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UNIV.-PROF. DR. DR. FRIEDRICH NAUMANN (Chemnitz) 

Georgius Agricola und der erzgebirgische Bergbau
1
 

 

0 Vorbemerkungen 

Sachsen erlangte seine überragende kulturelle Bedeutung vor allem infolge reicher Silberfun-

de, die man bereits im Jahre 1168 im späteren Freiberg/Sachsen am Fuße des Erzgebirges 

machte. Damit begann in dieser Region ein florierender Bergbau, der sich nahezu ununterbro-

chen bis zur Gegenwart verfolgen lässt und eine einzigartige Bergbaulandschaft mit Tausen-

den von Sachzeugen des Berg- und Hüttenwesens hervorbrachte. Gleichermaßen entstand 

eine besonders reiche und spezifische Kultur, die sich in den Bereichen Architektur, Volks-

kunst, Brauchtum und Sprache niederschlug. Georgius Agricola (1494-1555) und der erzge-

birgische Bergbau bilden insofern eine untrennbare Einheit, als der herausragende europäi-

sche Humanist und Renaissancegelehrte seine Erfahrungen und Kenntnisse hauptsächlich aus 

der erzgebirgischen Region und dem weit verbreiteten Berg- und Hüttenwesen bezog. Zu die-

sem Metier verfasste er zahlreiche Schriften, wobei vor allem sein Lebenswerk, das erstmals 

1556 in Basel veröffentlichte De re metallica libri XII, das in aller Welt bekannt und in viele 

Sprachen übersetzt wurde. Als systematische Darstellung des gesamten Berg- und Hüttenwe-

sens jener Zeit leitete es die Herausbildung der Montanwissenschaften ein und blieb über die 

Jahrhunderte unerreichtes Vorbild für die montanistische Literatur. Agricola vollbrachte aber 

auch auf den Gebieten Pädagogik, Medizin, Metrologie, Philosophie und Geschichte Hervor-

ragendes und bis heute Gültiges, so dass wir ihn zu recht als einen „Riesen an Denkkraft, Lei-

denschaft und Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit“ (Friedrich Engels) zu schätzen 

und zu ehren haben. 

 

1 Das Erzgebirge als Montanregion 

Zunächst ein Wort zu Sachsen und dem Erzgebirge. Der heutige Freistaat liegt im Südosten 

Deutschlands und grenzt im Süden an die Tschechische Republik (Böhmen). Die Grenzregion 

wird durch das Erzgebirge gebildet, das bis nach Böhmen hineinreicht. Die höchsten Erhe-

bungen sind der Keilberg (tschechisch: Klínovec) (1244 m über NN) und der Fichtelberg 

(1215 m über NN). Die Besiedlung begann bereits im Mittelalter, vor allem in den Flusstä-

lern, und wurde schließlich durch die Entdeckung weiterer Erzvorkommen im 15. Jahrhundert 

nachhaltig beeinflusst.  

 

                                                 

 

1
 Überarbeitete Fassung des Vortrages zum Symposium „Bergbau, Metallurgie und Geowissenschaften von 

Kreševo, Fojnica und Kiseljak“ (Rudarstvo, metalurgija i geonaslijeđe Kreševa, Fojnice i Kiseljaka) vom 2. bis 

3. Dezember 2016 in Kreševo (Bosnien-Herzegowina). 
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Die ersten Silbererzlagerstätten entdeckte man jedoch bereits im Jahre 1168 in der Nähe des 

späteren Freiberg, in der damaligen Markgrafschaft Meißen gelegen. Nach einer von Agricola 

aufgeschriebenen Sage waren es Salzfuhrleute, die das zufällig aufgefundene Erz nach Goslar 

(Harz) brachten und es dort untersuchen ließen.  

Abb. 1 – Karte des Freistaates Sachsen, physisch  

 

Damit begann eine achthundertjährige, fast durchgängige Bergbauperiode, die für Sachsen zu 

einem außerordentlich bedeutsamen Standortfaktor wurde und Landschaft und Kultur in wohl 

einmaliger Weise geprägt hat. Das vielzitierte, schöne alte Wort „Das und andres mehr 

kommt alles von dem Bergwerk her“ charakterisiert die Konsequenzen jener faszinierenden 

Entwicklung. Gegenüber anderen Fürstentümern und Königreichen entwickelte sich das Land 

auf Grund des Silberreichtums zu besonders hoher Blüte, wobei im Spannungsfeld zwischen 

des Berges Dunkel und des Tages Licht unendliche Mühsal und verdientes Glück stets dicht 

beieinander lagen.  

Vom Reichtum Freibergs zeugen noch heute der um 1230 errichtete Freiberger Dom mit der 

berühmten „Goldenen Pforte“ wie auch die stattlichen Bürgerhäuser der Bergstadt. Für Sach-

sen führte dieser „Silberne Boden“ zu einer segensreichen Entwicklung, von der die Grün-

dung der Universitäten Leipzig (1409) und Wittenberg (1502), die Entwicklung eines auf ho-



 

 

 3 

hem Niveau stehenden Münzwesens, aber auch Malerei und Bildhauerei in Kirchen und 

Schlössern, schließlich die damit verbundene Anlage prunkvoller Gärten und Parks noch heu-

te künden. 

  

Abb. 2 – Dom St. Marien in Freiberg und ehemaliger Domherrenhof 

  

Abb. 3 – Goldene Pforte im Dom St. Marien 
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Das Bergwesen beeinflusste auch die Literatur, wie in Novalis' Roman „Heinrich von Ofter-

dingen“ zu erfahren ist. Auch bergmännische Musik, gepflegt im Schoße der Bergleute wie 

auch Bestandteil höfischer Zeremoniells und rauschender Feste, die künstlerische Verarbei-

tung von Silber, Zinn, Kupfer, Eisen, Schmucksteinen, Glas, Keramik, die Erfindung des 

Meißner Porzellans (1709), die erzgebirgische Schnitzerei; schließlich das Erblühen der Resi-

denzstadt Dresden, verbunden mit ihren weltberühmten Schätzen – Zwinger, Schloss, Katho-

lische Hofkirche, Frauenkirche, Kunstkammer, Semperoper, Mathematisch-physikalischer 

Salon, Gemälde- und Kunstsammlungen – sind letztendlich dem Reichtum des Bergbaus zu 

danken. 

Bezeichnenderweise trugen Sächsische 

Regenten und deren Bedienstete bei höfi-

schen Festen stets die Bergmannstracht 

und bedienten sich der berg- und hütten-

männischen Insignien als Zeichen ihrer 

Verbundenheit zum Bergbau. Der vielge-

priesene „Silberne Boden“ führte ande-

rerseits auch zu vergleichsweise einfa-

chen Ritualen: den überall zu verneh-

menden traditionellen Gruß „Glückauf“ 

wie auch den rituellen Schlag aufs Arsch-

leder oder den bergmännischen Brauch 

der weihnachtlichen Mettenschicht.
2
 Und 

dass noch heute zum Weihnachtsfest ge-

schnitzte Bergmänner und Engel in allen 

erzgebirgischen Fenstern stehen und die-

se hell erleuchtet sind, erfreut nicht nur 

die Herzen der Menschen, sondern erin-

nert auch an die Mühsal der Bergleute, 

die in den Wintermonaten nur das Dunkel 

der Gruben kannten, die Sonne also nie 

erblickten. 

