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Einleitung

Der Bergbau
ist ein Gewerbe ganz eigenthümlicher Art ; er
erfordert neben unermüdlicher Geduld , neben hartnäckigem Fleiß und
beständiger Wachsamkeit , viel Muth und Entschlossenheit ; er läßt sich
in dieser , so wie in mehrer anderer Hinsicht nur mit der Schifffahrt
vergleichen.
Es giebt aber fast kein Gewerbe , welches im Allgemeinen so wenig
bekannt wäre , als der Bergbau , und dennoch hat es eine so hohe Wich¬
tigkeit , ein so hohes Interesse , denn der Bergmann gewinnt aus der
Erdrinde die nothwendigsten und für das Leben wichtigsten Stoffe . Wem
sollte es daher nicht interessiren , eine genaue und deutliche Schilderung
der bergmännischen Handthierungen zu erlangen ! Wir wollen den Ver¬
such machen , sie in diesem Werke zu geben ; möge es uns gelingen,
diese wahrlich nicht leichte Ausgabe zu lösen.
Wer Gebirge bereist und die Werkstätten des fleißigen und kühnen
Bergmannes
besucht , wird unser Buch mit Vortheil zur Vorberei¬
tung benutzen können . Nach vollendeter Reise wird seine Durchlesung
dem Gewanderten eine angenehme Nückerinnerung
veranlassen . Die
Leser werden im Verfolg des Werkes sehen , welche Hindernisse der
Bergmann zu überwinden , was für Entbehrungen und Beschwerden er
zu ertragen , was für Wagnisse er zu bestehen hat . Er theilt darin des
Schiffers Loos , er kann nie wissen , ob er wieder heimkehrt von seiner
Grube . Er liegt mit allen Elementen (im Sinne der Alten genommen)
im Streit ; daher auch das wahrhaft Bedeutungsvolle des bergmännischen
Grußes : Glück auf! Im sächsischen Erzgebirge giebt eö ungefähr 8000
eigentliche Bergarbeiter ; von demselben kamen im Jahre 1835 sechs zu
Tode und 3 >5 wurden mehr oder weniger beschädigt ; und dennoch ist
der sächsische Bergbau durchaus nicht besonders gefahrvoll , es sind überall
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die besten Vorkehrungen getroffen , um die Gefahren möglichst abzuwen¬
in den Niederlanden , in England w.
den . Der Steinkohlenbergbau
kostet weit mehr Opfer . Wir kommen darauf zurück.
Man befahre ein einziges großes Bergwerk , man wird auf der
einen Seite staunen über die Schätze , sowohl an Metallen , als an den
nicht minder kostbaren Steinkohlen oder Steinsalz , welche die Natur
an so vielen Stellen der Erdrinde mit verschwenderischer Hand nieder¬
gelegt hat ; man wird aber auch nicht minder staunen über die Kraft,
die Furchtlosigkeit und den Erfindungsgeist der Menschen , welche zur
Hebung und Förderung jener Schätze angewendet worden sind.
Es ist , wie wir schon bemerkten , nicht leicht , ein richtiges und
getreues Bild von einem Bergwerke zu entwerfen , wenn nicht eigene
Anschauung zu Hülfe kommt . Die Phantasie macht sich nicht leicht eine
Vorstellung von dem Leben und Treiben unter der Oberfläche der Erde,
aus welcher wir des Lebens Licht erblicken , auf der unser gewöhnlicher
Aufenthalt ist. Selten macht sich der Laie eine richtige Vorstellung von
allen den merkwürdigen Erscheinungen , die mitunter sehr großartig und
furchtbar sind , ja zuweilen wird er durch ein eigenes ängstliches Gefühl,
durch einen Schwindel , beim Anblick des steilen Pfades , in den engen
der Erschei¬
Räumen abgehalten , das Merkwürdige , das Interessante
nungen recht aufzufassen.
Der bloße Anblick steiler Leitern , auf denen Menschen sich kühn
hinabwagen , um , entfernt von der bewohnten Oberfläche , den Schätzen
der Erde nachzugraben , hat für das ungewohnte Auge etwas Entsetzen¬
des ; man fühlt sich von Schauern durchbebt , von Schwindel ergriffen.
Die neben und über und unter einander vorhandenen , nach mehreren
Seiten hin ausgedehnten Gänge , von denen manche in geheimnißvoller
Ferne endigen ; die Gewölbe und die hohen Hallen , wie solche in großen,
seit undenklicher Zeit betriebenen Bergwerken vorhanden sind ; dieses
Labyrinth , in dem man ohne Führer sich nicht zurecht finden würde;
der matte Schein kleiner dampfender Lampen in den finstern Räumen,
und hin und wieder stärkere Lichtmassen , aus denen sonderbare Gestalten,
gleich schwarzen Schatten , hervorkommen , um bald wieder zu verschwin¬
den ; die Stille , nur unterbrochen von den klirrenden und schrillenden
Hammerschlägen der Bergleute , die hier ihre Tage in mühsamer Thä¬
tigkeit hinbringen , vom Rauschen der Wasser , vom Knarren und Dröh¬
nen der Räder , vom eintönigen Geräusche und Rasseln der Maschinen,
bestimmt Erze aus dem Grunde heraufzuzieben ; dann wieder Erschütte¬
rungen , durch untern dische Explosionen veranlaßt , einzelne Schüsse , die,
gleich starken Kanvnenschlägen , durch den Wiederhast vervielfältigt wer¬
den , bis sie endlich in fernem Beben sich verlieren , oder der Donner
einer Mine , welcher langsam in den Räumen fortrollt ; die ängstliche
Lage , das Widerwärtige und Beklemmende in Gängen , so niedrig , daß
man nur sehr gebückt sich fortbewegen kann , und stellenweise zwiichen

3
herabgestürzten Trümmern wandeln , und darüber hinaus schreiten muß;
das bange Gefühl , ganz nahe über dem Haupte das „hängende Gestein"
zu haben , Felsmassen , die mit ihrem gewaltigen Gewichte drohen ; der
Schrecken , das unwillkürliche Entsetzen beim Hinabschauen in Weitun¬
gen von erstaunlichem Umfang und von furchtbarer Tiefe ; dies alles
trägt dazu bei , einen Anblick zu gewähren , und Eindrücke zu erwecken,
die wenige ihres Gleichen finden.
