avaient assuré une ambiance du tonnerre, si
bien que nous les avons invités à animer notre soirée du 27 juillet
KLYUPLY<UILH\TVTLU[KLJVU]P]PHSP[tJOHYIVUUPuYL
Comme d’habitude nous avons dressé cet été deux meules : l’une
KL  Z[uYLZ LU]PYVU S»H\[YL KL  Z[uYLZ :\Y SH JOHYIVUUPuYL PS
restait aussi un peu de place pour les enfants qui étaient presque
30 à s’activer pour construire, couvrir et mettre à feu leur meule.
3H[YHKP[PVUZWPYP[\LSSLHt[tYLZWLJ[tLH]LJS»VѝJLYLSPNPL\_LUHSZHJPLU X\P H YHZZLTISt WYuZ KL  ÄKuSLZ <UL MVPZ KL WS\Z SL
charbonnier-gastronome Fernand a ravi plus de 200 convives deux
QV\YZHWYuZ
5V[YLWHY[PJPWH[PVUH\JVUNYuZU»LZ[WHZWHZZtPUHWLYs\LK»H\[HU[
plus que nous étions accompagnés de nos amis charbonniers de
Bourg-Saint –Andéol.
,UÄUUV\ZH]VUZWYVÄ[tKLSHQV\YUtLK\WH[YPTVPULWV\YYHZZLTISLYX\LSX\LZKLZJLUKHU[ZKLZHUJPLUZOHIP[HU[ZK\+PZ[LSdorf. C’est de ce hameau niché en pleine forêt et habité il y a un
ZPuJSLWHYWYuZKLJLU[WLYZVUULZX\L]PLUULU[UVZHUJv[YLZ*L[te fête s’est parfaitement inscrite dans l’esprit de notre association
X\PZ»LќVYJLKLMHPYLK\IVUJOHYIVUKLIVPZTHPZH\ZZPKLJ\S[P]LY
la mémoire et la convivialité.
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>PLKLY2PLUZ[\IILU]LYLPU.YV3PUKV^a\Y2OSLYLPRHT¯
+LY 2PLUZ[\IILU]LYLPU H\Z KLT :JOSH\IL[HS PT 3HUK )YHUKLUI\YNNY UKL[LZPJOPT9HOTLULPULZ+VYќLZ[LZH\ZKLY(I[LPS\UN
;V\YPZ[PR\UK;YHKP[PVUZWÅLNLKLZ:WVY[]LYLPUZ)3(<>,0.YV
Lindow. Mit der Eintragung ins Vereinsregister 2001 ist er als selbständiger, gemeinnütziger und ehrenamtlich arbeitender Verein tätig und seit 2013 Mitglied im Europäischen Köhlerverband.
:VILNHUUHSSLZ!+LY=LYLPUUHOTZPJOHT(UMHUN]VYLPULUT
langen und 30cm dicken Baumstamm jedes Jahr mit einem ausge^pOS[LU:[\IILULPULY2PLMLYa\ILOpUNLU+PLZLYÉ:[\IILUIH\T¸
^\YKL\UK^PYKa\-LZ[SPJORLP[LUPT+VYM^PLa)KLT2OSLYMLZ[
PU]VYILYLP[L[LU/HS[LY\UNLUH\MNLZ[LSS[+PLZL2PLUZ[\IILUZHTTS\UN KLY ]LYNHUNLULU 1HOYL ÄUKL[ THU H\M KLT É2OSLYWSH[a¸ PU
.YV 3PUKV^ KLY ;YHKP[PVUZÅpJOL KLZ =LYLPUZ \UK LOLTHSPNLZ
/HMLUNLSpUKL KLY HS[LU )YPRL[[MHIYPR +LY :PUU \UK A^LJR KLZ
Kienstubbenvereins wandelte sich aber sehr schnell: Zum neuen
/H\W[aPLS^\YKLKHZ(\ÅLILUHS[LY\UK]LYNLZZLULY)LY\MZa^LPge, wie z.B. die Tätigkeit der Gewinnung von Kien und die HerZ[LSS\UN]VU/VSaRVOSLHSZVKPL2OSLYLP+PL2PLUNL^PUU\UNOH[
PU.YV3PUKV^LPULSHUNQpOYPNL;YHKP[PVU+PL4pUULYNY\ILUPT
Wald die Stubben von gefällten Kiefern aus. Frauen zerkleinerten
die mit Harz angereicherten Wurzeln zu Spänen und bündelten
KPLZL +HTP[ M\OYLU ZPL a\ >VJOLUTpYR[LU PU KLY <TNLI\UN
+PL :[pK[LY RH\M[LU NLYUL KPLZL 2PLUI UKLS a\T (Ua UKLU KLZ
6MLUML\LYZ 5HJO^LPZSPJO ^\YKL KHZ 2OSLYOHUK^LYR ZJOVU ]VY
über 500 Jahren in den Wäldern des Schlaubetales ausgeübt. Alte
Landkarten, auf denen Köhlerplätze eingezeichnet sind, belegen,
KHZZ IPZ (UMHUN KLZ 1HOYO\UKLY[Z PU KLU >pSKLYU \T .YV

Lindow geköhlert wurde. Gebraucht wurde diese Holzkohle in den
/HTTLY^LYRLULU[SHUNKLY:JOSH\IL\UKPUKLU+VYMZJOTPLKLU
Für die Vereinsmitglieder des Kienstubbenvereins stand fest, dass
diese Tatsachen nicht in Vergessenheit geraten dürfen. So stellte
sich der Verein der Herausforderung, nicht nur die Kiengewinnung
sondern auch das Köhlerhandwerk wieder in das Bewusstsein
der hier lebenden Menschen zu rücken. Beides sollte zur lebendigen Geschichte werden und zu besonderen Höhepunkten praktiziert werden. Auch die nachfolgenden Generationen sollen wissen,
dass die Holzkohle nicht nur zum Grillen „erfunden“ wurde. Sie war
als zentraler Energieträger auch im Schlaubetal ein entscheidender
Motor der frühen industriellen und kulturellen Entwicklung.

+HZ1HOY KLY2OSLYMYL\UKL2VOSNY\I
(T+LaLTILYa UKL[LU^PYa\Ta^LP[LU4HSLPUNYVLZ
-L\LYHUSpZZSPJOKLY>PU[LYZVUULU^LUKLHU+HZ1HOY ÄUN
nicht gut an. Unser Kohlholz wurde zum Teil mit Hochwasserkies
zugeschüttet, und am 11. April starb unser zweiter Schriftführer
und guter Freund Jackl Sailer. Bei unserer Köhlerwoche hatten wir
durchwachsenes Wetter, aber bemerkenswert viele Besucher. Im
Begleitprogramm traten zum ersten Mal die Werdenfelser Landsknechte mit Vorführungen auf. Ansonsten gab es 2019 bei unserer
Köhlerhütte viel Publikumsverkehr, einige Geburtstagsfeiern von
Mitgliedern und eine dreitägige Verabschiedung mit allen dazuge-
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hörigen Ritualen einer befreundeten jungen Frau, die auf die Walz
geht.
Im Freilichtmuseum auf der Glentleiten bauten wir einen Fichtenmeiler mit 10 Ster auf, und wie üblich regnete es beim Anzünden.
+LUUVJONHILZ^PLPTTLYNYVLZ)LZ\JOLYPU[LYLZZL(\JOILPT
2OSLY[YLќLUPU.PLYZOHNLUILP7HKLYIVYU^HYLU^PYTP[aLOU7LYsonen anwesend. Am 21.12.2019 werden wir unser drittes Win[LYZVUU^LUKML\LY LU[MHJOLU +PLZTHS TP[ LPULY /LYILYNZZ\JOL
+HYZ[LSSLY^LYKLU2PUKLYZLPU:[LMHU4H`LY
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,YSLIUPZROSLYLP:VZH
(T    ^HY LZ ZV^LP[ +PL ,YSLIUPZROSLYLP :VZH RVUU[L
UHJO1HOYLU=VYILYLP[\UNZ\UK)H\aLP[LYќUL[^LYKLU+Ha\
fand an diesem Tag ein Festakt unter Beteiligung des Landrates,
Abgeordneten des Bundestages, unseres Präsidenten Karl-Josef,
KLT) YNLYTLPZ[LY\UK6Y[Z]VYZ[LOLY\UK=LY[YL[LYUKLY-YKLYmittelvergabestellen statt. Vor Beginn der Veranstaltung konnten
sich alle Gäste ein Bild von der Anlage machen. Sie zeigten sich
LYMYL\[]VUKLT.LZJOHќLULU5LILUKLT2OSLYOHUK^LYR^PYK
PUKLYUL\LPUNLYPJO[L[LU/HUK^LYRLYZJOL\ULLOLTHSZPT6Y[]VYhandenes Handwerk präsentiert. Wenn wir Köhler unser Handwerk

KLYkќLU[SPJORLP[UHOLIYPUNLU^PYKH\JOKPL/HUK^LYRLYZJOL\UL
TP[3LILULYM SS[:VTP[WYVÄ[PLYLUILPKL]VUKLU)LZ\JOLYU>PY
betrachten es als Bereicherung unserer Region. Im Rahmen der
Festveranstaltung ernannten wir Paula Mäurer zu unserem neuen
Köhlerliesel. Unser bisheriges Köhlerliesel Vicky bat aus familiären
Gründen um Entbindung von diesem Ehrenamt. In Paula haben wir
eine würdige, interessierte und engagierte Nachfolgerin gefunden.
>PY^ UZJOLUPOYPUPOYLYUL\LU(\MNHIL]PLS:WH\UK-YL\KL\UK
gleichzeitig bedanken wir uns nochmals bei Vicky für ihre Tätigkeit
in den vergangenen Jahren. (Eckard Konkol)

Ašský milír
+LY =LYIHUK É-YL\UKL KLZ (ZJOLY 4LPSLY¸ KLY ZJOVU  1HOYL
existiert, verbindet um Premysl Šperl ca. 20 Mitglieder und Freunde
KPLZLZ\YHS[LU/HUK^LYRLZ+PL;p[PNRLP[ILNYLUa[ZPJOHILYUPJO[
nur auf den Bau des Meilers, sondern im Laufe des Jahres organisieren die Mitglieder eine ganze Reihe von Aktionen. Im Januar war
es eine Exkursion in die Brauerei Pilsner Urquell, im Frühling haben
die Mitglieder eine Parkanlage nach dem Winter von verschieden
(IMpSSLU NLYLPUPN[ 5HJO KLY 4LPSLYќU\UN OH[ LPU NYVLZ 4LPSLYMLZ[M YKPLIYLP[LkќLU[SPJORLP[Z[H[[NLM\UKLU0T/LYIZ[H\LYKLY

traditionellen Vorbereitung des Holzes für die kommende Saison,
hat der Verband in Zusammenarbeit mit den Ascher Museum und
unseren Selber Freunden, eine Exkursion In den nahegelegenen
:JOH\Z[LPUIY\JO\UKKHZ4VVYNLIPL[ILP:LSIVYNHUPZPLY[+PL(R[P]P[p[LUKLZ=LYIHUKLZ^LYKLUYLNLSTpPNPT0U[LYUL[\UK-HJLIVVR]LYќLU[SPJO[+HZ.LZJOLOLUY\UK\TKPLÉ4LPSLY>VJOL¸
^PYKKPYLR[TP[[LSZLPULY>LIJHTLYHM YKPLkќLU[SPJORLP[ ILY[YHgen. (Frantisek Maly)
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2OSLYLP9LPJOZ^HSKL
+PL =VYILYLP[\UNLU M Y KHZ 9LPJOZ^HSKLY 4LPSLYMLZ[ ILNHUULU
mit dem Spalten des Holzes und mit Terminabsprachen einzelner
Gruppen. Zum Schichten des ersten Kindermeilers besuchte uns
der Kindergarten „Kleeblatt“. Wir hatten 82 Kinder zu Gast und waren begeistert vom Interesse und von der Herzlichkeit der Kinder.
+LY2PUKLYNHY[LUOH[[LKPL7H[LUZJOHM[M YKPLZLU4LPSLY ILYUVTmen, was uns besonders freute. Auch der Kindergarten „Nierspiraten“ aus Goch kam einige Tage später vorbei, um mit viel Freude
\UK,OYNLPaPOYLU2PUKLYTLPSLYa\ZJOPJO[LU+PL,YU[LKLY4LPSLY
überreichten wir ihnen nach dem Fest.
Frau Ministerin Ina Scharrenbach (NRW) übernahm die Schirmherrschaft über das Reichswalder Meilerfest und nahm auch an der ErќU\UN[LPS:PLaLPN[LZPJOZLOYPU[LYLZZPLY[\UKH\JON\[PUMVYTPLY[
über das Handwerk und dessen Geschichte. Zu seinem angehenden 70-jährigen Köhlerjubiläum überreichten wir Herrn Klaus BenaLH\Z+VSSL\UZLY2OSLY^HWWLU\UK2OSLYOLYa,PUPNL2OSLY
Kollegen vom EKV (Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland-Pfalz und
59>ILZ\JO[LU\UZH\JOa\Y,YќU\UN\UK]PLSLHUKLYLRHTLU
während des Festes bei uns vorbei.
Während des Meilerfestes zum Kinder-Köhlertag ernannten wir JuSPHU+VLZa\TÉ2OSLY¸>PYRVUU[LPOTZLPULNYVL-YL\KLHUZLhen. Es ist schon etwas Besonderes, dieses Handwerk ausüben
zu können und das auch vielen Menschen zu zeigen. Besonders
schön war die Mitgestaltung des Kinder-Köhlertages durch die
Jungschützen.
Unsere Schirmherrin, Frau Ministerin Ina Scharrenbach, hat uns
HUZJOSPLLUKPUKHZ4PUPZ[LYP\TM Y/LPTH[2VTT\UHSLZ)H\LU
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen eingeladen.
+VY[ILKHUR[LU^PY\UZH\MÉ(Y[KLZ2OSLYZ¸TP[\UZLYLY5PLKLYrhein-Holzkohle.