Abb. 4 – Frauenkirche in Dresden, 1726-1743 von George Bähr erbaut, nach Zerstörung 

im II. Weltkrieg 2005 wiedererrichtet  

Das Silber diente zunächst fast ausschließlich zur Prägung von Münzen, zumal die Markgra-

fen von Meißen von Anbeginn das Münzrecht, somit die Münzhoheit sowie das Münzregal 

besaßen. Sie hatten also das Recht, auf gesetzlichem Wege das Geld- und Münzwesen zu re-

geln, eigenes Geld herzustellen, in Umlauf zu setzen und Nutzen daraus zu ziehen. Das zuge-

                                                 

 
2
 Die Mettenschicht ist die letzte Schicht vor dem Heiligabend, traditionsgemäß mit einer feierlichen Ansprache 

des Bergverwalters und einem festlichen Essen verbunden. 
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hörige Bergregal garantierte den Landesherren das uneingeschränkte Verfügungsrecht über 

alle Bodenschätze des Landes, speziell des Silbers, das als Großsilberwährung im ganzen Hei-

ligen Römischen Reich Deutscher Nation Einzug hielt und als Währungsmetall bis zum Ende 

der eigenständigen Münzprägung Sachsens im Jahre 1871 Bedeutung besaß.  

Andererseits verschaffte das Silber auch Reichtum, Macht und Ansehen; denn die daraus ge-

fertigten Gegenstände, wie Kroninsignien, sakrales Gerät, Tafelgeschirr, Trinkgefäße und 

Bestecke waren Kunstwerke und Statussymbole zugleich und sind an Pracht und Gediegen-

heit kaum zu übertreffen. Noch heute bewahrt das „Grüne Gewölbe“ im Dresdener Schloss, 

Teil der dortigen Staatlichen Kunstsammlungen, einen Großteil dieses künstlerisch hochwer-

tigen Schaffens. Mit der Weiterentwicklung der Aufbereitungs- und Hüttentechnik gelangten 

späterhin auch Zinn, Eisen, Blei, Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink, Wismut, Antimon sowie Uran 

zu Bedeutung. Sie befruchteten Handwerk und Gewerbe und begründeten schließlich den 

Aufbau ganzer Industriezweige – man denke hierbei nur an die erzgebirgischen und vogtlän-

dischen Eisenhämmer und Blechwalzwerke, die Hüttenbetriebe, die Spiegelmanufakturen und 

Glashütten, die Gold- und Silberfabriken, die Blaufarbenwerke, die Maschinenfabriken usw. 

Nicht zuletzt ist auch das Erblühen der Industriestadt Chemnitz, nach seinem Aufschwung im 

19. Jahrhundert nicht grundlos „Sächsisches Manchester“ genannt, den vorhandenen Rohstof-

fen sowie dem Zuzug hochqualifizierter Arbeitskräfte aus dem nahen Erzgebirge zu danken.  

Es sei nicht übersehen, dass sich der Bergbau nicht nur auf das Genannte beschränkte, son-

dern auch den Bereich „Steine und Erden“ – das sind Sand, Kies, Ton, Lehm, Kalkstein, Gra-

nit, Gneis, Basalt, Porphyr, Serpentinit, Jaspis, Achat, Fruchtschiefer, Phonolith – sowie die 

Gewinnung von Salzen und den Abbau von Fluss- und Schwerspat umfasste. Diese industriell 

gewonnenen mineralischen Rohstoffe wie auch Steinkohle aus den bekannten Revieren von 

Zwickau, Lugau, Oelsnitz und Freital stellten eine wesentliche Ergänzung des Erzbergbaus 

dar und erlangten in erheblichem Umfang volkswirtschaftliche Bedeutung – eine Tatsache, 

die letztendlich Sachsens Führungsrolle in Bezug auf die zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein-

setzende Industrialisierung begründete. Eine derart und in einmaliger Weise über Jahrhunder-

te geprägte Montan-Region unter den Schutz der UNESCO zu stellen, ist deshalb auch ge-

genwärtiges öffentliches Anliegen des Freistaates Sachsen. 

 

2 Geologie des Erzgebirges 

Das Erzgebirge stellt ein Gebirgsmassiv innerhalb der europäischen Varisziden dar und liegt 

am Nordrand der Böhmischen Masse. Es wird hauptsächlich aus kristallinen Schiefern gebil-

det – das sind Graue und Rote Gneise, Glimmerschiefer und Phyllite mitsamt den ihnen ein-

gelagerten kristallinen Grauwacken, Marmoren, Amphiboliten u. a. Zudem finden sich Grani-

te, Rhyolithe (Quarzporphyre) und verschiedene Ganggesteine, schließlich auch Sedimente 

des Oberkarbons, des Rotliegenden und des Tertiärs. Geotektonische Bewegungen und die 

Abtragung der Deckschichten über mehrere Millionen Jahre führten schließlich zur Freile-

gung des kristallinen Kerns – also der magmatischen und metamorphen Gesteinsserien – und 
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seiner umfangreichen Erzlagerstätten. Die auf diese Weise „entblößten“ Erzgänge stießen also 

bis an die Oberfläche, was deren Auffinden sehr erleichterte. 

  

Abb. 5 – N-S-Schnitt von Nordsachsen zum Erzgebirge (historische Abbildung) 

 

Die Entstehung dieser Erzlagerstätten (Metallogenese) steht in engem Zusammenhang mit der 

variszischen Gebirgsbildung (Orogenese) und drei großen Granitkörpern (Plutonen), die in 

mehreren Mineralisationsetappen in das Grundgebirge intrudierten und dabei als „Erzbringer“ 

fungierten. Für das Eindringen der Erzlösungen erwiesen sich jene Spalten als vorteilhaft, die 

durch horizontale und vertikale Bruchtektonik entstanden waren. In diesem Zusammenhang 

hat sich der Begriff „Gangformation“ herausgebildet, der Gruppen von zusammen vorkom-

menden bzw. miteinander vergesellschafteten Mineralien bezeichnet. Die jeweiligen Elemen-

tassoziationen gehorchten zwar gewissen geochemisch bedingten Gesetzmäßigkeiten, ver-

schiedentlich jedoch auch nur einer „Laune der Natur“.  

Für das Ausfällen der Mineralien aus heißen, übersättigten Lösungen bot die durch tektoni-

sche Bewegungen „aufgerissene“ Erde gute Voraussetzungen; dementsprechend erfolgte die 

Ablagerung der verschiedenen Erze in der Hauptsache in Form von unterschiedlich mächtigen 

Gängen, vergleichbar mit in der Erde stehenden Scheiben oder Platten. Gänge sind also kei-

nesfalls runde Gebilde, wie das oft gebrauchte Wort „Erzadern“ verspricht – das gilt übrigens 

auch für die „Wasseradern“. Vorkommen, Verlauf und Mineralgehalt der Erzgänge variierten 

jedoch in weiten Grenzen; so wechselten Reicherzzonen zu tauben Partien und meterbreite 

Silbererzgänge zu erzfreien, nur noch Millimeter messenden Trümern.  

In den ersten Jahrhunderten konnte man zunächst einen geochemisch bedingten Effekt nutzen, 

darin bestehend, dass im oberflächennahen, verwitterten Bereich (ca. 50 m) – der sogenannten 

Oxidationszone – Silbererze durch den Kontakt mit sauerstoffhaltigen Wässern erheblich an-

gereichert wurden. Der Bergbau galt deshalb zunächst diesem Bereich und auch der darunter-

liegenden Zementationszone. Hier traten vor allem gediegenes Silber, Argentit und Chlo-

rargyrit in reichen Anbrüchen auf. Die historischen Quellen berichten diesbezüglich von ei-
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nem spektakulären Fund auf der Grube St. Georg bei Schneeberg, wo man 1477 einen riesi-

gen Silberblock fand, aus dem 18 Tonnen Silber geschmolzen worden sein sollen. 

  

Abb. 6 – Schematischer Längsschnitt des Erzfeldes Schneeberg – Schlema – Alberoda 

 

  

Abb. 7 – Oxidations- und Zementationszone einer Ganglagerstätte (1 Erzgänge, 2 Ne-

bengestein) 

Für die horizontale und vertikale Erstreckung der Gänge gibt es ebenfalls kaum Gesetze; sie 

über 15 Kilometer Länge oder in großer Tiefe anzutreffen, war durchaus wahrscheinlich, je-

doch niemals garantiert. Sie konnten also einerseits reichlich Erz führen oder aber bereits 

nach wenigen Metern „vertauben“. Für den Bergmann galt deshalb stets der Satz: „Hinter der 

Hacke ist es dunkel.“ 
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Abb. 8 – Gangstruktur im Freiberger Revier  

 

Beeindruckend ist die Vielzahl der in den jeweiligen Revieren aufgefundenen Erzgänge, die 

man über die Jahrhunderte nahezu vollständig abgebaut hat. Abb. 8 zeigt die Struktur der ca. 

1000 in unterschiedliche Richtungen verlaufenden Gänge im Freiberger Revier – im linken 

Teil die noch erhaltenen Haldenreste einschließlich zugehöriger Grubengebäude. Daraus er-

klärt sich auch das Auf und Ab einer 800 Jahre währenden Geschichte des erzgebirgischen 

Bergbaus, der sich leider nie einer Rentabilitätsgarantie erfreuen konnte.  

Mit dem Eindringen in immer größere Tiefen wurden reiche Anbrüche zunehmend seltener; 

so dass der erforderliche technische Aufwand stieg. Dieser Umstand beförderte in zunehmen-

dem Maße die Entwicklung neuer technischer Lösungen für Abbau, Gewinnung, Förderung, 

Wasserhaltung und Bewetterung, nicht zuletzt auch die Kenntnisse und Fertigkeiten der Berg-

leute.  

Gänzlich anders als die gangförmig vorkommenden Erze verhält sich der Zinnstein (Kassite-

rit); er findet sich vor allem in granitischen Gesteinskörpern, und zwar feinverteilt und in 

Form sogenannter Stöcke angereichert. Auf Grund ihrer Stellung zwischen Gestein und Erz 

bezeichneten die Bergleute diese als „Zwitter“. Eine der ersten Zinnlagerstätten wurde in 

Graupen (Krupka/Tschechische Republik) im Osterzgebirge entdeckt und für das Jahr 1241 

urkundlich belegt; ähnliche Vorkommen fand man wenig später in Zinnwald, Altenberg und 

Sadisdorf. Die Gewinnung derartiger Vorkommen war allerdings wegen der Härte des Ge-
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steins keinesfalls leicht. Man nutzte deshalb für den Abbau das sogenannte „Feuersetzen“, 

was darin bestand, dass die Bergleute zu Schichtende Holzbündel anzündeten, um das Gestein 

mürbe zu machen. Diese Art des Abbaus erzeugte jedoch große Hohlräume (Weitungen), de-

ren mangelnde Festigkeit wiederholt zu erheblichen Einbrüchen führte. Der größte derartige 

Einbruchtrichter, auch Pinge genannt, ist heute noch in Altenberg zu bewundern. 

  

Abb. 9 – Feuersetzen (G. Agricola: De re metallica libri XII, 5. Buch) 
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Abb. 10 – Pinge in Altenberg (12 ha, 150 m Tiefe, 450 m Durchmesser) und schemati-

sche Darstellung der Weitungen 

Viel einfacher war demgegenüber die Gewinnung von sogenanntem Seifenzinn. Hier hatte die 

zerstörende Kraft der Natur bereits dafür gesorgt, den Zinnstein aus dem Granit herauszulö-

sen, so dass die relativ schweren Mineralkörner (Dichte ca. 7 g/cm
3 

gegenüber Quarz und 

Feldspat mit 2,5 – 2,8 g/cm
3
) in Flüssen oder Bächen zurück blieben und somit mühelos ge-

wonnen werden konnten. Die Weiterverarbeitung erfolgte in sogenannten Waldminen bzw. 

Zinnhütten und verhalf den Ansiedlern zu einem bescheidenen Einkommen. Noch heute erin-

nern zahlreiche Seifenhügel (genannt Raithalden) am Erzgebirgskamm an die mühselige Ar-

beit der „Seifner“; der bekannte Kurort Seiffen im Erzgebirge erhielt davon sogar seinen Na-

men. 

Aus historischer Sicht ist anzumerken, dass man nach den ersten vereinzelten Funden die Er-

kundung schließlich auf die höheren Lagen des Gebirges richtete und hier an vielen Stellen 

fündig wurde. Dieser Umstand lässt auch verstehen, dass das alte „Böhmische Gebirge“ (oder 

der „Böhmische Wald“) zum „Erzgebirge“ wurde und ab 1527 in den Akten als solches offi-

ziell erscheint. 

Damit begann die zweite Hauptperiode des erzgebirgischen Bergbaus, in deren Resultat zahl-

reiche neue Bergstädte gegründet wurden: Schneeberg (1481), St. Annaberg (1495), Buchholz 

(1501), St. Marienberg (1521), St. Joachimsthal (1529). Die prachtvoll ausgestattete Kirche 
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St. Annen, die sich ein Ort mit lediglich 8000 Einwohnern zu Beginn des 16. Jahrhunderts 

(erbaut 1499-1525) leisten konnte, verdient insofern Erwähnung, als sie den Höhepunkt der 

gotischen Architektur in Deutschland und damit ein eindrucksvolles Beispiel europäischer 

Kulturentwicklung verkörpert. Unter den zahlreichen Kunstwerken zeigt der 1521 geschaffe-

ne Altar der Bergknappschaft die bergmännische Arbeitswelt in all ihren Facetten, beginnend 

bei der Daniellegende – der Traum des Daniel Knappe, einen Silberschatz entdeckt zu haben 

– über Suche und Erkundung bis hin zu den Verhüttungsprozessen und dem Schlagen der 

Silbermünzen. 

  

Abb. 11 – Kirche St. Annen zu Annaberg 

 

 Abb. 12 – Gewölbe der Kirche St. Annen zu Annaberg 
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Abb. 13 – Gemälde von Hans Hesse am Altar der Bergknappschaft 

 

Während der Bergbau zunächst weiterhin auf Silber ausgerichtet war, erlangten im 18. Jahr-

hundert auch Metalle Bedeutung, die bis dahin kaum Beachtung gefunden hatten. 