Mit Wanderungen
in Bergwerken sind sonach der Anstrengungen,
Beschwerlichkeiten und Gefahren gar mancherlei verbunden . Aber diese
sollen keineswegs abschrecken, und nicht leicht wird es Jemand bereuen,
eine solche „Fahrt " unternommen zu haben ; „Fahren"
ist der allge¬
meine Ausdruck für Wanderungen in Gruben ; der Bergmann „fährt,"
wenn er , selbst mit gebücktem Körper , in Gruben hin - und hergeht,
wenn er aus steilen Leitern hinab - oder aufwärts steigt , er „fährt, " wenn
er an Seilen hinuntergelassen , oder herauf gewunden wird . — Der
Aufenthalt in der Tiefe ist reichlich belohnend , durch vielseitige Beleh¬
rung ; und verweilen wir einige Zeit in Gruben , so empfinden wir ein
angenehmes , mit Furcht und Sicherheit gemischtes Gefühl.
Auch in psychologischer Hinsicht kann der Besuch von Bergwerken
nur lebhaft interessiren . Man lernt eine Volkoklasse näher kennen , die
ganz abgesondert dasteht ; eine Volköklasse , die , obwohl sie in Räumen,
welche nie vom Strahle des Tages beleuchtet werden , mühseliger Arbeit
Preis erndtet , dennoch ein freies , fröhliches , harmloses Leben führt,
und , bei Ehrlichkeit , Fleiß und Mäßigkeit , ihren besonderen Gebräuchen,
und den Trachten , aus alter Zeit abstammend , treu geblieben ist.
Sittenmaler , welche die spanische Nation ihrer Trägheit wegen ange¬
klagt , hätten den Eharakter derselben nicht blos innerhalb des Weich¬
bildes gewisser Städte erforschen sollen , wo die Menschen durch Elend
und Bettelei stumpf und dumm geworden . In den Gebirgen von Estremadura würden sie ein arbeitsames , thätiges Volk gefunden haben , ein
Volk , dem die Eroberer von Peru und Mexiko ihre ganze Vollkraft
als Erbe hinterließen . — Allerdings stehen dieser Regel auch Ausnahmen
entgegen . So hat der rohe , trunkene , von keinem geselligen Baude
gefesselte Gruben - Arbeiter Indiens
kaum eine Aehnlichkeit mit dem
schlichten und dürftigen europäischen , und namentlich mit dem deutschen
Bergmanne , den Jeder mit einer , nicht immer von Bedauern freien
Achtung ansieht . In Südamerika
macht die bergbantreibende Bevöl¬
kerung den unangenehmsten Eindruck , und dieser erreicht im Cerro de
Pasco (Peru ) seine höchste Stufe . Das ganze Treiben und Wesen der
Bergleute , so berichtet Poeppig,
ihr Unzuverlässiges und Wortbrüchi¬
ges , ihre selbst verschuldete Armuth bei großer Verschwendung und Lie¬
derlichkeit , bewirken , daß man dem Umgänge mit Menschen ausweicht,
die nur von der Möglichkeit zu reden wissen , einst noch in Silberbarren
wühlen zu können , die den Gegenstand ihres Berufes nicht mit der
1*
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Ruhe von Männern abhandeln , welche nur ihr Geschäft lieben , sondern
nur mit der fieberischen Leidenschaft unglücklicher , für alles andere ab¬
gestorbener Spieler . Ueberfluß an Silber nnd allgemeine Weichlichkeit
des Volkes , hinderte bessere Bildung von Jugend an . Im ganzen
System des südamerikanischen Bergbaues liegt der Keim moralischer
Verderbnis , sowohl für Grubenbesitzer , als für ihre Arbeiter . Die
Zerstörung des Wohlstandes durch eine Revolution hat allerdings das
Uebel vergrößert ; aber schon in alter Zeit galten die „Mineros " unter
ihren eigenen Landöleuten nicht für die ehrenwertheste Klasse der Be¬
Zeugniß , der
völkerung . —>In Mexiko traut man , nach Burkartö
Ehrlichkeit des Bergvolks so wenig , daß Gruben , welche reiche Erze
liefern , mit hohen Mauern umgeben , daß eigene Wächter aufgestellt
werden . Bei aller Vorsicht ist jedoch die Entwendung von Erzen nicht
zu verhüten ; die Arbeiter gehen fast entkleidet in die Gruben , sie lassen
aber kein Mittel , keine List unversucht , um zu stehlen und das Gestoh¬
lene zu verbergen.
Der Bergbau ist ein Gewerbe und der Inbegriff der technischen
Regeln ; nach denen dasselbe betrieben wird , ist die Bergbankunst
künde, deren Darstellung Gegenstand des vorliegenden
oder Bergbau
Werkes ist.
Der Bergbau hat , so wie überhaupt jede Kunst , jedes Gewerbe ,
eine eigenthümliche Sprache , besondere und auch häufig solche Ausdrücke,
die im Munde des Bergmanns eine andere Bedeutung haben , als im
gemeinen Leben , die hier nur in einem gewissen , beschränkteren Sinne
angewendet werden . Wir werden im Verlauf des Werks viele solche
Ausdrücke kennen lernen . Man nennt sie technische, nach dem grie¬
chischen Worte Techne , welches Kunst bedeutet . Das Erlernen dieser
technischen Sprache hat manches Schwierige , auch für den angehenden
Bergbeamten , wenn er sie nicht von Kindheit an kennen gelernt hat;
allein es hat dieselbe große Vortheile . So wie die Formeln für den
Mathematiker , Krystallographen , Chemiker , die Noten für den Musi¬
für diesen und die Bergwerksverker , so die Sprache des Bergmanns
ständigen überhaupt . Sie bezeichnet mit wenigen Worten , was man
sonst umschreiben müßte . Die deutsche bergmännische Sprache ist besonders reich , da unser Vaterland als die Wiege und als die Schule des
Bergbaues angesehen werden muß . Dem Laien ist sie unverständlich,
allein es wird Niemanden gereuen , sie zu erlernen , und dies kann mit
Hülfe dieses Buches leicht geschehen.