Im August fuhren wir mit elf Personen und drei Kindern (der Jüngste war sechs Monate alt) zu unseren Köhlerkollegen nach HardeOH\ZLU\UK.PLZOHNLUa\T,2=;YLќLU>PSOLST7HWLU

:JOH\[LLYVMLUPU>PL[OHNLUYLWHYPLY[
+LY2OSLYOVMPU>PL[OHNLUILZ[LO[UPJO[U\YH\ZKLY;LLYZJO^Llerei, sondern zum Hof gehört unter anderem ein kleines Museum
und ein begehbarer Schauofen mit Teerkeller. Endlich ist es in diesem Jahr gelungen, die Kuppel und den Innenbereich zu sanieren. Viele Jahre des Flickens und am Ende ein falscher Aufbau
KLYHS[LU2\WWLSSPLLUKLU4H\LYIH\aLYMHSSLU+HZ(\M[YLPILUKLY
ÄUHUaPLSSLU4P[[LS]LYZJOSHUN]PLSALP[4HUZ[H\U[LUPJO[ZJOSLJO[
KHZZLZH\JOZJO^PLYPN^\YKLLPUL)H\ÄYTHa\ÄUKLUKPLZPJOZV
LPU7YVQLR[a\[YH\[L(ILY(UMHUN(WYPSNPUNLZSVZ+PL]VT-YVZ[

18

und Unwetter zerstörte Kuppel wurde abgetragen und der Schutt
LU[ZVYN[ +PL UpJOZ[LU M UM 9LPOLU 4H\LY^LYR ^\YKLU LILUMHSSZ
abgetragen und durch frostbeständige Mauerklinker ersetzt. Zum
:JOS\ZZ NVZZLU KPL ÅLPPNLU 4H\YLY KPL 2\WWLS UL\ ,PU 4L[HSSN Y[LSOpS[KHZNHUaLHIZJOSPLLUK^PLKLYMLZ[a\ZHTTLU(\JO
innen hat es einige Neuerungen für die Besucher gegeben. So hat
der hölzerne Teerschweler seinen Altersruhesitz im Eingang bekommen und auch die Hofhexe bezog wieder ihre frisch verputzte
Innenwand. (Antje Raschke)
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4LPSLYY\OL¶HILY[YV[aKLTHR[P]
+PL (YILP[ZNLTLPUZJOHM[ >HSOH\ZLY =LYLPUL (. H\Z KLT :HHYSHUK ]LYHUZ[HS[L[ POYL 2OSLY[HNL U\Y HSSL  1HOYL +PLZ ILKL\[L[
aber nicht, dass die Vereinsgemeinschaft, zu der auch die Köhlerinnen und Köhler gehören, in der „Ruhezeit“ arbeitslos wäre.
+PL(.PZ[ILPKLY.LTLPUKL5VOMLSKLU7pJO[LYKLZ+VYMNLTLPU-

schaftshauses, der Köhlerhalle. In der Köhlerhalle organisiert die
AG im Jahresablauf zahlreiche Veranstaltungen (Fastnachtstreiben,
2HIHYL[[HILUKL4\ZPRHILUKL\UK]PLSLZTLOY+PL(.PZ[ZVTP[
ZLP[ ILY1HOYLUPU>HSOH\ZLUKLY.HYHU[M YKPL+\YJOM OY\UN
kultureller Veranstaltungen, die weit über die Gemeindegrenzen
A\ZWY\JOÄUKLU
+PL2OSLYPUULU\UK2OSLYULOTLUKHULILUH\JOUVJOHU=LYanstaltungen des Saarländischen Volkstanz- und TrachtenverbanKLZ TP[ ;YHJO[LU\Ta NLU PT NHUaLU :HHYSHUK [LPS +VY[ ZPUK KPL
Köhlerinnen und Köhler bereits bekannte Teilnehmer. Weiterhin
PZ[ KPL (. TP[ POYLT :JOH\TLPSLY PT UHOLU )\JO^HSK HSZ H\LYschulischer Lernort bei der Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler
3HUKHUNLTLSKL[\UKM OY[KVY[H\JOH\LYOHSIKLYÉTLPSLYMYLPLU
ALP[¸- OY\UNLUK\YJO+HILP^PYKILZ\JOLUKLU:JO\SRSHZZLU\UK
auch Erwachsenen der frühere Bergbau- und Meilerbetrieb vorgestellt. Für diese jahrelangen Aktivitäten wurde die AG in diesem
Jahr durch den Landrat des Kreises St. Wendel als einziger Verein
im Landkreis mit der neuen Auszeichnung „Sterne des St. WendeSLY3HUKLZ¸H\ZNLaLPJOUL[+PL[THY)OTLY

/H\ILYNZ]LYLPU-LSSPUNOH\ZLUHU4LPSLY\UK:JOTLSaVMLU
Mitglieder des Haubergvereins Fellinghausen im Siegerland brannten wie in jedem Jahr auch 2019 wieder einen Meiler mit dem Holz
aus dem Hauberg. Ein besonderer Höhepunkt war dann ein Versuch, in einem Lateneofen nach keltischem Vorbild Eisen zu verO [[LU+PLZLYUHJOHYJOpVSVNPZJOLU-\UKLURVUZ[Y\PLY[L2\WWLSVMLU^HYZJOVUH\MNLIH\[+PL- SS\UNILZ[HUKH\Z3HNLU
von Holz und Holzkohle, einer Trägerschicht aus Moos und darauf
dann das Roherz. EKV-Präsidiumsmitglied Reinhold Wagener war
beim Abstich zugegen. Sein Kurzbericht: „Eure Einschätzung, das
das eingefüllte Holz zunächst zu Kohle umgewandelt wird, hat sich
ILPKLT=LYZ\JOILZ[p[PN[(\ќpSSPN^HYUVJOKHZZKPL6MLU^HUK
RVTWSL[[YV[NS OLUK^HY)LPTAPLOLUKLY3\WWL^\YKLKLY6MLU
nicht beschädigt. Man hätte sofort wieder eine neue Charge einbringen können, und durch die hohen Temperaturen wäre das Holz
in sehr kurzer Zeit wieder umgewandelt worden. Für mich war es
LPUNYVLZ,YLPNUPZHULPULY0UK\Z[YPLHUSHNLa\Z[LOLU^PLZPL]VY
über 2000 Jahren von Menschen betrieben wurde.“
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(3L[[LYMYVT[OL<UP[LK2PUNKVT,PU)YPLMH\Z.YVIYP[HUUPLU
Firstly, I would like to say thank you to everyone from the EKV who
made us feel so welcome when we came to Hardehausen in August. We had a wonderful time and are already looking forward to
2021.
In the UK, we do not have a dedicated charcoal group. Instead
we are a loose coalition of charcoal burners (we all make charcoal commercially) who have an interest in traditional earthburns.
6\YTHPUL]LU[VM[OL`LHYPZ*OHYMLZ[^OPJOPU ^HZOLSK
PU +VYZL[ HUK OVZ[LK I` +VYZL[ *VWWPJL .YV\W 0[ ^HZ H ZTHSS
burn (7m3) which yielded 390 kilogrammes of charcoal. The winds
during the weekend were excessive (80km/h) and the wood converted to charcoal in only 18 hours. Normally we would expect a
small burn to take between 48 & 72 hours. Some photographs of
the event are provided below and are courtesy of Justin Crawford
and Pascal Vossen. We also demonstrated charcoal making in a
Hookway retort, an Exeter Retort and a Ring Kiln. We attracted
many members of the public and showed them the importance of
local charcoal.
We were honoured to be invited back to the EKV meeting in Hardehausen. The UK attendees were Alan Waters, Peter Jameson,
James Hookway & me (Pete Etheridge). In the UK we have lost a
lot of knowledge about charcoal burning and Alan Waters has had
to work out the details as he has gone along. It is therefore good
for us to see how charcoal is made throughout Europe as we are
very much on a learning curve. We would really like to see a full
earthburn through from construction to harvesting. Next year in the
UK, there should be at least four charcoal earthburns, which would
be the most earthburns taking place in the UK in many years.
0JV\SKU»[ÄUPZO[OPZSL[[LY^P[OV\[ZH`PUNHML^^VYKZHIV\[)YL_P[6\YNYV\W^HZVI]PV\ZS`JVUJLYULKHIV\[OV^^L^V\SKIL
received given the current political situation. I can’t speak for anyone but myself, but I am ashamed about how my country and my
government is behaving.
Whatever happens with Brexit, I can guarantee two things:
- I do not wish to leave the EU & I do not wish to see new barriers
being built between countries. We have all given so much to break
down those barriers.
- We are united in our love of charcoal. Whatever happens politiJHSS``V\HYLHSSV\YMHTPS`HUK^LSJVTLI`V\YÄYLZPKLHU`[PTL
Best wishes and Gut Brand! Pete Etheridge
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Zunächst möchte ich mich bei allen aus dem EKV bedanken,
die uns das Gefühl gegeben haben, im August in Hardehausen
willkommen zu sein. Wir hatten eine wundervolle Zeit und freuen
\UZZJOVUH\MKHZ1HOY0U.YVIYP[HUUPLUNPI[LZRLPULLPgene Holzkohlegruppe. Stattdessen sind wir eine lose Koalition
von Holzkohlebrennern (wir alle stellen Holzkohle im Handel her),
die ein Interesse an traditionellen Holzkohle hat. Unser HaupterLPNUPZ KLZ 1HOYLZ PZ[ KHZ *OHYMLZ[ KHZ   PU +VYZL[ Z[H[[MHUK
\UK ]VU KLY +VYZL[ *VWWPJL .YV\W H\ZNLYPJO[L[ ^\YKL ,Z ^HY
LPULRSLPUL=LYIYLUU\UNTKPL RN/VSaRVOSLLYNHI+PL
Winde am Wochenende waren stark (80 km / h) und das Holz in
nur 18 Stunden in Holzkohle umgewandelt. Normalerweise würden
wir erwarten, dass eine kleine Verbrennung zwischen 48 und 72
Stunden dauert. Einige Fotos der Veranstaltung sind unten aufgeführt und mit freundlicher Genehmigung von Justin Crawford &
Pascal Vossen. Wir haben auch die Herstellung von Holzkohle in
einer Hookway-Retorte, einer Exeter-Retorte und einem Ringofen
demonstriert. Wir haben viele Besucher angezogen und ihnen die
Bedeutung der lokalen Holzkohle gezeigt. Es war uns eine Ehre,
^PLKLY a\T ,2=;YLќLU UHJO /HYKLOH\ZLU LPUNLSHKLU a\ ^LYKLU+PLIYP[PZJOLU;LPSULOTLY^HYLU(SHU>H[LYZ7L[LY1HTLZVU
1HTLZ/VVR^H`\UKPJO7L[L,[OLYPKNL0U.YVIYP[HUUPLUOHILU
wir viel Wissen über das Verbrennen von Holzkohle verloren und
(SHU>H[LYZT\ZZ[LKPL+L[HPSZPT3H\MLKLYALP[OLYH\ZHYILP[LU
Es ist daher gut für uns zu sehen, wie in ganz Europa Holzkohle
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OLYNLZ[LSS[^PYKKH^PY\UZPULPULYZLOYN\[LU3LYUWOHZLILÄUKLU>PY^ YKLU^PYRSPJONLYULLPULU
]VSSZ[pUKPNLU,YKIYHUK]VT)H\IPZa\Y,YU[LLYSLILU0TUpJOZ[LU1HOYZVSS[LUPU.YVIYP[HUUPLU
TPUKLZ[LUZ]PLY/VSaRVOSL,YKIYpUKLH\M[YL[LU+PLZ^pYLUKPLTLPZ[LU,YKIYpUKLZLP[]PLSLU1HOYLUPU.YVIYP[HUUPLU
Ich konnte diesen Brief nicht beenden, ohne ein paar Worte über den Brexit zu sagen. Unsere
-YHR[PVU^HYVќLUZPJO[SPJOILZVYN[KHY ILY^PL^PYHUNLZPJO[ZKLYHR[\LSSLUWVSP[PZJOLU:P[\H[PVU
empfangen würden. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich schäme mich dafür, wie sich
mein Land und meine Regierung verhalten. Was auch immer mit dem Brexit passiert, ich kann zwei
+PUNLNHYHU[PLYLU!
1) Ich möchte die EU nicht verlassen und ich möchte nicht, dass zwischen den Ländern neue Barrieren gebaut werden. Wir haben alle so viel gegeben, um diese Barrieren abzubauen.
2) Wir sind uns einig in unserer Liebe zur Holzkohle. Was auch immer politisch passiert, Ihr seid alle
unsere Familie und jederzeit bei uns am Kamin willkommen.
Alles Gute und Gut Brand! Pete Etheridge

