C O U N T RY H A N D W E R K
Zünftig mit Werkzeug, Filzhut, schwarzem Hemd und rotem Tuch: Peter Feldmer und seine Söhne Sascha (links) und Immu.

Mediterrane Originale Diese alten Bodn fliesen Stella Altavilla, Rosso und Intarsion Cornamusa stam-

MÄNNER
MIT KOHLE
Kunstvoll gestapelt, in Heu und Erde verpackt und rund um die Uhr bewacht,
schwelen die Feuer acht Tage lang, bis das schwarze Gold fer tig ist. Peter Feldmer
und seine Söhne betreiben im Harz eine der letzten Köhlereien Deutschlands.
Text Jürgen Heup Fotos Christian Kaiser
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Der Kegel besteht aus anderthalb Lkw-Ladungen Buchenscheite, der Aufbau dauert zwei Tage. Stabilität ist lebenswichtig: Die
Temperatur im Inneren des brennenden Meilers beträgt 500 Grad. Köhler bewegen sich vorsichtig – wie auf dünnem Eis.

D

icke qualmwolken steigen aus dem Meiler, der aussieht wie ein riesiger

Ameisenhaufen. Und obendrauf steht ein Mann mit schwarzem Hemd und Filzhut, der mit einer Stange in dem ellenbreiten Schacht stochert, aus dem der
Rauch dringt. Dann stopft er einige Holzscheite hinein. Funken stieben heraus. Sie jagen
wütend knisternd durch die Luft. Den Mann lässt das unbeeindruckt: Er darf sich nicht
hektisch bewegen, denn wenn er durch die dünne Erdschicht bricht, landet er in einem
500 Grad heißen Glutofen. Peter Feldmer ist Köhler. Sein Betrieb, der Stemberghof, liegt
mitten im Wald, zwischen Hasselfelde und Altenbrak
im Harz. Der drahtige 62-Jährige ist einer der Letzten,
die handwerklich Holz zu Holzkohle verschwelen.
Köhler ist kein Lehrberuf mit formaler Gesellen- und
Meisterprüfung. „Es wurde einfach üblich, bei einem
erfahrenen Köhler zu arbeiten, bis der einem erlaubte,
einen eigenen Meiler anzustecken. So dauerte früher
die Lehrzeit etwa zehn Jahre“, erzählt Peter Feldmer.
Er hat Forstwirtschaft studiert. Nach dem Abschluss
arbeitet er im Harz. Dort erwacht sein Interesse an der
Köhlerei: „Ich bin überall auf Spuren des Handwerks
gestoßen. Viele der kreisrunden Plätze mit schwarz
verbrannter Erde, auf denen einst Meiler glühten, sind
bis heute nicht zugewachsen.“ Peter Feldmer beginnt,
Fachbücher und Chroniken zu studieren. Er spricht
mit alten Waldarbeitern, die das Handwerk noch beherrschen. Nach der Wende, 1989,
beschließt er, mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen, und eröffnet den Stemberghof.
Die Köhlerei war bis ins 19. Jahrhundert verbreitet. Wie heute über dem Waldrücken
bei Hasselfelde rauchte es damals überall in den deutschen Mittelgebirgen. Die Köhler
zogen vom Frühjahr bis zum Herbst durch die Forste und fällten den Rohstoff, den sie zu
einem Produkt veredelten, das nach der Industrialisierung immer begehrter wurde: Die
Schmelzöfen der Eisenerzhütten und Essen der Stahlschmieden waren auf den nahezu
reinen Kohlenstoff angewiesen. Er verbrennt doppelt so heiß wie Holz, und wegen der
geringeren Masse lässt es sich leichter in die Industrieregionen transportieren. „Gott sei
Dank hat die Steinkohle die Holzkohle verdrängt!“, sagt Peter Feldmer. „Dem Energiehunger der Industrie wären sonst all unsere Wälder zum Opfer gefallen.“
Heute werden pro Jahr rund 100 000 Tonnen – überwiegend industriell hergestellter –
Holzkohle verbraucht. 40 000 Tonnen verglühen unter Würstchen, Steaks und anderen
Grillköstlichkeiten, der Rest steckt in Filtern für Schornsteine von Chemiebetrieben; in
Katalysatoren, Staubsaugern, Atemschutzmasken, in Schwarzpulver und auch in Medikamenten gegen Durchfall. Die Vielseitigkeit und die zahlreichen Vorteile gehören zu Peter
Feldmers Lieblingsthemen. „Ein Holzkohlewürfel mit zehn Zentimeter langen Seiten
hat durch die feine Porenstruktur eine Oberfläche, die so groß ist wie ein Fußballfeld“,
referiert er. „So erklärt sich auch seine sensationelle Filterwirkung.“
Jährlich verlassen 150 Tonnen Peter Feldmers Köhlerei. „Beste Qualität!“, versichert er
und klingt stolz. Er könne vom Stemberghof gut leben, das meiste Geld nehme er dabei
durch den Tourismus ein. Der nostalgische Hof ist eine Attraktion für Harzbesucher. Der