Ebe wir diese einleitenden Bemerkungen beschließen , wollen wir erst
sagen . Sein
des Bergbaues
noch Einiges über die Geschichte
wir kennen
allein
,
hinab
Ursprung reicht bis in das früheste Weltalter
. Wahr¬
gruben
Metalle
zuerst
Menschen
die
den Zeitpunkt nicht , wann
, indem
kennen
zuerst
Gold
das
Metallen
scheinlich lernte man unter den
sich
und
vorkommt
Zustande
gediegenen
im
gewöhnlich
dies Metall
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häufiger als alle andere Metalle (nehmen wir die Eisenerze aus ) au
der Oberfläche der Erde findet.
Als der Mensch zuerst seinen , noch um mehrere Jahrtausende jün¬
geren Wohnplatz betrat , muß das Gold , wie aus allen geschichtlichen
Nachrichten hervorgeht , in ungleich größerer Menge wie jetzt gefunden
worden sein. Ereignisse , älter wie das menschliche Geschlecht, welche
mit der Zerstörung schon vorhandener und mit einer Bildung von neuen
Gebirgen verknüpft waren , scheinen in vielen Gegenden der Erde das
Gold auf die Oberfläche gebracht und in dem Schutt der zerstörten
Gebirgsbildungen niedergelegt zu haben . Daher die unermeßlichen Gold¬
schätze an vielen Punkten auf der von Menschenhänden noch nicht be¬
rührten jungfräulichen Oberfläche der Erde ; Schätze , wie die ältere Ge¬
schichte sie uns in Griechenland und in Kleinasien kennen lehrte , und von
denen die neuere und neueste Geschichte uns in Amerika , besonders in
Columbien und Brasilien , und jetzt am Ural , die überzeugendsten Bei¬
spiele wiederholt hat . Aber diese Schätze versiegen , so wie der Schutt,
der sie kaum verbirgt , durchwühlt ist , und die Unentbehrlichkeit ihres
Besitzes zwingt die Menschen , sie in den Eingeweiden der Erde , aus
welchen sie entnommen waren , mit größerer Anstrengung und mit An¬
wendung von vorher nicht gekanntem Kunstfleiß mühsam aufzusuchen.
Dies mag die Geschichte der ältesten Goldbergwerke sein , wenigstens
widerspricht sie nicht derjenigen , von welcher wir die Kunde besitzen.
Der Bergbau setzt indeß schon die Kenntniß von dem Metall voraus,
auch kann er nicht von einem einzelnen Menschen ausgeführt werden,
sondern er fällt nothwendig in eine mehr historische Zeit , wo sich die
Menschen schon zu Stämmen oder Völkerschaften , oder sogar zu abge¬
schlossenen Staaten vereinigt hatten.
Nächst dem Golde und Kupfer würde das Zinn vielleicht darauf
Anspruch machen können , dasjenige Metall zu sein , von welchem die
Menschen zuerst eine Kenntniß erhielten , denn daö Zinnerz findet sich
auch an der Erdoberfläche und in so schweren Körnern , daß daö sehr
beträchtliche Gewicht derselben nothwendig die Aufmerksamkeit der Men¬
schen auf sich ziehen mußte . Auch wird das Zinnerz so leicht reducirt,
daß das Metall mit seinem ganzen Glänze zum Vorschein kam , wenn
daö Erz , durch Zufall oder durcb Neugierde , in einen brennenden Holz¬
haufen geworfen ward . Das Zinn gehört indeß zu den seltner vorkom¬
menden Metallen , welche wenig auf der Erdoberfläche verbreitet sind.
Es wird auch gerade in den Ländern , so viel uns bekannt ist , nicht
angetroffen , wohin wir die Wiege des menschlichen Geschlechtes , d. h.
die Entwickelung und Ausbildung seiner Cultur , zu versetzen veranlaßt
sind. Wenn wir aber dennoch aus den ältesten Mythen von den Völ¬
kerschaften Vorderasiens erfahren , daß sie sich schon damals im Besitz
der Kenntniß und des Gebrauches des Zinnes befunden haben ; so müssen
wir daraus schließen , daß unsere Geschichte erst anhebt , als jene Völker-
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schaften bereits in einem Handelsverkehr mit Indien standen , von wo
sie das Zinn ungleich früher als über ( oder aus ?) Jberien erhielten.
Aber dieser Handel scheint , nach den neueren historischen Untersuchungen,
nur durch einen Zwischenhandel mit Ophir , wofür man das Südland
an der arabisch - afrikanischen Küste anzunehmen geneigt ist , vermittelt
worden zu sein. Hiernach würde das Zinn den Vvlkerstämmen Indiens
schon lange vor dem Beginnen unserer historischen Kenntniß von den
Völkerstämmen Vorderasiens bekannt gewesen sein , und müßte daher
zu den ältesten bekannten Metallen gehören . Dies ist auch um so wahr¬
scheinlicher , als alle geschichtlichenUntersuchungen ergeben , daß die Völ¬
kerschaften im Süden und Südosten von Asien sehr frühe zur Cultur
gelangt , aber auch sehr frühe in ihrer Ausbildung stehen geblieben sind,
oder wenigstens nur sehr schwache Cultur - Fortschritte gemacht haben.
Den Bewohnern des westlichen Asiens ist aber das Kupfer wahr¬
scheinlich früher als das Zinn bekannt gewesen . Noch jetzt sind die
reichen Kupfergruben Kleinasiens der Gegenstand eines wichtigen und
ausgedehnten Bergbaues .