Dies waren vor allem  

 Kupfer – Münzmetall, für Gefäße und Bleche, als Messing (Legierung mit Zink) für 

Gebrauchs- und Schmuckgegenstände, als Bronze (Legierung mit Zinn) für Glocken 

und Geschütze, in der Elektroindustrie,  

 Wismut (Bismut) – in der Medizin sowie für die Herstellung von Drucklettern, später 

für leichtschmelzende Legierungen (Woodsches Metall),  

 Kobalt – zur Blaufärbung von Glas, Porzellan (seit 1720, besonders im Meißner 

Zwiebelmuster) und Keramik, zur Oberflächenvergütung von Metallen und als Legie-

rungsmetall, 

 Nickel – Rohstoff für eine „Argentan“ (auch „Alpaka“ oder „Neusilber“) genannte 

Legierung aus Kupfer, Nickel und Zinn, die der Schneeberger Arzt und Fabrikant 
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Ernst August Geitner im Jahre 1826 erfand und die für die Herstellung von Tafelge-

schirr, Bestecken und anderen Haushaltgegenständen verwendet wurde; später auch 

zur Stahlveredlung, als Katalysator, als Münzmetall und Oberflächenschutz von Ak-

kumulatoren, 

 Wolfram – erst im 20. Jahrhundert als Legierungsmetall für Stähle, Wolframkarbide 

(Widia), Glühlampenfäden, Pulvermetallurgie und chemische Produkte verwendet, 

 Uran – ab 1820/30 für Malerei und Herstellung schwarzer Glasuren, als Farbzusatz 

(„Annagelb“) und für gelb-grüne Glasflüsse („Kanarienglas“), 1853 Beginn des Berg-

baus auf Pechblende in St. Joachimsthal, 1902 Isolation des Radiums aus den Rück-

ständen der Joachimsthaler Erzaufbereitung, schließlich Kernbrennstoff und Rohstoff 

für Nuklearwaffen. 

Für die Einschätzung der Dimension des Berg- und Hüttenwesens in allen erzgebirgischen 

Betrieben hilft eine Statistik aus dem Jahre 1755. Demnach arbeiteten im Bergbau wenigstens 

9.232 Bergleute und 1.987 Hüttenarbeiter sowie etwa 600 bis 700 Hochofen- und Hammerar-

beiter. Für diesbezügliche Superlative sorgte allerdings der Nachkriegsbergbau der SDAG 

Wismut,
3
 hier werden für das Jahr 1953 mindestens 132.800 Beschäftigte genannt. 

 

3  Technologie des Bergbaus 

Geologische Bedingungen haben unmittelbar Einfluss auf die Technologie des Bergbaus; 

denn bevor das Mineral seiner endgültigen Bestimmung zugeführt werden kann, muss es erst 

dem „Schoß der Erde“ entrissen werden. Das ist jedoch nur durch einen erheblichen techni-

schen und technologischen Aufwand möglich, dessen Beherrschung hauptsächlich in den 

Händen des Bergmannes liegt.  

Am Anfang stehen in der Regel Suche und Erkundung der Rohstoffe. Nur selten kommt hier 

der Zufall zu Hilfe, so dass es empirischer wie auch wissenschaftlicher Methoden bedarf. So 

waren zu Anfang (erstaunlicherweise auch noch heute) zwar Wünschelrute und „geheime 

Zeichen“ gefragt, erfahrene Bergleute nutzten jedoch eher die „natürlichen Zeichen“, also die 

aus der Erfahrung geschöpften und durch die Praxis bestätigten Gesetzmäßigkeiten für das 

Vorhandensein von mineralischen Rohstoffen 

                                                 

 

3
 SDAG Wismut steht für Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut. Das Bergbauunternehmen existierte 

von 1946 bis 1990 als viertgrößter Produzent von Uran in der Welt. 
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Abb. 14 – Regionale Verteilung der Lagerstätten im Erzgebirge  

 

. Nicht umsonst wurde deren Kunstfertigkeit in gleicher Weise gelobt wie die der mit Mecha-

nik befassten Artefici und Virtuosi jener Zeit. Darauf aufbauend, haben sich aus bescheidenen 

Erkenntnissen im Laufe der Jahrhunderte moderne Wissenschaftsdisziplinen herausgebildet; 

denn heute steht mit Geologie, Mineralogie, Geochemie und Geophysik ein großes Arsenal 

für diesen ersten Kontakt zur Erde und ihren Schätzen zur Verfügung. Bevor jedoch mit dem 

eigentlichen Bergbau begonnen wird, ist zunächst über dessen Rentabilität, als über das Krite-

rium „abbauwürdig“, zu entscheiden – im modernen Sinn bedeutet dies, den prognostizierten 

Vorrat hinreichend genau abzuschätzen und zu berechnen. 

Gewinnung und Abbau bilden die ersten Stufen der Bergbautechnik. Hier gilt es, die Rohstof-

fe mit möglichst wenig Aufwand aus dem natürlichen Gesteinsverband zu lösen und dabei – 

nicht nur der Sicherheit wegen – auch das Zurückbleibende nicht außer Acht zu lassen. Der 

Ausbau der Grubenhohlräume spielt also bereits in dieser Situation eine entscheidende Rolle; 

denn für den Fall der Vernachlässigung kommt es zu unvorhergesehenen Einbrüchen der 

Grubenbaue. Erst in jüngerer Zeit sind Bergmechanik und Abbautechnik soweit verwissen-

schaftlicht worden, dass derartige Ereignisse fast ausgeschlossen sind. 

Schlägel und Eisen, Keilhaue und spitze Hacke, unterstützt durch das untertägige Feuersetzen, 

bestimmten für lange Zeit die Abbautechnologie, so dass an massenhafte Erträge zunächst 
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nicht zu denken war. Die manuelle Vortriebsgeschwindigkeit einer Strecke (oder eines 

Stollns) im harten erzgebirgischen Gneis betrug beispielsweise nur ca. 10 bis 14 cm pro Wo-

che. Der Einsatz von Schwarzpulver (ab 1627 in Schemnitz/Slowakei, ab 1643 in Freiberg) 

und die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende Anwendung von Bohrmaschinen, des Dyna-

mits und der Sprenggelatine als Sprengstoff verbesserten zwar die Vortriebsleistung, eine 

durchgreifende Änderung stieß jedoch weiterhin auf naturgegebene Schranken.  

  

Abb. 15 – Grubenhunt und Haspel (G. Agricola: De re metallica libri XII, 6. Buch) 

 

Dem Abbau folgen Strecken- und Schachtförderung. Anfangs wurden die Erze mit hölzernen, 

auf der Schulter zu transportierenden Trögen oder mit Schubkarren und Hunten (d. s. eisenbe-

schlagene Kästen mit unterschiedlich großen Holzrädern), später auch unter Einsatz von Pfer-

degöpeln und wassergetriebenen Mechanismen transportiert. Auch die Schachtförderung er-

folgte per Hand oder unterstützt durch eine Seilwinde, genannt Haspel. Mit einer von Haspel-

knechten bedienten Handhaspel konnte bis zu einer Tiefe von ca. 50 m gefördert werden. Bei 

tieferen Gruben behalf man sich durch sogenannte Blindschächte und Förderung auf mehrere 

Ebenen. Bereits Agricola beschrieb derartige Hilfsmittel, mit denen erhebliche Förderleistun-

gen wie auch Schachttiefen von 500 bis 600 m erreicht werden konnten. 

