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VORWORT 

W
ERin diefern Buchdielebenillgfchönen Bilder aus alter berühmterdeur
fcherTechnik auf hch wirken läßt, wer in der anfchaulichen Sprache 
des großen Gelehrten von den Freuden und Leiden wiffenfchafrlichen 

Erkennens und praktifehen Schaffens erzählen hört, kann hch nur wundern, daß 
erfr jetzt in neuer deurfcher Ausgabe illefer Schatz für unfer ganzes Volk gehoben 
wurde. - Eine kurz vor dem Kriege gegebene Anregung, das Hauptwerk Agri
colasneuherauszugeben,konnteinfolgederZeitereigniffenichtverwirklichtwer
den. Inzwifchen erfchien die ausgezeichnete englifehe Ausgabe des amerikaru
fehen Bergingenieurs Herbert C1arkHoover, deifen großes foziales und organifa
rorifches Wirken, zuletzt in der Stellung des Handelsminifrers der Vereinigten 
Staaten, heure in der ganzen Welt bekanntill. In fünf jähriger Arbeit hatHerbert 
Hoover im Verein mit feiner Frau, Lou Henry Hoover, die große Arbeit voll
bracht, nicht nur derenglifeh verfrehenden Welt eine ausgezeichnete Überfetzung 
Agricolas zu fchenken, fondern illefe auch durch zahlreiche, wertvolle, gefchicht
liehe An merkungen zu ergänzen. In feinem VorwortweillHoover mit Recht auf 
ille Unzulänglichkeit der alten deurfchenAusgaben hin, und er wundert hch, daß 
wir Deurfche uruern Landsmann noch nicht durch eine neue deurfcheAusgabe 
feines Hauptwerkes weiteren Kreifen zugänglich gemacht haben. 

In der Tat war es nunmehr an der Zeit, neben illefe neuefre Ausgabe in eng
lifcherSprache eine neuedeurfche Volksausgabe zu frellen. DasDeurfcheMufeum 
von Meillerwerken der N aturwiffenfchafr und Technik, das mit feinen großen, 
von Millionen befuchten Sammlungen fo ungemein viel für die Gefchichte der 
Technik getan hat,erklärre hch bereit, illefe Arbeit in jeder Richtung zu fördern. 
AufVorfchlag Oscar von Millers wurde ille Agricola- Gefellfchaft beim Deur
fehen Mufeurn gegründetund der unterzeichnete Direkror desVereines deurfcher 
Ingenieure mit der Durchführung aller für die Herausgabe nötigen Maßnahmen 
beauftragt. Zum Deurfchen Mufeum, demVerein deurfcher Ingenieure und dem 
Verein deurfcher Eifenhüttenleute gefeilten hch die großen bergbaulichen Ver
bände unter Führung der Fachgruppe Bergbau des Reichsverbandes der deur
fehen Indufirie und die Gefellfchaft deurfcher Metallhütten- und Bergleure. Der 
Hinweis auf ille Bedeurung Agricolas genügte, um hervorragende Einzelperfo
nen, Reichs- und Länderminillerien fowie die Städte Glauchau, Chemnitz und 
Zwickau, illein nahen Beziehungen zu Agricola frehen, als Mitglieder der neuen 
Gefellfchaft zu gewinnen. Es zeigte hch packend, wie lebenillg trotz allem das 
Lebenswerk Agricolas in Deurfchland noch war. 

Vor allem aber gelang es, ille richtigen Männer für ille Überfetzung und Be
arbeitung des Werkes zu gewinnen. Profeiforen der ältefren deurfchen Bergaka
demie in Freiberg und andere hervorragende Fachgelehrte erklärten hch zur 
Mitarbeit bereit. Die Schriftleitung übernahm der Geheime Bergrat Profeifor 
Dr.-Ing.E.h.CarI Schiffner, und feine Freiberger Kollegen Profeifor Dr.-Ing. 
Friedrich Schumacher, Geheimer Bergrat Profeifor Dr.-Ing. E.h. Emil T reprow 
undProfeiforDr.phil.Erich Wandhoff fowie Konrektor i.R. Profeifor Dr. phil. 
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Paul Knaurn waren bereit, wichtige Kapirel, die ihrem Fachgebier nahefl:anden, 
zu bearbeiten. Außerhalb Freibergs gelang es noch, Dr. Ernfl: Darmfl:aedter, 
München,Dr.- Ing. \Vilhelm Pieper, Magdeburg, und Profeffor Dr.-Ing. Vicror 
Tafel,Breslau, fUrdieMitarbeitzu gewinnen. Das Buch von den Lebewefen unter 
Tage wurde von dem Konfervaror der Zoologifchen Staatsfammlung in Mün
chen,Profeffor Dr. phil.HeinrichBalss,einer fachmännifchen Durchficht unter
zogen. So ifi die wiffenfchafclicheArbeir im Ban n kreis der ältefl:en Bergakademie 
der\Velt, die in der engeren Heimar Agricolas,in Sachfen, bereits 1766 errichtet 
wurde, enrfl:anden. 

Bei dererfl:en Befprechung der Mitarbeiteram 16. Oktoben92.6in Freibergwar 
zunächfl: die Frage zu enrfcheiden,ob man eine tiefgehendetechnifch-gefchicht
liche Forfchung mir diefer Neuherausgabe verbinden folie, deren ErgebnifI'e in 
vielen Bemerkungen und einem umfangreichen Anhang dem Original anzu
gliedern wäre, oder ob man, um mäglichfl: bald das lateinifch gefchriebene Ori
ginal in heutiger deurfcher Sprache weitefien Kreifen zugänglich zu machen, zu
nächfl: mit der Wiedergabe des Originals fich begnügen follre. Man hat fich für 
den zweiten Wegenrfchieden, in der Hoffnung,daßgeradediefe Wiedererweckung 
des alten Agricola manche F orfcher veranIaffen wird, an der Klärung wichtiger 
technifch-gefchichclicher Fragen zu arbeiten. Es wird fpäter an der Zeit fein, Er
gebnifI'e folcher F orfchungen zufammenfaffend weiterhin nätigwerdendenAus
gaben anzufügen. Dies zur Erklärung,warum fich die Mitarbeiter auf die für das 
Verfl:ändnis weiter Kreife notwendigfl:en Anmerkungen befchränkt haben. 

Das lateinifche Titelblatt und die Initialen mit wenigen Ausnahmen find der 
Originalansgabe entnommen. Von einer Verdeurfchung des allen lateinifchen 
Ausgaben vorgedruckten Gedichtes "Ad lecrorem" ifl:abgefehen worden, dader 
ihm innewohnende eigenartige Reiz fich in einer deurfchen Überfetzung nicht 
genügend wiedergeben läßt. 

Dagegen erfcheinr hier zum erfl:en Male in deutfcher Überfetzung im vorlie
genden Buche das allen lateinifchenAnsgaben angeftigte und auf dem Titelblatt 
vermerkte Buch "De animantibus subterraneis", daszuerfi im] ahrel)49 beiF ro
ben in Bafel herauskam, dann 1))6undin weiteren Ausgaben 1)61,1)63 (italienifch), 
1614,162.1 und 1657' Agricola har es 1)48 dem Rekror der Fürfienfchule inMeißen, 
Georg F abricins, mit einem Schreiben ü berfandt. SprichtAgricolaim Hauptwerk 
von den unbelebten Stoffen des Bergbaues, fo will er hier feinen Lefern einiges von 
dem mitteilen, was die Alten, befonders Arilloteles, von den Lebewefen unter 
Tage zu wiffen glaubten.Agricola felbfi fah in diefer Schrift eine Ergänzung feines 
Werkes "De Re Metallica". 

Endlich ifl: noch die ins N euhochdeurfche übertragene Vorrede beigeftigr, mit 
der Philipp Bech, der Philofoph,Arzt und Profeffor an der Univerfität Bafel, die 
von ihm im Jahre 1))7 beforgte erfl:e deurfche Ansgabe des Buches "Vom Berg
werck" Chrilloph \Veirmoferzugeeigner hat. Sie zeigt uns, wie hoch die Zeitge
noffen die Bedeutung diefes Werkes eingefchätzt haben. Neben einerzufammen
faffenden Inhaltsüberncht erzähltfie uns viel von der Denkweife jener Zeiten, fo 
daß es wertvoll erfchien, diefe Ansftihrungen hier aufZunehmen. 

Die lebensgefchichcliche Einführungvon Ernfl: Darmfiaed ter wird dem Lefer 
des Buches ebenfo erwünfcht fein, wie die am Schluß gegebene Überficht über das, 
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wasAgricola feiM]: gefchrieben hat,fowie dieZufarnmenfl:ellung derwichtigfl:en 
Literatur über ihn und feine Arbeit. 

Fürdie \Vitkung des Buches mußte eine dem Original ebenbürtige drucktech
nifche \Viedergabe von großem Werrfein.Mit befondererGenugruung hat deshalb 
die Agricola-Gefellfchaft es begrüßt, daß die durch ihre hervorragendeLeillung 
weit über Deuachlands Grenzen bekannte Reichsdruckerei dieHerfl:ellun güber
nommenhat.Mitweich technifcherSorgfaltund künillerifcherHin gabe dieReichs
druckerei diefe Aufgabe durchgeführr hat, dafür zeugt das Buch, wie es nunmehr 
der Olfentlichkeitübergeben werden kann. 

Den Dank an dieMitglieder der Agricola-Gefellfchafi:, dieSchriftleitung und 
ihre Mitarbeiter, an die Reichsdruckerei und den Verlag des Vereines deutfcher 
Ingenieure namens des Vorfl:andes des Deutfchen Mufeums abzufl:anen, heißt, 
einer befonders angenehmen Pflicht enaprechen. 

Agricola hat es als den Zweck feiner Schriften hingefl:ellt, die Jugend zur Er
forfchung der Natur anzufpornen. Leidenfchafclich und mit ganzer Seele habe 
er flch dem Studium der Natur gewidmet, und die Wilfenfchaft habe er höherge
fl:ellt als Reichtum, Glücksgüterund Ehrenfl:ellen.Diefen Geifl: leid enfchafclicher 
Hingabe an die \Viffenfchafi: brauchen witfürdieF orrentwickelungder Menfch
heit nötiger als je. 

Unverändert wird diefer Geifl: des alten Agricola auch in feinem neuen Ge
wande fortwirken. Dies Buch hat mehr als viele andere feit Jahrhunderten im 
Sinne der die Völlcer verbindenden Gemeinfchaftsarbeit gewirkt. Es wird zu alten 
Freunden viele neue dem großen Gelehrten Agricola gewinnen. 

Alle diefe Freunde der Wiffenfchafi: und Technik grüße diefes Buch mit dem 
alten deutfchen Bergmannsgruß : Glückauf! 

Berlin, 2.). März I~ CONRAD MATSCHOSS 

Direktor des Vereines deut[cher Ingenieure 
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GEORG AGRICOLA 
.... fo wo/kn wir unfuuLan.dsmdnnaGrorg AgricoIß. g~dmktn~ tkr [chon in duuflen Hälfutks !eclqdznttn Jalu-
Iwnduts, inAbficht aufdas Bergwe[en, dasjenigegtltifla, was wir [Ur unfor Fach hiitten wünfchen mBgen. Er h.o.tu 
frt:ylich tLzsGlück, in ein abgefchloffinu, fclwn feit geraumer Zeit btluuuitlcer, in fieh nöckfl mannigfoltigu und tWch 
immtr IZl1f anm Zweck hingelt:itms N atur- und Kunflwefon tin{utrmn. Gebirge aufge{chloffen durch Bugbau, be
tkuurukNlltUrprodukterohaufgefucht,gewältigt.bdzaruklt,bearbtitet,gt[ondut,gueinigtundmmfchlichmZwecken 
unurworft11: dieferwar es, was ihn als tinenDriuen, dmner lebtt. im GebirgealsBuGtJr{l,höchlicAinter4Jiru., intkm 
er {ahfl t.im tüchtige und wohl um fick Mr fclul1ltnde N arur war, dabq Kcmu du Alterthum.$, gtbiuut durch die 
alunSprllClunJftChb~utmundllJlnw.tAigdarin.ausdrückuui. Sobewun.dvnwir i1mru>chjartinftinmWukeIl,wdcht. 
duz gan'{enKreis da alun und ruumBtrgbtlllSJ auer und n.e.uu Ert.- undSu.inhruk umfoffm und uns als a n t ö/llichts 
Gt[ch.mkllorLitgtn. Er WIU" I 494gtbortn und flarb I 5 55, Ltbte alfo inder häch/ltn und [chänfkn Ztitder TUU !urvor
brechenden, abtr auch fogLtich ihrm höchfltn GipftL trrtichtndtn Kunfl und Liuratur. 

Gotth~. Zur Farbcnl~hr~. Tiibingrn, Cona, ,8'0. ll.Band S. ~3(f/37. 

Das bedeutende 'Verk eines tüchtigen Mannes erfteht hier zu neuem Leben dureh über
tragung in die deutfehe Sprache unferer Zeit. Und mehr als das: Diefes 'Verk -das 
Bergwerksbuch des Georg Agricola - wird jetzt erll: dem deutfchen Volke wahrhaft 

zugänglich gemacht; ans Licht gezogen von den Büeherbret,ern der Bibliotheken, befrei, in je
dem Sinne von demScaube der Jahrhunderte. VierhundertJahre nach der Lebens-und Schaffens
zei, diefesDeutfchen, von dem fein Zei'genoJTe PhilippMelanchthon fchrieb: "Danken müJTen 
wir dem gelehrten Georg Agricola, der hcrvonagende Bücher über Mineralien und Bergbau ge
fcbrieben hat, mit denen er das Vaterland ehrt und der ganzenNachwel' die wunderbaren Werke 
der Natur zeig'. So bedeutende, klare Schrif,en hat es bisher - glaube ich - auf diefern Gebiete 
noch nicht gegeben." (Oratio de Mysnia.) 

Und ein anderer Gelehrter jener Zeit, derkurfachftl"cheHiftoriograph PecrusAlbinus, brachte 
in feiner MeißnifchenLandchronica, Dresden 1589, und in der Bergchronica, Dresden , 590, 
dreieinhalb Jahnehn,e nach Agricolas Tod, Lebensbefchreibungen diefes Mannes, auf die nicht 
unbeträchcliche fpätere Angaben zurückgehen. 

Georg Agricola wurde am 24. März '494 - nach Albinus des Morgens zwifchen 4 und 
5 Uhr-zu Glauchau in Sachfen geboren. Seinen eigentlichen Familiennamen Bauer erfetz,e er, 
der Sitte der Zeit entfprechend, als Gelehrter durch die latinilierte Form Agricola, wie er lich 
auch in feinen Büchern der la,einifchen Sprache bedien«. So konnte der eigentüm1iche Fall ein
tre,en, daß er in Urkunden von einem Bruder, der als Franz Baue, erfchein" Georgius Agricola 
genannt wird. Auch in einemDokurnen" das in der Zwickauer Ratsfchulbibliothek aufbewahrt 
wird, ifr von Dr. Georgius Agricola, fonft Pauergenannt, die Rede. 

über Agricolas Familie und frühe Jugend ifr wenig bekann" und es ifr recht zweifelhaf" ob 
vielNeues darüber noch gefunden werden kann, da die meifren Urkunden, die hier inF rage kämen, 
im 16. und 17. Jahrhundert in Glauchau durch Feuer vernich,e, wurden. 

Agricola befuch,e wohl die Schule feiner Va,edhdt und dann die Univem,ä, Leipzig, wo er 
Theologie, Philofophie und Philologie ftudierte. Die Einrichrungen und Si'ten der damaligen 
UniverGtäten brachten es mit Gch, daß die Studenten - mehr Schüler in unferem Sinne - in en
gerem Zufammenfchlu1fe mitdenProfelIoren in Univeditätshäufem, den Burfen, wohnten und 
lebten, und es war daher von befonderem Werte Hit Agricola, daß ein bedeutender Mann wie 
Pecrus Mofellanus - eigentlich Schade, von Bruttig an der Mofel- zu feinen Lehrern gehör«. 
Mofellanus war einer der führendenMänner des Humanismus und war mit Luther, Erasmus von 
Rotterdam, Reuchlin und Hutten bekann, und befreundet. 

Nach dreieinhalb Jahren übernahm der junge Baccalaureus artium eine Lehrtätigkeit an der 
Stadtfchule inZwickau, die einenhohenRang hatte und durch die Pilegeder griechifchenSprache, 
deren gründliche Kenntnis damals noch eine Seltenheit war, eine ganz befandere Stellung in 
Deucfchland einnahm. Wenn Agricola nicht nur junge Schüler unterrichtete,fondem auch, wie 
in alten Aufzeichnungen berichtet wird, Doctoribus, Prieftern und Magifrern die griechifche 
Sprache lehrte, fo muß er fchon damals, mit kaum 24 Jahren, ganz bedeutende KennmiJTe ge
habthaben, die für feine fpä,ereTätigkeitvon großerWichtigkeitwaren. Damals veröffentlichte 
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erauchfeine erl1:eSchrift: "AgricolaeGlaucü- d. h. von Glauchau - Libellusde prima acsimplici 
insrirurione grammaticaH

, eine kleine Iateinifche Grammatik, die 1520 bei Lotter in Leipzig 
erfchien. 

In diefe Stadt kehrte er auch nochmals zurück, als Schüler und befreundeter Helfer desMofel
lanus. Aber jetzt erweiterte erden Kreis feiner Studien und befaßte flchauch mit anderen Wiifens
gebieten und nicht zuletzt wohl mit der Medizin. So vorbereitet ging Agricola im Jabre I) 24, 
nach dem Tode desMofellanus, nach Italien, umdortSprachen, Philofophie, Meefuin und Natur
wiifenfchaften weiter zu !ludieren. Nach feiner eigenen Angabe im zwölftenBuche feines großen 
Werkes "DeReMetallica" brachte erzweiT ahre in Venedig zu, wo erimHaufederDruckerfamilie 
Manurius als wiifenfchaftlicher Mitarbeitertätigwar, befonders bei der großen, im Jahre I )2) 
erfchienenen Galen-Ausgabe'). Der berühmte Gründer des Haufes, Aldus Manutius, war fchon 
I ) 1 ) gellorben, und fein Schwiegervater, Andrea Torrefani aus Mola, und deifen Söhne, Fran
cesco und Federigo, fUhrten fein großes Werk weiter. 

Wenn Agricola, wie berichtet wird, außerdem auch die Univeditäten Bologna und Padua 
befucht hat, fo müßte edänger als zwei Jahre in Italien gelebt haben; und da er I )26 wieder in 
Deutfchland war, fo wird er wohlfchon 1)2 3 oder zu Beginn des Jahres 1)24 nach Iealien ge
gangen fein. 

Wie dem auch fei, diefer Aufenthalt war für Agricola von größter Bedeutung und brachte 
ihmErweiterung feines Geflehtskreifes, Berührung und F reundfchaftmit bedeutenden Menfchen, 
Vervollkommnung feiner Sprachkennmiife und Erwerbung des Doktorgrades. Hatte ihm fchon 
feine feltene Beherrfchung der alten Sprachen die Tätigkeit im Haufe Manutius-Mulanus ver
fchaftt, fo mußte ihm jetzt dam gewonnenesKännen und Wiifen gewichtige Anregung zu neuem 
Schaffen bringen und ungeahnte Möglichkeiten und Förderungen bei kommenden Arbeiten. 

ErfülltvonGedanken desHumanismusund gründlichen Kenntniifen, beglückt vonEindrücken 
eines mehrjährigen, befonders begünlligten Aufenthaltes in dem von den Strömungen der Re
naiifance bewegten Italien, kam der junge Gelehrte in die Heimat zurück und ließ flch I ) 27 als 
Stadtarzt in Joachimsthal nieder. - VI elch großer Gegenfatz! Von Venedig, aus fchönllerwilleu
fchaftlicher Arbeit und einem Kreis angeregter und anregender Freunde, in grundverfchiedene 
Verhälmiife einer jungen nordifchen Berglladt. Wir kennen nicht das Fühlen des heimwärts 
ziehenden Agricola und wiifen nicht, ob er mit Albrecht Dürer dachte: "Wie wird mich nach der 
Sonnen frieren"; wahrfcheinlich aber nabm ihn neues Schaffen bald ganz in Anfpruch. 

An verfchiedenen Stellen feiner Schriften, 10 in der Einleirung zum "Bermannus", befchreibt 
Agricola, wie er zum Entfchluife kam, fleh in Joachimsthal als Atzt niederzulaifen. Am Ende des 
I). und am Aufange des 16.Jahrhunderts waren im Erzgebirge mehrere Bergwerksorte ent
Ilanden, die flch in großartiger 1Veue entwickelten. Die reichen Metallvorkommen hatten eine 
Menge Menfchen angezogen, die ihr Glück machen wollten, und es bellanden in gewiifem Sinne 
ähnliche Verhältniffe wie im '9 ' Jahrhundert bei den Goldfunden in Amerika. 

In dem jungen, erl1: elfJ abrevorher gegründeten,aber fehrlebhaftenl oachimsthal fandAgricola 
die erwarteteTätigkeit.Hier konnteerfeinen ärztlichen Beruf mir feinerVorliebefÜt Mineralogie 
und Bergbau verbinden und immer mehrindiefeneue Welt eindringen. Neue Freunde halfen ihm 
dabei, vor allen der Hüttenfchreiher Lorenz Bermann, ein gründlicher Kenner der Mineralien, 
der Erze und des Bergbaues, deffen Name inAgricolas Werk "Bermannus, sive de re mecallica" 
für alle Zeiten fortlebt. 

Ob Agricola auch eine - vielleicht ehrenamtliche -Tätigkeit imBergwerksbetrieb ausgeübt 
hat, etwa als "Gefchworener", alsBerarerdesBergmeillers, iIl ungewiß; aber dasill fleher, daß 
er in enge Berührung mit dem ganzen Bergwerkswefen und den Bergleuten kam und dad urch 
die Kenntniife und Erfahrungen gewinnen konnte, die er in feinen Büchern niedergelegt hat. Die 
erwähnte Schrift "Bermannus" iIl hier entllanden und 1 ) 30 bei Frobon in Bafel erfchienen. 

Vorübergehend befchäftigte flch Agricola auch mit ganz anderen, poürifchen Gebieten. Eine 
Schrift" Oration, von Kriegsrüftung und Heerzugewidder denTÜtcken", die 1 5 3 1 inJ oachims
thal erfchien, und fpäter auch in anderen Ausgaben, war das Ergebnis. 

I} V gl. dazu E.Wenkebach, John aemen~ tin englifch~ Humanift undArz[ des 16. Jahrhunderts. Studien und Gefchichten der 
Medizin, Heft 14, Leipzig 1925 . 
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Nach I 53 0 feheint Agricola fein Amt als Stadtarzt in Joachimsthal aufgegeben zu haben und 
dann auch feinen Wobnfitzin dieferStadt. DreiJwefpäter etwa wurde er Phyfumsin Chemnitz, 
wo er bis zu feinem Ende lebte, als Atzt und Naturforfcher, mit befonderer Neigung undVorliebe 
für die Welt der Mineralien und desBergbaues, unermüdlich tätigund inlebhaftem wilfenfchaft
lichen Verkehr und Briefwechfel mit anderen, auch ausländifchen Bergleuten, Mineralogen und 
anderen Gelehrten. Von allen Seiten wurden ihm auch Mineralien gefchickt, felbft ausAiien und 
Mrika, wie er felbft in der Widmung feiner Schrift "De namra fossilium" an den Kurfürften 
Morin von Sachfen erzählt. Seine weiteren Schriften: De mensuris ee ponderibus, De oreu ee 
causis subterraneorum, De natura oorum quae effiuuntex terra, Deveterihusetnovis metallis, De 
animantibus subterraneis und De peste, wollen wir hier nur kurz erwähnen. 

Auch in praktifehen Dingen des Lebens war der vielfeitige Mann erfahren und tüchtig und 
konnte daher mehrmals als Bürgermeiller die Verwaltung der Stadt Chemnitz leiten und auch 
diplomatifche Anfträge ausführen, mit denen ihn Herzog Moritz von Sachfen betraute. 

Aber bei allen diefen Ämtern und Arbeiten wird doch fein tiemes Denken und Wollen feiner 
eigentlichen Tätigkeit, feinen Yorfchungen über Mineralogie, Geologie, Bergbau und Hütten
wefen gegolten haben und vor allem feinem Befueben, das Erforfchte, Gefehene und praktifch 
Erlebte für die Mit- und Nachwelt in feinen Büchern niederzulegen, wie es vor ihm in manchen 
Stückenfchon VanoccioBiringuccio getan hatte, auf delfenPirotechnia (Venedig I 540 ) Agricola 
nicht feiten zurückgreift. 

Der Bergbau und feine Hilfswilfenfchaften war bis dalIin, befonders in Deutfchland, Sache der 
reinen Erfahrung, von den Vorfahren den Nachkommen gewiefen, vielleicht durch manche Auf
zeichnungen und Vorfchriften unterftützt und feit Beginn des 16 Jahrhunderts durch kleine, un
fcheinbareund einfache gedruckte Berg-undProbierbüchlein, wiedasBergbüchlein desYreiberger 
StadtphyGkusRülein von Kalbe. Georg Agricola hat das alles -Theorie und Praxis - für lange 
Zeiträume znfarnmengefaßt und niedergelegt: Vor allem in feinem großen Werke "De Re Me
tallica", dasindiefer neuen Geftaltvomdeutfchen Volke, dem es angehört, in dauerndenBeGtz ge
nommen werden möge 2

) . 

Es ift enillanden und zu verftehen aus den Gedanken des Humanismus und der Renailfance, 
aus der Kenntnis und Pflege der Antike, in glücklicher Vereinigung mit eigenen Beobachtungen 
undVerftändnis fürtechnifche Dinge. Aus einer Vereinigung, die unferer Zeit in mehr als einer 
HinGcht wichtig ill. 

Die Gedanken und GefchehnilfederReformation ließenAgricola gewiß nicht unbewegt. Aber 
er blieb der katholifchen Kirche treu. 

Am 21. November I 5 5 5 ift Georg Agricola in Chemnitz geftorben - wie Georg Yabricius 
in einem Briefe an Melanchthon fchrieh - an einem "vier Tage andauernden Fieber", ohne daß 
er vorher krank gewefen fei. Er ruht in der Schloßkircbe in Zeitz. 

'-) Agricolas Werk ,.ne Re Met:illica"wu I f fovollendet,erfchien aber erftvier Monate nachAgricolasTod, r S S6 bei Froben 
in Bafel. Die deutfcheAusgabe von Bechiu$ ebendon Ij ):7. 



Henry par la grace de Dieu roy de France. 
Aux PreuoJl de P4Ti', B .. 1Iy dr Roen, 5={chaulx de Lyon, Tholo[t, er Poitlou. Et' tou' ""!t au Irr, 
iuJlicier' er o/ficierr ou. kurs lieutcnan, {alut. R«tut ""on, fhüble {upplicacion de nO!tamy, er { .. ulx 
Irro{me Frohmnr er Nicolar feu.{qu< m4Tchii" Ub,.im,er bourgeoy, dda u,llede B",k,fun der can 
ton, de ""!t amt!!: confidrrt:t er bon, cöpm, ler Sou, ffer, contmant quik ""royent rteOUUm pl"[ ... r. 
li"nsnontnCOTes ueu.t:(7tntT~autTesunintituli GEOR GII A GRICOLAE operil omnu,Pour 
IrqudUufr rteouum er imprim<r il4eur' conurnu er conuimdra faire d<S gran, frak er drfPen" er 
doubtent quc les !ibraim er imprimeurs,ne focent fi toJlque Ir[ditl' expo[an, auröt pubUelcdill!iure ice 
luyimprimer ,qui {rroilltUroJlertout m~tn de fr pouuoyr rembourfrr d. Irur{ditl, fraker mi[t" 
er de,.uuoir le fruit! quikt/Permt.Je Imr labmr.A "jIe c .. fr il:tnou, ont humblemrntrrqui' kur UOI/ 
loir [um pouruoir de noilre remrd"öurnabk. PAR Q... V 0 Y nou""on/ldere, uou/ant fauo. 
rablement Iraill .. le(diffl expo{an, m Ctfl mdroit,A iuulx ""ö, prrmis er ol!roye,prrmtttons erol!roy 
ons par ct"S pre{enter UDulon, er nou, p/aiJl .Je no!tgrace fP«ialr,plainr puifFtnce er autlorit. R~ar. 
'lu·il:tpuiIJent er kur I~fr imprimrr, ou faire imprimrr, er mtttrr m ... te le liure dc{ufiJifl {an, ce que 
pmdant erdurant k temp, er trrme.Je [pe an, m{uyuan,,"compter du iourer clatte qur kdifl liuT< {rr4 
ach,", limprimer ,nulautre Ubraire ou imprim<ur dr no{ditl, RoYaul/IE ,pay"terres er [tigncuries .Je no 
>Ire obeiffancrpuiffent ""primer, ou faire imprimrr,ny rn partie ny rntier, nr metlrr,ne expo{rr rn uente 
pns k conge er pmnißionde(dii/, expo(an,.Et ce {ur pein • .Je cöfi{cation dudillliurr, er d 'amend< arbi 
lTairt' ""u,. appliequrr. SI VOVS MANDONS, er.cha{cundeuou',(lcöme;,lu:/app ..... 
tinulra quedr ""!tpre{entes prrmißion,conreßion,er ol!roy,erde I,~fl er contmu en ireU", Vo", foi 
Il<s,prrm</t<:t er{oulfT<:t Ir[diIl' expo{an, iouyr er u[rr p/ainement erpai/lbl<mmt {ans m ce Ir mtt. 
trt ou doMtT, ne fouffrir e{tre flilt, mir, ou donni dUeun rmpr{cbemeDlItU contraire, lequdji foilt, mh, 
01' donni leur r{toymt foitfes, matre incontinent {7 {ans dday ci plaint' (!j enht'Tt' ddiur411u au prtmier 
tfIat erdeu, Car tri dI no>lrr pw.ifir. NonobJlant qur/zconques lettm ' er contrairr. . Donne. Paris 
I< X VIII, iour dr Peurirr, l'An ml1 ,inq cml cinquante /rOy',er de ",,!Ir< R<gnr/< {<ptir{mr. 

p.rle ROy eil [ollcon[ei! 

Robillm 

Heinrich von Gottes Gnaden König von Frankreich. 
D en Obuguiclusvuwalu.m von Paris, den AlTWnIIJIn von. Roum, den StMfchallm von Lyon,Toulouft 
undPoitouundallmunfuczan.deren.GuiclrtslwrenundBtamloloduihrmScd1vutretununfuenGruß! 
WlThaben.dieunUrtänigeEingabeunftruFreundeundGareuenHiuonymusFrobmundNikolausBifckoj. 
lVwfouten. BucMändJ.un undBürgernderSuuitBaftl, emadu &nto~ unfuerverbündeunEidgenoJJm 
undliebenGtvattun,derSc!cwei{er,anpfangm,daInlutlts.daßfumelveren.ochnichl'VuöjfentlichuBüCMr 
aufltgm,u. a.eines,baite/c GEORG AGRICOLAS Januliclz.tWuke. Um JiefesBuch tl1JR.ukgm und {U 
druckm, haben fiefichbereitgefondm.große&flmund.Ausgabenauffu;hpt rulumn.; und Jiefürchten nun, 
daßBuchlzändler undDrucku.fobaU die gelUllUJUnBiujklkr befagtes Buch 'Veröffentlicht Wen wertkn, 
es fUlCluirucken lAffin; das bedeu«te aber, ihnen. jede Möglichkeit nehmen, wieduaufihreKDflmundAus
hzgazkom.mm p könnm und den Lohn {U empfangen., tim fie'VOn ihru Arbeitulroffen . .Ausdieftm Gruntk 
Wen. fie uns untutänig ufucht. ilmm unfut angemtJJem Hilft {uficlzun {U wolIm. Deshalb und in An
betracht tkffm. daß wirden befagt01Biuflelkrn in Jiefer Hinficht unfert Gunfl uweifon wollm, Mben. wir 
ihnm erlaubt und btwilligt und erlaubm und bo.vi/ligm es noch durch diefer Gtgmwärtigt : W ir wollen 
und es gefallt uns kraft unferer beforufum Gnade, Macht und königlichen Autorität. daß fo die Mög
licJJeeit und ErLwbnu Mbm. das Buch des gelUlJJlJUn Autors {U druckcz odu druckm {u Io.Jfon und 
{um Verkauf{u bringm, ohM daß während und inrurhalb du Zat und Frijl'VOn {tchs fllgmdm Ja1u-m. 
{u rechnm. vom Tagt und Dl11:um, wo befagtes Buch futiggedruckt ftin wird, irguuhin anderer Buch.
IUindkr und Drucker unfores befagun K önigreiches, unfuu Läntkr. Landfchaften, GtbitU. Lehnlzur
lichkicen UTUU unferer Botmäßigkeit, er druckm oder druckm laffm Icmm, weder ttilweift noch gant, 
fowit. {um Verkaufbringtn und auslegen. olme dit Erlaubnis und Gmthmigung du befagem. Bittflel/u; 
und dies bei Straft der &nfokation desgenanntm Buclus und bei tiner dem fieien. ErlTUJJm. iibula.j[azen 
Gddflraft. die uns aufiuerkgm {ukommt. So tun. wir Euch und jukm vonEuch.fo wit es iIun {uko~n 
wird, kund, daß von unferer gtgenwärtigm ErlAubnis, K on{tfJion und 'Vu lidzmeTn Rechte und '/IOn du 
Wirkung und al.krn darinEntlutltenen [hrdm btfaglolBittjkllun gnPährt, erlaubtundgeflatut, '/IOLlund 
ung<jlärtGowßl"WmundG,brauclt(u_Mn,ol=daw<gmEinfjmuhw,(ulq<nnduiuu lubmb(w. 
{ll{ulaffUl, daß irgoukin Einfpruch dagtgm getan., eingelegt oder erhoben. wade; folllt diefu aber gaan, 
einge/egt oder erlwben wutkn.{fo würtk ilmen gefltmtt wuden. er] fofort {U '/IOller und gän{lichu Obu
tragung in dm erflen undangemej[trunZujland {u bringen.. D mn fo ijl unf er Wilk. ungeachtet irgtndwelchu 
ErlaJfo, die Jiefem encgegenfind. Gegtbm { U Paris am r B. Februar I .5.53 im 7. Ja1u-e. unfuu &giaung. 

Durch dm König in ftinem &u 
RobilUut 



ORREDE zu "Vom Bergkwerck 12 Bücher, 
darinnen alle Aemter, Infrrument, Gezeuge 
und alles zu difem handel gehörig mitt fchö
nen figuren vorbildet und Klärlich befchriben 
feindt, eriliich inLateiniicherfprachdurchden 
Hochgelerten und WeittberümptenHerrn Ge-

. orgium Agricolam, Doctorn und Bürgermei-
fiern der Churfürillichen fiattKempnitz, jetz

undt aber verteutfcht durch den Achtparen und Hochgelerten Herrn 
Philippum Bechium, Philofophen, Arzt, etc. und in der Löblichen 
U niverfitet zu Bafel Profe{forn. " Getruckt zu Bafel durchJ eronymus 
Froben undNiclaufenBifchoffim I 5 57jarmittKaiferlicher Freyheit. 

VORREDE'; 

Dem edlen und ehrenfeftenHerrn Chriftoph WEITMOSER {u WINKEL,Römi
fcher Königlicher MajeflätRat, Gewerken in der Gaftein undRauris uJw.,flinem 
großgünftigen und gebietenden Herrn, wünfche Philipp BECH durch Chriftum viel 
Glück und Heil. Edler und fefter Herr! 

Es haben vor alten Zeiten und noch heuee viele Leute gewagt, die herrliche und be
deutende Befchäftigung mit dem Bergbau mit ungerechtem Tadel {u verkleinern und 
für unwichtig {u erklären. Damit haben fie aber, weil fie keinen ftichhaltigen Grund 
dar.u gehabthaben, wenigausger ichtet.Manchevon ihnen, böflSophiften,haben wegen 
des Mißbrauchs gleichdas Wesentliche undHauptJächliche beim Bergwerke aus dem 
menfchlichen Leben ausfchließen und wegnehmen wollen; eine Anfiche, die unglaub
lich ungereimt und närrifch if/. Denn wenn es {ugelaffen würde, gute und nüqliche 
Dinge,bloß weilfie auchgemißbrauchtwerden,{u befiitigen,Jo miißte flrwahrauch 
die heilige und göttliche Schrift, das geiftliche und weltliche Recht, die edle und nüq
liche Kunft des Ar{tes famt der gan{fn PhiloJophie und allen andern freien Künften, 
auch das löbliche Handwerk und das ehrliche Gewerbe nach Jolcher Leute Meinung 
als nichtsnuq ige und verderbliche Dinge verboten und abgefchaffiwerden. Außerdem 
hat es auch etliche unverftändige Leute gegeben, welche die gante Befchäftigung mit 
dem Bergbau für eine geringe und unfcheinbare, ja nichtsnuqige und verderbliche 
Sachegehalten haben; eine Geringfchiiqungund Verkleinerung,dieaus keiner andern 
Ur Joche entjlanden ift, als aus dem großen Unver ftand und der blinden Unwij[enheit 
jener Leute; wie der Dichter Jogt: "Ignoti nulla cupidoc< d. i. ,,Nicht Luft noch Liebe 
einer hat {um Hande~ den er nichtverfttit. C< 

Denn wenn man das gefamte Berg- und Hüttenwefin genau und gründlich be
trachtet undjedenfliner Teilefür fich nimmt,Jo erkennt man, daß Bergbau flhrvon
nöten ift undwohl ebenJo nötigwieder Ackerbau,ohne den das menfchlicheLeben nicht 

U Vo~rtrQgaJ QUJ tUm Frühntuhocluitutfchm. 
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erhalten werden ""nn, und daß {u ihm ein heJonders großer VerJland und weit mehr 
KunJl als Arheit gehört. Denn es muß ohne Zweifel ein recheerverJländiger Berg
mann (wie d;es auch Agricola infeinem erJlen Buche ausführlich darlegt) Kenntnis 
und Ver Jländnis hahen in allen herghaulichenDingen, unterrichtet fein,fie aufallerlei 
Bergart {u prohieren, und verJlehen, mitNuq und Frommen {u jehmel{en. Er muß 
auch eine gründliche Erfahrung hahen mit den Gängen, Klüften, Schichten und den 
Ahfequngen des GeJleins. Er muß viele und mancherlei Erdarten,Löfungen, Edel
geJleine, Sceine, MarmelJleine, Fe!fen, auch allerleiEr{e undvermifchteDingekennen. 
Datu muß er für alle KünJle, Ge{euge, Gehäude und Werke, wie diefe nicht nur üher, 
Jondern auch unter der Erde errichtet und angehrachr werden, völliges Ver Jliindnis 
hahen; und, was noch viel größer und herrlicher, löhlicher und wunderharer ijl, auch 
in der PhzloJophie, die eine Mutter aller KünJle ijl, ehenJo in der Medi{in, der AJlro
nomie, der Geometrie undArithmetik, imZeiclulen und Malen, imKaiferlichenReche, 
hifonders im Bergrecht, und in allem, was JanJl,ur BergwiJJenJchaft gehört, Ühung 
undErfahrung hahen, wofern er anders als hergverJliindiger undrechter Auffeher und 
Vorgefeqter anderer Bergleute undKnappen angefehen und von ihnen geloht und ge
prüfen fein will. 

Lezder aher findet man in unferer Zeit wenige, die fich mit ErnJl auf den Bergbau 
legen und alle feine Tezle,Joviel es immer möglich ijl, {umN Ut{en richtig undfleißig 
ergründen und kennen lernen. Daher Jchliige es denn auch in der Regel nicht {u Glück 
und Hezl aus, wenn man mit ungewaJchenen Hiinden fich an den Berghau mache und 
nicht{uvordie Giingeheijeder Gelegenheitrichtigerkundet,au chvonBergverJliindigen 
nichtgenug unterrichtetwird, wie man die Giingeausfuchen undhehandeln JoILDenn 
wie allen Landleuten (von andern Berufen will ich ahfehen) Erfahrung und Fleiß 
nötig ijl, um das Feld richtig und ordentlich {U hauen, ehenJo nötig ijl es allen denen, 
die mit dem Berghau umgehen wollen, daß fie vorher davon genaue Kenntnis und 
gründliches Ver Jliindnis von wohlerfahrenen Bergleuten erhalten, ehe fie fich an den 
Berghaumachen,und fich nicht vorfchnell undunhedachtauf alleunfündigen Moffin 
undZechenlegen undeinemjeden Guggis-Krenqler') glauben und von ihnen viele und 
mancherlei Anteile ohne alle Unter Jcheidung ""ufen. Sie find der Meinung und Zu
verficht, dadurch in kurier Zeit große Ausheute {U hekommen und viele Schäqe {U 

erlangen. Leider aber hekommt man gewöhnlich, wenn man den herrlichen und nüq
lichen Bergbau Ja niirrifch undunhifonnen anfaßt, anJlatt Gold undSilher als Aus
heute nichts denn lauter Kohalt,Wismut, Glan{,Kies, Wolfram, Schörl]), Glimmer 
und Kaqenfilher, und Jlatt großer Schäqe, die fich ,einer eingehildet hat, werden ihm 
hinterdrein nichts als eitel Kohlen {uteil. Auch von mir muß ich leider dies Jagen: wenn 
ich nicht üherall dort, wo ich viele Jahre lang mitgroßen KoJlen mirgehaut hahe: {U 

Freihergin Meißen,ehenJa aufSanktAnnaberg,Schneeherg, Marienhe rg,Scharfen-
;;I) Im WOrttrvt'1tich.n.ir ij!Krtntr.ltr uklärtalsjuratuspartium 'Vendiror, d. i.vereidigter Händkr mit Anuikn. 

lUakrän{lu warm. reifende Bugltutt, die ftornk Geldleute {um &uf1lon Kuxtn {U bewegUlfuchtOl. 

3J SchwarteT Turmalin. 
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herg in Meiflen, auch in loachimsthal und an andern Orten und in manche Grube 
unter großer eigener Gefahr eingefahren hin, einem jeden hergelaufenen Windhund 
Jo leicht Glauhen gefchenkt und infolgedejfen Joviel unfündige Maffen mitgehaut 
hätte, dann hätte mir meine Arheitwohl Jehrviel nütten und helfen können; aher ich 
hahewenigflens gelernt,daß man durch Schaden klug wird. Ich will deshalh jeden,der 
Berghau anfangen will, aher darin noch unerfahren iJl und vermeint, alles was glän{t, 
Jei Gold,treu und ernjllich gewarnt hahen,daß er fich vor Jolchen Guggis-Krent{lern 
wohl hüte und nicht Jo leicht einem jeden, der hergelaufen iJl, Glauhen fchenke,fich 
auch nicht auf unfündige Maffen lege und ohne {u unter fcheiden Teile ankaufe und 
einmal wie der närrifche Müfas reich {u werden gedenke,jondern vielmehr, wiefchan 
gejagt, vorher tüchtige, glauhwürdige und verjliindige Bergleute um Rat frage, ihnen 
allein folge, damit alles gut undglücklich ausfchlage und nicht nachher die Reuefolge, 
wenn die Schafe aus dem Stall gekommenfind. 

Ich Jollte jel:{t die Gegenreden aller Wider Jacher, die je wider den Berghau geredet 
und gefchriehen hahen, widerlegen, allein von Agricola Jelhjl findfie im erjlenBuche 
genügend umglloßen worden. Darum iJl es nicht von nöten,Jolches in diefer Vorrede 
{u wiederholen.Doch gleich wohl muß ich nehen jenen allen auch denen nochantworten, 
die ohne Grund und Wahrheit Jagen dÜTfen,daß derBerghau einfllngöttlicheArheit, 
ja auch einunheiliger Nahrungs{weigfii. Ichhahe das ofe{umeiner großen Betrühnis 
von vielen gehört. Und doch iJl gan{ anders {u urteilen, als JolcheLeute in ihrem ver
kehrten Sinn und dummen Verjland es auffaffen und dafürhalten. Denn der allmäch
tige Gott und Vater, Sthöpfer Himmels und der Erden, hat filher die Berge und Täler, 
Gehänge und GefPrenge (d. i. alles {u Sprengende), Klüfte und Giinge, Schwefel und 
Queckfilher gefchaffin, woraus tiiglich Er, und Silher wächjl, und auch Mofis ge
denketimParadies eines reichen Goldfiifens imFluffe Ganges und rühmt tUn Thuhal') 
Cain als den ältejlenBergmann, der aus Seifen, Gefchiehen, WitterungundSicherung, 
gegahelten Bäumen und mit Ruten die Gänge ,uerjl {uJlantU gehracht und hloßgelegt 
hat. Es verheiflt auch Gott durch Mo/es unter andern leiblichen Dingen und guten 
Gahen Er{ und Metall, Gold und Silher für das Bedürfnis und als Artenei der 
Menfchen. Undderweife und gerechteKönigSalomo, auch der gottesfürchtigeKönig 
loJaphat hahen heitU im Fluffe Ganges in Indien das hlle Ophir fche Gold wafchen 
laffen und in dreiJahren his gegen 66 Tonnen Goldes') Üher fchuß und Ausheute he
kommen. Mofis hatte fie an die Stelle gewiefen. So find die Bürger von Philippi in 
Matedonien, an die Sc.Pau!us fchreiht, auch fihr hergverJländige Leute gewefen und 
diqu reich und mächtig durch den Berghau. Denn wie Diodar von Si{ilien ji:hreiht, 
hat König Phi/pp, Alexanders des Großen Vater, wöchendich his 12000 Kronen 
von diefim Ort Einkommen gehaht. Darum hat er diefe Bergfladt mit großen Frei
heiten undPrivilegien hegahtund dorteineMünF eingerichtet und die altenPhilipper
gulden gefchlagen, deren einer eine Doppelkrone galt . 