Noch jetzt findet man von Zeit zu Zeit
Massen von gediegenem Kupfer auf der Oberfläche der Erde , derem
Schoß es durch Revolutionen entrissen ward , welche ein früheres Ge¬
birge zerstörte . Gediegene Metalle konnten es aber nur sein , durch
welche die Menschen zuerst zur Kenntniß und zu dem Gebrauch der Me talle gelangten . Erst nachdem sie die Eigenschaft des Metalles , im
Feuer flüssig zu werden , auf irgend eine Weise kennen gelernt hatten,
konnten sie veranlaßt werden , das blinkende und schwere Erz, welches
sich zwar durch Glanz und Gewicht von anderen Steinen unterschied,
aber sonst keine zum Gebrauch zweckmäßigen Eigenschaften besaß , in das
Feuer zu bringen , um zu sehen, was wohl daraus werden möge . Dies
ist wahrscheinlich der rohe Anfang unserer metallurgischen Kenntnisse,
und daher die Vorstellungen von dem Unrath , den das Metall bei sich
führe , von welchem es erst durch das Feuer geläutert werden müsse.
Wo aber gediegenes Kupfer gefunden wird , da sind auch die Kupfererze
nicht entfernt , und läßt es sich gleich nicht annehmen , daß die ersten
Auffinder der Massen von gediegenem Kupfer , von den in der Nachbar¬
schaft befindlichen Kupfererzen einen Gebrauch zu machen gelernt hätten;
so mußte der Glanz , das schone Farbenspiel und das große Gewicht
der Erze , doch nothwendig bald die Aufmerksamkeit eines Nachfolgers
auf sich ziehen , der es der Mühe werth hielt , das ihm bekannt gewor¬
dene Verhalten des metallischen Kupfers im Feuer , an den nächsten
und ausgezeichneten Umgebungen dieses Fündlingö zu versuchen. Wie
sehr man sich durch das äußere Ansehen der Erze noch in ungleich spä¬
terer Zeit leiten ließ , zeigt der Name Blende , welchen man dem Erze
beilegte , in welchem man , zufolge seines Glanzes und seines Gewichtes,
ein Metall vermuthete , aber nicht auffinden konnte . Die Namen Katzen gold und Katzenstlber sind gewiß auf ähnliche Art entstanden.

-
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unseren Vorfahren
Gewöhnlich nimmt man an , daß das Silber
früher bekannt gewesen sei , als das Kupfer . Aber die Vorstellungen,
welche uns die Dichter von den vier Zeitaltern geben , von dem golde¬
nen , dem silbernen , dem ehernen und dem eisernen , und welche man mit
der Zeitfolge , in welcher man diese vier Metalle kennen gelernt haben
soll , in Verbindung gebracht hat , stimmen nicht mit dem Vorkommen
des Silbers in der Natur überein . Es wird wohl Niemand die Mög¬
lichkeit läugnen wollen , daß das Silber früher aufgefunden worden sei
als das Kupfer ; aber dies Metall ist gewiß früher ein allgemeines
Eigenthum des Menschengeschlechtes gewesen , wie jenes . Noch jetzt ge¬
hört das gediegene Silber zu den großen Seltenheiten , und — was
freilich sehr auffallend ist — unseren Voreltern scheint es gar nicht
bekannt gewesen zu sein. Alles Silber wird aus seinen Erzen dargestellt,
und dies konnte nicht früher geschehen, als bis man eine , wenn auch
noch so rohe Kenntniß von dem Verhalte » der Erze im Feuer erlangt
hatte . Es ist daher nicht wahrscheinlich , daß man ein Metall , welches
man nur durch Verarbeitung seiner Erze erlangen konnte , früher als
ein gediegenes sollte kennen gelernt haben . Welche Ansicht die richtigere
sei , kann indeß ziemlich gleichgültig sein ; gewiß ist es aber , daß sich
die Dölkerstamme der alten Welt , zu der Zeit , wo sich ihre Geschichte
anhebt , schon im vollen Besitz des Silbers befunden haben.
gelangte man wahrscheinlich zu derselben
Zur Kenntniß des Bleies
Zeit , als man das Silber kennen lernte . Der starke Glanz und das
sehr bedeutende Gewicht des Bleiglanzes rechtfertigen die Vermuthung,
daß man sich von dem Verhalten des aufgefundenen und für sich un¬
brauchbaren Erzes im Feuer einen Aufschluß zu verschaffen suchte. Wie
oft ein solcher Versuch wiederholt worden sein mag , ehe er durch Zufall
mit einem silberreichen Bleiglanz angestellt , und ehe durch einen andern
Zufall alles Blei verschlackt ward , und blos das reine Silber zurückblieb ; wer vermag das zu bestimmen ? ES scheint indeß , daß man das
Blei in den frühesten Zeiten wenig geachtet , und es bloß für eine Ver¬
unreinigung des Silbers gehalten hat , welches sich durch das Verhalten
des Bleies im Feuer bei dem Zutritt der Luft , und durch den Umstand
erklärt , daß man zuletzt , wenn alles Blei verbrannt war , das reine
Silber zurückbleiben sah . Die Darstellung des Silbers aus den eigent¬
lichen Silbererzen mag ungleich später , als die desselben Metalls aus
dem Bleiglanz stattgefunden haben , wenigstens hat man jene Erze nicht
ohne Bleiglanz verarbeitet . Wenn man aber auch das Blei nicht später
als das Silber kennen gelernt hat ; so fällt die Benutzung jenes Me¬
talles doch gewiß in eine ungleich spätere Zeit , indem man es früher
wegen darstellte , und
nicht für sich, sondern nur seines Silbergehaltes
dann vollends zerstörte , um das durch das Feuer geläuterte Silber
daraus zu erhalten . Die Wiederbenutzung des verschlackten Bleies setzt
schon eine tiefere metallurgische Kenntniß voraus , und hat gewiß erst
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in späteren Zeiten stattgefunden . Nur aus dem nicht silberhaltigen
Bleiglanz scheint man absichtlich das Blei gewonnen zu haben , ein Me¬
tall , welches erst später eine allgemeinere Anwendung gefunden hat;
nicht weil man es nicht gekannt hätte , sondern weil man es , wegen
seiner Weichheit , geringen Glanzes und leichten Zerstörbarkeit im Feuer,
nicht achtete .