Ein großes Problem bildete über die Jahrhunderte die Eliminierung von Grund- und Zufluss-

wasser – der Bergmann spricht von Wasserhaltung. Insofern sich keine Stolln für den natürli-

chen Abfluss anlegen ließen, musste man das Wasser zunächst mit ledernen Eimern nach 

oben befördern. Für das Mittelalter nennt die Geschichte Reviere mit mehr als 2000 Wasser-

knechten, die ohne Pause zu arbeiten hatten, wollten sie nicht das „Absaufen“ ihrer Grube 

riskieren. Später entwickelte man dafür mechanische Hilfsmittel, wie endlose Ketten und Be-

cherkünste, schließlich gestängegetriebene Saug- und Druckpumpen, wobei diese ihre An-

triebsenergie durch Pferdegöpel oder über wassergetriebene Räder erhielten. Angesichts der 

immensen Ausmaße derartiger Räder – sie erreichten vereinzelt Durchmesser von 14 m – wa-

ren die dafür erforderlichen unterirdischen Hohlräume wie auch die technischen Erfordernisse 

erheblich. 
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Abb.16 – Kehrrad (G. 

Agricola „De re metal-

lica libri XII“, 6. 

Buch) 

 

Allerdings funktionier-

ten die auf diese Weise 

entstandenen komple-

xen Systeme nur dann, 

wenn die dem Wasser-

haltungsprozess imma-

nente Kontinuität auf-

rechterhalten werden 

konnte, das „Auf-

schlagwasser“ also ste-

tig zufloss. Noch heute 

bezeugt eine Vielzahl 

von Kunstgräben, 

Kunstteichen und 

Röschen (d. s. Tunnel 

zur Wasserleitung), 

vom 16. Jahrhundert an 

ins Gebirge hinein er-

richtet, Weitsicht und 

große Kunstfertigkeit 

der Altvorderen. Da das 

Wasser als eine im Ge-

birge leicht verfügbare 

und damit relativ billige 

energetische Ressource 

nahezu kontinuierlich 

zur Verfügung stand, 

konnte man zunächst auf den Einsatz der Dampfmaschine verzichten – ein halbes Jahrhundert 

nach Ihrer Erfindung kam sie 1844 im Erzgebirge erstmals zum Einsatz. Nach dem Nieder-

gang des Bergbaus haben diese perfekten Wassersysteme einen Funktionswandel dahinge-

hend erfahren, dass sie zu wasserwirtschaftlichen Zwecken wie der Trink- oder Brauchwas-

serversorgung genutzt wurden. Als Sachzeugen historischer Bergbautechnik und in ihrer ori-

ginären Struktur lassen sie sich noch heute bewundern.  
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Abb. 17 – System der Kunstgräben, rechts die aktuelle Situation 

 

Ein nicht unerheblicher Aufwand machte sich zudem erforderlich, um den Bergman mit 

Frischluft zu versorgen wie auch die beim Feuersetzen entstandenen „matten Wetter“, später 

die Abgase diverser Maschinen, zu entsorgen. Heute verlangt die Vorschrift eine Wettermen-

ge von 3 m³ pro Mann und Minute, was angesichts leistungsfähiger Technik kaum problema-

tisch ist. In der Frühzeit des Bergbaus war ausreichende Wetterführung jedoch ein Problem, 

dem man zunächst mit primitiven Hilfsmitteln abzuhelfen versuchte. Im einfachsten Falle 

wedelte man Frischluft mit Tüchern zu. Aber auch Maschinen wurden entwickelt, durch die 

Frischluft mittels Lutten (d. s. hölzerne Röhrensysteme) bis vor Ort geführt werden konnte. 

Schließlich sorgten spezielle Wetterschächte für eine natürliche Wetterführung und nutzten 

den durch Temperaturunterschiede bedingten Ausgleich zwischen kalt und warm. Erfolgreich 

war auch die Frischluftzufuhr mittels zufließenden Wassers, das unter bestimmten Bedingun-

gen die mitgeführte Luft abgeben konnte. Erst ab dem 19. Jahrhundert setzte man für die 

künstliche Wetterführung leistungsfähige Ventilatoren ein; denn mit zunehmend größerer 

Teufe
4
 nahm auch die Gesteinstemperatur zu. In Teufen von über 1900 m, wie sie beispiels-

weise im „Schacht 371“ der SDAG Wismut erreicht wurden, herrschte eine Gesteinstempera-

                                                 

 

4
 Bergmännische Bezeichnung für Tiefe. 
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tur von 65 °C. Um eine Arbeitstemperatur von 22 bis 25 °C zu garantieren, mussten deshalb 

Frischwetter in einer Menge von 65 m
3
 pro Minute zugeführt werden. 

Die mineralischen Rohstoffe zum Endprodukt weiterzuverarbeiten, setzt schließlich noch 

Aufbereitung – also die weitest gehende Befreiung von tauben Begleitstoffen – und Verhüt-

tung voraus; auf deren Erläuterung soll jedoch hier verzichtet werden. 

Die geschilderten technologischen Anforderungen erwiesen sich vor allem in den ersten Jahr-

hunderten als außerordentlich kompliziert, was auch die Suche nach neuen Lagerstätten be-

gründete. Oft nahmen diese einen raschen Aufschwung, zumal das dafür erforderliche Kapital 

nicht nur aus der Kasse der Landesherren floss, sondern auch durch Teilhaber aus Leipzig, 

Zwickau, Nürnberg und anderen Städten bereitgestellt wurde. Kurioserweise zählte zu diesen 

auch der Leipziger Thomaskantor Johann Sebastian Bach (1685-1750); in der Hoffnung auf 

ergiebige „Ausbeute“
5
 kaufte auch er sich einige Kuxe

6
 an einer im Freiberger Revier gelege-

nen Grube. 

Dass Bergbau und Hüttenwesen auch von Not und Elend begleitet waren, ist sattsam bekannt. 

Denn nicht immer hatte man das Glück, auf ergiebige „Ausbeutzechen“ zu treffen, zumal die 

Reicherzzonen in den oberen Bereichen bereits in wenigen Jahrzehnten abgebaut worden wa-

ren. Viel zu oft musste man auch „Zubuß“ zahlen und sein tägliches Brot mit einem Neben-

erwerb verdienen. Spielzeugherstellung im Seiffener Raum, Serpentinverarbeitung in Zöblitz, 

Posamentenherstellung
7
 und Klöppeln von Spitze im Raum Annaberg bildeten deshalb Alter-

nativen und Grundlage einer darauf aufbauenden Manufaktur- oder Verlagsproduktion
8
 und 

stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit Zeiten derartiger Depressionen. Denn die Er-

schöpfung der oberen Bereiche führte den Abbau in immer größere Tiefen und wurde damit 

zu einer permanenten Herausforderung, die weit in alle technologischen Bereiche des Berg-

baus eingriff und gleichzeitig jenes Maß an Geschicklichkeit und Einfallsreichtum hervor-

brachte, das sich vielleicht am besten mit dem Wort „Fichilanz“ (Hochdeutsch: Vigilanz) be-

schreiben lässt. Gleichwohl erlangte man dabei aber spezifische Kenntnisse über die Natur der 

Erde, konnte sie dadurch zunehmend besser beherrschen und deren „Schätze“ mit Vorteil 

verwerten. 

