
 

Entstehung von Holzkohle  
 
 

In einfachen Worten 

Holzkohle entsteht durch Verschwelung von Holz. Unter 
Hitze und hochgradigem Luftabschluss wird Holz in ei-
nen weiterhin brennbaren Stoff umgewandelt, der nicht 
zersetzt werden kann. Holzkohle besitzt einen Kohlen-
stoffgehalt von 80–90 % und übertrifft den Heizwert von 
Holz um ein Vielfaches. Holzkohle glüht auf dem Grill 
mit 800 °C, ein normales Holzfeuer erreicht hingegen 
250 °C. Mit externer Sauerstoffzufuhr kann Holzkohle 
zur Weissglut getrieben werden. Somit lassen sich Erze 
gewinnen und Eisen schmelzen, das den Schmelzpunkt 
bei 1560 °C hat. 

Holzkohle ist sehr porös und daher leicht. Zudem 
schwankt die Dichte je nach Holzart enorm. Gewusst? 
Die innere Fläche eines Gramms Holzkohle misst zwi-
schen 50 und 80 m2. 
 
 

Die Phasen der Verkohlung von Holz 

Die Wandlung von Holz in Holzkohle durchläuft ver-
schiedene Phasen, wobei sich die Produktion in Meilern 
und Fabriken nicht wesentlich unterscheiden. In letzte-
ren werden lediglich die Abgase gewonnen und weiter-
verwendet. 
1. Phase: Meiler wird mit Glut (250 °C) in Brand ge-
setzt. Dadurch wird das Holz aufgeheizt und getrocknet. 
Durch den Luftabschluss bleibt das Feuer klein. Dabei 
entweichen nicht brennbare Gase wie Wasserstoff und 
ein wenig Kohlendioxid, Essigsäure und Ameisensäure. 
Diese Reaktion ist endotherm: Es wird mehr Energie 
gegeben als erhalten wird. 
2. Phase: Ab 280 °C werden weitere (brennbare) Gase 
produziert, die als weisser Rauch entweichen: Kohlen-
monoxid, Methan, Formaldehyd sowie Methanol. Bei 
dieser exothermen Reaktion hebt sich die Temperatur 
des Schwelherds auf über 500 °C an. 
3. Phase: Oberhalb von 400 °C verwandelt sich das 
Holz in eine kristalline Struktur (Graphit). 
4. Phase: Strömen Rauchgase durch bereits verkohlte 
Schichten, werden diese in Kohlenmonoxid und Was-
serstoff aufgespaltet. Dieser Prozess ist wieder en-
dotherm, wobei blauer Rauch entweicht. 
 
 

Holzkohle in der Natur 

Die Bildung von Holzkohle in der Natur geschieht seit-
dem es holzartige Gewächse gibt. Die ersten Land-
pflanzen entstanden vor 420 Millionen Jahren und Wild-
feuer sorgten für die nötige Hitze. Da für die Verschwe-
lung von Biomassen Luftabschluss Bedingung ist, kam 
sie trotzdem eher selten vor. Brände in Sümpfen oder 
die Erhitzung von bereits verschütteten und zugedeck-
ten Hölzern führten zur natürlichen Produktion von 
Holzkohle, die heute als Pulver in Sedimentgesteinen 
nachweisbar sind und Forschern einiges über die Be-
dingungen vor Millionen Jahren erzählen können. 
 

 

Geschichte der Holzkohle  
 
 

Bedeutung von Holzkohle für den Urmenschen 

Man geht davon aus, dass Holzkohle bereits sehr früh entdeckt, 
gesammelt und für verschiedene Zwecke gebraucht wurde. Das 
Geheimnis seiner Herstellung wurde aber erst in jüngsten Epo-
chen enträtselt. Wegen der geringen Rauchentwicklung, leichten 
Entzündbarkeit und durch seine Leichtigkeit war Holzkohle auf 
Jagd und Wanderung für die Ureinwohner besonders interessant. 
 
 

Entdeckung der Holzkohleherstellung 

Erst vor 12'000 Jahren erlangte Feuer den Status eines wichtigen 
Hilfsmittels. Es diente zum Haltbarmachen und Zubereiten von 
Nahrungsmitteln, zum Sprengen von Steinen oder zu gesell-
schaftlichen Anlässen. Dieser gezielte Einsatz von Feuer führte 
auch zur Entdeckung der Holzkohleherstellung. Zum Beispiel als 
das Feuer in Gruben, auf grossen Haufen oder im Moor ange-
facht wurde, wo es im Kern oder zuunterst wegen Sauerstoff-
mangel nur noch zum Schwelen kam und so Holzkohle hervor-
brachte. 
 
