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Hans-Günther Morr 

 Pechbrennofen in der KORSIKA  
 

Eine absolute Einmaligkeit bei den Odenwälder Städte- und Gemeindenamen ist der 
Weilername Korsika. Die kleine Ansiedlung mit etwa 30 – 40 Bewohnern ist ein 
Ortsteil der einst selbstständigen Gemeinde Unter-Schönmattenwag und gehört 
heute zur Großgemeinde Wald-Michelbach. In früheren Dokumenten wurde der 
Name „Corsika“ geschrieben. Eine Namensdeutung ist äußerst schwierig, zumal 
entsprechende Unterlagen oder Dokumente im Gemeindearchiv nicht vorhanden 
sind. Zwar kommt einem der Name der Mittelmeerinsel in den Sinn, im Weiler leben 
jedoch Überwälder und keine Korsen. Auch beim Studium der Familiennamen sind 
keine italienischen oder französischen Anklänge zu finden. 

 

 
 
 
 
 
Bei Befragung älterer Schönmattenwager Bürger wird eine recht lustige Anektode 
über die Namensentstehung erzählt: 
  „Versprengte französische Truppeneinheiten seien nach dem verlorenen 
Russlandfeldzug im Jahre 1812 durch den Odenwald gezogen und hätten sich aus 
Furcht vor der Rache ihres schmachvoll besiegten Kaisers Napoleon dem Korsen im 
Wald bei Schönmattenwag versteckt. Seitdem nennen die Schönmattenwager das 
Seitentälchen Korsika!“ 
Dies ist jedoch lediglich eine volkstümliche Geschichte. Auch ist anzunehmen, dass 
der Weiler schon vor 1812 bäuerlich genutzt wurde und damit besiedelt war. 
Wahrscheinlicher ist eine sprachgeschichtliche Namensdeutung in Anlehnung an das 
lateinische Wort cortex („Rinde“), wobei „cortica“ die Bedeutung eines Sammel- und 
Stapelplatzes für Rinde gehabt haben könnte. Über Jahrhunderte wurde die 

Die Aufnahme des Weilers Korsika könnte kurz nach 
Kriegsende 1945/46 entstanden sein. Im Wiesental (Kreis) ist 

noch deutlich der Einschlagkrater des am 26. März 1945 
abgestürzten deutschen Jagdflugzeuges der Marke 

Messerschmitt Me 109 zu erkennen. 

Fundstelle des 
Brennofens 
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Gerbrindengewinnung in den Wäldern um Schönmattenwag intensiv betrieben. Das 
ausgehende Tal bei Korsika, das direkt in die großen Waldungen um Schönbrunn 
führt, könnte sich bestens als Lagerplatz für das handwerklich gewonnene 
Naturprodukt Gerbrinde geeignet haben. Auch der Abtransport mit Fuhrwerken ist 
hier problemlos möglich. 
Die Gerbrindengewinnung steht in Verwandtschaft mit dem schwarzen Handwerk der 
Köhlerei. Ein Nebenerwerb der Köhlerei war wiederum die Herstellung von Pech. Alle 
diese Erzeugnisse entstammen den Ressourcen des Waldes und haben damit einen 
allgemeinen Bezug zur Waldarbeit.  
 
Im Frühjahr 2009 berichteten Zeitzeugen wiederholt von einem im Waldboden beim 
Weiler Korsika versunkenen alten Brennofen. Nach diesen Angaben sollte das alte 
Industriedenkmal im ausgehenden Wiesental am Waldrand etwa 300 m hinter den 
Korsikahäusern zu finden sein. Nach etlichen Suchgrabungen wurde das Objekt am 
28. Juli 2009 schließlich gefunden. Der gemauerte Ofen war gänzlich im Waldboden 
versunken, so dass zu seiner Freilegung der Löffelbagger des Gemeindebauhofes 
zum Einsatz kommen musste. Dabei traten einige unerwartete Besonderheiten zu 

Tage. Der Ofen war 
komplett mit gebrannten 
Backsteinen der Größe 
25 x 12 x 7 cm 
aufgemauert und nach 
oben kuppelförmig 
geschlossen. Die Kuppel 
selbst war eingebrochen 
und nur noch 
ansatzweise an den 
Rändern in einer Höhe 
von 1,2 m zu erkennen. 
Der Ofendurchmesser 
betrug einst 2 m und 
hatte eine errechnete 
Höhe bis unter die 
Kuppel von etwa 1,8 m. 

