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Kapitel �

Als die Wissenschaft noch

jung war

Vom Mythos der Metalle

��� Hesiod� Platon und Ovid �

die Weltzeitalter der Metalle

Bereits die antiken Dichter und Denker haben sich eingehend mit den Metallen

und ihrer Gewinnung befa�t� Hesiod schrieb um etwa ��� v� Chr� sein Gleichnis

von den f�unf Geschlechtern in f�unf aufeinanderfolgenden Zeitaltern auf� Er

lie� das Weltgeschehen dabei mit einer goldenen �Ara beginnen und diese von

einer silbernen Epoche abl�osen� Anschlie�end trat das bronzene Zeitalter auf�

welches wiederum von der heroischen Epoche verdr�angt wurde� Diese m�undete

schlie�lich in das eiserne Zeitalter�

In Hesiods Schema dienten die Metalle der Scha�ung eines Sittengem�aldes

der Menschheit� Im goldenen Zeitalter lebte das dem Kronos untertane goldene

Geschlecht in einer Art Paradies in grenzenloser Harmonie� Sorglosigkeit und

ohne jegliche Arbeit� Sie alterten nicht und �ubten Gerechtigkeit gegen jeder�

mann� Das silberne� ebenfalls von G�ottern erscha�ene Geschlecht hingegen war

t�oricht� frevelhaft und �uberheblich sogar seinen Sch�opfern gegen�uber und wurde
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wegen seiner Streitsucht und Unwissenheit am Ende von Zeus kurzerhand ver�
nichtet� Die Menschen der bronzenen �Ara waren wild� hart und gewaltt�atig� Sie
trugen Bronzewa�en� ern�ahrten sich im Gegensatz zu den anderen Geschlech�
tern auch von Fleisch� waren ohne Mitleid und liebten den Krieg� Durch den
Schwarzen Tod kamen sie um� Edler und gro�z�ugiger war das von den G�ottern
mit sterblichen M�uttern gezeugte vierte Geschlecht der Heroen� das bei Theben�
auf der Argonautenfahrt und im Trojanischen Krieg tapfer gek�ampft hatte und
daf�ur die elysischen Ge	lde bewohnen durfte� Das eiserne Geschlecht schlie��
lich stammte von den Heroen ab und existiert bis auf den heutigen Tag als das
geringste von allen weiter� Es vereint in sich alle schlechten Seiten der vorange�
gangenen Epochen� ist b�oswillig� unz�uchtig� ungerecht� verr�aterisch und ohne
Achtung vor den Eltern�

Hesiod und Homer lebten nach ihrer eigenen Epochenrechnung im eisernen
Zeitalter� Zu dieser Zeit beherrschten die Griechen bereits die Eisenherstellung�
Insbesondere den Dichtungen Homers verdankt die Nachwelt die ersten lite�
rarischen Darstellungen dieses Produktionszweiges bis hin zu Detailangaben�
In dem Bericht �uber die Blendung des Polyphem durch Odysseus 
Odyssee�
Buch IX� baut Homer das Eisen auf eine Weise ein� die eindeutig bezeugt� da�
die Griechen es zu seiner Zeit bereits verstanden� Stahl durch Abschrecken in
Wasser zu h�arten�

�
Wie wenn ein Schmied das Schlachtbeil taucht in k�uhlen�

des Wasser� das laut mit Zischen emporwallt� H�artend mit Kunst� denn dieses

erh�ohet die Kraft des Eisens��

Auch in der Ilias geht Homer auf die Metalle ein� Beispielsweise hebt er her�
vor� da� das Schwert des Herakles aus Eisen und sein Helm aus Stahl bestanden�
Zahlreiche weitere Beschreibungen antiker Stahlherstellung gibt es bei Hesiod�
Horaz� Ovid und Plinius 
dem �Alteren�� Diese fr�uhen literarischen Dokumente
pr�agten das bis in unsere heutigen Tage verwendete Bild von Eisen und Stahl
als Sinnbilder f�ur menschliche H�arte� St�arke� Ausdauer und Zuverl�assigkeit�

Dieses Thema der Gleichsetzung von Zeitalter� Metall� Menschengeschlech�
tern und Charaktereigenschaften zieht sich durch die gesamte antike und klas�
sische Dichtung� Bekannte Varianten sind dabei Platons zum Teil deutlich an
Hesiod angelehnter Metallmythos in seinem dritten Buch �uber den Staat� die
Deutung des Traumes des Nebukadnezar im zweiten Buch Daniel in der Bibel
sowie die Metamorphosen des Ovid�

Bei Platon steht der Zusammenhang zwischen Metall und Eigenschaften
eines Menschen ganz im Zeichen der jeweiligen Eignung f�ur eine bestimmte
T�atigkeit in einem Staatsgebilde� Man erkennt hier sofort Intention und In�
teressen des Philosophen und Staatsrechtlers� der sich zur Formulierung seines
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Staatsverst�andnisses lediglich der von Hesiod �uberlieferten Mythen bedient�

Danach werden bei Platon die Menschen unter der Erde geformt und erhal�

ten als innere Werte die Eigenschaften eines Metalls mit auf den oberirdischen

Weg� Beispielsweise dr�uckte nach Platon die Zuordnung des Goldes zu einem

bestimmten Menschen dessen besondere T�uchtigkeit und Tugendhaftigkeit im

Hinblick auf staatstragende Funktionen aus� Die Menschen des silbernen Ge�

schlechts z�ahlte Platon immerhin noch zur begnadeten Elite� bef�ahigt beispiels�

weise zur Aus�ubung des W�achteramtes�

��� Metalle in der Bibel

In der Bibel gibt es diverse Hinweise auf die Geschichte und die Bedeutung der

Metalle� Zahlreich sind beispielsweise die mit gl�anzenden Metallen gespickten

Beschreibungen der �au�eren Erscheinung von Jesus und Gott� etwa in Kapitel �

aus der O�enbarung des Johannes� Dort hei�t es	
�
Und als ich mich umwandte�

sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben einen� der war
eines Menschen Sohne gleich� der war angetan mit einem langen Gewand und
beg�urtet um die Brust mit einem goldenen G�urtel� Sein Haupt aber und sein
Haar war wei� wie wei�e Wolle� wie der Schnee� und seine Augen wie eine
Feuer�amme und seine F�u�e wie Messing� das im Ofen gl�uht� und seine Stimme
wie gro�es Wasserrauschen��

Auch bei Hesekiel in Kapitel 

� Vers ��� werden Vergleiche mit Metallen

herangezogen	
�
Menschensohn� das Haus Israel ist f�ur mich zu Schlacken ge�

worden� sie alle sind Kupfer und Zinn und Eisen und Blei im Schmelzofen�
Silberschlacken sind sie geworden��

Weiter hei�t es in einer sehr bildlichen Warnung in Vers 
�	
�
Wie man

Silber und Kupfer und Eisen und Blei und Zinn in einen Schmelzofen zusam�
mentut� um Feuer darunter anzublasen� um es zu schmelzen� so werde ich euch
in meinem Zorn 	���
 zusammentun und euch hineinlegen und schmelzen��

Aber nicht nur diese bildlichen Beschreibungen� sondern auch die sachli�

cheren Berichte der Chronisten geben Aufschlu� �uber Metalle zu dieser Zeit�

Die Propheten des alten Testaments haben die Bodensch�atze meist ausf�uhrlich

erw�ahnt� insbesondere wenn es darum ging� Israels Auserw�ahltheit� Reichtum

und Macht zu unterstreichen� So steht beispielsweise bei Mose im Zusammen�

hang mit Abraham� da� dieser sehr reich an Silber und Gold gewesen sei und

seiner Frau Sarah von dem Landesf�ursten in Kanaan einen Begr�abnisplatz f�ur

�� Schekel Silber� immerhin rund ��� kg� gekauft habe�
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Bei Hesekiel wird auch oft vom Erzreichtum und vom ertragreichen Handel

mit Silber� Eisen� Blei und Zinn berichtet� Die B�ucher Samuel� Richter� Chro�

nik� Hiob und vor allem auch Mose vermitteln eine lebendige Vorstellung vom

Verh�altnis der Israeliten zu ihren Erzen�

Oft erweisen sich die B�ucher des Alten Testamentes auch als ergiebige Quel�

len f�ur moderne Gesch�aftsideen� Beispielsweise lernte der Industrielle Xiel Fe�

dermann einiges aus dem Studium der Geschichte von der Zerst�orung Sodoms

und Gomorrhas� In der Bibel hei�t es dazu�
�
���und siehe� ein Rauch stieg auf

von der Erde� wie der Rauch eines Schmelzofens����� Federmann horchte auf

und vermutete Erdgas� Und wo Erdgas ist� wird bekanntlich auch oft Erd�ol

gefunden� Federmann lie� also am Ort der untergegangenen St�adte Sodom und

Gomorrha bohren und fand im November �	
� dort tats�achlich Erd�ol�

In der Bibel �nden sich auch Einzelheiten �uber alte berg und h�utten�

m�annische Methoden� So zum Beispiel bei Jeremias und Hesekiel� die �uber

den Schmelzvorgang in Krumm�ofen mit Hilfe von Blaseb�algen zum Reduzieren

und Erschmelzen von Silber� Eisen� Blei und Zinn berichten� Ferner wird bei

Hesekiel der Bronzegu� beschrieben�

Das ��� Kapitel des Buches Hiob kann als einer der �altesten und zugleich

ausf�uhrlichsten Berichte �uber die Gewinnung von Bodensch�atzen im orientali�

schen Raum angesehen werden� Die ersten elf Verse verraten pers�onliche Kennt�

nisse des Autors vomKupferbergbau im �� Jahrhundert v� Chr�� wahrscheinlich

aus Punan auf der Sinaihalbinsel� Hiob berichtet�
�
Denn es gibt einen Fund�

ort f�ur das Silber und eine St�atte f�ur das Gold� das man w�ascht� Eisen wird
aus der Erde geholt und Kupfer aus Erzen ausgeschmolzen� Der Finsternis hat
man ein Ende gesetzt und ����� das Gestein der Finsternis ����� durchforscht�
Er� der als Fremdling Weilende� trieb einen Schacht in den Kalkstein� die Ver�
gessenen schwebten tief hinab� sie schwankten� Die Erde ����� wird innen vom
Feuer umgew�uhlt� Der Saphir �ndet sich bei ihren Steinen� Goldst�aubchen hat
er �der Saphir�� Ein Weg� den der Adler nicht kennt und des Geiers Auge nicht
ersp�aht� Den nie betraten stolze Raubtiere� auf dem der L�owe nie einherschritt�
An harte Steine legte der Mensch seine Hand und w�uhlte alles um von der
Wurzel der Berge an� In den Felsen trieb er Stollen� und allerlei Kostbares
schaute sein Auge� Die verborgenen Quellen der Str�ome verstopfte er� da	 sie
nicht weinten �durchsickerten�� und Verborgenes bringt er ans Licht��

Auch die Bundeslade hat einiges mit Metallen zu tun� Im Alten Testament

war sie das alle israelitischen St�amme verbindende Heiligtum� das von K�onig

David nach Jerusalem gebracht und von K�onig Salomo im Allerheiligsten des

Tempels aufgestellt wurde� Es wird vermutet� da� die Bundeslade zusammen
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Bild ���� Darstellungen der Bundeslade in einer gotischen Variante �links� und des
Tanzes um das goldene Kalb �rechts�� Miniaturen aus dem ��� Jahrhundert�

mit dem Tempel im Jahr ��� v� Chr� bei der Eroberung Jerusalems von ba�

bylonischen Truppen zerst�ort wurde� Im Buch Exodus ist an zwei Stellen eine

Anleitung zum Bau des Heiligtums �uberliefert� Danach sollten die Israeliten

eine Lade aus Akazienholz fertigen� die zweieinhalb Ellen lang� eineinhalb El�

len breit und eineinhalb Ellen hoch war� Diese sollte mit Gold von innen und

au	en �uberzogen und ringsum mit einer Leiste aus Gold umgeben werden� Da�

zu waren vier goldene Ringe zu gie	en� die an den Ecken angebracht werden

sollten� Hinzu kamen h�olzerne Tragestangen� die mit Gold �uberzogen waren�

Schlie	lich ben�otigte man noch eine Deckplatte aus reinem Gold� zweieinhalb

Ellen lang und eineinhalb Ellen breit� Zum Schlu	 sollten zwei Goldcherubim

hergestellt und an der Deckplatte angebracht werden�

Die Herstellung mystischer und kultischer G�otter
guren aus Gold machte

auf das Volk immer und �uberall Eindruck� so auch nachzulesen im Alten Te�

stament� �� Buch Mose� Kapitel �� beim Tanz um das Goldene Kalb� welches

Moses nach der R�uckkehr vom Berg Sinai so erz�urnte
�
Dann nahm er das

Kalb� das sie verfertigt hatten� lie� es im Feuer verbrennen und zermalmte es

zu feinem Staube� den er ins Wasser sch�utten lie���
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��� Die Alchimisten

Zu Beginn der Metallforschung waren die Gebiete der Chemie und der Me�
tallurgie vermutlich eng miteinander verbunden� Schon die unterschiedlichen
Theorien zur Herkunft des Wortes Chemie machen diese Verwandtschaft deut�
lich� Einige Quellen f�uhren das Wort auf das alt�agyptische ch�mi und auf das
arabische chemi �schwarz� zur�uck� Die sp�atgriechischen Alchimisten verwende�
ten das Wort chemi f�ur ein schwarzes Pr�aparat� mit welchem die Umwandlung
der Elemente m�oglich sein sollte� Damit verwandt sind die altgriechischen Wor�
te chemeia und chymia� die sich aber auch von chymos� der Fl�ussigkeit� ableiten
lassen� Andere Erkl�arungen dagegen greifen auf das griechische Wort chyma f�ur
Metallgu	 oder chyta f�ur Schmelzbarren zur�uck�

Die antike Chemie und Metallurgie waren vermutlich zun�achst durch natur�
wissenschaftliche Erfahrungen gepr�agte Fachgebiete� welche durch ausgefeilte
Probiertechniken voran getrieben wurden� Bereits vor �uber 
��� Jahren be�
sa	en die �Agypter� Hethiter� Babylonier und Chinesen umfassende Kenntnisse
�uber die Herstellung und Verarbeitung von Werkstoen aus Metall� Emaille�
Ton und Glas� Sie versuchten sich auch an der Herstellung von Farben und
Medikamenten sowie an der Gewinnung von Bier und Wein� Sie verstanden es�
mittels Hefe Fruchts�afte in Alkohol umzuwandeln und mit geeigneten Bakterien
Essig aus Alkohol herzustellen�

Auch die R�omer trugen viel zur Erweiterung des chemischen Wissens bei�
Sie bearbeiteten Metalle� stellten Gips� Soda und zahlreiche medizinische Stoe
aus P�anzen her� Von den Priestern und Wissenschaftlern dieser fr�uhen Kultu�
ren wurde ein ganzer Schatz an Erfahrungen zu mineralischen und p�anzlichen
Heilmitteln� Giften und Einbalsamierungstechniken zusammengetragen� Diese
Kenntnisse wurden meist nur an wenige Eingeweihte weitergegeben und sorg�
sam vor Au	enstehenden geh�utet� Diese Geheimniskr�amerei hat der Chemie
und Metallurgie fr�uh den Ruf von Geheimwissenschaften eingebracht�

Neben diesen uralten anwendungsbezogenen Kenntnissen der Chemie sind
erste theoretische Vorstellungen �uber den Aufbau der Materie aus der Anti�
ke von Leukipp �um ����
�� v� Chr�� und dessen Sch�uler Demokrit �����
��
v� Chr�� �uberliefert� Nach deren Ansicht bestimmte die Kombination von end�
lich vielen Atomen �der chemische Teil� in unterschiedlichen Anordnungen �der
strukturelle Teil� das Material und seine Eigenschaften� Dies ist die fr�uheste
uns bekannte Formulierung der Atomhypothese als Basis von Kristallographie
und Chemie� Auch Plato �����
�� v� Chr�� �ubernahm die Vorstellung klein�
ster Bausteine �Atome�� aus denen die Materie bestehe und die in einem neuen
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Sto� nur ihre Anordnung �anderten� Er vermutete beispielsweise� die Atome im
Element Feuer seinen tetraedrisch� im Element Erde kubisch� im Element Luft

oktaedrisch und im Element Wasser ikosaedrisch angeordnet� F�ur lange Zeit
ging diese im Grunde in die richtige Richtung weisende Atomhypothese des
Demokrit aber wieder verloren� aufgrund der in diesem Falle sch�adlichen Au�
torit�at des Aristoteles ��	�
��� v� Chr�� mit seiner gegenl�augen Lehrmeinung
zu diesem Thema� Aristoteles vermutete� da� alle Sto�e Mischungen der Urele�
mente Feuer� Erde� Luft und Wasser sein m�u�ten� Als Urelemente bezeichnete
er jene unzertrennbaren Ursto�e� in denen alle Gegens�atze bereits vorhanden
w�aren� So vereinigte nach Ansicht des Aristoteles das Element Erde K�alte und
Trockenheit� Feuer die Eigenschaften W�arme und Trockenheit� Luft die Merk�
male W�arme und Feuchtigkeit und das Wasser K�alte und Feuchtigkeit�

Ausgerechnet an diese Theorie kn�upfte die Alchimie des Mittelalters an� Sie
�ubernahm den Elementbegri� des Aristoteles wie auch die antike Phlogiston

Theorie �griech�� phlox� die Flamme� phlogiston� das Feuerteilchen�� Diese Theo�
rie nahm an� da� ein als Phlogiston bezeichneter Sto� aus verbrennenden
K�orpern entweicht� Ein wesentliches Prinzip der Phlogistontheorie war� da�
alle chemischen Vorg�ange unter dem Aspekt der Phlogistonierung und Dephlo�
gistonierung betrachtet wurden� Hinzu kamen Bez�uge zur Astrologie� die auf
eine Darstellung des Ptolem�aus und vermutlich noch weiter auf die Babylonier
zur�uckgingen� Es wurde angenommen� da� die sieben antiken Metalle sieben
Gestirnen entspr�achen� Daraus wurde gefolgert� da� die Metalle auch nur unter
dem Ein�u� eben jener Planeten ihre Eigenschaften �andern k�onnten� In dieser
Vorstellung wurde die Sonne mit Gold �gelb� hell� sch�on� k�oniglich�� der Mond
mit Silber �hellgl�anzend� kalt�� der Mars mit Eisen �rostrot
gl�anzend� r�otlich ro�
stend� kriegerisch�� der Merkur mit Quecksilber ��ink� schnell� ��uchtig�� der Ju�
piter mit Zinn �k�uhl gl�anzend� majest�atisch�� der Saturn mit Blei �schwerf�allig�
langsam� und die Venus mit Kupfer �sch�on� strahlend� gleichgesetzt�

Die alchimistischen Schriften des Orients wurden im Abendland erst im
fr�uhen Mittelalter bekannt� Es waren meist lateinische �Ubersetzungen griechisch

arabischer Werke� Neben alchimistischen Inhalten nden sich darin auch blu�
mige theosophische und philosophische Betrachtungen� die die damals enge
Bindung der Naturwissenschaften an Astrologie und Religion belegen�

Die Alchimie beherrschte f�ur etwa ���� Jahre die Vorstellungen �uber die
sto�iche Bescha�enheit unserer Welt� Die Periode der Alchimie erscheint uns
heute als ein dunkles und geheimnisvolles Zeitalter der Wissenschaft� vielleicht
weil einige Grundannahmen der Alchimisten nach heutigen Erkenntnissen v�ollig
falsch und somit viele Versuche von vornherein zum Scheitern verurteilt waren�
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Wesentlich zu diesem Eindruck trug auch die von den Alchimisten praktizierte