.v Ein VolktJUwun. Zu ObigonvgL r.Mofu 2., I J, Ja und HtJekic/2.'J, 1 3. 

51 UntuemtrToML Goldul'cr:.foznd nuzn im Mitttialtu eine Sumrm w n 10 0 0 0 0 Ta/ern. 
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Es haben große Herren und guteHallSVäter, witwirdas tllJS der GejchichtewijJen, 
fich jeder{eit des Bergbaues beJlijJen und Bergbauorten jlets bifonderen Schuf{ und 
bifondere Freiheiten gewiihrt. Bringen doch lolche Orte, wenn Bergbau vorhanden 
ijl,jährlich große NUt{nießung und ÜberJchuß ohne Verlujle und Kojlen für den 
Grundherrn.So fehen wir,daß darumauchloachimsthal,FreiberginMeißen,Anna
berg, Marienberg, Schneeberg und andere Bergftädte und -jlecken, die in Meißen, 
Sachfen, Kärnten, Ungarn, Böhmen und anderswo gelegen find, von Kaifern und 
Königen, Fürjlen und Herren mitviel großen Freiheiten und Privilegien vor andern 
Stiidten und Flecken begnadet und begabt find. Es ijl auch David ohne allen Zweifel 
ein guter Bergmann gewefen, weil er in feinen Pfalmen an mancher Stelle 10 viele 
Jchöne GleichnijJe vom Bergbau hergenommen hat. So war er auch fehr reich an Gold 
und Silber. Das ijlunter anderm auch daraus {U entnehmen, daß bei feinem Grabe 
lange Zeit ein großerSchaq in geheimen Säckchen verborgen gelegen hat. Aus diefen 
find, wie lofephus Jchreibt, 3000 Talente Goldes6

} hertllJSgenommen worden, mit 
deren Hilfe lerufalem von der Belagerung des Antiochus errettet worden ijl. Auch 
Abraham war fehr reich an Gold und Silber, ebenJo Lot, Laban, loachim, der Ehe
mann Suf annens, und andere, die alle um ihres Reichtums willen gepriefen werden. 
Außerdem war gewiß Zarpath, wo Elias, der teure Prophet, Herberge bei der armen 
Witwe und Schmel{erin gehabt hat, ein Bergort; denn der hebräiJcheName ergibt, 
daß Zarpath eine Schmeft- oder Glashütte gewefen ijl, wo man gejchnzel{t und ge
jäigert oder Jchöne gläferne Gefäße und GerätJchaJten gemacht hat. Denn am Meer 
bei Sidon, im Waj{er Belo,JoII beJonders kojlbarerSand gewefen fein, aus dem man 
Jchöne Gliifer oder Krijlall gejehmol{en hat, wie noch heute in Murano bei Venedig. 
Von demfelben Stamm Joll, wie Epiphanius Jchreibt, auch das CananäiJche Weib 
geboren fein. Ferner gedenken auch lob (Hiob) und Eliplzas als Bergleute im Arabi
Jchen Gebirge der Gänge und Saifen,und wenn man es glauben will,Jol1 auch das Er{ 
feinen Namen tllJS dem HebräiJchen haben. Denn die/es nennt die Erde Er{, wie es 
das Grab,in welchem die Gejlorbenen der AuJerjlehungwarten,Sclzacht nennt. Denn 
der Sohn Gottes ijl die rechte Fahrt'}, welche Gott vom Himmel herab in diefen 
Schacht lW:ngen läßt, damit alle, die diefe luinmliJche Fahrt mit gläubigen Her{en 
ergreifen, tllJS dem Tode errettet und durch des MenJchen Sohn Auf- undAbfahreIl 
ewigfeligwerden. 

Aus alledem folgt, daß der Bergbau ein göttlicher und feliger Nahrungs{weigfein 
muß, und daß ein Bergmann fich dem Bergbau mit gutem GewijJen widmen kann 
und daneben Gott dem Allmächtigen dienen und mit andern frommen Chrijlen {ur 
Seligkeit kommen kann. Es offenbartfich ja Gott neben feinem heiligen Wort auch 
am Himmel, an der Erde und an allen Elementen und Kreaturen und jlellt diefe uns 
vor als Zeugen, die uns fein uTlfichtbares Wefen, feine ewige Kraft und Gottheit ins 

6) Ein gritchifches (attifclus) Talent :;; G 0 00 Drachmen entfprach einem Gavic/u'VOfI 2.6,2.0 kg (an Gddwtrt 
gegen $000 Mark) . Der Puiruk du gemüTr{tol Gdtks ging die des gewogenen 'f/Oraus. 

7) nFaltrr' ifl der bugmännifche .Ausdruck für "Ltittr', 
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Gediichtnis rufen und beweifen Jollen. Wie darum einer Gottes Güte und Reichtum 
an einer L,lie auf dem Felde erkennt,Jo jieht auch ein frommer undjleifliger Berg
mann, der in Gängen und Klüften jich mit der Rute betiitigt, nach Witterung, Ge
fchieben, Gefällen, Gefchicken S} und gegabelten Bäumen jich richtet, oft jichert und 
probiert,fchürft und teuft ujw., mit Freude, Lujf und Wohlgefallen an einer fchönen 
ertreichen Stufe Gottes Macht und Wunderwerk. Denn darum jind uns, wie der be
rühmte PhiloJoph Plato fchreibt, vom Schöpfer und Erhalter aller Dinge die Augen 
gegeben, wie die Ohren um der Mujika willen. 

Weil nun nach dem Gefogten Jowohl die Vortrefflichkeit wie die Notwendigkeit 
des Bergbaues genügend bekräftigt iJl und unJer Deutfchland vor andern Ländern 
durch Gottes Gnade nu"tvielen und reichen Metallen begabt iJl, habe ichtur Förderung 
eines Jo trefflichen Werkes diefesBuch desAgric 0 la,das unliingft der ganten Welt 
lateinifch vorgelegt worden iJl, jettt auch den Deutfchen, deren Sprache es noch nicht 
kannte, tugiinglich machen wollen. Es können dann alleLeJer undbifonders die, wdche 
imBerg- undHüttenweJen befchäftigt jind, wieBergmeiJler, Bergrichter, Einfahrer, 
Schachter'}, Scheider, Schmelter, Silberbrenner, Probierer, Berggefchworene und 
andere tUuaus entnehmen, welchen Nutten jie davon haben, wenn jie dieJe herrlichen 
undtrefflichenBücher, in wdchen das ganteBerg-undHüttenweJen klar befchrieben 
und mit viden hübfchen und künjflichen Figuren illujfriert iJl, mitFleifl und Ernjf 
leJen werden. SelbJi wenn nichts anderes in dieJen Büchern geteigtwäre, als wie man 
mitNutten fchmeften und probieren JoUe,Jo wären jiedoch aIiflerordentlich treffliche 
und nüttlicheBücher und wohl wert, daß alle, dieBergbau treiben,jie kaufen und tum 
Gemeingutmachen. Wenn abervieUeichthinjichtlich mancherleiNamen u ndWörter, 
deren jich die eintdne Art des Bergbaues insbifondere bedient, in dieJer neuen Ver
deutfchung nicht jedermann befriedigt wird und in dieJer Betiehung nicht genug ge
fchehen Jein Jollte,Jo können die Betreffenden ein genügendes Verjfändnis aller unbe
kannten Wörter aus den geteichnetenFiguren erlo.ngen.Doch ich ho.Jfe,daß im Betug 
hierauf kaum eine Befchwerde erfolgen wird, denn ich bin biflijJen geweJen, darin es 
jedem recht tU machen. 

Nachdem ich aber nun diefes Werk mit Hilfe des Allmächtigen Jo, wie oben er
wähnt,ausgeJührtundvollendetundtuleqtbedachthabe,unterwqJenNamen,Schaq 
und Schirm diefes Buch am beften im Druck ausgehen möchte, da iJl der ehrbare und 
wohlgelehrteHermannPincier H1fus,der getreueLehrer EurerliebenSöhneJohannes 
und ChriJloph WeitmoJer aus Freiburg im Breisgau, tU mir nach Bafel in alter 
Freundfchaft gekommen. Ihm habe ich mein Vorhaben entdeckt und habe von ihm 
erfahren, daß Eure Herrlichkeit neben andern wertvoUen Gaben, mit denen Sie von 
Gott begabt jind, Verjfändnis und Erfahrung auch im Bergbau haben, datu Lujf 
und Liebe, und jich wie gegen jedermann, Jo bifonders gegen Bergleute und Jolche, 
die dem Bergftudium anhangen, außerordentlich freundlich und entgegenkommend 

.tl Ge[clUckc: Err.artm; ,Jclrickenu im Sinne 'VOn befckrm, be[chenJcm. 
w Wohl S,Iuic/ubauu. 
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{eigen. Sollen Sie doch auch, was noch viel rühmlicher ijl, die lateinifchen Bücher 
Agricolas famtanderen mit VerJland und Fleiß durchgelefen haben. D arum bin ich 
aufHermann Pinciers und anderer Rat beJlimmtworden, Eurer Herrlichkeitdiefes 
Buch {u{ueignen. Was aber für Fleiß darauf verwendet worden ijl, werden E. H. 
genug '/püren, wenn Sie mit dem lAtein das Deuifche vergleichen. Allerdings bin ich 
in manchen Stücken mit meinem ÜberJet{en nicht {ufrieden. Das kommt von der 
Kür{e der Zeit fawie daher, daß ich früher lAtein in Deuifch {U übertragen nicht 
unternommen habe. Gleichwohl hoffe ich und verJehe mich gegen E.H. undjeden 
billigen und verJliindigen Lefer, er werde diefe meine große Mühe und Arbeit, die ich 
mit dem Überjet{en gehabthabe, mit biUigemSinn und Urteil erkennen undaufnehmen. 

Weil aber die Arbeiten und Werke derer, die Bergbau treiben, mannigfaltigfind,fa 
habe ich es für gut angefehen, {U leichterer Auffuchung und Auffindung aller Dinge 
inKür{ean{u{eigen, was in einemjeden Teile diefes Buches behandeltundgelehrtwird. 
Darum fall E.H. wijJen, daß im erfien Buche alle Argumente undEinwiinde der
jenigen, die gegen den Bergbau je geredet oder geJehrieben haben, mitviden Worten 
erJchöpfend widerlegt undumgeJloßen werden. Im {weiten Buche wirdge{eigt, wie 
jeder richtige und verJliindige Bergmann Jein fall und wie die Giinge auftujiLchen 
filld. Im dritten Buch wird von allerlei Giingen,Klüften und dem AbJet{en des Ge
Jleins geJProchen. Das vierte Buch handelt von den Maßen und dem MarkJcheiden 
fawie von allen Amtern der Bergleme. Das fünfte Buch erkliirt, wie ein Gang {u 
hauen Jei und wie alle Schiichte {u Jenken und 'llLfturichten find, bringt auch die 
edle KunJl des MarkJcheidens an den Tag ulld '/prichtvon den Stollen, Feldorten ulld 
RadJlubell, Gebiiuden u!w. Im fechfien wird gehandelt von den Werk{eugen der 
Hiiuer, von allerlei Trogen, W qJJergefiißen und Gerinnen, von mancherlei Jeltfamen 
Ge{eugen und KünJlen ulld {u/et{t von bojen Wettern und andern gefiihrlichen Zu
fiillen, die den Berghiiuern widerfahren. Im fi eb en ce n Buche wird genau undgetreu 
die treffliche und nüt{liche KunJl des Probierens mit allen InJlrumenten erkliirt ulld 
was falzft da{u vonnoten ijl. Im achtenBuche werden alle Arten und Weifen herbei
ge{ogen und erkliirt, auf welche dasEr{ bereitet wird, niimlich ausgelefell G,geklaubf'), 
gepocht, geroJlet, gequeifcht ulld vor allem gemahlen, geradert, gewaJehen, im RoJl
oJen gebrannt ufw. Im neunten Buche wird mit großterSorgfalt die KunJlan den 
Tag gebracht, allerleiEr{ mitNut{en {uJchmel{en. Im {e hnten Buche wird gelehrt, 
wie das Gold vom Silber, das Silber vom Gold, das Kupfer vom Gold und das Bki 
vom Gold undSilber {u Jcheiden Jeien undwiediefe{wei koJlbaren Metalle mitNut{en 
fein gebrannt werden Jolkn. Im elften Buche wird auch dargelegt, wie dasSilbervom 
Kupfer und vom Eifen {u faigemJei und wie alle Saigerhütten recht gebaut und auf
gerichtet werden fallen. Im {W olften und lel{ten Buche werden aUe feJlgewordenen 
Lojimgen ,.) mitgeteilt, die aus Waffirn oder aus flüJJigen Lofüngen oder aus ver
Jchiedenen Steinen gemacht werden; auch wird ge{eigt, wie dasSal{ {u fieden und das 
Glas {u machen Jei. 

10) su.cci concreti f. 7 . Bu.chAnm. 2.4 und ./2.. BuckAnm . .t . 
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Dies ift '{war der Inlwlt des gan'{en Buches, mit wenig Worten aufs kür{ejle {u
fammengefaßt. Doch werden auch bisweilen andereDinge daruntergemifcht, was '{u 
lefen nicht nur angenehm und luJlig, Jondern auch fehr nüqlich ift. Darum {weifle 
ich nicht, es werde diefes herrliche, treffliche und nüt{liche Werk Agricolas, das viel 
Zeit, großeKoJlen, vielMühe undArbeitverur facht hat,nicht alleinE. H., der es von 
mir in guter Meinung ift mitgeteilt und gewidmet worden,Jondern auch allen andern 
Bergleuten dieLujl undLiebe {um Bergbau erhöhen. Denn aus JolchenBüchern, wenn 
fie fie mit Fleiß dllrchlefen, können fie {um rechten VerJländnis des Bergbaues gelan
gen, und Jo wird es dann gefchehen, daß fie ihr Geld, ihreMühe undArbeit, die fie des 
Bergbaues halber immer haben miijfen,mitgrößeremNuqen anlegen und do.raus nur 
treffliche undguteNahrung erlangen werden. Ich erwarte, daß E. H., wenn Sie durch 
den Bergbau '{u großem und ehrlichem Reichtum gelangen, darumdiefes Buch dejlo 
lieber und angenehmer fein werde und Sie diefe meineArbeit, die aus guter und wohl
meinender Ab ficht entjlanden, gnädig und giinJlig annehmen und mich E.H. all'{eic 
"'ffin in Gnaden befohlen fein,der{u dienen ich {U allen Zeiten gant willig und geneigt 
bin.Derallmächtige,ewigeGott,derBergeundTäler,KlüfteundGängeallenMenfchen 
{um Nutten er fcha./fen und mit fchönen Bildungen veredelt hat und felber Silber und 
Er'{ {urNotdurftder Menfchen wachfenlaßt, wolle durch feine milde GüteundBarm
her{igkeitE.H.Bergwerke in der GaJlein und Rauris, inSclzlemmingen, Bleiberg bei 
Villach in Kärnten und anderwärts in Gnaden Jegnen und Ihnen nachfeinem gött
lichen Willen täglich viel Er{ befcheren und Seinen Geift und Seine Gnade E. H.mit 
allen Ihrigen und uns reichlich mitteilen,do.mitE. H.Jolch herrliche und teure Gottes
gaben {U feiner Ehre und '{ur Erhalamgfeiner Kirchen und Schulen, auch '{u täglicher 
Notdurft glücklich gebrauchen und unfern nächJlen bedürftigen Menfchen chrift
lich und freiwillig damit dienen und immerdar behi(/lich fein mögen durchlifum 
Chriftllm, unfern Herrn und Heiland, Amen. 



DEN DURCHLAUCHTIGEN 
UND GROSSMÄCHTIGEN 

Herzögen von Sachfen,Landgrafen von Thüringen, Markgrafen von 
Meißen, Pfalzgrafen von Sachfen,Burggrafen von AJtenburgund 

Magdeburg,Grafen von Brehna,Herren desPleißner Landes: 
MORITZ, Kaiferlichem Erzmarfchall und Kurftirfl:en, 

und feinem Bruder AUGUST, entbietet 
GEORG AGRICOLA 

feinen Gruß. 

ofr ich, durchlauchtige Fürfl:en, den Umfang des 
ganzen Bergwefens, wie einfl: Moderatus Columella 
den des Landbaues, wie einen gewaltigen Körper be
trachteteundauchfeineeinzeinenTeiiewiedieGlieder 

Körpers überfehlug und durchging, fürchtete 
mein Leben möchte nicht ausreichen, um das 

Ganze erfaffen zu können, gefchweige denn, um es im 
Schrifuume bleibend fefl:zuhalten. Wird doch jeder 
aus diefen unferen Büchern erkennen, wie weit ver

zweigt der Bergbau ifl:, wie vieler und bedeutender Wiffenfchaften beträchtliche 
Kenntnis die Bergleute nötig haben, um ihn zu treiben. So umfangreich aber auch 
das Bergwefen ifl: (es ifl: in keiner Beziehung von den uns erhaltenen griechifchen 
und lateinifehen Schrifrfl:ellern erfchöpfend behandelt worden) und fo fchwierige 
Erörterungen es bedingr, fo glaubten wir es doch nicht un beachtet laffen zu dür
fen, weil es fehr alt und der Menfchheit fehr nötig und nützlich ifl:. Denn von den 
Hauptzweigen der Volkswirtfchafr feheint zwar keiner älter als der Ackerbau zu 
fein; dennoch ifl: aber das Bergwefen tat[ächlich älter als diefer oder wenigfl:ens 
gleich alt, denn kein Menich hat je ohne Werkzeuge den Acker bebaut. Diefe 
Werkzeuge aber find, wie auch diederübrigen Handwerke, entweder aus Metallen 
gefemgt, oder fie haben ohneZuhilfenahme von Metallen nicht gefemgrwerden 
können; darum ifl: der Bergbau auch höchfl: notwendig für die Menfchen. Denn 
wenn diefe nun einmal derartige Handwerke fehwer entbehren können - und 
deren Zahl ifl: außerordentlich groß -,fo vermag eben keines ohne Werkzeuge zu 
fchalfen. Sodann ifl: von allem, wodurch großer Reichrum auf gute und ehrliche 
Weife erw()rbenwird,nichrs nürzlicher als die Kunfl: des Bergbaues, denn von gut 
befl:elltenAckern (um anderes wegzulaffen ) ernten wir zwar fehr reicheFrüchte, 
aber noch reichere doch aus den Bergwerken. Sicherlich gewährt uns oft eine ein
zigeGrube mehr Nutzen als viele Acker. Darum fehen wir aus der Gefchichte fafl: 
aller J ahrhunderte,daß ziemlich viele Leute durch die Bergwerke reich geworden 
find, und daß diefe auch das Vermögen vieler Könige vermehrt haben. Doch dar
über will ich jetzt nicht weiter fprechen, denn diefe Punkte habe ich im erfl:en 
Buche teils diefes Werkes, teils des anderen, das den Titel träge: "Von den alten 
und neuen Bergwerken" ", behandelt und dabei die Einwände widerlegr, die 
gegen die Bergwerke und gegen die Bergleute felbfl: erhoben werden. 

I ) Georgü Agricolae De ve:.eribus et novis metallis libri II. Frohen. Basileae MDXLVJ. 
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Obfchon aber der Landbau, mir dem ich den Bergbau gern vergleiche, wohl 
fehrweir ausgedehnr ifi, fo wird er doch nichr in wefenrlich mehr Zweige gereiIr 
als diefer. Und es kann auch von mirnichr fo leiehr überdieLehren des Bergbaues 
berichrer werden, wieColumella über die des Landbaues berichrer har, denn ihm 
{1:anden ziemlich viele landwirrfchafrliche Schrifdleller zu Gebore, an die er an
knü pfen konnte: griechifche ja mehr als fünfZig, die MT erenrius Varro aufzähIr, 
lareinifche mehr als zehn,dieColumella felbft erwähnt. Ich habe nurGaiusPlinius 
Secundus, dem ich folgen könnte; doch diefer behandeIr nur fehr wenige Ver
fahren,Erzgänge auszugraben und Bergwerke anzulegen. Es kann nichr die Rede 
davon fein, daß der Bergbau in feiner Gefamrheir von irgendeinem antiken 
Schrifrfteller behandeIr worden wäre: nichr einmal diejenigen, von denen hie 
und da der eine über das, der andere überjenes gefchrieben har,haben einen feiner 
einzelnen Teile erfchöpfr. Auch ift ihre Zahl fehr gering. Von allen Griechen har 
nur Srraro aus Lam pfacus, Theophrafts Nachfolger, ein Buch über die bergbau
lichen Mafchinen herausgegeben; es müßre denn fein, daß "der Bergmann" des 
DichrersPhilo einen kleinen Teil der bergmännifchen Kunft mir in !ich begrüfen 
har. Auch Pherecrares fcheinr in einer dem Tirel nach ähnlichen Komödie Skla
ven, die im Bergbau befchäfrigr!ind, undfolche,diezurArbeirin den Bergwerken 
verurteilr wurden, haben aufrreren laffen. Von den Römern aber har, wie fchon 
erwähnt, Plinius nur wenige Zweige der bergmännifchen Tätigkeir überliefert. 
Neben den alren muß man die neuen Schrifrftelleraufzählen. Denn niemand wird 
gerechremTadei entgehen, der die um das verdienteLob bringe, derenSchrifren 
er,fo wenige es auch fein mögen, benutzr har. In unfererSprache !indzwei Bücher 
gefchrieben worden: das eine über den Nachweis des merallifchen Sroflesund der 
Meralle ' ); es ifi fehr verworren gefchrieben; feinen Verfaffer kennt man niche. 
Das andere handeIr über die Erzgänge, von denen auch PandulfusAnglus larei
nifch gefchrieben haben foll. Das deutfeheBuch aber harKalbe vonFreiberg ver
faßr, ein angefehener Arzr 3); indes har keiner von bei den den Gegenftand, den er 
!ich erwählrhar,erfchöpfend behandelr.Kürzlichaber har VannoccioBiringuccio 
aus Siena 4), ein beredrer und kenntnisreicher Mann, in iralienifcher Umgangs
fprache das Thema behandele: "Vom Gießen, Scheiden und Lören der Meralle." 
Die Merhode, gewüfeErze auszufchmelzen, har er kurz berührr, diej en ige, gewüfe 
Salze zu bereiren, har er deutlicher auseinandergefetzr. Als ich letzreres las, habe 
ich mich an folche Salze erinnert, die ich in Iralien bereiren fah. Die übrigen 
Dinge,über die ich fchreibe,har er enrwedernurnebenbei odergarnichr berührt. 
Mir diefern Buche har mir ein venerianifcher Parrizier ein Gefchenk gemaehr, ein 
kluger und bedeutender Mann, Franciscus Badoarius; er verfprach es mir, als er 
im vorigen Jahre mirKönigFerdinand,zu dem er als Gefandrer von den Veneria
nern gefchickr war, in Marienberg war. Daß andere Schrifrfteller mehr über das 
Bergwefen gefchrieben haben, ifi mir nichr bekannt. Deshalb hätte, felbft wenn 

1.) Lar.De experimento materiae meraJ.licae er meta.1lorum. 
3) Der 151.3 in Leipzig geftorbene Arzt, Bürgermeifter und Bergbaufchriftfteller Ulrich Rülein von Kalbe 

in Freiberg verfal]te das ältelte deutfche Buch über den Bergbau, das "Bergbüchleine< . Es foll in erfl:er Ausgabe 
1101 in Augsburg erfchienen fein und ifr fpäter (obne Namen des VetfaJfen) wiederholt aufgelegt worden. 
Näheres beiDarmfiaedter,E.: Berg-,Probier-undKunftbüchlein,München 1926, S.llO, fowie(O.E. Scbmidt) 
in denMitt.des Landesvereins Sächf.HeimaIfchutz, Bd. 11 (19)6), S. '37. 

4) DerTirel des hier genannten, von ihm verfaßten Buches lautet: "De la pirotedmia, libri X". Es erfcbien 
IJ40 in Venedig. Näheres darüber in der deutfchen Ausgabe von Dr.Otto Jobannfen, Braunfchweig 1925 . 
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StratosBuch vorhanden wäre, von dieferSeite her nicht das halbeWerk der berg
männifchen Kunfi verfaßt werden können. Je geringer aber die Zahl derjenigen 
ifi,die über den Bergbau gefchrieben haben, um fo wunderbarererfcheint es mir, 
daß es fo vieleAlchirnifien gegeben hat, die dieKunfi geübt haben,die einen Me
talle in andere zu verwandeln. Viele hat der mit Würden und Ehren gefchmückte 
und hochgelehrte Hermolaus Barbarus mit Namen angeführt; ich will noch 
mehrere nennen, aber nur die hervorragenderen; ich werde eine Auslefe vor
nehmen. So haben alchirnifiifche Schriften (XUJ.l€UTLKU) verfaßt: Ofihanes,Her
mes, Chanes, der Alexandriner Zofimus an feine SchwefierTheofebia, Olym
piodor, auch ausAlexandria,Agathodaemon,Demokrit, aber nicht der Abderit, 
fondern irgendein anderer, Orus Chryforichites, Pebichius, Comerius, J oannes, 
Apuleius, Petafius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synefius, Stephanus an He
racleus Caefar, Heliodor an Theodofius, Geberus, Callides Rachaidibus, Vera
dianus, Rodianus, Can ides, Merlin us, Raim undus Lulius, Arnaldus V illonovanus, 
Augufiinus Paneheus aus Venedig; ferner drei Frauen: Cleopatra, die Jungfrau 
Taphnutia und die Jüdin Maria. Und zwar haben fich alle diefe Akhimifien der 
Profa bediene, mit Ausnahme von JoannesAureliusAugurellus aus Ariminum, 
der allein in Verfen gefchrieben hat. 

Es gibt noch viele andere Bücher über diefen Gegenfrand ; doch find fie un
verfiändlich,denn die betreffenden Schriftfieller nennen die Dinge mit fremden, 
nicht mit ihren eigentlichen Namen, und die einen brauchen diefe, die andern 
jene Bezeichnungen für diefelben Sachen.J eneLehrer überliefern ihren Schülern 
Methoden, mit denen fie werclofeMetalle durch verfchiedeneSchmelzverfahren 
vernichten und gewiiI'ermaßen auf den U rfioff zurückführen, und auf diefe Weife 
das, was in ihnen felbfi als überflüffig vorhanden ifi, entfernen, was aber fehlt, 
hineinführen und daraus Kofibares, d. h. Gold und Silber, machen, was beim 
Schmelzen in Scherben oderTiegeln fich nicht verändert. Ob fie dies wirklich tun 
können oder ob fie es nicht tun können, vermag ich nicht'zu enefcheiden. Weil 
nämlich fo viele Schriftfieller in allem Ernfie uns verfichern, fie wären zu ihrem 
Ziele gelange, fo fcheint es zwar, man müffe ihnen Glauben fchenken. Aber da, 
wie wir lefen, noch niemand von diefer Kunfi reich geworden ifi und wir auch 
felbfi nicht fehen, daß einer reich wird, wo es doch überall in der Welt fo viele 
Akhimifien gegeben hat und noch gibt, die alle ihre ganze Kraft und ihren Fleiß 
Tag und Nacht aufwenden, um die größten Haufen Goldes und Silbers zu er
zeugen,fo ifi dieSache höchfizweifelhaft. Wenn es indes nur auf einer Verfäumnis 
der Schriftfieller beruhen follte, daß fie die Namen der Lehrer, die durch jene 
Kunfi viel Geld gewonnen haben, nicht dem Gedächtnis überliefert haben, fo ifi 
es andererfeits ficher,daß dieSchülerderen Vorfchriften nichtkennen,oderwenn 
fie fie kennen,fie nicht beobachten. Denn wenn fie diefe erfaßt hätten,fowürden 
fie, die fo zahlreich gewefen find und noch find, fchon lange die Städte mit Gold 
und Silber erfüllt haben. Ihre Unwahrhaftigkeit offenbaren auch die Bücher, auf 
die fie die Namen des Plato und des Arifioteles und anderer Philofophen fchrei
.ben, damit jene prunkvollen Auffchriften bei einfachen Leuten den Anfchein 
der Gelehrfamkeit erwecken. Es gibt noch eine zweite Gruppe von Alchimifien. 
Diefe ändert nicht die Subfianz der werdofen Metalle, fondern färbt fie mit der 
Farbe des Goldes oder Silbers und verfieht fie mit neuem Aus[ehen, fo daß fie 
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etwas zu fein feheinen, was fie nicht find. Wenn diefesAusfehen wie ein fremdes 
Kleid den Metallen wiederenrzogen ifr,fo gewinnen fieihreigenclichesAusfehen 
wieder. Diefe Alchimifren werden, weil fie betrügen, nicht nur aufs höchfre ge
haßt, fondern ihr Betrug wird fogar mit dem Tode befrraft. Und einen ebenfo 
fchlimmen Betrug begeht ein e dritte Gruppe der Alchimifren.DiefeLeute werfen 
nämlich ein wenig Gold oder Silber, das in ein Kohlenfrück eingefchloffen ifr, in 
einenTiegel uild geben vor, fie brächten durch Beimifchungvon folchenZutaten, 
die die Kraft beflißen, etwas N eues hervorzuzaubern, entweder Gold aus Auri
pigment (Arfenikerz) oder Silber aus Zinn oder ähnlichen Metallen zufrande. 
Doch über die alchimifrifche Kunfr, wenn es überhaupt eine Kunfr ifr, will ich an 
anderer Stelle mehr fagen. 

J erzt komme ich auf das Bergwefen zurück.Danun diefes unverkürztund voll
frändig noch kein Schriftfreller befchrieben hat und die fremden Völker unfere 
Sprache nichtverfrehen, und wenn fie fieverfründen,fievon unfern obenenvähn
ten Schriftfrellern nureineil kleinen Teil der Kunfr lernen könnten,fo habe ich 
diefe zwölf Bücher über das Bergwefen gefchrieben.Deren erfres enthält das, was 
gegen die Kunfr und gegen Bergwerke und Bergleute von den Gegnern gefagt 
werden kann; das zweite unterrichtet den Bergmann darüber,wie er fein fall, 
und geht über zur Erörterung über die Auffindung von Gängen. Das dritte han
delt von Gängen und Klüften und von ihren Verwerfungen. Das v iene fe.rzt die 
Methode des Ausrichtens ,) derGänge auseinander und befpricht auch die Amter 
der Bergleute. Das fün fte zeigt das Hauen der Gänge und die Kunfr des Mark
fcheidens. Das fechfre befchreibt die bergbaulichen Werkzeuge und Mafchinen. 
Das fieben te handelt vom Probieren der Erze. Das ach te belehrt darüber, wie 
das Erz gebrannt,zerkleinert,gewafchen und geröfretwird. Das ne"un te ferzt die 
Art des Schmelzens der Erze auseinander. Das zeh n t e unterrichtet die Bergbau
treibenden darüber, wie Silber vom Golde und Blei von diefern und Silber ge
fchieden wird. Das elfte zeigt die Wege, wie Silber vom Kupfer zu fcheiden ifr. 
Das zwöl fte gibt Vorfchriften, wie Salz, Natron,Alaun,Vitriol,Schwefel,Berg
wachs und Glas zu bereiten find. 

Die unternommeneAufgabe aber habe ich, obfchon fie fo ifr,daß ich fiewegen 
der Menge der Dinge nicht völlig durchführen konnte, wenigfrens verfucht zu 
löfen. Und ich habe auf fie viel Mühe und Arbeit verwendet, auch keine Kofren 
gefcheut; denn die Gänge,dieWerkzeuge, Gefäße,Gerinne,Mafchinen und Öfen 
habe ich nicht nur befchrieben, fondern habe auch gegen Entlohnung Zeichner 
gewonnen, um Abbildungen zu fehaffen, damit die mit \Vorten befchriebenen 
Dinge, die den gegenwärtigen oder zukünftigen Menfchen unbekannt find, ihn en 
keineSchwierigkeiten für das Verfrändnis bereiten. Sie pflegen uns nämlich nicht 
wenige Wörter zu bringen, die die Alten uns ohne Erklärung überliefert haben, 
weil diefeDinge allen bekanntwaren.Doch ich will weglaffen, was ich nicht felbfr 
gefehen oder gelefen oder durch glaubwürdige Männer kennen gelernt habe; fo 
ifr alfo alles, was ich nicht gefehen, gelefen oder gehört und dann geprüft habe, 
auch nicht niedergefchrieben worden; es ifr aber als ein und diefelbe Art der Be
lehrung aufZufaffen, ob ich nun vorfchreibe, was gefchehen fall, oder ob ich er
zähle, was zu gefchehen pflegt, oder billige, was gefchieht. Al)ein je mehr der 

5) Gemeint ift das Bellimmen des Fallens und Streichens der Gänge. 
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Wiffenfchaft vom Bergbau jede Feinheit der Rede fremd ifi, um fo weniger fein 
find auch diefe meine Bücher, wenigfiens entbehren dieGegenfiände, mit denen 
es unfere \Viffenfchaft zu tun hat, bisweilen noch der richtigen Bezeichnungen, 
teils, weil jene Dinge neu find, teils, weil, wenn fie alt find, die E rinnerung an die 
Namen, mit denen fie einfi bezeichnet wurden, verfchwunden ill. Deshalb war 
ich, was verzeihlich erfcheint, gezwungen, einige Begriffe mit mehreren zufam
mengefetzten Wörtern zu bezeichnen, andere wieder mit neuen; zu diefen ge
hören: der Anfchläger, Erzpocher, Saifner und Schmelzer'). Einige Dinge habe 
ich mit alten Wörtern benannt, fo den Laufkarrn 7). Während aber Nonius Mar
cellus fchreibt, daß dies ein zweirädriges Fahrzeug fei, bezeichne ich mit diefern 
Worte ein kleines, nur einrädrigesFahtzeug. Werdiefe Benennungen nicht billigt, 
der fchlage entweder geeignetere vor oder hole die in der Literatur der Alten ge
bräuchlichen hervor. 

Diefe Bücher aber, durchlauchtige Fürfien, erfcheinen aus vielen Gründen in 
Eurem Namen, hauptfachlich jedoch deshalb, weil die Bergwerke für Euch von 
größtem Nutzen find. Denn wenn auch Eure Vorfahren aus anfehnlichen und 
reichen Bergwerksgegenden Einkünfte in Fülle gewonnen haben, insbefondere 
auch durch Abgaben, welche die Fremden auf den Straßen, die Einheimifehen 
in Gefialt des Zehnten entrichten, fo haben fie doch noch viel reichere Einkünfte 
aus den Bergwerken felbfi gehabt. Sind doch durch diefenichtwenige angefehene 
Städte entfianden. So Freiberg,Annaberg, Marienberg, Geyer,Altenberg, um 
weitere wegzulaffen. Ja, meiner Meinung nach ifi jetzt fogar größerer Reichtum 
in den gebirgigen Gegenden Eurer Länder unter der Erde verborgen, als über 
der Erde vorhanden und fichtbar ill. 

Lebet wohl! 
Chemnitz im Hermundurenlande8), I. Dezember 1550. 

6) Lat.ingestor, discretor, lotar, excoctOf . 
7) Lat. cisium. 
8) Über die Bezeichnung vgl.Knauth, P.: Ortsnamenkunde des öftlichen Erzgebirges, Freiberg (Sa.) 19'17, 

5.1 I. DieHumaniften kannten die Hermunduren als einen aufbeidenSeitender Elbewuhnendengennanifchen 
Volksftamm aus römifchen (Velleius Paterculus, Plinius d.Ä., Tacitlls) und griechifchen (Strabo, Dia Caffius) 
SchriftfteUem und verftanden unter dem Hermundurenlande dasGebiet derLandgraffchaftThüringen und der 
MarkgrafTchafi Meißen. 



GEORGIVS FABRICIVS IN LIBROS 
Mecallicos GE 0 R G II AG R I C 0 LAE philofophi 

prrefianeiffirni. 

A D L E e TOR E M. 

Si iuvac ignica cognofcere fronee Chirnreram, 
Sernicanern nyrnpham, fernibovernque virum: 

Si centurn capiturn Titanem, totque fereneem 
Sublimem manibus tela cruenta Gygen: 

Si iuvat lEtneum penetrare Cyclopis in anerum, 
Acque alios, Vates quos peperere, metus: 

N unc placeat mecum doCl:os evolvere libros, 
Ingenium AG RI C 0 LAE quos dedit acre tibi. 

Non hic vana tenet fufpenfam fabula mentem: 
Sed pretium, utilitas multa, legentis erit. 

Quidquid terra finu, gremioque recondidit imo, 
Omne tibi multis eruit ante libris: 

Sive fluens fuperas ultro nitatur in oras, 
Inveniat facilem feu magis arte viam. 

P erperui propriis manane de foneibus amnes, 
Efi gravis Albunere fponte Mephitis odor. 

Lechales fune fponee fcrobes Dicrearchidis orre, 
Ec micat e media conditus ignis humo. 

Plana N arifcorum cum tellus arfit in agro, 
Ter curva nondum falce refeCl:a Ceres. 

Nec dedit hoc damnum pafior, nec Iuppiter igne: 
Vulcani per fe ruperat ira folum. 

Terrifico aura foras erumpens, incita motu, 
Srepe facit monees, anee ubi plana via ea. 

Hrec abfuufa cavis, imoque incognita fundo, 
Cognita natura frepe fuere duce. 

Arte hominum, in lucern veniunt quoque multa, manuque 
Terrre multiplices efFodiuntur opes. 

Lydiafic nitrum proferr, Islandia fulfur, 
Ac modo Tyrrhenus mimt alumen ager. 

Succina, qua trifido fubit requor VilluJ.a cornu, 
Pifcantur Codano corpora ferva finu. 

Quid memorem regum pretiofa infignia gemmas, 
Marmoraque excelfis ftruCl:a fub aftra iugis? 

Nil lapides, nil faxa moror: funt pulchra metalla, 
Crrefe ruis opibus clara, Mydaque tuis, 

Qureque acer Macedo terra Creneide fodit, 
N omine permutans nomina prifca fuo. 

At nunc non ullis cedit GERMANIA terris, 
Terra 
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Terra ferax horn in um, terraque dives opum. 
Hic auri in venis locupletibus aura refulget, 

Non alio meffis carior ulla loco. 
Auricomum extulerit felix Campania ramum, 

Nec fruB:u nobis deficiente cadit: 
Eruit argenti folidas hoc tempore mafl"as 

F ofl"or, de propriis armaque miles agris. 
Ignorum Grais eil: Hefperiisque metallum, 

Quod Bifemurum lingua paterna vocat. 
Candidius nigro, fed plumbo nigrius albo, 

Noftra quoque hoc vena divite fundit humus. 
Fundirur in tarmenta, corus cum imitantia fulmen, 

lEs, inque ho{l:iJes ferrea maffa domos. 
Scribunrur plumbo libri: quis credidit ante 

Quarn mirandarn artem Teutanis ora dedit? 
N ec tarnen hoc aliis, aut illa perunrur ab oris, 

Eruta Germano cunB:a metalJa folo. 
Sed quid ego ha:c repeta, monumentis tradita claris 

AGRICOLAE, qua: nuncdoB:a perora volant? 
Hic caufis orrus, et formas viribus addit, 

Et qua:renda quibus fint meliora locis. 
Qua: fi mente prius legilli candidus a:qua: 

Da reliquis quoque nunc tempora pauca libris. 
Utilitas fequirurcultarem: crede, voluptas 

Non iucunda minor, rara legentis, erit. 
Iudicioque prius ne quis male darnnet iniquo, 

Qua: funt auB:oris munera mira Dei: 
Eripit ipfe fuis primum tela hoftibus, inque 

Mittentis tarquet fpicula rapta caput. 
Ferrur equo latro, vehirur pirata triremi: 

Ergo necandus equus, nec fabricanda ratis? 
Vifceribus terra: lateanr abftrufa metalla, 

Uti opibus nefcit quod mala turba fuis? 
Quifquis es, aut doB:is pareta monentibus, aut te 

Inter habere bonos ne fatearelocum. 
Se non in pra:rupta metallicus abicit audax, 

Ut quondarn irnrniffo Curtius acer equo: 
Sed prius edifcit, qua: funt nofcenda perita, 

Quodque facit, multa doB:us ab arte facit. 
Utque gubernatar fervat cum fidere ventos: 

Sic minime dubiis utiturille notis. 
Iafides navium, currus regit arte Metifcus: 

Fofl"or opus peragit nec minus arte fuum. 
Indagat vena: fpatium numerumque modumque, 

Sive obliqua fuum, reB:ave tendat iter. 
Paftor 



Pafror ut explorat qure terra fit apta colenti, 
Qure bene lanigeras, qure male pafcat oves. 

En terrre incenrus, quid vincula linea tendit? 
Fungitur officio iam Ptolemae ruo. 

Utque fure invenit menfuram iuraque venre, 
In varios operas dividit inde viros. 

Iamque aggrelfus opus, viden' ut movet omne quod obll:at, 
Affidua ur verfat Il:renuus arma manu? 

Ne tibi furdefcant ferri rinnitibus aures, 
Ad graviora ideo confpicienda veni. 

Inll:mit ecce fuis nunc arcibus ille minores: 
Sedulitas nulli non operofa loco. 

Metiri docet hic venre fpatiumque modumque, 
Utque regat pofitis finibus arva lapis, 

Ne quis transmilfo violenrus limite pergens, 
Non fibi concelfas, in fua vercat, opes. 

Hlc docet infrrumenta, quibus Plutonia regna 
Tucus adit, faxi permeat atque vias. 

Quanta (vides) folidas expugnet machina terras: 
Machina non ullo tempore vifa prius. 

Cede novis, nulla non inclyca laude verull:as, 
Pofreritas meritis efrquoque grata tuis. 

T um quia Germano funt hrec inventa fub axe, 
Si quis es, invidire concrahe vela rure. 

Aufonis ora rumet bellis, terra Acrica cultu, 
Germanum infra aus tollit ad all:ra labor. 

N ec tarnen ingenio folet infeliciter uti, 
Mite gerat Phrebi, feu grave Martis opus. 

Tempus adefr, fuuais venarum montibus, igne 
Explorare, ufum quem fibi vena ferat. 

Non labor ingenio caret hic, non copia fmau, 
EIl: adaperca bonre prima fenell:ra fpei. 

Ergo inll:at porro graviores ferre labores, 
Incencas operi nec removere manus. 

Urere five locus pofcat, feu rundere venas, 
Sive lavare lacu prretereuncis aqure. 

Seu flammis iterum modicis torrere necelfe eil:, 
Excoquere aur fafris ignibus omne malum, 

Cum fluit res rivis, auri argencique metallum, 
Spes animo folfor vix capit ipfe fuas. 

Argenrum cupidus fulvo fecernit ab auro, 
Et plumbi lencam dernit urrique moram. 

Separat argen rum, lucri Il:udiofus, ab rere, 
Servatis linquens deteriora bonis. 

Qure 

XXXI 
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Qure fi eun8:a velim tenui percurrere verfu, 
Anre alium revehar Memnonis orra diem. 

Pofi:remus labor efi:, eoneretos difeere fueeos, 
Quas fef[ innumeris Teutona terra Iocis. 

Quo fal, quo nitrum, quo pa8:o fiar alumen, 
Ufibus arrifieis eum parar illa manus: 

N ee non ehalcanrum, fulfur fluidumque birumen, 
Maffaque quo vitri lenta dolanda modo. 

Sufeipit hree hominum mirandos eura labores, 
Pauperiem ufque adeo ferre famemque grave efi:, 

Tanrus amor vi8:um parvis exrundere natis, 
Er parrire eivem non dare velle malum. 

N ee maner in rerrrefoiforis merfa larebris 
Mens, fed ferr domino vota preeesque Deo. 

Munifiere expe8:ar, fpe plenus, munera dextrre, 
Extollens animum lretus ad afi:ra fuum. 

Divitias CHRISTUS dat notitiamque fruendi, 
Cui memori grates pe8:ore femper agit. 

Hoc quoque laudati quondam feeere Philippi, 
Qui virrutis habent eum pietate deeus. 

Hue oeulos, hue fle8:e animum, fuaviffimeLe8:or, 
Au8:oremque pia nofeito mente Deum. 

AGRICOLAE hine optans operofo faufi:a labori, 
Laudibus eximü eandidus efi:o viri. 

Ille fuum extollir parrire eum nomine nomen, 
Et vir in ore frequens pofi:erirari~ erir. 

Cun8:a eadunt letho, fi:udü monumenta vigebunt. 
Purpurei donee lumina folis erunt. 

Mifenre M. D. LI. 

e ludo illufi:ri. 