Gegenüber der 
Bedienpforte, die nur noch 
durch das Auffüllmaterial 

zu erkennen ist, hatte die Brennkammer drei 
Lüftungsschächte. Der eine Schacht befindet 
sich 90° nach links, der nächste 90° rechts und 
der hintere Schacht liegt genau gegenüber. Die 
Schächte haben die geringen Innenabmaße 
von 14 x 14 cm, sind in die 
Brennofenaußenmauer eingemauert und 
laufen kaminartig nach oben. Sonderbar ist, 
dass die Kamine nach unten bis knapp über 
den Boden reichen. Erst dort befinden sich die 
Rauchabzugsöffnungen mit den geringen 
Abmessungen von 10 x 14 cm. Der Boden 

selbst läuft mit leichtem Gefälle zentrisch zur 
Mitte. Dort befindet sich eine runde Einsenkung 

Der vom Schutt freigelegte Brennofen 

Eine der drei über dem Boden 
befindlichen Rauchabzugsöffnungen 
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von 40 cm Durchmesser und 15 cm Tiefe. Die Wand der Vertiefung ist kreisrund und 
läuft gleichmäßig schräg nach unten. Diese Senke war offenbar dazu bestimmt, beim 
Brennvorgang ein rundes Behältnis, vielleicht einen Metalltiegel, aufzunehmen. 
Die Ofeninnenwände sind 
durchgehend etwa 2 cm dick 
mit schwarzem Teerbrand 
(Glanzruß, Bild rechts) 
beschlagen. Daraus kann man 
schließen, dass der Ofen 
längere Zeit in Betrieb war. Der 
gemauerte Ofen ist eine 
handwerkliche Meisterleistung. 
Alle Bauteile, auch die 
freitragende Kuppel, wurden als 
Trockenmauerwerk ohne Mörtel 
aufgebaut. Um eine bestimmte 
Festigkeit des Baues zu 
erreichen, musste die 
Füllöffnung am Kuppelkopf mit einem Ringanker stabilisiert werden. Als der Ofen 
nicht mehr gebracht wurde, hat man den Eisenanker entfernt und zum Altmaterial 
gegeben. Dadurch stürzte das Bauwerk in sich zusammen. Das ringsum 
aufgeschüttete Erdreich trug andererseits zur Isolation und zur Eigenstabilität bei. 
 

Seit Beginn der Grabungen wurde über den 
Zweck dieses Brennofens gerätselt. Zunächst 
dachte man an eine Art Holzkohlenmeiler. 
Aber ein rentables Arbeiten bei der 
Holzkohlenproduktion ist, laut Fachmann, erst 
mit einer Füllung von 30-40 Raummeter 
geschichtetem Scheitholz in einem 
entsprechend großen Meiler wirtschaftlich 
möglich. Die Kapazität des freigelegten 
Brennofens kann aber maximal mit 3-4 
Raummeter errechnet werden. Damit war der 
Brennofen in der Korsika zur   
Holzkohlenproduktion nicht geeignet! Der bei 
der Freilegung im Boden vorhandene 

kreisrunde Tiefpunkt mit dem leicht nach innen 
geneigten Boden gab Anlass zu einer neuen Überlegung. Wenn, wie anzunehmen, 
im Tiefpunkt etwas Flüssiges aufgefangen wurde, könnte es sich um einen alten 
Pechbrennofen (Schmerofen) handeln? Dafür sprechen auch die eigenartigen 
Abluftschächte, die nicht zu einer guten Brennluftzufuhr geeignet waren, aber 
andererseits den Schwelbrand im gemauerten Ofen förderten konnten. So erscheint 
auch der relativ kleine Brennofen sinnvoll, denn zur Pechherstellung wurden 
ausgegrabene Baumwurzeln verwendet, die nur in geringer Menge verfügbar waren.  
Hier sei angefügt, dass ältere Zeitzeugen, die den Ofen noch im Gebrauchszustand 
kannten, sich erinnerten, dass an den Öffnungen metallene Luftklappen vorhanden 
waren. Auch diese Teile sind wohl den Weg des Altmetalls gegangen. 
 

Dazu in gekürzter Fassung ein Beitrag aus den Publikationen des Museums Hessenpark: 
Informationsblatt Nr. 43 von Mathias Stappel vom 7.6.2006  

Holzteer- und Pechherstellung: 