Geheimhaltung ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihre verschl�usselte Form

der Dokumentation bei� Hinzu kam� da� die Alchimisten gew�ohnlich nicht wie

die Wissenschaftler heute in Universit�aten oder Gro�forschungsanstalten arbei�

teten� sondern in versteckten Gew�olben der Burgen ihrer jeweiligen Geldgeber

ihren Dienst versahen� wo sie bei Fackelschein an allerlei seltsamen Ger�aten

hantierten und bei tr�ubem Licht �uber riesigen Folianten br�uteten�

Auf der Theorie des Aristoteles aufbauend� lie�en die Alchimisten nur vier

grundlegende Materieformen gelten� Feuer� Luft� Wasser und Erde� Auch die

Suche nach einer Methode zur Herstellung von Gold aus minderwertigem Me�

tall st�utzte sich allein auf diese falsche Annahme� Derjenige Sto�� der diese

geheimnisvolle Umwandlung erm�oglichen sollte� wurde als Stein der Weisen

bezeichnet� Schon aus der Zeit der alexandrinischen Schule ist uns die Suche

der Menschen nach dieser geheimnisvollen Urmaterie� der materia prima� wie

der Stein der Weisen auch genannt wurde� �uberliefert� Diese Substanz sollte

den Besitzer nicht nur in die Lage versetzen� billigen Tand in Gold umzuwan�

deln� sondern auch Krankheiten zu heilen� ewiges Leben zu spenden oder das

Kunstwesen Homunkulus zu erscha�en� Entsprechend der damaligen Vorstel�

lung sollte es sich bei dem Stein um eine Art androgynen� also geschlechtslosen

Kristall im Sinne des Aristoteles handeln� Er sollte die Eigenschaften sowohl des

weiblichen Silbers als auch des m�annlichen Goldes aufweisen� Dies glaubten die

Alchimisten im Quecksilber zu erkennen� dem allerdings ihrer Meinung nach

noch die kosmische Lebenskraft fehlte� Unerm�udlich versuchten sie in ihren

Schmelztiegeln den siedenden Quecksilberl�osungen diesen Geist einzuhauchen�

indem sie Eidechsen� Spinnen� aber auch Urinstein und andere merkw�urdi�

ge Zutaten verwendeten� Das Verfahren der Verwandlung und Reinigung von

Dingen mit Hilfe des Steins der Weisen wurde als Transmutation bezeichnet�

Nach Ansicht der Alchimisten schlo� die Transmutation keine Umkehrung der

Umwandlung ein� Demnach sollte sich Quecksilber zwar in Gold verwandeln�

jedoch umgekehrt Gold nicht wieder in Quecksilber� Bei diesen bizarren Ver�

suchen spielten nicht nur praktisch	methodische �Uberlegungen� sondern auch

die Sternenkonstellation eine Rolle� Nur wenn bestimmte Planeten g�unstig zu�

einander standen� konnte die Goldherstellung erfolgreich sein�

Die Eingeweihten in die hohe Kunst dieser wissenschaftlichen Lehre wurden

als Adepten der Alchimie bezeichnet� Eine ihrer wichtigsten Aufgaben bestand

darin� den Stein der Weisen aufzusp�uren� Die Realit�at holte die Forscher aller�

dings ern�uchternd ein� Die Entwicklung der mittelalterlichen Metallurgie und

Chemie mit ihren bereits recht genauen Kenntnissen �uber Reaktionen� Legie�
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rungen und Eigenschaften brachte die alte Theorie des Aristoteles allm�ahlich
ins Wanken� Bald schon kam die Quecksilber�Schwefel�Theorie auf� Nach vielen
langen erfolglosen Versuchsreihen erweiterten die Alchimisten die vier Grund�
sto�e der Materie um drei weitere	 und zwar um Quecksilber	 Schwefel und
Salz� Das Quecksilber war der Inbegri� f�ur alle metallischen Eigenschaften	 der
Schwefel galt als das Prinzip der Brennbarkeit und das Salz stand f�ur Was�
serl�oslichkeit und einen salzigen Geschmack�

Die Adepten waren aber im Gegensatz zur heute weitverbreiteten Meinung
keineswegs ausschlie
lich an der Herstellung von Gold aus weniger edlen Sto�en
interessiert	 sondern auch an Naturerkenntnis und medizinischem Fortschritt�
Obwohl sicherlich kaum einer dieser fr�uhen Wissenschaftler die Goldherstel�
lung als pro�ttr�achtiges Nebengesch�aft verschm�aht h�atte	 lag das tiefere Ziel
des ernsthaften Alchimisten grunds�atzlich in der Vervollkommnung der unedlen
Metalle oder � noch allgemeiner � in der Veredlung des Unedlen schlechthin�
Der wahre Alchimist	 der sich von den Zeitgenossen unterschied	 die sich ihren
Unterhalt als Quacksalber und Zauberk�unstler verdienten	 besa
 in der Regel
eine wissenschaftliche Ausbildung	 die ihn zu einer komplizierten Experimen�
tierkunst bef�ahigte� Einige Alchimisten verwehrten sich auch deutlich gegen
jeglichen Mi
brauch ihrer Zunft und des Begri�s Alchimie� So schrieb Alex�
ander von Suchten�

�
Derowegen sind wir nicht Goldmacher� sondern Arzt� so

wir Alchymiam brauchen� den armen Krancken umb der Barmherzigkeit willen�

damit zu dienen von GOTT verordnet� da� wir deren gro�e Noth betrachten�

und angelegen seyn lassen� Da� die g�ottliche Kunst der Alchymey von b�osen

Buben� deren jetzt die Welt voll ist� Betrug und Arglistigkeit wegen� damit sie

hoch und niedriges standes Personen ansetzen� in gro�en Verachtung gerathen

ist� als were diese Gottes Gab allein Triegerei� was gehet das uns an� Es ist

uns leid� da� man das mi�braucht� was uns zur Wiederbringung und Erhaltung

des Menschen Gesundheit von GOTT geo�enbahret worden��

Bisweilen gelangen mit den oft unorthodoxen Forschungsmethoden der Al�
chimisten durchaus wichtige Entdeckungen� Diese verhalfen ihren Auftragge�
bern zwar nicht unbedingt zu Reichtum	 jedoch sind sie uns heute noch bestens
gel�au�g� Beispiele daf�ur sind das Feuerwerk	 verschiedene Messinglegierungen
oder das Meissner Porzellan �siehe Seite �� Auch chemische Arbeitsweisen wie
das Destillieren oder die Herstellung von S�auren waren wichtige Fortschritte�
Aus der altchinesischen Alchimie stammt unsere Kenntnis von Salpeter und
vom Schie
pulver� Bei vielen alchimistischen Er�ndungen verr�at noch heute
die Vorsilbe al die arabische Herkunft	 zum Beispiel Alkohol	 Alkali oder Alaun�
Auch Begri�e wie Soda	 Salmiak und Elixier haben diese Wurzel�
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Bis weit in die Sp�atrenaissance gab es unter den bedeutenden F�ursten wohl

kaum einen� der sich nicht f�ur die Kunst der Alchimie interessierte� Getrieben

von der Gier nach Gold� Macht und ewiger Gesundheit und angesichts der

bisweilen rigorosen Mittel� die zur Erlangung dieser G�uter eingesetzt wurden�

geriet die Alchimie zunehmend in Verruf� Trotzdem umgaben sich die meisten

F�ursten mit Alchimisten� die f�ur sie den Stein der Weisen �nden sollten� um

billiges Quecksilber in Gold zu verwandeln� Auch mag viele Geldgeber das

Verlangen nach ewigem Leben getrieben haben�

Es fanden sich immer wieder Experten� die es beim Ausnehmen ihrer Kun�

den zur Meisterschaft brachten� Die F�orderer der Alchimisten waren allerdings

mitunter so sehr an dem wissenschaftlichen Erfolg� also in erster Linie an der

Goldherstellung interessiert� da� ein Mi�erfolg f�ur den Forscher durchaus un�

angenehme Folgen wie Gef�angnis oder Tod nach sich ziehen konnte� Gl�uck�

licherweise sehen die Forschungsf�orderer diesen Punkt heutzutage wesentlich

gelassener als damals�

Was einem in Ungnade gefallenen Alchimisten geschah� schildert ein Bericht�

den �	
� ein Mitarbeiter der Fugger aus Prag nach Augsburg schickte�
�
Der

englische Alchimist� der k�urzlich in Purglitz gefangengenommen worden ist�

scheint in den letzten Tagen zu verzweifeln� Er verweigert die Nahrung� man

f�urchtet deshalb� da� er sterben werde� Seine Kaiserliche Majest�at hat einen

Arzt beordert und einen Advokaten des Hofes� um mit ihm ins Gericht zu gehen�

Auch andere Beamte sind zu ihm gesandt worden mit dem Befehl� ihm seine

Geheimnisse zu entlocken� wenn es n�otig ist� mit den Mitteln der Tortur� Es

ist erstaunlich� da� die Edelleute sich auf solche Art so leicht t�auschen lassen�

Den Kaiser soll er um beinahe ���� rheinische Taler gebracht haben��

Wenige Monate davor war in M�unchen der Goldmacher Marco Bragadi�

no an einem vergoldeten Strick �o�entlich geh�angt worden� Der geb�urtige Zy�

priote und venezianische Staatsangeh�orige hatte auf seiner letzten Station den

BayernHerzog Wilhelm V� um eine gro�e Summe Geldes gebracht� Zuvor war

er dem ebenfalls geprellten venezianischen Dogen nur entkommen� weil man

ihm von vornherein freies Geleit zugesichert und sich erstaunlicherweise daran

gehalten hatte� Auch am Hof von Mantua hatte Bragadino gearbeitet und den

dortigen Herzog fast ruiniert� In M�unchen schlie�lich ereilte ihn die Strafe f�ur

seine Missetaten� die er unter dem Galgen �o�entlich beichtete�
�
Da ich� Marco

Bragadino� vor den Richterstuhl des H�ochsten treten soll� gestehe ich o�en vor

dem Angesicht Gottes� da� ich es nicht verstanden habe� die Seele des Goldes

herauszuziehen und auch nicht glaube� da� irgendein Mensch es k�onne� sondern

alles� was ich getan habe� blo�er Betrug gewesen ist��
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Der genarrte Auftraggeber Herzog Wilhelm aber war noch immer nicht ge�
heilt� Nach der Abdankung experimentierte er bis an sein Lebensende h�ochst�
selbst und nat�urlich vergebens in einer Alchimistenk�uche weiter� die er sich
eigens in seinem Schlo� Schlei�heim hatte einrichten lassen�

Auch der Abenteurer und Frauenheld Giacomo Casanova bet�atigte sich als
Adept der Alchimie� Er versuchte� dem Prinzen Carl von Kurland ein �ngiertes
Rezept zum Goldmachen zu verkaufen� und war diesem auch bei der Besor�
gung von alchimistischer Damentinte behil	ich� Dies war eine Spezialtinte� die
nach einigen Tagen v�ollig verbla�te� Eigentlich gedacht zum Abfassen eventu�
ell kompromittierender Liebesbriefe� wurde sie vom �ndigen Prinzen allerdings
zum Zeichnen von Wechseln verwendet�

Ein besonders vielseitiger Betr�uger war Alessandro Graf Cagliostro� Dessen
Repertoire reichte von der Herstellung eines Elixiers zur Erlangung ewiger Ju�
gend �uber die Vermehrung beziehungsweise das Wachsenlassen von Diamanten
bis hin zur Transmutation des Goldes� Bis ins �
� Jahrhundert noch trugen
zahlreiche kosmetische Pr�aparate die Aufschrift a la Cagliostro�

Der w�urttembergische Herzog Friedrich I� �el in seiner Goldsucht sogar elf�
mal hintereinander auf Hochstapler herein� Auch zahlreiche Kaiser und K�onige
wurden Opfer ihrer Goldgier und Leichtgl�aubigkeit� Der s�achsische Kurf�urst
August der Starke litt wegen seiner verschwenderischen Hofhaltung an chroni�
schem Geldmangel und lie� sich auf den Goldmacher Johann Friedrich B�ott�
ger ein� Auch der konnte zwar kein Gold erzeugen� entdeckte aber bei seinen
Versuchen ein Verfahren zur Porzellanherstellung� Die in der Folge ber�uhmt
gewordene Meissner Manufaktur brachte dem Dresdner Hof so viel Geld� da�
man Porzellan fortan als Wei�es Gold bezeichnete �siehe auch Seite ��

Ende des ��� Jahrhunderts behauptete in England der Physiker James Price�
er habe aus einer Mischung von Quecksilber� Schwefel und Arsen sowie einem
geheimnisvollen wei�en und roten Pulver Gold erzeugt� Als ihm das bei einer
�o�entlichen Demonstration aber nicht gelang� beging er Selbstmord�

Das alles ist lange her� In unserer aufgekl�arten Zeit kann man dar�uber nur
l�acheln� oder� Weit gefehlt� denn auch in j�ungerer Zeit trieben gelegentlich
Goldmacher ihr Unwesen� Einer von ihnen war Franz Tausend� gescheitert als
Spengler� Drogist� Lehrer und Untero�zier� Im Herbst �
�� lie� er folgende
Zeitungsanzeige erscheinen�

�
Kapitalisten �nden Gelegenheit zur Beteiligung�

Gro�e Gewinne werden garantiert�� Den Interessenten� die sich darauf melde�
ten� spielte er scheinbar erfolgreiche Versuche zur Goldherstellung vor� worauf
�� Herren insgesamt fast ������� Mark als Startkapital beisteuerten� Darunter
waren keine Geringeren als der General Erich Ludendor� und der Fabrikant Al�
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fred Mannesmann� Sie und �� andere sahen nat�urlich nie einen Pfennig wieder
und schon gar kein Gold� Aber auch Franz Tausend zog aus seiner Trickserei
keinen dauerhaften Gewinn� Nach einem Proze�� der �uber zwei Jahre dauerte�
wurde er ���� zu drei Jahren und acht Monaten Gef�angnis verurteilt�

Franz Tausend war nicht der letzte Schwindler� der Prominente mit dem
Fetisch Gold betrog� ���	 behauptete der Ingenieur Karl Markus� er k�onne aus
Quarzsand vom Ufer der Isar bei Prittlbach Gold gewinnen� Das war insofern
nicht v�ollig unglaubw�urdig� als schon seit der Keltenzeit an diesem Flu� immer
wieder Goldw�ascher zugange gewesen waren� Die Bayerische M�unzanstalt hat

te aus Flu�gold sogar Dukaten gepr�agt mit der lateinischen Aufschrift ex auro

Isarae� Erst mit der letzten Lieferung ��	� wurde das landesherrliche Privileg
der Goldw�ascherei wegen zu geringer Ausbeute aufgegeben� Karl Markus be

hauptete jedoch� ein Verfahren entwickeln zu k�onnen� das die Goldgewinnung
aus Isarsand wieder lohnend machen sollte� Da wurden die Nazi
Herrscher an

gesichts ihres st�andig wachsenden Devisenmangels hellh�orig� Der Reichsf�uhrer
SS Heinrich Himmler nahm sich der Sache selbst an und lie� Karl Markus ein
gro�es Labor direkt neben dem Konzentrationslager Dachau einrichten� Irgend

wann wurde dem Betr�uger dann aber der Boden zu hei�� und er verschwand
spurlos� m�oglicherweise� um nicht selbst im KZ zu landen�

Wenn man von diesen Hochstaplern absieht� dauerte die alchimistische Epo

che in Europa etwa ���� Jahre� Erst als Autoren wie Paracelsus� Biringuccio
und Agricola zu Beginn der Renaissance erkannten� da� ein Stein der Weisen
nicht existierte� und mit der Entwicklung der modernen Chemie Hilfsmittel
f�ur die Herstellung von Heilmitteln und zur Erforschung der Lebensvorg�ange
gefunden wurden� trat die Bedeutung der Alchimie in den Hintergrund�

Der Mathematiker und Philosoph Rene Descartes ����������� entwickelte
in seinen Schriften Regulae ad irectionem ingenii und Meditationes erstmals
strenge Entscheidungskriterien �uber die Richtigkeit von Aussagen� Descartes
Methode beginnt mit dem Zweifel� Die M�oglichkeit� da� sich der Verstand irrt
und sich die Sinne t�auschen� veranla�te Descartes� nichts als gesichert hinzu

nehmen� Er folgerte seinen ber�uhmten Satz

�
cogito ergo sum� �ich denke� also

bin ich�� nach dem nur die Tatsache� da� er �uberhaupt etwas anzweifeln kann�
bereits beweist� da� er selbst existieren mu�� Denn w�are er selbst nicht vor

handen� so k�onnte er sein Vorhandensein nicht anzweifeln� Dieser simple Punkt
ist das einzige� worauf sich Descartes zun�achst verlassen mochte� Diese Sicht

weise hatte in der Tat nichts mehr gemein mit den Ans�atzen der Alchimisten�
sondern er�o�nete erstmals ein kritisches Umgehen mit Aussagen und Ergeb

nissen� Die neue wissenschaftliche Schule verlangte auch erstmals die Trennung
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Bild ���� Die Alchimisten verwendeten eine symbolische Schreibweise� Dalton verein�

fachte dieses System und stellte durch die Aneinanderreihung der Elementsymbole die

Zusammensetzung von Molek�ulen dar� Schlie�lich setzte sich die �	�
 von Berzelius

vorgeschlagene Schreibweise durch� Rechts� Dalton�sche Schreibweise�

der Person des Forschers sowie der Gestirne vom Experiment� Descartes f�uhr�
te die Mathematik als die universale Grundlage aller Naturwissenschaften ein�
Wichtige Beitr�age hierzu leisteten auch Isaac Newton �����	�
�
� und Gott�
fried Wilhelm Leibniz �����	�
���� Zur Mathematik kam nach und nach ein
reichhaltiges Arsenal neu entwickelter Mewerkzeuge hinzu� umTheorien durch
Experimente auf ihre Richtigkeit hin zu �uberpr�ufen�

Zu jener Zeit de�nierte der englische Forscher Robert Boyle ����
	����� das
Element als das Endprodukt der Analyse� Nach seinen Vorstellungen bestand
die Materie aus Teilchen� die sich in Gr�oe� Form und Bewegung unterscheiden�
Boyle widerlegte die damalige Au�assung� da das Feuer der beste chemische
Analysator sei� und f�uhrte das nasse Analysenverfahren ein� Ber�uhmt wurde er
durch sein Buch The Sceptical Chymist� das ���� erschien�

Der endg�ultige �Ubergang von der Alchimie zur modernen wissenschaftlichen
Chemie vollzog sich mit dem Franzosen Antoine Laurent Lavoisier ��
��	�
����
Noch bis ins Jahr ���� war es in Paris immerhin bei Todesstrafe verboten� die
anti	aristotelische Atomistik des Demokrit zu vertreten� Lavoisier schuf eine
systematische Nomenklatur f�ur die Chemie und damit die Grundlage f�ur ei�
ne einheitliche Fachsprache� Auch deutete er die Verbrennung als Sauersto��
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Bild ���� Alchimistische Welt nach Matth�aus Merian� In den unteren Halbkreisen ist

der Nachthimmel mit sieben Planeten eingetragen� au�erdem Rabe� Schwan� Basilisk�

Pelikan und Ph�onix� Ihnen zugeordnet sind Saturn� Jupiter� Mars� Venus und Merkur�

Den oberen Halbkreis bilden die Tierkreiszeichen� Dem folgen der Kreis des Erd��

Sonnen� und Sternenjahres sowie die Operatoren Salz� Schwefel und Quecksilber�

aufnahme� und verdr�angte somit die bis dahin g�ultige alchimistische Phlogi�

stontheorie� Nach und nach mu�ten also die alchimistischen Vorstellungen der

Theorie einer chemischen Atomistik weichen� Dieser vollst�andige Paradigmen�

wechsel hatte fast ���� Jahre ben�otigt� Lavoisier konnte seine umw�alzenden

Forschungen �ubrigens nach seiner wichtigen Erkenntnis nicht mehr lange fort�

setzen� da ihn die Revolution�are in Paris �	
� guillotinierten� allerdings nicht

wegen Demokrit� sondern wegen Politik�

Aus der heutigen Sicht einiger Schwerionenforscher lagen die mittelalterli�

chen Alchimisten bei ihren Versuchen� Gold aus Quecksilber herzustellen� gar

nicht so falsch� Quecksilber hat schlie�lich nur ein Proton mehr als Gold� Leider
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Bild ���� Abbildungen typischer alchimistischer Ger�ate aus dem Manuskript Alchymia

von Andreas Libavius aus dem Jahre �����

waren und sind die technischen M�oglichkeiten� dieses �ubersch�ussige Proton aus

dem Quecksilberatom herauszuschie�en� technisch recht eingeschr�ankt� Ein an�

derer Vorschlag zur Goldherstellung besteht im Beschu� von Atomkernen des

Rhenium�Isotops ��	 mit Molybd�an�Ionen� Dabei k�onnten in der Tat ab und

zu ein paar Goldatome anfallen�

��� Die Zwerge und das Erz

Folgt man der alt�isl�andischen Mythensammlung Edda� so ist das Volk der

Zwerge �alter als das der Menschen� Am Anfang waren Feuer und Eis� Dies hat

sich in Island bis heute auch nicht wesentlich ge�andert� Aus der Vermischung

von Feuer und Eis ging der zweigeschlechtliche Frostriese Ymir hervor� der

von seinen eigenen Nachfahren gemeuchelt wurde� Aus Ymirs Fleisch wurde

die Erde� aus seinem Blut das Meer� aus seinen Knochen die Gebirge� aus

seinen Haaren die P
anzen und aus seiner Sch�adeldecke das Himmelsgew�olbe�

In dem derma�en zerlegten Leichnam sammelten sich jedoch bald schon Maden�

Die G�otter hoch oben in ihrer G�otterburg bemerkten dies und statteten diese

Maden mit Sprache� Verstand und Gestalt aus � fertig waren die Zwerge� Was

die normalen Sterblichen anbelangt� so wurden sie viel sp�ater eher nebenbei

aus zwei Eschen geschnitzt� Auch in den Heldenb�uchern des Hochmittelalters
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erschienen die Zwerge in der Sch�opfungsgeschichte meist vor den Menschen auf

