Quecke Nr. 39 - Dezember 1968

Welche Kenntnisse und Fähigkeiten, insbesondere welche
Wissenschaften man vom Berg- u. Hüttenmann verlangen
muss
Viele sind der Meinung, der Bergbau sei etwas Zufälliges und eine schmutzige Tätigkeit und überhaupt
ein Geschäft, das nicht sowohl Kunst und Wissenschaft als körperliche Arbeit verlange. Allein wie mir
scheint, wenn ich seine einzelnen Teile im Geiste durchlaufe, so verhält sich die Sache ganz anders.
Denn der Bergmann muss in seiner Kunst die größte Erfahrung besitzen, so dass er erstlich weiß,
welcher Berg oder Hügel, welche Stelle im Tal oder Feld nutzbringend beschürft werden könne, oder
ob er auf die Schürfung verzichten muss.
Sodann müssen die Erzgänge, die Klüfte und die Verwerfungen des Gesteins ihm bekannt sein. Bald
muss er die vielfachen und mannigfaltigen Erdarten, die Arten der Lösungen, der Edelsteine, der
gewöhnlichen Steine, des Marmors, der Felsen, der Metalle und ihrer Mischungen und sodann die Art
und Weise erkennen, wie jedes Werk unter der Erde zu vollbringen sei. Bekannt endlich soll ihm sein
die Kunst, allerlei Stoffe zu probieren und zur Schmelzung zu bereiten. Diese ist auch ihrerseits selbst
sehr verschieden; denn eine andere Art Verfahren wird erfordert für Gold und Silber, eine andere für
Kupfer, eine andere für Quecksilber, eine andere für Eisen, eine andere für Bleiarten, und zwar bei
letzteren eine verschiedene Methode für Zinn und Wismut oder Blei.
Obwohl es scheinen könnte, als wenn die Kunst, dünne Lösungen bis zum Festwerden zu sieden, von
der Bergwissenschaft zu trennen sei, so darf dies doch nicht geschehen. Denn die nämlichen
Lösungen werden auch in der Erde als fest geworden ausgegraben oder aus gewissen Erd- oder
Steinarten gewonnen, welche die Bergleute ausgraben und von denen manche Metalle enthalten.
Diese Gewinnung ist wiederum keine einfache; denn anders ist die des Salzes, anders die der Soda,
anders die des Alauns, anders die des Vitriols, anders die des Schwefels und anders die des
Erdwachses.
Außerdem muss der Bergmann noch vieler Künste und Wissenschaften kundig sein: zuerst der
Philosophie, dass er den Ursprung, die Ursachen und die Eigenschaften der unterirdischen Dinge
erkenne. Denn er wird dann auf leichteren und bequemerem Wege zum Abbau gelangen und
besseren Nutzen von den geförderten Erzen haben. Zweitens der Medizin, dass er für die Häuer und
anderen Bergarbeiter sorgen könne, damit sie nicht in Krankheiten verfallen, von denen sie vor
anderen bedrängt werden oder wenn sie in solche verfallen sind, daß er entweder selbst sie kurieren
oder dafür sorgen könne, dass Ärzte sie kurieren.
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Drittens der Astronomie, damit er die Himmelsgegenden kennenlerne und nach ihnen die Ausdehnung
der Erzgänge beurteilen könne. Viertens der Lehre von den Maßen, dass er einerseits messen könne,
wie tief ein Schacht zu graben sei, damit er zu dem Stollen reiche, der dahin getrieben wird, und dass
er andererseits einer jeden Grube, besonders in der Tiefe, bestimmte Grenzen setze. Sodann soll er
auch die Rechenkunst verstehen, damit er die Kosten, die für die Gezeuge und die Arbeiten der
Häuser aufzubringen sind, zu berechnen vermag. Ferner die Baukunst, damit er die verschiedenen
Kunstgezeuge und Grundbauten selbst machen oder wenigstens anderen die Art und Weise angehen
könne, wie sie zu machen seien. Alsdann soll er auch die Zeichenkunst kennen, dass er die Modelle
aller Gezeuge abzeichnen könne. Endlich soll er auch des Rechtes, vor allem des Bergrechtes kundig
sein, damit er einerseits anderen nichts wegnehme, andererseits für sich selbst nichts Unbilliges
begehre und das Amt übernehme, anderen Rechtsbescheid zu geben.
(Georg Agricola*: Vom Berg- und Hüttenwesen, Berlin 1928, I. Buch, S. 1—2).

*) Georg Agricola (eigentlich G. Bauer), Begründer der modernen Mineralogie und Metallurgie, wurde
am 24. März 1494 in Glauchau geboren. Zuerst Rektor der Schule in Zwickau, dann 1526 Arzt in
Joachimstal, widmete er sich seit 1531 ganz der Bergbaukunde. Er starb am 21. Nov. 1555 in
Chemnitz.
Von seinen Büchern ist das umfangreiche, lateinisch geschriebene Werk: De re metallica, 1556 in
Basel erschienen, wohl das berühmteste. Bereits 1557 erschien, ebenfalls in Basel, die erste deutsche
Ausgabe, besorgt von Philipp Bech, Philosoph, Arzt und Professor der Baseler Universität. Die von uns
ausgewählten Stellen des „Bergwerkbuches“ sind einer Übersetzung von Carl Schiffner entnommen,
die von der Agricola-Gesellschaft beim Deutschen Museum herausgegeben und verlegt wurde. Diese
Übersetzung erschien 1928 im VDI-Verlag Berlin unter dem Titel: Georg Agricola, Zwölf Bücher
vom Berg- und Hüttenwesen, in denen die Ämter, Instrumente, Maschinen und alle Dinge, die zum
Berg- und Hüttenwesen gehören, nicht nur aufs deutlichste beschrieben, sondern auch durch
Abbildungen, die am gehörigen Orte eingefügt sind, unter Angabe der lateinischen und deutschen
Bezeichnungen aufs klarste vor Augen gestellt werden sowie sein Buch von den Lebewesen unter
Tage.
Die Darstellung eines alten Bergwerkes ist einer französischen Ausgabe der Münsterschen
„Cosmographia“ entnommen. Wir sehen einen Bergmann mit der Wünschelrute (virgula divina),
darunter die Haspelknechte, die die Fördermaschine (instrumentum tractorium) bedienen, weiter den
Hauer und den Säuberer, der das haltige Gestein vom tauben Gestein heraussucht (Klaubearbeit).
Rechts steht der Aufseher (Budmann), der dem Zersetzer wohl Anweisungen gibt. Darüber der
Karrenläufer.
S e b a s t i a n M ü n s t e r, Kosmograph und Orientalist, geb. 1489 in Ingelheim, gest. 23. 5.1552
in Basel, veröffentlichte erstmalig einen vollständigen Bibeltext (1555) und dann die erste
Länderkunde, die „Cosmographia“ (6 Bände mit 471 Holzschnitten und 26 Karten). Das Werk erschien
1543, zwölf Jahre vor Agricolas „De re metallica“.
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