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Montag, 16. Dezember 2019

Die Region trifft sich 2020 am Meiler
DasKöhlerfest Hochwacht soll dieMenschen in der RegionHinterthurgau-Wil-Toggenburg an einemOrt zusammenbringen.

Hans Suter

«Wenn ichaufderHochwachtbei Sirn-
ach stehe, kann ich keine Grenzen se-
hen, weder Kantons- nochGemeinde-
grenzen. Aber kann ichweite Teile des
Hinterthurgaus erblicken, ich sehe die
Stadt Wil, südlich das angrenzende
Toggenburg.»Er sehedabei einewun-
derschöne Geländekammer, eine Re-
gionalsEinheit, abernicht zweiKanto-
ne, dreiWahlkreiseund22Gemeinden
wie auf einer politischen Landkarte.

Dieser für ihn grenzenlose Anblick
betörender Schönheit gab ihmden Im-
puls, an diesem Punkt – auf der Hoch-
wacht hoch über Sirnach– ein Köhler-
fest zu organisieren. Das tat er schon
einmal, im Jahr 2000, aber nicht hier,
sondern inEschlikon, undvorallemfür
die dortige Bevölkerung. Diesmal soll
es ein Fest für die ganze Region sein.
SeinPlan in sechsWortenausgedrückt:
«Die Region trifft sich amMeiler.»

17Tagemitunterschiedlichsten
Veranstaltungen
Die Eröffnungsfeier mit dem Entzün-
den des Meilers findet am Freitag,
12.Juni, statt. In den folgenden 16 Ta-
gen herrscht jeden Tag Festbetrieb.
Ausserdem wird eine Vielzahl an Ver-
anstaltungen durchgeführt: Waldgot-
tesdienst, Spaghettiplausch für Fami-
lien (Kinder gratis), Spanfer-
kel-Schmaus, Kalbshaxen-Barbecue,
Public-Viewing zum Fussball-WM-
Spiel Schweiz-Italien,Gratis-Handwer-
kerbier undweiteresmehr. Zudemfin-
den Gastveranstaltungen statt. Dar-
unterdieDelegiertenversammlungder
RegioWil, der SommeranlassdesWirt-
schaftsportals Ost (WPO) und die
Schlussfeier der Schule Sirnach.

AlsBesonderheitwirddasThurgau-
erAmt fürArchäologie eineSonderaus-
stellungzuThema«Hochwachten»er-
arbeiten. Beim Turm auf der Hoch-
wachtwerdendieBesucheranschaulich
erfahren,woherderBegriffHochwacht
kommtundwelchemNutzendieHoch-
wachten einst dienten. Den Abschluss
des Köhlerfestes bildet am Sonntag,
28.Juni, das Versiegeln des Meilers.
Nach rund zehnwöchigem Auskühlen
kann dieHolzkohle geerntet werden.

Im Mittelpunkt des Geschehens
stehtderMeiler.Aus40000KiloHolz,
das die Waldbesitzer gratis zur Verfü-
gung stellen, werden 4000 Kilo Holz-
kohle gewonnen. Wer sich einen Sack
davon sichernmöchte, kann eineKöh-

leraktie zu50Frankenzeichnen.Dafür
erhält er vierKiloHolzkohleoder einen
Konsumationsgutschein von zehn
Franken im Festzelt oder in der Pano-
rama-Lounge.MitdemGewinnwerden
Projekte in der Region unterstützt, die
möglichst vielen Menschen zugute-
kommen. Bereits realisiert wurde die
SchenkungvondreiMassivholztischen
an die Gemeinden Eschlikon, Kirch-
bergunddieStadtWil.DieTischewur-
den aus einer einzigen Eiche gefertigt.
«Daswar diemächtigste Eiche, die ich
in meinen 38 Berufsjahren gefällt
habe», sagteClaudeEngeler.Und fügt
hinzu: «Ohne Notfällung würde sie
aber heute noch stehen.» Die Eiche
kam einer Hochspannungsleitung be-
drohlich nahe undmusste deshalb ge-
fällt werden.

Hinweis
www.koehlerfest-hochwacht.ch

Vom 12. bis 18. Juni kann man das Köhlerhandwerk auf der Hochwacht bei Sirnach miterleben. Die Aufnahme entstand 2011 in Oberhelfenschwil. Bild: Coralie Wenger

Claude Engeler ist der Initiant des Köhlerfestes Hochwacht. Beruflich betreut er als Sirnacher Revierförster die fünf Gemeinden
Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Rickenbach, Sirnach und Wilen, deren Waldfläche 867 Hektare aufweist. Bilder: Hans Suter

Solidaritätsaktie: Die Köhleraktie kostet 50 Franken und kann gegen vier Kilo Holz-
kohle oder einen Konsumationsgutschein von zehn Franken eingetauscht werden.

«Daswardie
mächtigsteEiche,
die ich inmeinen
38Berufsjahren
gefällt habe.Ohne
Notfällungwürde
sieaberheute
nochstehen.»

ClaudeEngeler
Initiant, Revierförster Sirnach

Ein vergessenes Handwerk wird
wieder in Erinnerung gerufen
Holzkohle Definitionsgemäss istHolz-
kohle ein fester Brennstoff und ent-
steht, wenn lufttrockenes Holz unter
Luftabschluss über längere Zeit auf
300 bis 500GradCelsius erhitzt wird.
Die Produktion vonHolzkohle begann
schon in grauer Vorzeit und wurde für
dieGewinnungvonEisenbenötigt. Sie
war nicht nur in der Eisenzeit wichtig,
sondernauch inder Industrialisierung.
Holzkohlewurdegar zu einemSymbol
desFortschritts: Siediente alsEnergie-
träger für Industrie und Haushalte.
Heutewird sienurnoch fürGrillzwecke
verwendet. Die älteste Methode der
Holzkohlegewinnung ist derMeilerbe-

trieb. Dabei wirdmit Holzscheiten ein
kegelförmigerHaufen –derMeiler – er-
stellt und mit Tannenreisig und einer
Mischung aus Erde, Kohlenstaub und
Wasser luftdicht abgedichtet.DerMei-
ler verkohlt vonobennachunten.Dazu
werden laufend seitlicheZuglöcher ge-
öffnet. Dringt weisser Rauch aus den
Löchern, besteht der Verdampfungs-
modus. Tritt blauer Rauch aus, ist der
Verkohlungsprozess abgeschlossen.
DieZuglöcherwerdengeschlossenund
weiter untenwieder erneuert.DerPro-
zesswirdwiederholt, bisderganzeMei-
ler verkohlt ist. Danach muss er etwa
zehnWochen auskühlen. (hs)