;YHKP[PVULYSLILU;YHKP[PVUIL^HOYLU
;YHKP[PVULSSLZ2OSLYOHUK^LYR^PYKZLP[PT;OHYHUK[LY>HSK
im Breiten Grund erhalten. Seit nunmehr 11 Jahren wird in Trägerschaft des Meilervereins Tharandt e.V. alljährlich am letzten
Mai-Wochenende der in ca. 2000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit
aufgebaute Meiler zur Holzkohlegewinnung gezündet. So auch am
25.05.2019. „Edmund Freiherr von Berg mit seinen Studenten“ beNY [LKPLaHOSYLPJOLU.pZ[L\UK]LYTP[[LS[L>PZZLUZ^LY[LZa\T
/HUK^LYR+LY=LYLPUZ]VYZP[aLUKL4PJOHLS9PJO[LYRVUU[L\UZLYL
,OYLUNpZ[L ILNY LU 4P[ 4PUPZ[LYWYpZPKLU[ 4 2YL[ZJOTLY" 0UULUTPUPZ[LY7YVM9>SSLY"3HUKYH[KLZ3HUKRYLPZLZ:pJOZPZJOL
:JO^LPa6Z[LYaNLIPYNL 4 .LPZSLY ) YNLYTLPZ[LY KLY :[HK[ ;OHrandt S. Ziesemer und den Lehrlingen vom Sachsenforst wurde mit

musikalischer Umrahmung durch die Jagdhornbläser und Mithilfe
der Köhler der Holzkohlemeiler entzündet. Ein kulturelles RahmenWYVNYHTTTP[0YPZO+HUJL\UK0YPZO*V\U[Y`4\ZPR\TYHOT[LHT
Samstag die schwere Arbeit unserer Köhler und deren Helfer bei
KLYlILY^HJO\UNKLZ=LYRVOS\UNZWYVaLZZLZ+PL2PUKLYRVUU[LU
„Meilergeister“ basteln und die Kuppelhalle stand uns für die KinKLYIL[YL\\UNa\Y=LYM N\UN+LY:VUU[HNILNHUUPUHS[IL^pOY[LY
>LPZLTP[LPULT-Y OZJOVWWLUTP[)SHZT\ZPR+LY1\UPVY2OSLY
LU[a UKL[LKLUÉ2PUKLY4LPSLY¸+PL:[LWWRLZKLY2PUKLY[HUaNY\Wpe begeisterten ebenso und der Wilandes-Chor sorgte für einen
gelungenen Nachmittag. Ca. 1800 Besucher durchliefen an diesen
Tagen unser Festgelände. (Katrin Voigt)
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4LPSLY\UK7LJOZ[LPUH\MKLY/p\ZLSVO

Schon im 24. Jahr zeigt die Europäische Natur- und Kulturlandschaft Häuseloh (ENKL) Teile der Geschichte der Forstwirtschaft
mit den Verknüpfungen zu anderen Handwerksberufen, wie der
Natursteinbearbeitung, dem Schmiedehandwerk und der Köhlerei
und der Teerschwelerei, die beide ja zum immateriellen Kulturerbe
gehören. Auch demonstriert die Kulturlandschaft eine einmalige
Verbindung zwischen Mensch, alter Technik und Natur am wunderschönen Meilerplatz. Sie bringt in der Natur die alte Atmosphäre
der früheren Zeit dem Menschen näher und lässt die Menschen
von heute doch noch etwas ahnen und erleben von der Mühe und
Schinderei an der Eger, am Bruch und im Wald vor den Toren der
Stadt Selb.

(SZ/HYaLY>HUKLYROSLY\U[LY^LNZ
>PLPUQLKLT1HOY^HYPJO^PLKLY\U[LY^LNZ\T\UZLYLYNYVLU
Leidenschaft, der Köhlerei nachzukommen.
:Va\T)LPZWPLSPU)HOSLUO ZJOLULPULTRSLPULU+VYMPT<TMLSK
von Schwerin, wo ich bereits zum fünftenmal einen Meiler bauen
durfte. Über diesen Zeitraum hin, hat sich schon eine Gruppe von
Männern und Frauen gefunden, die Freude an der Köhlerarbeit
LU[^PJRLS[ OHILU :PL SLPZ[LU  X\HSPÄaPLY[L /PSML ]VT (\MIH\ KLZ
4LPSLYZIPZa\Y,YU[L\UKa^HYY\UK\TKPL<OY+HZLYMVSNYLPJOL
Köhlerarbeit immer Teamarbeit ist, hat sich hier bestätigt. BesonKLYZHILY^HYOPLYKHZ2LUULUSLYULULPULY-HTPSPLKLYLU.YV]Hter bis 1942 als Köhlermeister in der Region tätig war, und die mir
Schriftstücke von ihm überlassen haben.
,PULU^LP[LYLU4LPSLYK\YM[LPJOPT)LYSPULY4\ZL\TZKVYM+ WWLS
/LPTH[ ]VU ;LLYZJO^LSLYU IH\LU +HZ +VYM ^\YKL HYJOpVSVNPschen Funden aus dem Jahr 1280 entsprechend nachgebaut. Untergebracht war ich in einem mittelalterliche Zelt. Es waren auch

22

APTTLYSL\[L :JOTPLKL 2VYIÅLJO[LY :JO\OTHJOLY \UK ^LP[LYL
vertreten. Unser Köhlerhandwerk, nach althergebrachter Art und
Weise passte gut in diesen Rahmen und kam sehr gut an. Für
mich war es auch toll, den verantwortlichen Gärtner des Museumsdorfes, Christoph Arbeiter, kennen zu lernen. Er hat sofort enorme Begeisterung an der Köhlerei gefunden. Tag und Nacht war
er mein ständiger Begleiter. Inzwischen ist er Mitglied in unserem
Harzer Köhlerverein geworden und hat sich an drei Tagen aktiv an
der Arbeit an unserem Vereinsmeiler im August diesen Jahres beteiligt. Bedanken möchte ich mich am Ende des Köhlerjahres bei
meinem Heimatverein, dem Harzer Köhlerverein, in dessen Auftrag
ich unterwegs war, bei meinen Südharzer Köhlerfreunden, in deren
Meilerprojekte ich mich einbringen durfte, und in besonderer Weise
meiner Frau Brigitte, die mich sehr oft begleitete und mir den Rücken gestärkt hat. (Hartmut Thienen)
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+LY2VOSLUTLPSLYPT:PSILYIHJO[HS
)LYLP[Z a\T  4HS RVUU[L KLY 4V[VYZWVY[JS\I 4:* ,OSOHS[LU
sein jährliches Meilerfest im Silberbachtal veranstalten und erinnert
damit an die lange Geschichte des Köhlerhandwerkes in der RegiVU+LY4LPSLY^PYKUHJOKLYYLNPVUHSLUlILYSPLMLY\UNNLIH\[\UK
TP[LPULYKVWWLS[LU+LJRLH\Z3H\I\UK-PJO[LUa^LPNLU\U[LYKLY
,YKZJOPJO[]LYZLOLU+HZZKHZ4LPSLYMLZ[]VULPULT4V[VYZWVY[club ausgerichtet wird, ist vielleicht am ehesten an der dazu gehöYPNLU7HYHKLHS[LY;YHR[VYLUa\LYHOULU¯

,PUUL\LY7SH[aM YKPL>VSMZOpNLY4LPSLYMYL\UKL
+PL4LPSLYMYL\UKLPU>VSMZOHNLURVUU[LUPUKPLZLT1HOYPOYLUUL\LU4LPSLYWSH[aILaPLOLU+VY[^\YKLH\JOLPULRSHZZPZJOL/HYaLY
Köte errichtet. Im Mai konnte der neue Platz dann mit den fünften
>VSMZOpNLY2OSLY[HNLUVѝaPLSSPU)L[YPLINLUVTTLU^LYKLU:V
ist man auch gut gerüstet für die Ausrichtung des Europäischen
2OSLY[YLќLUZPT1HOYKHZZUHJOLPUZ[PTTPNLT)LZJOS\ZZ
der Mitgliederversammlung des Europäischen Köhlerverbandes in
>VSMZOHNLUZ[H[[ÄUKLUZVSS
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>HSK2VOSL2\S[\Y
Anfang Mai war das Präsidium des EKV in Baiersbronn im Schwarzwald zu Gast. Neben herzlichen Begegnungen standen der Wissensaustausch und die Planungen und Arbeiten an gemeinsamen
Projekten auf der Tagesordnung. Am Abschlussabend im Hotel
Tanne Tonbach, unterstrichen einmal mehr der Landrat des LandRYLPZLZ-YL\KLUZ[HK[+Y2SH\Z4PJOHLS9 JRLY[\UK)YH\LYLPJOLM
Carl Glauner, von der Alpirsbacher Klosterbrauerei, ihre VerbunKLUOLP[a\KLY2OSLYLP\UK;OVTHZ-HP[K\YJOPOYL(U^LZLUOLP[
und ihre frohen Ansprachen.
>LUPNL;HNLKHUHJONPUNLZUHJO5VYKYHJOPT6Y[LUH\RYLPZ+VY[
wurde im Auftrag der Gemeinde ein Kohlenmeiler aufgebaut und
abgebrannt, neben der Begleitung eines umfangreichen Kulturprogrammes über die gesamte Zeit. Im Juli stand der “Heimatmeiler“ in Baiersbronn im Zentrum unseres Handwerks. Bei der
Entzündung des 20-Ster-Meilers freuten wir uns über einen weiteren überraschenden Besuch des Landrates. Er war mit einer
+LSLNH[PVU H\Z KLT 7HY[ULYlandkreis aus Polen unterwegs
und freute sich darüber, den
polnischen PolitikerInnen lebendige Schwarzwälder Kultur
zeigen zu können. An diesem
Tag wurde aber immer deutlicher das der Köhler Thomas
-HP[\U[LYLPULT0UMLR[SP[[\UK
mit aufkommendem Fieber
kämpfte. Erschwerend dazu
RHT KH KPL 2OSLYPU 5LSSH
Klett die ersten zwei Tage nicht
am Meiler sein konnte. Froh
und dankbar waren wir darum
über die spontane und unkom-
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plizierte Hilfsbereitschaft eines befreundeten Köhlerpaares von der
Schwäbischen Alb. Frank Heideker und Anita Ritter setzten sich
nach einem Hilferuf in Bewegung in den Schwarzwald, um für zwei
Nächte den Köhler am Meiler zu unterstützen, und vor allem, ihn
ILP KLU LYZ[LU ÉZJO^LYLU¸ 5pJO[LU UPJO[ HSSLPUL a\ SHZZLU +PLZ
war ein wohltuender und heilender Beleg für die Verbundenheit von
Menschen, die mit Leidenschaft ein Handwerk teilen. Ein herzliches
Vergelt´s Gott an dieser Stelle den Beiden!
Nachdem die Köhlerin am Meiler eintraf und der Köhler wieder eiUPNLYTHLU H\M KPL )LPUL RHT RVUU[L KHZ 2\S[\YWYVNYHTT ^PL
vorgesehen im Rahmen der Kultur am Meiler in Baiersbronn stattÄUKLU)LPT,YU[LUKLY/VSaRVOSLHT1\SP^HYLZKHUU^PLKLY
einmal überwältigend, wie die Hilfe von vielen lieben Menschen aus
der Familie und dem Baiersbronner Umfeld, zusammen mit schönem Wetter für einen erfolgreichen Abschluss der Köhlersaison
ZVYN[LU;OVTHZ-HP[

