
 
Im Jahre 18811 kam ich zur Schule. Mit meinem Nachbar, dessen Vater ein Köhler2 war, schloss ich innige 
Freundschaft. Öfters besuchtem wir ihn bei seinem Meiler, der unweit der Straße zwischen dem Bahnhof 
und Klosterlausnitz gebaut war. Hier sah ich, wie der schwarze Mann mit einer langen Stange Löcher in die 
Meilerdecke stieß. Aus den Lochern wirbelte beißender Rauch zwischen den Waldbäumen empor, gern 
krochen wir in die niedrige Köhlerhütte. Lange lagen wir vergnüglich auf duftenden Fichtenästen. Ein 
Holzkohlenfeuer strahlte eine behagliche Wärme aus. Dann schauten wir zu ,wie ein großer Pferdewagen 
mit Holzkohle hoch beladen wurde. Bei meinen Streifzügen durch den heimatlichen Wald stieß ich an 
verschiedenen Stellen auf rauchende Meiler. 
 
Um das Jahr 1600 waren wohl die meisten Bauern des Dorfes Köhler. Die eigenen großen Waidgelänge 
lieferten reichliches Meiler Holz. Waren diese Vorräte erschöpft, kauften sie sich Holz aus den Kirchen- und 
Herrschaftshölzern und bauten auch hier ihre Meiler auf. Die Köhler spielten in der Sage von der Gründung 
Hermsdorfs die Hauptrolle, denn sie erretteten die beiden Schöngleinaer Edelfrauen aus der Gewalt der 
wilden Räuber. 
 
Nach dem 30-jährigen Krieg3 wuchs der Ort und draußen vor dem Dorfe entstanden neue Bauerngüter. Der 
Wald musste Feldern und Wiesen weichen. Auch die Altbauern vergrößerten die Ackerflächen. Von Jahr zu 
Jahr wurden es weniger Köhler. Der letzte Hermsdorfer Köhler August Hädrich brannte einige Jahre vor 
1900 zum letzten Mal in der Nähe des Richhain4 Holzkohle. Zurzeit betreibt ein Köhler bei Meusebach5 sein 
schwarzes Gewerbe. 
 
In früheren Zeiten war Holzkohle eine vielbegehrte Ware. Stein- und Braunkohle schlummerten noch in der 
Erde. Zahlreiche Handwerker, wie Nagel-, Huf-, Waffen-, Kupfer- und Goldschmiede benutzten sie. Im 
18.Jahrhundert wurde viel Holzkohle in der Ottendorfer Pulvermühle zermahlen. Reiche Leute heizten ihre 
Zimmer mit Holzkohle. Die Kraftsdorfer Gemeinde musste jedes Jahr eine bestimmte Menge an in das 
Eisenberger Schloss liefern. Um das Jahr 1880 erwärmte man die Abteile der hiesigen Eisenbahn mit 
glühender Holzkohle, die verwahrt in Eisenkästen, von außen unter die Sitze geschoben wurden. Jetzt noch 
verwenden Fleischer zum Braten der Bratwürste, Schneider zum Erhitzen des Bügeleisens und Klempner 
zum Schmelzen des Lötbleis die Holzkohle. Im Weltkrieg wurden die Unterstände der vorgeschobenen 
Posten mit ihr erwärmt, denn Holzkohle hat eine dreimal so große Heizkraft wie Buchenholz und 
entwickelt nur wenig Rauch. 
 
Beobachten wir nun den Köhler bei seiner Arbeit. Zunächst schlägt er einen ungefähr 4 Meter langen Pfahl 
in eine alte Meiler Stätte. Diesen umwickelt er mit Reisig und Stroh. Um diesen stellt er nun im Kreis das 
gut getrocknete Scheit- und Stockholz auf. Drei Schichten baut er gewöhnlich übereinander. Gegen 40 
Festmeter fasst der Meiler. Zuletzt bedeckt er das Holz mit Rasenbatzen. Mehrere Zuglöcher lässt er frei. 
Jetzt klettert der Köhler auf den Meiler und zündet von oben den Meiler an. Der Brand läuft bis zum Grund. 
Bald quillt ein scharfriechender Rauch aus den Zuglöchern hervor. Das Holz beginnt zu kohlen. Der Meiler 
soll nicht brennen, sondern nur schwelen. Beginnt es aber im Innern zu poltern und zu fauchen, so muss 
der Köhler schnell Wasser auf den Meiler gießen und einige Löcher verstopfen. Früher schlug er in solcher 
Not mit einem Holzhammer auf ein freischwebendes Brett, auf die Hillebille6. Der Hilferuf drang durch den 
Wald und die Nachbarn eilten mit ihren Schürbäumen herbei, um die Gewalt des Feuers zu bändigen. 
Scharf musste ein Meiler Tag und Nacht beobachtet werden. Nach 14 Tagen stellt der Meiler sein Rauchen 
ein und er wird nun ausgenommen. Einige Zeit müssen die Kohlen auskühlen, ehe sie fortgefahren werden 
können. Groß ist die Freude des Köhlers, wenn die Kohlen noch die alte Scheitform haben.  
Mancherlei Unglücksfälle haben sich beim Kohlebrennen zugetragen. Eine alte Frau erzählte mir: Ein Köhler 
war einmal fest eingeschlafen. Sein Meiler ging in Flammen auf. Der Köhler verbrannte und früh fand man 
den verkohlten Leichnam. 
 