der Weltb�uhne� Danach schuf Gott zuerst die Zwerge� damit sie zun�achst Land

und Berge schufen� Dann kamen die Riesen hinzu� um die Zwerge vor wilden

Tieren und Drachen zu sch�utzen� Doch taten die Riesen oft nicht� wie ihnen

gehei�en� sondern r�uckten den Zwergen bald ihrerseits zu Leibe� Daraufhin

erst schuf Gott zus�atzlich menschliche Helden von Schlage eines Siegfried� um

in diesem Chaos Ordnung zu scha�en�

Im Volksglauben war das Bild vom Zwergenvolk stets durch den Bergbau

gepr�agt� In den alten Vorstellungen liebte der Zwerg Verborgenheit und Dunkel�

heit� Er galt als Naturbursche und war ganz und gar mit seinem Mutterboden

verhaftet� Die W�alder und Berge waren seine Leidenschaft� B�ose Zungen be�

haupteten zwar� der twerc� wie er in der mittelhochdeutschen Dichtung hei�t�

lebte allein deshalb so gerne im berc� weil das so einen sch�onen Reim ergibt�

Eine gewisse Schw�ache f�ur H�ohlen und unterirdische Behausungen wurde den

Zwergen aber in der Tat weltweit nachgesagt� von s�udamerikanischen Indianern

ebenso wie von franz�osischen oder deutschen Volkskundlern�

Was ihre Scheu anbelangt� so resultierte sie vor allem aus den Erfahrungen�

die die Zwerge sowohl mit den G�ottern als auch mit den Sterblichen machen

mu�ten� Mythen� M�archen und die mittelalterlichen Heldendichtungen berich�

teten immer wieder von den wenig erbaulichen Umgangsformen der Gro�en mit

den Kleinen� Die Gr�unde hierf�ur liegen auf der Hand� Die Zwerge waren zwar

klein� aber wohlhabend� Loki� das schwarze Schaf der germanischen G�otterfa�

milie� t�otete beispielsweise einmal im Beisein von Odin und H�onir versehentlich

den Sohn eines m�achtigen Zauberers� der daf�ur eine stattliche Summe Schmer�

zensgeld forderte� Was lag n�aher� als sich daf�ur des Schatzes eines Zwerges zu

bem�achtigen	 Der Ungl�uckliche hie� Andvari� Als er seinen Schatz herausgeben

mu�te� belegte er ihn allerdings mit einem Fluch� der sich in der Folgezeit als

�au�erst wirksam erwies�

Ihren Reichtum verdankten die Zwerge meist ihrem umfangreichen Wis�

sen �uber Bergbau und Metallurgie sowie ihrem Flei�� Sie waren sozusagen die

berg
 und h�uttenm�annischen Ahnen unserer Montanindustrie� W�ahrend sich

die G�otter in ihren Himmelspal�asten vergn�ugten und die Sterblichen sich ge�

genseitig bekriegten� drangen die Zwerge systematisch in die Geheimnisse der

Erde und der Mineralien ein� betrieben intensive Grundlagenforschung und

entwickelten daraus das Berg
 und Schmiedehandwerk zu h�ochster Bl�ute� Ihre

Produktpalette umfa�te neben Schmuckgegenst�anden auch hochbegehrte Kon�

sumg�uter� Die Goldper�ucke der G�ottin Sif� der Frau des Donnergottes Thor�

stammte aus einer Zwergenwerkstatt� ebenso Freyas kostbares Halsband Bri�
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singamen� Vier in einer dunklen H�ohle hausende Zwerge hatten es angefertigt�
Die germanische G�ottin der Liebe wollte es unbedingt besitzen� auch wenn die
Zahlungsmodalit�aten etwas zweifelhaft waren� Sie mu�te n�amlichmit jedem der
Zwerge eine Nacht verbringen� Noch spektakul�arer war Odins Ring Draupnir�
der aus der Werkstatt von Brokk und Sindri stammte� zwei sagenhaften Zwer�
genhandwerkern� Draupnir war ein ganz besonderer Ring� Jede neunte Nacht
n�amlich tropften von ihm acht ebenso kostbare Ringe ab�

Den gr�o�ten Ruhm erwarben sich die Zwerge allerdings mit ihrer Wa�en�
produktion� Die halbe G�otterwelt besa� Kriegsger�at aus Zwergenhand� Freyr�
Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte� nannte das aus einer Zwergenwerkstatt
stammende Kriegsschi� Skidbladnir sein Eigen� Es konnte alle G�otter aufneh�
men und nach Gebrauch sogar auf Taschenformat zusammengeklappt werden�
Odins Speer Gungnir war eine Pr�azisionslanze mit h�ochster Tre�genauigkeit�
Auch Thors gewaltiger Hammer Mj�ollnir wurde von Brokk und Sindri herge�
stellt� Zu einem nicht unerheblichen Teil verdankten also die G�otter ihre Macht
dem K�onnen der Zwerge�

Bald schon interessierten sich auch die Sterblichen f�ur Produkte aus Zwer�
genhand� So berichtet etwa die Edda von einer K�onigin� die sich die Schmie�
dek�unste des Zwerges V�olund zunutze machen wollte� indem sie ihn mit durch�
schnittenen Beinsehnen auf eine Insel verbannte� wo er sein Handwerk f�ur sie
aus�uben mu�te� Doch V�olund r�achte sich grausam� Erst lockte er die beiden
S�ohne der K�onigin auf die Insel� t�otete sie� fa�te ihre Sch�adel kunstvoll in Silber
und schickte sie der K�onigin ehrerbietig als Trinkgef�a�e zu� Danach schmiede�
te er sich aus hauchd�unn geschlagenem Gold Fl�ugel und entschwand durch
die L�ufte� Eine Variante dieses Themas begegnet uns auch bei der Sage von
Wieland dem Schmied 	siehe auch Seite �
���

Auch in den mittelalterlichen Heldendichtungen� so etwa im Eckenlied oder
in der Dietrichsage� ist Schmuck und Kriegsger�at aus Zwergenhand im Einsatz�
Vieles davon ging durchaus rechtm�a�ig in den Besitz der Sterblichen �uber� sei
es durch Schenkung oder f�ur entsprechende Gegenleistungen� Bisweilen aber
beei�igten sich die Ritter auch unfeinerer Umgangsformen� Einer der bekann�
testen F�alle in diesem Zusammenhang ist die Geschichte von Siegfried und
dem Gold der Nibelungen� Auf einem seiner Streifz�uge beobachtete Siegfried�
wie kleine M�anner einen Schatz aus einer H�ohle holten� Es war der legend�are
Hort der Nibelungen� den die K�onige Nibelung und Schilbung gerade unter sich
aufteilen wollten� Als Siegfried n�aher kam� erkannten ihn die K�onige und baten
ihn� den Hort zu teilen� da sie sich nicht einigen konnten� Zum Lohn schenkten
sie ihm das Schwert Balmung� Siegfried nahm an� doch er konnte es den K�oni�



��� � Als die Wissenschaft jung war � vom Mythos der Metalle

gen nicht recht machen� Alsbald �elen beide mit ihren Recken �uber ihn her�

Allerdings waren sie dem jungen Helden nicht gewachsen und er erschlug sie

alle mit seinem neuen Schwert Balmung� Das sah Alberich� der zauberkundige

Zwerg der Nibelungen� Um die K�onige zu r�achen� nahm er seine Tarnkappe� die

ihn unsichtbar machte und ihm zugleich die St�arke von zw�olf M�annern verlieh�

und gri� Siegfried an� Der wehrte sich nach Leibeskr�aften und m�uhte sich lange

vergeblich� den Unsichtbaren zu packen� Endlich gelang es ihm� Alberich die

Tarnkappe vom Kopf zu rei�en und ihn zu �uberwinden� Nun war Siegfried der

Herr �uber das Nibelungenland und den Nibelungenhort� Er befahl� den Schatz

wieder in den Berg zur�uckzubringen� Nachdem Alberich ihm Treue geschworen

hatte� setzte Siegfried ihn zum H�uter �uber das Gold ein�

Einen �ahnlich aufregenden Verlauf nahm die Auseinandersetzung zwischen

Dietrich von Bern und dem Zwergenk�onig Laurin� In den Zeiten� da Germanen

das R�omerreich beherrschten� regierte in der Stadt Bern der Gotenk�onig Diet	

rich� der trotz seiner Jugend bereits durch zahlreiche Heldentaten bekannt war�

Eines Tages berichtete ihm sein Wa�enmeister Hildebrand von einem Zwergen	

volk� das tief im Innern der Berge hause und dessen K�onig Laurin� obwohl nur

drei Spannen gro�� so stark sei� da� niemand ihn besiegen k�onne� Laurin besitze

in Tirol einen Rosengarten mit goldener Pforte� und statt einer Mauer umspan	

ne ihn ein Seidenfaden� Wer diesen zu zerrei�en wage� den lasse Laurin furcht	

bare Rache sp�uren� Sofort brach Dietrich auf� um sich mit dem Zwergenk�onig

anzulegen� Im Verlauf der Rauferei zog der Zwergenk�onig seine Tarnkappe her	

vor und streifte sie �uber� Unsichtbar f�ur den Gegner� setzte er Dietrich nun

arg zu� In gro�er Bedr�angnis schlie�lich konnte Dietrich ihm die Kappe ent	

rei�en� und es gelang ihm� den Zwerg zu bezwingen� Da bat Laurin um Gnade�

die ihm auch gew�ahrt wurde� Als er die Recken in sein Reich einlud� folgten

sie ihm in das Innere des Berges� Die G�aste wurden bewirtet und mit allerlei

Kurzweil� mit Gesang� Tanz und ritterlichen Kampfspielen� die das Zwergen	

volk zeigte� unterhalten� Laurin aber sann auf Rache� Mit einem bet�aubenden

Trank versetzte er sie alle in tiefen Schlaf� dann lie� er die Wehrlosen fesseln

und in den Kerker werfen� �Uber diesen Verrat geriet Dietrich in unb�andigen

Zorn� konnte sich befreien� und besiegte die Zwerge erneut� K�onig Laurin wurde

gefangengenommen und von Dietrich mit nach Bern gef�uhrt� Sp�ater vers�ohnte

sich Dietrich mit Laurin und lie� ihn in den Berg zur�uckkehren�

All diese Vorkommnisse zwangen die Zwerge nat�urlich zu wachsender Vor	

sicht gegen�uber den Menschen� Auch wenn sich manche der Helden aus der

fr�uhen Literatur nicht immer ganz fair verhielten� konnten sich die Zwerge �uber

ihre Behandlung zun�achst wenig beklagen� Verspottet wurden sie nur selten�
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im Gegenteil� W�ahrend viele �Uberlieferungen den b�artigen und kauzigen Zwerg