ERSTES BUCH 
IELEfind der Meinung ,derBergbau fei erwasZufälliges 
und eine fchmutzigeTätigkeit und überhaupt ein Ge
fchäft,dasnichtfowohlKunfl:undWiffenfchaftalskör
perlicheArbeitveriange. Allein wie mir fcheint, wenn 
ich feine einzelnen Teile im Geifl:e durchlaufe, fo ver
hält fich die Sache ganz anders. Denn der Bergmann 
muß in feiner Kunfl: die größte Erfahrung befirzen, fo 
daß er erfl:Jich weiß, welcher Berg oder Hügel, welche 
Stelle im Tal oder Feld n urzbringend befchürftwerden 

könne, oder ob er auf die Schürfung verzichten muß. Sodann müffen die Erz
gänge, die Klüfte und die Verwerfungen des Gefl:eins ihm bekannt fein. Bald 
muß er die vielfachen und mannigfaltigen Erdarten, die Arten der Löfungen, 
der Edelfl:eine, der gewöhnlichen Steine, des Marmors, der Felfen, der Metalle 
und ihrer Mifchungen und fodann die Art und \Veife erkennen, wie jedes Werk 
unter der Erde zu vollbringen fei. Bekannt endlich foll ihm fein die Kunfl:, allerlei 
Stoffe zu probieren und zurSchmeizungzu bereiten. Diefe ifl:auch ihrerfeits felbfl: 
fehr verfchieden; denn eine andere Art Verfahren wird erfordert fur Gold und 
Silber,eineanderefUr Kupfer,eine andere fUrQueckfilber,eine andere fur Eifen, 
eine andere fur Bleiarren, und zwar bei letzteren eine verfchiedene Methode fUr 
Zinn und Wismut oder Blei .). 

Obwohl es aber fcheinen könnte,als wenn dieKunfl:,dünneLöfungen bis zum 
Fefl:werden zu fieden, von der Bergwiffenfchaftzu trennen fei, fo darf dies doch 
nicht gefchehen. Denn die nämlichen Löfungen werden auch in der Erde als fefl: 
geworden ausgegraben oder aus gewiffen Erd- oder Steinarten gewonnen, wel
chedieBergleute ausgraben, und von denen manche Metalle enthalten. Diese Ge
winnung ifl: wiederum keine einfache; denn anders ifl: die des Salzes, anders die 
der Soda, anders die des Alauns, anders die des Vitriols, anders die des Schwefels 
und anders die des Erdwachfes. 

Außerdem muß der Bergmann noch vieler Künfl:e und Wiffenfchaften kun
dig fein: zuerfl:der Philofophie, daß erden Urfprung,die Urfachen und die Ei
genfchaften derunterirdifchen Dinge erkenne. Denn er wird dann aufleichterem 
und bequemerem Wege zum Abbau gelangen und befIeren Nurzen von den ge
förderten Erzen haben. Zweitens der Medizin, daßerfurdieHäuerundanderen 
Bergarbeiter forgen könne, damit fie nicht in Krankheiten verfallen, von denen 
fie vor anderen bedrängt werden, oder wenn fie in folche: verfallen find, daß er 
enrwederfelbfl:fie kurieren oderdafurforgen könne, daß A rztefie kurieren. Drit
tens der Aftronomie, damit er die Himmelsgegenden kennenlerne und nach 
ihnen die Ausdehnung der Erzgänge beurteilen könne. Viertens der Lehre von 
den Maßen, daß er einerfeits meffen könne, wie tief ein Schacht zu graben fei, 
damit erzu demStollen reiche,der dahin getrieben wird, und daß er andererfeits 
einer jeden Grube, befonders in der Tiefe, befl:immte Grenzen ferze. Sodann foll 
er auch die Rechenkunft verfl:ehen,damit er die Kofl:en, die furdieGezeuge 

I) ZU Agricolas Zeiten wurden die letzten drei Meta1Ie mit plumbum bezeichnet, und zwar Zinn als plum
bum candidum,WJSmut als plumbum cinereum und Blei als plumbum nigrum. 
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und die Arbeiten der Häuer aufZubringen find, zu berechnen vermag. Ferner die 
Baukunft, damit er dieverfchiedenen Kunfrgezeuge und Grundbauten felbfr 
machen oder wenigfrens anderen die Art und Weife angeben könne, wie fie zu 
machen feien. Alsdann fall er auch die Zeichenkunftkennen, daß er die Mo
delle allerGezeuge abzeichnen könne. Endlich fall er auch des Rechtes, vor allem 
des Bergre chtes kundig fein, damit er einerfeitsden anderen nichtswegnehme, 
andererfeits Hir fich felbfr nichts Unbilliges begehre und das Arm übernehme, 
anderen Rechtsbefcheid zu geben. 

Daher ill es nötig, daß derjenige, welchem gewiffe Gefchäfte und Lehren des 
Bergbaues gefallen, diefe und andere unferer Büchereifrig und forgfältig lefe oder 
über jede Sache erfahrene Bergleute um Rat frage. Allein er wird wenige finden, 
die der ganzen Bergwiffenfchaft kundig find. Denn meifrenteilsverfrehtder eine 
zu fchürfen, der andere zu wafchen, ein anderer frützt fich auf die Kunfr des 
Schmelzens, ein anderer kennt das Geheimnis des Vermelfens (Markfcheidens), 
ein anderer macht kunfrvolleGezeuge,ein anderer fchließlich ifr des Bergrechtes 
kundig. Aber gefetzt auch, wir hätten die Wiffenfchaft, Bergwerke aufZurun und 
zufrande zu bringen, nicht vollkommen behandelt, fo werden wir doch ficher
lich allen, die Lufr und Liebe dazu haben, viele Hilfe bringen. Doch wir wollen 
nun zur AusfUhrung unferes Vorhabens fchreiten. 

Immer hat unter den Menfchen eine gar große Meinungsverfchiedenheit über 
den Bergbau geherrfcht, indem die einen ihm hohes Lob zollten, die anderen ihn 
heftig tadelten. So fchien es mir gut, bevor ich die bergmännifchen Lehren wie
dergebe, die Sache felbfr forgfältig zu erwägen, um die \Y1 ahrheitzu erforfchen. 

Ausgehen aber will ich von der Frage des Nutzens. Diefe ill doppelter Art: 
Entweder nämlich fragt man, ob die bergmännifche WifIenfchaftdenen,diefich 
mit ihrem Srudium befchäftigen, nützlich fei oder nicht, oder ob fie den übrigen 
Menfchen nütze oder nicht. Die der Anficht find, die Bergwilfenfchaft nütze 

. denen, die ihren Fleiß auffie verwenden, nichts, behaupten vor allem, kaum der 
Hundertfre von denen, die Erze fchürfen oder anderes der Art tun, habe davon 
Ausbeute; die Bergleute aber, weil fie ihr ganzes ficheres und gut angelegtes Ver
mögen einem zweifelhaften und wankenden Glücke anvertrauen, würden zu
meill in ihrer Hoffnung betrogen und führten, durch Kofren und Verlufre er
fchöpft,fchließlich ein höchfr bitteres und elendes Leben. Aber diefe Leute fehen 
nicht, wie verfchieden ein gelehrter und erfahrener Bergmann von einem un
wilfenden und unerfahrenen ifr. Diefer baut ohne Auswahl und U nterfcheidung 
Gänge, jener dagegen probt und verfucht erfr, und wenn er dabei findet, daß fie 
zu eng und zu fefr oder zu locker und taub find, fo fehließt er daraus, daß fie nicht 
mit Nutzen abgebaut werden können; daher baut er nur auserlefene. Was Wun
der alfo, daß ein des Bergbaues Unkundiger Schaden leidet, während ein Erfah
rener den reichfren Nutzen aus dem Abbau hat. Dasfelbe begegnet den Landleu
ten. Denn die ein Land bebauen, das zugleich trocken, hart und mager ill, und 
ihm Samen anvertrauen, machen keine fo gute Ernte wie die, welche nur fetten 
und lockeren Boden bebauen und befäen. Da aber viel mehr Bergleute in der 
Kunfrunerfahren als erfahren find, fo gefchieht es, daß der Bergbau fehrwenigen 
zum Vorteil gereicht, vielen aber Schaden bringt. Denn der gemeine Haufe der 
Bergleute verwendet nicht feiten alle Mühe vergeblich, weil er keine richtige 
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Kenntnis von den Gängen hat. Größtenteils ja pflege die Maffe derer {ich auf den 
Bergbau zu frürzen, die wegen Verfchuldung, in die {ie geraten {ind, den Handel 
aufgeben, oder die, um mit der Arbeit abzuwechfeln, Sichel und Pflug verlafIen 
haben. Darum, wenn diefe Leute einmal auf reiche Gänge von Erz oder anderen 
unterirdifchen Dingen froßen, fo gefchieht dies mehr durch gut Glück als durch 
rechte Ueberlegung und Erfahrung. 

Daß aber der Bergbau viele mit Reichtümern gefegnet hat, erfehen wir aus 
der Gefchichte. Steht es doch bei den alten Schriftfrellern fefr,daß eine beträcht
liche Zahl blühender Staaten, manche Könige und fehr viele Privatleute von den 
Metallen und ihren Produkten reich geworden find. Dies habe ich mit vielen 
deutlichen und glänzenden Beifpielen im erfren Buche meines Werkes, das beti
telt ifr: "Von den alten und neuen Bergwerken'''l, weiter ausgefponnen und 
auseinandergefetzt. Aus diefen Beifpielen erhellt, daß der Bergbau denen, die fich 
mit ihm befchäftigen, den größten Nutzen bringt. 

Es behaupten ferner diefelben Tadler des Bergwefens, daß fein Gewinn kei
neswegs befrändig fei und loben aufs höchfre den Landbau.Mit welchem Rechte 
fiedies behaupten, kann ich nichtverfrehen. Dauern doch dieSilberbergwerke 
in Freiberg fchon an die 400 Jahre unerfchöpn, die Bleiwerke in Goslar fchon 
an die 600Jahre. Beides kann man ausdenDenkmälern ihrer Gefchichte entneh
men. In Schemnitz und Kremnitz aber hat der gemeinfame Silber- und Gold
bergbau fchon gegen SooJ ahre gewährt; das verraten die ältefren Privilegien der 
Einwohner. Aber fie behaupten, der Gewinn der einzelnen Gruben wäre nicht 
befrändig; als ob ein Bergmann nur einer Grube zugefchworen fei oder fein 
dürfe und nicht vielmehr viele gemeinfarn Kofren auf ein Bergwerk verwende
ten, oder als ob ein kunfrverfrändiger Bergmann nicht einen zweiten Gang bauen 
würde, wenn das Gefchick des erfren nicht feinem Wunfche enrfprochen hat. 
Aber die Ausbeute des Schönbergifchen Bergwerks zu Freiberg ill weit über ein 
Menfchenleben befrändig geblieben. Doch es korrune mir nicht in den Sinn, dem 
Ackerbau etwas von feinem Werte zu nehmen, und ich werde nicht nur gern, 
fondern auch immer zugeben, daß der Gewinn der Bergleute weniger befrändig 
ill. Denn die Gänge hören fchließlich einmal auf, Metalle zu fpenden, während 
dieAckerimmer Feldfrüchte zu tragen pflegen. Allein je weniger befrändigdie 
Ausbeute der Bergleute ifr, defro reicher ifr fie; daher findet man, wenn man die 
Abrechnung macht, das, was an Befrändigkeit fehlt, durch Reichtum ausgegli
chen. Denn der jährliche Gewinn eines Bleibergwerks ifr, wenn man ihn mit den 
Früchten des befrenFeldes vergleicht, der dreifache von diefern oder wenigfrens 
der doppelte. Um wieviel alfo übertrifft die nämlichen Feldfrüchte der Gewinn 
eines Silber- oder Goldbergwerks ! Deshalb hattreHend und gefchicktXenophon 
über die athenifchen Silberbergwerke gefchrieben. Es gibt Land, das, wenn man 
es berat, keine Früchte hervorbringe, das aber, wenn man dort fchürft, viel mehr 
Leute ernährt, als wenn es Früchte trüge. Mögen alfo die Landleute Hjr fich ihre 
üppigen Felder behalten und ihre fruchtbaren Hügel um der Früchte willen be
bauen; den Bergleuten aber mögen fiediedunklen Täler laffen unddieunfrucht
baren Berge, damit fie aus ihnen Edelfreine und Metalle holen, die Wertmefler 
find nicht nur der Früchte, fondern überhaupt aller Dinge, die verkauft werden. 

2) De veteribus ee novis metallis libri ll, Frohen, Basileae. MDXLVI. 
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Alsdann behaupten die Gegner, es fei gefährlich, fich um den Bergbau zu be
mühen, weil die Berghäuer bald von verderblichem Grubendunfie getötet wür
den,den fie mit dem Atem einziehen, bald durchAbmagerungdahinfchwinden, 
weil fie Staub in fich aufnehmen, der die Lungen zum Eitern bringr, bald verun
glücken, erdrückt durch Zufammenfiurz der Berge, bald auch von der Fahre in 
die Schächte fallen und dabei Beine, Arme und Hals brechen. Man dürfe aber 
keinen wirtfchafdichen Nutzen [0 hoch fehätzen, daß wegen feiner Größe Heil 
und Leben der Menfchen in höchfiem Maße aufs Spiel gefetzt werden. Diefe 
Dinge find, wie ich gern bekenne, fehr fchwerwiegend und voller Schrecken und 
Gefahr. So follte ich urteilen: um fie zu vermeiden, dürfe man keinen Bergbau 
treiben; vorausgefetzt, daß die Berghäuer entweder häufiger in diefe Gefahren 
geraten oder fich vor ihnen auf keine Weife zu fchützen vermögen. Denn follte 
nicht der Lebenstrieb mächtiger fein als felbfi das Streben, alle Güter der Welt 
zu befitzen, ganz abgefehen von den Metallen ? Freilich kann man bei einern, 
der unrer folehen Umfiänden fein Leben einbüßt, vom "Befitzen" nicht mehr 
fprechen, fondern nur noch vorn "HinteriafIen an Erben". Da aber derartige 
Fälle fe1ren vorkommen und doch nur bei unvorfichtigen Berghäuern, fo halten 
fie die Bergleute nicht ab vorn Bergbau, wie es auch die Zimmerleute nicht von 
ihrem Handwerke abfchreckt, wenn einer von ihnen, weil er unvorfichrig han
delre, von einem hohen Gebäude herabgcfiürzt ifiund feine Seele ausgehauchr har. 

Dies habe ich aufdie Vorwürfedererzuerwidern,diemir lauterSrimme rufen: 
Der Bergbau fei denen, die ihn treiben, unnütz, teils, weil die Bergleure Kofien 
auf einen unficheren Fall verwenden, teils befonders, weil er felbfi fehwankend 
und verderblich fei. 

T etzr komme ich zu denen, die behaupten, der Bergbau nütze auch den übrigen 
Menfchen nichrs, weil ja die Meralle und dieEdeifieine und die Gefieine, die man 
aus der Erde gräbt, für fie unnütz feien. Sie fuengen fich an, diefe Behauptung 
reils mir Beweifen und Beifpielen zu fiürzen, reils durch Befchimpfung von uns 
zu erpreffen. Sie bedienen fich aber zuerfi folgender Beweife: Die Erde verbirgr 
nicht und enrziehr auch nicht den Augen diejenigen Dinge,die dem Menfchen
gefchlechte nürz1ich und nötig find,fondernwie eine wohltätige undgiitige Mur
ter fpenderfie mit größter Freigebigkeitvonfich aus und bringrKräuter,Hülfen
früchte, Feld- und ObMrüchre vor Augen und ans Tageslicht. Dagegen hat fie 
die Dinge, die man graben muß, in die Tiefe gefioßen, und darum dürfen diefe 
nicht herausgewüh1t werden. Weil aber böfe Leute, die das eiferne Zeitalter her
vorbringt, folehe Dinge ausgraben, fo hat Ovid mit Recht diefeF rechheit in fol
genden Verfen gefcholten : 

"Auch nicht Saaten allein und fchuldige Nahrung erzwang man 
Von dem fo reichen Gefild: man drang in die Tiefen der Erde, 
Und die fie forgfam verfieckt und enrrücktzu den Stygifchen Wellen, 
Grub man hervor jene Schärze, die Anreizung aller Verbrechen. 
Und fchon war fchädliches Eifen, war Gold, heillofer als Eifen, 
Ausgewüh1t, da erhob fich der Krieg." 

Thre zweite Beweisführung ill diefe: Die Metalle gewähren dem Menfchen kei
nen fruchtbringenden Nutzen, darum dürfen wir nicht nach ihnen forfchen. Da 
jeder Menfchaus Seele und Leib befieht,fo bedarfkeinesdiefer beiden der Dinge, 
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die ausgegraben werden. Denn die ftißd1:e Nahrung der Seele ill: die Betrach
tung der Natur, die Kenntnis der befl:en Künfl:e und \ViJfenfchaften und die Er
kennrnisll derTugenden.Wenn fich die Seele in diefen befl:enDingen übt und 
fich mit der Speife der guten Erkenn rniJfe färtigt, fo begehrtfie kein anderes Ding. 
Was aber des Leibes Natur betrifh, fo geben ihr, die fchon mit der nötigen N ah
rung und Kleidung zufrieden ifl:, dieFrüchteder Erde und die verfchiedenartigen 
Tiere eine wunderbare und ausreichende Fülle von Speife und Trank,mitderder 
Leib fich trefflich nährt, wächfl: und fein Leben verlängert. Lein aber und Wolle 
und die Felle vieler Tiere geben weiche, leicht befchafIbare und keineswegs teure 
Kleidung, eine zarte und nicht fchwer zu habende die \Volle der Bäume, die man 
die Serifche.l nennt, und das Gefpinfl: der Seidenraupe. Und darum hat der Leib 
ganz und gar nicht die Metalle nötig,die riefin der Erde verborgen und größten
teils teure Dinge find. Deshalb fagen fie, im ganzen Kreife der gelehrten Leute 
werde der Spruch des Euripides gebilligt, den mit Recht immer Sokrates im 
Munde gefUhrt habe: 

"Silberne und purpurne Güter nützen nicht dem Leben der Menfchen, 
fondern mehr den tragifchen Schaufpielern." 

Sie loben auch folgendes \Vortdes Timokreon von Rhodus: "Möchtefl: Du, blin
der Pluros (Reichrurn), weder auf dem Meere noch auf dem F efl:lande Dich zei
gen, fondern im Tartarus und Acheron wohnen; denn von Dir nehmen ihren 
Unprung alle Übel, die über die Menfchen kommen." Sie preifen auch folgende 
Vene des Phokylides: 

"Gold und Silber fchaden dem Sterblichen, Gold 
VerfUhrt zu Verbrechen und Umfl:urz, verdirbt der Menfchen Leben. 
o wärfl: Du nicht (was Du bifl:) eine Lufl: bereitende Pefl:! 
Deinetwegen gefchehen Raub, Mord und Krieg, 
Brüder befehden Brüder und Kinder Eltern." 

Außerdem gefällt ihnen das Wort des N aumachius: 
"Silber und Gold find Sand, 
Gefunden an des Meeres fandiger Küfl:e, 
Steinchen, die liegen zerfl:reut am Rande der Flüffe." 

Dagegen tadeln fie folgende Verfe des Euripides: 
"Pluros ifl: ein Gott nir die Weifen, 
Das übrige [md Poffen und leerer Worrfchwall zugleich" 

fowie folgende des Theognis: 
"Solang ich Dich, Plutos, fchönfl:er und friedfamfl:er Gott, 
fefl:halte, kann ich gut fein, auch wenn ich böfe bin." 

Sie fchelten den Spartaner Arifl:odemus, weil er gefagt habe: "Geld macht den 
Mann, der Arme ill: weder gut noch geehrt." Sie tadeln auch folgende Worte des 
Timokles:"Silberill: Leben und Blurder Sterblichen; wer davon nichteineMenge 

3) Nach der Anficht der froifchen Philofophen befrebt die Tugend im vemunfrgernäßen Handeln und ifr 
lebrbar. 

4) Die Serer galten als ein Volksfiamrn in Ofi:a1ien, die von ihren Bäumen ein zartes Gefpinfr, das sericum 
oder siricurn, abkämmten und daraus Stoffe bereiteten, die alfo offenbar aus Baumwolle beftanden. Der Name 
des fabelhaften Volk:s!bunms ifi aber wohl erfi durch Volksumdeutung nach ,,sericum" gebildet; er verhält {ich 
dazu wie Arabes zu arabicum u.ä .• siricum aber ifr Latinifierung des mandfchurifchen sirghe und mongolifchen 
sirkek,dcr ofiaf13tifchenBezeichnungen der Seide (Schrader,Reallex. der indogerm. Altertumskunde 2,28rf.) . 
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lieh gefammelt hat, irrt umher als ein Toter unter Lebenden." Endlich klagen lie 
Menander an, daß er folgendes gefchrieben habe: 

"Epicharm preill als Götter WaHer, Winde, Feuer, Erde, Sonne und Sterne. 
Allein ich meine, nutzbringende Götter lind unfer Gold und Silber; denn 
wenn du diefe in deinem Haufe aufgefieIlt hafi, dann magfi du alles, was du 
willil:, erbitten, es wird dir alles zufallen: Feld,Haus,Sklaven, Silberg:efchirr, 
Freunde, fuchter, Zeugen; fpende nur reichlich! denn die Götter hafi du 
dann als Diener." 

Außerdem betonen lie folgende Beweismittel: Durch das Schürfen nach Erz 
werden die Felderverwüfiet; deshalb ill einfi in Italien durch ein Gefetz dafür 
geforgt worden, daß niemand um der Erze willen die Erde aufgtabe und jene 
überaus fruchtbaren Gefilde und die Wein- und Obfibaumpflanzungen verderbe. 
Wälder undHainewerden umgehauen; denn man bedarf zahIIofer Hölzerfürdie 
Gebäude und dasGezeug fowie, um dieErzezufchmelzen. DurchdasNiederlegen 
der Wälder und Haine aber werden die Vögel und andern Tiere ausgerottet, von 
denen fehr viele den Menfchen als feine und angenehme Speife dienen. Die Erze 
werden gewafehen; durch diefes Wafchen aber werden, weil es die Bäche und 
Flü!fe vergiftet, die Fifche entweder aus ihnen vertrieben oder getötet. Da alfo 
dieEinwohner der betreffendenLandfchaften infolge der Verwüfiun g der Felder, 
\Välder,Hain e,Bäche undFlü!fein große Verlegenheit kommen, wie lie dieDinge, 
die lie zum Leben brauchen, lieh verfchaffen folien, und da lie wegen des Mangels 
an Holz größere Kofien zum Bau ihrer Häufer aufwenden mü!fen, fo ill es vor 
aller Augen klar, daß bei dem Schürfen mehr Schaden entfreht, als in den Erzen, 
die durch den Bergbau gewonnen werden, Nutzen liegt. 

Alsdann fireiten lie fcharf mit Beifpielen nnd erheben ihre Stimme laut gegen 
den Bergbau mit der Behauptung, gerade die trefflichfien Menfchen hätten, zu
frieden mit ihren Tugenden, jenen unbeachtet gelalfen, und lieloben Bias, weil 
er das Spielen mit dem Glücke nicht für das feine gehalten habe; denn als die 
Feinde feine VaterfiadtPriene eingenommen undfeineMitbürger,mitkofibaren 
Dingen beladen, lieh auf die Flucht begeben hatten, da antwortete er einem auf 
die Frage, warum er nichts von feiner Habe mit lieh heraustriige: "AIIes Meinige 
trage ich bei mir. " Und Sokrates,fo fagen lie weiter, hat 2.0 Minen 'l, die ihm fein 
dankbarer Schüler Arifiipp fchickte, empfangen, aber auf Befehl feines Gottes 
verfehmäht und jenem wieder zurückgegeben.Arill:ipp aber folgte in diefer Hin
licht feinem Lehrer und verfehmähte das Gold und achtete es für nichts. Als er 
nämlich einmal zufammen mit feinen Sklaven ging und diefe wegen der Lafi des 
Goldes, die lie trugen, langfamer marfchierten, hieß er lie nur fo viel Gold zu be
halten, wie lie ohne Anfirengung tragen könnten, das übrige aber wegzuwerfen. 
Ja, fogar Anakreon aus Teos, der alte und berühmte Dichter, gab die ST alente 6), 

mit denen ihn Polykrates befchenkt hatte, diefern wieder zurück, nachdem er 
ihretwegen zwei unruhige Nächte gehabt hatte, und fügte hinzu, lie wären der 
Sorgen nicht wert, die er um ihretwillen auf lieh genommen hätte. Ebenfo find 
den Philofophen in der Verachtung des Goldes und Silbers edle und tapfere F eld
herrn gleich gewefen: fo hat Phokion aus Athen, der öfters Heerführer war, eine 

5) Die griechifche Mine hefaß einen Wert von 78 bis 79 Mark. 
6) Das griechifcheTalem hatte 60 Minen. 
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große Menge Goldes, die ihm der Mazedonierkönig Alexander zum Gefchenk 
gemacht hatte, gering geachtet und verfchmäht, und M' Curius hat das Gold, 
Fabricius Luscinus das Silber und Kupfer den Samniten zurückzubringen be
fohlen.Aber fogarmancheStaaten haben durchGefetzeundAnordnungen Gold 
und Silber vom Gebrauch und Handel ihrer Bürger ausgefchloffen. Die Laze
dämonier nämlich haben auf Grund des Gefetzes und der Lehre des Lykurg bei 
ihren Mitbürgern forgfältig nachgeforfcht,ob fie jeneDinge befaßen oder nicht; 
wer aber in ihrem Befitze getroffen wurde, mußte nach Gefetz und Urteil Strafe 
büßen. Und die Einwohner der Stadt Babytake am Tigris vergruben das Gold in 
die Erde, damit es niemand gebrauche. Die Skytharchen verwarfen den Gebrauch 
von Gold und Silber, um fich vom Geize freizuhalten. 

Sodann werden die Metalle felMt befchimpft. Zuerfl: nämlich fchmähen die 
Gegner murwillig Gold und Silber und nennen beide unheilvolle und ruchlofe 
Verderber des Menfchengefchlechtes; denn die fie befitzen, fchweben in größrer 
Gefahr, und die, denen fie fehlen, ll:ellen den Befitzenden nach,und fo find beide 
oft die Urfache zu il,rem Untergange und Verderben gewefen. So tötete z. B. 
Polymnell:or, der König derThrazier, um fich des Goldes zu bemächtigen, den 
Polydor, feinen berühmten Gall:freund und Sohn des Priamus, feinesSchwieger
vaters und alten Freundes. Um Schätze Goldes und Silbers zu rauben, fl:ieß der 
König der Tyrier, Pygmalion, den Gatten feiner Schwell:er, noch dazu einen 
Priefl:er, ohne Rücklicht aufVerwandtfchaft und ohne religiöfe Scheu nieder. 
Um des Goldes willen verriet Eriphyle ihren Gatten Amphiaraus dem Feinde. 
Lall:henes verriet die Stadt Olynth dem Mazedonierkönig Philipp. Des Spurius 
T arpejusTochter nahm, durch Gold bell:ochen, dieSabiner in die Burg von Rom 
auf. C. Curio verkaufte um Goldes willen feine Vaterfl:adt dem Diktator Cäfar. 
Auch für Äskulap, den berühmten Arzt, den man für einen Sohn Apollos hielt, 
war das Gold die Urfache desTodes. So ill auch M. CraKus, der nach dem Golde 
der Parther gierig trachtete, famt feinem Sohn und elf Legionen gefchlagen 
worden und wurde ein Gefpött für den Feind; diefer nämlich goß flüffiges Gold 
in den Rachen des Getöteten und fprach : "Nach Gold hall: Du gedürfl:et, fo 
trinke Gold." 

Doch wozu bedarf es vielergefchichtlicher Beifpiele? Sehen wir doch fall:jeden 
Tag, daß wegen Goldes und Silbers Türen gefprengt, Wände durchbrochen, un
glückliche Wanderer getötet werden von jener räuberifchen und graufarnen 
Menfchenart, die nur geboren ill zu Diebfl:ählen, Kirchenraub, Uberfällen und 
Räubereien; daß andererfeirs aber ergriffene Diebe gehängt, Religionsfrevler 
lebendigverbrannt,dieGliederderStraßenräubergerädertwerden.Auchwerden 
wegen des Goldes und Silbers Kriege unternommen,dienichtnurdenen verderb
lich find, gegen die fie geführt werden, fondern auch denen, die fie veranlaffen. 
Ja,es geben diefeDinge,ro fagen fieweiter,fogar Anlaß zu jederanderen Schand
tat, nämlich zu Schändung von Jungfrauen, zu Ehebruch, Blutfchande und Not
zucht. Daher wollen dieDichter ,wenn fie dichten, Zeushabefich in einen goldenen 
Regen verwandelt,der in den Schoß der Danae gefallen fei,nichts anderes ragen, 
als daß er mit Hilfe des Goldes fich einen \Veg in den Turm der Jungfrau gebahnt 
habe, um fie zu fchänden. Außerdem wird durch Gold undSilbervieler Menfchen 
Vertrauen etfchüttert, werden Urteile erkauft und unzählige Verbrechen be-
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gangen. Denn wie Propertius fagt: "Wahrhaft golden ifr dieZeit, um Gold ifr die 
höchfre Ehre feil, mit Gold wird Liebe gewonnen, mit Gold Treu und Glauben 
vertrieben, mit Gold ifrRecht käuflich, dem Gold läuft dasGefen nach und bald 
ohne Gefen die Scham." Und Diphilus fagt: "Nichts halte ich für mächtiger als 
Gold; durch diefes wird alles entfchieden und gefchieht alles." Gerade der Befre 
verachtet es daherund hält es für nichts. Dies fagt auch das \Vort des Plautinifchen 
Greifes: "lehhaffe das Gold; vielefalfcheRatfchlägehatesfchon vielen gegeben." 
Auch andereDichter haben mit fcharfen und fchmähenden Worten das Geld ge
fcholten,das aus Gold und Silber gemünzt ifr. VorallemJ uvenal: "Heilig gilt unter 
uns dieMajefrät des Reichtums; dennoch wohnfrDu, ruchlofesGold, noch nicht 
in einem Tempel, und wir haben noch keine Altäre dem Golde errichtet." Und 
an anderer Stelle: "Zuerfl: hat das fchnöde Gold fremde Sitten uns gebracht, und 
weibif cher Reichtum hat mit f chändlicher Prunk{ uchtunfere Zeit verweichlicht. " 

Und fehr viele loben darum außerordentlich den Taufchhandel, deifen fich 
vor der Erfindung des Geldes einfr die Menfchen bedient haben und fich einige 
rückfrändige V ülker noch bedienen. Sodann befchimpfen fie fehr die übrigen 
Metalle, befonders aber das Eifen. Denn diefes hat dem menfchlichen Leben das 
grüßte Verderben gebracht ; werden doch aus ihm Schwerter, \Vurffpieße, Lan
zen, Piken, Pfeile gefertigt, mit denen die Menfchen verwundet und Morde, 
Straßenräubereien und Kriege ausgeftihrtwerden. Da diefe Tatfache den Zorn 
desPliniuserregte,fofchrieber:"Wir brauchendasEifen jentnichtnurimHand
gemenge,fondern auch als fchnelles Wurfgefchoß, das bald mit Wurfmafchinen, 
bald mit dem Arme, bald aber mit dem befiederten Pfeil abgefchoifen wird. 
Lel2teres halte ich tür die frevelhaftefre Tücke des menfchlichen Geifres. Denn 
damit der Tod den Menfchen fchneller ereile, haben wir jene Flügel daran ge
macht und Federn dem Eifen hinzugefügt." Aber ein Wurfgefchoß wird in eines 
Menfchen Körper gefchoifen, ebenfo ein Pfeil, mag ihn nun ein Bogen oder ein 
Skorpion 7) oder ein Katapult entfenden; dagegen eine eiferneKugel einer Don
nerbüchfe (Bombarde) kann, herausgefchoifen, durch vieler Menfchen Körper 
gehen, und kein Marmor oder Fels, der entgegenfreht, ill fo hart, daß fie ihn mit 
ihrem Stoß und ihrer Kraft nicht durchdringe. Darum macht fie die höchfren 
Türme dem Boden gleich und fpaltetdie fefrefren Mauern, durchbricht fieund 
wirft fie nieder. Daher fcheinen fürwahr Schleudermafchinen, welche Steine 
herausfchleudern und Widder und andere Wurfmafchinen der Alten, die eine 
Mauerdurch!chlagen undBefefrigungen niederwerfen, mit den Donnerbüchfen 
(Bombarden) verglichen, keine große Kraft zu haben. DiefeHombarden geben 
fchreckliche Töne und Geräufche von fich nicht anders, als wenn es Dopner
fchläge wären, und fprühen aus fich zuckende Flammen, wie die Bline, befchä
digen alle Gebäude,fchlagen fie in Stücken, zertrümmern fie, fpeien Feuer aus 
und entfachen Brände nichtanderswiedieBlinfchläge. Von den gonlofen Leuten 
unferes Zeitalters könnte man mit mehr Recht als einfr von Salmoneus fagen, 
daß fie dem Zeus die Bline geraubt und aus den Händen geriifen haben, ja daß 
diefe Menfchenpefr von der Hölle auf die Erde gefchicktworden fei, damit der 
Orkus mit einem Schuß gleich mehrere Stürzende an fich reiße. 

7) Skorpion ifr eine Kriegsmafcrune, mit der man Steine, pfeile und andere Gefchoffe fortfchleudert. 
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Weil aber heutzutage die Donnerbüchfen, die in der Hand gehalten werden 

können, feiten, die großen niemals aus Eifen gemacht werden, fondern aus einer 
Mifchung von Kupfer und Zinn, fo fchelten fie das Kupfer und Zinn noch mehr 
als das Eifen. Dabei erwähnen fie auch den ehernen Stier des Phalaris, den eher
nen Ochfen der Pergarnener, den eifernen Hund, das Pferdchen, die Hand- und 
Fußfelfeln, die Pflöcke, die Halshaken, die glühenden Eifenplatten. Mit diefen 
Werkzeugen graufarn gemartert, bekennen die Menfchen Ubel- und Schand
taten, die fie niemals begangen haben, und völlig Unfchuldige werden getötet, 
nachdem fie fo mit allerhandLeibesfrrafen aufs graufamfre gequält worden find. 
Auch das Blei foll verderblich und fchädlich fein, und mit dem gefchmolzenen 
follen dieMenfehen befuaftwerden.Davon kann man fichausfolgenden Verfen 
des Horaz 8) überzeugen, in denen er vom Glücke fpricht: 

"Vor dir geht frets die grimme Notwendigkeit, 
Tragend in eherner Hand Balkennägel und Pflöcke, 
Auch fehlt nicht der gräßliche Widerhaken 
Und das gefchmolzene Blei." 

Um aber gegen diefesMetall noch mehr Haß zu erregen,fchweigen fie nicht über 
die Bleikugeln und die Kügelchen der kleinen Donnerbüchfen, die aus Blei ge
fertigt find, und fchieben auf diefes die Urfache der Verletzung und des Todes. 

Da alfo die N arur die Metalle weit in die Tiefe verfreckt hat, und da fie fur die 
Bedürfnilfe des Lebens nicht nötig find, fo find fie gerade von den befren Men
fehen verachtet und verfehmäht worden, und darum dürfen fie nicht ausgegra
ben werden; und da fie, wenn fie ausgegraben wurden, frets die U rfache vieler 
gtoßer Übel gewefen find, fo folgt daraus, daß auch die Kunfr des Bergbaues 
dem Menfchengefchlechte nicht nützlich, fondern fchädlich und verderblich ifl:. 

Durch diefe feierlichen Reden aber werden auch manche treffliche Männer 
fo aufgeregt, daß fie den bitterfl:en Haß auf die Metalle werfen und wünfchen, 
fiewären gar nicht enillanden oderwürden, wenn enillanden, von keinemMen
fehen ausgegraben. Aber je mehr ich diefer Männer Lauterkeit, Unbefcholten
heitundRedlichkeit anerkenne,um fo mehrwird es mir am Herzen liegen, jeden 
Irrtum aus ihrer Seele zu reißen und von Grund aus zu befeitigen,damit die wahre 
und dem Menfchengefchlechte nützliche Meinung an den Tag kommt. 

Erfl:ens fehen diejenigen, welche die Metalle fchelten und ihrem Gebrauche 
entfagen, nicht, daß fie Gott felbfr fchelten und eines Vergehens befchuldigen; 
denn fie find ja der Meinung, er habe gewiffe Dinge vergebens und ohne Grund 
gefchaHen, und glauben, er wäre der Urheber von Ubeln; eine Anficht, die doch 
frommer Menfchen und erfahrener Männerunwürdig ill. 

Sodann verbirgt die Erde die Metalle in der Tiefe ficher nicht deshalb, weil 
fie njcht möchte, daß fie von den Menfchen ausgegraben würden; fondern weil 
die vOrllchtige und klugeNarur jedem Dinge feinen Ort gegeben hat, fo erzeugt 
fie die Metalle in Gängen und Klüften und Verwerfungen der Felfen, gleichfarn 
in den ihnen eigenen Gefäßen und Schlupfwinkeln der Materie; denn in den an
deren Elementen können fie entweder nicht enillehen, weil ihnen ja dje Materie 
dazu fehlt; oder wenn fie an der Luft enillanden find, was fehrfelten gefchieht, 
fo finden fie kejnen Ort, wo fie liegen bleiben, fondern durch ihre eigene Kraft 

'JOdenI3i,17ff. 
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und ihr eigenes Gewicht iliirzen fie herab auf die Erde. Da alfo die Erze ihren ei
genen und fiändigen Ort in den Eingeweiden der Erde haben, wer fieht da nicht, 
daß jene Tadler keine überzeugenden Beweife für ihre Abficht beibringen? 

Allein fie fagen weiter: da doch die Metalle in der Erde liegen, als im eigenen 
Ort ihrer Entfiehung, fo dürfen fie nicht herausgeholt werden, weil fie einge
fchloffen im Verborgenen verfiecktfind.Ich aber will jenen allzu läfiigen Tadlern 
fiatt der Metalle die Fifche entgegenhalten. Diefe fangen wir, obfchon fie im 
Waffer, fogar im Meere verfreckt und verborgen find, und dasInnere des Meeres 
zu erkunden ifi doch dem Menfchen als einem Erdengefchöpfe fremder, als die 
Eingeweide der Erde zu erforfchen. Denn wie die Vögel gefchaflen find, frei 
durch die Luft zu fliegen, fo die Fifche, durch die Waffer zu fchwimmen. Den 
übrigen Tieren aber hat die N amr die Erde gegeben, daß fie auf ihr wohnen, 
dem Menfchen außerdem, daß er fie bebaue und aus ihren Höhlen die Erze und 
andere unterirdifche Dinge heraushole. 

Wiederum entgegnen fie aber: die Fifche effen wir ja, aber durch die unter
irdifehen Dinge wird weder Hunger noch Durfl: geflillt, noch taugen fie dazu, 
den Körper zu bekleiden. Das ifi ihr zweiter Beweis, durch den fie fich bemühen, 
nachzuweifen, daß die Metalle nicht ausgegraben werden dürfen. 

Allein der Menfch vermag ohne die Metalle nicht die Dinge zu befchaflen, 
die zur Lebenshihrung und zur Kleidung dienen. Denn in der Landwirtfchaft, 
die unferem Leibe den größten Teil des Lebensunterhaltes gewährt, wird erfrens 
keine Arbeit geleifiet und vollendet ohne Werkzeuge. Wird doch die Erde auf
geriKen durch Pflüge und Scharbäume; mit der Brechaxtwerden die oben abge
brochenen Stämme ausgegraben und die oberfien Wurzeln; der eingefireute 
Same wird geeggt und die Saat behackt, und es wird gejätet. Die reifeFeldfrucht 
wird, nachdem fie mit einem Teil der Halme durch Sicheln abgemäht ifi, auf der 
Tenne ausgedrofchen, oder dieAhren werden,nachdem fie abgefchnitten,in der 
Scheuer geborgen und nachher mitDrefchflegeln ausgedrofchen und mitGetrei
defchwingen gereinigt. Zuletzt werden die gereinigten Acker-undHülfenfruchte 
in den Speicher gefchaffi:. Aus diefern werden fie wieder hervorgehalt, wenn die 
Gelegenheit oder die Not es erfordert. Um aber ferner beffere und reichlichere 
Fruchte von den Bäumen zu erhalten,bedürfen wir desBehackens,des Befchnei
dens,der Pfropfung;Arbeiten,die wiederum ohne Werkzeuge nichtvorgenom
men werden können; wie wir weder die Flüffigkeiten - nämlich Milch, Honig, 
Wein, Öl- ohne Gefäße zufammenzuhalten, noch die verfchiedenartigen Tiere 
ohne Ställe vor langem Regen und unerträglicher Kälte zu schützen vermögen. 
Die landwirrfchaftlichen Werkzeuge find aber meifienteils aus Ellen, fo der 
Pflug, der Scharbaum, die Brechaxt, die Zinken, welehe die Egge hat, die Jät
undReuthacke, die Heufichel und die zum Schneiden des Strohs nötige Senfe,die 
Baumfäge, das Rebmeffer, das Grabfcheit, die Meffer, die Gabeln, die Körbe, 
kupferne oder bleierne Gefäße. Aber weder die hölzernen Werkzeuge und Ge
fäße find ganz ohne Eifen gemacht, noch hat der Weinkeller, noch die Ölkam
mernochderStall,noch irgendein andererTeil des Gutshofes ohne eiferne Werk
zeuge eingerichtet werden können. Wenn fodann Stiere, Hammel, Böcke und 
anderes Vieh foleher Art von den Viehweiden zur Fleifchbank geH.ihrt werden, 
oder wenn der Geflügelwärter von dem auf dem Landgut befindlichen Geflügel 



ERSTES BUCH II 

dem Koch ein Hähnchen, eine Henne oder einen Kapaun übergibt, können da 
die Tiere ohne Beile oder Meiler gefchnitten oder zerteilt werden? Ich will nicht 
reden von den Kelfeln und den kupfernen Küchengefchirren, weil, um Fleifch 
zu kochen, die irdenen Gefäße denfelben Zweck erfUllen; diefe können aber 
ihrerfeirs auch nicht ohne Werkzeuge vom Töpfer gebildet werden, ebenfowie 
man auch hölzerne Werkzeuge nicht ohne Eifen fchafIen kann. Wenn aber außer
dem dem Menfchen Jagd und Vogelfang und Fifcherei Nahrung geben, durch
ilicht nicht der Jäger den im Netz vedl:rickten Hirfch mit einem J agdfpieß und 
erfchießt er nicht den frehenden oder laufenden mit einem Pfeil? oder durch
bohrt ihn mit der Kugel einer Donnerbüchfe?T ötet nichtebenfo derVogelfänger 
einen Auerhahn oder einen Fafan mit einem Pfeilfchuß? oder fendet in feinen 
KörpereineDonnerbüchlenkugel? Schweigen will ich von denSchlingen und den 
anderen Werkzeugen,mit denendasHafelhuhn und der Specht und andereWald
vögel gefangen werden,um nicht jetzt alle einzeln zu ungelegener Zeit aufZuzäh
len. Fängt nicht endlich der Fifcher mit einer Angel oder einem Zuggarn Fische 
im Meer, in den feearrigen Fifchteichen, den FifchbehäJcern und FlüJfen? Aber 
der Angelhaken ifr aus Eifen, und an dem Zuggarn fehen wir bisweilen bleierne 
oder eiferne Kugeln hängen. Wenn aber die Fifche gefangen lind, fo werden fie 
meifr bald mit Me[ern oder Beilen in Stücke gefchnitten oder ausgeweidet. 

Doch von der Nahrung habe ich nun mehr als genug gefprochen. Jetzt will 
ich von der Kleidung reden, die hergefrellt wird aus Wolle, Leinen, Federn, 
Haaren, Pelzen undLeder. Schafe werden zuedl: gefchoren,dann wird die Wolle 
gekämmt, dann werden die Fäden gefponnen, der Weberzettel (die Kette) am 
WebfrubJe wird aufgehängt, in den der Einfchlag (der Schuß) eingewebt und der 
mit dem Kamme gewirke wird, fo daß fchließlich entweder nur aus Fäden oder 
aus Fäden und Haaren das Tuch enfreht. Der Flachs aber wird zuerfr gerupft und 
dann mit Hecheln gekämmt; alsdann wird er in WalTer getaucht und wieder ge
trocknet; dann mit einem Flachsbläuel gefchlagen,gebrochen, gehechelt, in Fä
den ausgedehnt, und zuletzt wird das Gewebe gewebt. Oder hat der Tuchmacher 
oder Leineweber etwa ein Werkzeug, das nicht von Eifen wäre? Kann ferner der 
Schneider, wenn er ein Tuch oder eine Leinewand zertrennen muß, dies ohne 
ein Melferoder eine Schere [Un? Näht er etwa irgendein Kleid ohne eine Nadel 
zufammen? Ja, felbfr das Volk, das jenfeirs des Ozeanes wohnt und lich eine Be
deckung des Körpers aus Federn herfrellt, wird dies nicht ohne die nämlichen 
Werkzeuge zufrande bringen. Auch die Kürfchner können lie nicht entbehren, 
weJcherTiergacrung Felle lie auch verw'enden mögen. Auch der Schuhmacher 
bedarf der Schufrerahle ( des Kneifes), um das Leder zu fchneiden, des Melfers, 
um es zu fchaben, einer Pfrieme, um es zu durchbohren,damit er Schuhe machen 
könne. Aber diefeKörperbedeckungen lind entweder gewebt oder genäht. Die 
Gebäude endlich, die denfelben Körper gegen Regengü1fe und Winde, KäJce 
und Hitze fchüczen,können nicht errichtet werden ohneÄxte,Sägen und Bohrer. 