Während ein Großteil der Gruben infolge Erschöpfung der Vorräte oder unrentablen Abbaus 

im 19. bzw. 20. Jahrhundert geschlossen werden musste (Freiberg 1968), hielten der Zinnerz-

bergbau von Altenberg und Ehrenfriedersdorf sowie der Bergbau auf Uran bis zum Jahre 

                                                 

 

5
 „Ausbeute“ bezeichnet den Überschuss aus dem Ertrag eines Bergwerks nach Abzug aller Unkosten; „Zubuße“ 

hingegen den Zuschuss zu den Betriebskosten. 

6
 Kuxe sind Grubenanteile an einem Bergwerk. In der Regel wurden für eine Zeche 128 Kuxe verkauft. 

7 
Posamenten (aus dem französischen passement) sind Besatzartikel, die als Schmuckelemente auf textile Pro-

dukte wie Kleidung, Polstermöbel, Lampenschirme, Vorhänge und andere Heimtextilien appliziert werden. 

8
 Im Unterschied zur Manufaktur, bei der unter einem gemeinsamen „Dach“ produziert wird, werden die Güter 

im Verlag in Heimarbeit gefertigt; den Vertreib übernimmt ein Verleger. 



 

 

 19 

1990 an. Letzterer erreichte dabei eine Dimension, die alles bislang Bekannte in den Schatten 

stellte. Allein in der Lagerstätte Schlema-Alberoda-Hartenstein wurden über 1000 Erzgänge 

angetroffen, 50 davon mit über 20 cm Mächtigkeit. Daraus konnten 88.000 t Uran und als 

Nebenprodukte Kobalt, Nickel, Silber und Selen gewonnen werden. Als typische Gang-

Lagerstätte erreichte sie damit die Spitze im Weltmaßstab. Einschlägige Quellen der SDAG 

Wismut nennen für den Gesamtzeitraum der Förderung (1946-1990) unter Einbeziehung der 

thüringischen Lagerstätten eine Menge von 231.000 t. Es sei darauf hingewiesen, dass der 

Abbau eine Teufe von nahezu 2000 m erreichte, die bereits genannten Gesteinstemperaturen 

von ca. 65 °C wie auch die Probleme von Abbau und Förderung stellten eine wissenschaftli-

che und technische Herausforderung besonderer Art dar, die – zumindest in Europa – ihres-

gleichen sucht. Leider bedingte der Abbau von Uranerzen ein sehr viel größeres gesundheitli-

ches Risiko als bei anderen mineralischen Rohstoffen, so dass die „strahlende Vergangenheit“ 

mit einem großen, nie zu tilgenden Schatten belastet bleiben wird. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Uranfunde im benachbarten böh-

mischen Erzgebirge (z. B. in Jáchymov / St. Joachimsthal) bis in die 1960er Jahre hinein stra-

tegisch wichtige Bedeutung erlangten und noch heute zur Versorgung der dortigen Heilbäder 

von Bedeutung sind. Zudem wurde Jáchymov insofern weltbekannt, als das Ehepaar Pierre 

und Marie Curie in den Pechblendeabfällen der dortigen Gruben schon zu Ende des 19. Jahr-

hunderts die chemischen Elemente Polonium und Radium entdecken konnten. 

 

5 Der Berggelehrte Georgius Agricola 

Mit der Erfindung des Buchdrucks mit bewegli-

chen Metalllettern durch Johannes Gensfleisch 

(genannt Gutenberg) im Jahre 1450 ergab sich die 

Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse zur 

Bergbaukunst in schriftlicher Form niederzulegen. 

Denn bislang waren sie lediglich von Generation 

zu Generation weitergegeben worden. So erschien 

zu Beginn des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal ein 

in deutscher Sprache verfasstes Lehrbuch für das 

Bergwesen; es trug den Titel „Ein nutzlich berg-

buchleyn“ (Ein nützliches Bergbüchlein).  

Verfasser dieses Bergtechnik, Mineralogie, Mark-

scheidekunst, Alchimie und Wirtschaft umfassen-

den, in Umfang und Format noch bescheidenen 

  

Abb. 18 – Bergbüchlein von Ulrich Rülein von 

Calw, Ausgabe von 1518 
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Büchleins war der Freiberger Stadtarzt und Bürgermeister Ulrich Rülein von Calw (1465-

1523). Der Leipziger Erstausgabe des 46 Seiten umfassenden „Bergbüchleins“, dessen Editi-

onsjahr sich nicht mehr genau ermitteln lässt, folgten zahlreiche weitere Auflagen. Wenn-

gleich sich Rülein noch alchimistischen Vorstellungen seiner Zeit verpflichtet sah, nach denen 

Metalle unter dem Einfluss eines „Wirkers“ aus Schwefel- und Quecksilbergeist entstanden 

sein sollen, stellt es doch einen wichtigen Beitrag zur frühen Bergbaukunde dar.Es scheint 

kaum zufällig, dass der erzgebirgische Bergbau eine Reihe weiterer Männer in seinen Bann 

zog, die sich auf diesem „Silbernen Boden“ – man nannte ihn auch die „Schatztruhe Europas“ 

– zu erstklassigen Fachleuten entwickeln konnten und dafür sorgten, den Stand aller vorlie-

genden Erkenntnisse wie auch der Technik ausführlich zu dokumentieren. Zu den wohl be-

deutendsten gehört Georgius Agricola, auf den die Region des Erzgebirges insofern stolz sein 

kann, als er diese durch sein umfassendes wissenschaftliches Werk weltbekannt machte.  

 

Abb. 19 – Kupferstich von Johannes 

Sambucus aus: Icones veterum aliquot, 

ac recentium medicorum philosophorum-

que elogiolis suis editae, Antwerpen 1574 

– das einzige authentische Portrait  

Agricolas 

 

Agricola wird 1494 im sächsischen 

Glauchau geboren. Seinen bürgerlichen 

Namen Georg Bauer latinisiert er während 

seines Studium an der Universität Leipzig: 

Aus dem Georg Bauer wird Georgius Ag-

ricola. Die ersten Berufserfahrungen er-

langt er als Lehrer für Latein und Grie-

chisch in Zwickau – eine Kleinstadt, die zu 

jener Zeit ob ihrer wirtschaftlichen Blüte 

als „Perle in den sächsischen Landen“ galt. 

1522 reist er nach Italien, ins „gelobte 

Land von Bildung und Wissenschaft“, ar-

beitet hier im berühmten Verlagshaus Aldus Manutius in Venedig an der Übersetzung der 

Werke von Claudius Galenus und Hippokrates, verschafft sich aber auch einen umfassenden 

Überblick über die klassische Antike, vor allem den Stand der Wissenschaften. Seine medizi-

nischen Studien an der altehrwürdigen Universität Bologna verhelfen ihm zum Titel Doctor 

medicinae, den er fortan trägt. Aber er besucht auch Murano, Florenz, Siena, Neapel, Rom 

und Padua, wobei die Vielfalt der Eindrücke sein weiteres Leben entscheidend prägen sollte. 