 

Geschichte der Holzkohle 

Bereits 1000 Jahre später wurde im mittleren Osten Kupfer ge-
schmiedet. Bei einem Schmelzpunkt von 1080 °C kam als Ener-
giequelle nur Holzkohle in Frage. Doch erst 3000 v. Chr. gelangte 
die Schmelz- und Giesstechnik nach Europa. Die Holzkohle 
nahm als Energieträger von Beginn 
weg die Monopolstellung ein. Diese 
behielt sie bis ins 19. Jahrhundert. 
Die Braunkohle, die mühsam über 
weite Strecken transportiert werden 
musste, war für die Erzgewinnung zu 
stark verunreinigt und bildete keine 
Alternative dazu. Erst die Förderung 
von Steinkohle und die Transport-
möglichkeiten durch die neu einge-
führte Bahn Mitte des 19. Jahrhun-
derts löste die Holzkohle ab und ver-
drängte sie praktisch gänzlich. 
 
 
 

Stellung der Köhlerei in der Gesellschaft 

Das Kohlebrennen war in den letzten 
paar tausend Jahren eine äusserst 
wichtige, gar unentbehrliche Tätig-
keit. Dennoch lassen sich kaum 
Überlieferungen auffinden, die diese 
Arbeit beschreiben. Man kann nur 
vermuten, dass die Gründe hierzu im 
Gestank, Staub und Russ, die das 
Köhlern mit sich bringt, gefunden 
werden können. Es waren die unters-
ten Schichten der Gesellschaft, die 
solche Arbeiten verrichteten, denen 
man ohnehin kaum Bedeutung bei-
mass. 
 

 

Holzkohle und Waldrodungen 

Die Eisenzeit in Europa begann erst 1100 v. Chr. Doch bereits zur 
Zeit der Römer konnte der Eisenbedarf weitgehend gedeckt wer-
den. Die dazu notwendige Menge an Holzkohle lässt sich nur 
vermuten und erklärt u. a. die massive Abholzung zahlreicher 
Flächen in Europa. In Afrika verfolgt man sogar die These, dass 
der Niedergang der Reiche von Kush und Ghana, deren Macht 
sich auf die Produktion von Eisen stützte, durch die übermässige 
Abholzung zu finden sei. 
 
 

Köhlerei in der Schweiz 

Auch in der Schweiz wurde Erz gewonnen und geschmiedet, so 
dass mehrere hundert Köhlereibetriebe existierten. Doch diese 
erlitten denselben Einbruch im 19. Jahrhundert wie in ganz Euro-
pa. Bis auf wenige Meiler im Entlebuch erloschen sie innerhalb 
kurzer Zeit für immer. Ein Aufblühen erfolgte während den beiden 
Weltkriegen. Dazu mussten aber ausländische Fachmänner bei-
gezogen werden. Erst 1976, nach der Erschöpfung der Fort-
schrittseuphorie und anlässlich der Feier über das Bundesgesetz 
über die Nutzung und den Schutz der Wälder, erglimmten unzäh-
lige Meiler im ganzen Land. Dieses Gesetz sah unter anderem 
die Unterstützung der Köhlerei vor. Bei einigen hinterliess diese 
Aktion eine nachhaltige Wirkung. Unter anderem kam die Idee 
auf, die Produktion von Holzkohle mit Sozialhilfeempfangenden 
zu gewährleisten. 

Vorbereitung des Holzes 

Für den Meiler werden 1m lange Holzspalten verwen-
det. Dazu kann jedes Holz egal ob trocken oder 
feucht verwendet werden. Die Ausbeute ist bei Hart-
holz besser. Bei trockenem Holz dauert der Brand 
weniger lange. Das hier verwendete Holz entstammt 
Waldräumungen und wird selber gerüstet. 

Vorbereitung des Platzes 

Für einen optimalen Verkohlungsprozess muss der 
Boden eben und gut verdichtet sein. Windschatten, 
genügend Platz für die Kohle und das Wasser sind 
ebenso wichtig. Die Grösse des Meilers kann frei ge-
wählt werden. Hier misst er in der Regel 8 m und ist  
3 m hoch. 
 

Belüftung und Kamin 

Mit der Luftzufuhr wird der Verlauf des Brandes im 
Meiler gesteuert. Darum sind Vorbereitungen dazu 
sehr wichtig: Auf einem Rost wird ein doppelter Bo-
den aus Schwartenbrettern für den Lufteinzug vorbe-
reitet. Durch den Hohlraum des Kamins, Fülliloch ge-
nannt, wird der Meiler in der Mitte in Brand gesetzt. 
Dafür wird in der Mitte ein Rohr oder Mast gesetzt, 
der am Schluss herausgezogen wird. 
 