2

4

(\N\Z[LU[OHSLY2OSLYMLZ[
4P[KLY(\ÅHNLKLZYLNPVUHS\UK ILYYLNPVUHSILRHUU[LU2Olerfestes hatte der Köhlerverein Mengersgereuth-Hämmern wieder
Besucher- und Wetterglück – gewiss auch als Lohn für ihre bereits
wochenlang voraus geleistete Arbeit um den Meiler.
Wie jedes Jahr startete das Fest mit einem Festumzug entlang der
/pTTLYLY6Y[ZZ[YHL\UK:[LPUOLPKLY:[YHLIPZ(\N\Z[LU[OHSHT
Samstagabend. Angeführt wurde dieser vom Vereinsvorsitzenden
Rainer Blechschmidt – in einer extra neu angefertigten Köhlertracht,
Jungköhler Marvin Steiner aus Steinach erhielt von Rainer Blechschmidt als Würdigung seiner Leistungen für das Traditionshandwerk der Köhlerei eine Urkunde vom Europäischen Köhlerverband,
sowie einen Köhlerhut und ein Köhler-T-Shirt vom Köhlerverein
Hämmern. Für Köhlerliesel Jasmin Lenk war es das neunte und
2019 auch das letzte Mal, dass sie als Köhlerliesel das Köhlerfest in
Mengersgereuth begleitete und repräsentierte. Auch sie erhielt ein
.LZJOLURHSZ+HURM YPOYL(YILP[PUKLUSL[a[LU1HOYLU
Im Mittelpunkt des Sonntagnachmittags standen der traditionelle
Handwerkermarkt sowie das Unterhaltungsprogramm im Festzelt.
Wie jedes Jahr hatten sich die Vereinsmitglieder dazu Mitstreiter
H\Z KLT +VYM \UK H\Z KLY 9LNPVU LPUNLSHKLU +PL NYVLU \UK
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RSLPULU )LZ\JOLY RVUU[LU ILPT  :JOUP[aLY .\Z[H] RSLPUL :JOPќL
schnitzen, beim Schmied Horst Nägel herstellen, bei Inge handgemachte Socken oder am Stand der Schalkauer Schule handgemachte Kerzen kaufen. Erstmals beim Köhlerfest war Holzbildhauermeister & Skulpturdesigner Volker Sesselmann aus Steinach,
welcher mit seinem „Kettensägenschnitzen“ das Publikum an sich
aVN+PLPUa^PZJOLUMLY[PNNLZ[LSS[L)SVJRO [[LHT4LPSLYWSH[aMHUK
besondere Aufmerksamkeit und Anerkennung der Festgäste.
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>PU[LYTLPSLYHT;LPZLUILYN
Vom 24.Februar bis 10. März dieses Jahres brannten die NeuRPYJOULY 2OSLY LPULU 4LPSLY TP[ JH  :[LY /VSa HT -\L KLZ
;LPZLUILYNZ HI A\UpJOZ[ ^HY LZ LPUL NYVL /LYH\ZMVYKLY\UN
KPL NL^HS[PNLU :JOULLTHZZLU HU KLY -VYZ[Z[YHL \UK H\M KLT
2OSLYWSH[aa\ ILY^PUKLU(ILYTP[]LYLPU[LU2YpM[LU\UKNYVLY
:JOULLMYpZL^\YKLKPL(\MNHILIL^pS[PN[:JOSPLSPJOLU[MHJO[LU
am 24. Februar der Ehrenvorstand Martin Maier und Köhlerliesel
;PUP 4HPLY KLU 4LPSLY +PL 2OSLY^HJOL \UK KPL =LYWÅLN\UN KLY
Besucher mit traditionellen Gerichten fanden in einer nahegelegenen Forstdiensthütte (Haslacher Stube) statt. Zum Regieren des
Meilers wurde Schnee anstatt Wasser verwendet. Am 10. März
^\YKLKLY4LPSLYZJOSPLSPJONLZ[Y[\UKKPL2VOSLNLLYU[L[5HJO
NL[HULY(YILP[SPLLUKPL2OSLY\UKLPUPNL)LZ\JOLYILPa UM[PNLY
Musik und Gemütlichkeit die Winterköhlerwochen in der Haslacher
Stube ausklingen. (Alois Prechtl)

0U5LLYKHY\UKPT:H\LYSHUK
:JOVUTHS^HZ]VU5LLYKHYNLOY[&,PU+VYMTP[]PLSSLPJO[NLYHKL
,PU^VOULYUa^PZJOLU2VYIHJO\UK>PSSPUNLU1HOYLHS["
und dann setzen die einen etwa 30 rm-Meiler auf und verschwelen
ihn nach allen Regeln der Köhlerkunst zu guter handgemachter
/VSaRVOSL+PL5LLYKHYLYRLUULUPOYL.LZJOPJO[L^PZZLU\TKPL
Bedeutung der Köhlerei darin und verstehen das heute engagiert
PU:aLULa\ZL[aLU+PLZLZ+VYMKHYMZ[VSaZLPUH\MKHZ,UNHNLment seiner Einwohner besonders der aktiven jungen Leute, die
HT4LPSLYLPUKL\[PNKPL4LOYOLP[OH[[LU.<;)9(5+\UKLPUL
gute Zukunft für Neerdar!!! (Foto: Teresa Tielke)
7:0ULPUPNLU:H\LYSpUKLY+YMLYUNHILZPUKPLZLT1HOY^PLKLY
LYMVSNYLPJOL2OSLY^VJOLUa)PU.PLYZOHNLUPU6ILYRPYJOLUPU
2PYJO]LPZJOLKLPU/VMVSWLPU6ILYO\UKLTKPL.S\[PUKPLZLY[YHditionsreichen Köhlerregion ist nicht erloschen und glimmt immer
^PLKLYH\M¯
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=VTZJO^HYaLU.VSKa\TNVSKLULU:JO^HYa
Über die Holzkohle sprechen Köhler gern vom „schwarzen Gold“.
+HTP[^PYKKPL2VZ[IHYRLP[KPLZLZOHUK^LYRSPJOOVJO^LY[PNLU7YVduktes besonders hervorgehoben. Wenn man Holzkohlestücke mit
künstlerisch-gestalterischem Blick betrachtet, entstehen kreative
Ideen, dieses an sich schon hochwertige Material weiter zu gestal[LU\UKH\Ma\^LY[LUAHOSYLPJOL:JOT\JR+LZPNU\UK2\UZ[VIjekte belegen dies anschaulich. Teresa Tielke hat vor einigen Jahren in einem Museumskurs gelernt, unterschiedliche Materialien zu
vergolden. Warum nicht auch Holzkohle, hat sie sich dann gefragt.
+PLLPUaPNHY[PNL-VYT\UK:[Y\R[\YQLKLZ/VSaRVOSLZ[ JRLZSpK[a\
NHUaPUKP]PK\LSSLU=LYLKS\UNZTNSPJORLP[LULPU+PL,YZ[LSS\UN]VU
Erinnerungsgeschenken für die Vorbereitungsgruppe und die HelMLYKLZ,\YVWpPZJOLU2OSLY[YLќLUZ^\YKLLPUL^PSSRVTTLUL
Gelegenheit zur Realisierung dieser Ideen. Stunde um Stunde hat
sie dann mit der Auswahl der Stücke, der Vorbereitung der Flächen
mit einer speziellen „Anlegemilch“ und dem Aufbringen des hauchK UULU )SH[[NVSKLZ ]LYIYHJO[ +PL MVSNLUKL (\Z^HOS KLY =PLSMHS[
dieses danach „goldenen Schwarz“ dokumentiert den Ertrag einer
ILZVUKLYLUR UZ[SLYPZJOLU(YILP[PU2OSLYHY[¯
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0UKLTZJOULU4VUH[4HP¯

2. Komm, lasst uns die Köte baun,
wo wir diesen Sommer ruhn.
3. Wenn wir ham die Köte stehn,
wolln wir an die Arbeit gehn.
4. Ist der Meiler ganz perfekt,
wird er dann auch angesteckt.
1\UNLK\ZVSSZ[2HќLLRVJOLU
ich will mir ein Pfeifchen rauchen.
1\UNLRVJOL:JOPLILUZ\WWL
weisst wohl nicht in welchem Potte.
7. Schwarze Kohln und blankes Geld,
jedem Köhler wohl gefällt.
8. Kommt der Herbst mit Saus und Braus,
zieht der Köhler gern nach Haus.
mündlich in zahlreichen Varianten (mit bis zu 40 Strophen)
im Harz überliefert
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3L\[LPT;HSKLY/SS

'HU.RKOHQEUHQQHU
Ich lebe immer heiter
8QGÁLHK GLH7UDXULJNHLW
0HLQWlJOLFKHU%HJOHLWHU
,VWGLH=XIULHGHQKHLW
Die stolzen reichen Männer,
'LHKDEHQYLHOH0K
(LQDUPHU.RKOHQEUHQQHU
,VWJOFNOLFKHUDOVVLH
'HP+LPPHODQHPSIRKOHQ
/HELFKLQVWHWHU5XK
,FKEUHQQHPHLQH.RKOHQ
8QGVLQJHLQ/LHGGD]X
6HKLFKGDV(LFKKRUQVSULQJHQ
,POXVWLJHQ+XPRU
+|ULFKGLH9|JHOVLQJHQ
8QGVHKGHV:DOGHV)ORU
8QGNRPPWPHLQOLHEHV:HLEFKHQ
%ULQJW0LOFKXQG%URWIUPLFK
*LUUWPLUGDV7XUWHOWlXEFKHQ
2ZLHYHUJQJWELQLFK

+PL.S JRSVZLUQHNLUKPL=LYSVYLULUPYYLUKYH\LUPUKLYÉNYVLU
Welt“. An den Lehnen dieser Kare wachsen Bäume und weit da]VUZ[LO[LPUL2OSLYLP+PLWHHY3L\[JOLUKHZLSIZ[OHISVZ^PL
KHZ 4\YTLS[PLY ZJO^HYa ]VU H\LU ^PL KLY ;L\MLS [YHNLU RLPU
Hemd auf dem Leibe.
So hat jener König also in diesem Felsentale das Hemd des GlückSPJOLUNLM\UKLU+H^HYLZ^VTPYQLULY4HUUILNLNUL[LKLY]VY
wenigen Jahren noch eine halbe Million besessen hatte. Ein armer
Bursche aus dem Waldlande, war er durch Glücksspiel rasch zu
Gelde gekommen. Nun hub er an und trat den Erdball stolz mit
HJO[ - LU ZLPULY Q\UNLU 7PUaNH\LY /LUNZ[L \UK SPL LZ OVJO
hergehen und erschöpfte die Freuden der Welt und sich selber.
+\YJOKLU2VTMVY[HINLZ[\TWM[HINLZWHUU[NPUNLYH\M9LPZLU
aVNK\YJO(TLYPRH\UK(ZPLU\UK ILYaL\N[ZPJOKHKPL,YKL
R\NLSY\UKPZ[+PL,YKLPZ[LPU:WPLSIHSSKHZSHUN^LPS[+LY4HUU
kehrte zurück in die Heimat, da spielte man mit Geld und Ehre - er
tat wacker mit.
Ein wenig über’s Jahr war’s nun her, seit er alles verlor, nur des Vaters Erbe, die Ehre nicht. Als blutarmer Mann, kehrte er in’s Gebirge zurück, wo er jetzt Kohlen brennt und des Tages dreimal seine
APLNLTLSR[+HZPZ[LPUTHS,PULYKLY ILYKLY>LS[3\M[YH\ZJOKHZ
Jodeln und Jauchzen nicht vergessen hat. Kohlenrauch ist ihm
jetzt lieber, als der Mammon, der die Köpfe benebelt. Wenn von
„Millionen“ die Rede ist, so schlägt er mit Stein und Schwamm
Tabakfeuer, schüttelt den grauenden Kopf und meint: „Millionen?
Ist nichts dahinter.“
Solche Leute fand ich hier, und da dachte ich wohl an den Spruch
TLPULY.YVT\[[LY!É+PL/SSPZ[UPJO[ZVOLPHSZZPLKPL7MHќLU
heizen.“
(aus: Peter Rosegger, Wanderungen durch Steiermark und Kärnten, eingesandt von Luggi Hutter)