1526 kehrt er in seine Heimat zurück und beginnt eine Tätigkeit als Stadtarzt und Apotheker 

im böhmischen St. Joachimsthal – eine Bergstadt, die infolge reicher Silberfunde in kurzer 



 

 

 21 

Zeit 18.000 Einwohner und über 900 gangbare Gruben zählt. 1520 wurden in der zweitgröß-

ten Stadt Böhmens die ersten im sächsischen Münzfuß
9
 ausgebrachten Guldengroschen ge-

prägt, die sich als „Joachims-Thaler” – vulgo „Tholer” genannt – zu einem begehrten europäi-

schen Zahlungsmittel entwickelten und ihren Weg schließlich auch nach Amerika nahmen, 

um sich hier als „Dollar“ dauerhaft zu etablieren. Wie sich zeigen sollte, war dies ein Job 

nach Maß, denn endlich kann Agricola die beim Studium und in Italien erworbenen Kenntnis-

se praktisch anwenden und sich zudem mit Bergbau und Hüttenwesen, Mineralien und Ge-

steinen befassen. 1530 erscheint in der renommierten Druckerei von Hieronymus Froben in 

Basel sein montanistisches Erstlingswerk, der philosophisch ausgerichtete Dialog Bermannus, 

sive de re metallica dialogus (Bermannus oder ein Gespräch über den Bergbau). Nicht nur 

Erasmus von Rotterdam zollt Lob und Anerkennung; auch die wissenschaftliche Welt wird 

darauf aufmerksam, zumal Agricola verspricht, er werde zu gegebener Zeit sehr viel umfang-

reichere Studien zum Berg- und Hüttenwesen vorlegen.  

Er löst dieses Versprechen in den folgenden Jahrzehnten restlos ein, nachdem er 1531 nach 

Chemnitz übergesiedelt ist. Hier erwarten ihn zwar verantwortungsvolle Aufgaben als Stadt-

arzt, im zeitweiligen Bürgermeisteramt wie auch in diplomatischer Mission; er findet jedoch 

auch ausreichend Zeit, seinen weit gefächerten Interessen zu Medizin, Geschichte, Politolo-

gie, Numismatik, Metrologie, Zoologie sowie zum Berg- und Hüttenwesen nachzugehen und 

diese in zahlreichen wissenschaftlichen Schriften niederzulegen. Allerdings blieben nur insge-

samt 19 Werke erhalten, weitere 15 sind leider nicht mehr nachweisbar.  

Neben dem bereits genannten Bermannus erlangten – vor allem aus montanhistorischer Sicht 

– folgende Schriften große internationale Aufmerksamkeit: 

 De ortu et causis subterraneorum libri V (Die Entstehung der Stoffe im Erdinnern, 

Basel 1546), 

 De natura eorum quae effluunt ex terra libri IV (Die Natur der aus dem Erdinnern 

hervorquellenden Dinge, Basel 1546), 

 De natura fossilium libri X (Die Minerale, Basel 1546), 

 De veteribus et novis metallis libri II (Erzlagerstätten und Erzbergbau in alter und 

neuer Zeit, Basel 1546), 

 De animantibus subterraneis liber (Die Lebewesen unter Tage, Basel 1549), 

 De re metallica libri XII (Bergbau und Hüttenkunde, 12 Bücher, Basel 1556). 

Mit den Arbeiten zum Buch De re metallica libri XII beginnt Agricola bereits 1528, also im 

Umfeld des St. Joachimsthaler Berg- und Hüttenwesens; die endgültige Fertigstellung erfolgt 

schließlich in Chemnitz. 1553 schickt er den letzten Text und die noch fehlenden Abbildun-

gen, für die er die bedeutenden Holzschneider Basilius Weffringer, Hans Rudolf Manuel so-

                                                 

 

9
 Der Münzfuß ist eine Festlegung, wie viele Münzen einer Sorte aus einer Gewichtseinheit Edelmetall – zum 

Beispiel Silber – geschlagen werden sollen und welche Menge des Edelmetalls in einer bestimmten Münze ent-

halten sein soll. 
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wie Zacharius Specklin gewinnen kann, in die Druckerei Froben nach Basel. Leider verzögert 

sich die Herstellung des Buches, so dass es erst 1556, also ein Jahr nach seinem Tode, er-

scheint.  

  

Abb. 20 – Erste lateinische Ausgabe des De re metallica libri XII, 1556 

Abb. 21 – Vom Bergkwerck XII Bücher – erste deutsche Übersetzung, 1557 

 

Bereits 1557 besorgte der Basler Gelehrte Philippus Bechius (Philipp Bech) eine deutsche 

Übersetzung mit dem Titel „Vom Bergkwerck XII Bücher“, die sich allerdings nur schlecht 

verkaufen ließ. Auftraggeber war möglicherweise der weithin angesehene und vermögende 

Gasteiner Gewerke
10

 Christoph Weitmoser, dem Bechius eine Widmung zueignete. 1561 er-

schien bei Froben die zweite lateinische Ausgabe, zwei Jahre danach eine italienische unter 

dem Titel Opera di Giorgio Agricola de l’arte de metalli partita in XII libri. Da sich die deut-

sche Ausgabe relativ schlecht verkaufen ließ, erwarb der Frankfurter Verleger Sigmundt Fey-

erabendt die Restbestände, fertigte ein neues Titelblatt in Schwarz-Rot-Druck, fügte einen 

halben Bogen Vorrede hinzu und gab das Ganze 1580 unter dem Titel „Berckwerck Buch“ 

zum Preis von 1 Gulden, 7 Batzen und 2 Kreuzern neu heraus. Mit Nachdruck empfahl er es 

                                                 

 

10
 In frühen Zeiten schlossen sich die Bergbautreibenden zu Gewerkschaften zusammen, die Anteilseigner nann-

te man Gewerken. 
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„Allen Berckherrn, Gewercken, Berckmeistern, Geschwornen, Schichtmeistern, Steigern, 

Berckheuwern, Wäschern und Schmelzern, nicht allein nützlich und dienstlich, sondern auch 

zu wissen hochnotwendig“, wie es im Titelblatt heißt.
11

 

1621 übernahm der Baseler Verleger Ludwig König den Frobenschen Nachlass, darunter die 

noch immer gut erhaltenen Holzstöcke; erstaunlicherweise hatten sie den Zeitraum von 101 

Jahren problemlos überstanden. Dessen Offizin druckte schließlich die 3. deutsche sowie die 

3. (1621) und 4. (1657) lateinische Ausgabe. 

 

Abb. 22 – Titel der ersten und einzigen 

(lateinischen) Gesamtausgabe aller 

montanistischen Werke Agricolas 

 

Das im Franziskanerkloster Kreševo auf-

gefundene Exemplar im Umfang von 

insgesamt 708 Seiten, herausgegeben 

von Emanuelis (Immanuel) König, ent-

spricht also der letzten lateinischen Ge-

samtausgabe und ist insofern eine biblio-

phile Kostbarkeit, als sie nicht nur den 

lateinischen Urtext des De re metallica 

libri XII, sondern zudem noch sämtliche 

mineralogischen bzw. geologischen 

Werke Agricolas umfasst. Abbildung 22 

zeigt die entsprechenden Titel.  

Es enthält zudem einen Sendbrief Ag-

ricolas an seinen Freund Wolfgang Meu-

rer über die Bergmannssprache sowie 

mehrere, den Werken zugeordnete Re-

gister, in denen insgesamt 3830 Wörter 

bzw. deutsch-lateinische Fachbegriffe 

zusammengestellt wurden. Die Register 

erweisen sich insofern als besonders 

wertvoll, als sie eine eindeutige Zuord-

nung der jeweiligen Fachbegriffe im 

                                                 

 

11
 Die Geschwornen, vereidigte und beamtete Bergbedienstete, gewährleisteten die technische und ökonomische 

Kontrolle des Betriebes wie auch die Arbeit der Steiger. „Berckheuwern“ nannte man die Berghauer (Berghäu-

er), also die vor Ort arbeitenden Bergleute. 
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Verständnis der Zeit ermöglichen. Hinsichtlich der Übersetzung in eine moderne Fachsprache 

bildeten sie deshalb ein vorzügliches Hilfsmittel. 