In desto höherer Achtung stand das Eisen , welches von Plinius
mit Recht das herrlichste und das unheilbringendste Werkzeug in des
Menschen Hand genannt wird . Dasi auch das Eisen so alt ist , wie
die Geschichte der Völker , muß billig befremden , bei einem Metalle,
welches regulinisch oder gediegen nicht angetroffen wird , und dessen Dar¬
stellung auö seinen Erzen nicht ohne Beseitigung mancher Schwierigkei¬
ten geschehen kann , und schon von bedeutenden metallurgischen Fort¬
schritten zeugt . Man hat zwar eine Aushülfe in der Annahme zu finden
geglaubt , daß das Eisen vor einigen Jahrtausenden
häufiger als jetzt
im regnlinischen Zustande , — als Meteoreisen , — auf der Erdober¬
fläche angetroffen worden sei ; aber eine solche Annahme ist eine höchst
unwahrscheinliche Voraussetzung . Das Eisen war , in der damals be¬
kannten Welt , zu schnell ein allgemeines Eigenthum der Völker gewor¬
den , und die Kenntniß von der Bearbeitung
dieses Metalles hatte sich
zu allgemein verbreitet , als daß man nicht voraussetzen müßte , daß
unsere Vorfahren es frühe aus seinen Erzen darzustellen gelernt hatten.
Wenn es aber jemals möglich wäre , durch historische Untersuchungen
den Ursprung der Metallkenntniß
zu erforschen , so müßte es bei dem
Eisen geschehen können , weil die Darstellung dieses Metalles nicht eher
geschehen konnte , als bis die Menschen eine gewisse Kunstfertigkeit in
der Behandlung der Metalle und ihrer Erze erlangt hatten . Es kann
hier nur die Rede von der ersten Auffindung oder Darstellung des Ei¬
sens aus seinen Erzen sein , denn sobald die Entdeckung erst einmal ge¬
macht war , so blieb sie ein Eigenthum der menschlichen Gesellschaft,
wenn gleich viele Völkerschaften sehr spät zu dieser Kenntniß gelangen
mochten . Aber die Entdeckung und Bearbeitung
des Eisenö sind eS
gerade , welche in den Mythen der Völker der unmittelbaren Eingebung
der Götter oder auch fabelhaften Personen zugeschrieben werden , woraus
hervorgeht , daß die Kenntniß von diesem Metall ebenfalls älter ist,
als alle Geschichte. Es läßt sich hiemit wohl vereinigen , daß in den
ältesten Zeiten , von welchen wir eine Kunde besitzen, der Gebrauch des
Eisens höchst beschränkt war , und daß dies Metall sehr hoch geachtet
wurde , denn die Schwierigkeit seiner Darstellung verhinderte die allge¬
meine Anwendung . Es läßt sich damit auch sehr wohl vereinigen , daß
viele Völkerschaften erst spät zur Kenntniß des Eisens gelangten , so
daß sich mit historischer Gewißheit nachweisen läßt ', daß manche Völker,
als man sie kennen lernte , noch gar nicht im Besitz dieser Kenntniß
gewesen sind . In dem ältesten , uns bekannten , ganz ausgebildeten
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Staate , in dem egyptischen , muß das Eisen noch wenig bekannt gewesen
sein , als dort schon ein wichtiger und vollständiger Goldbergban betrie¬
ben ward . Agatharchides , welcher die dortigen Gruben etwa 2NV Jahr
vor Chr . Geb . besuchte , erzählt uns , daß dieser Bergbau schon damals
uralt gewesen , und von den ersten Königen des Landes aufgenommen
worden sei ; er bemerkt , daß dieser Bergbau aufläßig geworden sei , als
die Aethiopier Egypten mit Krieg überzogen hätten , also etwa im Jahre
750 vor Chr . Geb . , und ihm verdanken wir die bestimmte Nachricht,
daß die Werkzeuge , deren sich die alten Egypker bedient haben , aus
Kupfer bestanden , denn nur solche Werkzeuge wären mit einer unglaub¬
lichen Menge von Knochen von damals verschütteten Menschen , bei der
Aufgewältigung der alten Arbeiten zu seiner Zeit gefunden worden . Zu
jener Zeit , als dieser Bergbau zuerst betrieben ward , fügt er hinzu,
machte man von dem Eisen nur einen sehr geringen Gebrauch . — In
den Homerischen Gesängen , nämlich in den ältesten Theilen derselben,
wird des Eisens nur selten erwähnt , und stets in einem solchen Zusam¬
menhange , daß man daraus den hohen Werth erkennen kann , den man
auf dieses Metall legte . Aber in den Hesiodischen Gedichten (lvov Jahre
vor Chr . Geb .) ist überall von eisernen Waffen die Rede . Ueberhaupt
ist bei einigen Völkern der Gebrauch des Eisens früher bekannt und
allgemeiner verbreitet worden , als bei andern . Es fehlt darüber an
historischen Untersuchungen , welche nicht ohne großes Interesse sein wür¬
den . Die nordischen Volker scheinen von dem Gebrauch des Eisens nur
hat viele alte Gräber in
spät unterrichtet worden zu sein. Gmelin
den Gegenden zwischen den Flüssen Ob und Jenisei in Sibirien unter¬
sucht , und darin zwar Geräthe von Gold , Silber und einer Art von
Glockenmetall , aber noch nie die geringste Spur von Eisen gefunden,
obwohl , wie er hinzusetzt , auch Eisenerz in jenen Gegenden vorhanden
daß alle Pfeile , Waffen und andere
ist. Eben so erwähnt Pallas,
im Orenburgischen , nur aus Kupfer
Gräbern
alten
den
in
Werkzeuge
beständen . Auch in den Grabmälern der Wendischen Völker findet man
nur Geräthe und Waffen von Kupfer oder von Kupfergemischen , und
niemals von Eisen . Die Einwohner Amerikas find bis zur Kenntniß
des Eisens niemals vorgeschritten , denn als dieser Welttheil , vor noch
nicht viertehalbhundert Jahren , von den Europäern entdeckt ward , tra¬
fen sie bei den Eingebornen nur Gold , Kupfer und Silber , aber keine
Spur von Waffen oder Geräthen aus Eisen an . Dagegen scheint es,
daß die afrikanischen Völkerschaften , welche man jetzt erst nach und nach
näher kennen lernt , mit der Bereitung und dem Gebrauch des Eisens
sämmtlich bekannt sind. Diese Völker haben durch den Caravanenhandel
aber schon seit uralten Zeiten in Verbindung mit Asien gestanden , und
daher kann die Kenntniß der Eisenbereitung vielleicht eine entlehnte sein,
obwohl es auch nicht unwahrscheinlich ist , daß sie ihnen eigenthümlich
bei der Eisenbereitung , welche die
angehört , denn die Derfahrungsarten
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Reisenden uns aus jenen Gegenden mitgetheilt haben , scheinen ziemlich
abweichend von den Methoden zu sein , welche man in Europa und Asien
in den ältesten Zeiten angewendet hat . — Immer geht indeß ans den
Untersuchungen die Wahrscheinlichkeit hervor , daß die Kenntniß des
Eisens , selbst bei den Völkern , welche sich vor aller historischen Zeit im
Besitz desselben befunden haben , später zn ihnen gelangte , als die Kennt¬
niß der übrigen bisher erwähnten Metalle.