'LH$UPXWNUlQNWPLFKZHQLJ
Wer sein Gewissen schont,
,VWIURKHUDOVHLQ.|QLJ
'HULQ3DOlVWHQZRKQW
*YPZ[PHU-YPLKYPJO+HUPLS:JO\IHY[  
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-VYTLUKLZ0TTH[LYPLSSLU2\S[\YLYILZUL\PTI\UKLZ^LP[LU=LYaLPJOUPZ
7YVM +Y 4HYPH )OTLY 7YpZPKLU[PU KLY +L\[ZJOLU <5,:*6
2VTTPZZPVU IL[VU[ a\ KPLZLT (USHZZ! É+PL 5L\LPU[YpNL PU KHZ
Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes zeigen
die kulturelle Vielfalt und das besondere bürgerschaftliche EngaNLTLU[ PU +L\[ZJOSHUK <UZLY PTTH[LYPLSSLZ 2\S[\YLYIL PZ[ K\YJO
]PLSMpS[PNL,PUÅ ZZLH\ZHUKLYLU3pUKLYUNLWYpN[\UKZ[LO[H\JO
M Y KPL R\S[\YLSSLU =LYÅLJO[\UNLU PUULYOHSI ,\YVWHZ \UK KHY ILY
hinaus.“
Folgende Kulturformen sind neu im Bundesweiten Verzeichnis des
Immateriellen Kulturerbes:
- Augsburger Hohes Friedensfest
- Fürther Michaeliskirchweih
- Bürgersöhne-Aufzug zu Lingen


6Z[LYYpKLYSH\MPU3 NKL
- Schäferlauf und Schäferhandwerk in
Markgrönigen, Bad Urach und Wildberg



)H\TMLSKLY^PY[ZJOHM[\UK[YHKP[PVULSSL+YYVIZ[
herstellung im Steigerwald



+YLJOZSLYOHUK^LYR
- Bewahrung und Nutzung der Zeesboote in der
Mecklburg-Vorpomm. Boddenlandschaft
- Handwerksmüllerei in Wind- und Wassermühlen
- Traditionelle kunsthandwerkliche Herstellung der



 +HYLY; YLU



(USHNL\UK7ÅLNL]VU-SLJO[OLJRLU
- Haubergswirtschaft im Siegerland und angrenzenden
Regionen
- Wiesenbewässerung in den Queichwiesen zw. Landau
und Germersheim
- Altersgenossenfeste in Schwäbisch Gmünd



/LSNVSpUKLY+HTWMLYIY[L



6ILYWMpSaLYAVPNSR\S[\Y

+HTP[ NPI[ LZ QL[a[  ,PU[YpNL PT I\UKLZ^LP[LU =LYaLPJOUPZ KLZ
Immateriellen Kulturerbes.

30

Stichwort Wissenswertes

/63A26/3,]VTZJO^HYaLU.VSKa\Y.S\[PT.YPSS
- lautet der Titel eines neuen Köhlerbuches aus der Schweiz.
Konzipiert und geschrieben hat es Helmut W. Rodenhausen, ein
:JO^LPaLY (\[VY TP[ NHUa ]PLS 3LPKLUZJOHM[ M Y KPL 2OSLYLP +LY
=LYSHNZJOYLPI[KHa\!É(\M:LP[LU^LYKLU¶H\ZNLOLUK]VU
den aktiven Köhlern im schweizerischen Entlebuch – die verschiedensten Themen der Holzkohle behandelt. Neben der Geschichte

der Köhlerei (incl. Teerschwelerei) sind die Forstwirtschaft, die medizinischen Anwendungen der Aktivkohle, die Terra-Preta, die wissenschaftlichen Bereiche der Anthrakologie und selbstverständlich
die unterschiedlichen Arten der Verkohlung beschrieben. Interessant und reich bebildert sind ebenfalls die Kapitel über Köhler-Sagen und -Erzählungen, über «Kunst & Kohle» sowie über Köhlerfeste rund ums Jahr. Natürlich dürfen auch die Bezüge zur Arbeit
des Europäischen Köhlerverbandes nicht fehlen.“
Nach der Lektüre des Buches sehe ich diese Beschreibung als
viel zu nüchtern und sachlich an, die kaum etwas von der Magie
KLY-V[VZ\UKKLU^LY[ZJOp[aLUKLU;L_[LUKLY:LP[LUHOULU
SpZZ[É/63A26/3,¸PZ[LPU3LZL\UK)PSKLYI\JO-V[VZY\UK
\TKHZ2OSLYOHUK^LYRÅ ZZPN\UKSLPJO[MHZ[YLWVY[HNLHY[PN\UK
gut lesbar geschrieben. Ein lebendiger Streifzug durch (fast) alle
;OLTLUY\UK\T/VSaRVOSL\UK2OSLYOHUK^LYR6I^VOSNY UKlich und fachlich sauber recherchiert, ist das kein trockenes Fachbuch, das einer streng logischen Fachystematik folgt. Eher assoziativ und ganz stark mit seiner Bildersprache. Holzkohle wird nicht
allein technisch, sondern als Kulturgut in Geschichte, Gegenwart
\UK A\R\UM[ WYpZLU[PLY[ +PL a^LPQpOYPNL PU[LUZP]L ,YR\UK\UN KLY
4H[LYPLÄUKL[LPULUZLYPZLU5PLKLYZJOSHNPUQLKLTKLYaLOU2HWP[LS+PL3LPKLUZJOHM[M YKHZ7YVK\R[\UKKHZ/HUK^LYRWYpNLU
KHZ )\JO ]VU KLY LYZ[LU IPZ a\Y SL[a[LU :LP[L +HZ PZ[ LPU )\JO
das jedem Köhler gut ansteht. Ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk, das Lust auf Köhlerei macht. Von den Köhlerbüchern
der letzten Jahre ist mir kein einziges vergleichbar gutes und empfehlenswertes bekannt! Natürlich hat Qualität ihren Preis: 59 E in
+L\[ZJOSHUK  */- PU KLY :JO^LPa .\[ HUNLSLN[LZ .LSK H\M
jeden Fall. Im Haupt Verlag erschienen, im Buchhandel erhältlich
0:)5! (\MKLYSL[a[LU:LP[LKLZ)\JOLZÄUdet sich folgender Satz: „Holzkohle hätte es schon lange verdient,
KHZZTHUPOYLPU+LURTHSZL[a[¸4P[ZLPULT)\JOOH[/LST\[>
9VKLUOH\ZLUKLY/VSaRVOSLLPU^ YKPNLZ+LURTHSNLZL[a[4LPU
grosser Köhlerdank gilt ihm für dieses vorzügliche Werk - allzeit
.<;)9(5+21;

,PULRSLPUL.LZJOPJO[LKLY-HJOSP[LYH[\Y¯
Wenn im Winter die Meiler ruhen, bleibt an langen Abenden Zeit,
ZPJOTP[HUKLYLU+PUNLUa\ILZJOpM[PNLUa)ZPJOPUKPL-HJOSP[Lratur zur Köhlerei einzugraben. Ich habe die Wintermonate genutzt,
um im Internet die inzwischen überwiegend digitalisierten alten
Fachbücher rund um die Köhlerei aufzuspüren und systematisch
zu sortieren. Im frühen Frühjahr habe ich die Ergebnisse dieser
Literaturrecherche verschiedenen Zeitepochen zugeordnet und
kommentiert. Herausgekommen ist dann "Eine kleine Geschichte
der Fachliteratur zur Meilerköhlerei von den Anfängen bis in's 19.
Jahrhundert", die auf www.europkoehler.com in der Rubrik "GrundSHNLU3P[LYH[\Y a\NpUNSPJOPZ[0JOOVќLKHZZKLY;L_[LPURSLPULY
Baustein in unserem grossen Anliegen sein kann, nicht nur aktuelle
Köhlereithemen, sondern auch Geschichte und Grundlagen des
Köhlerhandwerkes lebendig zu überliefern. (Karl Josef Tielke)
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,PZLU]LYO [[\UN^PLILPKLU2LS[LU¯
0T2OSLYIV[LUOHILU^PYH\MKLY:LP[L\U[LYKLYlILYschrift „Eisenverhüttung ohne Holzkohle?“ über ein Experiment einer Gruppe von Archäologen im Freilichtmuseum Hagen berichtet,
auf das uns unser Präsidiumsmitglied Reinhold Wagener aufmerkZHTNLTHJO[OH[[L+Y(YUL7H`ZLU,2=4P[NSPLK\UKWYVTV]PLYter Archäologe hatte die bis dahin bekannten Berichte zu diesem
Versuch fachlich kommentiert. Im Heft 1/2019 der Fachzeitschrift
É(YJOpVSVNPL PU +L\[ZJOSHUK¸ ^\YKL PUa^PZJOLU LPU -VYZJO\UNZbericht der an dem Verhüttungsprojekt beteiligten Archäologen
]LYќLU[SPJO[! 1LUUPMLY .HYULY ;OVTHZ :[SSULY :[LWOHUPL 4LUPJ
und Manuel Zeiler bestätigen darin exakt das, was Arne Paysen in
seiner Kommentierung vor einem Jahr ausgesagt hatte!
+PLLU[ZWYLJOLUKL7HZZHNLH\ZKLT)LP[YHNKLY7YVQLR[SLP[LYTP[
dem Titel „Frühe Eisenhütten im Siegerland“ :
É,Z aLPN[L ZPJO! 4HU RHUU KHZ /VSa PT 6MLU ]VY KLY =LYO [[\UN
kontrolliert in Holzkohle umwandeln. Ebenso kann man aber
H\JO VOUL <T^LN \UTP[[LSIHY TP[ /VSa ]LYO [[LU +HILP ^PYR[L
R UZ[SPJOL 3\M[a\M\OY ILY )SHZLIpSNL Z[L[Z UHJO[LPSPN A^HY SPL
sich kurzfristig die Temperatur erhöhen, doch dies führt zu einem
ILYTpPNLU =LYIYH\JO ^LPS KHZ /VSa UPJO[ SHUNZHT ]LYRVOS[L
ZVUKLYU KPYLR[ a\ (ZJOL ]LYIYHUU[L >\YKL OPUNLNLU KLY 6MLU
langsam über vier bis acht Stunden aufgeheizt und erst danach
mit Erz und erneut Holz bestückt, konnte er über Tage hinweg geMHOYLU ^LYKLU¯ +PL ,_WLYPTLU[L ]LYZJOSHUNLU ]PLSL ;VUULU HU
)YLUUOVSa+HKPLLPZLUaLP[SPJOLU/ [[LUSL\[LH\MNY\UKPOYLY,YMHOY\UNZPJOLYLќLR[P]LY^HYLUK YM[LUZPL^LUPNLY]LYIYH\JO[OHILU

+LUUVJOT\ZZKLY/VSaILKHYMNHUaLYOLISPJONL^LZLUZLPU!+LUU
die Experimente zeigen, dass - ohne die Verhüttung abzubrechen
KLY:JO YRHUHSNLќUL[:JOSHJRLHINLSHZZLUZV^PLKPLIPZKHOPU NLIPSKL[L 3\WWL NLIVYNLU ^LYKLU RUULU +HUHJO ^PYK KLY
2HUHS ]LYZJOSVZZLU \UK KPL =LYO [[\UN PT UVJO OLPLU \UK TP[
NS OLUKLY/VSaRVOSLNLM SS[LU6MLUMVY[NLZL[a[:PLNLYSpUKLY9LUUöfen konnten kontinuierlich über längere Zeit betrieben werden eine Wegmarke in der Geschichte der Eisenhüttentechnologie!“
(Foto: Teresa Tielke)

5L\LZ/VSaRVOSL:PLNLSM YTLOY;YHUZWHYLUa
+LY .YPSS/LYZ[LSSLY=LYIHUK )HYILJ\L 0UK\Z[Y` (ZZVJPH[PVU .YPSS
(BIAG) e.V. hat eine Initiative für legal hergestellte Holzkohle und
Holzkohlebriketts gestartet. Ziel ist es, für mehr Transparenz bei
KLY /LYR\UM[ a\ ZVYNLU +LY =LYIHUK KLÄUPLY[ KHTP[ LPULU :[HUdard für legale Holzkohle und Holzkohlebriketts.
Mit dem Siegel verfolgt der Verband zwei Ziele: Zum einen die Förderung einer legalen Holzkohleproduktion in den internationalen
Herkunftsgebieten. Zum anderen soll der Verbraucher anhand des
neuen BIAG-Siegels auf der Verpackung direkt beim Einkauf erkennen können, dass das Produkt – unabhängig von seiner Herkunft
– aus legalen Quellen stammt.
+HZ )0(.:PLNLS PZ[ ULILU KLT -:* \UK 7,-*:PLNLS \UK KLY
8\HSP[p[Z5VYT +05 ,5  LPU ^LP[LYLZ ALY[PÄRH[ KHZ KLT
Verbraucher bei Holzkohle und -briketts die Sicherheit einer nachhaltigen und bewussten Kaufentscheidung geben wird. Mit dieser
kann der Verbraucher aktiv zum Schutz, zur Erhaltung und zur legalen Bewirtschaftung der Wälder gerade auch in den Tropen bei[YHNLU+PL(UMVYKLY\UNLUKPLM YKPL=LYNHILKLZ)0(.:0,.,3:
a\LYM SSLUZPUKLU[ZWYLJOLUKLT4HUHOTLURH[HSVNKLZ-3,.;
Aktionsplanes, dessen wichtigste Säule die Europäische Holzhandelsverordnung (EUTR) ist.
+PLLYZ[LUTP[KLT)0(.:PLNLSNLRLUUaLPJOUL[LU7YVK\R[LRVTTLUH\MKLU4HYR[+HZ:PLNLS^PYK]VULPULY\UHIOpUNPNLUALY[PÄaPLY\UNZZ[LSSL]LYNLILU,ZMVYKLY[]VUPTWVY[PLYLUKLU
Unternehmen zentrale Nachweise für den Ausschluss von illegalen
Holzquellen. Für die Vergabe sind nicht nur das Herkunftsland und
die Lieferkette entscheidend, sondern auch die Holzart und der
Ursprung der Holzkohle oder Holzkohlebriketts.
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Das neue BIAG-SIEGEL für legale
Holzkohle und Holzkohlebriketts:
- - - - -- ----------------------- -- - - - ------

„Ohne Kohlen könnten die Techniker ihre Werke kaum zustande
bringen, denn sie sind die Speise, die das Feuer nährt. mag man die
Metalle schmelzen oder schmieden, mag man die Stoffe veraschen
oder trocknen.“
+HZ ZJOYPLI =HUUVJPV )PYPUN\JJPV  PT aLOU[LU 2HWP[LS ZLPULY É7PYV[LJOUPH¸ ILYZL[a[\UK OLYH\ZNLNLILU]VU+Y6[[V1VOHUUZLUKLY
im Vorwort schreibt, er wolle damit u.a. die Bedeutung des Werkes für die
Geschichte der Technik darlegen!
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/\T\ZH\MIH\PU4LPSLYIKLU¶,PU4VKLSSM YRSPTHZJOVULUKL3HUK^PY[ZJOHM[
0ULPULY;HN\UNÉ/\T\Z\UK)VKLUMY\JO[IHYRLP[¸KLZ)<5+\UKKLY
0U[LYLZZLUNLTLPUZJOHM[ NLZ\UKLY )VKLU L= ILMHZZ[L ZPJO +Y 5PSZ
Borchard vom Natural Resources Institute Finland (Luke) mit Fragen
wie: „Ist die Einbringung von Holzkohle in Böden zur Speicherung
]VU2VOSLUZ[Vќ\UKUHJOOHS[PNLY:[LPNLY\UNKLYSHUK^PY[ZJOHM[SPJOLU
Produktivität eine Möglichkeit? Was muss dabei bezüglich der NährZ[VќRYLPZSp\MLILY JRZPJO[PN[^LYKLU&¸
Roland Schnell von agrocarbo.info hat uns eine Zusammenfassung
dieses Beitrages zur Verfügung gestellt:
+PLVYNHUPZJOL)VKLUZ\IZ[HUaKO/\T\ZPZ[]VUILZVUKLYLY)LKL\[\UNM YKPL3HUK^PY[ZJOHM[KHZPLLPULUILKL\[LUKLU,PUÅ\ZZH\M
KLU2VOSLUZ[VќRYLPZSH\MKPL5pOYZ[VќRYLPZSp\ML\UKKLU>HZZLYRYLPZSH\MOH[9p\TSPJOL<U[LYZJOPLKLPUKLU/\T\ZNLOHS[LUPU+L\[ZJO
land lassen sich im Wesentlichen durch Bildungs-, Stabilisierungs- und
Umsetzungsprozesse von organischer Bodensubstanz erklären, welche von klimatischen, geologischen, hydrologischen, pedologischen,
biologischen und anthropogenen Faktoren gesteuert werden. Änderungen der Landnutzung führen zu typischen Aufbau- und AbbauproaLZZLU"a)M OY[KPL<TU\[a\UN]VU>HSK\UK.Y USHUKa\(JRLYland stets zu Humusverlusten. Insofern sollte der Humuserhalt und
Humusaufbau in landwirtschaftlich genutzten Böden gefördert werden, um die landwirtschaftliche Produktivität langfristig zu erhalten und
um Folgen klimatischer Änderungen ausgleichen zu können.
Verschiedenste Möglichkeiten zur Förderung des Erhaltens und Aufbaus von Humus sind bekannt, werden angewendet, erprobt und studiert. Eine seit kurzem intensiv untersuchte und diskutierte Möglichkeit
ist die Einbringung von Holzkohle in Böden zur Speicherung von KohSLUZ[Vќ\UKUHJOOHS[PNLY:[LPNLY\UNKLYSHUK^PY[ZJOHM[SPJOLU7YVK\R[Pvität. Jedoch kann mit den bisherigen Experimenten (i.d.R. <10 Jahre)
die Langzeitwirkung von Holzkohle nicht erklärt werden, was aber mit
H\MNLNLILULU4LPSLYÅpJOLURVTWLUZPLY[^LYKLURHUU4LPSLYÅpJOLU
lassen sich überall in Europa in Wäldern oder umgenutzten Wäldern
KOOL\[L(JRLYVKLY.Y USHUKÄUKLU0T=LYNSLPJOa\KLUUH[ YSPJO
]VYRVTTLUKLU)KLUZPUK)KLU]VUH\MNLNLILULU4LPSLYÅpJOLU
schwarz und angereichert mit Holzkohle. Auch noch nach Jahrzehn[LUÄUKLUZPJO/VSaRVOSLWHY[PRLSPUKPLZLU)KLU^HZTP[KLYJOLTPschen Stabilität von verkohlter organischer Substanz (d.h. Holz) erklärt
wird.

+PL(U^LZLUOLP[]VU/VSaRVOSLZ[PT\SPLY[a\KLTKPL:[HIPSPZPLY\UN]VU
natürlicher organischer Substanz (z.B. zersetzte Wurzeln und Blätter)
IPZa\LPULT:p[[PN\UNZ^LY[KLY^HOYZJOLPUSPJOZ[HUKVY[ZWLaPÄZJOPZ[
+HOLYRHUUKPL5\[a\UN]VU/VSaRVOSLLPUL4L[OVKLa\YSHUNMYPZ[PNLU
:WLPJOLY\UN\UK:[HIPSPZPLY\UN]VU2VOSLUZ[VќPU)KLUZLPUQLKVJO
müssen hierbei Aspekte des Umweltschutzes (z.B. Bodenschutz)
berücksichtigt werden. Mit der Änderung der Gehalte und der ZuZHTTLUZL[a\UNKLZ)VKLURVOSLUZ[VќLZZVSS[LUZPJOH\JOKPL5pOYZ[VќRYLPZSp\ML\UKKLY>HZZLYRYLPZSH\MpUKLYU0U>pSKLYUTP[ZH\YLU
Böden ist die Kationenaustauschkapazität (d.h. reversible Sorption
von z.B. Kalium, Ammonium, Calcium, Magnesium) in Meilerböden
höher als in den Vergleichsböden. Leider verliert sich dieser positive
,ќLR[UHJO<TU\[a\UNa\(JRLYSHUKH\MNY\UKKLY6W[PTPLY\UNKLY
W/>LY[La)K\YJO2HSR\UN+PL/VSaRVOSLPU)KLUH\MNLNLILULY
4LPSLYÅpJOLUZJOLPU[H\JORLPULU,PUÅ\ZZH\MKPL7OVZWOVYNLOHS[La\
haben, weshalb die Phosphordüngung eher nicht angepasst werden
T\ZZ(UKLYZPZ[LZILPT:[PJRZ[VќKLYPU(U^LZLUOLP[]VUNYLYLU
4LUNLU2VOSLUZ[VќTPRYVIPLSSPTTVIPSPZPLY[^LYKLURHUU\UKVKLYPU
Holzkohlepartikeln und deren organo-mineralischen Belägen zum Teil
M Y WÅHUaSPJOL >\YaLS ZJO^LY a\ LYZJOSPLLU PZ[ +HOLY ZPUK ^LP[LYL
:[\KPLUa\YVW[PTHSLU:[PJRZ[VќK UN\UN\UKUHJOOHS[PNLU)VKLUU\[zung (z.B. Förderung der Mykorrhiza) unerlässlich, um den langfristigen Erfolg von Holzkohle in der Landwirtschaft sicher zu stellen.
5LILUKLUJOLTPZJOLU,PUÅ ZZLURHUU/VSaRVOSLLPULU)LP[YHNa\Y
=LYM NIHYRLP[]VU>HZZLYSLPZ[LU^HZKLT7ÅHUaLU^HJOZ[\TPU[YVckeneren Perioden zugute kommt. Holzkohle kann vor allem in sandiNLU)KLUKPLU\[aIHYL-LSKRHWHaP[p[KOWÅHUaLU]LYM NIHYLZ)V
KLU^HZZLYPT=LYNSLPJOa\2VU[YVSSIKLULYOOLU+PLZLZ=LYTNLU
ISLPI[H\JO ILYSpUNLYLALP[LULYOHS[LUZVKHZZKPL7ÅHUaLUWYVK\Rtivität auf holzkohlereichen Böden in Trockenperioden stabil bleibt und
zu höheren Erträgen führen kann.
6I^VOSKPLZL,YRLUU[UPZZLH\M,PUaLSZ[\KPLUILY\OLUSHZZLUZPJOMVSgende Erkenntnisse festhalten, die jedoch näher zu untersuchen sind.
+PL,PUIYPUN\UN]VU/VSaRVOSLPU)KLUPZ[LPUL4L[OVKL2VOSLUZ[Vќ
langfristig zu speichern und zu stabilisieren. Unbekannt ist jedoch,
^PL]PLSKLZ\YZWY UNSPJOLPUNLIYHJO[LU/VSaRVOSLURVOSLUZ[VќLZH\JO
UHJO1HOYaLOU[LUUVJOPUKLU)KLU]VYSPLN["KOKLY5L[[VLќLR[PZ[
IPZOLY \UILRHUU[ +PL /VSaRVOSL ^PYR[ ZPJO PU ZH\YLU )KLU WVZP[P]
auf die Kationensorption aus, was jedoch im Rahmen von pH-Wertoptimierungen (z.B. Kalkung) verloren geht. Holzkohle scheint jedoch
eine Möglichkeit zu sein, klimabedingten Änderungen des Wasserhaushaltes entgegenzuwirken, da Holzkohle vor allem in sandigen BöKLUWÅHUaLU]LYM NIHYLZ>HZZLYZWLPJOLY[\UKPU;YVJRLUWLYPVKLUa\Y
:[HIPSPZPLY\UNKLY7ÅHUaLULYUpOY\UNILP[YpN[
=VY LPULT NYVÅpJOPNLU ,PUZH[a ]VU /VSaRVOSL PZ[ QLKVJO ZPJOLYa\Z[LSSLUKHZZ)LSHUNLKLZ)VKLUZJO\[aLZ\UKKLY7ÅHUaLULYUpOY\UN
PUZILZVUKLYLTP[:[PJRZ[VќOPUYLPJOLUKILRHUU[\UKIL^LY[L[ZPUK
(Foto: KJTielke)

33

Vermischtes

+PL4VU[HUYLNPVU,YaNLIPYNLPZ[>LS[LYIL
„Man kann jegliche historische Aktivität im Erzgebirge mit dem
Bergbau in Verbindung bringen – ob die Nutzung von Wasserkraft
für die Bergwerke, die Rodung des Waldes für Holzkohle oder die
,U[^PJRS\UN]VU:[YHLUUL[aLU¸LYRSpY[=VSRLY<OSPN=VYZP[aLUKLY
des Welterbe-Trägervereins. „Und natürlich gehört auch unsere
.S JRH\M4LU[HSP[p[KHa\!>PY,YaNLIPYNSLYNY LULPUHUKLYZ[L[Z
TP[LPULTOLYaSPJOLUÈ.S JRH\Mº\UKWÅLNLU;YHKP[PVULU^PLKPL
Bergaufzüge.“
0T1\SP OH[KHZ<5,:*6>LS[LYILRVTP[LLPU)HR\KPL2\S[\Ylandschaft Erzgebirge als Welterbe anerkannt. Zur „Montanregion
,YaNLIPYNL2Y\úUVOV̿x¸apOSLU;LPSNLIPL[LPU:HJOZLU\UKM UM
Teilgebiete im benachbarten Tschechien. Von Bergbaueinrichtungen wie Bergwerken und Schächten über Städte mit charakteristischer Architektur, Wassermanagementsystemen und Transportwegen bis hin zu Forstgebieten und Halden in der Landschaft – die
Montanregion ist eine vielseitige Welterbestätte, geprägt von mehr
als 800 Jahren Erzgewinnung. Auch die Bergparaden, die seit
HSZPTTH[LYPLSSLZ2\S[\YLYILPTI\UKLZ^LP[LU=LYaLPJOUPZNLSPZ[L[ZPUKaL\NLU]VTZ[HH[SPJOVYNHUPZPLY[LU)LYNIH\É+HZZKPL

4VU[HUYLNPVU,YaNLIPYNLa\T<5,:*6>LS[LYILLYUHUU[^VYKLU
PZ[PZ[LPULNYVL> YKPN\UNM YKHZ,UNHNLTLU[KLY4LUZJOLU
die seit vielen Jahren ihr Erbe – und weltweit bedeutsames Erbe
– bewahren und vermitteln“, sagt Friederike Hansell, Welterbe-Beauftragte des Freistaats Sachsen.
Um den Schutz, Erhalt und die Vermittlung der Montanregion als
>LS[LYILZPJOLYa\Z[LSSLUHYILP[LUKPL2\S[\ZTPUPZ[LYPLUPU+L\[ZJOland und in Tschechien eng zusammen. „Wir wollen gemeinsam
diese Region in Mitteleuropa zu einem einheitlichen Kulturraum
LU[^PJRLSU+HM YOHILU^PYLPUNLTLPUZHTLZ=LYTP[[S\UNZRVUaLW[
erarbeitet, das die Stärken und Besonderheiten der Region aufaLPN[\UKZL[aLURVURYL[L7YVQLR[L\T¸LYRSpY[7YVM+Y/LST\[O
Albrecht, Leiter der Welterbe-Projektgruppe an der Technischen
Universität Bergakademie Freiberg. Seit vielen Jahren schon kooperieren sächsische und böhmische Museen miteinander. Es gibt
Weiterbildungen zum Thema Welterbe für Lehrkräfte, Stadtführerinnen und Touristik-Fachleute. Für Kinder und Jugendliche werden Unterrichtsmaterialien entwickelt und Schulprojekte gefördert.
UHJO!+<27YLZZLPUMVYTH[PVU

/HSZ[ JOLY:OPY[Z(\MUpOLY-S`LY(\MRSLILY¯
>LYa\T,2=NLOY[aLPN[KHZH\JONLYUќLU[SPJOKLZOHSINPI[
es EKV - Poloshirts, Aufnäher, Aufkleber, Halstücher, Flyer, deren
Erscheinungsbild von Zeit zu Zeit renoviert wird. Nach der Namensänderung zum „Europäischen Köhlerverband“ im Jahr 2017 wurden
einige der Erkennungszeichen entsprechend neu gestaltet. Poloshirts mit dem gestickten Schriftzug „Europäischer Köhlerverband“
auf der Vorderseite, „Gut Brand“ auf dem Ärmel und einem aufgestickten Meiler auf der Rückseite können zum Preis von 30,00 E
zzgl. Versandkosten über Heinz Sprengel, Karl-Liebknecht-Str. 11,
 :JOULLILYN /LPUa:WYLUNLS'[VUSPUL
KLILaVNLU^LYKLU+VY[NPI[LZH\JOKPLILSPLI[LUYV[LU+YLPLJRZ
/HSZ[ JOLY H\Z ZVSPKLT :[Vќ TP[ H\MNLZ[PJR[LT .<; )9(5+  PU
KLU4HLUJTa\T7YLPZ]VUN pro Stück zzgl.
Versandkosten und Aufnäher mit dem eingestickten Logo des EKV
TP[KLT+\YJOTLZZLY]VUL[^H JTa\T7YLPZ]VUE pro
Stück (ab 10 Stück 5,00 E) zzgl. Versandkosten.
Flyer, Aufkleber und Bilder des heiligen Köhlers Alexander Carbonarius gibt es in begrenzter Stückzahl kostenlos bei Karl Josef Tielke,
3PL[OILYN()VYJOLUVKLY ILYPUMV'L\YVWRVLOSLYJVT

„Obwohl die schwartze Kohlen von schlechtem Ansehen sind / und die / so damit umbgehen / gar leicht beschwärtzen / leuchten sie doch
manchem so hell unter die Augen / daß ihme selbige erst recht aufgehen / und den Weeg zu vielem guten bahnen; daher denn / nach dem
gemeinen Sprichwort / keiner ein rechter Chemicus und wahrer Natur-Erforscher genennt werden kan / der nicht die Hände dapffer in die
Kohlen gestossen hat. Wo würde der Welt grössester Reichthum / Gold und Silber bleiben / wo das Kupffer / Zien / Eisen / Bley und Quecksilber
(…) hergenommen / von dem Kießigsten Quartz und Berg-Steinen abgesondert / und zu allgemeinem Nutzen gereiniget werden / wo nicht die
Glut der angefeuerten Kohlen hierzu das beste thäte / und das / was durch der Flammen Hitze verbrennet und zernichtet würde / entdeckte
und belebete.“
So zu lesen in: „Abbildung der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände von denen Regenten und ihren So in Friedens- als in Kriegs-Zeiten zugeordneten Bedienten
HUIPH\MHSSL2 UZ[SLY\UK/HUK^LYJRLYUHJO1LKLZ(TI[Z\UK)LY\ќZ=LYYPJO[\UNLUTLPZ[UHJOKLT3LILUNLaLPJOUL[\UKPU2\WMLYNLIYHJO[
H\JOUHJO+LYV<YZWY\UN5\[aIHY\UK+LUJR^ YKPNRLP[LUR\YaKVJONY UKSPJOILZJOYPLILU\UKNHUaUL\HUKLU;HNNLSLNL[=VU*OYPZ[Vќ>LPNLSPU
9LNLUZW\YN.LKY\JR[PT1HOY*OYPZ[P ¸:+LY2VOSLUIYLUULY
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2OSLYLPH\M(9;,
0U KLY +VR\YLPOL É5L\L 4LPZ[LY HS[LZ /HUK^LYR¸ ILZ\JO[ (9;,
junge Handwerker in Europa, die innovative, nachhaltige Produkte
entwickeln. Am 04. Januar standen das Köhlerhandwerk und unZLY4P[NSPLK4HYJ\Z>HSKPUNLYPT4P[[LSW\UR[+LY:LUKLYZJOYLPI[
dazu: „Tagelang wacht der Köhler Marcus Waldinger mitten im
Wald auf seinem rauchenden Meiler, um hochwertige Holzkohle
a\LYOHS[LU+PL3LPKLUZJOHM[M YKPLZLZTP[[LSHS[LYSPJOL/HUK^LYR
KHZPU+L\[ZJOSHUKOL\[LMHZ[HSZH\ZNLZ[VYILUNPS[OH[LYZJOVU
HSZ A^SMQpOYPNLY LU[KLJR[ 6I^VOS KPL 2OSLYLP PU +L\[ZJOSHUK
heute fast als ausgestorben gilt, hat Marcus Waldinger schon als
Zwölfjähriger die Leidenschaft für dieses aus dem Mittelalter stammende Handwerk entdeckt. Tagelang wacht er mitten im Wald auf
seinem rauchenden dampfenden Meiler, um hochwertige Holzkohle zu erhalten. Wie eine Prinzessin, erklärt Marcus, müsse er
den Meiler behandeln. Allein der Aufbau des Meilers ist schon eine
Wissenschaft für sich: Auf einer lehmhaltigen Bodenplatte werden

L[^H;VUULU/VSa\TKLU8\HUKLSLPULU:JOHJO[H\Z:[cken - gestapelt, oben mit Grassoden, frischem Wiesenheu und
2VOSLYKLHINLKLJR[\UKZJOSPLSPJOPUKLT2HTPUKLT8\HUKLS
- entzündet. An der Farbe des Rauches muss Marcus den Zustand
im Inneren erkennen und ablesen, was der Meiler braucht. Nach
fünf langen Tagen und Nächten ist die Kohle fertig und die Ernte
RHUUILNPUULU4HYJ\ZZL[a[H\M5HJOOHS[PNRLP[!+HZ)\JOLUOVSa
kommt aus Wäldern im Umkreis von 20 Kilometern. Bei einem
Grillfest demonstriert der Grillmeister, dass sich die hochwertige
Holzkohle durch einen hohen Brennwert auszeichnet und daher
Y JRZ[HUKZMYLP\UKNLY\JOSVZ]LYIYLUU[(\JOHSZ+ UNLYZLPZLPne Kohle einsetzbar, so Marcus zu einem benachbarten Landwirt.
A\ ZLPULU 2\UKLU \UK 2\UKPUULU WÅLN[ LY LUNLU 2VU[HR[ ^LPS
er vermitteln möchte, dass der Prozess des Kohlemachens etwas
)LZVUKLYLZPZ[:LPUL3LPKLUZJOHM[PZ[HUZ[LJRLUK+PLQpOYPNL
Tochter hat schon gemeldet: Sie will auch Köhlerin werden!“

(\MKLU:W\YLUKLY2OSLYLP
- hat der Wernigeröder Autor Klaus Schröter seine lesenswerte
Reise durch Geschichte und Gegenwart des Köhlerhandwerkes im
Harz genannt. Weil die Materie sehr umfangreich war, sind daraus
a^LP ;LPSL LU[Z[HUKLU KPL PU KLU /LM[LU 5Y  \UK  KLZ 1HOYNHUNZ KLYALP[ZJOYPM[É<UZLY/HYa¸]LYќLU[SPJO[ZPUK0TLYZten Teil geht es um Traditionen und Kultur, das Alltagsleben und
KPL3LOYaLP[KLYHUNLOLUKLU2OSLY+LYa^LP[L;LPSILZJOYLPI[KPL
Entwicklung bis zur industriellen Verkohlung, dem Niedergang dieses Industriezweiges und seiner Wiederentdeckung durch Heimatvereine und den Aufbau von Schaumeilern und Köhlereimuseen.
Eine Passage ist auch der Entwicklung des Europäischen Köhler]LYIHUKLZNL^PKTL[+PL)LP[YpNLZPUKSLILUKPN\UKHUZJOH\SPJO
NLZJOYPLILU \UK TP[ aHOSYLPJOLU +HYZ[LSS\UNLU \UK SP[LYHYPZJOLU
)LPZWPLSLU PSS\Z[YPLY[ 0T /LM[ 5Y  ÄUKL[ ZPJO LPU ^LP[LYLY )LP[YHN
TP[2OSLYLPILa\N+Y3\[a>PSSLZJOYLPI[RLUU[UPZYLPJO\UKKL[HPSliert über „Altharzer Signal- und Volksinstrumente in Vergangenheit
\UK.LNLU^HY[¸+HYPULU[OHS[LUPZ[LPULH\ZNLaLPJOUL[L=VYZ[LSlung des traditionsreichen Köhlersignalinstrumentes, der Hillebille.
Auch das Köhlergeläut wird kurz vorgestellt. „Unser Harz“ kann
ILaVNLU^LYKLU ILYKPL6ILYOHYaLY+Y\JRLYLP-PZJOLY ;OPLSIHY
.TI/(S[L-\OYOLYYLUZ[Y*SH\Z[OHSALSSLYMLSKÄZJOLY[OPLSIHYJSH\Z[OHS'[VUSPULKL