Blick von oben in einen gemauerten Kamin 
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Um Teer und Pech zu gewinnen, musste eine trockene Destillation im Meiler unter 
Luftabschluss erfolgen. Dabei wurde zumeist auch Holzkohle gewonnen und Teer 
war nur ein Nebenprodukt. Es gab verschiedene Teerofentypen. Die einfachste Art 
war das Topfverfahren. Oben wurde der Meiler mit entsprechendem Holz gefüllt, mit 
Rasensoden abgedeckt und mit Schwelfeuer erhitzt. Darunter befand sich im Boden 
vergraben ein metallener Auffangtopf in den das ausgeschwitzte Holzpech tropfen 
konnte. Diese Art der Pechgewinnung hatte sich, vielleicht sogar zufällig, aus dem 
Gebrauch der Holzkohlengewinnung im Meiler entwickelt. Eine Arbeitsverbesserung 
brachten die gemauerten Öfen, die eine trockenere Destillation ermöglichten. Solche 
Öfen hatten oben eine verschließbare Öffnung, wodurch sie befüllt bzw. entleert 
werden konnten. Bestes Schwelmaterial zur Pechgewinnung waren ausgegrabene 
Baumstümpfe, Kiefernstöcke und Bruchholz. Die Reduktion im Ofen konnte 1 bis 3 
Tage, je nach Füllmenge, dauern. Während dieser Zeit musste die Zu- bzw. 
Abzugsluft ständig überwacht und geregelt werden. Den chemischen Prozess der im 
Inneren des Brennofens ablief, nannte der Volksmund „Braten“ bzw. „Schwelen“. Bei 
der ersten Brennphase entstand saures Brandwasser und darauf schwamm das 
Kienöl. Dieser Rohstoff wurde hauptsächlich zur Beschickung der Kienöllampen 
verwendet. Kienöllampen waren lange Zeit, vor der Einführung des Petroleums und 
des elektrischen Stromes neben den Kerzen die einzige Lichtquelle in der dunklen 
Jahreszeit. Später kam der hellgelbe flüssige Teer, danach brauner und zum Schluss 
schwarzes zähes Pech. Die letzte Reduktion, das schwarze Pech, war am 
begehrtesten und konnte, ebenso wie die dabei gewonnene Holzkohle, 
gewinnbringend verkauft werden. 
 

Ergänzung: 
Der im Wald bei der Korsika ausgegrabene Pechofen ist eine absolute Rarität als 
frühes Industriedenkmal im Überwald. Es ist bekannt, dass zum Beispiel in den 
vergangenen Jahrhunderten die Laufräder der hölzernen Fuhrwerke geschmiert 
werden mussten, um den natürlichen Abrieb der eisernen Wagenachsen so gering 
wie möglich zu halten. Dass aber diese Schmiermittel, im Volksmund 
„Waageschmeer“ genannt, in der heimischen Gegend aus den Naturressourcen 
gewonnen wurden, hat bisher wenig Aufmerksamkeit gefunden. 
Dem Schreiber dieser Zeilen ist noch in Erinnerung, dass auf dem elterlichen 
Bauernhof immer eine Blechbüchse mit Pech in der Scheune stand. Von Zeit zu Zeit 
wurden alle hölzernen Wagen nacheinander auf dem Hof aufgebockt, die Räder 
herunter genommen und die Achsen dick mit Pech abgeschmiert. Dies geschah 
besonders oft zur Winterszeit, wenn wiedereinmal die schwere Stammholzabfuhr aus 
den Wäldern auf dem Arbeitsprogramm stand.  
Auch zur Heuernte während der Hochsommerzeit kam der Pechtopf zum Einsatz. 
Bevor es mit dem Fuhrwerk zur Ernteeinbringung hinaus ging, wurden die Köpfe der 
Zugtiere mit Pech eingerieben. Der penetrante Geruch sollte die Stechfliegen 
abwehren. 
Die einheimischen Schuster brauchten ebenfalls Pech, gemischt mit Talg, um die 
Lederteile wasserdicht miteinander zu vernähen. 
Ein Spruch der Schuster im Odenwald lautete: 
„Der Schuster hat großes Pech (Unglück), wenn er kein Pech mehr hat“ 
 

Das Beispiel des Pechofens in der Korsika zeigt, dass immer noch historisches Erbe 
im Boden unserer Heimat verborgen ist. Manchmal hilft der Zufall, diese Überreste zu 
entdecken.  
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Ehemaliges Aussehen mit Vermaßung des gefundenen Brennofens in der Korsika; 

         gez.: 2009 / Morr 
 

 
 

Das Schlackenpferdchen: 
 

Bei der Ausgrabung des 
Brennofens wurde ein sonderbarer 
Gegenstand gefunden. Er hat sich 
beim Brennvorgang aus Schlacke 
gebildet. Nach dem Reinigen ließ 

sich, mit etwas Fantasie, ein 
kleines Pferdchen erkennen. Das 

nur etwa 12 cm große 
Schlackenpferdchen wurde zum 

Maskottchen der 
Ausgrabungsmannschaft 
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Köhlerverein Jesberg: Sonderblatt „Ein Meiler “, dazu Bericht des HR-Fernsehen 
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