Doch wozu bedarf es noch weiterer Worte? Wenn die Metalle aus dem Ge
brauche der Menfchen verfchwinden, fo wird damit jede Möglichkeit genom
men,iowohl dieGefundheitzu fchützen und zu erhalten,als auch ein unferer K ul
cur enoprechendes Leben zu führen. Denn wenn die Metalle nicht wären, fo 
würden die Menfchen das abfcheulichfre und elendefre Leben un terwilden Tieren 



12 ERSTES BUCH 

fIihren; fie würden zu den Eicheln und dem Waldobft zurückkehren, würden 
Kräuter und Wurzeln herausziehen und eiren, würden mit den Nägeln Höhlen 
graben, in denen fie nachts lägen, würden tagsüber in den Wäldern und Feldern 
nach der Sitte der wilden Tiere urnherfchweifen. Da folches der Vernunft des 
Menfchen, der fchönften und beften Mitgift der Natur, gänzlich unwürdig ift, 
wird da überhaupt jemand fo töricht oder hartnäckig fein, nicht zuzugeben, daß 
zur Nahrung und Kleidung die Metalle notwendig find und daß fie dazu dienen, 
das menfchliche Leben zu erhalten? 

Da ferner die Bergleute meiftenteils in Bergen graben, die gar keine Früchte 
tragen, fowie in Tälern, die von Finfternis umgeben find, fo vecwüften fie Felder 
entwedergarnichtodernur in geringem Maße. Wo fie endlich Wälder undHaine 
umhauen, da fäen fie nach f..usrodung der Wurzeln von Sträuchern und Bäumen 
Getreide, und diefe neuen Acker bringen in kurzer Zeit fo fette Früchte, daß die 
Bewohner den Schaden, den fie durch teureren Einkauf des Holzes erleiden, bald 
wiedergutmachen. Und für die Edelmetalle, die man aus dem Erzefchmilzt,kön
nen anderswo zahlreiche Vögel, eßbare Tiere und Fifche erworben und nach den 
Gebirgsgegenden gebracht werden. 

Ich gehe zu den Beifpielen über. Bias von Priene nahm nach Einnahme feiner 
Vaterfradt keineKoftbarkeit aus der Stadt mit. Ein Mann alfo, der zu den Weifen 
gerechnet wurde, fürchtete für fich keine Gefahr von denFeinden, obfchon dies 
von ihm nicht mit Recht gefagr werden kann, da er fich ja auf die Flucht begab. 
Mir feheint es aber keine große Sache zu fein, den Verluft auch folcherGüterzu 
erleiden, wenn man Haus, Hof und das Teuerfte, dasVaterland, verloren hat. Ich 
möchte vielmehr meinen, daß Bias derartige Güter verachtet und für nichts ge
halten hätte, wenn er vor Einnahme feinerVaterftadt fie Verwandten und Freun
den gefpendet oder an die ärmften Leute verteilt hätte; denn diefes hätte er un
ftreitig freiwillig getan; doch das, was Griechenland fo fehr bewundert, feheint 
ernurdurch feindliche Gewalt gezwungen und von Furchterfülltgetanzu haben. 
Sokrates aber verachtete nicht das Gold,fondern er wollte nur nicht, daß ihm ein 
Lohn für feineLehren gezahltwürde. Aber wennAriftipp von Cyrene felber das 
Gold zufammengetragen und aufbewahrt hätte, das er feineSklaven wegwerfen 
llleß, fo hätte er die Sachen kaufen können, die man zur Lebensführung fich 
wünfcht,undhättenichtnötiggehabt,Dionys,demTyrannenSiziliens,zufchmei
cheln und wäre niemals davon "der königliche Hund" genannt worden. Darum 
fagt bei Horaz') Damafipp, indem er den geizigen, den Reichrum aufs höchfre 
fchätzenden Staberius tadelt: "Was hat mit dem daderGriecheArillipp zu run,er, 
der feine Sklaven das Gold wegwerfen hieß mitten aufLybiens Erde, weil fiezu 
langfarn gingen, träge wegen der Laft.Wervon diefen beiden ift der törichtere?" 
Töricht nämlich ift, werden Reichrum höherfchätzt als die Tugenden. Töricht 
aberiftauchder,derihn verfchmähtund für nichts achter, wenn er ihn felbft doch 
gut gebrauchen kann. Wenn aber derfelbe Arillipp ein andermal das Gold vom 
Schiff ins Meer geworfen hat, fo hat er dies in wohlerwogener Abficht und aus 
Klugheit getan ; denn da er bemerkte, daß es ein Piratenfchiffwar, auf dem er fuhr, 
fo fürchtete er um fein Leben und zählte das Gold, und als er es freiwillig ins Meer 
geworfen, fo feufzte er, als wenn er es ungern getan hätte. Als er aber der Gefahr 

9) ~4tiren n 3, 100 tf. 
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entronnen war, fagte er: "Es ill belfer, daß das Gold untergegangen ifi, als daß 
ich feinetwegen umgekommen wäre." 

Allein es mag sein, daß manche Philofophen und der Dichter Anakreon von 
Teos Gold und Silber verachtet haben; auch Amixagoras von Clazomenä hat die 
Liegenfchaften, die feineSchafenährten, verlalfen; und der ThebanerCratesver
ließ feine Güter, die 8 Talente wert waren, als ihm dieSorgen um fein Hauswefen 
und andere Dinge läfiig zu werden anfingen, nahm nur einen Mantel und einen 
Ranzen zufich und verwandte, arm geworden, feine ganzeSorg-e und Mühe fowie 
fein ganzes Denken auf die Philofophie. Haben nun etwa, weil jene Philofophen 
diefeDin ge verachtet haben,alle anderen sich um die Viehzucht nicht gekümmert? 
Haben fie nicht die Felder bebaut, die Häufer bewohnt? Im Gegenfatz zu jenen 
haben ficherlich viele, obwohl fie in Reichtum und Fülle lebten, in hervorragen
der Weifefich mit wüfenfchaftlichen Studien und mit der Erforfchung der gött
lichen und menfchlichen Dinge befchäftigt, wie Arilloteles, Cicero und Seneca. 
Phocion dagegen hatte nicht freie Hand, das Gold, das ihm Alexander gefchickt 
harte, zu nehmen. Denn wenn er es hätte verwenden wollen, fo wäre fowohl der 
Königwie erfelbfi beimVolkeder Athenerfehrverhaßtgeworden.Auchilldiefes 
Volk fpäter gegen den trefflichen Mann undankbar gewefen; denn fie haben ihn 
gezwungen,Schierlingzu trinken. Warum aberfagtedem ManiusCuriusund dem 
FabriciusLuscinus nichts weniger zu, als Gold von denFeindenzunehmen ? Diefe 
hofften, mit folchen Lillen jene Männer wankend zu machen oder wollten, daß 
fie bei ihren Mitbürgern verhaßt würden, um dadurch, daß die Römer unter fich 
felbfi uneinig würden, ihren Staat ganz zugrunde zu richten. Lykurg aber hätte 
müifen den Spartanern Vorfchriften geben, um Gold und Silber richtig zu ge
brauchen, nicht aber an und für {ich gute Dinge völlig abzufchaffen. \Vas aber die 
BewohnervonBabytake <0) betrifft, wer fieht nicht,daß fie törichte und neidifche 
Leute gewefen find? Denn fie hätten mit Gold die Dinge, die fie nötig hatten, 
kaufen und das Gold den Nachbarvölkern fchenken können, um fie durch Ge
fchenke und \Vohltaten an fich zu feifeln. Endlich find auch die Skytharchen "), 
nachdem fie nur den Gebrauch des Goldes und Silbers verurteilt haben, nicht 
gänzlich frei von Habfucht geblieben, weil habfLichtig auch der Befitzer fremder 
Güter ill, wenn .er keinen Gebrauch von ihnen macht. 

Nunmehr muß ich aufdie Vorwürfe antworten, die man gegen dieErzeugnüfe 
des Bergbaues erhebt. So nennt man zuerfi Gold und Silber das Verderben der 
Menfchen, weil fie für die Befitzer Urfache des Unterganges und des Verderbens 
wären. Aber welche Sache, die wir befitzen, wird dann nicht ein Verderb des 
~enfchen genannt werden mülfen? Z.B.ein Pferd oder ein Kleid oderfonfienvas 
Ahnliches? Wenn ein aufeinem fchönenPferdeReitenderoder ein fchön geklei
deter \Vanderer einem Räuber Anlaß zum Morde gibt, folien wir deshalb nicht 
auf Pferden reiten, fondern zuFuße gehen, weil der Räuber mordet, um das Pferd 
zu rauben,oder folien wir ohneKleidung, vielmehrnackt gehen, weil der Mörder 
dem Wanderer mjt dem Dolche das Leben genommen hat, um ihn der Kleidung 
zu berauben? Ähnlich fieht es mit dem Befitz von Gold und Silber. Da aber aller 

10) Stadt am Tigris. 
11) Skytharchen rmd die Führer der Skythen. Die im Skythenlande durchforfchten Grabhügel ent~elten 

außerordentlich viele goldene GegenfiändeJ Schätze, "denen gegenüber die Funde aus denSchachtgräbem des 
goldreiehen Mykenä verblaifen" (M.Ebert, Südrußland im Altertum, S. II'l.). 
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diefer Dinge das menfchliche Leben nicht entbehren kann, fo werden wir uns 
vor den Straßenräubern hüten, und weil wir nicht immer ihren Händen entrinnen 
können, 16 ill es das der Behörde zukommende Amt, verbrecherifche und ruch
lofe Menfchen dem F olterer und dem Henker zu überantvwrten. 

Auch zu Krieg geben die Dinge, die man aus der Erde gräbt, keinen Anlaß. 
Denn wenn ein Tyrann von leidenfchaftlicher Liebe zu einem fchönen Weibe 
entflammtifl: und gegen die Stadtbewohner Krieg entfacht, foliegtdieSchuldan 
diefern Kriege an der ungezügelten Lufl: des Tyrannen, nicht an dem Antlitz des 
Weibes. Ebenfo müffen wir, wenn ein anderer, blind vor Begier nach Gold und 
Silber, reiche Völker mit Krieg überzieht, die Metalle außer Schuld laffen und alle 
Schuld auf die Habfucht fchieben. Denn wahnfrnnige Angriffe und fchändliche 
Taten, welche die Rechte der V61ker und Bürger zu untergraben und zu verletzen 
pflegen,entfl:ehen ausunferen eigenen Lafl:ern. DaherfchreibtTibull n)nichtmit 
Recht dem Golde die Schuld am Kriege zu, wenn er fagt: 

"Das (der Krieg) ifl: erfl: der Fehler des kofl:baren Goldes; Krieg gab es noch 
nicht, als noch der buchene Becher vor den Speifen fl:and." 

VIrgil aber fagt, die Urfache des Mordes liegt an der Habfucht, wenn ervon Po
Iymnefl:or f pricht:' 3) 

"Er bricht alles Recht, tötet den Polydor und 
bemächtigt frch mit Gewalt feines Goldes. 
Wozu zwingfl: Du nicht das Herz der Menfchen, 
Du verfluchter Hunger nach Gold?" 

Und ebenfo wieder mit Recht, als ervon Pygmalion, der den Sicheus erfchlagen 
hat, fagt: '4) "Und blind vor Liebe zum Golde, tötet er heimlich denArglofen mit 
dem Schwerte." 

DennHunger und Begierde nach fremdenDingen macht dieMenfchen blind. 
Und jene gottlofeBegierde nach Geld gereicht allen allezeicund überall zurSchan
de und fUhrt fre zum Verbrechen. Ja, es frnd auch die dem GeizeErgebenen, weil 
fre deffen Sklaven waren, immer tür gemeine und fchmutzigeLeute gehalten wor
den. Ebenfo frnd, wenn einer mit Gold, Silber undEdelfl:einen dieKeufchheitder 
Frauen überwun den , die Treue vieler erfchüttert, die richterlichen Urteile erkauft, 
zahJlofe Verbrechen begangen hat, wiederum nicht die Dinge unter der Erde 
fchuld, fond ern die entzündete und glühende Wut der Menfchen oder die blinde 
und gottlofe Begier der Seelen. Obwohl aber das gegen Gold und Silber Gesagte 
hauprfächlich gegen das Geld gefprochen ill, fo frnd doch, weil die Dichter die 
Metalle ausdrücklich mit Namen nennen, ihre Einwürfe allein fchon durch fol
gende Einwände zu entkräften. Denen gereicht das Geld zum Nutzen, die es gut 
anwenden; denen bringt es Schaden und Unheil, die es fchlecht anwenden. Da
rum fagt Horaz mit Recht: 

"Weißt Du nicht, welchen Wert die Münze hat, 
Welchen Nutzen fre bietet, 
Brot kann man kaufen dafür, Gemüfe, Weins einen Schoppen." 

Und an anderer Stelle (Epill. I 10,407 f.): 

1::1) I 10,7. 8. 
11) Aeneis 3, 55 - 57· 
I4) Aeneis I, 348 - 3 50. 
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"Herr oder Diener ill: jedem das angefammelte Geld, das es mehr verdient, 
einem wohlgedrehten Seile zu folgen, als felber das Seil zu fUhren" ,,) . 

Aber als die gefcheiten und gefchickren Leute den Taufchhandel betrachteten, 
deIren fich einfl: die unzivilifiertenMenfchen bedienten und den noch jetzt einige 
wilde und barbarifche Völker haben, und fahen, wie fchwierigund mühfam er aus
zufUhren war, da erfanden fie das Geld. Und man konnte fich nichrsNürzlicheres 
denken als diefes ; denn ein kleines Srück Goldes und Silbers ifl: eine große Sache 
wert. Daherrreiben mitHilfedes Goldes dieVOlker, dieweitvoneinander und ge
trennt wohnen, ohne Schwierigkeit Handel, deRen das bürgerliche Leben kaum 
entraten kann. 

Darum machen Schmähreden, die gegen das Eifen, Kupfer,Biei erhoben wer
den, aufkluge und bedeutendeMänner keinerleiEindruck. Denn wenn jene Me
talleverfch winden, fo werden die Menfchen jedenfalls heftiger von Zorn entbren
nen und in zügelloferWut aufgereiztmitFäufl:en,Füßen,Nägeln und Zähnen wie 
wilde Tiere kämpfen; die einen werden die anderen mit Knütteln fchlagen, mit 
Steinen werfen und niederfuecken; ja,es tötet der eine Menfch den anderen nicht 
nur mit Eifen, fondern auch mit Gift, Hunger und Durft, er!l:ickt und erwürgt 
ihn, begräbt ihn lebendig, erfäufr ihn undfchnürt ihm die Kehle zu, verbrennt ihn 
und hängt ihn auf, um jedes der Elemente zu des Menfchen Tode zu benutzen. 
Endlich wird auch einer vor die wilden Tiere geworfen, ein anderer ganz und gar 
in dieHaut eines gefchlachteten Tieres genäht, mit Ausnahme des Kopfes, und fo 
den Würmern zum ZerfreIren überla!fen. Einen anderen,den man im Weiherun
tergetaucht hat, zerreißen ganz und gar die Muränen, ein anderer wird in Öl ge
forren, ein anderer mit Öl gefalbt, angebunden undfodenMücken undHorniIren 
zum Quälen vorgelegt; ein anderer wird mit Ruten und Peirfchen zu Tode ge
fchlagen, ein anderer gefl:einigt, ein anderer vom F elfen hinabgefl:ürzt. Überdies 
wird der Menfch ohne Metalle nicht nur auf eine \Veife gemartert: fo, wenn der 
Henker ihm mit glühendem Wachs die Scham- und die Achfelhaare verbrennt, 
oder wenn er ihm ein leinenes Tuch in den Mund fl:eckt und es, fobald er es durch 
Atmen langfarn und allmählichin den Schlund gezogen hat, plörzlich und gewalt
fam zurückzieht, oder ihn, nachdem er dieHände auf den Rücken gebunden hat, 
mit dem Seil allmählich in die Höhe zieht und dann plörzlich hinabfchnellt; oder, 
wenn er ihn in ähnlicher Weife an einen Balken gebunden hat, fo hängt er ihm 
einen fchweren Stein an die Füße oder reißt feine Glieder mit dem F olterwerk
zeug auseinander. Und fo fehen wir hieraus, daß nicht die Metalle zu befchuldigen 
find, fondern unfere LaIl:er, nämlich der Zorn, die Graufamkeit,die Zwietracht, 
die Herrfchfucht, die Habgier, die Wollufl:. 

Aber hier erhebt /ich die Frage, ob wir das, was man aus der Erde gräbt, zu den 
guten oder zu den fchlechten Dingen rechnen folien. Die Peripatetiker haben 
zwaralieReichrürnerunterdieGütergerechnetund nannten fie nur äußere Güter, 
weilfiewederin derSeelenochirnKörper,fondern außerhalb beiderfich befinden. 
Dann haben fie aber auch gefagt, es könnte noch viele andere Güter geben, weil 
es in unferer Gewalt läge, fie gut oder fchlecht anzuwenden. T reifliche Männer 
nämlich brauchen fie gur, und ihnen find fie nürzlich,fchlechte aber fchlecht, und 

J5) Das Bild iIt: von einem Tiere hergenommen, das an einem Stricke gefUhrt: wird, bisweilen aber den 
Führer mit fieh fortreißt, nach {ich zieht und dann felbfi die Führung übernimmt. 
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ihnen find {ie unnütz. Ein Wort des Sokrates lautet: "Der Wein richtet fich nach 
dem Faß und der Reichtum nach dem Charakter derer, die ihn befitzen." Die 
Stoiker aber, deren Gewohnheit es ifl:, feinfühlig und fcharffinnig zu reden, haben 
den Reichtum, obfchon fie ihn von der Gruppe der Güter ausgenommen haben, 
doch nicht zu den Übeln gezählt, fondern zu der von ihnen als indifferent (gleich
gültig) bezeichneten Art. Denn nach ihnen i!!: nur die Tugend ein Gut, das La!!:er 
ein Übel, alles übnge aber indifferent. Nach ihrer Anficht ill es aIfo gleichgültig, 
ob einer gefund oder fchwer krank, ob er fchön oder häßlich i!!:. "Gleich i!!:'s, ob 
du reich und aus königlichem Geblüt oder arm und aus niederem Gefchlecht 
unterm Himmel weil!!:" .6). Aber ich meinerfeits fehe keinen Grund ein, warum 
dem, was von N arur und an und für fich gut i!!:, nicht ein Platz unter den Gütern 
gebühren foll. Die unterirdifchen Dinge erzeugt ohne Zweifel die Natur, und 
fie bringen dem Menfchengefchlechte vielfachen und nötigen Nutzen, ganz zu 
fchweigen von der Verfchönerung des Lebens, die mit dem Nutzen wunderbar 
überein!!:immt. Deshalb i!!: es nicht recht und billig,fie ihrer Stellung und Würde, 
die fie unter den Gütern einnehmen, zu berauben. Wenn einer aber fie fehlecht 
anwendet,fo werden fiedarum noch nichtmitRecht Übel genanntwerden.Denn 
welche guten Dinge können wir nicht gleichermaßen in übler wie in guter Weife 
gebrauchen? 

Von diefen beiden Arten der Anwendung guter Dinge will ich Beifpiele an
führen. Der Wein i!!: bei weitem der be!!:e Trank. Wenn man ihn mäßig trinkt, 
nützt er der Verdauung der Speifen und hilft zur Blutbildung, indem er die Säfte 
in alle Teile des Körpers treibt. Er dient der Ernährung; auch nÜtzt er nicht nur 
dem Körper, fondern auch dem Gemüte. Denn er verfcheucht dieFin!!:ernis und 
den T rubfinn unferes Geilles, befreit uns von Sorgen und Kummerund gibt uns 
Vertrauen zurWeIt. Wenn man ihn aberunmäßigtrinkt,fo fchadeterdemKörper 
und erzeugt Krankheiten. DerWeintrinker hält auch den Mund nicht, er ra!!: und 
tobt und begeht viele Schandtaten und Verbrechen. Darum i!!: fehr treffend, was 
Theognis in folgenden Verfen fagt: 

"Weine pflegen zu fchaden, gießt du fie gierig hinunter, 
Trink!!: du fie mäßig indes, nützen und helfen fie dir." 

Doch ich will nicht länger bei äußerlichen Dingen verweilen. So komme ich 
nun zu den Gütern des Leibes und derSeele.Von diefen treten mirvor Augen Kraft, 
Schönheit und Gei!!:. Wenn einer a1fo, gefrützt auf feine Kraft, viel arbeitet und 
fo fich und feine Familie in ehrbarerund lobenswerterWeifeernährt, fo gebraucht 
er jene Güter gut, fchlecht aber, wenn er von Mord und Raub lebt. Ebenfo nutzt 
eine durch SchönheitausgezeichneteFrau ihre Schönheit recht,wenn fie als Garrin 
eines Mannes ihm allein zu gefallen frrebt,aberunrecht, wenn fie ein leichtfertiges 
und üppiges Leben führt. Gleichermaßen braucht ein jungerMenfchfeinen Geill 
richtig,derfich derWiffenfchaftwidmet und die fchönenKün!!:e pflegt;weraber 
erdichtet, lügt, verlockt, betrugt und täufcht, der mißbraucht feine gei!!:ige Ge
wandtheit. Der jedoch, welcher den Wein, die Kraft, dieSchönheit und den Gei!!: 
wegen des möglichen Mißbrauchs nicht unter die Güter rechnen will, der beleidigt 
und befchimpftGorr felb!!:,den aIIerhöch!!:enSchöpferdiefer Dinge. Genau der
felbenBeleidigungundBefchimpfungabermachtfichderfchuldig,derdieSchätze 

16) Horaz Oden II 3, '11--1. 3. 
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des Erdbodens aus dem Reiche der Güter fueichc. Sehr richtig haben auch hier 
wieder griechifche Dichter geurteilt. So Pindar: 

"Das Gold,das im Schmucke der Tugend glänzt, weill: dir nicht nur einen 
Weg, auf dem du alles glücklich ausführen kannfr, was das Schickfal dir 
darbietet." 

oder Sappho: 
"Ohne die Liebe zur Tugend fchadet das Gold als ein böfer Gafr; 

beides verbunden aber ill: der Güter höchfres." 
oder Callimachus: 

"Weder macht Geld ohne Tugend groß, noch Tugend ohne Geld." 
oder Aneiphanes: 

"Warum bei den Göttern foU einer reich werden? \Varum foU er wünfchen, 
viel Geld zu belirzen? Damit er den Freunden helfen könne und die Frucht 
der Dankbarkeit fäen, der lieblichfren der Göttinnen." 

Nachdem wirfo die Gründe und dieSchmähungen derGegnerzuruckgewiefen 
haben, woUen wir die nützlichen Seiten des Bergbaues behandeln. Zuerfr 
nürzt erden Ärzten; denn er liefere eineMengevon Arzeneien, mit denen Wunden 
und Eiterungen geheilt zu werden pflegen,fogar die der Pefr. Darum müßten wir 
fchon derMedizin aUein wegen in derErde graben,felbfrwenn wir keinen anderen 
Grund zu ihrer Durchfuchung häccen. SodannnürzterdenMalern; denn er bringt 
die verfchiedenen Arten der Anfrriche hervor. Wenn mit diefen Wände bemalt 
lind, fo fchadet ihnen von außen eindringende Feuchtigkeit weniger als den 
übrigenWänden. Weiternürztder BergbaudemBaumeill:er; denn er läßt Marmor 
finden, der lich für dauerhafte und fcfre große Gebäude eignet und auch zum 
Schmuck und zur Zierde diene. Nürzlich ill: er außerdem denjenigen, deren Seele 
nach unfrerblichem Ruhme fuebt; denn er fördert Metalle zutage, aus denen 
Münzen, Standbilder und andere Gegenfrände gemacht werden, die nächfr den 
literarifchen Denkmälern den Menfchen gewüfermaßenEwigkeit und U nfrerb
lichkeit fchenken. Auch denKaufIeucen nürzt er; denn,wie ich fchon gefagthabe, 
ill: die aus den Metallen hergefreUte Münze aus vielen Gründen bequemer als der 
Warenaustaufch. Wem ill: er fchIießIich nicht nützlich? Übergehen will ich die fo 
gefäUigen, gefchmackvoUen, kunfrreich gearbeiteten, nürzlichen Gegenfrände 
des Kunfrhandwerks, welche in mannigfachen Gefralten die Gold- und Silber
fchmiede, Kupfer- , Zinn- und Eifengießer aus den Metallen herfreUen. Welcher 
Kunfrhandwerker kann ohne die Metalle ein voUkommenes und fchönes Werk 
fchaflen ?Wenn er nicht ausEifen oder Kupfergefereigte Werkzeuge gebraucht,fo 
wird er auch licherlich weder freinernenoch hölzerne Kunfrwcr ke bilden können. 

Aus alledem gehen deutlich der N urzen und die Bequemlichkeit hervor, die 
wir den Mecallen verdanken. Diefe Dinge aber häccen wir gar nicht, wenn die 
Kunfr des Bergbaues nicht erfunden wäre und uns dazu dienee. Wer erkenne alfo 
nicht ihren großen Nutzen und ihre Notwendigkeit für die Menfchheit? Kurz, 
der Menfch hat den Bergbau nicht enebehren können, noch woUte Gocces Güte, 
daß er dem Menfchen fehle. 

Weiter wirft man die Frage auf, ob der Bergbau ein ehrlicher Beruf für an
fiändige Leute oder ob er verächtlich und unehrlich fei. Wir aber rechnen ihn 
zu den ehrlichen Künfren. Denn jede Kunfr, deren Erwerbsweife nicht goccIos, 
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widerwärtig oder fchmutzig ifl:, können wir für ehrlich halten. Solcher Art aber 
ifl: derErwerb beim Berg- und Hüttenwefen ;denn er vermehrt das Hab und Gut 
auf gu te und ehrliche Weife, wie wir fogleich nachweifen wollen. MitRecht zählt 
man ihn daher zu den ehrlichenBerufen. Erfl:ens illdasGewerbedesBergmannes 
(ich darf eswohl mit den übrigen Berufen des Erwerbslebens vergleichen ) ebenfo 
rechtfchaffen wie das des Landmannes. Denn wie diefer, wenn er feine Felder 
befät,mögen fie ihm auch noch fo vieleFrüchte bringen,doch niemandem dabei 
fchadet, fo fügt auch jener keinem Menfchen beim Schürfen der ErzeeinenN ach
teil zu, auch wenn er große Haufen Goldes und Silbers herausfchafft. Und beide 
Arten, das Vermögen zu mehren, find vor allem anfl:ändig und edel. Aber Raub 
und PlünderungdesKriegsmannes find meifl: gottlos; denn der Kriegswahnfinn 
raubt ebenfo die kirchlichen wie die weltlichen Güter. Auch wenn der allerge
rechtefl:e König Krieg mit graufarnen Tyrannen begonnen hat, können doch in 
ihm die fchuldigen Menfchen ihr Hab und Gut nicht verlieren, ohne daß auch die 
unfchuldigen und beklagenswerten Leute, wie Greife,Frauen, Jungfrauen,Wai
fen, mit in das gleiche Unheil hineingezogen werden. Der Bergmann aber kann 
in kurzer Zeit großen Reichtum fammeln ohne alle Gewalt, ohne Betrug und 
Niedertracht. Darum ill jenes alte Sprichwort durchaus nicht wahr: "Jeder Rei
che ill ein Ungerechter oder Erbe eines Ungerechten." In diefern Punkte fl:reiten 
indes manche gegen uns und verhöhnen und verfpotten die Bergleute und fagen, 
fieoder ihre Kinder würden in kurzer Zeit inArmutgeraten, und zwar aus keinem 
andern Grunde, als weil fie ihren Reichtum auf keine gute Weife erworben hät
ten. Denn nichts fei wahrer als das Wort des Dichters N aevius: "Schlecht Erwor
benesfchwindetauchwiederauffchlechteWeife" (Wiegewonnen,fozerronnen). 
Und in unredlicher Weife, das ifl: ihre Behauptung, würden die Menfchen durch 
die Bergwerke reich. Zeigt fich irgendeine Hoffuung, Edelmetalle durch Berg
bau gewinnen zu können, fo kommt ein Fürfl: oder eine Behörde und treibt die 
EigenrümerdesBergwerks aus ihrem Befitze, oder ein verfchlagener und fchlauer 
Nachbar beginnt mit den bisherigen Befitzern einen Streit, um fie eines Teiles 
der Gruben zu berauben, oder der Bergamtmann legt den Gewerken fchwere 
Buße auf, damit fie, wenn fie nicht bezahlen wollen oder können, alles Eigen
tumsrechtverlieren, während er gegen alles Gefetz fich des verlorenen bemäch
tigt. Oder endlich der Schichtmeiller verfchmiert oder bedeckt den Gang da, wo 
er überreich an Metall ifl:, mit Erde, Steinen, Brettern oder Pfählen, um einige 
Jahre fpäter, wenn dieEigenrümer die Grube für erfchöpft halten und fie aufge
ben, felbfl: das zurückbehaltene Metall auszugraben und zu rauben. Ubrigens fei 
der zufammengewürfelte Haufe der Bergleute aus Betrug, Täufchungund Lüge 
zufammengefetzt. Um von anderem zu fchweigen, fei nur von dem geredet, was 
gegen Treu und Glauben bei Kauf und Verkauf gefchieht. Da preifl: einer die 
Gänge mit erlogenen und erdichteten Worten, um Teile der Gruben um die 
Hälfte teurer, alsfiewertfind,zu verkaufen, oderermachtfieumgekehrt fchlecht, 
um fie billig erhandeln zu können. Durch folche bösartige Anfchuldigungen 
glauben die Gegner das ganze Anfehen des Bergbaues zu fchädigen. Aller Befitz 
aber, mag er auf gute oder üble Weife erworben fein, fchwindet entweder durch 
irgend einen Unfall dahin oder geht zugrunde und wird zerfireut durch Schuld 
und Fehler desBefitzers.Erverliert ihn entweder durch Trägheit und N achläffig-
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keit oder verleckert und verfchmaufl: ihn oder verfchleudert ihn durch Schen
kungen oder vergeudet ihn im Spiel, "als wenn das Geld im Killen immer nach
wüchfe und immer vom vollen Haufen genommen werden könnte." Kein Wun
der daher, wenn Bergleute, nicht achtend den vom König Agathokles gegebenen 
Rat, plöt21ichem Glücke gegenüber fcheue Zurückhaltung zu bewahren, aus 
folchen Gründen in Armut verfallen. Befonders oft aber gefchieht es, daß fie,un
zufrieden mit mäßigem Erwerbe, das, was fie aus einem Bergwerke gewonnen 
haben, fUr andere Metalle wieder ausgeben. Nicht ein Fürfl: oder eine Behörde 
vertreibt die Gewerken aus ihrem Befitze, fondern eine ryrannifcheBegierde, die 
die ihr Erliegenden nicht nur ihres auf ehrliche Weife erworbenen Gutes,fondern 
auch aufs graufamfl:e ihres Lebens beraubt. 

Wenn ich jedoch den Klagen nachgehe, die diefe Leute wegen folchen Un
rechtes öffentlich verbreiten, fo finde ich jedesmal: diejenigen, die man fchilt,ha
ben einen vollberechtigten Grund, diefe Leute von ihren Gruben zu vertreiben, 
die aber, welche fchelten, keinen Grund, fich über jene zu beklagen. Denn weil 
fie ihre Zubuße nicht bezahlt haben, fo haben fie mit Recht ihr Eigentumsrecht 
verloren, oder fie find von der Behörde aus einem ihnen nicht gehörigen Berg
werke vertrieben worden. Denn manche unehrlichen Bergleute, welche die an 
metallreichereGänge fl:oßenden kleinen Gänge hauen, greifen dabei in fremden 
Befitz über. Daher vertreibt und verjagt fie die Behörde aus den Gruben, wenn 
lie der Rechtsverletzung angeklagt find. Und dann alfo verbreiten diefe Leute 
meill böfe Gerüchte über fie unter dem Volke. Aber wenn in einem anderen 
Falle, wie es oft zu gefchehen pflegt, ein Rechtsfl:reit unter den Nachbarn ent
fl:eht, fo fehlichten ihn die von der Behörde eingefetzen Schiedsrichter, oder es 
erkennen und urteilen die feinetwegen eingefetzten Richter. Wenn dann fo der 
Streit beigelegt ill, weil fich in der betreffenden Sache eine Übereinfl:immung 
beider Parteien ergeben hat, fo darf keine von beiden fich mehr wegen U nrech
tes beklagen. Das Urteil ill gerecht ergangen, weil es den Bergge!etzen gemäß 
gefprochen illj ein Gegenurteil, das minderen Rechtes ill,kann nicht gefprochen 
werden. Doch ich will überdiefen Punkt nichtweiter fl:reiten. Bisweilen verlangt 
auch ein einzelner Schichtmeifl:er eine größere Zubuße von den Gewerken, als 
die Notwendigkeit fordert. Ja, felbfl: wenn ein Schichtmeifl:er einen Gang da, 
wo er metallreich ifl:, mit Erde verfchüttet oder mit Mauerwerk zudeckt, vermag 
wohl die Niedertracht des einen oder des andern der Mehrzahl der guten Leute 
das Schandmal des Betruges aufZudrücken? 

Gibt es in der Regel in einem Gemeinwefen etwas Ehrwürdigeres und Ehren
hafteres als den Rat? Und doch lind fchon Ratsherren wegen Veruntreuung be
langt und befl:raftworden. Soll darum diefer hochachtbare Stand feinen guten 
Ruf und fein Anfehen verlieren? Sicherdürfen dieSchichrrneillerden Gewerken 
keine Zubußen auferlegen ohne Wllfen und Erlaubnis des Bergmeillers und der 
zweiGefchworenen. Deshalb können fie eine Täufchung in diefer Hinficht nicht 
anwenden. Wenn aber Schichrrneifl:er des Betrugs überführt lind, fo werden fie 
mitRuren gefehlagen, und wenn desDiebfl:ahls,gehängt. Wenn man dann weiter 
auspofaunt, manche Steiger wären betrügerifche Käufer undVerkäufer von Ku
xen,fo gebe ich das zu. Aber können fie jemand anderen betrügen als einen dum
men, forglofen, im Bergbau unerfahrenen Menfchen? Ein kluger, fleißiger, in 
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diefer Kunfr erfahrener Mann wenigfrens begibt fich, wenn er an der Zuverläffig
keitdesKäufers oder Verkäufers zweifelt, a1sbaldin die Grube, um den fo gelobten 
oder getadelten Gang felbfr in Augenfchein zu nehmen und fich zu überzeugen, 
ob es fich empfiehlt, die betreffenden Teile zu kaufen oder zu verkaufen. Allein 
die Gegner dürften einwenden: wenn auch ein folcher Mann fich vor derartigen 
Betrügereien zufchützen vermag,fowirddoch ein einfältiger und leichtgläubiger 
Menfch gctäufcht.Aber nichtfeIten täufcht der ,der auffolche Weife einen anderen 
umgarnen will,fich felber und wird mitRechtvon anderen a usgelachr.Denn meifl: 
ifl: fowohl der, welcher einen anderen zu betrügen fucht, wie auch der, welcher 
betrogen wird, des Bergbaues unkundig. Wenn daher der Gang wider Envarten 
des Betrügers reich an Erz ifr, fo macht der, der für betrogen galt, einen Gewinn, 
der aber betrogen zu haben fchien, erleidet Schaden. Allein die rechten Bergleute 
kaufen und verkaufen feiten Anteile, häufiger jedoch die vereidigten Verkäufer, 
die fie zu den Preifen kaufen und verkaufen, wie es ihnen befohlen war. Da aber 
die Obrigkeit frrittige Sachen nach Billigkeit und Gerechtigkeit entfcheidet, fo 
dürfte ein rechter Bergmann niemanden täufchen, ein unredlicher aber nicht 
leicht imftande fein, zu betrügen, oder, wenn er betrügt, es nicht ungefuaft tun. 
Das Gerede der Leute, die die Ehrbarkeit der Bergleute in den Staub ziehen, ill 
bedeutungslos und nichternfrzunehmen.UndfokannauchderGewinndesBerg
mannes niemandem ein Dorn im Auge fein. Denn wer wird, er müßte denn von 
Natur ein übelwollenderund neidifcher Menfch fein,jemanden haKen, den Gott 
felbfr mit Reichtum gefegnet hat und der fich auf eine Art fein Vermögen zu 
mehren verfieht, an der nicht das Geringfre auszufetzen ifl:? Wenn ein Wucherer 
unmäßige Zinfen nimmt, fo macht er fich bei den Leuten verhaßt, nimmt einer 
aber mäßige und angerneffene, dann haßt ihn niemand im Volke, weil er es nicht 
ausfaugt, mag er davon auch nicht befonders reich werden. 

Ferner ifr der Erwerb des Bergmannes auch nicht fchmutzig. Wie könnte er es 
auch fein, der fo groß, fo reich und fo redlich ifr? Schändlich aber und gemein ifl: 
der Gewinn des Kaufmannes, wenn erverfälfchte und unechte Waren verkauft 
oderftirbilligeingekaufteeinen allzu hohen Preis feMetzt;undausdief emGrunde 
wäre der Kaufmann bei guten Menfchen nichtweniger verhaßt als derWucherer, 
wenn er nicht die Gefahren bedächte, in die er fich dadurch rur feinen Waren
handel begibt. 

Endlich weifen diejenigen, die von dem Berg- und Hüttenwefen fchändlich 
reden, um es zu verkleinern,daraufhin,daß einfr die der Verbrechen ÜberfUhrten 
verurteilt worden wären, in Bergwerken zu arbeiten und als Sklaven Gänge 
gehauen hätten. Jetzt aber wären die Bergleute Lohnarbeiter und befchäftigten 
lich wie andere Werkleute mit einem fchmutzigen Handwerke. Fürwahr, wenn 
der Bergbau aus dem Grunde für einen freien Mann als nicht anfrändig gelten 
fo11, weil einmal Sklaven Erzgänge gegraben haben, d.ann wird auch der Acker
bau nicht ein ehrbares Gewerbe fein; denn auch die Acker haben einfr Sklaven 
bebaut und bebauen fie bei den Türken noch heute, ebenfo die Baukunfr, denn 
'!.'ancheBaumeifrer waren Sklaven, fowie die Heilkunfr, find doch nicht wenige 
Arzte Sklaven gewefen, und noch manche andereKünfre, weil Kriegsgefangene 
fie ausgeübt haben. Aber Ackerbau, Baukunfr und Heilkunfr werden trotzdem 
zur Zahl der ehrbaren Künfre gerechnet. So werde auch der Bergbau darum aus 
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dieferZahl nichtausgefchlofl"en,auch wenn wir den Gegnern zugeben,der Erwerb 
der bergmännifchen Tagelöhner fei fchmutzig. WII" meinen aber hier nicht nur 
dieBerghäuer und die anderen Arbeiter,fondern einesteils dieBergbaukundigen 
und andernteils die, welche die Kofien des Bergbaues tragen. Zu diefen können 
Könige,Fürfien,Städte und in den letzteren alle ehrbaren Bürger gerechnet wer
den. Endlich meinen wir auch die Bergamtleute, wie Thukydides einer war, der 
berühmte griechifche Gefchichtfchreiber, dem die Athener die Verwaltung der 
Bergwerke der Thafier übergeben hatten ' 7). Aber etwas Mühe und Arbeit auf 
das Schürfen von Erzen zu verwenden, fieht auch den Bergbeamten nicht übel 
an, befonders, wenn fie felbfi Kofien in die Bergwerke gefieckt haben. Genau 
wieesgroßenMännernnichtübeianfieht,ihreeigenenFeiderzubebauen.Andern
falls hätte derrömifcheSenat den L. Quintius Cincinnatus, der feinen Acker eben 
bebaute,nichtzumDiktatorernannt, noch hätte er die erfienMänner der Bürger
fchaft von ihren Landgütern in den Senat geholt. Ebenfo hätte auch zu unferer 
Zeit nicht Kaifer Maximilian den Conrad unter die Zahl der Adligen, die Grafen 
heißen, aufgenommen. Dieferwar nämlich, als er in den Bergw"erken zu Schnee
berg arbeitete, fehr arm. Deshalb hatte er auch den Beinamen des Armen. Als er 
aber wenige J alU"e fpäter von dem Bergwerke von Firfi, einer Stadt in Lothrin
gen,reich geworden war, bekam er feinen Namen vom Glück. Auch hätteKönig 
\Vladislaus nicht den Thurfius, einen Kraltauer Bürger, den Bergwerke in dem 
einfiDacien genannten Teile des ungarifchen Königreichs reich machten, in den 
Kreis der Barone aufgenommen. 
;. Ja, auch das gemeine Volk der Bergleute ifi nicht zu verachten. Denn in Tages
und N achtfchichten an Arbeit gewöhnt, befitzt es eine ungemeine körperliche 
Abhärtung und Ausdauer und erträgt, wenn nötig, gar leicht die Mühfale und 
Anforderungen des Kriegsdienfies. Denn es ifi daran gewöhnt, bis tief in die 
Nacht wach zu fein, eiferne Werkzeuge zu handhaben, Gräben zu ziehen, Stollen 
zu treiben, Kunfigezeuge zu fertigen und Lafien zu tragen. Deshalb ziehen die 
Kriegsverfiändigen dasBergvolknichtnur dem Stadt-,fondern auch dem Land
volke vor. 

Um aber endlich diefeErörterung abzuschließen: die Gewinne des Wucherers, 
des Kriegsmannes, des Kaufmannes, des Landmannes und des Bergmannes find 
alle fehr groß; allein der Wucherer ill verhaßt, die Kriegsbeute ifi in graufamer 
Weife aus dem Vermögen des Volkes geraubt, ohne Schuld der Heimgefuchten, 
wider Gottes Ordnung; doch der Erwerb desBergmannes übertrifft an Ehrbarkeit 
und Anfiändigkeit den Gewinn des Kaufmannes weit und ill nicht weniger gut 
als der des Landmannes, nur viel reicher. 

Somit ill es klar: der Bergbau ifi ein durchaus ehrliches Gewerbe. Sicherlich 
kann, da es eines der zehn größten und befien Dinge ill, viel Geld auf gute Weife 
zu bekommen, dies ein eifrigerund fleißiger Menfchaufkeineandere Weife leich
ter erreichen, als durch den Bergbau. 

17) Thukydides bane vielmehr in ThrakienJ Tbafos gegenüber, ein Bergwerk in Erbpacht und lebte oft hier. 
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M edlen Buch habe ich dargelegt, wie ein vollkomme
ner Bergmann befchaffen fein foll,fernerwas gegen die 

gegen die Metalle und gegen die Berg
fprechen fcheint oder für fiefpricht. Nun 

w w.l<udieBergleuteausführlicherfchildern.Vornehm
miill"en fie Gort gewiffenhaft verehren fowie das, 
ich noch anftihrenwerde, wiffen und darauffehen, 

daß ein j . . 

lich denen,diefowohlwiffen, was man tun muß, als be
forgt find,alles gün!l:ig, dagegen den ungefchickten undin der Ausfuhrungnach
läffigen alles ungün!l:ig aus. 

Niemand wird fich wohl damit begnügen, alle Teile der Bergbaukun!l:im Ver
!l:and zu erfaffen, ohne zugleich auch Geld in die Bergwerke zu !l:ecken oder felb!l: 
Arbeitaufzuwenden und zu verrichten. Daher legt jemand, der dien örigen Ko!l:en 
aufzuwenden vermag, beliebig viel Lohnarbeiter für die verfchiedenen Arbeiten 
an, wie ein!l: der ThracierSosias in die Silbergruben taufend Sklaven fchickte, die 
ihm der Arhener Nicias, des Niceratus Sohn, verdungen harre. Wer keine Ko!l:en 
aufwenden kann, der fuche fich von allen Arbeiten die allereinfach!l:e zur Ver
richtung aus. Solcher Art find vornehmlich dasZiehen von Schürfgräben und das 
Wafchen von Seifen der Bächeund Fliill"e'). Denn aus den Seifen gewinnt man oft 
Goldfchliche,Zinngraupen oder gar Edel!l:eine'); und durch Schürfe!egt man die 
Gänge Jlbloß,die zuweilen unmittelbar unter dem Rafen reich an Erzen find. Wer 
alfo durch Gefchicklichkeit oder Zufall folche Sande oder Gänge findet, kann 
ohne große Unko!l:en den Gewinn ernten und mit einem Schlage auseinem armen 
ein reicher Mann werden. ErfuIlt der Fund dagegen feine Wtinfchenicht, fo kann 
er das Wafchen oder Graben bald wieder aufgeben. 

Wenn jemand in dem Be!l:reben, fein Vermögen zu vergrößern, ganz allein 
Ko!l:en in ein Bergwerk !l:eckt, dann ill: es fehr wichtig, daß er felb!l: bei den Ar
beiten zugegen i!l: und mit eigenen Augen alles nachfieht, was er auszuführen an
geordnet hat. Deshalb foll er entweder bei der Zeche wohnen, um !l:ets fich den 
Arbeitern zeigen und dafürforgenzukönnen,daßkeinerfeinenDien!l:nachläffig 
verfieht, oder er foll wenig!l:ens in der N achbarfchaftwohnen und fowohl oft die 
Grubenarbeiten befuchen als auch häufiger,als er wirklich zu kommen beabfich
tigt, den Bergleuten fein Kommen durch einen Boten ankündigen. So wird er 
durch fein Kommen oder durch deffenAnfage gewöhnlich jeden Arbeiter fo ein
fchüchtern, daß er feine Pflicht !l:ees gewiffenhaft tut. Er muß aber, wenn er die 
Grube befährt, die fleißigen Bergleute beloben und ihnen zuweilen etwas fchen
ken, damit fie felb!l: und andere arbeiesfreudiger werden; dagegen muß er die 

1) Unter einer Seife verfieht der Bergmann Sande,in denen En.k.ömer oder Edelfieine auftreten. Schürfen 
nennt er das Auffuchen der natürlichen Lagerfrätten nutzbarer Mineralien mittels bergmännifcher Arbeiten 
(Schürfgräben, Bohrlöcher ufw.). 

~) Schliche find die feinen Körner reinen Erzes, Graupen die Krillalle des Zinnfteins. 
3) Über die Gänge, d. C. Gebirgsfpalten, die mit Erzen ausgefUllt find, und ihre Einteilung f. 3. Buch. 
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nachläffigen tadeln, miruntervon der Grube ablegen und durch fleißige erfetzen. 
Der Eigentümer muß fogar oftmals Tag und Nacht in der Grube bleiben. Der 
Aufenthaltdortfoll nicht voll MußeundBehaglichkeitfein; denn fUrden Gruben
beutzer, der befrrebt ifr, fein Vermögen zu mehren, ill es wichtig, oft in die Grube 
zu fahren und einige Zeit auf die Unterfuchung des Verhaltens der Gänge und 
Klüftezu verwenden undfowohl untertag als auch übertag alle Arbeicsweifen uch 
gen au anzufehen und gründlich zu beobachten. Mirunter muß er auchfelbfrHand 
anlegen, nicht um uch dadurch zu erniedrigen, fondern um die Bergleute durch 
feinen Eifer anzufpornen und ihnen die Kunfrregeln zu zeigen; denn gut geleitet 
ifr dieGrube,in der nicht nurderSteiger,fondern auchderEigentümerWeifungen 
gibt. Deshalb erwiderte, wie Xenophon berichtet, ein Perfer dem König richtig: 
"das Auge des Herrn flittert das Pferd"; denn die Umucht des Herrn vermag in 
allen Dingen am meifren. 

Wenn aber mehrereGewerken gemeinfchaftlichBergwerke betreiben ,dan n ifr 
es für ue zweckmäßig und nützlich, aus ihren eigenen Reihen Bergamdeute und 
Steiger zu wählen. Wenn auch dieMenfehen gemeinhin eigeneInterelfen uch an
gelegen fein laifen und fremde vernachläffigen, können ue doch in diefem Falle 
nicht die eigenen Interelfen ohne die fremden pflegen und die fremden ohne die 
eigenen vernachläffigen. \Venn nun aber keiner unter ihnen die Befchwerlich
keiten diefer Ämter auf fich nehmen will oder meifrern kann, dann wird es zum 
Nutzen der Gewerkfchaft fein, ue Männern von größter Umficht zu übertragen. 
Einfrwurde dieLeirung der Gruben ganz durch Bergbeamte ausgeübt; denn ent
weder waren Eigentümer der Bergwerke Könige, wie Priamus bei den Gold
gruben um Abydus, Midas bei den Gruben im Berge Berirnus, ferner Gyges, Aly
artes fowie Kröfus bei den Gruben nahe einer verlaifenen Stadt zwifchen Atar
nea und Pergamum; oder die Bergwerke gehörten einer Republik, wie den 
Karthagern die zahlreichen Silbergruben Spaniens, oder fchließlich einem aus
gedehnten und angefehenen Gefchlechte, zum Beifpiel die Gruben von Laurion 
den Athenern. 

Für den der Kunfr noch unkundigen Bergbautreibenden ifr es am günfbgfren, 
die Kofren gewerkfchaftlich mit andern aufZuwenden, und zwar nicht für den 
Bau eines einzigen Ganges, fondern mehrerer. Denn wer allein eine einzige 
Grube betreibt, wird zwar, fo ihm ein günfbges Gefchick einen an Erzen und an
deren Mineralien reichen Gang befchert, ein fehr reicher Mann; wenn aber ein 
widriges Gefchick ihm einen armen odertauben Ganggibt 4l, verliert er fürimmer 
alle aufgewandten Kofren. Wer jedoch gewerkfchafdich mit anderen Geld in 
mehrere Gä ngeeiner durch Erzreichtum bekannten Gegend freckt, der büßt felten 
Geld und Mühe ein, fondern rneill entfpricht der Erfolg feinen Wtinfchen. Da 
auf jeden Fall von zwölf von einerGewerkfchaft belegten Gängen fchon ein ein
ziger an Erzen reicher Gang den Gewerken nicht nur das aufgewandte Geld wie
dergibt, fondern noch einen Gewinn abwirft, fo wird ganz ficher der Bergbau 
glänzend und einträglich fUr die fein, denen gar zwei, drei, vier oder noch mehr 
Gänge Erz fchütten. Ahnlich ill der Rat, den Xenophon den Athenern auf ihre 
Frage gab, wie ue verfahren müßten, um neueSilbererzgängeohneEinbußeauf
zufuchen: Die Athener bilden zehn Bürgerfchaften, fagte er; wenn alle Bürger-

;J) Ein Gang ifi taub, wenn er keine nutzbaren .Mineralien enthält. 
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fchatten vom Staat gleichviel Sklaven erhalten und die neuen Baue auf gemein
fchafdichen Gewinn und Verluft betreiben, und dann eine von ihnen einen an 
Silber höfflichen Gang') findet,fowird der Gewinn daraus unter allen U mfl:änden 
allen gleichermaßen zufließen; wenn zwei Bürgerfehaften, drei, vierodergar Hinf 
fündig werden, fo wird das Unternehmen entfprechend mehr Gewinn bringen. 
Daß dieHoffnung alle Bürgerfchaften betrügen werde,fei nach den Erfahrungen 
unwahrfcheinlich. Diefer fehr kluge Rat des Xenophon hat aber nur in freien und 
vermögenden Gemeinwefen Geltung. Denn dieStädte, dieKönigen und Fürfl:en 
hörig und oder von Tyrannen beherrfcht werden, dürfen ohne deren Erlaubnis 
folche Unternehmen nichtwagen; und dieunvermögendenund nicht in derLage, 
Kofl:en aufZuwenden. Auch haben die Gemeinden nach unferes VolkesSittekeine 
Sklaven, die ue der Bürgerfehaft verdingen könnten. Darum treibt heute die 
Obrigkeit im Namen der Gemeinwefen Bergbau, ganz wie Privatperfonen. 

Manche Bergbaulufl:ige aber wollen lieber Kuxe einer an Erzen reichen Grube 
kaufen, als uch beim Suchen nach Gängen aufregen; ue haben damit ein leichtes 
und ucheresMittel,ihr Vermögen zu vergrößern. Wenn auch die auf die eineoder 
andere Grube gefetzte Hoffnung die Kuxenkäufer täufcht, wird ue bei mehreren 
Gruben doch ucher in ErHillung gehen. Ja aus etlichen Gruben werden die Ge
werken das ganze hineingefl:eckte Geld famt Zinfen zurückerhalten, wofern ue 
nur die Kuxe der ergiebigen Gtuben nichtzu fehr hohem Preife erhandeln, auch 
nicht fonderlich viel Kuxe der noch nicht fündigen Nachbargruben kaufen, damit 
ue nicht, bei ungünfl:igemErgebnis mit einemmal durch dieGeldopfererfchöptt, 
nichts mehr haben, um neue Kofl:en aufzuwenden und andere Kuxe zu kaufen, die 
den erlittenen Verlufl: erfetzen könn ten.Diefes Mißgefchick trifft Leute, die fchnell 
durch Bergbau reich werden wollen und gar zu kauf begierig und. Alfo nicht nur 
beianderenDingen,fondernauchbeimKuxenkaufmülfendieBergleuteimAuf
wand ein gewilfes Maß halten, damit ue nicht, durch dieBegierde, fehr viel Reich
tümer fammeIn zu wollen, verblendet,alles verlieren.Außerdem werden klugeGe
werke vordemKuxenkaufdie Gruben befahren und das Verhalten der Gänge auf
merkfam erforfchen; denn davor mülfen ueuch am meifl:en hüten, daß nicht be
trügerifcheKuxen verkäufer ue hintergehen.\Venn dieKuxenkäufer auch weniger 
reich werden, fo machen ue doch ucherer ihr Glück als die, die ganz auf eigene 
Rechnung Bergbau treiben, weil ue den Zufälligkeiten gegenüber vorfichtiger 
Und. Die Bergleute dürfen auch nicht dem Glück geradezu mißtrauen, wie wir 
manche mißtrauen fehen, die die Kuxe einerGrube, fobald ue Wertzu bekommen 
beginn en, verkaufen, weshalb ue dann gar nicht oder nicht fonderlich reich werden. 

Etliche Bergleute befchäftigen uch auch damit, die Halden, die einfl: aus den 
Gruben gefördert und damals gering gefchätzt wurden, fowie dieSchlämme,die 
uch in den Walferfaigen 6) derStollen abgefetzt haben, zu wafchen; anderefchmelzen 
alte Schlacken. Sie ziehen daraus nicht feiten !ogar einen recht reichen Gewinn. 

Bevor der Bergmann Gänge zu bauen beginnt, muß er uebenerlei beachten: 
Erdoberflächenform,Erdoberflächenbefchaflenheit,Walfer,Wege,Klima,Lan
desherrfchaft, N achbar.Die vier Arten der Erdoberflächenform und Berg,Hügel, 
Tal, Ebene. Von diefen und die beiden er!l:en für den Bergbau am gün!l:igfl:en, 

S) Ein Gang ifr höfflich, wenn er reiche Erze führt. 
6) Die Waiferfaige ilIein Graben im Stollen zur AbfUhrung der Grubenwaifer. 
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weil in fieStollen -für den Abfluß des Waffers getrieben werden können, das die 
Grubenarbeit befchwerlich oder gar ganz unmöglich zu machen pflegt.Die beiden 
letzteren Oberflächenformen find ungünfriger, befonders da fie zum Stollenbau 
ungeeignet find.Ein kundiger Bergmann beachtet jedoch allevierArten derOber
flächenform der Gegend, in der er fich aufhält, und fucht in ihnen nach Gängen, 
die ein Wildbach oder dergleichen durch Wegwafchen ihrer Erddecke entblößt 
hat. Er legt aber nicht an allen Orten die gefundenen Gänge frei, fondern wählt, 
da die Berge wie auch die drei anderen Oberflächenformen fich fehrungleich ver
halten, aus vielen Stellen die aus, die ihm guteHofinung, Reichtüm erzu erwerben, 
geben. Die Berge zunächfr find unter fich ihrer Lage nach fehr verfchieden; die 
einen liegen auf einer Ebene,andere in unebenem und hochgelegenem Gelände, 
andere feheinen anderen Bergen aufgelagert zu fein. Ein erfahrener Bergmann 
fchlägt nicht in Berge ein, die auf freien Ebenen liegen oder die Gipfel gebirgiger 
Gegenden bilden, außer wenn in diefen Bergen Gänge durch einen glücklichen 
Zufall ihrer Decke entblößt find und fich reich an Erzen und fonfrigen nürzlichen 
Mineralien von felbfrfeinemAugezeigen.Mitdiefer Ausnahme übrigens will ich, 
auch falls ich es nicht nochmals erwähne, frets das verfranden wiffen, was alles ich 
über die nichtzu wählenden Ortefagen werde.Sodannliegen dieBergenichtüber
all dicht nebeneinander, fondern hier einer, dort zwei oder drei oder mehr; und 
hier erfrrecken fich zwifchen ihnen Ebenen, dort hängen fiezufammen oder find 
nur durch Täler getrennt. Der Bergmann fchürft nicht in den alleinfrehenden und 
den über die weite Ebene lang hingefrreckten oder einzeln zerfrreuten, fondern 
nur in den mit anderen verbundenen und zufammenhängenden Bergen. Ferner 
find die Berge an Größe fehr verfchieden, die einen groß, andere von mittlerer 
Höhe, wieder andere find mehr Hügel als Berg; der Bergmann fchlägt feiten er in 
die fehr großen und fehr klein en ein ,fondern meill in die mittelgroßen.Schließlich 
ill auch die Gefralt der Berge fehr mannigfach; bei den einen freigen alle Seiten 
fanft an, bei anderen jäh, wieder bei anderen ill eineSeite flach, eine freil; etliche 
find langgefrrcckt, etliche bilden einen leichten Bogen, und viele find noch anders 
gefialtet.Der Bergmann fchlägt an allen Seiten ein,außer an den freilen Hängen; 
aberauchdiefeläßternichtunverrirzt,wennErzgängeerkenntlichfind. Die Hügel 
find ebenfo verfchieden wie die Berge; aber der Bergmann fchürft in ihnen nur, 
wenn fie in gebirgiger Gegend liegen, und auch dann nur fehr feiten. Keineswegs 
erfiaunlich ill es, daß ein Hügel auf der Infel Lemnos gegraben wird, denn er ill 
ganz von rotgelber Farbe und kündigt dadurch den Einwohnern jene berühmte, 
der Menfchheit fo fehr heilfame Erde 7) an. Ebenfo werden auch andere Hügel ge
graben, wenn fich Kreide oder andere nutzbare Erden zufällig zeigen. Die Täler 
und Niederungen find auch fehr verfchieden.Ein eArt illan den Seiten gefchloffen, 
hat aber offenen Eingang undAusgang; bei etlichen ifrder Eingangoderder Aus
gang ollen, die übrigen Seiten gefchloffen. Diefe beiden allein nennt man Täler. 
Die dritteArt, allfeitigvon Bergen umgeben, heißtTalkeffel.Teilshaben dieTäl er 
Einbuchrungen, teils nicht, und fie find weit oder eng, lang oder kurz; außerdem 
liegen die einen nicht höher als die anfchließende Ebene, während anderen eine 
tiefer gelegene Ebene vorgelagert ill. Der Bergmann gräbt nicht in Talkeffeln, 

1) DieLemnifcbeErde ül eindurcbEifenoxyd rotgetarbter,fetterTon, der bis in unfere Zeit als innerliches 
Heilmittel und zu bludlillenden Umfchlägen benutzt wurde. 
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auch nicht in den weiten Tälern, falls nicht unterhalb eine Niederung liegt oder 
ein Erzgang vom Berg herab ins Tal ftreicht. Die Ebenen endlich unterfcheiden 
fich dadurch, daß die einen tief, die anderen hoch liegen und daß fie entweder 
föhlig S) verlaufen oder ein fchwaches Gefälle haben. Der Bergmann fchürft nie
mals in einer tiefen Ebene, außerdem in einer vollkommen föhligen Ebene nur, 
wenn fie auf einem Berg liegt; in anderen Ebenen felten. 

Hinfichtlich der OberflächenbefchafIenheit achtet der Bergmann, ehe er ein
fchlägt, darauf, ob die Gegend mit Bäumen befiandenifiodernicht. Wenn fiebe
waldet ifi und auch die fonfiigen Bedingungen erfüllt find, fo fetzt er dort die 
Grubenbaue an, denn fie bietet ihm den nötigen Holzvorrat für Grubenausbau, 
Künfie9), Gebäude,Schmelzfeuer und foniliges. In unbewaldeter Gegend baut er 
nur, wenn ein Fluß in der Nähe ifi, auf dem das Holz geflößt werden kann. Wo 
aber Ausficht ifi, gediegen Gold oder Edel1l:eine zu finden, gräbt er auch an un
bewaldetem Ort, da er die Edelfieine nur zu fchleifen und das Gold nur zu läutern 
braucht. Daher gewinnen die Bewohner der heißen Länder diefe Mineralien in 
unwirtlichen, fandigen Gebieten, in denen bisweilen nicht einmal Strauchwerk 
und erfl: recht kein Wald zu finden ifi. 

Der Bergmann richtet fein Augenmerkauch darauf,ob die Gegend einfiändig 
fließendes Waffer hat, oder ob Wafferimmerdann fehlt, wenn nicht vom Kamme 
des Gebirges ein von reichlichem Regen gefpeillerGießbach herabfließt. Ein Ort, 
den die Natur mit einem Fluß oder Bach ausgefiattethat, illin vieler Hinficht ge
eignet; denn das Waffer ~ird niemals fehlen, und es kann durch hölzerne Gefluter 
zu den Wäfchen geführt werden, von dazudenSchmelzhütten und endlich, wenn 
das Gelände es gefiattet, in die Stollen gelaffen werden, um die untertagebefind
lichen Künfie zu treiben. Hingegen einem Ort die Waffer, die ihm von der Natur 
verfagt find, fiändig fließend künfl:lich zu befchaffen, erhöht die Kofien, und zwar 
um fo mehr, je weiter von den Gruben derWafferiauf entfernt ifi, zu dem wieder
um die Bergbauprodukte befördert werden müffen. 

Der Bergmann achtet ferner darauf, ob die Wege, die die Umgegend mit den 
Gruben verbinden, gut oder fchlecht, kurz oder lang find. Denn die an nutzbaren 
Mineralien reichen Orte liefern fehr oft keine Ackerfrüchte, und fomit muß alles 
zum Lebensunterhaltfür dieArbeiterund die übrigen Leute nötige zugefuhrtwer
den.5chlechte und langeWege bereiten daher denLaftträ gern und denFuhrieuten 
viele Schwierigkeiten und erhöhen die Kofien für die zugeftibrten Dinge, fo daß 
diefe um fo teurer bezahlt werden müffen. Den Schaden daraus haben weniger die 
Arbeiter, als die Gewerken. Denn ob der Teuerung find die Arbeiter mit dem üb
lichen Lohn nichtzufrieden,können esauchnichtfein,fondern verlangen von den 
Gewerken höhere Zugefiändnilfe; erhalten fiefie nicht, fo arbeiten fienicht in der 
Grube, fondern kehren ab. 

Die an Erzen und anderen Mineralien reichen Orte haben meill ein gefundes 
Klima, da fie fehr hoch liegen und von den Winden umweht werden können; et
liche jedoch find ungefund, wie ich in meinem Buch" Über die BefchafIenheit der 
aus der Erde hervordringenden Dinge" '0) ausgeführt habe. Daher darf ein erfah-

8) Söhlig bedeutet wagerecbt. 
9) Als Kunfi bezeichnete man fi-über eine bergbauliche Mafchine, insbefondere (olehe zur Waiferhebung 

und Erzforderung. 
JO) De natum eorum quae effluunt ex terra libri lV, Frohen, Basileae:MDXL VI. 
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rener Bergmann nicht an noch fo reichen Orten bauen, an denen er die ficheren 
Zeichen eines ungefunden Klimas wahrnimmt. Wer an gefundheitsfchädlichen 
Orten baut, kann plötzlich in einer Stunde vom Leben zum Tode kommen. 

Auch erkundigtfich der Bergmann forgfältigüberdenHerrfcheroder Eigen
rümer des Land!l:richs, ob er ein gerechter und wohlgefinnter Mann oder ein Ty
rann ill. Denn diefer zwingt die Menfchen unter feine Gewalt und reißt ihr Hab 
und Gut an fich, jener herrfcht gerecht und gefetzmäßigund forgt fLir das allge
gemeine Wohl. In einer unter Tyrannenherrfchaft!l:ehenden Landlchaftlegt ein 
Bergmann keine Baue an. 

Schließlich achtet der Bergmann darauf, ob der Nachbar, delfen Ländereien 
an die bauwürdigen Gebiete grenzen, freundlich oder feindlich gefinnti!l:.Im letz
teren Falle wird ein Bergbau durch feindliche Überfälle gefährdet. Ein folcher 
Überfall wird alles mit großen Ko!l:en und Mühen gewonnene Gold, Silber oder 
fon!l:igeMineral rauben und außerdem den Arbeitern folcheF urchtein jagen, daß 
fie fchleunig!l: fliehen werden, um fich der drohenden Gefahrzu entziehen. Dann 
wird nicht nur Hab und Gut, fondern auch das Leben des Bergmannes in großer 
Gefahr fein. Daher baut er nicht an folchem Ort. Da gewöhnlich mehrere Berg
leute in derfe1ben Gegend bauen, fo ent!l:ehen auch dadurch nachbarfchaftliche 
Verhältnilfe, von denen fich der Bergmann, der als er!l:er eingefehlagen hat, nicht 
freimachen kann. Es erteilt ja der Bergmeiller den einen das Recht, die tieferen 
oder höheren Teile eines Ganges, den anderen, die Quergänge, wieder anderen, 
die flachen Nebengänge zu bauen. Wenn nun jemand zuer!l: den Bau in AngrifF 
genommenhatundfichderGanghöfflicherweill,foempfiehitesfichfürihnnicht, 
wegen unangenehmer Nachbarn den Bau wieder zu verlalfen, fondern er wird 
mit den Waffen des Rechts das Seine erhalten und verteidigen können. Den n da 
der Bergmeillereines jeden GrubenbefitzersEigenrum genau abgrenzt, i!l:es eines 
guten Bergman nsPflicht,fich in nerhalb feinerMarkfcheiden " )zu halten ,und eines 
klugen,fich gegen ÜbergrifFe der Nachbarn mitHilfe des Rechts zu wehren.Hier
mit genug über die N achbarfchaft. 

Der Bergmann foll alfo feine Grubenbaue auf einem leichtzugänglichen Ge
lände anlegen, das gebirgig, mit geringem Gefälle, bewaldet, von gefundem 
Klima,gefahrlos und nichtweitvon einemFlußoder Bach entferntill, mitdelfen 
Hilfe die gewonnenenMineralien zum Wafchen undSchmelzen befördertwerden 
können. DiefeLage i!l: die be!l:e; je mehrfich ihreinedervie1en übrigen Möglich
keiten nähert, de!l:o belfer, je mehr fie von ihr abweicht, de!l:o fehlechter. 

Nun will ich von den Erzeugnilfen reden, zu deren Gewinnungder Bergmann 
nicht zu graben brauehr, weil die Kraft des Waffers fie aus den Lagedl:ätten frei
macht. Es gibt hiervon zweiArten, nämlich Mineralien oder ihreBruch!l:ücke und 
Löfungen oderihreEr!l:arrungsprodukte. Wenn im Ausbiß der Lager!l:ätten, aus 
denen die erw'ähnren Produkre !l:ammen, Quellen auftreten, fo unterfucht der 
Bergmann diefe, ob fieSande mirErzkörnern oder Ede1!l:einen durchmifchr oder 
ge1ö!l:e Mineralien fUhren. Falls fich etwas von Erzen oder Ede1!l:einen in Ver
tiefungen der Quelläufe abgefeczr har,fo mülfen die Sande nicht nur der Quellen 
felb!l:, fondern auch der von ihnen gebildeten Bäche und der Flülfe, in die wieder 
diefe münden, gewafehen werden. Enthält das \Valfer der Quellen ge1ö!l:eMine-

11) Die Markfcbeide ifi die Grenze des verliehenen Grubenfeldes. 
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ralien, fo muß es aufgdl:autwerden; j e weiter es nämlich vomEn dl:ehungsortweg
fließt und je mehr es fomit reines Waffer aufnimmt, defl:o verdünnter wird es und 
defl:o mehr verliert es an Gehalt. Wenn die Bäche jedoch kein oder nicht viel ein
faches \Vaffer aufgenommen haben, fo gleichen nichtnudiefelbfl:, fondern auch 
die Seen,in denen lich ihre Waffer anfammeln, in der ZufammenfetzungdenQuel
len und gewähren die gleicheN utzung.So ifl:in derTat das ToteMeerder Hebräer 
ganz angefüllt mit flüffigem Bitumen. 

Ich kehre nun zu den Sanden zurück. Die Quellen fenden ihr Waffer in das Meer 
oder in einen See, Teich, Fluß oder Bach. Die Sande des Meeresgefl:ades werden 
feiten gewafchen, denn wen n auch das von den Quellen insMeerfl:römende Waffer 
kleine Mengen von Erzteilchen oder Edelfl:einen mit lich fUhrt, fo können diefe 
doch nicht gewonnen werden; denn liewerden, auf eine ungeheure Waffermaffe 
verteilt und mit den Sanden innig vermifcht, weit verfprengr oder fetzen lich in 
der Tiefe des Meeres nieder. Aus demfelben Grunde können dieSande der Binnen
feen fehr feiten erfolgreich gewafchen werden; obgleich Gebirgsbäche in viele 
Seen und Teiche all ihr Waffer geben, gelangen doch Erzteilchen und Eddfl:eine 
kaum von den Quellen bis dorthin, weil die Binnenfeen meill in weiten Ebenen 
liegen. Der Bergmann wäfcht daher zuerfl: die Sande des Quells, dann die des aus 
ihm endl:andenen Bachs und dann die des Fluffes, in den der Bach mündet. Aber 
dieSande eines weiterentfernt vom Gebirge in offener Ebenefließenden Stromes 
zu wafchen, ifl: nicht der Mühe wert. Wo jedoch mehrere Erzfchliche führende 
Bäche in einen Fluß münden, da ifl: die Hoffuung auf ein erfolgreiches Wafchen 
größer. Auch läßt ein Bergmann dieSandefolcherGewäffer nicht unbeachtet, an 
denen in der Grube gewonnene Erze gewafchen werden. 

Die Quellwaffer müffen auch hinlichclich der in ihnen enthaltenen gelöfl:en 
Befl:andteile gekofl:et werden. Da lie lich fehr durch den Gefchmack unterfchei
den, fo beobachtet der Sieder fechs Arten von Minerallöfungen : aus den falzigen 
liedet er das Salz, aus fodabaltigen gewinnt er die Soda, aus den alaunifchen den 
Alaun, aus den Vitriolwaffern die Vitriole, aus den fchwefligen denSchwefel;und 
die bituminöfen, aus denen das Erdwachs gewonnen wird, erkennt der Sieder 
fchon an der Farbe. Das Meerwaffer ill dem Waffer der Solquellen fehr ähnlich; 
es wird daher in flach ausgehobene Gruben geleitet und dort durch die Sonnen
hitze von felbfl: zu Salz verdunfl:et. Auch das Waffer einiger Salzfeen wird, wenn 
es durch die fommerliche Sonnen hitze verdunfl:et, zu Salz gewandelt. Ein gefchäf
tiger und umlichtiger Mann muß auch dies lich merken und nutzen undfozum all
gemeinen Wohl beitragen. Im übrigen verdichtet die Kälte des Meeres das aus Un
terwafferquellen fl:am mende fl üffige Bergwachszu Bernfl:ein und Af phalt, wie ich 
in meinem Werke" Über die Entfl:ehung und Urfachen der unterirdifchen Din
ge" n lausgefUhrt habe. Beide Produkte wirft das Meer bei befl:immter Windrich
tung auf den Strand; das AuffammeIn des Bernfl:eins erfordert daherebenfo wie 
das der Korallen eine gewiffe Sorgfalt. Auch werSeifen wäfchtoderQuelIflüffig
keiten liedet, muß forgfältig dieBefchaHenheit der Gegend, ihre Wege,ihr Klima, 
den Grundherrn und die Nachbarn erkunden, damiternichtinfolge von Schwie
rigkeiten in diefen Punkten vergeblich Kofl:en aufwendet oder Leib und Gut ge
fährdet. Nun genug hiervon. 

n) De Ot'tU et causis subterraneorum libri V,Froben, Basileae MDXLVJ. 
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Hat der Bergmann aus vielen Orten einen von Narur ror den Bergbau geeig
neten gewählt,fo richteterfeineganzeAufmerkfamkeitundMüheaufdieGänge. 
Diefe find entweder durch irgendeinen Zufall ihrer Erddecke entblößt und 
fo unferen Augen erkennbar, oder fie find wohl verborgen und unfichtbar und 
mütfen kun!!:gemäß aufgefucht werden. Meifl: pflege diefes, feIten jenes der Fall 
zu fein, und beide Fälle folien erläutert werden. Der N arurgewalten, die ohne des 
Menfchen Zurun und Arbeit die Gänge entblößen, gibt es mehrere: entweder 
wäfcht ein Gießbach die Decke weg, wie bei den Silbergängen zu Freiberg, wor
über ich im er!!:en Buch meiner Schrift" Über alte und neue Bergwerke" 'J) be
richtet habe; oder dieKraft des Windes reißtBäum e,die über den Gängen wachfen, 
mit den Wurzeln aus; oder ein lang anhaltender !!:arker Regen,einErdbeben, ein 
Bliczfchlag, eine Schneelawine, ein heftiger Srurm brechen einen Felsblock los: 

"wie der Fels, den das Alter, vom Srurm unter!l:ürzt, vom Gipfel des Berges 
abbricht". 

Auch dasPflügen kann Gän gefreilegen; fo berichtet J u!!:inus,daß in GaleciaGold
körner durch den Pflug herausgeworfen worden feien. Ferner kann ein \Vald
brand die Urfache fein, wie nach des DiodorusSiculusBericht bei den fpanifchen 
Silbergängen; und treHend ifl: jene Bemerkung desPofidonius, daß neue Keime, 
nämlich Silber- und Goldgruben, aus den Flammen fprotfen, in denen \Välder 
verbrannten. Lucretius hat dasfelbe ausführlicher folgendermaßen ausgemalt: 

"Das Kupfer, das Gold, dasEifen, die Matre des Silbers und das wichtige Blei 
wurden entdeckt,als dasFeuerdie riefigen Wälder aufdemhohen Gebirge 
verbrannte, fei es weil ein Blirz!!:rahl fie traf, fei es weil Krieger im Walde 
Feuer auf die Feinde warfen, um fie zu erfchrecken, fei es weil man durch 
die Güte des Bodens bewogen die fruchtbringenden Äcker erweitern und 
Weideland fchaJfen oder weil man wilde Tiere töten undfich an ihrem Fang 
bereichern wollte; denn mitFallgruben und Feuer zu jagen war früher ge
bräuchlich,als den Wald mitNerzen einzufehließen unddas WildmitHun
den zu herzen. Wie dem auch fei und weshalb auch im mer die flammende 
Glut mit fchrecklichem Pratreln die \Välder bis auf die Wurzeln wegfraß 
und den Boden durch die Hirze zum Schmelzen brachte: es floß aus den 
glühenden Gängen, in den Vertiefungen des Bodens fich fammelnd, ein 
Bach von Silber und Gold, auch von Kupfer und Blei." 

Der Dichter malt es alfo dahin aus, daß durch das Feuer nicht nur er!!: die Gänge 
freigelegt wurden, fondern auch die Metalle felb!!: abgefchieden worden feien. 
Endlich kann auch irgendeine andere Urfache Gänge erfchließen; fo hat ein 
Pferd, wenn man der Erzählung glauben darf, das Bleierz bei Goslar durch den 
Huf bloßgelegt. Auf folcherlei Weife fchenkt uns ein glücklicher Zufall die Erz
gänge. 

Die verborgenen und ciefliegenden Erzgänge aber fuchen wir mit Hilfe von 
Kun!l:regeln auf, und zwar richten wir unfer Augenmerk in er!!:er Linie auf die 
(prudelnden Watrer der Quellen, die von den Gängen nicht weit entfernt fein 
können, da das Watrerihren Spalten enrfprin gt. Zweitens achten wiraufdie Gang
gefchiebe, die ein Wildbach aus dem Boden wühlt, die aber nach geraumer Zeit 
zum Teil wieder von Erde bedecknverden.Sobaid folcheGefchiebe auf der Erde 

Il) Oe veterihus et novis metallis libri IT, Frohen, Basileae MDXLVI. 
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oben aufliegen oder glatt find,find die Gänge meifr weiter entfernt, dader Wild
bachfieweitvon den Gängen weggeftihrtund beimVorwärtstreiben abgefchliffen 
hat. Sobald fie im Boden frecken oder raub find, find fie den Gängen näher. Auch 
die Bodenverhältniffe find zu beruckfichtigen, denn fie find die Urfache daftir, 
daß fowohl die Gän ge mehr oderwenigervonErde bedeckt, als auch dieGefchiebe 
weit oder weniger weit fortgewälzt worden find. Die Gänge, die auf diefe Weife 
gefunden werden, pflegen die Bergleute Gefchiebegänge zu nennen. 

Ferner achten wir beim Auffuchen von Gängen auf den Reif, von dem alle 
Gräferweißwerden mitAusnahmederüberGängen wachfenden.Denn dieGänge 
frrömen Wärme und Trockenheit aus, die das Bereifen des feuchten Grafes ver
hindern, und daher fmd folcheGräfer mehr feucht vom Wafferals weiß vom Reif. 
Dies kann man an allen kalten Orten wahrnehmen, bevor die Gräfer ihre volle 
Größeerlangrhaben,alfoindenMonatenAprilundMai,odernachdemdasGrum
met gemäht ifr, alfo im September. Wo daher feuchte Gräfer fich nicht mit Reif 
überziehen,da befindet fich ein Gang unter dem Rafen; und wenn diefer fehrviel 
\Värme ausfrrömt,fo find die Gräfer klein und von nicht frifcher Farbe.Schließ
lich muß man auf die Bäume achten,derenBlätterim Frühling bläulich oder blei
farben find, deren Zweigfpirzen vornehmlich fchwärzlich oder fonfr unnatürlich 
gefärbt find, deren Stamm- und Afrholz fchwarz oder bunt ill. Diefe Erfchei
nun gen werden durch fehrwarme und trockeneAusfrrömungen hervorgerufen. 
Auch die Wurzeln werden von ihnen nicht verfchont,fondern ausgedörrt und frark 
angegriffen; daher vernichtet der \Vind folche Bäume häufiger als andere. Die 
Ausfrrömungen frammen aber von den Gängen.Wenn alfoirgendwo vieleBäume 
in einer langen Reihe zu ungewöhnlicher Zeit ihre Frifche verlieren und fchwarz 
oder bunt werden, auch durch den Sturm zuFall gebrachtwerden, da ill ein Gang 
verborgen. Es wächfr auch auf einer Linie, in der fich ein Gang erfrreckt, ein ge
wiffes Kraut oder eine gewiffe Pilzart; fie fehlen über den Zwifchenmitteln und 
manchmal auch über anderen fehr nahe gelegenen Gängen. Dies find die Hilfs
mirr.el der Natur, durch die Gänge gefunden werden können. 

Uber die Wünfchelrute befrehen unter den Bergleuten viele und große Mei
nungsverfchiedenheiten, denn die einen fagen, fie fei ihnen beim Auffuchen der 
Gängevon größtemNutzen gewefen, andere verneinen es.Von denen, die den Ge
brauch der Wünfchelrute gutheißen, nehmen einige eine Gabel vomHafelfrrauch, 
diefiefürgeeigneteralsanderehalten,befonderswennderHafelfl:rauchübereinem 
Gang gewachfen ifr. Andere benurzen je nach dem Erz verfchiedene Ruten, und 
zwar verwenden fie die Ruten von Hafel ilir dieSilbererzgänge,die der Efche für 
Kupfererz, die der Kiefer für Blei-und Zinnerz, von Eifen oder Stahl gefertigte 
für Gold.Sämtlich halten fie die Enden der Rute mitzuFäufren geformten Hän
den, wobei die angepreßten Finger zum Himmel fehen und die Rute mit dem 
Ende, in dem die beiden Zinken zufammentreffen, aufwärts gerichtet wird. Nun 
fchreiten fie hierhin und dorthin, kreuz und querdurch dieGebirgsgegenden. \Vie 
fie fagen, foll die Rute,fobald fie den Fuß über einem Gang niederferzen,fich fo
fort nach unten drehen und richten und ihnen dadurch den Gang anzeigen; fobald 
fie aber den Fuß zurückgeferzt und fich von dem Gang entfernt haben, foll die 
Rute wieder unbeweglich bleiben. Nach ihrer Behauptung ifr die Urfache für die 
Bewegung der Rute die den Gängen innewohnendeKrafr, unddiefefei bisweilen 
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fo groß, daß fie die Zweige der nahe bei den Gängen wachfenden Bäume zu fich 
herabbiege.Die dagegen behaupten, daß die Rute keinem frommen und ernfren 
Manne nützen könne, lehnen die Kraft der Gänge als Urfache des Ausfchlagens 
ab, weil die Rute fich nicht bei allen zu bewegen pflege, fondern nur bei denen, 
die fie mitZauberformeln oder fchlauen Kunl1:grifl:en benutz.en.Außerdem be
frreiten fie, daß die Kraft der Gänge die Zweige der Bäume herabziehe, vielmehr 
fagen fie,daß die warme und trockeneAusfrrömungderGängediesbewirke.Die 
Anhänger der Rute entgegnen hierauf, daß die Kraft der Gänge die Rute in den 
Händen gewiffer Bergleute oder fonlliger Menfchen nicht zum Ausfchlagen 
bringe, beruhe in einer gewiJfen perfönlichen Eigentümlichkeit diefer Leute, die 
die Kraft der Gänge hemme und aufhebe. Denn dieKraft d er GängeiafI'e die Rute 
ausfchlagen, fo wie der Magnet das Euen anzieht,und jene verborgeneEigentüm
lichkeit edicherMenfchen lähme und breche dieKraft derGän ge, fo wie der Kn ob
lauch die Kräfte des Magnets fchwächt und aufhebt; denn ein mit Knoblauch
faft befrrichener Magnet zieht das Euen nicht an, auch nicht das rollige. Außer
dem ermahnen fie uns betreffs der Handhabung der \Vünfchelrute, die Finger 
nicht leicht zufammenzulegen, auch nicht heftig zufammenzupre/fen. Denn bei 
zu leichtem AnfafI'en finke die Rute herab, bevor die Kraft der Gänge fie drehe, 
und bei zu fefremZufafI'en !eifre dieKraftder Händeder KraftderGänge Wider
frand und überwinde fie. Nach ihrer Anficht trägt daher fünferlei dazu bei, daß 
die Rute ihre Aufgabe erfüllt. Erl1:ens die Größe der Rute, denn die Kraft der 
Gängeifrnichtimfrande,einezugroßeRutezumAusfchlagenzubringen;zweitens 
die Form der Rute, denn wenn fie nicht gegabelt ifr, kann die Kraft nicht auf fie 
wirken; drittens die den Gängen innewohnende Kraft, die die narürliche Eigen
fchaft hat, die Rute zu drehen; viertens die Handhabung der Rute und fLinfrens 
das Fehlen der dem Benutzer innewohnenden Veranlagung, die Kraft der Gänge 
aufZuheben.Aus all diefern pflegen fiezufchließen, daß dieRutenicht bei allen Leu
ten ausfchlägt, werde durch ihre ungefchickte Handhabung oder durch die die 
Kraft der Gänge aufhebende Veranlagung desBenutz.ers veranlaßt, wie wir esbe
reits dargelegt haben. Und dieRutengänger hätten es nichtnötig,Zauberfprüche 
anzuwenden,fondern es genüge die richrigeHandhabung der Rute und das Frei
fein von entgegenwirkender menfchlicher Veranlagung. Die Rute könne daher 
einem frommen und ernfrenManne beimAuffuchen derGängevonNutz.en fein. 
Berreffi der herabgebogenen Zweige der Bäume fagen fie weiter nichts, fondern 
beharren bei ihrer Meinung. 

Da die Sache aber frrinig ifr und vielerlei Meinungsverfchiedenheit unter den 
Bergleuten erregt, fo meine ich, daß fie nach ihren eigenen Eindrücken beurteilt 
werden muß. Der Zauberl1:ab, mit dem die Zauberer genau wie mit Ringen, 
Spiegeln und Krifrallen Gänge auffuchen, kann zwar die Form einer Gabel haben, 
doch ifr es von keinerlei Bedeutung, ob er gerade oder nach irgendeiner anderen 
Figur geformr ifl:. Denn nicht in der Gel1:alt der Rute freckt der Einfluß, fondern 
in den Zauberfprüchen der Lieder, die ich nicht wiedergeben darf noch mag. 
Die Alten haben aber mit dem Zauberl1:ab nicht nur Lebensbedürfniffezu befrie
digen gefucht, fondern auch die Gefralt von Dingen gewandelt. So haben ägyp
ruche Zauberer Stöcke in Schlangen verwandeIr, wie die Schriften der Juden er
zählen. Und bei Homer verwandelt Minerva den Greis Odyffeus mir dem Zauber-
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frab plötzlich in einen Jüngling und dann wieder in einen Greis; Circe ferner 
verwandelt die Gefährten des Odylfeus in wilde Tiere und gibt ihnen dann ihre 
menfchliche Gefl:a1t wieder. Merkur hat mit feinem Heroldfl:ab Wachende ein
gefchläfert und Schlafende geweckt. So fcheim die Rute erfl:mals durch das un
faubere Gebahren von Zauberern in den Bergbau gelangtzufein;dann alsfromme 
Männer lieh von den Zauberfprüchen abwandten und lie verwarfen, wurde die 
Rute von dem einfachen Volk der Bergleute zurückbehalten, und die Spuren des 

Auffuchen der Gänge mit der 1Vünfchelrute und durch Schürfgräben . 
. Die 1VünfchelruteA . EinSchürfgraben B. 

alten Gebrauchs blieben beim Auffuchen der Gänge erhalten. Da aber die Wün
fchelruten ausfchlagen, obgleich die Bergleute im allgemeinen keine Zauber
fprüche dazu [prechen, [0 [ehen die einen als wefentlich für ihre Bewegung die 
Kraft der Gänge, die andern die Handhabung der Rute und wieder andere dies 
beides an. Aber alle Dinge, die mit der Kraft der Anziehung ausgefl:attet lind, 
drehen die Gegenfl:ände nicht im Bogen, fondern ziehen lie auflich zu; zum Bei
fpiel dreht der Magnet nicht das Eifen, fondern zieht es geradeswegs an lieh heran. 
Und wird der Bernfrein durch Reiben erwärmt, fo wendet er Strohhalme nicht 
um,fondern zieht lie einfach an lieh heran. In gleicher Weife würde die Kraft der 
Gänge, wenn lie mit dem Magnet oder dem Bernfl:ein gleiche Natur hätte, die 
Rute nichtfo oft drehen,fondernnur ein einziges Mal über den Raum eines Halb-
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kreifes gedreht geradeswegs auf lich zu richten und ferner, wenn nicht das fefre 
Zufalfen des Rutengängers diefer Kraft der Gänge felbfr Widerfrand leillen 
würde, die Rute zur Erde ziehen. Wenn dies nicht gefchieht, fo ergibt lich not
gedrungen,daß die Handhabung die Urfache für dieBewegungder Rute ifr. Dies 
ifr auch ausfolgendem emchdich: jenefchlauen Benutzer nehmen nichteinefrab
förmige, fondern eine gegabelte Rute, und zwar vom Hafelbufch oder einem 
anderen ebenfo biegfamen Holz, fo daß die Rute, wenn lie nach der bei ihnen 
gebräuchlichen Art gehalten wird, bei einem jeden Menfchen, einerlei an wel
chem Ort er freht, lich im Kreife dreht. Und es ill nicht erfraunlich, wenn die 
Rute lich nicht dreht,fobald unerfahreneliehalten ; denn lie falfen ihre Enden zu 
fefr oder zu locker. Der einfache Bergmann glaubt deshalb an die Brauchbarkeit 
der Wünfchelrute, weil die Rutengänger manchmal Gänge durch Zufall finden. 
Aber viel öfter wenden lie die Mühe vergeblich aufund würden, wenn fie, in der 
Annahme, Gängefinden zukönnen,Schürfgräben zögen, ebenfo mürbe gemacht 
wie die Gewerken fchlechter Kuxe.DerwahreBergmann benutzt, da wir wollen, 
daß er ein frommer und ernfrer Mann ifr, den Zauberfrab nicht, und da er ferner 
der Narur der Dinge kundig und verfrändig fein foll, lieht er ein, daß ihm die 
\VünfcheIrute nichts nutzen kann, fondern er beachtet, wie ich oben ausgeführt 
habe, die natürlichen Kennzeichen der Gänge. 

Wenn die N amr oder ein Zufall die natürlichen Anzeichen eines Ganges an 
einemzumBergbaugeeignetenOrtoflenbaren,foziehtderBergmanndortSchürf
gräben ; andernfalls umerfucht er einen Ort durchzahlreicheSchürfgräben, bis er 
den Ausbiß eines Ganges entdeckt. Ein fchwebender Gang oder Flöz '.) jedoch 
wird feIten durch menfchlicheArbeit, fondern meifr durch irgend etwas anderes 
entdeckt, bisweilen durch einen Schacht oder Stollen, der auf einen in die Teufe 
fallenden oder echten Gang getrieben wird. 

Den gefundenen Gängen fowie den Schächten und Stollen gibt manNamen, 
und zwar entweder nach denFindern, wiezum Beifpiel der Annaberger"Köhler
gang" fo genannt ill, weil ihn ein Köhler fand; oder nach den Gewerken, wie der 
"Geyr" zu J oachimsthal nach der Familie Geyr, die dort Kuxe baute; oder nach 
den gewonnenen Mineralien, wie der Joachimsthaler Bleigang oder der Schnee
berger Wismutgang; oder nach dem Zufall, der zur Entdeckung führte, wie das 
"Reiche Gefchub" zu Joachimsthal, das ein Wildbach bloßlegte. Öfter jedoch 
geben die edlen Finder den Gängen, fonderlich aber den Gruben dieN amen von 
PerfönIichkeiten, wie "Deutfcher Kaifer" ,,,Apollo",,,Janus" ,odervon Tieren, 
wie "Löwe", "Bär",,, \Vidder", "Kuh", odervon leblofenDingen, wie "Silber
killen ",,, Ochfenfrall" ,oder von etwasLächerlichem, wie"N arrenfreffer"; oder 
endlich einen Namen, der eine gute Vorbedeurung hat, wie" Gabe Gottes". Daß 
diefer Brauch, die Gänge, Schächte, Stollen zu benennen, fchon in alten Zeiten 
geübt worden ill, erfahren wir von Plinius, der fchreibt: "Es ifr erfraunlich, daß 
die einfr vonHannibal inSpanien an gelegten Gruben noch heute betrieben werden 
und dabei noch ihre von den Findern erhaltenen Namen tragen; fo heißt heute 
noch Baebelo die Grube, die dem Hannibal jeden Tag dreihundert Pfund Silber 
liefette." 

" l VgI. J.Bueh Anrn. 2 . 

ENDE DES ZWEITEN BUCHES 
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vorige Buch, das den Bergleuten gewidmet ifi, han

delte von der Auswahl des Grubengeländes, vom Ver
wafchen von Sanden und vom Eindampfen von Lö
fungen, ferner von den Verfahren zum Auffuchen der 
Gänge. Nunmehr beginne ich mit dem drittenBuch, das 
die Gänge, Klüfte und Gefieinsfchichten ')zum Gegen
fiand hat. Bei anderer Gelegenheit fagee ich fehon, daß 
mit diefen Namen zuweilen Hohlräume in der Erde be
zeichnet werden; öfter jedoch meint man damitden In

halt der Hohlräume.J erzt gebrauche ich /ie in anderer Bedeutung, denn unter die
fen Namen verfiehe ich alle mineralifchen Subfianzen, die der Schoß der Erde 
umfchließt. 

Zunächfi will ich von den Gängen fprechen, die nach Tiefe, Mächtigkeit und 
Länge beträchtlich voneinander abweichen. So gibt es einen Gang, der von der 
Oberfläche bis in große Tiefen hinabferzt und den man deshalb als einen in die 
Tiefe fallenden Gang')zu bezeichnen pflege. 

$?-

Das Gebirge A, C. D" Gang B. 

l ) Der (chwer zu übertragende lateinifehe Ausdruck "commissurae saxorum" wird imlndex mit "AbfetZen 
des Gefteiruu überfetzt. Gemeint find wahrfcheinlich die Schichtfugen in den Gefieinen oder die Gefreins
fchichten felbft. 

2) Der lateinifehe Ausdruck IIvena profunda tl wird im tolgenden kurz mit "Gang" iibertragen im Gegen
farz zur" vena dilarata" ,dem fehwehenden Gang oder Flöz, und zur "venacumularal', dem Stock oderStockwerlc. 
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Das Gebirge A, D. Das Hör oder der fclrwebende Gang B, C. 

Ein anderer Gang, diefem ganz unähnlich, freigt weder bis zur Erdoberfläche 
hoch, noch falle er in die Tiefe ein, fondern liegt flach im Untergrund und er
{heckt lieh überweite Flächen. Ein folches Gebilde bezeichnet man aIsfehweben
den Gang oder Flöz. 

Wiedereinandererbelimfowohlin bezugauffeineLängealsauchfeineMäch
tigkeit große Ausdehnung und heiße dann gewöhnlich ein Stock. Er bildet nichts 
anderesalseineAnhäufUng befrimmter Mineralien, wie ich liein dem Buch" Uber 
die Enrfrehung und Urfachen der unterirdifchen Dinge"J)befchrieben habe.Hie 
und da kommt es vor- jedoch ifr dies ungewöhnlich und feiten -, daß mehrere 
Anfammlungen diefer Arran einerStelle auftreten, von denen jede ein odermeh
rere Lachter') tief und 4 bis 5 Lachter mächtig ifr, während ihr Abfrand unter
einander 1., 3 und mehr Lachter beträgt. Wenn man mit dem Abbau auffolchen 
AnfammJungen beginnt, fozeigen lie zunächfrdieF orm einerScheibe; fpäterrun 
lie lieh weiter auf, und zuletztentfrehtausa11 diefen Anhäufungen gewöhnlich ein 
regelrechter Srock. 

Den Zwifchenraum zwifchen zwei Gängen nennt man Zwifchenmittel. Wenn 
es lieh um ein Flözhandelt, bleibtdiefesZwuchenmittel ganz im Untergrund ver-

3) De ortU et causis subterraneorum libri V, Frohen, Rasileae ~IDXLVI. 

4) Lar. passw, Lachter oder Klafter ifl: nach Agricolas Werk De mensuris, quibus intervalla metimur Liber I, 
froben, Basileae MDL, S. 3 39, gleich 3 Ellen = 6Fuß, alfo faftgenau 1,7m. Oberdieim folgenden benutzren 

~ v.2LBucb-7---Anm. f. 
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Das Gebirge A, B, C, D. Der Stock E, F, G, H, 1, K. 

borgen; bei tiefgehenden Gängen ill fein oberfies Ende fichtbar, während alles 
übrige unfichtbar bleibt. 

Die Gän ge find wieder bezüglich ihrer Mächtigkeit fehr voneinander verfchie
den. Einige von ihnen find 1La~hter mächtig, andere 2. Ellen , wieder andere nur 
1Elle; einige haben I Fuß, manche nur' /,Fuß Mächtigkeit. All diefe nennen un
fereBergleute mächtigeGänge.Anderehingegen find nunHand odeg bis 2.Fin ger 
frark; diefe heißt man fchmale Gänge. Jedoch werden an Orten, wo befonders 
mächtige Gänge vorkommen, folche mit Mäehtigkeiten von I Elle, I Fuß oder 
' /,Fuß auch als fchmale Gänge bezeichnet. In Kremnitz z.B. wird ein Gang an 
einer Stelle 15 Lachter mächtig, an einer anderen 18, ja an einer fogar 2.0 Lachter. 
Die dortigen Einwohner bezeugen uns dies. 

Auch die Flöze feh wanken frark in ihren Mächtigkeiten. Einigefind I Lachter, 
andere2., noch andere mehrereLachterfrark; wieder andere haben nun Elle, 1F uß 
oder' /.FußMächtigkeit.All diefenennt man gewöhnlich mächtige Flöze. Es gibt 
aber auchfolche, die nur1Handbreit oder3, 2. odenFingerfrarkfind; diefeheißen 
fchwache Flöze. 

Weiterhin find die Gänge auch nach ihrer Richrun gverfchieden. Dieeinen ver
laufen von Ofren nach Wefren.Andere frreichen von Wefren nach Ofren.Wieder 
andere verlaufen von Süden nachN orden.Noch andere frreichen umgekehrt von 
Norden nach Süden. 
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Gänge A, C. Das Zwi[chmmittd B. 

Fliii< A, B, D, E. Das Zwi[chmmittd C. 
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Ein mächtiger Gang A. Ein fchmakr Gang B . 

Ein mächtigts Flö{ A. Ein Jchwaches Flö{ B. 
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Der Gang A, B, Co Die Nebengejleinsfchichttn D, E, F. 

ntr GangOA, B, Co Die Nebengejleinsfchichten D, E, F. 
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Der Gang A, B, C. Die Nehenge.fteinsfchichtfn D, E, F. 

Der Gang A, B, C. Die Nehenge.fteinsfchichten D, E, F. 
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Obein Gang nach Often odernach Weften ftreicht, das zeigen unsdieSchichten 
des N ebengefteins an. Wenn diefe z.B. nach Weften in die Tiefe einfallen,fo fagt 
man, daß der Gang von Oft nach Weft ftreicht. Wenn die Schichten jedoch nach 
Often zu einfallen, fo fueichtder Gangvon Weften nach Often. In gleicher Weife 
bellimmen wir mittels der N ebengefteinsfchichten, ob die Gänge nördlich oder 
füdlich ftreichen. 

Nun teilen die Bergleute jeden Quadranten der Erde wieder in fechs Teile, und 
auf diefe Weife bekommen ue 24Richtungen, die ue mit zweimal zwölf Ziffern 
bezeichnen. Diefe Richtungen gibt ihnen ein Inftrument') an, das folgender
maßen gebaut ifl:: Zunächftzeichnet man einen Kreis. Dann zieht man in gleichen 

SÜD 

NORD 

Abftänden voneinander durch denMittel punkt, den dieGriechen "K€VTPOV" nen
nen' zwölf gerade Linien, die von einem Punkt der Peripherie zum gegenüber
liegenden gehen (die Griechen heißen eine folche Gerade "Öla/J-€TpO~" die La
teiner "diametiens"). Diefe teilen den Kreis in 24 in jeder Beziehung unter uch 
gleiche Teile. Dann fchlägt man in den Kreis drei andere Kreife ein, von denen 
der äußerfle die Gradeinteilung für die 24 Himmelsrichtungen enthält. In dem 
Raum zwifchen diefern und dem nächflen Kreis Und an den Durchmelfern zwei
mal zwölf Ziffern eingezeichnet, während das innerfteFeld eine Vertiefung zur 
Aufnahme einer Magnetnadel aufweifl:. In der Richtung diefer Nadel verläuft 
derjenige der ,zwölf Durchmelfer, an delfen beiden Enden die Zahl 12 eingetra
gen ill:. 

Da die Magnetnadel uch genau nordftidlich einftellt, bezeichnet die Ziffer 12 

am gegabelten Nadelende die Nordrichtung, die Ziffer 12 an der Nadelfpitze 

S) Gemeint ifr der BergkornpaO. 
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dagegen die Südrichtung. Die linke Ziffer 6 gibt dann den Ofl:en, die andere 6 
rechts den \Vefl:en an. Außerdem liegen zwifchen zwei Hauptrichtungen immer 
fünf Nebenrichtungen. Davon werden je zwei nebeneinanderliegende der 
nächfiliegenden Hauptrichtung zugezählt; die fünfte dagegen, die mitten 
zwifchen diefen zwei Doppel paaren liegt, wird halbiert, und zwar fo, daß die eine 
Hälfte zur einen und die anderezur anderen Hauptrichrunggefchlagen wird. So 
z.ll liegen zwilchen 12. Nord und 60fl: die Ziftern I, 2., 3, 4, 5, von denen 1 und 2. 

nördliche Richrungen mit öfl:licher Wendung, 4 und 5 öfl:licheRichrungen mit 
nördlicher Wendung bilden, während 3 zur Hälfte zum Norden und zur Hälfte 
zum Ofl:en gefehlagen wird. 

\Ver alfo dieRichrung derunterirdifchen GängefdHl:ellen will,derfl:elle über 
dem Gang den oben befchriebenen Bergkompaß auf. D ie Nadel zeigt ihm dann, 
fobald Ge zur Ruhe gekommenifl:, den Verlauf des Ganges an.Wenn alfo der Gang 
von 6 nach 6verläuft,fo fl:reichtervonOfl: nach \Vefl:odervon Wefl: nachOfl:.Ob 
nun das eine oder das andere der Fall ifl:,das zeigen uns die Schichten des Neben
gefl:eins an. Wenn aber ein Gang längs derzwifchen 5 und 6liegenden Richtung 
nach der entgegen gefetzten Seite verläuft, fo fl:reicht er aus der Mitte zwifchen 5 
und 6 entweder oftwefl:lich oder umgekehrt wefl:öfl:lich. Auch hier zeigen die 
Schichten des N ebengefl:eins an, welche von diefen beiden Richrungen zurriffi:.In 
gleicher Weife befl:immen wir die anderen Haupt- und Nebenrichrungen. 

Gleichwie dieBergleute es mitden Himmelsrichrungen halten, verfahren auch 
dieSeeleure mit der Zahl der \Vinde; und zwar ifl: dies nicht bloß bei unferen Zeit
geno{[en im Gebrauch, fondern auch die Römer verfuhren fchon ebenfo, wobei 
Ge den Winden teils lateinifche, teils aus dem Griechifchen entlehnteN amen gaben. 
Der Bergmann kann alfo nach Belieben den Verlauf eines Ganges auch durch 
dieNamen der \Vinde bezeichnen.Esgibtnämlich,entfprechendden vier Haupt
himmelsrichtungen, auch vier Hauptwinde: Den "Subsolanus", der von Ofl:en 
kommt; ihm entgegengefetzt den "Favonius", der von \Vefl:en weht; letzterer 
heißt bei den Griechen "S€<j>upOC;", erfl:erer " cITTH1\lwTHC;". Dann gibt es weiter 
den "Auster", der von Süden kommt, und ihm entgegen gefetzt den vonNorden 
blafenden "Septentrio"; jenen heißen die Griechen "VOTOC;", diefen "arrOpKTLOC;". 
Dazu kommen Nebenwinde, 2.0 an der Zahl, wie bei den Himmelsrichtungen; 
denn zwifchen je zwei Hauptwinden liegen immer ftinfNebenwinde. Zwifchen 
dem "Subsolanus"(Ofl:wind )und dem "Auster" (Süd wind )liegtder"Ornithias" 
zu allernächfl: d em "Subsola n us". Dann kommt der" Caecias", weiter der "Eurus", 
der unter diefen fUnf die Mitte einnimmt. Der nächfl:e ifl: der "Vulturnus", und 
fchließlich folgt der "Euronotus", der dem "Auster" zunächfl: liegt. All diefen 
gaben die Griechen den Namen, mit Ausnahme des "Volrurnus". Wer aber die 
Winde nicht mit derart peinlicher Genauigkeit unterfeheiden will, fagt einfach, 
diefe wären gleichbedeutend mit dem \Vind,den die Griechen ,,€UPoC;" nennen. 
Zwifchen dem "Auster" (Südwind) und dem "Favonius" (Wefl:wind) liegt zu
nächfl: der "Altanus" rechts unmittelbar neben dem "Auster".Dann folgt der 
"Libonotus", weiter der "Africus", der unter diefen fUnf die Mitte einnimmt. 
Hernach kommen der "Subvesperus" und zuletzt der "Argesres" links vom "Fa
vonius". All diefehaben mit Ausnahme von "Libonorus" und "Argestes" larei
nifche Namen. Von den Griechen wird der "Africus" ,,1-['lI" genannt.In gleicher 
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Weife liegen zwifchen "Favonius" (Wefrwind) und "Septentrio" (Nordwind) 
als edler die "Etesiae" rechts vom "F avonius", dann der" Circius" , weiter der 
"Caurus", unter diefen funf der mitteHle; fodann folgt der "Corus" und zum 
Schluß der "Thrascias" links vom "Septentrio" . Auch diefen gaben mitAusnahme 

SüD 

NORD 

des "Caurus" die Griechen den Namen. Wer aber die Winde nicht [0 peinlich un
ter[cheidet, der findet, daß der griechifche "KOP0C;" und der lateinifehe "Caurus" 
ein und derfelbe Wind ifi. Endlichliegen zwifchen dem "Septen trio" (Nordwind) 
und dem "Subsolanus" (Ofrwind) als erfier der "Gallicus" rechts vom "Septen
trio" ,dann der "Supernas", weiter der "Aquilo" als mittlerer unter die[en funf, 



44 DRITTES BUCH 

fodann der "Boreas" und zum Schluß der "Carbas" links vom "Subsolanus". 
Auch hier verfiehen diejenigen, die keine derart große Zahl von \Vinden haben, 
fondern nur 12., höchfiens 14 annehmen, im griechifchen " ßoP€OO" und im latei
nifchen "Aquilo" den nämlichen \Vind. Aber [ur unfere Zwecke ifl: es nicht nur 
vorteilhaft, diefe große Zahl von \Vinden zu übernehmen, fondern es empfiehlt 
hchfogar, he zu verdoppeln, wie es die deunchen Seeleute tun. Diefe verwenden 
noch eine aus zwei benachbarten zufammengefeczte Windrichtung. Auf diefe 
Weife können wir auch dieZwischenlagen durch Windnamen bezeichnen. \Venn 
alfo ein Gan g von 60fi nach 6Wefifireicht, fo heißt dies, daß er vom "Subsolanus" 

D as Flö{ A,B. Die N ebeng11<ins(chichten C. 

zum "F avonius" verläuft. Wenn aber ein Gang aus der Mitte zwifchen sund 60fi 
nach der Mitte zwischen sund 6Wefi hch erfireckt, fo wird man fagen, daß er aus 
der Mitte von "Carbas" und "Subsolanus" nach der Mitte von "Argestes" und 
"Favonius" fireicht. In derfelben Weife ifi bei allen anderen Richtungen und 
deren Zwifchenlagen zu verfahren. Wegen der narürlichen Eigenfchaften des 
Magneten, unter ddI"en Einfluß die Eifennadel nach Süden hch einfiellt, muß 
aber der Bergmann den oben befchriebenen Bergkompaß fo auffl:ellen, daß ihm 
Ofien zur Linken, Wefien zur Rechten liegt. 

Ebenfo wie die GängehndauchdieFlözein bezugaufihrefeidicheAusdehn~ 
untereinander verfchieden.An den Schichten des N ebengefieins können wir er
kennen , nach welcher Richtung he hch erfirecken. Wenn nämlich die Schichten 
nach \Vefien einfallen,fo fagt man,daßdasFlözvon Ofi nach Wefifireicht;fallen 
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Ein geradlinig verkuif'ender Gang A. Eill gekrümmtverlaufend<r Gang B. 

Ein wagrecht liegendes Flö{A. Ein geneigt liegendes Flö{ B . Ein gekrÜßzmt verlaufindes Flö{ C. 
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Ein fenkrecht einfallender Gang A. Ein geneigt einfallender Gang B. 

Ein gekrümmtverlauftnder Gang C. 

ue dagegen umgekehrt nach Ofl:en ein, fo fagt man, daß das Flöz von \Vefl: nach 
Ofl:uch erfl:reckt.In gleicherWeife kön nen wir miTtels der N ebengefl:einsfchichten 
fefl:fl:ellen, ob die Flöze nördlich oderftidlich verlaufen, und ebenfo können wir 
es bei den N eben richtungen und ihren Z wifchenlagen machen. 

Überdies gibt es, was noch zum Gegenfl:and über den VerlaufderGänge gehört, 
fowohl folche,die fehnurgerade von einer Richtung nach der entgegengefetzten 
fl:reichen,als auch folche, die gekrümmt verlaufen. In letzterem Falle kann es ge
fehehen, daß ein aus dem Ofl:en kommender Gang nicht-wie man erwarten 
follte - nach der entgegengefetzten, alfo \Vefl:richtung verläuft, fondern uch 
krümmt und entweder nach Nord oder Süd abbiegt. 

In ähnlicher \Veife verlaufen auch die Flöze teils wagerecht, teils liegen ue ge
neigt, teils und ue gebogen. 

Auch die Gänge weichen in der Art ihres Eillfallens voneinander ab; denn die 
einen fl:ehen feIlkrecht, andere verlaufen mehr oder weniger geneigt, wieder an
dere gekrümmt. 

Außerdem weichen die Gänge auch in bezug auf die Befchaffenheit des Ge
ländes, durch das ue uch hindurchziehen, fl:ark voneinander ab. Die einen ver
laufen nämlich längs des Gehänges eines Berges oder Hügels und fl:eigen nicht 
darunter hinab. 
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Das Berggehänge A, C. Der Gang B. 

Das Bergg,hän{j' A, C. Ein TaIB. Der Gang D, E, F. 
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Das Bergg,häng' A. Floches Gdände B. Dlr Gang C, D. 

Hügdiges Gdänd, A. Dlr Gang B. 
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Der Hauptgang A. Dtr ihn flnkrecht durchfof{tndt Gang B. 

Dtr ihn flhie[ durchfof{tndt Gang C. 

Andere Gänge ziehen flch von der oberftenSpirze eines Berges oderHügelsam 
Gehänge herunter in eine Mulde oder in ein Tal und fteigen am Gehänge des ge
genüberliegenden Berges oder Hügels wieder hoch. 

Wieder andere Gänge ziehen flch einen Bergoder Hügel herab und laufen dann 
in flaches Gelände aus. 

Schließlich gibt es auch noch folcheGänge,die geradlinig über bergiges, hüge
liges oder flaches Gelände hinwegziehen. 

Sehr ungleich verhalten flch fodanndieGängebeiKreuzungen, wobei der eine 
Gang den anderen bald fenkrecht kreuzt, bald fchief durchfchneidet und ihn fo 
gleichfam in zwei Teile fpaltet. 

Wenn der Gang, der den Hau ptgang fchief durchfetzt,härterift alsdiefer, dann 
durchdringt er ihn, gleichwie ein Buchen- oder Eifenkeil mittels eines Hammers 
durch weichesHolz getrieben werden kann.lft er aberweicher, dann fchleppt ihn 
der Hauptgang drei Fuß oder ein, zwei, drei oder mehrere Lachter weit mit flch 
oder aber-was jedoch feltener der Fall ift- er verwirft ihn. Ob der Gang, der 
den Hauptgang fchneidet, auf beiden Seiten derfelbe ift, das kann man an der 
gleichartigen Ausbildung des Hangenden oder Liegenden erkennen. 

Manchmal kommt es vor, daß ein Gang flch mit einem anderen vereinigt, fo 
<laß aus zwei oder mehreren Gängen nahe der Oberfläche ein einziger entftehr.In 
anderen Fällen erfolgt die Vereinigung nicht in der Nähe desAusgehenden,fon-
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Der Hauptgang A. Ein Gang, der den Hauptgang fchrägfchneidet B. 
Ein Gang, der /ich am HauptgangfchkpptC. 

Verworfener Gangteüdes "reu{enden Ganges D. 

dern die Gänge vereinigen {ich, wenn {ie nicht weit auseinanderliegen und wenn 
der eine dem anderen zufällt oder beide gegenfeitig einander zufallen, edl:in grö
ßerer Tiefe. In ähnlicher Weife können {ich drei und noch mehr Gänge in der 
Tiefe zu einem einzigen vereinigen. 

Mirunter löß:{ich eine derartige Vereinigung von Gängen wieder auf; in diefern 
Falle kann es gefchehen, daß aus dem rechten Gang der linke und umgekehrt aus 
dem linken der rechte wird. 

Weiter können aus einem einzigen Gang, wenn dieler von einem fehr harten 
Geß:ein gleichfarn wie von einem eifernenSchiftsfchnabei durchbrochen und zer
teiltwird oder wenn ihn Klüfte in weichem Geß:ein zerfplittern,zwei oder meh
rere Einzelgänge werden. Diefe vereinigen {ich manchmal wieder, manchmal 
bleiben {ie aber auch voneinander getrennt. 

Ob es {ich um eine Gangeeilung oderum eine Verein igung zweier Gänge han
delt,läßt {ich allein aus den Schichten desNebengeß:eins erkennen. Wenn z.B. ein 
Hauptgang von Oß: nach Weß: fueicht, fo fallen die Geß:einsfchichten gleicher
weifevon Oß: nach Weß: ein. Bei dem benachbarten Gang, der {ich- ob er nun 
von Süden oder Norden kommt-mit demHauptgang vereinige, verhält es {ich 
bezüglich des Streichens der N ebengeß:einsfchichten ganz enrfprechend. Deren 
Einfallen llimmt dann jedoch mit dem Einfallen der Nebengeß:einsfchichten des 
Hauptganges, der nach feiner Vereinigung ja derfelbe bleibt, nicht mehr überein, 
wenn nicht der N ebengangausdergleichenRichrungwiederHauptgang kommt. 
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Zwei Gänge, dU heide fchräg einander {ufallen A, B. Die Vereinigung heider Gänge C. 
Ein fenkrecht einfallender Gang D. Ein fchräg einfallender Gang, 

der dem fenkrecht einfollendm {ufolle E. Die Vereinigung heider Gänge F. 
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Eine Gangteilung A, B. Ihre Wzedervertinigung C. 

Den mächtigeren Gang heißen wir eben dann Hauprgang und den fchmäleren 
Nebengang. Wenn aber der HauprgangGch reilr,dann behaIren die den einzelnen 
Teilen zugehörigen Gdl:einsfchichren diefelbe Richrung beim Einfallen in die 
Tiefe wie diejenige des Hauprganges. 

Dies mag genügen über die Vereinigung und Teilung der Gänge. Wir gehen 
jerzrzu den Flözen über.EinFlöz kann entweder einen Gang kreuzen,oderesver
einigr Geh mit ihm, oder es kann umgekehrt auch durch einen Gang gefchnitren 
und fo in einzelne Teile zerlegr werden. 

Schließlich hat jeder Gang Urfprung und Ende, Kopf und Schwanz. Der Teil, 
mit dem ein Gang beginnt,heißt fein Urfprung; der dagegen, mit dem er aufhört, 
fein Ende. Als Kopf bezeichnet man den Teil, mit dem ein Gang an der Tages
oberfläche austrirt, als Schwanz denjenigen, der in der Erdtiefe verborgen ifi.Je
doch ifi es gar nicht notwendig, daß dieBergleuxe den eigentlichen Urfprungder 
Gänge auffuchen, ähnlich wie die Könige von Agypten einfi nach der Quelle des 
Nil forfchten. Vielmehr genügr es fiir Ge, irgendeinen Teil des Ganges gefunden 
fowie feine Richrung erkannt zu haben. Denn feiten kann man Urfprung und 
Ende fdl:fiellen. Die Richrung, nach der der KopfdesGanges zutage ausll:reicht 
oder nach der fein Schwanz ausläuft, läßt Geh an feiner Unterlage und an feinem 
Dach erkennen. Lerzteres wird auch als Hangendes, erfl:ere als Liegendes be
zeichnet. Auf das Liegende legr Geh der Gang auf, und das Hangende überdeckt 
ihn. \Venn wir aIfo in einen Schacht hinabfieigen,fo ifl: der Teil,dem wir dasAn
geGcht zuwenden, das Liegende, das Lager des Ganges; der Teil dagegen, dem 
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Ein Flö{, einen GangfchneidendA, C. Der Gang B. 
Ein Flöi! miteinem Gangfich yereinigend D, E. Der Gang F. Ein Flö{ G. 

Teilj1ücke diefes Flö{es H, I. Der Gang, ein Flö{ {erteiknd K. 

wir den Rücken zuwenden, i!l: dasHangende.ln gewiifer Hinficht entfpricht der 
KopfdesGanges dem Liegenden und der Schwanz dem Hangenden. Denn wenn 
dasLiegende des Ganges nach Süden gerichtet i!l:,liegr auch der KopfdesGanges 
nach Süden ; dasHangende dagegen, das immer dem Liegenden entgegengeferzt 
i!l:,muß dann nach Norden liegen. Dementfprechend muß auch der Schwanz des 
Ganges nach Norden liegen, wenn es fich um einen fchräg einfallenden Gang 
handelt. Das gleiche gilt mit Bezug auf O!l: und We!l:, die N ebenrichrungen und 
ihreZwifchenlagen. Wenn alfo ein Gangfenkrecht,geneigt oder gekrümmt in die 
Tiefe einfällt,fo wird dasLiegende des fchräg fallenden Ganges leicht vomHan
genden zu unterfcheiden fein. Beim fenkrecht !l:ehenden Gang i!l: dies nicht in 
gleicher Weife möglich. Beim gekrümmten Gang endlich verkehrt fich das Lie
gendeundwirdzumHangenden,undumgekehrtwirddasHangendezumLiegen
den. Doch wird aus dem letzteren mei!l: wieder ein fenkrechter oder geneigrer 
Gang. 

Ein Flöz dagegen hatnurU rfprungundEnde;dieStelievon KopfundSchwanz 
vertreten die zwei Seiten. 

Stöcke haben Urfprung und Ende, Kopf und Schwanz, gleichwie die Gänge. 
Sowohl Stöcke als auch Flöze werden oft durch einen Gang quer durchfchnitten. 

Die Trümer, worunter man kleine Gänge ver!l:eht, werden eingeteilt in Quer
trümer, in Diagonaltrümer, die den Gang fchräg fchneiden, in Seitentrümer, in 
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D<r UrJprungdesGangesA. Sein EndeB. Sein Kopj C. SeinSchwan{D. 

Der UrJprung des Flö{es A. Sein Ende B. Seiru Seiten C, D. 
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Dtr Urfprung da Stockes A. Stin Ende B. Stin Kopf C. Stin Schwall{ D. 
Ein quer durch{<tr.endtr Gang E. 

fehwebende Trümer und in Hangendtrümer. Die Quertrümer kreuzen den Gang 
fenkrecht; dieDiagonaltrüm erfchneiden ihn fchräg; dieSeitentrümervereinigen 
/ich mit dem Gangfelbil:; diefchwebenden Trümerdringen wiediefchwebenden 
Gänge durch ihn hindurch; jedoch find diefchwebenden Trümer wie die in die 
Tiefe fetzenden gewöhnlich mit einem Gang verknüpft. 

DieHangendtrümer dringen nicht fo tiefin die Erde wie die übrigen, fondern 
ziehen fich fozufagen von der TagesoberRäche zum Hangenden oder Liegenden 
herunter, weshalb man fie auch als zutage gehende Trümer bezeichnet. 

In bezug aufRichtung, Vereinigung und Teilung verhalten fich die Trümer 
nicht anders als die Gänge. 

Schließlich unterfcheidet man auch noch Klüfte, worunter man diefchmal!l:en 
Trümer ver!l:eht, die manchmal häufig, manchmal feltener auftreten. Von wel
cher Richtung ein Gang immer kommen mag, il:ets werden feine Klüfte in ein 
und derfelben Richtung an der OberRäche ausil:reichen.Da nun die Klüfte aus 
jederbeliebigen Himmelsrichtung nach dergenau en tgegen gefetzten zu verlaufen 
pflegen, z.B. von Oil: nach \Veil:, fo kommt es vor, daß, wenn harte Trümer fich 
ihnen ir, den \Veg llellen, diefelben Klüfte, die vorher von Oil: nach Weil: zogen, 
nun umgekehrt von Weil: nach Oll verlaufen und fo das Streichen des Geil:eins 
das umgekehrte wird. In diefem Falle wird der Verlauf der Gänge nicht durch 
die Richtung vereinzelter, fondern durch die der regelmäßig wiederkehrenden 
Klüfte bellimmt. 
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Gänge A, B. Ein Quertrum C. Ein Diagonaltrum D. Ein Seitentrum E. 
Ein fchwebendes Trum F. 

Sowohl die Gänge als auch die Trümer find enrweder maffig ausgebildet oder 
drufig oder taub und waiferfUhrend. Die maffigen Gänge enthalten kein Waifer 
und nur wenig Luft; diedrufigen führen feiten Waifer, enthalten dagegen öfters 
Luft; die tauben Rihren oft Waifer.Die maffigen Gänge und Klüfte befrehen bald 
aus harten, bald aus weichen, bald aus mäßig harten Befrandteilen. 

Ich kehre zu den Gängen zurück. Ein großer Teil der Bergleute hält von den 
in die Tiefefetzenden Gängen den für den befren, der von 6 oder70frnach6 oder 
7 Wefr durch einen nördlich einfallenden Berghang hindurchfrreicht, deffen 
Hangendes nach Süden und deffen Liegendes nach Norden liegt, ferner deffen 
Ausgehendes, von dem ich fagte, daß es immer dem Liegenden entfpreche, nach 
Norden gerichtet ill und deffen Klüfte nach Ofren ausfrreichen. Als zweitbefren 
fehenfiedenjenigen Gangan, der umgekehrt von 6 oder7 Wefrnach 6oder70fr 
durch das Gehänge eines Berges mit ähnlichem nördlichen Einfallen hindurch
frreicht, deffen Hangendes auch nach Süden und deffen Liegendes nach Norden 
liegt, fern er deffen Ausgehendes nach Norden gerichtetifrund deffen Klüfte nach 
Wefr ausfrreichen. An die dritte Stelle fetzen fie den Gang, der von 12 Nord nach 
12Süd durch das Gehänge eines Berges mit öfl:lichem Einfallen hindurchfrreicht, 
deffen Hangendes nach Wefren und deffen Liegendes nach Ofren liegt, ferner 
deffen Ausgehendes nach Ofren gerichtet ill und deffen Klüfte nach Norden aus
frreichen. Von diefen Gängen erwarten fie alles; von folchen aber, deren Aus
gehendes oderdasAusgehendeihrer Klüfte nach Süden oder Wefren gerichtetill, 
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Der Gang A. Ein Hangendtrum B. Ein Liegmdtrum C. 

Küifte, die yon Oßen kommen A. Solche yon Wej1en kommend B. 
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Ein maffiger Gang A. Ein malJiges Trum B. Ein drufiger Gang C. Ein drufig<s Trum D. 
Ein taub,r Gang E. Ein taubes Trum F. 

wenig oder überhaupt nichts. Denn, fo fagen fie, obwohl diefe Gänge manchmal 
Spuren gediegenen Metalls, am Gefrein anhaftend, zeigen oder auch Metall
klumpen führen, fo fei dies doch fo wenig, daß es fich nicht der Mühelohne, folche 
Gänge abzubauen. Deshalb fei esimmer verlorene Zeit und Mühe, wenn die Berg
leute in der Hoffuung auf ergiebigeMetallfundeaufdem Weitergraben beharren. 
Ebenfo folien Gänge, die fo befchaffen find, daß die Sonnenfrrahlen die metall
haItigen Stofl:eherausziehen, nurwenig Metall geben. In Wirklichkeit aber frimmt 
damit weder die gegenwärtige Erfahrung der Bergleute, die fo über die Gänge 
urteilen, überein, noch ifr deren Auffaffung !l:ichhaltig. Denn auch folche Gänge, 
die von Ofr nach Wefr durch das Gehänge eines Berges mit füdlichem Einfallen 
hindurchfueichen und deren Ausgehendes in gleicher Weife nachSüden gerichtet 
ill, find trotzdem nicht weniger metallreich als diejenigen, die von jenen Berg
leuten als erfrklaffig bezeichnet werden. Dies zeigte fich in den letzten Jahren klar 
beimSt.LorenzgangzuAbertham, den unfercLandsleute denn auch eine Gottes
gabe nennen, weil fie aus ihm eine große Menge gediegenen Silbers gewonnen 
haben. Und jüngfl: bewies ein Gangin Annaberg, genanntHimmlifchHeer, durch 
feine reiche Silberausbeute, daß Gänge, die von Nord nach Süd frreichen und de-
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ren Ausgehendes nach Wefren gerichtet ifr, nichtmetallärmedind als Gänge, de
ren Ausgehendes nach Ofren liegt. Auch i!l: es ganz unmöglich, daß die Sonnen
hitze die metallifchen Stoffe ausfolchen Gängen herausziehen kann. Zwarvermö
gen die Sonn enfuahlen aus der allerober!l:en Erdfchicht Dä m pfe herauszuziehen, 
aber ins Erdinnere dringen fie nicht hinein. Denn die Luft in einem Stollen, der 
auchnurvon2.LachterndichterErdebedecktund verhülltwird,i!l:felb!l:imHoch
fommer kühl, da die dazwifchenliegende Erde den Anprall der Sonnenhitze un
terdrückt. Da die Bewohner heißer Gegenden diefe Erfahrung wohl kennen, 
wohnen fie ragsüber in Höhlen, die ihnen Schutz gegen allzu frarke Sonnenhitze 
geben. Gefchweige, daß die Sonn e metallifcheStoffeaus der Erdriefe emporziehen 
könnte, bringt fie es nicht einmal fertig, in gangreichen Gebieten auch nur die 
FeuchtigkeitaufZutrocknen,weil jene mit Bäumen bewachfen und befchattetfind. 

Manche Bergleute alfo wählen aus allen Arten von metallifehen Gängen nur 
diejenigen aus, dieichgenannthabe. Anderewiederum verfehmähen diefe, wenn 
fieKupfer führen, da fie fich dann umgekehrt, wie oben angeführt, verhalten fol
Ien. Auch dafür gibt es keinen vernünftigen Grund. \Vas könnte es auch für eine 
Urfache geben, weshalb dieSonne nicht ebenfogut aus Kupfergängen das Kup
fer, wie aus Silbergängen das Silber und aus Goldgängen das Gold herausziehen 
follte? 

Wieder andere Bergleute, unter ihnen auch Kalbe'), teilen die goldführenden 
Flülfe und Bäche ein. Befonders reich an Goldkörnern und Goldfand fei, fo fagen 
fie, ein fluß oder Bach, wenn er von O!l:en komme und nach We!l:en fließe, wenn 
er den Fuß von Bergen, die nach Norden liegen, befpüle und eine flache Ebene 
im Süden oder \Ve!l:en habe. Der näch!l:be!l:e fei ein fluß oder Bach mit umge
kehrtem Lauf von Wefr nach O!l:, der die Berge im Norden und dieEbene im Sü
den har. Den dritten Platz räumen fie einem Fluß oder Bach ein, der von Nord 
nach Süd fließt und den Fuß von Bergen befpülr, die im O!l:en liegen. Für den 
goldärm!l:en von allen haI ren fie einen Fluß oder Bach, der umgekehrt von Süd 
nach Nord fließt und den Fuß von Bergen befpült, die im We!l:en liegen. Schließ
lich feien Flüffe und Bäche, die von Sonnenaufgang nach Sonnenuntergang oder 
von nördlichen nach füdlichen Ländern fließen, um fo !l:ärker goldführend, je 
mehr fiefich den gefchilderten nähern, und umfo goldärmer, jemehrfiefich von 
ihnen entfernen. Derartiges glauben diefe Leute von den Flüffen und Bächen. In 
Wirklichkeitwäch!l:überhau pt kein Gold in Flüffen und Bächen, wie ich im funf
ten Kapirel des Buches "Über die Endl:ehung und Urfachen der unterirdifchen 
Dinge'(7) gegen Albertus dargetan habe. Vielmehr ifr das Gold von den Gängen 
und Trümern losgelö!l: und im Sande von Bächen und Flülfen abgefetzt worden. 
Gleichviel, welche Richtung der Fluß oder Bach auch befitzen mag, kann man 
doch vernünfrigerweife Gold in ihm erwarren, was auch der Erfahrung nicht 
widerfpricht. Daß jedoch Gold in Gängen und Klüften, die unter einem Bach
oder flußbett liegen, geradefo wie in andern endl:ehen und gefunden werden 
kann, das bezweifeln wir nicht. 

6) Der Freiberger Arzt und Bürgermeifrer Ulrich Rülein von Kalbe, der Verfaffer des älteften, etwa 1 505 

erfchienenen "Bergbüchleias". Vgl. E. Darmftaedter, Berg-, Probier- und Kunfibüchlein 1926. S 109 tf. 
' >Vgl. diefes Buch Anm 3. 
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AS dritte Buch hat die verfchiedenen und mannigfachen 
Arten der Gänge und Klüfte befchrieben. Diefes vierte 
Buch wird darlegen, wie die Grubenfelder zu {!:recken 
und zu vermelfen find, und fIch auch zu den bergmän
nifchen Ämtern wenden. 
Der Bergmann geht, wenn er einen Gang, den er für 
abbauwürdig hält, erfchürft hat, möglich!!: fofort zum 
Bergmeifrerund bittetihn, daß er ihm dasBergbaurecht 
verleihe. Es ifl: nämlich delfen befonderePllichrund fein 

Amt, Grubenfelder zu verleihen. Er verleiht daher eine Fundgrube dem, der als 
erfrer einen Gang aufgefchlolfen hat'l, die übrigen Gruben in der Reihenfolge, 
in der die einzelnen darum nachfuchen. Die Maße des Grubenfeldes aber werden 
ausgedruckt in Doppelfchritt oder Lachter, welches bei den Bergleuten 6 Fuß 
mißr2l; ein gewilfes Maß ifl: auch fo groß wie zwei Armlängen und eineBrufrbreite, 
doch fchreiben ihm andere Völker auch eine andere Länge zu. Bei den Griechen 
nämlich, die es oprta3l nennen, ifr es 6Fuß, bei den Römern nur ,Fuß. Auf die 
Deurfchen aber fchein t diefes bei den Bergleuten gebräuchlicheMaß, wie man fol
gern kann, von den Griechen übergegangen zu fein; und in derTatnähertfIch der 
im Bergbau gebräuchliche Fuß dem griechifchen, denn er ifl: nur drei Viertel eines 
griechifchen Fingers länger; ebenfo wie bei den Römern wird er in I2. Zoll geteilt. 
Aus dem Lachter aber, wenn es vielfach genommen wird, wird I, 20, 3 oder mehr 
Lehen; immer aber ifr ein Lehen gleich 7 Lachter. 

v u ' 

-XLIX -
VII 

Die Ctftalt des Ceviertftldes otkr des Lehens, 

Meifl:ens ifl: das Grubenfeld quadraruch4loder auch rechteckig; beim Quadrat 
find alle Seiten gleich. Darum ergeben die Zahlen von zwei Seiten miteinander 
multipliziert die Summe der fogenannten Quadraclachter. Die Größe des Lehens 
z. B. ifl: auf allen Seiten 7 Lachter. Diefe Zahl mit fIch felbfl: multipliziert ergibt 
49 Quadraclachter'l. 

Die Längsfeiten aber eines langen Feldes find einander gleich, ebenfo die Breit
feiten ; darum, wenn alfo die Maßzahl einer Längsfeite multipliziert wird mit der 
Maßzahl der anderen, der Breirfeite, fo ergibt die Multi plikation die Summe der 

I ) d. h. nach jetzigem Sprachgebrauch "fündig geworden ill". 
~) Über Längenmaße f.7 .:Buch Anm. J. DanachifteinLachrer I,7om.DeralreFreiberger Lachter war 1,94'l m, 

der neue lachfLfche ifr '1,000 m. 7 1achfuche Fuß (md 1,982 m. 
3) Die richtige Schreibweife ifi ~PYU~tX; es ift dies dieLängezwifchen den ausgefireck.tenArmen oder die Klafter . 
4) d. h. ein Geviertfeld. 5) ein Quadratlachter ifi: demnach 2,89 qm, ein Quadratlehen 141,6 qm. 
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Quadratlachter eines Langfeldes. So z. B. hat die Fläche eines doppelten Lehen, 
die Wehr, 14 Lachter in der Länge und 7 Lachter in der Breite; beideZahlen mit
einander multipliziert ergeben 98 Quadratlachter6l• 

XIII! 

- XCVIII <l -- -
Xli 1I 

Die Gejfalt des Langfiliks oder des doppelten Lehen odu Wehr. 

Da aber die Grubenfelder im Ausmaß verfchieden find, je nach der Ver
fchiedenartigkeit der Gänge, fo ifl: es nötig, daß ich mich über fie und ihre Ab
meffungen ausführlich verbreite. Wenn nämlich ein eigentlicher Gang in Frage 
kommt, fo befl:eht die Fundgrube aus drei Wehren, d. h. fie umfaßt 42. Lachter 
in der Länge und 7 Lachter in der Breite. Multipliziert man diefeMaßzahlen mit
einander, fo erhält man 2.94 Quadratlachter. Mit diefen Grenzen umfchließtder 
Bergmeifier das Recht des Herrn einer "Fundgrube". 

XLII 

CCXCIlII 

XLII 

Die Gejfalteiner Fundgruhe. 

Die Fläche einer jeden anderen "Grube" befl:eht aus zwei Wehren, auf wel
cher Seite der Fundgrube fie auch liege, oder welche in der Reihenfolge fie auch 
fei, ob die erfl:e nächfl: der Fundgrube oder die zweite oder die dritte oder irgend
eine andere in der Reihe. Sie hat alfo 2.8 Lachter in der Länge und 7 in der Breite; 
multipliziert man dieLachtermaßeder Längemitdenen der Breite, foerhältman 
196Quadratlachter, welchemitdiefemAusmaßdieGrubeumfchließen.Mitdiefen 
Grenzen legt der Bergmeifier die Gerechtfame des Befitzers oder der Gewerk
fchaft jeglicher Grube fefl:7). 

XXVIII 

CXCVI --> 

XX VIII 

Die Gejfalt einer Gruhe. 
6) das (md '2.83,'2. qm. 
7) Mit den Ausdrücken Fundgrube und Grube werden alfo Grubenfelder von ganz beftimmter Größe be

zeichner. Eine Fundgrube umfaßt nach obigen Angaben 849,6 qm, eine Grube nur zwei Drittel davon, näm
lich r66,4 qm. 