Es scheint wohl , daß nur die Kenntniß von diesen sechs Metallen,
— Gold , Kupfer , Zinn , Blei , Silber und Eisen — der Zeitperiode
angehört , welche man die vorgeschichtliche nennen muß , und daß die
Kenntniß von den ersten beiden Metallen vielleicht so alt ist , als das
menschliche Geschlecht selbst. Man nennt zwar noch ein siebentes Me¬
tall , das Quecksilber , dessen Kenntniß aber gewiß in einer ungleich spä¬
und
tern Zeit gesucht werden muß . Auch Zink , Arsenik , Wismuth
sich
obgleich
,
Metallen
Antimon gehören zu den sehr spät aufgefundenen
die
Zeit
welcher
zn
,
läßt
ansmitteln
historisch nicht mit Zuverlässigkeit
ist.
worden
gemacht
,
versehen
zu
Zink
mit
Kupfer
Entdeckung , das
Wirklich scheint die Bereitung des Messings uralt zu sein , obgleich man
den einen Bestandtheil desselben , das Zink , erst vor wenig hundert
Jahren kennen gelernt hat , wenn man nicht annehmen will , daß sich
die Chinesen schon ungleich länger im Besitz der Kenntniß von diesem
Metall befunden haben . Mischungen von Gold und Silber , von Gold
und Kupfer , von Silber und Kupfer , von Kupfer und Zinn , gehören
wahrscheinlich zu den ältesten bekannten Metallgemischen.
Von den eigentlichen Bergwerken der Alten sind uns fast gar keine
Nachrichten aufbewahrt , wenn wir die Beschreibung des egyptischen
Goldbergbaues von Agatharchides ausnehmen , welche Diodor und Strabo
wörtlich wieder aufgenommen haben . Den bedeutenden Bergbau in
Kleinasien , in Griechenland , in Macedonien , kennen wir nur aus ein¬
zelnen Bruchstücken , und selbst der weit spätere Bergbau in Spanien,
und noch später unter den Römern,
zuerst unter den Carthaginensern
ist uns nur sehr unvollständig bekannt geworden . Aber auch sogar von
den Bergwerken , welche in den späteren Zeiten des römischen Reiches,
in verschiedenen Provinzen desselben bearbeitet wurden , haben wir nur
höchst ungenügende Nachrichten . Wir dürfen daher wohl darüber ver¬
wundert sein , woher die unermeßlichen Schätze von Gold und Silber
gekommen sind , welche in Asien zu verschiedenen Zeiten die Beute der
Sieger wurden ; Schätze , von denen man auf einen sehr ausgedehnten
Bergbau in den verschiedenen , damals bekannten Ländern der Erde
schließen müßte , wenn es nicht wahrscheinlich wäre , daß zu diesen Reich¬
thümern auch die Länder Asiens und vielleicht Afrikas beigetragen haben,
von denen die älteren Geschichtsschreiber uns keine , oder doch nur eine
fabelhafte Kunde gegeben haben.
Es kann daher nicht befremden , daß uns die Verfahrungsarten,
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welche die Alten anwendeten , um die ihnen bekannten Metalle aus
ihren Erzen darzustellen , durchaus unbekannt geblieben stnd . Die weni¬
gen Nachrichten , welche die Geschichtsschreiber aufbewahrt haben , sind
so unvollständig und zum größten Theil wahrscheinlich so unrichtig , daß
aufstellen
man aus den einzelnen Bemerkungen nur Vermuthungen
erhalten.
zu
Ueberzeugung
eine
Richtigkeit
deren
von
jemals
ohne
kann ,
Aber auch die Methoden , welche man in ungleich späterer Zeit , nämlich
damals anwendete , als die Nömerherrschaft fast die ganze bekannte Welt
umfaßte , sind uns nur aus hockst mangelhaften Mittheilungen bekannt,
welche durchaus nicht geeignet sind , eine klare Ansicht von dem dama¬
ligen Zustande der Metallurgie zu erkalten . Wir dürfen indeß hierbei
die doppelte Betrachtung nicht aus den Augen verlieren , einmal , daß
die Darstellung der verschiedenen Metalle aus ihren Erzen , überall wo
dieselbe in den damals bekannten Ländern stattfand , mit wenigen Ab¬
weichungen wahrscheinlich auf eine und dieselbe Art ausgeübt ward;
fortgedauert
und dann , daß diese Methoden vielleicht Jahrtausende
worden
vorgenommen
Abänderungen
wesentliche
dabei
haben , ohne daß
, daß
veranlaßt
dadurch
wir
werden
Voraussetzungen
diesen
Zu
.
sind
alle metallurgische Kunst ursprünglich aus Phönicien , welches mitEgypten in enger Verbindung stand , wenn auch nicht abstammt , doch von
dort nach Griechenland , Carthagv , Italien , Sicilien , Sardinien , Gallien
und Spanien mittelbar oder auch unmittelbar übertragen ward . Die
war überall aus einer Quelle geschöpft , und
Kunst der Metallbereitung
die Abänderungen in verschiedenen Ländern und Zeitaltern dürften , wie
wir aus den späteren schwachen Fortschritten der Metallurgie zu schließen
berechtigt sind , nur sehr unbedeutend gewesen sein. Die Römer , welche
lang die Herren der Erde waren , haben zur Vervollkomm¬
Jahrhunderte
nung des Bergbaues und der Metallurgie nichts gethan , weil sie das
Geschäft den unterjochten Provinzen überließen , und nur den Gewinn
von dem Bergbau zu ziehen sich beeiferten . So übernahmen sie den
Bergbau in Spanien von den Carthaginensern , welche denselben nach
phönicischer Art eingerichtet hatten ; den Bergbau in Italien , Macedonien , Griechenland , Kleinasien , von den Bewohnern der Länder , welche
schon längst ihre Gruben und Hütten so bewirthschafteten , wie ihre alten
Lehrer , welche vor undenklichen Zeiten aus Phönicien zu ihnen gekom¬
men waren . Wenn uns daher nur aus irgend einer Zeitperivde des
römischen Staates , eine einigermaßen zuverlässige Nachricht über die
aufbewahrt worden wäre , so würden wir dadurch den
Metallbereitung
Inbegriff aller metallurgischen Kenntnisse von einer Reihe von wenigstens
erhalten haben ; wir würden dann zugleich sehr wahr¬
drei Jahrtausenden
scheinlich die Ueberzeugung erlangen , daß auch noch die folgenden andert¬
halb Jahrtausende verflossen stnd , ohne daß sich die Metallurgie wesent¬
licher und wichtiger Fortschritte zu erfreuen gehabt hätte . Nun aber
müssen wir gestehen , daß alle unsere Kenntnisse von dem Zustande der
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Metallurgie , seit dem Anfange der Geschichte bis etwa zu Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts
unserer Zeitrechnung , nicht viel mehr sind als
Vermuthungen , denen es häufig sogar , wegen der verworrenen und zum
Theil unrichtigen Nachrichten , die auf uns übergegangen sind , an inne¬
rer Wahrscheinlichkeit gebricht.
Manche Quelle , aus welcher zuverlässigere Nachrichten zu erhalten
gewesen waren , mag freilich wohl verloren gegangen sein. So haben
wir den Verlust von Posidonio
' s , Strato
' s und Philo ' s Schrif¬
ten , von Aristoteles,
oder
(
) von Theophrasts
Abhandlung
über
die Metalle , und von des wahrheitsliebenden
Polybius
Schriften
über Spanien vorzüglich zu bedauern . Einzelne zufällige Bemerkungen
aus verschiedenen griechischen Schriftstellern , welche sich näher oder ent¬
fernter auf Metallurgie beziehen , sind mit großem Fleiß und mit lobenswerther Sachkenntniß
von Schneider
zusammengetragen
worden.
Diodor und Strabo haben die für uns verloren gegangenen Schriften
ihrer Vorgänger zu wenig benutzt , wenn es auf metallurgische Mitthei¬
lungen ankam . Galen und DioScorides reden fast nur von den Zube¬
reitungen der Arzneimittel aus den Metallen , und der Schriftsteller,
dessen eigentliche Pflicht es gewesen wäre , die von seinen Vorgängern
erhaltenen Nachrichten zu sammeln und wenigstens unverfälscht mitzu¬
theilen , hat sich mehr in schönen Redensarten gefallen , als daß es ihm
um die Wahrheit und Zuverlässigkeit seiner Mittheilungen
zu thun ge¬
wesen wäre . Leider ist aber Plinius die Hauptquelle , aus welcher wir,
in Ermangelung besserer , zu schöpfen gezwungen sind.
Was uns von dem Bergbau und der Metallurgie der Alten bekannt
geworden ist , bezieht sich, wie aus dem Angeführten hervorgeht , auf
einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren.
Eine zweite Periode der Geschichte des Bergbaues
hebt mit dem
Zeitpunkte an , wo die ganze damals bekannte Welt der Nömerherrschaft unterworfen war . In den ersten Jahrhunderten
unserer Zeit¬
rechnung , blühete der Bergbau in Spanien , Britannien , zum Theil in
Gallien , in Italien , in Jlyrien , Macedonien , Kleinasien und zum
Theil noch in Egypten . Als dem Nömerreiche ein Ende gemacht wurde,
flüchteten Künste und Wissenschaften nach dem oströmischen Reiche und
gingen von den Griechen zu den Arabern über.
Auch unverdächtige Spuren eines über ganz Deutschland verbreite¬
ten Bergbaues findet man schon in den ersten Jahrhunderten
dieser
Periode . Es ist nicht unwahrscheinlich , daß Stämme von denselben
Völkerschaften , welche das römische Reich zertrümmerten , sich an den
Küsten des adriatischen Meeres wieder gegen Norden wendeten und in
Mähren , Böhmen und Sachsen niederließen , wohin sie schon im 7ten
Jahrhundert
nach Chr . Geb . die Kunst mitbrachten , Erze aufzusuchen
und zu verarbeiten . Ohne Zweifel ist auch in Mähren , Böhmen und
Sachsen früher als am Harze der Bergbau betrieben worden , obgleich
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der sächsische Bergbau erst später als der am Harze eine größere Aus¬
dehnung erhielt.
von Bollst edt , Bischof von Regensburg , der im I3ten
Albert
Vale li¬
lebte , kannte bereits das Arsenik . Basilius
Jahrhundert
denen ersterer im
von
Paracelsus,
tt uns und Theophrastus
lebte , beschrieben zuerst das
I5ten , letzterer im I6ten Jahrhundert
Wismuth , das Antimon und das Zink . — In dem fünfzehnhundertjährigen Zeitraum dieser zweiten Periode hatten sich Bergbau und Hüttenbetrieb über alle Staaten Europas verbreitet , und an mehren Orten
waren blühende Bergwerke , während dieser Zeit nicht allein entstanden,
sondern auch schon wieder znm Erliegen gekommen , so daß kaum noch
die Spuren davon gefunden werden können . Auch kannte man zu Ende
dieser Periode schon das Quecksilber.
der im tüten
Agricola,
Eine dritte Periode beginnt mit Georg
in Böhmen lebte und unter mehren
zu Joachimsthal
Jahrhundert
Schriften ein Werk über Mineralogie , Bergbau und Hüttenwesen , „cl«
re metnllio » ," 1550 vollendete . Es ist als das erste wichtige Werk über
diese Zweige des menschlichen Wissens und in vielen Ausgaben gedruckt,
auch mehrmals ins Deutsche übersetzt worden.