 

Holz und Form 

Damit möglichst wenige Hohlräume entstehen, müs-
sen die Holzspalten dicht aneinander gestellt werden. 
Für eine gleichmässige und effiziente Verkohlung 
werden in der Mitte zunächst leichtere Hölzer ver-
wendet, die einfach in Brand gesetzt werden können. 
z. B. Nadelhölzer, Pappel, Weiden. 
Den äusseren Rand bilden eher Harthölzer wie Bu-
che, Esche, Ahorn usw. Je nach Durchmesser wer-
den zwei bis vier Lagen Holz aufgeschichtet. Hier 
wird mit drei Schichten gearbeitet und ca. 80–90 Ster 
Holz verbaut. 

Das Raudach 

Der wichtigste und heikelste Schritt beim Aufbau be-
steht darin, dass die Hülle des Kohlemeilers dicht ist. 
Dazu wird der Meiler in einem ersten Schritt mit Tann-
ästen zugedeckt, die eine Art Armierung oder Netz bil-
den, damit die "Löschi" nicht in den Meiler fällt und 
besser zusammenhält. 

Das Löschidach 

Die letzte Schicht besteht aus der "Löschi", ein Ge-
misch aus Erde, Kohlestaub und Asche, die benetzt 
eine luftdichte Masse bildet. Schaufel für Schaufel 
wird von unten her ringförmig eine 15–20 cm dicke 
Mauer aufgeschichtet. 
Um am Meiler während des Brandes arbeiten zu kön-
nen und die Stabilität zu erhöhen, werden eine oder 
zwei Gerüstringe aus Holz angebracht. Sie hält den 
Löschimantel zusätzlich am Meiler fest. Ist der Meiler 
bis auf das Kaminloch, das mit einem Metalldeckel 
geschlossen wird, zugepflastert, ist er fertig aufge-
stellt. Nur noch den Mittelmast entfernen und das 
Fülliloch ist bereit zum Einfeuern. Bei 4 kräftigen 
Männern dauert der Aufbau rund 3 Wochen. 
 
 

Meiler anzünden 

Nun ist der Moment gekommen: Ein Lagerfeuer wird 
entfacht und der Kamin einen halben Meter mit Glut 
und leicht entzündlichem Material gefüllt. Hat der 
Meiler Feuer gefangen, schliesst man den Kamin mit 
dem Metalldeckel. Das Feuer wandert schnell nach 
oben. Durch den mangelnden Sauerstoff bleibt es 
schwach und lässt nur eine Verschwelung zu. Damit 
andererseits auch genügend Sauerstoff zur Verfü-
gung steht, werden zuunterst um den Meiler Löcher 
unter den Holzrost gestochen (Zuglöcher) und zu-
oberst ein Ring mit Rauchlöchern freigemacht, damit 
der Rauch entweichen kann. 

Der Brand 

Je nach Trockenheit des Holzes und Grösse des Mei-
lers dauert der Meilerbrand zwischen 10 und 20 Ta-
gen. Während diesen Tagen wird der Meiler rund um 
die Uhr im Schichtbetrieb beobachtet. Hauptarbeiten 
sind das Nachschütten von Glut in den Kamin, das 
Öffnen und Schliessen der Löcher und das Feucht-
halten und regelmässige Verdichten der Löschi, damit 
der Meiler nicht in Flammen gerät. Dabei werden Ris-
se im Mantel immer wieder zugepflastert. Feuchtes 
Holz setzt viel Wasserdampf frei, der am Mantel kon-
densiert und zur Dichtung beiträgt. 
 
 
 

Entstehung von Holzkohle 

Die Verkohlung des Holzes entsteht durch die Ver-
schwelung ab rund 400 °C. Holz besteht aus Kohlen-
stoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Bei der Verschwe-
lung entweichen Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlen-
stoff bleibt zurück. Der genaue Verkohlungsablauf 
wird unten beschrieben. 

Regulierung 

Da sich die Verkohlung von oben nach unten und von 
innen nach aussen fortsetzt, werden die Rauchlöcher 
zuerst oben eingesto-
chen. Wandelt sich der 
Rauch von weiss auf 
blau, deutet das auf die 
abgeschlossene Verkoh-
lung hin. Die Löcher wer-
den geschlossen und un-
terhalb neue gestochen. 
Gleichermassen wird die 
Sauerstoffmenge in den 
Zuglöchern gesteuert. Zu-
viel Sauerstoff liesse die 
Verbrennung des Holzes 
zu und zurück bliebe nur 
Asche. 
 