> 
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Den Teil eines Ganges, welcher zuerfr durch Schürfen aufgefchloffen wird, 
nennen wir Fundgrube8l, weil von ihr alle übrigen Gruben ausgehen, wie dieNer
ven vom Kopf, und weil der Bergmeii1er von dort feine markfcheiderifche Ver
meffung beginnt. Aus diefern Grunde weii1 er der Fundgrube auch ein größeres 
Feld zu als den anderen Gruben, damiterdemeri1enFinderdcn verdienten Lohn 
gewähre un d die übrigen Bergleute zum Eifer, neue Gänge zu erfchließen,anfpome. 
Da fich aber fehr oft die Grubenfelder bis zu einem Bach, einem Fluß oder Strom 
hinziehen, fo wird das lerzte Feld, wenn es nicht zur vollen Streckung gebracht 
werden kann, "Überfchar" genannt. Wenn es die Größe einer Wehr erreicht, fo 
verleiht der Bergmeill:eres demjenigen, welcher als erll:er um dieYerleihun g nach
fucht; wenn es aber nur die Größe eines Lehens oder ein wenig mehr erreicht, fo 
verteilt er es auf die zu beiden Seiten benachbarten Gruben. 

Es ii1 ferner Sitte bei den Bergleuten, daß jenfeits einesFluffes auf dem gegen
überliegenden Teile des Ganges der erfre eine neue Fundgrube erhält, welche fie 
ein "Gegentrum" nennen, andere aber erhalten nur ein gewöhnliches Gruben
feld. Früher bell:and eine jede Fundgrube aus drei \'Vehren und einem einfachen 
Lehen, fo daß fie 49 Lachter in der Länge und 7 Lachterin der Breitehatte.\'Venn 
wir diefe beiden Maße miteinander multiplizieren, ergeben fich 343 Quadrat
Iachter, eine Summe, welche die Größe einer alten Fundgrube bezeichnet. 

XLIX. 

CCCXLIII 

XLIX 
Die G'.fialt <imr alten Fundgrubr. 

Jedes andere alte Grubenfeld aber hatte die Gei1a1teines einfachen Lehens, das 
find je7 Lachterin der Länge und Breite; fie waralfoquadratifch. Und auch heute 
noch nennen die Bergleute in Erinnerung hieran obige Breite irgendeinesFeldes, 
das auf einem Gang verliehen i!l:, "Vierung". 

Früherwar die übliche Art, einen Gang zu vermeffen,die folgende: Sobald ein 
Schürfer Erz gefunden hatte, zeigte er dies dem Bergmei!l:er und dem Zehntner 
an, die entweder felbi1 aus der Stadt in die Berge gingen oder mindei1ens zwei 
vertrauens- und glaubwürdigeMänner fchickten, um den an Erzen reichen Gang 
zu befichtigen. Wenn fie ihn der markfcheiderifchen Vermeffung ftirwert hielten, 
ging der Bergmeii1er an einem fei1geferzten Tage wiederum hinaus und befragte 
den eri1en Finder des Ganges über den Gang und die Grube folgendermaßen: 
"WelcherGang ii1 dein, welche Grube ii1 reich an Erz?"Daraufwies diefer mit dem 
Finger auffeine Grube und feinen Gang und zeigte fie ihm. Dann befahl ihm der 
Bergmeii1er, an die Welle desHafpels zu treten, zwei Finger der rechten Hand auf 
feinen Kopf zu legen und mit deutlicher Stimme folgenden Schwur zu leii1en : 
"Ich fchwöre bei Gott und allen Heiligen und rufe fie zu Zeugen an, daß diefer 
Gang mein ii1, und dazu noch, wenn er nicht mein iJ1, dann ii1 dies nicht mein 

8) Lar. : "'pur fodinarum = Kopf der Gruben. 

> 
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Kopf, und diefe meine Hand foll künftig nicht mehr ihren Dienfl: run." Danach 
begann der Bergmei!l:er mit einer Schnur, von der Mitte der Hafpelwelleausgehend, 
den Gang zu verrneffen ; er gab demFinder des Gangeszunächfl:ein halbes Lehen, 
dann drei volle Lehen ; danach eines dem Könige oder Fürfl:en, ein zweites deffen 
Gemahlin, das dritte dem Marfchall, das vierte dem Mundfchenk, das fünfte dem 
Kämmerer, das fechfie fich felbfl:. 

In gleicher \'(feife vollzog erdie Vermeffung des Ganges nach der anderen Seite 
der Hafpehvelle.So erhielt der erfie Finder des Ganges feineFundgrube,das find 
fieben einfache Lehen. Der König aber oder der Fürfi und feine Gemahlin, die 
Würdenträger und der Bergmeifier erhielten jeder zwei Lehen oder zwei alte 
Maße. Aus diefern Grunde findet man in Freiberg im Meißnifchen Lande fo viele 
und miteinander d urchfchlägige Gruben, die infolge des hohen Alters zum großen 
Teile zu Bruch gegangen find. Wenn der Bergmeifier fchon vorher auf einer der 
beiden Seiten des Schürffchachtes fLir einen anderen Finder und für die, welche 
ich oben genannt habe, die Feldesgrenzen fefigelegt haben follte, fo daß er hier 
Felder nichtmehrzu verleihen vermochte, fo gaber fie doppelt auf deranderenSeite . 
Wenn er aber aufbeiden Seiten des Schürffchachtes fchon vorher die Feldgrenzen 
fefigelegt hatte, fo wurde von ihm nur der bergfreie Teil des Ganges verrneffen. 
So ereignete es fieh zuweilen, daß diejenigen, die wir oben genannt haben, über
haupt keine Felder erhielten. 

Heutei!l:dieArtund Weife,Gängezu verrneffen undzu verleihen, gegen früher 
verändert, obgleich jener alte Brauch noch beachtet wird. Wie ich oben dargelegt 
habe, ifi die Fundgrube drei Doppellehen oder Wehren groß, jede andere Grube 
zwei Doppellehen. Der Bergmei!l:er verleiht das Recht auf eine jede der Gruben 
dem erfien Muter. Der König oder der Fürfi aber ifi damitzufrieden, da jegliches 
Erz ihm gewöhnlich mit einem Zehnten abgabepflichtig i!l:. 

Mag ein Grubenfeld alt oder neu verliehen fein, immer fällt die Vierung eines 
Ganges mit der Hälfte der Breite ins Liegende, mit der anderen Hälfte ins Han
gende; und wenn der Gang faigerin die Tiefe fällt, fo verläuft auch das ganze Feld 
mit feinen Grenzen in gleicher Weife fenkrecht in die Tiefe. Wenn aber der Gang 
fchräg ') einfällt, fo find auch die Vierungsgrenzen fchräg, und der Eigentümer 
behältfürimmerdasRechtanderganzenBreitedesFeldes,wieweitauch der Gang 
fieh in dieTiefeerfirecktWl.Weiterhinkann derBergmei!l:er, wenn bei ihm ein ent
fprechender Antrag gefiellt wird, einem einzelnen Befi tzer oder einer Gefellfchaft 
niehtnurdasRechtaufeineFundgrubeoderaufirgendeinanderesFeld verleihen, 
fondern auch aufeineFundgrube und ein Nachbarfeld oder auch auf zwei mark
fcheidende Felder. 

Bisher habe ich über die Gefialt und die Ausmaße der Grubenfelder bei einem 
in die Tiefe fallenden Gang gefprochen; jetzt komme ichzumfchwebenden Gang 
oder Flöz ul. 

Die Grenzen der Felder, die auf foIcheFlöze verliehen werden, werden nicht 
nach einem einzigen Verfahren vermeffen.Bald gibt der Bergmeifier ihnen Größen, 
die den bei den Gängen gleich find, wonach die Fundgrube aus drei, jede andere 
Grube auszweiDoppellehen befl:eht, wie ich oben ausfuhrlich dargelegt habe.Indes 
mißt er dann die Grubenfelder mit einer Schnur nicht nur von der Stirnfeite und 

9) In der Bergmannsfprache tonnlägig genannt. 
U)Vgl. 3.Buch Anm.~. 

10) Das ift die alte Längenfeld-Gerechtfame. 
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derRückfeite des Schürffehachtes her, wie er es zu run pflegt, wenn er dem Eigen
tümer eines Ganges dieFeldesgrenze bellimmt,fondern auch von den Seiten her. 
In dergleichen Weife werden die Grubenfelder fefrgelegt, wenn im Tale ein Gieß
bach oder eine andere N arurkraft ein Flöz fo freigelegt hat, daß es auf den Ab
hängen des Berges oder eines Hügels oder in der Ebene zutage tritt. Anderswo 
verdoppelt der Bergmei!l:er die Breite der Fundgrube, die dann 14 Lachter beträgt; 
die Breite jeder anderen Grube aber bleibt die einfache, das lind 7 Lachter; die 
Länge aber legt er nichtdurch Grenzen fefr.An manchen Orten befrehtdieFund
grube jedoch aus drei Doppellehen, hat aber14 Lachter in der Breite und 2.1 in der 
Länge. xx [ 

-

XXI 
GejIolt einer aus 3 Wehren bejlehwdm Fundgrube. 

In ähnlicher Weife ferztlich dasFeld irgendeiner anderen Grube aus zwei Dop
pellehenzufammen,fo daß eS14Lachterin der Breite undebenfo viele in der Länge 
hat. 

Xliii 

-- --- X -

Xliii 
Die Gejlalr eines aTUkren Grubenfeldes. 

Anderswo umfaßt irgendein Grubenfeld, gleichgültig ob zu einer Fundgrube 
oder einer anderen Grube gehörig, 42. Lachter in der Breite und ebenfo viele in 
der Länge. Wieder anderswo endlich verleiht der Bergmeiller einem Belirzer 
oder einer Gewerkfchaft irgendein Stück Land, das durch Bäche, kleine Täler 
und Grenzfreine bezeichnet ifr.Welcher Gefralt aber das Grubenfeld auch fei, feine 
Grenzen verlaufen fenkrecht in die ewige Teufe; deshalb hat fein Belirzer auch 
das Recht auf den Teil aller.Flöze, die in diefern Felde liegen, nicht anders als ein 
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Befitzer das Recht auf alle Teile der anderen in die Teufe fallenden Gänge hat,fo
lange diefe innerhalb der Grenzen feines Feldes verlaufen. Es zeigt fich nämlich, 
daß überall, wo ein in die Tiefe fallender Gang gefunden worden ifr, nahe dabei 
andere gefunden werden, ebenfo wie überall dort, wo ein Flöz gefunden wurde, 

XLII 

XLII 

darunter mehrere andere vorhanden find. Einen Gangfrock endlich teilen die 
Bergmeiller in vielfacher Weife in Felder. An manchen Orten nämlich befreht 
die Fundgrube aus drei Doppellehen, in derWeife verdoppelt, daß fie 14 Lachter 
in der Breite und 21 Lachter in der Länge hat; jede andere Grube befreht aus zwei 
Doppellehen und hat eine quadratifcheGefralt, und zwar 14 Lachter in der Breite 
und ebenfo viele in der Länge. An anderen Orten befreht die Fundgrube aus drei 
einfachen Lehen, ihre Breite ill7 Lachter,dieLänge21Lachter. Beide Zahlen mit
einander multipliziert ergeben 147 Quadraclachter. 

J ed es andere Grubenfeld befreht aus einem Doppellehen oder Wehr.Anderswo 
wird der Fundgrube die GefralteinesDoppellehens gegeben, jeder anderen Grube 
die eines einfachen Lehens. Und zuletzt endlich wird mancherorcs das Recht auf 
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eine ganze Gegend,die durch kleine Bäche, Täler und andereGrenzen bezeichnet 
i11:,einem einzigen Eigentümer oder einer Gewerkfchaft zugeteilr.Auch hier fällt 
jedes Grubenfeld, das auf einem Stock oder einem Flöz verliehen i11:, fenkrecht in 
die ewige Teufe. Damit zwifchen den Belirzern benachbarter Gruben kein Streit 
entfl:ehe, wird jedes Grubenfeld durch Grenzzeichen fefl:gelcgt. Diefe Grenz
zeichen aber lind ehemals bei den Erzbergleuten immer nur Steine gewefen und 
daraus ill der Name hergeleitet, denn der Grenzfl:ein wird jerzt auch Markfl:ein 
genannt. Heute aber werden zugefpirzte Pfähle aus Eichen- oder Kiefernholz, 
die oben am Kopf durch eiferne Ringe gefchürzt lind, damit lie nicht verkürzt 

XXI 

< (XLVII 
> 

XXI 

Die G'.ftalt <in" Fundgrube aus 3 Lehm. 

werden können, neben die Grenzfl:eine gefchlagen, um fie beffer fichtbar zu 
machen. Daß voreinfl: auf die gleiche \Veife die Acker durch Grenzfl:eine oder 
Grenzpfähle bezeic.hnetworden lind, das bezeugen nichtnurdieBücher,die "Uber 
die Grenzen der Acker" <>J gefchrieben worden find, fondern auch Stellen bei 
Dichtern. Und fo, wie die Grubenfelder der Gänge, die erfchürft werden, ver
fchieden find, fo auch die Ackerfelder. 

Von Stollen gibt es zweierlei Arten; die einen ohne Befirzrecht, die anderen mit 
einem gewiffen Belirzrecht' J) .Wenn nämlich der Bergmann an irgendeinerStelle 
den Gang wegen allzu großerWafferzuflüffe nicht auffchließen kann., fo beginnt 
er abwärts am Hange und treibt bis zu der Stelle, wo der Gangzu fuchen i11:, eine 
Röfche, die zum größten Teil offen und 3F uß riefi11:. Durch diefe fließt das Waffer 
ab, legt das Ort trocken und macht es zum Abbau geeignet. Wenn es aber durch 
diefe Röfche nicht genügend trockengelegt wird, oder wenn der Schacht, den er 
abzuteufen begonnen hat,durch diezufirzenden Waffergefährdetifl:,fo gehterzum 
Bergmeiller und bittetihn, daß er ihm das Stollen recht verleihe. Nachdem er diefes 
erhalten hat, treibt er einen Stollen, durch deffen \Vafferfaige das ganze Waffer ab
geleitet wird, fo daß das Ort oder der Schacht für den Abbau geeignet wird.\Veil 
es aber von der Erdoberfläche bis zur Sohle diefer Art von Stollen keine7 Lachter 
find, fo hat er kein anderes Recht als diefes eine, daß ihm die Grubenbelirzer, in 
deren Feldern derStöllner Gold oder Silber erfchloffen hat, die Summe erfl:atten, 
die er aufgewendet hat, um den Stollen durch diefe Felder zu treiben. In nerhalb 
von 3'J, Lachtern über dem Stollenmundloch und unter dem Stollen ifl: es nie
mandem erlaubt, einen anderen Stollen anzulegen, und zwar aus dem Grunde 
nicht, weil ein Stollen diefer Art in einen Stollen anderer Art mit unverlerzlichem 
Belirzrecht umgewandelt zu werden pflegt, und zwar fchon dann, wenn er bis auf 
eine Tiefe von 7 odeno Lachter ,je nachdem die a1teRechtsgewohnheitdesOrtes 
ihre Geltung behalten hat, die Grubenbaue entwäffert. Und fo hat die andere Art 

1:.) Lat. "De limitibw agrorum". Von wem diefe Bücherverfaßt wurden, wird nicht angegeben. 
13) Die erften (md die FreifroUen, die zweiten die Erbfiollen. 



VIERTES BUCH 

des Srollens zunächfr folgendes Recht : Alles, was derGrubenbefitzeroder die Ge
werkfehaft an metallhaItigen Erzen in den Grubenfeldern, durch welche der 
Srollen getrieben ifr, findet,gehört in einer Höhe vonr'/.Lachter ganz dem Stöll
ner. In früheren oder auch in den letzten Jahrhunderten war der Eigentümer des 
Srollens im Befitze aller Erze, die der Häuer, auf der Sohle des Srollens frehend, 
mit einerSchaufel berühren konnte,deren Stiel nicht längerfein durfte,als üblich 
und gebräuchlich war.Heute aber wird dem Erbfröllnereine befrimmteHöheund 
Breite zugewiefen, damit die Grubenbefitzer keinen Schaden leiden, wenn der 
SchaufeHbellänger fein follte als üblich.\Veiterhin ifl jede an Erzen reiche Grube, 
die einSrollen en twälfert und mitWettern verforgr,demStöllner mit einemN eun
tel der gewonnenen Erze abgabepflichtig.Wenn aber mehrere Srollen diefer Art 
in ein an Metallen reiches Grubenfeld getrieben werden und alle diefes Feld ent
wälfern und bewertern, fo wird jedem der Stöllner der Neunte von dem Erz ge
geben, was über der Sohle eines jeden Srollensgewonnen wirdj was unter der Sohle 
eines jedenSrollens gewonnen wird,gehört immer demBefitzer des nächfltieferen 
Srollens.Wenn aber dertiefere Srollen den Schacht der Grube noch nicht rümpft 
und ihr noch keineWetter zuführt, fo gibt man diefern Srollenbefitzer von dem 
Erz,dasunterderSohledesdarüberliegendenSrollensgewonnenwird,den neunten 
Teil. Und es nimmt kein Srollen einem anderen das Recht auf den Neunten, mit 
Ausnahme eines unteren, wenn feine Sohle unter der Sohle eines datüber befind
lichen 7 odenoLachter liegt,je nachdem es der Königoderder Landesherrdurch 
Gefetz beflimmthat. Dann muß derGrubenbefitzerden vierten Teil der gefamten 
Koflen zahlen, die der Srollenbefitzer für die Grube, durch die er den Srollen ge
trieben, aufgewandt hatj rut er das nicht, fo hat er nicht das Recht, den Stollen zu 
benutzen. Und fehließlieh, welche Gänge der Gewerke auch angetroffen hat, auf 
delfen Koflen ein Srollen, an dem niemandem vorher das Erbrecht verliehen 
worden ifl, getrieben wird, fo verleiht ihm der Bergmeifler auf fein Anfuchen 
en rweder ein eF undgrube oder in gleicherWeise eine Fundgrube un d eine benach
barte Grube. 

Alter Brauch ill das Recht,einenSrollen zutreiben, wohin man will undfolang 
man will. Später und heute aber verleiht man dem, der zuerfr den Srollen in An
griff nimmt und darum nachfucht, nicht nur das Srollenrecht, fondern auch eine 
Fundgrube und bisweilen auch noch das benachbarteGrubenfeld.Einflmalsaber 
befaß der Srollenherr den Grund und Boden, foweit ein von der Armbrufl abge
fcholfener Pfeil reichte jauch war es ihm erlaubt, dort fein Vieh zu weiden. Ferner 
geflartete ein alter Brauch, wenn die Schächte zahlreicher Gruben irgendeines 
Ganges wegen der frark zufitzenden Walfermalfen nicht weiter geteuft werden 
konnten, daß der Bergmeifrer dem, der den Srollen treiben wollte, das Recht 
auf ein großes Feld verlieh. Wenn er aber den Srollen bis zu den alten Schächten 
getrieben und Erz gefunden hatte, ging erwiederum zum Bergmeillerund bat ihn, 
daß er die Grenzen des Grubenfeldes genau umfchreibe und fein Recht darauf 
feillege.Daraufbegab fich diefer mit mehreren Bürgern der Stadt, an deren Stelle 
jetzt die Gefchworenen getreten find, hinauf ins Gebirge und bezeichnete durch 
Grenzfleine die Grenzen des großen Feldes, das aus fieben Wehren befland, d. h. 
98 Lachter in der Länge und 7 in der Breite harte. Beide Zahlen miteinander 
multipliziert ergeben 686 Quadratlachter. 
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Jedes diefer beiden alten Gewohnheitsrechte aber ifr verändert worden j wir 
haben heute ein anderes, neues Recht. 

Nachdem ich über die Srollen gefprochen habe, will ich jerzt über Erbteilung 
von Gruben- und Srollenrechten berichten. Einem Gewerken ifl: es erlaubt, ein, 
zwei, drei oder mehr ganze Grubenfelderzu befirzen und auszubeuten,in gleicher 
Weife einen oder auch mehrere volle Srollen zu treiben, nur hat er die Berggeferze 
zu beachten und den Anordnungen der Bergmeifl:er zu entfprechen. Da er allein 
die Kofl:en flir die Gruben trägt,fo hat er auch, wenn fie reich an Erzen find, allein 

XCVIII 

DCLXXXVI 

X~Vlll 

Großes Grubenfeld. 

die Ausbeute aus ihnen. \Venn aber oft große Kofl:en fur ein Bergwerk aufZu
bringen find, fo zieht der Gewerke, dem der Bergmeifl:er zuerfl: allein das Abbau
recht verliehen hatte, mehrere andere Gewerke, die mit ihm eine Gewerkfchaft 
bilden, heran j diefe bringen dann, jeder nach feinem Anteil, die Koften auf und 
teilen die Ausbeute oder die Zubuße für die Grube. Wenn aIfo auch die Gruben
felder und die Srollen unteilbar bleiben, fo wird doch wegen der La!l:en und der 
Ausbeute eine jede Grube oder ein Srollen gleichfarn als Ganzes in Anteile '4) ge
teilt. Eine folehe Teilung ifr in vielfacher Weife möglich. Eine Grube und auch 
das, was enrfprechend unter einem Srollenzu verfl:ehen ifr, wird nämlich in zwei 
Hälften geteilt,geradefowie ein ganzesAs")in zwei halbe. Auf diefe Weiferragen 
zwei Gewerke die gleichen Koften undhaben die gleicheAusbeute, denn jeder von 
ihnen befirzt die Hälfte. Oder man teilt fie in vier Teile, fo daß vier Perfonen Ge
werke fein können und ein jeder ein Viertel befirzt. Es können aber auch zwei 
Gewerke Befirzerin der \Veifefein,daßeinerdrei Viertel, derzweite nutein Viertel 
erhält, oder auch drei Perfonen, fo daß der erfte zwei Viertel befirzt, der zweite 
und in gleicher Weife der dritte nur eins. Oderfie wird in acht Teile geteilt, wo
durch acht Pereonen Gewerke fein können und ein jeder Gewerke Befirzer von 
ein und einem halben Zwölf tel ift, oder weiter können zwei Gewerke fein, von 
denen einer funf Sechftel '6) und ein halbes Zwölf tel, der andere einundeinhalb 
Zwölf tel erhält, oder auch drei Gewerke, von den en der ein e·drei Viertel, der zweite 
und ebenfo der dritte je einundeinhalb Zwölf tel befirzr, oder fo, daß einerfieben
und einhalb Zwölf tel, der zweite ein Viertel, der drine einundeinhalb Zwölfte! er
hält, oder fo, daß der erfte dieHälfte, derzweite ein Drinel und ein halbes Z wölfrel, 

J4} d. h. in Kuxe. 
15) Pu bei den Römern die Einheit im Gewichts- und MÜflZweCen; als Gewicht, auch Pfund genannt, wurde 

das As in Zwölftel geteilt. I As = 1'1 Unzen, ~ As = -; Unze Iat. semuncia, fs As = f Unze tat, sicilicus, 

#; As = i Unze lat. sexmla, i- As = 1";- Unze lat. sesquiuncia (sescuncia), ~~ As = ~ Unze lar. scripulum; 

vgl. 7. Buch Anm. 5~ und 57· 
16) Es muß flinfSechfiel heißen, flan ein Sechfiel, wie Agricola irrrümlicherweife fchreibr. 



VIERTES BUCH 

der dritte einundeinhalb Zwölfte! hat, oder fo, daß der edle die Hälfte, der zweite 
und dritte je ein Vierrel, oder fo, daß der edle und zweite je ein Drittel und ein 
halbes Zwölf tel, der dritte ein Viertel befirzt. In enrfprechender Welle find auch 
die anderen folgenden Teilungsverhälrniffe zu bellimmen.Es enrfl:eht nämlich 
aus der Vielfältigkeit der Beteiligung, je nachdem, ob viel oder wenig Teile vor
handen find,immereine verfchieden große Zahl von Gewerken.EineGrubewird 
entweder in 16Teile geteilt, deren jeder Teil':: und~beträgt, oder in JLTeile, 
von denen ein jederTeil~und '!: und noch dazu,;', oder in 64Teile, deren jeder~ 
und 5;" oder endlich in 12,8 Teile, deren jeder '!: und dazu ;;~ hat '71. Deshalb bleibt 
eine Eifenerzgrube entweder ungeteilt, oder fie wird in zwei oder in vier oderfehr 
felten in mehr Teile geteilt, was von der Güte der Gänge abhängt. Eine Blei- , \Vis
mut- oderZinngrube,ebenfo eineKupfer- und auch eine QueckfIlbergrube wird 
dagegen in 8 Anteile geteilt, oder in 16, auch in 32., feiten in 64 Teile. Uber diefe 
ZalIl ifr ehemals in Freiberg im Meißnifchen die Teilung der Silbergruben nicht 
hinausgegangen. Aber nach der Erinnerung unferer Väter haben zuerfi die Berg
leute in Schneeberg eineSilbergrube, fowie auch einen Stollen in 12.8 Teile geteilt; 
davon gehörten 12,6 den Gewerken derGrube oderdesSrollens,ein Teil dem Staate 
und einer der Kirche. In Joacrumsthal gehörten nUrI2.2. Teile den Gewerken der 
Grube oder desSrollens, vier den Grundeigentümern,je einer dem Staate und der 
Kirche. Jüngfi hat man an einigen Orten zu diefen 12.8 Teilen noch einen Anteil 
fur die ärmfien Leute hinzugefugt, der ,:, ausmacht. Nur die Gewerken zahlen 
Zubuße.DerGrundherraberzahltefurfeineviergenanntenAnteilekeineZubuße, 
fondern lieferre den Bergherren aus feinen Wäldern unentgeltlich die nötige Menge 
Holz fur den Grubenausbau, fur die Mafchinen, die Gebäude und die Schmelz
hütten. Auch die, welche den Staat, die Kirche und die armen Leute verrreten, 
zahlen keine Zubuße, fondern erbauen und erhalten öffentliche Gebäude und 
Gotteshäuferund unterfrürzen die Armen aus der Allsbeute,diefieaus den Gruben 
ziehen. In unfererZeit fängt man damit an,den 12,8. Teil in zwei,in vier oder in 
acht Teile zu teilen oder auch in drei,fechs, zwölf und in andere kleinere Teile. 
Dies t;itt für die Anteile gewöhnlich dann ein, wenn zwei Gruben zu einer zu
fammengelegtwerden; dann wird nämlich der, der vorher Befirzereines Halbteils 
war, Befirzer eines vierten Teiles, der eines Viertels zu dem eines Achtels, der 
eines Drittels zu dem eines Sechfl:els, der eines Sechfiels zu dem eines Zwölftels. 

Weil nun unfere Landsleute eine Grube ein symposium nennen, das ifl: eine 
Zeche,fo haben wir uns gewöhnt, das Geld, welches die Gewerken zahlen, symbolum, 
das ifr Zubuße, zu heißen ,8). Denn fo wie die, die zu einem symposium oder Gafl:
mahl gehen, Geldbeiträge oder Symbolazahlen,geradefo pflegen die, welchefich 
vom Bergbau große und reiche Gewinne verfprechen, für ihn Gelder aufZubringen. 
Und in der Tat fchreiben die Bergverwalter jährlich meifrens viermal für die Ge
werken eineZubuße aus,fooft fieRechenfchaftüber die Einnahmen undAusgaben 
ablegen. In Freiberg im Meißnllchen war es ein alter Brauch, daß die genannten 
Bergverwalter wöchenrlich von den Gewerken die Zubuße einzogen oder, an fie 

17) Die Anteile werden in Zwölfieln und Unterteilen davon ausgedrückt, wie z.B. i;. = I:: + I~~'l + l~; 
-...2.... oder~-~ --=- ~-...2....-~. r/4B_lf8_~. J/'l r/l_~ _1_2.... 
- '188' 31 -:t8S + '188 + :t88 - ::188 - 31' 11 - 7l - 576 ' 71 + 576 - U51 + 11-» - uS" 

18) Ein 1Vorrfpiel: symposium = Trinkgelage oder Zeche, symbola = Geldanreil an dem Trinkgelage = 
Zubuße. 
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dieAusbeuteverteilten.DieferBrauchaberändertdichfpäter,feitungefähnsJahren 
fo, daß beides jährlich nur viermal gefchiehr' 9). Große oder kleineZubußen werden 
eingezogen nach der Zahl der Hauer, die die Grube oder der Stollen befchäftigr. 
Dann auch, wer viele Kuxe har,zahlr viel Zubuße. Da die Gewerken meifl:ens vier
mal im Jahre Zubuße zahlen, fo wird auch viermal im Jahre die Ausbeute verteilt, 
mag fie groß oder klein fein, je nachdem, ob m ehr oder wenigerGold - oder Silber
oder andere Erze gewonnen worden waren. Sicherlich haben die Bergleute auf 
der Sr. Georggrube in Schneeberg in einem Vierteljahr fo viel Silber gegraben, 
daß für jeden 128. Teil oder Kux Silberkuchen als Ausbeute verteilt wurden, die 
IIOO rheinifche Goldgulden galren; aus einer Grube beiAnnaberg,dieHimmlifch
heer genannt wird, wurden 800 Taler, aus einer Grube bei J oachimsrhal",Srern" 
genannt, 300, aus der Fundgrube Sr. Lorenz bei Abertham 2)0 Taler ' 0) in einem 
Quartal Ausbeute gegeben.J e mehr Anteile ein Gewerke befaß, um fo mehr bezog 
er auch Ausbeute. 

Nun will ich auseinanderferzen, wie die Gewerken das Grubenrechr oder das 
Stollenrecht oder das Anrechr aufK uxe verlieren oder auch fich erhaIren können. 
Wenn früher jemand den Gewerken durch Zeugen nach weifen konnte, daß fie 
in drei aufeinanderfolgenden Schichren keine Häuer angelegt hatten, fo nahm 
ihnen der Bergmeifl:er das Grubenrechrund verlieh diefes Recht dem Ankläger, 
wenn er darum nachfuchre. Wenngleich die Bergleure auch heute noch denfelben 
Brauch pflegen, fo verlieren die alren Gewerken, die ihre Zubußen gezahlt haben, 
ihr Teilhaberrechrdoch nichr, wenn fie in einer Verfammlung Einfpruch erheben. 
Wenn fernereinfl:die nichtgefüm pften Wäffer aus einem höher liegenden Schacht 
einer Grube durch einen Gang oder eine Kluft in einen tiefer liegenden Schacht 
einer anderen Grube fich ergoffen und der Grubenarbeit hinderlich waren, dann 
gingen die Gewerken der Grube, die den Schaden erJirr, zum Bergmeifl:er und 
beklagren fich über den Schaden. Diefer fchickre dann zwei Berggefchworene zu 
den Schächren. Wenn diefe fanden, daß fich die Sache fo verhielt, dann wurde 
das Grubenrecht der fchädigenden Grube dem Befirzer der gefchädigren Grube 
verliehen. Diefer Brauch ifl: an manchen Orten abgeändert worden. Nachdem 
nämlich der Bergmeifl:er über die beiden Schächre fich genau unterrichtet hat, 
befl:immr er, daß die Gewerken der Grube, die den Schaden verurfacht hat, den 
Gewerken der gefchädigren Gruben anteilsmäßig den Schaden erferzen; [Un fie 
das nicht, dann nimmt er ihnen das Grubenrecht. Andererfeirs wiederum behal
ten die Gewerken das Grubenrechr, wenn fie Hauer zur Arbeit fchicken und die 
Schächte fümpfen laffen. Auch behielten die Gewerken einfl: das Stollenrecht, 
wenn fie erfl:ens auf der Sohle des Stollens Wafferfaigen anlegren und die mit 
Schlamm und Sand an gefüllten Stollen fäuberten, fo daß die Wäffer ohneHin der
nis abfließen konnten, und die Gerinne wieder infl:and ferzten, die den Schaden 
verurfacht hatten; zweitens, wenn fie Schächte oder Strecken anlegten, die den 
Bergleuten fruche Wetter zuführten oder die zu Bruch gegangenen wiederher
fl:ellren; endlich auch dann, wenn drei Hauer einen Stollen trieben. Andererfeirs 
verloren die Gewerken, die nicht dafür forgren, daß diefe drei Dinge ausgeführr 
wurden, das Stollenrechr, vor allen Dingen aber auch dann, wenn während achr 

19) Richtig wohl "v iec ma 1"; irrtümlicherweife fieht im lateinifehen Text "ter ftatt q ua ter". 
~) 'Ober die hiergenanntenMÜflZen: aurewnumrnusrhenanusundnummusuncialis vgl.Buch 7 Anm.15. 
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Tagen kein Hauer daran arbeitete.Wenn daherjemand den Stollen befitzern durch 
Zeugen nachweifen konnte, daß fie es in diefer Richtung harren fehlen laffen, 
fo brachten fie die Angelegenheit vor den Bergmeifier; diefer begab fich aus der 
Stadt zu dem Stollen, befichrigte die \Vafferfaigen und die Bewerrerungsanlagen 
und alles fonfiige, und wenn er fich überzeugt harre, daß fich die Sache fo verhielt, 
fragte er, nachdem er das Zeugnis des Anklägers durch einen Eid erhärtet harre, 
alfo: \Vem gehört jetzt der Stollen ? Der Zeuge antwortete: Dem Königoderdem 
Landesherrn.Daraufhin gab der Bergmeifier das Stollenrecht dem erfienAn trag
freller. Durch ein folch hartes Verfahren verloren die Gewerken einfi das Stollen
recht. Diefes Verfahren ifi jetzt nicht wenig milder, weil die Gewerken heure 
nicht fofort das Stollenrecht verlieren. \Venn fie die Stollen nicht gereinigt oder 
dieSchächte oder die Wetterfirecken, die den Schaden verurfachten, nicht wieder 
infrand gefeczc haben, fo befiehlt der Bergmeifierdem Bergverwalter, dies zu tun. 
Wird der Anordnung nichtFolge geleifiet,fo befuaft ihn das Bergamt. Es ifiauch 
genügend, wenn nur ein Hauer den Stollen treibt. Wenn fpäter der Stöllner die 
SteHe, wo eine Markfcheiderfiufc in fefies Gefiein gehauen ifi, als Ende feines 
Srollens fefrlegt und ihn nicht weitertreibt, fo kann er bis dahin das Srollenrecht 
behalten, nur müffen die Wafferfaigen fauber gehalten und die Werrerfirecken 
imfrande gehalten werden. Es ifi dann anderen Gewerken erlaubt, den StoHen, 
von der fefigelegten Grenze an beginnend, weiterzurreiben, wenn er den alten 
SroHenherren alle drei Monate fo vieiGeidzahlt, wie der Bergmeifrer befrimmt hat. 

Über die Bergwerks- und Stollenanreile ifi noch folgendes zu fagen: Wenn 
einer von diefen Kuxen ein fr verfchenkt wurde und einmal Zubuße gezahltwor
den war, fo war der Schenker verpflichtet, fein Verfprechen zu halten, ein Brauch, 
der heure Gefetzeskraft erlangt hat. Wenn dagegen der Schenker befirirr, daß 
Zubuße gezahlt worden fei, der Befchenkte aber behauptete, daß er die Zubuße, 
den Kuxen entfprechend, den übrigen Gewerken gezahlt habe, wie er durch Zeu
gen beweifen könne, fo galt, wenn die Angelegenheit VOr das Gericht gebracht 
wurde, das Zeugnis des Gewerken mehr als der Eid des Schenkers. Heure beweifi 
der Befchenkte durch eine Urkunde, die der Grubenvorfiand oder der Stollen
herr einem jeden auszufiellen pflegt, daß er die Zubuße für die erhaltenen Kuxe 
gezahlt habe. Wenn er aber keine Zubuße gezahlt harre, fo war der Schenker nicht 
verpflichtet, fein Verfprechen zu halten. Früher zahlten die Gewerken, wie ich 
oben berichtethabe, alle \Vochen ihre Zubuße, heute wird fieimmer vierteljährlich 
gezahlt. Hat heure jemand nicht binnen Monatsfrifi von dem Schenker die ge
fchenktenSrucke angefordert,fo verliert er dasRecht,fiezu fordernWenn aber der 
Bergfchreiber bereits die gefchenkten oder gekauften Anreile im Gewerkenbuch 
übertragen hatte,fo verlor keiner der Gewerken fein Anreilrecht, auch wenn er die 
Zubuße nichtgezahltharre, wenn der BergverwalteroderderStollenherresunter
laffen harre, Ge von dem Gewerken oder feinem Stellvertreter zu erheben. Hatte 
aber der Gewerke oder fein Stellvertreter dem Bergvenvalter die von ihm ein
geforderteZubußenichtgezahlt,fobrachtedieferdieAngeiegenheitvordenBerg
meifier, der dem Gewerken oderfeinemStellvercreter befahl, das Geld zu erlegen. 
Harre diefer auch dann nicht innerhalb von drei Wochen gezahlt, fo gab der Berg
meifrer das Anreilrecht dem erfien, der darum nachfuchte, ein Brauch, der heure 
noch unverändert befieht. Ebenfo werden, wenn die Gewerken die Zubuße, wel-
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che der Bergverwalter oder der Stollen beGtzer ausfchreibt, nicht innerhalb eines 
Monats zahlen, ihre Namen an einem beilimmten Tage mit lauter Stimme aus
gerufen und aus der Lifte der Gewerken gefl:richen, und zwar in Gegenwart des 
Bergmeillers, der Gefchworenen, des Bergfchreibers und des Gegenfchreibers. 
Letztere nehmen Ge in die Lifl:e für die verfallenen Kuxe auf. Zahlen Ge aber 
innerhalb von drei oder höchfl:ens vier Tagen dem Grubenverwalter oder dem 
StollenbeGtzer die Zubuße und dem GegenfchreiberdieSumme,diegebräuchlich 
ifl:, fo fl:reicht diefer ihre Anteile aus der Lille der verfallenen Kuxe; nach diefcr 
F rifl: werden!ie dann in ihre früheren Rechte wieder eingefetzt, wenn alleübrigen 
Gewerken zuilimmen. In diefer Hinficht weicht der gegenwärtig übliche Brauch 
von dem alten ab. Ifl: heute eine geringe Mehrheit der Gewerken, d. h. ein wenig 
mehr als die Hälfte der Gewerken, damit einverfl:anden, daß die Gefl:richenen 
wieder zugelaffen werden, fo bleibt den übrigen Gewerken nichts anderes übrig, 
als zuzullimmen, !ie mögen wollen oder nicht. Früher aber wurden die Aus
gefchiedenen nichtwieder in ihre alten Rechte eingefem, wenn dieAngelegenheit 
nicht durch die Zullimmung von hundert Gewerken gebilligt worden war. 

Das Verfahren, wegen der Kuxe Prozeffe zu führen, war früher das folgende. 
Wer einen anderen vor Gericht lud und mit ihm einen Prozeß wegen der Kuxe 
führte, der klagte den Be!itzer bei dem Bergmeifl:er in feinerWohn!lng oder in 
feinem Amtszimmer oder auf der Grube felbfl: an, und zwar je einmal an dreiauf
einanderfolgenden Tagen, wenn die Kuxe zu einem alten Grubenfeld, dreimal 
innerhalb einesZeitraumes von achtTagen, wenn die Anteile zu einer Fundgrube 
gehörten.Haneerihn an diefen Orten nichtan getroffen,fo wares gültigun drechts
kräftig, den BeGtzer der Kuxe vor der FamiliedesBergmeifl:ersanzuklagen.\Venn 
er aber zum drinen Male die Anklage vorbrachte, dann nahm er einen Notar mit 
!ich, den der Bergmeiller fragte: Habe ich nicht eine Bezahlung verdient ? Jener 
antwortete: Du hafl:!ie verdient. Darauf gab der Bergmeifl:er dem Kläger das 
Kuxenrecht, und dieferzahlte dem Bergmeifl:er die übliche Gebühr.Wohnte der, 
dem der Bergmeiller die Kuxe genommen hane, in der Stadt, fo fchickte diefer 
nach vollzogenerVerhandlung einen Gewerken der Grube oder der Fundgrube 
zu ihm, der ihm das Ergebnis mineilen follte; wohnte er aber außerhalb, dann 
wurde das Urteil an Amtsfl:elle oder auf der Grube mit lauter Stimme im Beifein 
vieler Bergleute,diezuhörten, öffentlich bekanntgemacht.Heute wird dem wegen 
Schulden oder der vergebenen Anteile Verklagten eineF rifl:gefetzt, die ihm, wenn 
er am Orte wohnt,durch einen Boten bekanntgegeben wird; wohnt er außerhalb, 
dann wird ihm brieflich Nachricht gegeben.Vor Ablaufvon anderthalb Monaten 
wird ihm aber das Be!itzrecht nicht genommen. Soviel über diefen Gegenfl:and. 

Bevor ich aber zu den Büchern komme, die man über die Arbeiten zu führen 
gewohnt ifl:, will ich von dem Amte des Berghauptmanns, des Bergmeifl:ers, der 
Gefchworenen, des Bergfchreibers, des Gegenfehreibers, des Gruben- oder des 
Stollenverwalters, des Gruben- oder des Stollenfl:eigers und der Hauer fprechen. 
Dem Berghauptmann, den der König oder der Landesfürfl: zu feinem Stellver
treter ernannt hat, dienen und gehorchen allePerfonen jeglichen Gefchlechtsund 
Alters und jeglicher Stellung. Er leitet und enncheidet alles dank feiner Klugheit, 
ordnet das an, was nützlich ifr und zum Gedeihen des Bergbaues beiträgt und ver
hindertdasGegen teil.Erverhän gtGeldbußen und befiraftdieSchuldigen.Sneitig-
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keiten, die der Bergmei!l:er nicht hat erledigen können, fchlichtet er; kann auch 
er felb il: fie nicht fchlichten, fo geil:attet er den Gewerken, die wegen irgend einer 
SacheStreit haben,fich vor Gericht zu vergleichen. Er erläßt auchVerordnungen, 
verleiht Amter, entzieht fie, fetzt die Entlohnung feil: für diejenigen, welche ein 
Amt verwalten oder einen Dienil: verrichten. Er iil: perfönlich amvefend, wenn 
dieGrubenverwalterüberdieEinnahmenundAusgabenvierteljähriichRechnung 
legen; in allen Dingen vertritt er die Perfon des Königs oder des Landesherren 
und trägt deifen \Vürde. So haben z.B. die Athener jenen berühmten Gefchichts
fchreiberThucydides zum oberil:en Bergherren über die Erzgruben von Thafos 
gemacht. 

N ächil: dem Berghauptmann hat der Bergmeiil:er die höchfie Gewalt, denn er 
hat die Gerichtsbarkeit über alle Bergleute mit wenigen Ausnahmen, nämlich den 
Zehntner, den Rechnungsführer, den Silberbrenner, den Münzmeiil:er fowie die 
Münzer felbil:. Daher legt er betrügerifche, nachlällige und auffällige Leute ent
weder ins Gefängnis oder nimmt ihnen das Amt, welches fie verfahen, oder lege 
ihnen Geldbußen auf.Von diefen Geldil:rafen wird ein Teil als Belohnung denje
nigen gegeben, die die Aufficht führen. Wenn die Grubenbefitzer wegen der 
Grenzen in Streit geraten, fo trifft er als Schiedsrichter die Entfcheidung. Kann er 
allein den Streit nichtfchlichten, fo fpricht er zufammen mit den Gefchworenen 
Recht; es iil: aber geil:attet, bei dem Berghauptmann noch dagegen Einfpruch zu 
erheben.Seine Verord!lungen fchreibterin ein Buch und macht fieöffentlich durch 
Anfchlag bekannt.\Veiterhin i!l: es fein Amt, denen, die darum nachfuchen, das 
Bergbaurecht zu verleihen und diefes Recht zu beil:ätigen, die Grubenfelder zu 
verme/fen und ihre Grenzen fefizulegen und Fürforge zu treHen, daß keine un
nötigen Strecken getrieben werden. Einige diefer Amtspflichten erledigt er aber 
nur an bellimmten Tagen. So beil:ätigt er am Mittwoch in Anwefenheit der Ge
fchworenen das verlieheneBergbaurecht,fchlichtetGrenzil:reitigkeiten undfpricht 
Recht. Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag reitet er hinaus zu den 
Gruben,fährt auf einigen an und gibt an, was zu CUn fei,oder nimmt die Grenzen, 
die umil:ritten find, in Augenfchein. Am Samstag eril:atten ihm alle Grubenver
walter und Steiger Bericht über dieKoil:en, die fie in der vergangenen Woche für 
die Gruben aufgewendet haben; diefe trägt der Bergfchreiber in das Ausgaben
buch ein. Ehemals gab es in einem Königreiche nur einen Bergmeiil:er, der alle 
Richter zu wählen pflegte und Einfluß und Gewalt überfie hatte. Es hatte nämlich 
jedeGrube ihrenRichter, wie heute anfeinerStelle,nurmitverändertem Namen, 
einen Bergmei!l:er. Vor jenen alten Bergmei!l:er, der in Freiberg im Meißnifchen 
wohnte, wurden alle Streitigkeiten gebracht, und daher rührt es, daß bis auf den 
heutigen Tag die Macht, Recht zu fprechen , bei den Freibergern liege, wenn die 
Grubenbefitzer, die untereinander il:reiten,fich umEnrfcheidungan fie gewandt 
haben. Der alte Bergmeiil:er konnte auch alles nachprüfen, was ihm vorgetragen 
wurde un d fich aufirgendein erG rubezugetragen hatte; der Richteru nd in gleicher 
Weife heute ein jeder Bergmeiil:er nur alles das, was fich auffeiner eigenen Grube 
ereignet hatte. Jeder Bergmeiil:er hat auch einen Schreiber, der dem, der um das 
Bergbaurecht nachfuchr, eine Befcheinigung ausil:ellt, die Tag und Srunde der 
Rechtserteilung,denNamen desAntragil:ellers und den Ort der Grube kundgibt. 
Außerdem fchlägter an den Zechen eingängen vierteljährlichZettel an ,in welchen 
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angegeben ifi, wieviel Zubuße dem Bergverwalter zu zahlen ifi. Da er diefe An
fehläge gemeinfchaftlich mit dem Bergfehreiber verfaßt, fo erhalten lie auch ge
meinfarn dieGebühren,diedieBergverwalterdereinzeinenGrubendafürbezahien. 