 



1611 erstickte Urban Gäblers Weib in einer Kohlenhütte. Das Ottendorfer Kirchenbuch berichtet: Anno 
1735 am Grünen Donnerstag früh ist Andreas Schöpfe, Einwohner allhier, ein Kohlenbrenner, einst ein 
ehrlicher frommer Mann, in dem sogenannten Roten Hofe über der Tröbnitzer Kirchenwiese in einem 
Meiler verbrannt. Seine Gebeine und der Hirnschädel, welche vom Feuer übrigblieben, sind am Heiligen 
Abend vor Ostern mit gewöhnlichen Zeremonien auf dem Tröbnitzer Kirchhof begraben worden. 
 
Draußen, im finsteren Wald, in schauerlichen Nächten, hatten die Köhler mancherlei Schreckhaftes erlebt. 
Im Dorf erzählten sie den Leuten ihre wundersamen Begebenheiten.  
Eisel hat einige solche Geschichten aufgeschrieben: 
 

 Arge Kämpfe fanden statt, auf den sogenannten Kriegswiesen bei Tautenhain, besonders im 30-
jährigen Krieg. Wie nun später einmal ein Meiler da errichtet war und eben als es 11 Uhr schlug, 
und es nötig wurde, frische Erde aufzuwerfen, fanden die Leute nur Wurzeln und keine Erde und 
kaum warfen sie davon aufs Feuer, als auf einmal lauter Husaren darin im Meiler herumreiten. Ein 
gräulicher Lärm wars und die Funken stoben hinauf bis über die Wipfel der danebenstehenden 
großen Fichten. Da es aber 12 Uhr schlug, war alles wieder ruhig und auch den Meiler fanden die 
Leute ganz in seiner Ordnung, nur das statt der Wurzeln Totengebeine herumlagen. Man scharrte 
sie wieder ein, wobei eine Stimme sich hören ließ: Wir wollen auch unsere Ruhe haben. 
 

 Im Kirch Tal bei Klosterlausnitz waren mehrere Meiler, bei denen die Leute eben gegen 11 Uhr des 
Nachts beschäftigt sind, als auf einmal über die Planke weg ein Hase hereingeflogen kommt und 
mitten auf dem Meiler drauf. der ganze Meiler erkrachte und haushoch stoben die Funken; jener 
aber blieb, ein Männchen machend, ruhig sitzen und putzte sich dabei nur mit den Läufen die 
Funken aus dem Bart. So trieb er es von 11 bis 12 Uhr nachts eine lange Reihe von Abenden 
hindurch. 
 

 Unter einer großen Buche im St Gangloffer Wald hatten Köhler ihren Meiler. Da kommt nachts um 
11 Uhr ein riesiger Vierzehnender heran, sieht in die Glut hinein und stellt seine Vorderfüße mitten 
hinein in die glühenden Kohlen. Der Köhler dachte: „Du wirst dir deine Schuhe wohl auch etwas 
verbrennen.“ Jener aber blieb stehen, bis es 12 Uhr vom Dorfe her tönte und ist  11 Nächte auf 
gleiche Weise gekommen und gegangen. Einmal war auch ein Jäger herzugekommen; das Gewehr 
versagte ihm aber, da er schießen wollte und später ist dieser Jäger nicht wieder hinzuzubringen 
gewesen. 
 

 Bei den Meilern in der Tesse, einem Waldgrund zwischen Gangloff und Harpersdorf, sah man 
oftmals einen großen scheckigen Hund mit einem goldenen Halsbande; er zeigte sich den Köhlern 
nur zwischen 11 und 12 Uhr nachts und seine feurige Zunge hing ihm ellenlang zum Rachen heraus. 

 
Doch die Dorfbewohner zweifelten an der Wahrheit dieser Erzählungen wie die Redensarten:  
Kohl dich aus! oder: Du willst mich wohl verkohlen! bezeugen. 
 
Es wird wohl bald die Zeit kommen, dass die Meiler aus den deutschen Wäldern verschwunden sind. Durch 
das Verkohlen gehen dem Holze wertvolle Stoffe wie Harz, Essigsäure, Öl usw. verloren. Deshalb stellt man 
jetzt die Holzkohle in großen Retorten her und gewinnt dabei die so wertvollen Nebenprodukte. 
 
Der Familienname Köhler, Flurnamen und alte Meilerstätten in Wald und Flur erinnern uns noch an das so 
weit verbreitete Gewerbe. 
 
 

 
1 Wilhelm Bauer wurde am 07.09.1875 in Hermsdorf geboren. Er verstarb am 31.05.1948 in Hermsdorf. Er schrieb diese Arbeit um 1941. 
2 Köhler (auch Kohler, Kähler oder Kohlbrenner) bezeichnet einen Beruf, dessen Aufgabe es ist, Holzkohle herzustellen. Dazu wird Holz in einem Kohlenmeiler 
verschwelt. Der zugehörige Handwerksbetrieb, bzw. die Tätigkeit, nennt sich Köhlerei. Die Köhlerei ist eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit. 
3 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 



 
4 Richhain ist eine alte Wüstung aus der Zeit der Besiedelung des Holzlandes.  
5 Die alte Tradition der Holzkohleherstellung kann in der Köhlerei, die heute ein technisches Denkmal ist, besichtigt werden. Allerdings erfolgt heute die 
Verkohlung nicht in Meilern, sondern unter Stahlglocken. 
6 Die Hillebille ist zwischen zwei auf dem Boden aufgestellten Ständern an einem Querbalken freischwingend mit zwei Stricken oder Lederriemen aufgehängt. 
Das Schlagbrett ist etwa 20 cm breit und 75 bis 120 cm lang.  
Es wird durch Schlagen mit einem Klöppel zum Tönen gebracht. Auf diese Weise konnten Nachrichten von Ort zu Ort übertragen werden. 