„MEILER SIND ÄSTHETISCH
WIE KUNSTWERKE.“
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kleine Verkaufsstand, der zur Köhlerei gehört, bietet neben „Harzer Holzkohle“ auch
Getränke und Snacks an. „Mir geht es nicht um das große Geldverdienen“, sagt er, „das
wäre auch gar nicht möglich. Mir geht es darum, das Handwerk zu erhalten.“ Am meisten
Freude mache ihm der Bau der Meiler: „Sie sind ästhetisch wie Kunstwerke.“
Dreißig Raummeter Buchenholz, etwa anderthalb Lkw-Ladungen, schichtet er dafür
auf. Peter Feldmer lässt sich das Holz in ein Meter langen Stücken anliefern. Dann beginnt
er, die Scheite um drei lange Holzstangen herum aufzustellen, die den so genannten Quandelschacht bilden. Jedes Scheit passt er exakt ins Gefüge
ein. Eine Puzzlearbeit, während der ein konisch zulaufender Turm aus drei Etagen entsteht, im Fachjargon
„drei Gesetze“. Der übermannshohe Kegel setzt sich
aus tausenden von Hölzern zusammen, „von denen
jedes einzelne wunderschön aussieht und sich gut in
der Hand anfühlt“, schwärmt er. Zwei Tage lang
braucht er für den „Rohbau“. Dann beginnt er, ihn abzudecken. Traditionell verschwindet die Konstruktion
unter einer Schicht aus Tannenreisig oder Laub. Peter
Feldmer nimmt stattdessen altes Heu: „Die Rundballen
vergammeln doch sonst massenhaft auf den Feldern.“
Die obere Schicht ist Erde, die er mit der Glättkelle
zu einer luftdichten Haut verschmiert. Dann füllt er
Glut in den Quandelschacht und zündet den Meiler.
Damit beginnt die Köhlerei, mit Bildern aus alten Geschichten: Rußgeschwärzte Männer
schleichen nachts um Meiler, die wie rote Augen glühen. Sie hocken am Lagerfeuer, über
dem ein Kessel hängt; darin köcheln Gemüse und Fleisch. Acht Tage, rund um die Uhr,
dauert die Brandwache. Sascha und Immu Feldmer wechseln sich mit dem Vater bei der
Nachtschicht ab. In der Köhlerhütte neben dem Meiler steht eine Liege, aber an Schlaf ist
nicht zu denken. Alle zwei Stunden muss der Wächter den Meiler inspizieren: Löcher in
die Erdschicht stechen, wenn die Glut zu ersticken droht, oder sie stopfen, wenn das Feuer
aufflackert. Holzkohle ist 90-prozentiger Kohlenstoff. Er entsteht nur bei minimaler Luftzufuhr. Zieht ein Meiler mehr Luft, fängt das Holz an wie eine Fackel zu lodern, und der
größte Teil des Kohlenstoffs geht verloren: als Kohlendioxid und -monoxid. Übrig bleibt ein
Häufchen Asche. „Wenn das passiert, war die ganze Arbeit umsonst“, sagt Peter Feldmer.
C
„Aber wirklich schlimm wäre ein Waldbrand – den wir vermeiden müssen.“
➔ Mehr im Register ab Seite 126

150 Tonnen „Harzer Holzkohle“ produziert der Familienbetrieb pro Jahr. Zur Köhlerei gehört ein kleiner Laden,
in dem Peter Feldmer neben Holzkohlesäcken auch Snacks verkauft: „Ohne Tourismus müsste ich aufhören.“
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