„Als die Kohlen beym Schmeltzen / zubereiten und zurichten der Metallen und sonsten vor ein nützliches / ja unentbehrliches Werck / solches
ist jederman sonderlich bey Berg-Wercken / item Schmieden / Schlößern / Gold- und Silber-Arbeitern und anderen unzehligen HandwercksLeuten zur Genüge bekannt. Da wir nun selbige ebenfalls aus denen Wäldern holen müssen / so wird nicht übel gethan seyn / wenn wir von
dieser materie allhier absonderlich handeln. Es ist aber bey dem Kohlwerck vor allen Dingen dahin zu trachten / wie man zu denen Kohlstädten oder Plätzen / bequeme Oerter bereitet / damit die geschlagenen Schragen-Höltzer aufselbigen füglich eingerichtet werden können.“
/HUZ*HYS]VU*HYSV^P[a:`S]PJ\S[\YH6LJVUVTPJH6KLY/H\Z^PY[OSPJOL5HJOYPJO[\UK5H[\YTpPNL(U^LPZ\UNA\Y>PSKLU)H\TA\JO[¯3LPWaPN

35

Vermischtes

(YILP[ZZJO\[aHT4LPSLY
Mit Fragen des Arbeitsschutzes am Meiler hat sich EKV-Präsidiumsmitglied Reinhold Wagener intensiv befasst und ein Merkblatt
zu den wichtigsten Themen zusammengestellt. Allen Verantwortlichen am Meiler ist dringend angeraten, sich mit diesen Fragen zu
beschäftigen. Auskünfte dazu bei Reinhold:

9LPUOVSK^HNLULY'[VUSPULKL
Tel. 02737/5404, Handy 01712272093

9\UKL.LI\Y[Z[HNL!

· 85. Waldemar Banse
· 85. Hans Popp
· 80. Karl Matko
· 80. Peter Mannigel
· 80. Reinhold Berger
· 70. Erich Spörri
· 70. Josef Roidinger
· 60. Johann Hochecker
· 60. Richard Nerreter
· 60. Wilhelm Papen
· 50. Veronika Hiebl
· 50. Jochen Buck
· 50. Kerstin Zülch
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;LYTPUL
4pYa6R[VILY
Meiler in der Köhlerei Hochecker in Michelbach
(Österreich).
0TNLUHUU[LUALP[YH\T^LYKLUYLNLSTpPN4LPSLYNLIYHUU[

(WYPS6R[VILY
Meiler der Harzköhlerei Stemberghaus in Hasselfelde
(Sachsen - Anhalt).
0TNLUHUU[LUALP[YH\T^LYKLUYLNLSTpPN4LPSLYNLIYHUU[

01.April - 30. November
Teerofen in Betrieb im Forst- und Köhlerhof Rostock Wiethagen (Mecklenburg - Vorpommern).
Im genannten Zeitraum schwelt mehrmals der Teerofen.

15. April - 30. September
Langmeiler der Köhlerei Wieser in Rohr im Gebirge
(Österreich).
0TNLUHUU[LUALP[YH\T^LYKLUYLNLSTpPN3HUNTLPSLYNLIYHUU[
+PLZL;LJOUPR^PYKU\YPUKPLZLY.LNLUKWYHR[PaPLY[

4HP6R[VILY
Hauptsaison der Köhlerei Eisenhammer in Tornau
(Sachsen - Anhalt).
0TNLUHUU[LUALP[YH\T^PYKYLNLSTpPN/VSaRVOSLPU:[HOSNSVJRLU
gebrannt.

25. Mai - 11. Juni
4LPSLY^VJOLPU/LPTIHJO+ [[SPUN,PMLS

12. - 28. Juni
Köhlerfest Hochwacht in Sirnach (Schweiz)
 1\UPќ
2OSLY[HNLPU7LPLUILYN)H`LYU
20. - 28. Juni
Meiler im Freilichtmuseum Grefrath (NRW)
27./28. Juni
)HK6YILY2OSLYMLZ[:WLZZHY[
17. - 19. Juli
20. Köhler-und Schwämmklopferfest Neustadt
(Thüringen)
24. Juli – 02. August 9. Holzkohlenmeilerfest in Müschenbach (Westerwald)
30.Juli - 02.August
Köhlerfest Glasofen (Spessart)
04. - 15. August
Sommermeiler in Münzdorf (Schwäbische Alb)
28. - 30. August
7YpZPKP\TZZP[a\UNKLZ,2=PUAVWWuKP*HKVYL
+VSVTP[LU

4HP1\UP
7ÄUNZ[TLPSLYPU4 UaKVYM:JO^pIPZJOL(SI

12./13. September
22. Augustenthaler Köhlerfest in MengersgereuthHämmern (Thüringen)

29. Mai - 01. Juni
50. Köhlerfest in Frammersbach (Spessart)

20. - 27. September
4LPSLY^VJOLPU:[3LVUOHYK6LZ[LYYLPJO

1\UP4LPSLYPT-YpURPZJOLU-YLPSHUKT\ZL\T
Bad Windsheim (Franken)

Weitere Meilerwochen, Köhlerfeste u.a. ab Ende Januar aktuell unter „Termine“ auf www.europkoehler.com

>PYILNY ZZLUHSZUL\L4P[NSPLKLYPT,2=!
· (UP[H9P[[LY/\UKLYZPUNLU+
·4HYJLS]VU/L`KLIYHUK/LPKLUOLPT+
·)YH\JO[\TZ]LYLPU. UZ[LYVKL4LSZ\UNLU+
·+Y\Z[]V6NSHYQL]:SV]LUPQL+VSL7YP3P[PZP:SV^LUPLU
·-YHURLU^HSK]LYLPU5HPSH+
·3V9LNYLSO6JJP[HU4VU[LSPTHY-YHURYLPJO
·:[PM[\UN2OSLYLP,PZLUOHTTLY;VYUH\+
· Vereinigung Europäischer Bergmanns- und Hüttenvereine
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>PY[YH\LYU\T1HJRS:HPSLY
H\Z7LPZZLUILYN

>PY[YH\LYU\T1VaZLM5HN`H\ZAL[LH
9\TpUPLU

Jackl Sailer ist am 11. April 2019 im Alter von 71 Jahren verstorben. Er war ein Urgestein in unserem Verein und einer der Betreiber zur Gründung des Vereins „Bier & Tradition“ am 24. November
 :LP[ .Y UK\UN ^HY LY 9L]PZVY \UK ]VY HSSLT \UZLY É6ILYROSLY¸ ,Y OH[ THNLISPJO ZLPUL NYVL 3PLIL \UK 7HZZPVU KPL
2OSLYLPUHJO7LPLUILYNNLIYHJO[3LPKLYRHUULYKPLM Y
NLWSHU[LU7LPLUILNLY2OSLY[HNLUPJO[TLOYLYSLILU0JOKLUke, wir werden den Meiler zum „Jackl-Sailer-Gedächtnis-Meiler“
THJOLU)LPKLY/H\W[]LYZHTTS\UNHT4pYa^HYKLY1HJRS
noch anwesend. Sein langjähriger Freund, unser Kassier HeinzG. Hetterich sagte dort „der Jackl gfoit ma gar ned.“ Tatsächlich
ZHO1HJRSNLZ\UKOLP[SPJOZLOYHUNLNYPќLUH\Z+LY1HJRS^PYK\UZ
sehr fehlen. Typen wie ihn gibt es leider selten. Sie sind die Farbe im Leben. Er hat uns viele lustige Anekdoten hinterlassen und
nicht nur uns, denn der Jackl Sailer war weit und breit bekannt als
6YPNPUHS ,Y OH[ HSZ )\I ZJOVU PTTLY NLa UKLS[ \UK NLZWYLUN[
Und als Heranwachsender hat er bei Wetten für eine Halbe Bier
schon mal einen Maikäfer und sonstiges Krabbeltier gegessen.
Über ihn gibt es viel zu erzählen und nächstes Jahr in den Nächten am Meiler werden wir über ihn reden - und ihn vermissen.
-YHUa1VZLM-PZJOLY)PLY\UK;YHKP[PVU7LPLUILYN

(T5V]LTILYPZ[1VaZLM5HN`HULPULY2YLIZRYHUROLP[
NLZ[VYILU,Y^HYNLYHKLTHS1HOYLQ\UNTP[6[[PSPH]LYOLPYH[L[
\UKOH[[La^LP;JO[LY2PUJZ\UK*ZLUNL+\YJO1VaZLM
\UK -YZ[LY 4HYR\Z 6[[PNLY PZ[ LPUL =LYIPUK\UN a\ Y\TpUPZJOLU
Köhlern entstanden. So hatte auch ich die Gelegenheit bei einer
Projekt-Reise rumänische Köhler bei ihrer Arbeit zu erleben. Beim
2OSLY[YLќLU  PT ,U[SLI\JO :JO^LPa RVUU[L LPULY Y\TpUPZJOLU +LSLNH[PVU KPL ;LPSUHOTL LYTNSPJO[ ^LYKLU (\JO 1VaZLM
war in dieser Gruppe mit dabei, welche sich an diesem einmalig
schönen Erlebnis sehr freute und herzlichst bedankte. Was bleibt
sind schöne Erinnerungen an Jozsef, aber auch eine Familie
ohne ihren lieben Vater, ihnen wünschen wir viel Kraft und Mut.
(Andre Schraner)
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,OYLU[HMLSKLZ,2=
0T 9HOTLU KLZ  ,\YVWpPZJOLU 2OSLY[YLќLU PU /HYKLOH\ZLU
und Giershagen haben wir nach einstimmigen Vorstandsbeschlüssen zwei neue Ehrenmitglieder des Europäischen Köhlerverbandes
e.V. ernannt:
+LY :JOPYTOLYY KLZ  ,\YVWpPZJOLU 2OSLY[YLќLUZ KLY 7HKLYIVYULY,YaIPZJOVM/HUZ1VZLM)LJRLYLYOPLS[HT,YќU\UNZHILUK
in Hardehausen Ehrenurkunde und rotes Köhlertuch in Anerkennung seiner vielfältigen Unterstützung des Köhlerhandwerkes und
des EKV, die auch in der Übernahme der Schirmherrschaft augenfällig zum Ausdruck kam.
In der Mitgliederversammlung des EKV in Giershagen wurde diese
Auszeichnung auch Charles Schlosser zuteil. Charles ist seit vielen
Jahren Präsident der Charbonnieres du Fleckenstein und war in
dieser Funktion der Hauptverantwortliche für das 11. Europäische
2OSLY[YLќLUPU3LTIHJO:LP[^PYR[*OHYSLZTP[NYVZsem Engagement im Präsidium des EKV mit. In den letzten Jahren
hat er entscheidend dazu beigetragen, dass weitere Köhler aus
dem französischen Süden den Weg zum EKV gefunden haben.
+LY,\YVWpPZJOL2OSLY]LYIHUKL=OLPZZ[ZLPULILPKLUUL\LU,OYLUTP[NSPLKLYTP[-YL\KL:[VSa\UKLPULTRYpM[PNLU.<;)9(5+PU
seinen Reihen willkommen. (Fotos: Cornelia Thomas, Teresa Tielke)
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+PL;PZJOLPU/HYKLOH\ZLU\UK.PLYZOHNLU
+PL;PZJOLILPT,\YVWpPZJOLU2OSLY[YLќLUPU/HYKLOH\ZLU\UK
.PLYZOHNLU^HYLUILZVUKLYZMHU[HZPL]VSSROSLYTpPNKLRVYPLY[0U
Hardehausen mit teilweise vergoldeten Holzkohlen, Zweigen und
Moos auf Birkenhölzern, in Giershagen mit originalgetreuen MiniTLPSLYUH\MKPJRLU/VSaZJOLPILU<YZ\SH2VWZOVќ\UK;LYLZH;PLS-

ke (für Hardehausen), Barbara und Gerhard Leifels (für Giershagen)
haben in vielen Stunden Vorbereitung diese Prachtdeko gestaltet.
+HZMYL\[LKPL2OSLYOLYaLUKLZOHSIL\JOHSSLULPUNHUaILZVUderer Köhlerdank!!!
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