�au�erlich als eher unattraktiv schildern� setzte sich in den mittelhochdeutschen

Epen ein eher h�o�scher Zwergentypus durch� Bekleidet mit Helm� Harnisch und

Sporen oder mit feinsten Festgew�andern war er bis auf die fehlenden Zentimeter

das vollst�andige �au�erliche Ebenbild des Ritters� Und auch innerlich wurde der

Zwerg veredelt� Aus der urspr�unglich heidnischen Seele wurde eine christliche�

Desweiteren hatten die Zwerge ein lehensm�a�ig geordnetes Gemeinwesen sowie

einen K�onig samt Schwert und Zepter� Behaupteten fr�uhe Berichte noch� da�

es unter den Zwergen keine Frauen gab und sie daher gezwungen waren� sich

ihre Nachkommenschaft eigenh�andig aus dem Fels zu mei�eln� so war sp�ater

von �au�erst attraktiven Zwerginnen die Rede�

Was ihre traditionellen Fertigkeiten anbelangte� so nahmen diese im Lauf

der Sagengeschichte stetig zu� Die geschickten Ingenieure verwandelten sich

in regelrechte Hochtechnologie�Experten� Einer ihrer begehrtesten Artikel war

die Tarnkappe� durch die man unsichtbar wurde� Weiterentwicklungen dieses

Produktes verliehen dar�uber hinaus die bereits erw�ahnte vielfache K�orperkraft

sowie die F�ahigkeit� sich mit hoher Geschwindigkeit von einem Ort zum ande	

ren zu bewegen� Da� sich die Verm�ogensverh�altnisse der Zwerge unter diesen

Umst�anden sehr positiv gestalteten� versteht sich von selbst� Das Beh�uten von

enormen Sch�atzen wurde daher zu einer ihrer Hauptaufgaben�

Und dennoch �uberrascht es nicht� da� sich in den M�archen der europ�aischen

V�olker der veredelte Typus des Zwergs als Spiegelbild des h�o�schen Ritters

letztlich nicht durchsetzen konnte� Die m�undliche �Uberlieferung im vorwie	

gend b�auerlichen Milieu formte aus den Miniaturh�o
ingen recht schnell wieder

den kleinen Wicht mit M�utze� Bart und reichlich Falten im Gesicht� Fahren	

de S�anger berichteten zwar mitunter noch vom h�o�schen Zwergenhelden� von

Laurin oder Alberich� doch das einfache Volk glaubte an andere Zwerge�

Dort sah man sie als klein und kr�aftig von Gestalt� Die Zwergenm�anner

trugen meist lange B�arte� Sie hatten dunkle Augen und konnten bis zu ���

Jahre alt werden� Im allgemeinen galten Zwerge als m�urrisch und wortkarg�

aber auch als tapfer und stark� Sie liebten Bier und Schnaps� Ihre gr�o�te Lei	

denschaft galt jedoch Edelmetallen� Nat�urlich sch�atzten sie auch Edelsteine�

besonders Diamanten� nur Perlen mochten sie nicht� denn gegen die See hegten

sie eine tiefe Abneigung� Aufgrund ihres K�orperbaus war das Reiten auf Pfer	

den und anderen gr�o�eren Tieren f�ur sie schwierig� so da� sie solchen Kreaturen

skeptisch gegen�uber standen� Zwerge galten im allgemeinen als gutm�utig� wenn

sie ordentlich behandelt wurden� Sie wurden nur b�ose und dann auch gef�ahrlich�

wenn sie verspottet wurden und Undank ernteten� Die Zwerge waren in ihrem
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Erscheinungsbild oft mit den traditionellen Attributen des Bergbaus und der

Metallurgie ausgestattet� wie Schl�agel� Schaufel und Kapuzenkleidung� Auch

in der Geschichte von Schneewittchen wird darauf verwiesen� da� die Zwerge

im Berg Erze sch�urfen� Diese Bergbauzwerge aus der deutschen M�archenwelt

k�onnten sogar einen realistischen Kern enthalten�

In den fr�uhen Jahrhunderten der Erzgewinnung mu�ten die Bergleute der

Erde ihre Sch�atze mit Schl�agel und Eisen m�uhsam entrei�en� Ein erwachsener

Bergmann brauchte in fr�uher Zeit mit Muskelkraft und den �ublichen einfachen

Ger�aten f�ur einen Gang von zehn Metern L�ange ein ganzes Jahr� Das waren

an einem Tag nur wenige Zentimeter� Die erzf�uhrenden Adern selbst hatten

oft nur eine geringe Dicke� Im deutschen Kupferbergbau kamen dabei durchaus

Strecken von nicht mehr �� Zentimeter H�ohe vor� An einigen Stellen konnte das

Erz nur im Liegen abgebaut und daher auch nur vergleichsweise kleines Werk	

zeug eingesetzt werden� Da diese Arbeit k�orperlich sehr anstrengend war und

nur sehr langsam voranging� versuchte man mit dem kleinstm�oglichen Gang	

querschnitt durch das taube Nebengestein an die Erzg�ange heranzukommen�

Dies bedeutete� je kleiner die Menschen waren� die im Bergbau arbeiteten�

desto geringer konnte der Querschnitt und desto schneller der Vortrieb sein�

Zus�atzlich war ein geringer K�orperwuchs auch wichtig� um das herausgel�oste

Erz durch die engen Stollen abzutransportieren� Aus diesen Gr�unden wurden

in vielen Gruben Kinder eingesetzt� Einige Bergarchive besitzen noch Lohnab	

rechnungen aus Bergwerken aus dem ��� und ��� Jahrhundert� in denen von

Kindern die Rede ist�

Vermutlich ist die Kinderarbeit unter Tage so alt wie der Bergbau selbst�

Oft mu�ten sie im Liegen arbeiten und die Erze kriechend durch die niedrigen

Stollen transportieren� F�ur diese T�atigkeit setzte man wegen ihrer Beweglich	

keit vorwiegend Jungen ein� die in Wachstum und K�orperbau noch nicht voll

entwickelt waren� Sie mu�ten einen niedrigen Kasten� der mit R�adern verse	

hen war� den sogenannten Hunt� mit den F�u�en vor sich hersto�en� Die Kinder

mu�ten zum Teil schon im Alter von nur f�unf Jahren in die Bergwerke einfah	

ren� Ihr Oberk�orper entwickelte sich unter den Belastungen oft auf Kosten der

Beine� das hei�t� die kleinen Bergleute bekamen eine starke Brust und breite

Schultern� w�ahrend die Beine kurz und schwach blieben� Durch die harte Arbeit

im Berg vergreisten sie oft mit Erreichen der Geschlechtsreife� Mit zwanzig Jah	

ren und ihren Bergbaukappen sahen sie dann mitunter klein und hutzelig aus�

eben wie Zwerge� Auf eine grausige Art gab es also solche Zwerge tats�achlich�

verkr�uppelte und fr�uh gealterte Kinder aus dem Bergbau�
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��� Hephaistos und Kollegen �

eine kleine Mythologie der Schmiede

Viele Redensarten und Sprichworte gehen auf das Schmiedehandwerk zur�uck�
Er schmiedet Pl�ane� er hat mehrere Eisen im Feuer� Schmiede das Eisen� so�

lange es noch hei� ist� jeder ist seines Gl�uckes Schmied� N�agel mit K�opfen

machen� zum Schmied und nicht zum Schmiedchen gehn�
Welche Art von Beruf steht hinter all diesen Redewendungen� De�nitiv ei�

ner der �altesten der Menschheit� Denn lange bevor Metalle erschmolzen werden
konnten	 wurden gediegene Fundst�ucke und metallische Luppen 
Metallbrocken
aus Renn�ofen� umgeformt� Die gro�e Bedeutung der Schmiede zur Zeit der er�
sten Hochkulturen beruhte auf drei T�atigkeiten	 der Herstellung von Schmuck	
von Werkzeugen und von R�ustungsg�utern�

Insbesondere die Fertigung von Waen r�uckte den Schmied fr�uh in eine et�
was d�ustere Ecke� Ein Schwert war eine furchterregende Sache	 war es doch
ausschlie�lich zum T�oten von Menschen bestimmt� Der Hersteller eines solchen
Ger�ates wurde von seinen Mitmenschen in der Regel mit Argwohn betrach�
tet	 denn wer die unheimliche F�ahigkeit besa�	 Leben zu vernichten	 konnte
m�oglicherweise auch mit �ubernat�urlichen Gaben ausgestattet sein� Auch we�
gen ihrer �ublicherweise gr�o�eren k�orperlichen St�arke und der Arbeit am Feuer
mag den Schmieden etwas Geheimnisvolles angehaftet haben� Allein ihre licht�
scheue Arbeitsweise in verdunkelter Werkstatt oder bei Nacht mu� empf�ang�
liche Gem�uter mi�trauisch gemacht haben� Dabei war die Dunkelheit nur ein
einfacher Kunstgri zur genaueren Kontrolle der Temperatur eines Werkst�ucks�
Im Dunkeln ist die temperaturabh�angige Farbskala gl�uhenden Metalls viel bes�
ser abzulesen als bei Licht� Auch murmelten Schmiede beim Abschrecken oft
etwas vor sich hin� Dies waren aber sicherlich keine Zauberspr�uche	 sondern
einfache Verse	 um die richtige Dauer des Eintauchens abzumessen�

Neben der Waenherstellung waren auch Hufeisen f�ur das Kriegshandwerk
von gro�er Bedeutung� Hauspferde wurden erstmals etwa ���� v� Chr� in Baby�
lonien und ungef�ahr ��� Jahre sp�ater in �Agypten gehalten� Sieg oder Niederlage
ganzer Heerscharen hingen damit schon bald nicht mehr nur von der Qualit�at
der Schwerter und R�ustungen	 sondern auch vom Leistungsverm�ogen der Pfer�
de ab� Mit Eisen beschlagene Pferde vergr�o�erten den Aktionsradius und die
Geschwindigkeit bewaneter Reiter betr�achtlich� Es ist daher nicht verwunder�
lich	 da� ein so altes und sagenumwobenes Gesch�aft wie das Schmiedehandwerk
von einem Schleier aus Mythen und Legenden umgeben ist�
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Als erster Schmied ist Hephaistos zu nennen� Er war der technisch begabte�
ste Bewohner des antiken griechischen Olymp� Sohn von Zeus und Hera� Da er
mit einem lahmen Bein auf die Welt kam� wurde er ausgesetzt und anschlie�end
vomOlymp hinab ins Meer geworfen� Die Titanin und Meeresg�ottin Thetis ret�
tete ihn� Schnell entwickelte Hephaistos seine ungeahnten technischen Talente�
so da� er letztendlich in den Olymp zur�uckkehrte und dort zum Gott tech�
nischer Sch�opfungen� des Feuers und der Schmiedekunst avancierte� Zu guter
letzt durfte er sogar noch Aphrodite ehelichen� die sch�onste aller G�ottinnen�
Dies spiegelt die gro�e Bedeutung seiner technischen Begabung und seiner loya�
len Zuarbeit f�ur die G�otter wieder� In der �agyptischen Mythologie war in der
Person des Ptah bereits fr�uher eine �ahnliche G�otter�gur aufgetaucht� Sp�ater
wurde die Gottheit als Hephaistos nach Griechenland exportiert und von dort
zu den R�omern unter dem Namen Vulkan und zu den Germanen unter dem
Namen Wieland der Schmied weitergereicht�

In allen Varianten 	au�er der �agyptischen
 erscheint der Gott der Schmiede
als hinkender h�a�licher Mann� Dies soll sicher andeuten� da� die G�otter stets
daran interessiert waren� ihm die Kraft der Beine zu nehmen� um ihn an der
Flucht zu hindern� denn sein metallurgisches Wissen war wertvoll� �Ahnliches
kennen wir aus der Geschichte der irdischen Werksto�entwicklung� Beispiels�
weise durften venezianische Spitzenhandwerker zur Bl�utezeit Venedigs die Stadt
nicht verlassen� um das Wissen wom�oglich an ungeliebte Konkurrenten weiter�
zugeben� Sonst riskierten sie die Todesstrafe� F�ur Attentate auf Handwerker�
die illegal au�erhalb Venedigs t�atig wurden� gab es sogar eine eigene Abteilung
der venezianischen Geheimpolizei� Die Agenten verfolgten und ermordeten bei�
spielsweise ge�ohene Glasbl�aser mit eigens daf�ur hergestellten Glasdolchen�

Die gro�e technische Begabung kam Hephaistos bei seiner T�atigkeit als
Feuer und Schmiedegott sehr entgegen� Zu seinen Er�ndungen z�ahlten immer�
hin so einzigartige Sch�opfungen wie das Zepter und der Donnerkeil des Zeus� der
Sonnenwagen des Helios� die R�ustung des Kriegsgottes Ares� die weitreichenden
Liebespfeile des Eros� das Wa�enarsenal des Helden Achilles� der Brustpanzer
der Athene� das Halsband der Harmonia� die B�uchse der Pandora sowie die
goldenen und silbernen W�achterhunde des Alkinoos�

Der Obermetallurge des Olymp betrieb einen mittelst�andischen Betrieb im
Inneren eines Vulkans mit immerhin zehn Essen sowie zwanzig Blaseb�algen� In
seiner Werkstatt besch�aftigte er laut Hesiod die gewaltigen Zyklopen Brontes�
Arges und Pyrakmon� So konnten diese rauhen Gesellen immerhin nicht in den
Hainen des heiligen Berges herumstreunen und harmlose G�otter bel�astigen� Die
Zyklopen waren sozusagen auf Hafturlaub aus dem Tartaros� der so tief unter
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Bild ���� R�omischer Schmied bei seiner Arbeit�

der Erde lag� da� ein Schmiedeambo� neun Tage lang h�atte fallen m�ussen�
bis er unten angekommen w�are� In den Tartaros waren sie auf Befehl ihres
Vaters Uranos verbannt worden� weil sie sich gegen diesen aufgelehnt hatten�
Weitere Helfer rekrutierte Hephaistos aus den Reihen der Pygm�aen� Kabiren�
Daktylen und Telchinen� �Uber die neun hundek�op�gen� �ossenh�andigen Tel	
chinen aus den Meeren berichtete die griechische Mythologie� da� sie bei der
Schmiedeg�ottin Rhea in gutem Ansehen standen� Nach der Sage hatten sie auf
Rhodos die St�adte Kameiros� Lalysos und Lindos gegr�undet und das erste Ei	
sen geschmiedet� das sp�ater auch als Telchinis bekannt wurde� Mit einer von
den Telchinen gefertigten Sichel hat Kronos nach dieser �Uberlieferung seinen
Vater Uranos im Krieg der G�otter entmannt�

Interessant sind auch die �Uberlieferungen �uber die Daktylen� Nach der My	
thologie sollten sie an jener Stelle der Erde entsprungen sein� an der Rhea im
Wehenschmerz die Finger in den Boden gekrallt hatte� bevor sie Zeus gebar�
Die vier m�annlichen Daktylen 
neben f�unf weiblichen� waren allesamt Schmie	
de� die nach der Sage im Jahre ��� v� Chr� in der N�ahe des Berges Berekynthos
auch das Eisen entdeckt haben sollen� Nach einer anderen �Uberlieferung sind
sie mit den Kureten identisch� denen der Schutz der Wiege des Zeus auf Kre	
ta anvertraut worden war� Ihre Namen sind �uberliefert als Herakles� Paionios�
Epimedes� Lassos und Akesidas� Ein weiterer Bericht� in dem die drei �altesten
Daktylen als Akmon� Damnameneus und Kelmis bezeichnet werden� schildert
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sie ebenfalls als bedeutende Meister des Schmiedehandwerks� Kelmis� der die
G�ottin Rhea einst beleidigte� wurde von ihr sogleich in Eisen verwandelt� Lan�
ge Zeit hindurch galt er daher als Personi�zierung des geschmolzenen Eisens�
was zugleich Rheas Abneigung gegen ihn ausdr�uckte� da sie nur Gold� Silber�
Kupfer� Blei und Zinn als irdische Metalle anerkannte�

Aber nicht nur auf dem Olymp� auch in der germanisch�skandinavischen
Sagenwelt der V�olkerwanderungszeit lebt der Ruf legend�arer Wa	enschmiede
fort� so in der Sage von Wieland dem Schmied� Dieser Mythos ist eine Neben�
handlung der Dietrichsage� Danach war Wieland der j�ungste von drei S�ohnen
des Riesen Wate und der Meerfrau Waghilde� Der Vater schickte ihn mit neuen
Jahren in die Handwerkslehre� damit er ein t�uchtiger Schmied werden sollte�
Mime 
Mimir�� der ber�uhmte Wa	enschmied aus dem Hunnenland� unterwies
den geschickten Jungen� In der gleichen Lehrwerkstatt diente aber auch der jun�
ge Raufbold Siegfried� Als Wate erfuhr� da� Siegfried seinen Sohn schlug und
mi�handelte� holte er ihn nach drei Wintern wieder ab� Der Vater h�orte alsbald
von zwei Zwergen� die im Berg Ballofa eiserne Schwerter und Helme� aber auch
edles Geschmeide aus Gold und Silber besser zu schmieden verstanden als alle
anderen� Vater und Sohn wanderten daraufhin zum Berg Ballofa� Gegen eine
Mark Lehrgeld in Gold versprachen die Zwerge� Wieland zw�olf Monate lang das
Schmieden zu lehren� Als Wate p�unktlich nach einem Jahr erschien� um Wie�
land abzuholen� weigerten sich die Zwerge� den Knaben wieder freizugeben�
da aus diesem mittlerweile ein Meister seines Fachs geworden war� Um �uber
Wieland ein weiteres Jahr verf�ugen zu k�onnen� zahlten die Lehrmeister Wate
die eine Mark Gold zur�uck� drohten aber� seinem Sohn den Kopf abzuschlagen�
wenn er nicht auf den Tag genau abgeholt werde� Mi�trauisch geworden� ver�
barg Vater Wate beim Abschied sein Schwert in dichtem Buschwerk� Wieland
sollte sich bei drohender Gefahr wehren k�onnen�

Wielands Schmiedekunst �ubertraf bald die seiner Meister� die ihn neidvoll
zu hassen begannen� Als Wate drei Tage vor der Zeit kam� um seinen Sohn
abzuholen� fand er den Berg verschlossen� Von der langen Reise erm�udet� leg�
te er sich am Fu� eines Berghangs nieder� Ein Unwetter �uberraschte ihn im
Schlaf� Schnee� Steine und Baumst�amme� die sich vom Berg l�osten� begruben
ihn� Sp�ater �o	neten die Zwerge den Berg� Wieland fand seinen Vater vom Berg
erschlagen� Er w�ahnte B�oses� weil der bestimmte Tag schon verstrichen war�
zog das Schwert seines Vaters aus dem Busch und t�otete die beiden Zwerge
in ihrer Bergwohnung� Schmiedewerkzeug und Kleinodien lud er auf ein Pferd
und machte sich auf den Weg in seine Heimat� Nach einer Weile h�orte Nidung�
der K�onig der Njaren� von Wielands Kunstfertigkeit und sann darauf� ihn sich
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dienstbar zu machen� Heimlich lie� er Wieland in seinem einsamen Haus gefan�
gennehmen und entf�uhrte ihn in sein Reich� Damit er nicht ent�iehen konnte�
lie� ihn der K�onig auf eine nahe Insel bringen und ihm die Sehnen zerschneiden�
Tags�uber stand der einst kraftvolle und nun verkr�uppelte Mann amAmbo� und
mu�te f�ur den K�onig arbeiten� Doch im Schutze der Nacht schuf er ein Werk�
das noch keinem Menschen gelungen war� Er schmiedete ein Federkleid aus Ei�
sen� das ihn bef�ahigen sollte� sich in die Luft zu erheben� Eines Morgens kamen
die beiden jungen K�onigss�ohne� ohne da� es jemand wu�te� auf Wielands Insel�
um seine Werkstatt anzusehen� Nun fand der Verst�ummelte endlich die Gele�
genheit zur Rache� Er erschlug die beiden Knaben und warf sie in die Grube
unter der Esse� Mit den Sch�adeln aber vollbrachte er ein grausiges Werk� Er
fa�te sie in Silber und fertigte Trinkschalen daraus� die er K�onig Nidung zum
Geschenk machte� Nach der Verf�uhrung der Tochter des K�onigs sah Wieland
schlie�lich seine Rache erf�ullt� Er schl�upfte in sein Federkleid und entschwand
�man beachte die Parallelit�at zur V�olund	Sage aus der Edda� Seite �
���

Auch die Christen haben an diese Traditionen angekn�upft� Katholische Me�
tallurgen und Schmiede haben mindestens zehn Schutzpatrone� die eine be�
achtliche himmlische Unterst�utzung bieten� Teilweise haben diese Heiligen und
deren Legenden aber eher regionale Bedeutung� Zu den wichtigsten Schutz�
patronen geh�oren beispielsweise Adrianus �Schmiede� Gef�angnisw�arter� Sol�
daten�� Eligius �Goldschmiede� Schmiede� Kutscher� Sattler� Pferdeh�andler�
Tier�arzte�� Dunstan �Hufschmiede� Goldschmiede� Schlosser� Musikanten�� Flo�
rian �Schmiede� K�ohler� Feuerwehrleute�� Petrus �Schlosser� Schmiede� Blei�
gie�er�� Georg �Waenschmiede� Pferde�� Johannes �Schmiede� Sattler� Hir�
ten� Bauern�� Leonhard von Limoges �Bauern� Pferde� Stallknechte� Fuhrleute�
Schmiede� und Patrick von Irland �Irland� Bergleute� Schmiede��

��� Agricola � der Biograph der Metalle

Der Beginn des ��� Jahrhunderts� in Deutschland gepr�agt durch die Reforma�
tion� in Frankreich und Italien durch die Renaissance� wird oft als Aufbruch in
die Neuzeit verstanden� In diese Zeit hinein wurde Georg Bauer am ��� M�arz
���� in Glauchau in Sachsen geboren� Sp�ater �ubersetzte er seinen Namen inGe�

orgius Agricola� Er wuchs zu einem der bedeutendsten Gelehrten seiner Epoche
auf den Gebieten des H�uttenwesens� des Bergbaus� der Medizin� der P�adago�
gik� der Staatsf�uhrung und der Kriegskunst heran� �Uber seine Jugend wei� man
wenig� Doch bereits �
�� hielt er sich als au�erordentlicher Rektor der lateini�
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schen Schule in Zwickau auf� Dort blieb er bis ����� ging dann nach Leipzig�

unternahm zwei Jahre sp�ater eine Reise nach Italien mit den Stationen Vene�

dig� Bologna und Padua und legte dort auch sein medizinisches Doktorexamen

ab� ���� kam Agricola in die Sudeten� das silberreichste Gebirge des damaligen

Europa� Er berichtete �uber seine Ankunft�
�
Ich war kaum dort angelangt� als

ich von Begierde brannte� das Bergwesen kennenzulernen� weil ich fast alles

�uber meine Erwartung fand��

Bild ���� Portr�at des Georgius Agricola alias Georg Bauer �����	�


��

In Joachimsthal forschte er den vergessenen mineralogischen Heilmitteln

des Altertums nach und kam so in Ber�uhrung mit Berg	 und H�uttenleuten� So

f�uhrte ihn sein Forschergeist schnell zur Mineralogie� zur Technik des Bergbaus

und zum H�uttenwesen� Schlie
lich wurde er in Joachimsthal Stadtarzt� Mon�

tangelehrter� Sachverst�andiger und Berater der Reviere in Th�uringen� Schlesi�

en� M�ahren und im Harz� ���� ging er nach Chemnitz� wo er B�urgermeister

wurde� Er erwarb betr�achtlichen Reichtum und wurde Anteilseigner an ertrag�

reichen Bergwerken� Goethe� selbst ein profunder Bergbau	Kenner� charakte�

risierte diesen Technikpionier sp�ater mit den Worten�
�
Er hatte freilich das
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Gl�uck� in ein abgeschlossenes� schon seit geraumer Zeit behandeltes� in sich

h�ochst mannigfaltiges und doch immer auf einen Zweck hingeleitetes Natur�

und Kunstwesen einzutreten� Gebirge� aufgeschlossen durch Bergbau� bedeuten�

de Naturprodukte� roh aufgesucht� gew�altigt� behandelt� bearbeitet� gesondert�

gereinigt und menschlichen Zwecken unterworfen��

Unter seinen zahlreichen Betrachtungen zu fast allen damals wichtigen Wis�
sensgebieten brachte ihm sein Hauptwerk aus dem Bereich der Geo� und Mon�
tanwissenschaften mit dem Titel De re metallica weltweite Ber�uhmtheit ein�

Im Verlauf der Renaissance hatten sich zahlreiche Verfahren und Techniken
der Metallverarbeitung entwickelt� Gegen Ende des ��� Jahrhunderts waren
die Erkenntnisse so stark angewachsen� da	 man sie dringend systematisch
zusammenfassen mu	te�

Georgius Agricola bezieht sich in seinem Werk vor allem auf seinen eigenen
Wirkungskreis� den Bergbau und das H�uttenwesen im s�achsisch�b�ohmischen
Erzgebirge� Dieses Gebiet war bereits imMittelalter ein Zentrum des deutschen
Silber� und Eisenerzbergbaus� In der Region existierten zur Zeit Agricolas im�
merhin mehr als 
�� Bergbaubetriebe mit ��� Steigern� ��� Schichtmeistern
und ���� Bergarbeitern� Hier gewann Agricola seine umfangreichen theoreti�
schen und praktischen Erfahrungen�

Agricola listet in seinen zw�olf B�uchern �uber den Bergbau und die Metal�
le s�amtliche mechanischen Hilfsmittel und Maschinen auf� die zu seiner Zeit
bekannt waren� Darunter befanden sich Winden mit Zahnrad�ubersetzung� um
das F�ordergut aus der Tiefe zu ziehen oder das Wasser abzusch�opfen� sowie
Apparate� um Stollen zu bel�uften� Auch die Wasserkraft gab er als m�ogliche
Energiequelle f�ur diese Maschinen an�

Das Manuskript stellte Agricola �� fertig� Als es in geduckter Version auf
den Markt kam� war der Autor bereits tot �verstorben ��� De re metallica

erschien �� in lateinischer Sprache bei Froben in Basel� Die einzigartige Syn�
these von Text und Illustrationen� von naturwissenschaftlicher und technischer
Darstellung� von Mensch und Umwelt sowie von k�unstlerischer Aussage und
Werkanlage trug dazu bei� da	 dieses Buch bis heute nichts von seiner Faszi�
nation eingeb�u	t hat� Die dem Werk beigegebenen �
� Illustrationen wurden
von dem Zeichner Basilius Weferinger aus Joachimsthal sowie dem Holzschnei�
der Rudolf Manuel Deutsch aus Basel angefertigt� Manche der Skizzen lieferte
Agricola sogar selbst� Wer dieses Werk liest� �ndet sich schnell in eine noch von
mittelalterlichen Vorstellungen gepr�agte Zeit zur�uckversetzt� Dort ist mitunter
von geheimnisvollen Lebewesen unter Tage und allen m�oglichen Kobolden und
sonstigen Unget�umen und Geistern die Rede� In moderne Sprache �ubersetzt�



��� � Als die Wissenschaft jung war � vom Mythos der Metalle

behandeln die zw�olf B�ande die Themen Vom Beruf des Berg� und H�uttenman�

nes� Das Aufsuchen der Erzg�ange� Von G�angen� Kl�uften und Gesteinsschichten�
Das Vermessen der Lagerst�atten und die �Amter der Bergleute� Der Aufschlu�
der Lagerst�atte und die Kunst des Markscheiders� Das Probieren der Erze� Das
Aufbereiten der Erze� Das Schmelzen der Erze� Das Scheiden der Edelmetalle�
Das Scheiden des Silbers vom Kupfer� Von Salz� Soda� Alaun� Vitriol� Schwefel�

Bitumen und vom Glas�
De re metallica erschien in deutscher �Ubersetzung bereits im Jahre �����

Die Fachsprache darin kommt einem heutzutage reichlich merkw�urdig vor� Die
Technologie der Halbzeugherstellung durch Schmieden beschrieb Agricola bei�
spielsweise wie folgt	

�
Der geschmolzene kuchen aus eisen wurde verzerrst und

zerteilst� als bis er so weich dem sauerteig gleich wurde� Darnach soll der mei�

ster von seim f�urlau�er geholfen einen solchen kuchen aus eisen mit der zan

aus dem feuer herausziehen und au� den ambo� legen� da� also der hammer

von dem rad au�gehebt und herab gelassen diesen breit schlage� Darnach solle

er das eisen so es noch warm ist� in das Wasser werfen und abl�oschen��

Aus solcherma
en geschmiedeten Eisenbarren wurden Werkzeuge oder P�ug�
schare gefertigt� Gegen Ende des ��� Jahrhunderts erfuhr der stark wachsende
Eisenbedarf eine Weiterentwicklung der Roheisenerzeugung� Durch den Einsatz
wasserradgetriebener Blaseb�alge konnten gr�o
ere Frischluftmengen und damit
h�ohere Temperaturen erzielt werden� so da
 bei �� oC bis �� oC nicht mehr
Luppen entstanden� sondern kohlensto�reiches Roheisen�

Neben seinem Hauptwerk verfa
te Agricola auch zahlreiche weitere bedeut�
same geowissenschaftliche und h�uttenm�annische B�ucher� darunter so illustre
Titel wie Bergmannus sive de re metallica �Bergmann oder ein Dialog �uber
den Bergbau�� De ortu et causis subterraneorum �Die Entstehung der Sto�e im
Erdinnern�� De natura eorum� quae e	uunt ex terra �Die Natur der aus dem
Erdinnern hervorquellenden Sto�e�� De natura fossilium �Die Minerale�� De
veteribus et novis metallis �Erzlagerst�atten und Erzbergbau in alter und neuer
Zeit�� De animantibus subterraneis liber �Die Lebewesen unter Tage� oder De
precio metallorum et monetis �Der Preis der Metalle und die M�unzen��

Die meisten Arbeiten des Agricola �uber das H�uttenwesen und den Bergbau
entstanden in der Stadt Chemnitz� wo der Gelehrte auch dreimal B�urgermeister
war� Sein sp�ateres Leben verlief eher tragisch� Im Zuge der Reformation wurde
Agricola verkannt� verleumdet und verlassen� Nach seinem Tode sollte ihm
zun�achst sogar das christliche Begr�abnis verweigert werden�


