Titelblatt:
Holzschnitt aus Agricolas „De re metallica libri XII“, 7. Buch (Probierverfahren):
Preßform A. Umgedrehte Preßform B. Pistill C. Der Höcker des Pistills D.
Ein anderes Pistill E.

AGRICOLA-FORSCHUNGSZENTRUM CHEMNITZ
http://www.georgius-agricola.de/
Geschäftsstelle:

Schloßbergmuseum Chemnitz
c/o Frau Andrea Kramarczyk
Schloßberg 12, 09113 Chemnitz
Tel.: 0371/ 488 4503 (Sekr. 4501)
Fax: 0371/ 488 4599

Sollten Sie noch nicht mit uns im Schriftverkehr stehen und unsere Rundbriefe gern
zugeschickt haben wollen, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
ISSN 1614 – 9505
__________________________________________________________________

EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Rundbrief 2006 beginnt mit einem Aufsatz von Frau Dr. FRANZISKA GEISSER
zum Thema „Von Agricola bis Zubler – die ETH-Bibliothek als Schatzkammer der Wissenschaftsgeschichte“. Frau Dr. GEISSER arbeitet in der Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich als „Gruppenleiter Alte Drucke“ und war mitverantwortlich
für die Vorbereitung und Realisierung der dortigen Sonderausstellung zum Thema „Höfflichkeit und Bergkgeschrey“, die an der ETH zu Ehren AGRICOLAS vom 21. November 2005 bis
zum 15. April 2006 gezeigt wurde. Chemnitz fühlt sich sehr
geehrt, daß AGRICOLA auch in dieser angesehenen Bildungseinrichtung einen derart hohen Stellenwert besitzt und unserem berühmten Gelehrten auf diese Weise ihren Respekt bekundete.
Die speziell zur Ausstellung gestaltete Homepage ist noch immer
unter http://www.ethbib.ethz.ch/exhibit/agricola/index.html abrufbar, wobei die Kapitel Leben und Werk, Montanwissenschaften,
Mineralogie, Markscheidewesen, Arbeitsbedingungen, Medizin
und Bergbau, Buchgeschichte, Technologie und Erzgebirge
weitergehende Informationen vermitteln und zudem zeigen, wie
man die Ausstellung zu gestalten wußte. Ein kleines Glossar ist bei
der „Übersetzung“ bergmännischer Fachbegriffe hilfreich.
Ungeteilte Aufmerksamkeit erfuhr auch „Das Feuer der Renaissance", vom 19. November 2005 bis zum 26. März 2006 mit
großem Erfolg im Schloßbergmuseum Chemnitz präsentiert. Frau
ANDREA KRAMARCZYK, unter deren kundiger Hand „das Feuer“
Gestalt annahm und die auch die Herausgabe des vorzüglich ausgestatteten Kataloges übernahm, faßte im Vorwort die Intentionen
zusammen, mit denen wir uns nur ungern aus dem hinter uns
liegenden Jahr verabschieden:
„Kolumbus, Leonardo, Luther und Kopernikus sind jedem bekannt. Sie
erlebten und gestalteten den Beginn der Neuzeit. Die Entdeckung Amerikas erschloß die neue Welt. Die antike Kunst lebte in den Formen der
Renaissance auf, und ein neues Menschenbild, der Humanismus, wurde
geboren. Die christliche Kirche sollte endlich vielfältig erneuert werden.
Der Kosmos und die ganze Natur wurden eifrig erforscht und erfuhren eine Neubewertung.
Mit Georgius Agricola wird ein Naturforscher geehrt, der an diesem europäischen Werte- und Perspektivwandel Anteil hatte. Von seinen Zeitgenossen wurde er für die wissenschaftlichen Neuansätze
bewundert Er wird in dieser Ausstellung nicht als einzelne Berühmtheit vorgestellt, sondern als Teil
eines lebendigen Kommunikationsnetzes sächsischer Humanisten. Seine Bücher über das Schmelzen
der Metalle geben Anlaß, dem Geheimwissen der Apotheker, Chemiker und Hüttenleute nachzuspüren
und zu fragen, warum sich der sächsische Kurfürst August so brennend dafür interessierte.“
Prof. Dr. F. Naumann
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vorhanden (Basel 1558).3 Das mineralogische Lehrbuch De natura fossilium hat Agricola den
Titel „Vater der Mineralogie“ eingetragen. Von einer Mineralogie im modernen Sinne kann
bei diesem Werk natürlich noch nicht die Rede sein, aber man kann sicher sagen, dass Agricola eine in dieser Form neuartige umfassende Beschreibung und systematische Klassifikation
der Minerale und Gesteine aufgrund äusserer Merkmale unternimmt und wohl als erster zwischen einfachen und zusammengesetzten Substanzen unterscheidet. Der Begriff „Fossilien“
(wörtlich „ausgegrabene Dinge“, das lateinische Äquivalent des aristotelischen Begriffs
„orykta“) wurde wahrscheinlich von Agricola geprägt und blieb noch bis ins 18. Jahrhundert
als Sammelbezeichnung für Minerale, Gesteine, Versteinerungen und andere in der Erde befindliche Stoffe in Gebrauch. Der Begriff „Mineralogie“ scheint erst im 17. Jahrhundert aufzukommen. Er findet sich im Titel eines Werkes des italienischen Jesuiten Bernardo Cesi,
Mineralogia sive naturalis philosophiae thesauri (Lyon 1636).
Agricola als Humanist und Universalgelehrter
Die Schriften über Metrologie, also die Lehre von den Massen und Gewichten, dokumentieren ein weiteres Spezialgebiet von Georgius Agricola. Auch das Interesse an den antiken
Mass- und Gewichtseinheiten wurzelte bei ihm ursprünglich in der medizinischen und pharmazeutischen Forschung, sah er sich doch bei der Herstellung von Medikamenten mit einer
Vielfalt von alten und zeitgenössischen Massangaben konfrontiert. Mit der Schrift De mensuris & ponderibus (Basel 1533) machte Agricola in der humanistischen Gelehrtenwelt auf sich
aufmerksam und trat in eine Auseinandersetzung mit namhaften Geistesgrössen seiner Zeit.
Das Büchlein über die Masse und Gewichte wurde unter grossem Zeitdruck publiziert und
enthält daher zahlreiche Druckfehler. Agricola berichtigt diese in einem 1534 gedruckten
Brief an seinen Freund Petrus Plateanus, der dieser Ausgabe nachgebunden ist. Eine verbesserte Auflage mit dem ausführlicheren Titel De mensuris & ponderibus Romanorum atque
Graecorum erschien 1550 in einem Sammelband zusammen mit anderen Schriften zu Metrologie und Münzwesen.4 Auch als „Zoologe“ im weitesten Sinn hat sich Georgius Agricola
betätigt: Mit seiner Schrift De animantibus subterraneis (Basel 1549) möchte er einen Kontrapunkt zur Erforschung der unbelebten Natur setzen, indem er auch die Lebewesen unter der
Erde behandelt. Hier zeigt sich der rationale Naturwissenschaftler von einer unerwarteten
Seite, gehören doch zu diesen Lebewesen auch Drachen und Kobolde.

3

De ortu & causis subterraneorum (über die Entstehung der Stoffe im Erdinnern), De natura eorum, quae effluunt ex terra (über die Stoffe, die aus der Erde emporquellen, d.h. in erster Linie das Wasser), De natura fossilium (Gesteins- und Mineralienkunde), De veteribus & novis metallis (Geschichte des Bergbaus und Beschreibung von Erzlagerstätten); in der Frobenschen Edition von 1558 ist auch der Bermannus nochmals abgedruckt.
4
Es sind dies: De externis mensuris & ponderibus (über die ausländischen, d.h. nicht-römischen und nichtgriechischen Masse und Gewichte), Ad ea, quae Andreas Alciatus denua disputavit (eine Streitschrift gegen den
italienischen Juristen Andrea Alciati), De mensuris, quibus intervalla metimur (über die Längenmasse), De restituendis ponderibus atque mensuris (über die Rekonstruktion der antiken Mass- und Gewichtseinheiten) und De
precio metallorum & monetis (über den Wert der Metalle und Münzen).
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De re metallica
Agricolas schriftstellerische Produktion kulminiert in dem postum erschienenen Meisterwerk
De re metallica, das an dieser Stelle inhaltlich nicht näher vorgestellt werden muss. Dass
Agricola das Erscheinen des Buches nicht mehr erleben durfte, obwohl der Text bereits 1550
vollendet war, liegt bekanntlich an den aufwendigen Holzschnitten, die den Druck immer
wieder verzögerten. Gerade die 292 Illustrationen machen aber zu einem wesentlichen Teil
den Wert und die nachhaltige Wirkung des Buches aus.
Die ETH-Bibliothek besitzt neben einem hervorragend erhaltenen Exemplar der lateinischen
Erstausgabe auch die ein Jahr später ebenfalls bei Froben erschienene deutsche Edition mit
dem Titel Vom Bergkwerck (Basel 1557). Die Übersetzung besorgte der Basler Arzt und Professor Philipp Bechius, gewidmet ist sie Christoph Weitmoser, einem der bedeutendsten
Bergbauunternehmer des Alpenraumes – möglicherweise ein Hinweis, dass dieser das Editionsvorhaben finanziell unterstützt hat.
Vieles spricht dafür, dass der Verlag Froben
bei der Publikation von De re metallica von
Anfang an auch Übersetzungen in die
Nationalsprachen eingeplant hatte, um das
Werk einem breiteren Publikum zugänglich
zu machen und das finanzielle Risiko der
Erstausgabe zu minimieren.5 Die Qualität
der deutschen Übersetzung wird kontrovers
beurteilt. In der Tat ist sie sprachlich
schwerfällig, mitunter schwer verständlich
und nicht frei von Alemannismen. Man
muss ihr aber zugute halten, dass die Übertragung eines komplexen wissenschaftlichen Textes in die damals noch wenig entwickelte deutsche Sprache keine leichte
Aufgabe war.

Abb. 6:
Eine Seite aus der deutschen Ausgabe Vom Bergkwerck XII Bücher (Basel 1557). Das Bild mit dem
romantischen Detail in der linken unteren Ecke ist
typisch für die liebevolle Ausgestaltung der
Holzschnitte in Agricolas De re metallica.
5

1563 erschien die italienische Übersetzung von Michelangelo Florio. Eine französische Übersetzung war möglicherweise geplant, kam jedoch nicht zustande. Zum Frobenschen „Verlagsprojekt“ siehe Beat Rudolf Jenny:
Die Übersetzung von Agricolas „De re metallica“ als Beispiel für die Verbreitung wissenschaftlicher Texte in
den Landessprachen des 16. Jh., in: FERRUM. Nachrichten aus der Eisenbibliothek, Nr. 67 (1995), S. 16-25.
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Vom typographischen Erscheinungsbild her wirkt die in der Schwabacher Schrift gedruckte
deutsche Ausgabe gegenüber der Antiqua des lateinischen Originals viel altertümlicher. Sie
scheint sich auch nicht gut verkauft zu haben. Rund 20 Jahre später erwarb der Frankfurter
Verleger Sigmund Feyerabend die Restbestände und brachte sie, versehen mit einem neuen
Titelblatt, einer neuen Vorrede und einem deutsch-lateinischen Glossar (das im Exemplar der
ETH-Bibliothek fehlt), unter dem Titel Bergwerck Buch 1580 neu auf den Markt.
Im Gegensatz zur deutschen Ausgabe war die lateinische Version von Anfang an erfolgreich.
Bereits 1561 gab Froben eine Neuauflage heraus.Diese ist in der Sammlung Alte Drucke nicht
vorhanden, vertreten sind aber zwei lateinische Ausgaben des 17. Jahrhunderts: Diejenige des
Basler Verlegers Ludwig König, der von Froben die Druckstöcke der Holzschnitte übernommen hatte (Basel 1621), und die letzte Ausgabe unter Verwendung der originalen Druckstökke, die der aus derselben Verlegerdynastie stammende Emanuel König zusammen mit De
animantibus subterraneis und den erdwissenschaftlichen Schriften herausgab (Basel 1657).
Nicht mehr in den hier gesteckten Zeitrahmen gehört die 1912 in London erschienene, mit
wissenschaftlichen Kommentaren versehene englische Übersetzung des nachmaligen USPräsidenten Herbert Clark Hoover und seiner Frau Lou Henry. Sie sei hier trotzdem erwähnt,
da sie den Auftakt zu einer eigentlichen „Agricola-Renaissance“ bildete und weitere moderne
Übersetzungen anregte. Ein von Hoover handsigniertes Exemplar dieser Edition wurde im
vergangenen Jahr eigens für die Sonderausstellung „Höfflichkeit & Bergkgeschrey – Georgius Agricola 1494-1555“ an der ETH-Bibliothek angeschafft.6
Zeitgenossen und Epigonen
Zwar gab es schon vor Georgius Agricola Ansätze, das Wissen über den Bergbau zu sammeln. Die zahlreichen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kursierenden „Kunst-, Probier- oder Bergbüchlein“ waren aber allesamt kleinere Schriften, volksprachliche Leitfäden
für den Praktiker ohne umfassenden wissenschaftlichen Anspruch. Ein substantielleres Werk
ist das metallurgische Lehrbuch des Sieneser Ingenieurs Vanoccio Biringuccio, das die ETHBibliothek in der Erstausgabe und einer weiteren Edition des 16. Jahrhunderts besitzt (Venedig 1540 und 1559): De la pirotechnia beschäftigt sich mit der Gewinnung und Verarbeitung
der Metalle vor allem im Dienste des Artilleriewesens, behandelt aber darüber hinaus, wie der
Titel sagt, alle Verfahren, die mit Feuer zu tun haben – den Abschluss bildet ein Kapitel über
das „Feuer der Liebe“. Das Buch ist mit Holzschnitten illustriert, die allerdings im Vergleich
zu den Abbildungen in De re metallica eher schlicht wirken. Biringuccio kannte Agricolas
Bermannus; im zweiten Kapitel des ersten Buches nimmt er auf ihn Bezug. Agricola seinerseits erwähnt Biringuccio im Vorwort von De re metallica als zeitgenössische Quelle.
Ein weiterer Zeitgenosse von Georgius Agricola ist Sebastian Münster. In der Cosmographia
universalis (Basel 1552 – es handelt sich um einen Nachdruck der erstmals 1550 veröffentlichten erweiterten lateinischen Fassung) findet sich eine ausführliche Darstellung des Bergbaus im elsässischen Lebertal, die auf Agricolas montanhistorischer Schrift De veteribus et
novis metallis basiert. Dass Münster und Agricola in brieflichem Kontakt standen, bezeugt ein
6

Die Ausstellung ist „virtuell“ noch zugänglich unter http://www.ethbib.ethz.ch/exhibit/agricola/index.html.

14

FORUM

bei Petrus Albinus überlieferter Auszug eines Briefes von Agricola aus dem Jahr 1549. Der
sächsische Historiograph liefert in seiner Meissnischen Land und Berg-Chronica (Dresden
1589-90) auch die ersten umfangreichen biographischen Angaben zu Georgius Agricola sowie ein Verzeichnis von dessen Schriften.
Aus Agricolas unmittelbarem Umfeld stammt die Sarepta oder Bergpostill des Joachimsthaler
Theologen Johannes Mathesius (Nürnberg 1562).7 Es handelt sich bei diesem Werk um eine
Sammlung von 16 Predigten zu Fragen des Bergbaus mit Titeln wie „vom Kupffer“ oder „von
Schlegel und Eisen, Magneten etc.“. Die Texte zeugen von grosser Sachkenntnis, die Mathesius sich durch eigene Studien, aber auch im Gespräch mit Agricola angeeignet hatte. Er
verstand es, Agricolas wissenschaftliche Erkenntnisse in die Sprache der einfachen Bergleute
zu übersetzen und auf diese Weise auch ausserhalb der Gelehrtenwelt zu verbreiten. Das Exemplar der Sammlung Alte Drucke, ein schöner Schweinslederband der Zeit, enthält neben
der Erstausgabe dieses Werks auch Mathesius’ Chronica der freyen keyserlichen Bergkstadt
in Sanct Jochimsthal, in der Agricola zweimal kurz erwähnt ist.
Die montanistische Literatur des ausgehenden 16. und des 17. Jahrhunderts steht mehr oder
weniger in der Nachfolge Agricolas. Die späteren Werke erheben nicht mehr den umfassenden wissenschaftlichen Anspruch von De re metallica, sondern spezialisieren sich eher auf
einzelne Teilgebiete wie Probierkunde oder Markscheidewesen. Ein Beispiel dafür ist Lazarus
Ercker. Der aus Annaberg stammende Bergmann und Metallurg war später erfolgreich als
Bergmeister, Münzmeister und Probierer in Böhmen tätig. Dort entstand auch sein Hauptwerk, die Beschreibung allerfürnemisten Ertzt unnd Bergkwercksarten. Das „Grosse Probierbuch“ (so genannt im Gegensatz zu dem „Kleinen Probierbuch“, das Ercker 1556 Kurfürst
August von Sachsen gewidmet hatte) erschien erstmals 1574 in Prag und erfuhr in den folgenden 170 Jahren zahlreiche Neuauflagen und Übersetzungen. Die ETH-Bibliothek besitzt
die von Johann Feyerabend 1598 in Frankfurt gedruckte Ausgabe sowie zwei spätere, bei Johann David Zunner unter dem Titel Aula subterranea erschienene Editionen (Frankfurt 1684
und 1703). Das Werk ist mit zahlreichen Holzschnitten illustriert und behandelt systematisch
die Probiermethoden und die Gewinnung und Verarbeitung der verschiedenen Metalle. Es
blieb noch bis ins 18. Jahrhundert ein geschätztes Arbeits- und Rezeptbuch für Probierer und
Metallurgen.
Von der Probierkunde sei hier noch der Bogen geschlagen zu einer anderen Disziplin, die zu
den bisher angesprochenen Fachgebieten der Medizin und Pharmazie, der Bergwerkskunde
und des Hüttenwesens, der Metallurgie und Mineralogie seit alters in einer engen und vielfältigen Beziehung steht: gemeint ist die Alchemie bzw. ihre rationale Nachfolgedisziplin, die
Chemie. Am Ausgang des 16. Jahrhunderts steht der deutsche Arzt und Chemiker Andreas
Libavius mit seinem Hauptwerk, das als erstes Lehrbuch der angewandten Chemie bezeichnet
werden kann. Zwar trägt es noch den Titel „Alchemie“, doch geht es weit über die alchemistische Tradition des Mittelalters hinaus. Die ETH-Bibliothek besitzt die Erstausgabe der Alchemia (Frankfurt 1597) zusammen mit weiteren chemischen Traktaten in einem über 800
Seiten starken Band, der in ein Pergamentblatt einer gotischen Handschrift astrologischen
7

„Sarepta“ ist eine in der Bibel (1. Könige 17,9) erwähnte phönizische Küstenstadt; der Name bedeutet
„Schmelzhütte“.
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Inhalts eingebunden ist. Für metallurgische Fragen greift Libavius in diesem Werk häufig auf
Agricola zurück. In der Einleitung zur Alchemia findet man Agricolas Namen in der Liste der
Quellen, aus denen Libavius geschöpft hat. Die Ars probandi mineralia nennt ihn sogar als
massgeblichen Gewährsmann auf dem Titelblatt. Und auch in der Schrift über Thermal- und
Mineralwässer, De iudicio aquarum mineralium, ist Agricola zitiert
Georgius Agricola und Conrad Gesner
Zum Abschluss dieses Rundgangs durch die historischen Buchbestände der ETH-Bibliothek
richtet sich der Blick nochmals auf einen bedeutenden Zürcher Gelehrten, wenn nicht gar den
grössten Schweizer Naturforscher der Renaissance: Conrad Gesner würdigt in seiner Bibliotheca universalis (Zürich 1545), der ersten umfassenden Bibliographie des wissenschaftlichen
Schrifttums, die bis dahin erschienenen Werke Agricolas. Auch in seiner monumentalen vierbändigen Historia animalium, von der die Sammlung Alte Drucke die gekürzten deutschen
Fassungen besitzt8, nennt Gesner Agricola mehrere Male als Quelle – er scheint dessen
Schrift De animantibus subterraneis sehr geschätzt zu haben.
Gegen Ende seines Lebens begann Gesner sich auch für Mineralogie zu interessieren. Kurz
nach seinem Tod erschien eine von ihm herausgegebene Sammlung verschiedener gesteinskundlicher Traktate unter dem Titel De omni rerum fossilium genere (Zürich 1565).
Darin enthalten ist die von Gesner selber verfasste Schrift De
rerum fossilium, lapidum et gemmarum maxime, figuris &
similitudinibus, in der sich die erste Darstellung eines Bleistifts
mit Graphitmine findet. Dieses Werk ist besonders reich an
Zitaten aus Agricola. Es wird somit deutlich, dass Conrad
Gesner sich intensiv mit den Schriften Agricolas auseinandergesetzt hat.9 Wenn also die ETH-Bibliothek rund 450
Jahre später ihr Interesse für den sächsischen Gelehrten
bekundet und ihm eine Sonderausstellung widmet, so kann sie
damit an eine gute zürcherische Tradition anknüpfen.
Abb. 7:
Der Gesner-Bleistift. Das Modell wird heute im Auftrag eines deutschen Unternehmens von Handwerkern im
Erzgebirge nachgebaut und als exklusives historisches Schreibgerät vertrieben
(http://www.gesner.de/html/handwerk.htm).

8

Das Vogelbuch liegt zweimal in der deutschen Erstausgabe von 1557 vor, zusammengebunden mit dem Thierbuch und dem Fischbuch jeweils in der deutschen Erstausgabe 1563 bzw. einer späteren von 1575. In letzterem
Fall handelt es sich um einen monumentalen Schweinslederband der Zeit auf Holzdeckeln, mit Blindprägung
und Messingbeschlägen. Die Werke sind bei Christoph Froschauer in Zürich erschienen.
9
Zu Agricola und Gesner siehe auch W. Epprecht: Die Beziehungen zwischen Georg Agricola und Conrad Gesner, in: Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 100 (1955), S. 271-276.
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