Weit neuer als der metallische ist der Steinsalz - und der Steinkohlen-Bergbau . In England reicht der Ste in ko hl en - B erg ba u bis
hinauf . Die Stadt Newcastle am
zum Ende des I2ten Jahrhunderts
Tyue erhielt 1239 vom König Heinrich III . den ersten Freibrief , Stein¬
kohlen zu fördern . Nicht viel neuer ist der Steinkohlen - Bergbau in
einigen Gegenden Schottlands . Nach London gelangten die ersten Stein¬
kohlen 1305 und wurden anfänglich nur von Schmieden , Brauern , Fär¬
bern und Seifensiedern gebraucht . Es entstanden heftige Klagen von
Seiten der wohlhabender » Einwohner in der Stadt über den Rauch
der Steinkohlen , den man der Gesundheit für schädlich ansah . Das
Parlament ließ daher 1310 den Kohlenbrand in London verbieten , je¬
doch fruchtete das Verbot wenig , denn die Klagen dauerten bis zur
Mitte des 17ten Jahrhunderts , von wo ab der Steinkohlen - Bergbau
immer mehr und mehr stieg.
Der Steinkohlen -Bergbau in Belgien und in dem nördlichen Frank¬
reich ist ebenfalls sehr alt , der in der Gegend von Lüttich soll bis zum
Jahre 1200 hinaufreichen.
Neu ist dagegen der Steinkohlen -Bergbau in Schlesien . In NiederSchlesien fand die Gewinnung wahrscheinlich nicht früher als in der
Statt ; die oberschlesische Steinkohlen¬
Mitte des vorigen Jahrhunderts
förderung ist noch neuer.
Jetzt ist der Steinkohlen - Bergbau ein höchst wichtiger Theil des
ungeheuer ist,
Bergbaues , da der Gebrauch dieses Brennmaterials
manche Gewerbe nur darauf beruhen.
in Oestreich , Salzburg , Barern und
lz - Bergbau
Der Steinsa
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Tyrol reicht in das graue Alterthum herauf . So findet man nament¬
lich zu Hall in Tyrol und zu Hallftadt in Oberöstreich , in sehr beträcht¬
lichen Tiefen unter Tage , im sogenannten Haselgebirge
(
Salzthon)
nicht allein nesterartige Einlagerungen
von Salz , Thon , Holzsänre,
Kohlen , Wildhaaren
u . s. w. , welches Gebilde man in der dortigen
Gegend das Heidengebirge
nennt , sondern auch antike Münzen,
eherne Opferschalen aus der Nömerzeit . Die jetzt exisiirenden Gruben¬
baue sind seit länger als 12 Jahrhunderte
im Betriebe . Auch die Berg¬
werke von Wieliczka stehen seit dem I3ten Jahrhundert
im Abbau.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns nun zn dem
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unseres Werks , welches von den Anzeigen
des Vorhandenseins
nutzbarer
Mineralien
handelt.
Die wichtigste Hülfswissenschast für den Bergmann
ist unstreitig
die Geologie,
oder man muß vielmehr sagen , das; sich Bergbau und
Geologie gegenseitig unterstützen . Denn so wie der Geolog einen großen
Theil der wichtigsten Thatsachen über den Ban unserer Erdrinde den
Arbeiten und Beobachtungen des Bergbaues verdankt , so kann dieser
auch gewisse geologische Erfahrungen
nicht entbehren , wenn es sich
darum handelt , nutzbare Mineralien , wie Erze , Edelsteine , Kohlen und
Steinsalz aufzusuchen . Wer den einfachen und sichern , von der Geolo¬
gie vorgezeichneten Weg verläßt , läuft Gefahr , sich im Lande der Träu¬
mereien zn verirren , und das ist besonders bedenklich bei Unternehmun¬
gen , die, wie Bergwerke , zu den glänzenden und vielversprechenden , zugleich
aber auch zn den kostspieligen , und nicht selten zu den täuschenden gehören.
Seeleute und Jäger ausgenommen , dürfte es kaum einen Stand
geben , bei dem mehr Aberglauben zu treffen wäre , als bei Bergleuten.
Die Ursachen sind in der abgeschiedenen Lebensweise zn suchen , in phy¬
sischen Veranlassungen
zu Täuschungen mannigfaltiger
Art, selbst in
Gefahren , die zn bestehen sind , im ewigen Kampfe mit den unterirdischen
Mächten , mit den Elementen ; Vieles muß dem gemeinen Bergmanns
räthselhaft bleiben , und selbst die Aufklärung unserer Zeit hat, in
manchen Gegenden , die dunkle Furcht vor geheimnißvoll waltenden hö¬
hen ; Naturkräften nicht ganz vernichten können ; daher die Sagen von
neckenden und verfolgenden Berggeistern , von Bergkobolden.
Ueber das Ausfinden von Metallgängen und Erzadern bestehen Er¬
zählungen , die mitunter an das Seltsame und Mährchenhafte gränzen.
In Spanien sollen Schäfer Silber -Ablagerungen entdeckt haben , indem
sie an Stellen , wo Wälder durch Abbrennen gelichtet worden , das ge¬
schmolzene Metall auf dem Boden fanden . Die Entdeckung der berühm¬
ten Silbererze von Potosi in Peru ( 1545) schreibt man einem indischen