Die Seltenheit des Werkes veranlasste die Spanier zu mehreren Nachauflagen, um den techno-

logischen Erfordernissen des Bergbaus zu genügen – noch heute ist dieser in Potosi aktuell 

und verschafft Tausenden von Mineros Arbeit. 

In der Casa de la Moneda (das Königliche Münzhaus) in Potosi lässt sich noch immer der 

sächsische Ursprung der Montantechnologie und die weltweite Verbreitung des Ideengutes 

von Agricola nachvollziehen. Sogar eine chinesische Übersetzung aus dem Jahre 1640 konnte 

unlängst aufgefunden werden; sie trägt den Titel Kunyu gezhi 坤輿格致 (Untersuchungen des 

Erdinneren) und sollte dazu dienen, das chinesische Berg- und Hüttenwesen anzukurbeln, um 

damit der sowohl innerlich als auch äußerlich bedrohten Ming-Dynastie (1368-1644) drin-

gend benötigte zusätzliche Finanzmittel zu verschaffen. 

  

Abb. 23 – Exemplar von 1657 im Franziskanerkloster Kreševo (Zustand im Dezember 

2016) 

 

Der große sächsische Humanist wurde mit dieser enzyklopädischen Darstellung der gesamten 

Technologie des Bergbaus sowie fundamentalen Überlegungen zur Natur der Gesteine und 
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nutzbaren Mineralien zum Begründer einer Wissenschaft vom Bergbau und vom Hüttenwe-

sen, also des Montanwesens. Noch heute gilt er als dessen Spiritus rector wie auch als „Vater 

der Mineralogie“. Bereits seine Zeitgenossen sparten deshalb nicht mit Superlativen höchster 

Wertschätzung. Erasmus prophezeite, Agricola werde „in kurzer Zeit unter den Fürsten der 

Wissenschaft an hervorragender Stelle stehen“, Philipp Melanchthon rühmte Agricolas 

„höchste Anmut der Darstellung und eine auf diesem Gebiet noch nie dagewesene Klarheit“, 

Konrad Gesner sprach von summum Germaniae decus – einer Zierde für ganz Deutschland. 

Selbst Goethe bewunderte ihn in seiner Farbenlehre und lobte ihn, der „ … in der Absicht auf 

das Bergwesen dasjenige geleistet, was wir für unser Fach hätten wünschen mögen … So be-

wundern wir ihn noch jetzt in seinen Werken, welche den ganzen Kreis des alten und neuen 

Bergbaus, alter und neuer Erz- und Steinkunde umfassen und uns als ein köstliches Geschenk 

vorliegen“. 

In den folgenden Jahrhunderten erfuhr das derart begründete wissenschaftliche Fundament 

des Bergbaus eine stete, durch praktische Erkenntnisse beförderte Fortentwicklung. Und so 

erschienen bald weitere Ausarbeitungen und Bücher, darunter 

 „Beschreibung: Allerfürnemister Mineralische Ertzt vnnd Berckwercksarten“ (1574) 

von Lazarus Ercker (um 1530-1594), 

 „Gründlicher und warer Bericht vom Feldmessen“ (1574) von Erasmus Reinholdt 

(1511-1553), 

 „Speculum Metallurgiae Politissimum oder Hell-polierter Berg-Bau-Spiegel“ (1700) 

von Balthasar Rössler (1605-1673),  

und für die böhmische Seite:  

 „Vonn dem Weytberuffenem Berckwerg Sanct Joachimsthall etc.“ (Joachimsthaler 

Bergbüchein, 1523) von Hanns Rudthart, 

 „Graupner Bergbuch“ (1512 als Bruchstück, vollständig 1530), 

 „Sarepta oder Bergpostill Sampt der Joachimßthalischen kurtzen Chronicken“ (1564) 

von dem Prediger Johannes Mathesius (1504-1565) – die wichtigsten Quellen zur Ge-

schichte des böhmischen Bergbaus im 16. Jahrhundert. 

Es ist schließlich kein Zufall, dass genau an jenem Standort, wo sich 600 Jahre Erfahrung in 

Suche und Erkundung, Abbau, Gewinnung, Förderung, Aufbereitung und Verhüttung minera-

lischer Rohstoffe fokussieren konnten, die Institutionalisierung des Montanwesens begann: 

1765 erfolgte in Freiberg die Gründung der ersten montanistischen Hochschule der Welt, der 

Bergakademie. Zu den namhaften Lehrern, die der Bildungsstätte vor allem in der Frühzeit zu 

weltweitem Ruhm verhalfen, gehört Abraham Gottlob Werner (1749-1817), Lehrer für Berg-

baukunde, Hüttenkunde, Oryktognosie (Mineralogie), Geognosie (Geologie) und Versteine-

rungslehre (Paläontologie). Er schuf eine Systematik der Minerale nach deren äußeren Kenn-

zeichen und gilt als Vater der modernen, wissenschaftlichen Mineralogie. Mit großer Leiden-

schaft vertrat er die neptunistische Theorie der Gesteins- und Gebirgsbildung – eine Anschau-

ung, nach der sich alle Gesteine als Sedimente aus einem Urmeer abgelagert haben sollen. 

Der bedeutende englische Geologe Charles Lyell (1797-1875) hatte demgegenüber eine sehr 
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viel modernere Auffassung, nannte Werner trotz allem das „große Orakel der Geologie“. Stu-

denten aus allen europäischen Ländern, aus Asien und aus Übersee nahmen den Weg in die 

Bergstadt, um sich von Werner unterrichten zu lassen. Unter ihnen waren beispielsweise Ale-

xander von Humboldt (1769-1859), Karl vom und zum Stein (1757-1831), Theodor Körner 

(1791-1813) sowie Georg Friedrich Philipp von Hardenberg, genannt Novalis (1772-1801). 

Im Industriezeitalter wurde der Fächerkanon um zahlreiche Fachrichtungen erweitert, so dass 

neben den Naturwissenschaften und der Bergmaschinenkunde auch andere technikwissen-

schaftliche Disziplinen studiert werden konnten. Heute präsentiert sich die Bergakademie, 

1992/93 zur Technischen Universität umstrukturiert, als moderne montanistische Ausbil-

dungsstätte und gewährleistet durch ein breites Fächerspektrum die Fortsetzung einer auf ho-

hem internationalem Niveau stehenden Lehr- und Forschungstradition. Sie fühlt sich vor al-

lem für die Rohstoffsicherung verantwortlich, beginnend bei der Erkundung neuer Lagerstät-

ten und deren umweltschonender Gewinnung, widmet sich aber auch der Entwicklung alter-

nativer Energietechniken und effizienter Werkstoffe bis hin zum Recycling. Der Leitgedanke 

einer nachhaltigen Entwicklung als Grundlage für die umweltverträgliche Versorgung der 

Gesellschaft mit mineralischen Ressourcen steht dabei immer im Mittelpunkt.
12
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 Für Details seien folgende Websites empfohlen: 

http://www.georgius-agricola.de 

http://www.e-sights-publishing.de 

http://www.georgius-agricola.de/
http://www.e-sights-publishing.de/