 

Beendung des Prozesses 

Tritt auch aus den untersten Lagen nur noch blauer 
Rauch aus, ist alles Holz verschwelt und der Prozess 
abgeschlossen. Nun werden alle Löcher mit dem Ziel 
gestopft, die Glut vollständig zu ersticken. Mit einer 
luftdichten Plane wird dieser Prozess unterstützt. Um 
sicher zu gehen, dass im Inneren keine Glut mehr 
herrscht und sich die Kohle entzündet, müssen zwei 
Monate gewartet werden. 
Wird die Kohle schnell ausgebreitet, mit Wasser be-
spritzt, kann der Meiler auch früher geöffnet werden. 
 
 

Entfernung des Mantels 

Beim Öffnen wird zuerst der Mantel entfernt. Die 
Löschi wird gesiebt und wieder verwendet. Die 
schwarzen, nicht verbrannten Tannäste hingegen 
nicht. Die frische Holzkohle im Meiler ist als ganze 
Spalten zu erkennen. Die Form des Holzes hat sich 
erhalten, die chemische Zusammensetzung hingegen 
verändert. Es ist ein hochwertiger Brennstoff entstan-
den, die Holzkohle.  

 
 
 

Gewusst? Gemeinsam mit Salpeter (gebundener 
Sauerstoff) und Schwefel dient sie auch zur Herstel-
lung von Schwarzpulver. 
 
 

Sortieren und Abfüllen 

Liegt die Kohle frei und ist komplett abgekühlt und 
getrocknet, wird sie abgesackt. Grobe Kohlestücke 
eignen sich nicht zum Grillieren und werden daher 
zerkleinert. Über einem Rost werden die Kohlestücke 
sortiert und vom Staub getrennt. 

Abfälle 

Am Ende bleibt eine Menge "Abfall" übrig. Er setzt 
sich aus Staub, Kohlestückchen, Asche und Russ zu-
sammen. Von einem Meiler, der aus 80 t Holz be-
steht, fallen rund 2 t Staub an. Aus dem Staub lassen 
sich Briketts pressen. Die Einrichtung dazu ist jedoch 
teuer. Weiter ist dieser Staub eine ausgezeichnete 
Aufwertung von Mist und Kompost und wird vor allem 
von Biobetrieben in der Landwirtschaft begehrt. 
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Der DWB Köniz 
 

Der Kanton Bern stellt Beschäftigungs- und Inte-
grationsangebote für Erwerbslose bereit, welche 
von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen. Pri-
märes Ziel ist, diese Personen durch Arbeits- und 
Qualifizierungsangebote in den Arbeitsprozess zu 
(re)integrieren. Ist dies nicht oder nicht mehr mög-
lich, ist der Erhalt oder die Wiedererlangung der 
sozialen Integration Ziel. 
Die Gemeinde Köniz engagiert sich seit 1993 aktiv 
für die Integration von Arbeitslosen. Der  Dienst-
zweig Weiterbildung und Beschäftigung (DWB), Teil 
der Gemeindeverwaltung Köniz, bietet eine ganze 
Palette von Massnahmen für die regionalen Sozial-
dienste an, die insgesamt 36 politische Gemeinden 
vertreten. 
 

Wer sind wir? Was wollen wir? 

Unser Team besteht aus Berufsleuten mit fundier-
ten Kenntnissen des jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reiches sowie hoher Sozialkompetenz. Die Erwar-
tungen der Wirtschaft sind uns bestens bekannt, 
genauso wie die der Arbeitslosen und der Sozial-
dienste.  
Unser vielfältiges Angebot ist darauf ausgerichtet, 
die Arbeitssuchenden sinnvoll, mit vereinbarten 
Zielen zu fördern und zu fordern. Die DWB-
Dienstleistungen werden gemäss Leistungsvertrag 
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kan-
tons Bern für Beschäftigungs- und Integrationsan-
gebote der Sozialhilfe (BIAS) angeboten. 
 
Do it! 

Das Integrationsprgramm Do it! richtet sich an Teil-
nehmerInnen, die gerne im Team und körperlich ar-
beiten. Im Wald erledigen wir abwechslungsweise 
Aufträge von Förstern, Gemeindebetrieben und 
Landwirten aus der Region und betreiben die Köh-
lerei, deren Kohle verkauft 
wird. 
 
 
 
 
 
Für Informationen sowie den 
Verkauf von Holzkohle: 
 Tel.: 031 970 95 50 
 E-Mail: dwb@koeniz.ch 
 