Jetzt komme ich zu den Gefchworenen, das lind Männer ,die im Bergbau wohl 
erfahren lind und einen guten Rufhaben ; ihre Zahl richtet lieh nach der größeren 
oder geringeren Zahl der Bergwerke. Wenn z. B. zehn Gruben vorhanden lind, fo 
werden fünf Paar Gefchworene ein Zehnmännerkollegium bilden. Es wird in 
ebenfoviel Abteilungen eingeteilt, wie die Zahl der Gruben beträgt. Jedes Paar 
pflegt an den Tagen, an welchen die Bergleute arbeiten,die Gruben zu befuchen, 
die feiner Auflicht unterfiellt lind. Auf diefe \Veife wird meifiens erreicht, daß in 
einem Zeitraum von I4 Tagen alle Gruben einmal befuchtwerden. Einige Gruben 
aber werden genau belichtigtund geprüft, und lieerwägen und berarfchlagen mit 
dem Steiger einer jeden Grube über die Abbaue,die Mafchinen, den Ausbau und 
über alles andere. Auch fetzen lie manchmal mit dem Steiger für die Hauer das 
Gedinge für den Lachter des abzubauenden Ganges fefi und befiimmen einen 
hohen oder niedrigen Lohn,je nachdem das Nebengefiein hart oder weich i1l:, 
oder ebenf 0 ftireinen Gan g.\Venn aber denen, die die Arbeit übern ommen haben, 
ein unvorhergefehenes und unvermutet hartes Gefiein entgegentritt, und liedes
wegen die Arbeit fchwerer und langfamer erledigen können, fo zahlen lie ihnen 
einen höheren Lohn als fefigefetztwar; ifiesinfolge WafferfUhrungweicher, und 
können lie die übernommene Arbeit leichter und fehn eller erledigen, fo kürzen 
lie den Lohn. Wenn die Gefchworenen weiter durch augenfcheinliche Beweife 
irgendeinen Steiger oder einen Hauer der N achläffigkeitoder des Betruges über
fuhren,fo erinnern lie diefezunächfian ihre Pflichten undan die übernommenen 
Arbeiten, oder tadeln lie. Wenn lie darnach nicht fleißiger und bdfer geworden 
lind,fo bringen die Gefchworenen die Angelegenheit vor den Bergmeifier, der 
ihnen kraft feinesAmtes ihre Stellung und ihreArbeitnimmtoderlieins Gefäng
nis wirft, wenn lieeine firafbare Handlung begangen haben. Endlich befiätigtder 
Bergmei1l:er, wenn die Gefchworenen, die ihm als Ratgeber und Gehilfen bei
gegeben lind, abwefend lind, kein Grubenreehr, noch mißt er Grubenfelder aus 
oder fetzt ihre Grenzen fefi, noch enrfcheidet er über Grenzfireitigkeiten, noch 
fpricht er Recht, noch nimmt er irgendeinen Bericht über Einnahmen undAus
gaben entgegen. 

Der Bergfehreiber trägt die einzelnen Gruben in Bücher ein, in das eine die 
neuen,in ein anderes die alten wieder aufgenommenen. Dies gefchiehtauffolgende 
Weife.Zunächfiverzeichnet er den Namen deffen, derum ein Grubenrechtnach
fucht, dann den Tag und dieSrunde des Antrages, dann den Gang und die Lage 
des Ortes, weiter, unter welcher Bedingung das Recht verliehen ifi und endlich, 
an welchem Tage es der Bergmei!l:er befiätigt hat. Auch wird dem, dem das 
Grubenrecht befiätigt worden ifi, ein Schein ausgefieIlt, welcher alle diefe An
gaben enthält. Darauf trägt er die Gewerken jeder Grube, deren Recht befiätigt 
worden ifi, in ein zweites Buch ein. Ebenfo in ein anderes die Unterbrechung der 
Schichten, die vom Bergmeifier jemandem ausirgendeinem Grunde zugefianden 
worden ifi, in ein anderes die Gelder, die eine Grube einer anderen zur Hebung 
der Wäffer oder zum Bau von Mafchinen gezahlt hat, in ein weiteres alle die An
ordnungen, die der Bergmei1l:er und die Gefchworenen getroffen haben und die 
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Streitigkeiten,die von ihnen als ehrliche Schiedsrichter gefchlichtetworden find. 
Diefes alles trägt er wöchentlich am Mittwoch in die Bücher ein. Wenn aber an 
diefern Tage ein Feiertag ifr, fo erledigt er es am folgenden Donnerstag.An allen 
Samstagen trägt erin ein anderes Buch die Summe der Ausgaben der vorhergehen
den \'\foche ein, deren Betrag der Bergverwalter fLir jede Grube angegeben hat. 
Die Summe der vierteljährlichen Ausgaben des Steigers einer jeden Grube aber 
trägt er zu der fefrgefeczten Zeit in ein befonderes Buch ein, in gleicher \'\feife in 
ein anderes Buch die Gewerken, die in Verzug geraten find. Damit keiner das 
Verbrechen der FäIfchung begehen könnte, werden alle jene Bücher in einen 
Kafren mit zwei Schlöffern eingefehlaffen ; zu dem einen hat der Bergfehreiber, 
zum anderen der Bergmeifrer den Schlüffel. 

Der Gegenfehreiber verzeichnet die Gewerken einer jeden Grube, die ihm der 
erfreFinder des Ganges bezeichnet,in einem Bucheund feczcdieKäuferder Kuxe 
immer an die Stelle der Verkäufer. Durch diefe Maßnahme kommt es vor, daß 
bisweilen zwanzig oder mehr Gewerke in den Beficz irgendeines Kuxes gelangt 
find. War der Verkäufer nicht anwefend, und hat er auch nicht einen Brief an den 
Bergfehreiber mitfeinem Siegel, oder am befren mit dem Siegel des Bürgermeifrers 
derStadt, in der er wohnt, verfehen,gefchickt, fo wird ein anderer an feinerSteUe 
n ich teingetra gen. Wenn derGegenfchreiber nämlich zu wenig vorfichtig gewefen 
fein foUte, fo zwingen ihn die Gefecze, den alten Gewerken in feinen früheren Be
ficz wieder einzufeczen. Einem neuen Beficzer aber gibt er einen Zeccel und frellt 
ihm auf diefe Weife eine Befcheinigung darüber aus, daß er Beficzer ifr. Wenn im 
Verlaufe einesT ahres viermal, und zwarviertelj ährlich,Rechen fchaft über dieA us
gaben erfraccetwird, fo gibt er dem Bergverwalter einer jeden Grube die neuen 
Beficzer bekannt, damit diefer ficher weiß, von wem er die Zubuße ei~fordern 
und wem er die zu verteilende Ausbeute geben fall. Für diefe Arbeit zahlt ihm 
der Bergverwalter, von deffen Arbeit ich nun fprechen will, einen be!l:immten 
Lohn. 

Der Bergverwalter fehreibt für die Beficzer derjenigen Gruben, die an Erzen 
nicht ertragreich gewefen find, eine Zubuße aus, indem er an den Eingängen des 
Rathaufes einen Zettel anfchlägt; diefe Zubuße ifr, je nachdem der Bergmeifrer 
und die beiden Gefchworenen darüber befunden haben, groß oder klein. Hat 
irgendein Gewerke fienichtinnerhalbeinesMonacs bezahIt,fowird eraus der Ge
werkenlifre gefrrichen ,und feineAn teile fallen den übrigen Gewerken gemeinfarn 
zu.Wenn der Bergverwalter jemanden wegen Nichtbezahlung der Zubuße nam
haft mach t, fo gibt ihm der Bergfehreiber dies durch einSchreiben bekannt, ebenfo 
der Gegenfehreiber. Der Bergverwalter bezahlt aus der Zubuße zum Teil dem 
Steiger und den Arbeitern den Lohn, zum Teil die zum Bergbau notwendigen 
Dinge; er kauft,fo billig er es zur Zeitkann,eiferne Wer kzeuge,N ägel,Holz,Breccer, 
Gefäße,F örderfeile und Unfchlicc ein.DerZehntner aber gibt dem Bergverwalter 
einer erzreichen Grube jedeWoche fo viel Geld, daß es genügt, um entweder den 
Arbeitslohn für die Hauer zu zahlen oder die zum Grubenbetrieb notwendigen 
Dinge zu befchaJfen. Zu diefern Zweck gibt der Bergverwalter einer jeden Grube 
am Samstage einer jedenWoche in Gegenwart des Steigers dem Bergmeifrer und 
den Gefchworenen einen Rechenfchaftsbericht über die Ausgaben. UberdieEin
nahmen aber, möge es Zubuße fein, die von den Gewerken bezahlt wurde, oder 



VIERTES BUCH 

Geld, das vom Zehntner eingegangen war, und in gleicherWeife über die Vierrel
jahresausgaben gibt er ihnen, dem Berghauptmann und dem Bergfehreiber, vier
mal im Jahre Auskunft. Wie es vier Jahreszeiten gibt, Frühling, Sommer, Herbfr 
und Winter, fo gibt es auch viermal jährlich Berichte über Einnahmen und Aus
gaben. Im erfren Monat eines jeden Quartals wird Rechenfchaft abgelegt, zuerfr 
über das Geld, das der Bergverwalter im letzten Vierteljahr für die Grube aufge
wendet hat, dann über den Ertrag, den er in der gleichen Zeit aus ihr erzielt hat. 
Zum Beifpiel enthält der Bericht, der zu Beginn des Frühlings erfrarret wird, alle 
Einnahmen und Ausgaben für jede Woche des Winters, die vom Bergfchreiber 
in dieBücher eingetragen worden find.\Venn nun ein BergverwalterdasGeld der 
Gewerken nützlich für das Bergwerk verwendet und es treu verwaltet hat, fo er
teilen ihm alle das Lob eines umfichtigen und braven Mannes; hat er dagegen 
wegen Unkenntnis derVerhältnüfeSchaden verurfacht,fo wird ermeifrensfeines 
Amtes entfetzt.Hat er aber durch feine eigeneN achläfiigkeitund Unachtfamkeit 
den Gewerken Schaden zugefügt, fo zwingt ihn die Behörde zum Schadenerfatz; 
wenn er endlich BetrUg oder Diebfuhl begangen hat, fo wird er mit einer Geld
buße oder mit Gefängnis oder mit dem Tode befl:raft. Auch ill es des Bergver
walters Pflicht, dafür zu forgen,daß der Steiger am Anfang und Ende der Arbeit 
perfönlich anwefend fei, daß die Gänge nutzbringend abgebaut, der nötige Aus
bau fowie auch dieMafchinen und dieGerinnehergefl:elltwerden,und daß etwas 
vom Lohne der Bergleute, die der Steiger wegen N achläfiigkeiten angezeigt hat, 
gekürzt werde; auch forgt er, wenn die Grube reiche Erze fördert, dafür, daß ihr 
Erzhaus an den Tagen gefchloifen ill, an denen nicht gearbeitet wird. Er trägt 
weiter, wenn der Gang reich an Gold und Silber ill, dafür Sorge, daß die Hauer 
dasEdel metall möglichfr bald in einer Kifl:e aus der Grube oder demScollen fort
fehaffen oder in einen Raum bringen, der unmittelbar neben der Wohnung des 
Steigers liegt, damit nicht unredlichen Menfchen Gelegenheit zum Diebfl:ahl ge
geben werde. DiefeMaßnahme erledigter gemeinfam mit dem Steiger, während 
die nachfolgende ihm allein zufällt. Wenn nämlich Erz gefchmolzen wird, ill er 
perfönlich zugegen und fieht zu, daß das Schmelzen forgfältig und nutzbringend 
gefchehe. Wenn das Gold und Silber daraus erfchmolzen wird, und wenn die 
Schmelze in den Treiböfen fertig geworden ifr, dann trägt er ihr Gewicht in Ta
bellen ein und bringt diefe felbfl:zum Zehntner, der ebenfalls ihr Gewicht in Ta
bellen einträgt und vermerkt. Dann wird fie zum Silberbrenner gefchaffi. Wenn 
fie von ihm wieder zurückgekommen ill, trägt der Zehntner wie auch der Berg
verwalter wiederum ihr Gewicht in das Buch ein.Warum tut er dies? Nun, er be
treut das Gut der Gewerken nicht anders als fein eigenes.DieBerggefetzeerlauben 
einem Bergverwalter, daß er dieAuffiehtundVerwaltung mehrerer Gruben über
nehme, jedoch, falls fie reich an Gold und Silber find, nur von zweien.Wenn aber 
noch mehr der ihm unterfl:ellten Gruben Edelmetallezuförderlj beginnen,fo ver
waltet er diefe fo lange, bis er vom Bergmeiller von ihrerVerwaltung entbunden 
worden ifr.Dem Bergverwalter einer jeden Grube fetzen der Bergmeiller und die 
zwei Gefchworenen mitZullimmung der Gewerken einen bellimmtenLohn für 
feine Arbeit fefr. Damit möge genug über das Amt und die Pflichten des Berg
verwalters gefagt fein. 

Ich komme nun zu dem Beamten, der den Arbeitern der Grube vorgefetzt ifl: 
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und Steiger heißt; manche nennen ihn auch Auffeher. Diefer verteilt die Arbeiten 
unter die Lohnarbeiter und forge mit Fleiß dafür, daß ein jeder feine Arbeit ge
treulich und nutzbringend verrichtet. Er entläßt auch wegen Unfähigkeit oder 
Unfleiß Bergleute aus der Arbeit und fetzt andere an ihre Stelle, wenn die beiden 
Gefchworenen und der Bergverwalter ihreZuilimmung geben. Er muß felbfrein 
gefchickter Handwerker fein, um Schächte ausbauen, Hölzer frellen und U nter
züge machen zu können,die einen abgebauten Grubenbau zu tragenhaben,damit 
fich keine nicht gefrützten Felsblöcke vom Hangenden des Ganges aus dem Ge
famtgefüge des Gefreins löfen und die Hauer beim Hereinbrechen erfchlagen.Er 
mußWafi'erfaigen herfrellen und anlegen, in denen das aus den Gängen, Klüften 
und Gefreinsfugen gefammelte Walfer abgeleitet wird undin den Stollen abfließen 
kann. Weiter unterfucht er die Gänge und Klüfte, um Schächte an der richtigen 
Stelle niederbringen zu können; auch muß er imfl:ande fein, die geförderten 
Malfen voneinander zu fondern, um feine Leute unterweifen zu können, daß fie 
die Erze richtig auseinanderhalten. Auch foll er über volle Kenntnis der Aufbe
reitung verfügen, damiter in der Lage ifr, den W äfchern auseinanderzufetzen, auf 
welche Weife metallhaltige Erden oder Sande zu wafchen find. An die Hauer, die 
fich anfchicken, in der Grube ihre Arbeiten zu verrichten, gibt er eiferne Gezähe 
und ein gewifi'esGewicht an Unfchlitt für die Lampen aus. Er unterweifr fieauch, 
wie fie mit Erfolg Abbau treiben können und beauffichtigt fie, damit fie fleißig 
find. Wenn die Schicht zu Ende ifr, nimmt er das übriggebliebene Unfchlitt von 
den Bergleuten wieder zurück.Wegen der vielen und großen Aufgaben und Ar
beiten wird eine Grube nicht der Obhut nur eines einzigen Steigers anvertraut, 
fondern es werden einer Grube manchmal zwei oder fogar auch drei Steiger zu
geteilt. 

Nachdem ich die Arbeiten felbfr fchon erwähn t habe, will ich kurz auseinander
fetzen, wie fie geordnedind. Die 2.4 Tag-und Nachtfrunden find in dreiSchichten 
geteilt, jede Schicht dauert 7 Stunden. Die 3 übrigen Stunden, die zwifchen die 
Schichten eingefchoben werden, find Z wifchenfrunden, in denen die Bergleute 
zu den Gruben kommen oder von ihnen fortgehen. Die erfre Schicht beginnturn 
4 Uhr morgens und dauert bis II Uhr; die zweite beginnt um 12. Uhr und endigt um 
7Uhr; diefe beiden find die Tagfchichten und werden in Früh- und Mitragsfchicht 
geteilt. Die dritte ifr die N achrfchicht; fie nimmtum die achte Abendfrundeihren 
Anfang und endigt um 3 Uhr nachts. Die letztere genehmigt die Behörde für die 
Arbeiter nurdann, wenn es unbedingt nötig ifr. In diefern Falle, fei es, daß fie die 
Schächte fümpfen, oder einen Gang auffchließen wollen, bleiben fie die ganze 
Nacht hindurch bei ihren Grubenlampen wach. Damit fie aber in folge des langen 
\Y1 achbleibens oder wegen Abfpannung nicht einfchlafen, fo fuchen fie fich die 
harte und lange Arbeit durch Gefang, der weder ungebildet noch unangenehm 
klingt,zu erleichtern. In manchen Gegenden ifl:es einem Bergmann nicht erlaubt, 
zwei Schichten hintereinander zn verfahren, weil ihn fonfr meifr der Schlafin der 
Grube übermannt, wenn er durch fo lange Arbeit erfchöpft ifr, oder weil er dann 
gern fpäter zur Schicht kommt oder fie früher beendet, als vorgefchrieben ifl:; 
anderswo wieder ifr es erlaubt, weil er von dem Lohne nur einer Schicht, befon
derswennTeuerung fehwer drückt, nichtleben kann. DieBehörde verbietet dann 
eine außergewöhnliche Schicht nicht, wenn fie auch fonfr nur eine ordentliche 
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Schicht zuläßt. Wann fie zur Schicht gehen mü1fen, das kündet den Bergleuten 
das Läuten einer großenGlocke an, welche dieFremden "cam pana" nennen; wenn 
fie erfchallt, fo eilen fie aus allen Ga1fen von hier und dazu den Gruben. In gleicher 
Weife zeigt das Erklingen der Glocke dem Schichcmeiller an, daß die Schicht be
endet ill. Wenn er das Läuten gehört hat, fchlägter an das Holzwerk des Schachtes 
und gibtfo den Bergleuten dasZeichen zumAusfahren.DieN ächfien ,die dasSignal 
hören, fchlagen mit ihren Fäufieln an das GeO:ein, und fo gelangt das Zeichen bis 
zu den Entferntefien. Aber auch die Grubenlampen zeigen das Ende der Schicht 
an, wenn der U nfchlitt faO: ausgebranntiO:, oder ganz ausgeht. An den Samstagen 
aber arbeiten die Bergleute nicht,fondern kaufen alles dasein, was fürden Lebens
unterhalt nötig iO:. Auch an Sonntagen und den jährlich wiederkehrenden FeO:
ragen pflegen fie nichr zu arbeiten, fondern opfern dann ihre Schicht heiligen 
Zwecken. Die Bergleute feiern aber nicht und bleiben nicht untätig, wenn die 
Not es dringend fordert. Das eine Mal drängt fie eine große Menge Wa1fer zur 
Arbeit, ein anderes Mal ein drohender Einfl:urz, ein anderes Mal wieder irgend 
etwas anderes. Denn in folchen Fällen an Feiertagen zu arbeiten, wird nicht als 
der Religion widerfprechend angefehen. Zudem ill das ganze Gefchlecht der 
Bergarbeiterzäh und zur Arbeit geboren.Hau prfachlich gibreslIauer ,Anfchläger, 
Förderleute, Schlepper, Erzpocher, \Väfcher und Schmelzer. Uber alle diefe und 
ihre Tätigkeit werde ich in den folgenden Büchern an pa1fenderStelle berichten. 
Hier genügt es, nur noch eins bei den Arbeitern zu erwähnen; wenn Arbeiter vom 
Steiger wegen Nachläffigkeit aufgefchrieben worden find, fo werden fie am 
Samstag vom BergmeiO:er oder auch vom Steiger felbO: in Gemeinfchaft mitdem 
Bergverwalter encla1fen,oder mit einem Teil ihres Lohnes gefuaft,oder, wenn 
Betrug vorliegt, in dasGefängnis geworfen. Die Befitzer der Hünen aber ,in denen 
die Erze gefchmolzen werden, und die HüttenmeiO:er O:rafen ihre Leute felbO:. 

Nun habe ich genug gefagt über das, was die Verwaltung und die Amter der 
Bergleute anlangt. Das was fonO: noch zu fagen iO:, werde ich in einem Buchc 
"Über das Bergrecht und die Berggefetze" ,,) behandeln. 

?ol ) Ein [olches Buch von Agricola ill nicht bekannt und wohl auch nicht von ihm verfaßt worden. 

E NDE DES VIERTEN BUCHES 
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TE Feldesvermeffung der verfchiedenen Gänge und die 
bergmännifchen Ämter befchrieb ich im vierten Buch; 
im folgenden werde ich die Regeln für den Auffchluß 
und den Abbau derverfchiedenen GängeunddieMark
fcheidekunH behandeln. Das den edleren GegenHand 
Betreffende werde ich zuerH befchreiben, weil die Sache 
und die Ordnung es fo erheifchen.Ich werde mit der Be
fchreibung der Grubenbaue, nämlich der Schächte, der 
Stollen, der Grubenfl:recken auf den in die Teufe fal

lenden Gängen beginnen und dann die Kennzeichen einer guten Befchaffenheit 
der Lagedl:ättenräume, des LagerHätteninhalts und desNebengefl:eins fchildern. 
Hierauf werde ich darlcgen, wie und mit welchem Gezähe die Gänge und das 
NebengeHein hereingewonnen werden, wie die Fefl:igkeit des Gebirges durch 
Feuerfetzen gebrochen wird, mit welchen KünHen die Waffer in den Gruben 
gehalten und die Wettcr in den riemen Schächten und den längfl:en Stollen ge
führt werden; denn Überfluß an jenen oder Mangel an diefen hindern die Gru
benarbeiten. Ferner befchreibe ich die bei den Arten der Schächte fowie ihren 
und der Stollen Ausbau. Zulerzcbehandle ichdenAbbau der fchwebenden Gänge 
oder Flöze, der Stockwerke und der Klüfte ,). 

Nach der Erfchürfung eines in die Teufe fallenden Ganges beginne der Berg
mann einen Schacht zu fenken; über ihm errichtet er einen Hafpel fowie eine 
Kaue, damit der Regen nicht in den Schacht eindringt und die Hafpelleute nicht 
unter Kälte oder Regen leiden. Auch fl:ellen die Hafpler in der Kaue ihre Lauf
karren unter, und die Häuer bewahren dort ihr Gezähe und anderes. Neben der 
Schachtkaue wird eine andere Kaue, das Zechenhaus, errichtet, in dem fich der 
Steiger und die übrigen Bergleute aufhalten können und die Erze und fonfl:igen 
Mineralien gelagert werden. Manche Grubenbefitzer errichten nur eine Kaue; da 
aber leicht Kinder oder Tiere in die Schächte fallen können,fo bauen doch die 
meifl:en mitAbfichtzweiKauen,entwederganzgefondertoderwenigHensdurch 
eine Zwifchenwand getrennt. Der Schacht ifl: eine Grube in der Erde, die im 
allgemeinen 2 Lachter lang, ' /l Lachter breit und '3Lachter tief ifl:. Je nach der 
Höhenlage des bereits vorher in den Berg getriebenen Stollens wird der Schacht 
bisweilen auch auf eine Teufe von nurS Lachter oder auch bis etwa '4Lachter ab
gefenkt. Der Schacht wird faiger oder tonnlägig ') niedergebracht, je nachdem 
der Gang, den die Bergleute beim Abteufen verfolgen, faiger oderHach einfällt. 

Der Stollen ifl: eine langgeHreckte, in die Erde vorgetriebene Offimng, etwa 
doppelt fo hoch wie breit und fobemeffen,daßdieBergleutedurch ihn fahren und 
Lafl:en fördern können. Er pfiegtI' /.Lachter hoch und etwa3l/.Fußbreitzufein. 
Im allgemeinen treiben zwei Häuer den Stollen vor; vorweg gewinne der eine die 
obere, hinter ihm der andere die untere Hälfte herein. Sie fitzen dabei auf Quer-

I ) über die Unterfcheidung der Gänge, Flöze und Stockwerke f. 3 .Buch Anm. '2 . 

,,) Das Won faiger oder feiger der Bergmannsfpracbe bedeutet fenkrecht, der Ausdruck tonnlägig 
geneigt. 
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Drei faig<re Schächte. Der erfie Schacht, der nech nicht his {um Stollen geteuft i.ft A. 
D er {Weite Schacht, der den Stollen erreicht hat B. 

Der dritte Schacht, his {u dem der Stollen noch nichtvorgetriehen i.ft C. Der Stolkn D. 
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Drei tonn/ögige Schächte. Der er.flt Scharht, der noch nicht bis {umStolkn gttwft ij/ A . 
Der {Weite Schacht, der den Stollen erreicht hat B. 

Der dritte Schacht, bis {Il dem der Stollen noch nicht vorgetrieben ij/ C. Der Stollen D. 
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fpreizen, die zwifchen die beiden Stöße geklemmt lind, oder wenn der Gangweich 
ifr, auch auf Sitzpfählen, die oben breit, unten zugefpitzt und in die Gangmaffe 
eingefehlagen lind. 

Die Bergleute teufen im allgemeinen mehrere Schächte ab, fowohl faigere als 
auch tOnnlägige. Und zwar haben von beiden Arten jeweils die einen den StOllen 
bereits erreicht, andere noch nicht, und wiederum andere lind bereits bis zu der 
Teufe, in der lie mit dem Srollen durchfchlägig werden folien, niedergebracht, 
doch ifi der Srollen felbfi noch nicht bis zu ihnen vorgetrieben. 

Es ifr günilig, wenn ein Schacht mit dem Srollen durchfchlägig ifr, denn es er
leichtert den Häuern und den übrigen Bergleuten dieArbeit.Ifi der Schacht aber 
nicht fo tief, fo empfiehlt es lieh, nach einer oder nach zwei Richtungen Flügel
örter 3) anzufetzen und vorzutreiben. In diefen Örtern erkennt der Grubenbelitzer 
oder der Steiger die Gänge und Klüfte, die entweder zum Hau ptgang fallen oder 
ihn rechtwinklig kreuzen oder fchräg 4) durchfetzen.Vor allem geben diefe Örter 
auch über die Erzführung des Ganges Auffchluß. Die fo entll:ehenden Feldörter 
und Querfehläge werden, wie von den Römern fossae latentes vel occultae,auch 
von den Griechen I<puma[ genannt, weil lie, nach der Art eines Srollens in die 
Länge vorgetrieben, innerhalb des Gebirges verborgen bleiben. Diefe Art von 
Strecken unterfcheidet lieh alfovom Srollen dadurch,daßlieaufihreganzeLänge 
blind lind, der Srollen aber eine ans Tageslicht tretende Öffnung hat. 

Nach den Schächten, StOllen und Strecken will ich nun die Kennzeichen der 
Lagerfiättenräume, des Lagerfiätteninhalts und des Nebengefieins befchreiben. 
Diefe Merkmale, ebenfo wie vieles andere, das ich erläutern werde, haben zum 
größten Teil die fehwebenden Gänge oder Flöze und die Srockwerke mit den in 
die Tiefe fallenden Gängen gemeinfarn. Wenn eine Kluft auftritt, die lieh zum 
Hauptgang örtet '), fo ifi der Schacht da, wo beidelich fcharen,niederzubringen. 
Finden wir ferner eine Kluft, die den Gang rechtwinklig oder fchräg durchfetzt, 
fo ifr ein zweiterSchachtzu fenken, und zwar , wenn die Kluftfieileinfällt,aufdem 
Kreuzungspunkt, wenn lie jedoch flach einfällt, 1. oder 3 Lachter davon entfernt, 
damit dieSchnittlinie beider tiefer durchörtert wird 6). Denn an diefen Stellen be
fieht die größte Auslieht, das Erz zu finden, um deffenwillen wir die Erde durch
wühlen, und wenn es fchon vorher gefunden worden iIl:, fo pflegt es an diefern 
Punktebedeutend reicher einzubrechen. Wenn mehrereKlüftein die Tiefe fallen, 
fo muß der Bergmann, um ebenfalls die Kreuzungszone durchfahren zu können, 
aufder Mitte zwifchen ihnen den Schacht niederbringen oder auf dieedlereKluft 
Rücklichtnehmen. Daeinflach einfallender Gang lieh nicht feIten in der Näheei
nes fieileinfallenden erfireckt,fo empfiehlt es lieh, dort abzuteufen, wo ein Quer
gang oder eine Querkluftoder ein fchwebenderGangoder Flöz die beiden durch
fetzt,denndortliegen gewöhnlichErzeverborgen.Ebenfo ifidortguteHoflnung, 
Erzzufinden,woderflacheGangzumfieilenfällt;daherdurchörterndieBergleute 
das Hangende oder das Liegende des Hauptganges und fuchen dort nach einem 

3) Unter Ort verfieht der Bergmann einerfeits jeden mehr oder weniger fohlig vorgetriebenen Grubenbau, 
alfo Strecken u.dgl., anderfeits aber auch das jeweilige Ende Colcher in der Auffahrung begriffenen Gruben
baue. Flügelörter (md von einem anderen Grubenbau aus Ceirwärts angefeIZte Strecken. 

4) Dies wird mit einem alten bergmännifchen Ausdruck: nortfchiclcsu genannt. 
S) d.h. die den Hauptgang triffi. 
6) Vgl. die Gangbilder im 3 .Buche. 
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Ein Schacht.d. Ein Feldort oder Querfchlag B, C. Ein andmr Schacht D. 
Dtr Stollen E. Das StolknmundkJch F. 
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Gan g,der in nerhalb ei niger Lach rermir demHa u prgangzufarnmenfällt.5ie rreiben 
aber auch Strecken durch das fell:e Gell:ein des Hangenden oder des Liegenden, 
wenn den Hauprgang keineKlufr und kein Gangquerr,diefieverfolgenkönnren. 
Diefe Querörrer heißen bei den Alren eben falls fossae laren res oder KpuTITol,einer
lei ob fie vom Srollen oder vom Feldorr aus aufgefahren werden. Die Bergleure 
haben auch Hoffnung, wenn nur ein Quergangden Hauprgangdurchferzr.Wenn 
übrigens ein Gang, der den Hauprgang fchräg durchferzr, jenfeirs von ihm nichr 
wieder erfcheinr, fo empfiehlr es fich, den Flügel des Hauprganges, auf den der 
Nebengang weill:,einerlei ob es derrechreoderderlinkeifr,zu verfolgen, um fell:
zu1l:ellen, ob der Hauprgang den Nebengang gefchleppf har. Ill: dies nichr nach 
6Lachrern erfolgr,fo muß man den anderen Flügel verhauen,umzuunrerfuchen, 
ob der Hauprgang den Nebengang zurückgefehlagen hat. Die Eigenrümer eines 
Hauprganges können im allgemeinen nichr minder vorreilhafr denVerhieb auf 
dem Flügel vornehmen, auf dem der den Hauprgang reilende Gang wieder er
fcheinr, als auf dem Flügel, auf dem er zuerll: erfchienen ifr. Die Gewerken des 
unrerbrechenden Ganges erlangen, wenn diefer wiedergefunden ill:, ihr Recht 
wieder, das fie in gewiffem Maße verloren haben. Der gemeine Bergmann hält 
dieKlüfre für gut, die von Norden auf den Hauprgang kommen; dagegen ver
wirft er die Klüfte, die von Süden kommen, und fagt, daß diefe dem Hauptgang 
fehrfchädlich,jene nützlich feien. Ich aber bin der Anfichr,daß doch wohl keiner 
von ihnen unverrirzr 7)gelaffenwerden darf.Wieichim drirten Buchgezeigthabe, 
daß die Erfahrung nichr mir folchen Urteilen über die Gänge übereinllimmr, fo 
könnre ich jerzt auch für eine jede vom gemeinen Bergmann verachtere Kluft 
Beifpiele anführen, durch die ich ihre Güte nachwiefe, wen n ich nicht überzeugt 
wäre, daß es der Nachwelt wenig oder nichts nürzen würde. 

\Venn fich aber den Häuern keine Klüfte oder Gänge weder im Hangenden 
noch im Liegenden des Hauprganges zeigen und diefer fich auch fonll: nirgends 
aufcur,fo lohntes nicht, einen zwei ren Schacht zu teufen.Auch follman nicht einen 
Schachtdorr niederbringen,wofich ein Gangin zwei oder drei T rümerzerfchlägr, 
wenn nicht Anzeichen dafür da find, daß diefe fich bald hernach wieder feharen. 
Esill: ferner ein fehlechtes Zeichen, wenn ein reicher Gang fich hierhin und dorr
hin 1l:ürzt; denn wenn er nicht wieder fo wie zuerll:,ll:eil oder flach, einfällr,fo gibt 
er weiterhin kein Erz mehr, und felbll: wenn er wiederdasalteEinfallen hat, bleibt 
er doch oft taub.Auch erzreicheTagklüfre täufchen oftdieHäuer,indemin ihnen 
nach unten zu kein Erz zufinden ifr.Schließlich wird ein widerporlliges 8) Abferzen 
des Gell:eins zu den fehleehren Zeichen gerechnet. Verhauen werden alle derben 
Gänge, deren Höfl:lichkeit 9) deurlich zu erkennen ifr; desgleichen die drufigen 
Gänge, befonders wenn fie reich an Erzen waren, bevor die Drufen auftraren,oder 
die Drufen der Zahl nach gering und klein find. LeereSpalten,die Waffer führen, 
werden nichtgegraben,außerwenn die \Vaffer Erzteilehen herbeigeführrundab
geferzt haben; felren auch die trockenen hohlen Spalren, weil fie im allgemeinen 
nur einen unartigen W)Kies oder ein fchwarzesweichesMineral,ähnlichder\Volle, 

7) d.h. unbearbeitet. 
8) Widerporftiges Abfetzen des Gefieiru bedeutet verfcbiedene Richtung der Gefteinsfugen zu beiden 

Seiten des Ganges. 
9) Höffli,hkeit der Gänge ill ein alter bergmännifcher Ausdruck für Reichtum der Gänge. 

10) Unartig bedeutet arm oder wenlos. 
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führen. Die Bergleute graben ferner erzreicheKlüfte, mitunter auch erzleere, um 
nach Gängen zu fuchen, die etwa nahe dem Hangenden oder dem Liegenden des 
Hauptganges frreichen. 

Nach diefen Ausführungen über die Befchaffenheit der Klüfte und der Gänge 
wollen wir uns jetzt der Erzführung der Gänge,der Flözeund derSrockwerkezu
wenden. Die Erzführung der Gänge ifr entweder fortlaufend und zufammen
hängend oder zerfprengt und zerfrreur oder als einzelne Ausbauchungen ausge
bildet oder auch, bei vom Hauptgang abzweigenden Gängen oder Klüften, äfrig. 
Diefe letzteren Gänge und Klüfte find fehr kurz, und fie verfehwinden nach ge
ringer Erfrreckung ganz. Eine geringe Erzführung gilt nur als Anzeichen, eine 
reiche aber frellt nicht ein Anzeichen dar, fondern ifr gerade das, wonach wir die 
Erde durchwühlen. Findet der einen Gang anfchlagende Häuer bald gediegen 
Metall oder ein fonfriges nutzbares Mineral oder eine edle Gangführung oder 
große Vorräte eines armen Erzes,dann wird er dort alsbald einen Schacht nieder
bringen. Und dorthin, woihm das Mineral reichhaltiger oder beifererfcheint, wird 
cr denVerhieb richten. Oft wird gediegen Gold, Silber, Kupfer oder Queckfilber, 
weniger oft gediegen Eifen undWismur, kaumirgendeinmalgediegen Zinn oder 
Blei gefunden. Allerdings unterfeheiden fich die Zwitter und übrigen Zinngrau
pen ,,) nicht viel vom reinen Zinn; und der befreBleiglanz unterfcheidedich nicht 
fehr vom Blei. 

Wenn wir ein Golderzzu beurteilen haben, fo bezeichnen wir nächfrdem reinen 
Gold das Rohgold, es fei grünlichgelb oder goldgelb oder rot oder fchwarz oder 
außen rot und innen goldfarben, als reiches Golderz, weil das Gold an Schwere 
jeden Stein und jede Erde übertrifft. Dann kommt alles Golderz, von dem IOO 

Pfund mehr als 3 Unzen Gold n l enthalten; denn wenn auch dieferGoldgehalt der 
Erden und Steine gering ifr, fo gleicht er doch an Wert anderen Metallen von 
größerer Gewichtsmenge. Alle übrigen Golderze müifen zu den armen Erzen ge
rechnetwerden, weil Erde oder Steine das Gold zu fehrüberwiegen. Auch ein Erz, 
das mehr Silber als Gold enthält, pflegt feiten reich zu fein. Sowohl trockene als 
auch feuchte Erde ifrnichtfelten reich an Gold; in der trockenen ifrim allgemein en 
mehr Gold, wenn fieausfieht, als fei fie im Ofen gefchmolzen,oderwenn fieBlätt
ehen führt, die dem Glimmer ähnlich find. Auch die folgenden aus Löfungen er
framen Mineralien, nämlich Lafurfrein, Malachit, Auripigment und Realgar <3l , 

pflegen Gold zu enthalten. Ferner finden fich gediegenes Gold und Golderz bald 
viel, bald wenig im Quarz, Schiefer, Kalkfrein, weiter in leicht fchmelzbaren 
Steinen "\ die mitunter fo drufig find, daß fie wie ausgenagt erfcheinen, und 
fchließlich ifr Gold in Kiefen enthalten, wenn auch felten in größ~rer Menge. 

Von den Silbererzen werden nächfrdem gediegenen Silber zu den reichen Erzen 
die gerechnet, von denen IOO Pfund mehr als 3 Pfund Silber enthalten. Diefe Be
dingungerfüllen gediegen Silber, das Glaserz, das dunkle und lichte Rotgültigerz, 

11) U nrer Zwitter verfieht man ein mit Zinnerz (Kaffiterit) durchfetztes Gefiein; Zinngraupen find kleinere 
oder größere Stücke remen Kaffiterits. 

Il) Das ifi rund 0,188%. 
13) Lateinifeh caeruleum, chrysocolla, auripigmenrum, sandaraca. Vgl. hierzu 7. Buch Anm. '15. 
14) Lateinifeh lapis, qui faeile igni liqueseit. Derartige Steine erwähnt Agricola {päter als Zufchläge beim 

Probieren im 7. und beim Verfchmelzen der Erze und Produkte im 9" JO. und Ir. Buche, und bezeichnet fie 
als folebe erfier,zweiter und driner An, ohne daß {ich aber entfcheiden läßt, was flir ein Mineral im Einzelfall 
gemeint ift. Vor allem wird man dabei an Flußfpat denken können. V gl. 7. Buch S. 199 ff. 
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das Schwarzerz, Grauerz, Braunerzl Gelberz und leberfarbige Erz .5) und andere. 
Es gehören auch darunter Erze von Quarz, Schiefer, Kalkfpat, wenn lie viel ge
diegenes Silber oder Silbererz führen. Als armes Erz aber gilt das, von dem 100 

Pfund höchfrens 3 Pfund Silber enthalten. Dies pflegt reichlicher aufZutreten, in
dem die N arur die Reichhaltigkeit durch Menge erlent. Soleh armes Erz befreht 
aus einem Gemifch von allen möglichen Erden und Steinen außer den genannten 
Silbererzen, fodann befonders aus Kies, Galmei "),B1eiglanz, Graufpießglanz und 
anderem. 

Wenn auch von den übrigen Metallen gewiffe reiche Erze gefunden werden, 
10 lohnt ihre Gewinnung doch nur fehrfelten, falls nicht ihre Gänge mächtiglind. 
DieInderund einige andere VOlkerfuchen in unterirdifchen erdigen Schichten nach 
Edeilleinen; aber öfter werden diefe infolge ihrer Farbenpracht und noch mehr 
ihres Glanzes bei der Gewinnung von Erzen entdeckt. Auch Vorkommen von 
Marmor, von Werk-und Baufreinen graben wir, wenn wir lie zufällig finden. Die 
Steine im eigentlichen engeren Sinn jedoch werden, obwohllie zum Teil eigene 
LagerIl:ätten haben, im allgemeinen in Erzgruben oder Steinbrüchen gewonnen, 
z.B. der Magnetfrein in Eifenerzgru ben, der Smirgel in Silbererzgruben, der J uden
frein, der Räderfrein '1) u. dgL in Steinbrüchen; die Häuer lefen lie gewöhnlich auf 
Geheiß der Gewerken aus den Klüften der Gefreine. Der Bergmann verfaumt 
ferner nicht, gewi/Ie Erden zu graben, gleichgültig, ob lie in Gold- oder Silber
oder Kupfergruben oder anderen gefunden werden; dies unterlalfen auch dieAr
beiter der Steinbrüche und andere nicht, wenn die Erden in Steinbrüchen oder 
eigenen Vorkommen gefunden werden. Das Kennzeichen der Güte diefer Erden 
ifr im allg<!meinen ihr Gefchmack. Und fchließlich achtet der Bergmann auch auf 
die aus Löfungen erfrarrten Mineralien, einerlei, ob er lie auf Erzgängen oder 
eigenen Lagerfrätten findet; er Iiefr lie auf und fammeltlie. Doch mehr werde ich 
hierüber nicht reden, weil ich alles über die Erze und die übrigen Mineralien in 
meinem Werk über Mineralogie,8) ausfuhrlicher dargelegt habe. 

Ich kehre zu den Kennzeichen zurück. \'\Tenn wir Letten antreffen, in dem die . 
Gefchiebe eines Metalles oder Erzes vorkommen, fo wird hierdurch am befren 
den Bergleuten die Nähe eines Ganges angezeigt; denn es muß eineErzmalfe vor
handen fein, von der die Gefchiebe weggeführt worden lind. Auch wenn ein 
foleher Letten frei VOn jeglichen Erzteilehen, jedoch fett und weiß, grün, blau 
oder ähnlich gefärbt angetroffen wird, fo foll man mit der begonnenen Arbeit 

J5) Lateinifcb materia, quae constat ex argento rum sive ei plumbi color fuerit, sive ruher, sive albus, sive 
niger, sive cinereus, sive purpureus, sive luteus, sive jecoris, sive denique a1terius rei. Agricola mengt hier und 
(päter offenbar gediegen Silber mit verfchiedenen Anlauffarben, eigentliche Silbermineralien und fI1berhaltige 
Erden und Gefteine, durcheinander. Im Index zu feinem Buch De veteribus er navis metallis libri TI, Frohen, 
Basileae I ~46, werden diefe Ausdrücke wie folgt verdeuucht: argentum rode gediegen Silbererz, a. r. plumbei 
colons Glaserz, a. r. rubrum Rotgolderz, a. album Weißrotgüldenerz, denn es jft fiifch, wie oftmals Rotgülden
erzpfIegetzufem,a.r.nigrum gediegen Schwarzen,a. r. cmeraceum gediegen Grauen,a.r. purpureum gediegen 
Braunerz,a. r.luteumgediegen Gelben, a.c. jecoris coloregediegen lederfarbig Erz. Unter den letzten fiinfErzen 
dürften Erden mit eingefprengten Silbermineralien, vielleicht auch Chlorfllber zu verfiehen fem. Vgl. 7. Buch 
Anm·39· 

l6) Laremifch cadmia metallica fossilis. Über die verfchiedene Bedeutung des WOrtes cadmia vgl. 7. Buch 
Anm.~, 8. Buch Anm. 9 und 37,9· Buch Anm. 3 ~ und 64 und II . Buch Anm. 61. 

17) Latcinifch lapis judaicw und trochites. DiesfindnachAgricolas WerkDe natura fossilium libriX, Frohen, 
BasileaeI546,S. 'l.6I,Ka..lkfi:eme mit verfchiedenartig gcforrmen Verfteinerungen.ErIterer hat denNamen von 
feinem Vorkommen in Judaea, letzterer von der Form der Verfieinerungen. 

18) De natura fossilium libriX, Frohen, Basileae MDXL VI. 
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nicht aufhören. Die Häuer haben noch andere Anzeichen aus den Gängen und 
Klüften, über die ich bereits gefprochen habe,fowie aus dem Ge11:ein, über die ich 
nachher noch etwas fagen werde. Eine trockeneErde, die Merall oder Erzenrhält, 
i11: ein gutes Zeichen, und wenn fie gelb oder rot oder fchwarz oder fon!l:wie her
vor11:echepd gefärbt i11:, kein fchlechtes Zeichen, felb11: wenn fie frei von Erz i!l:; 
und ein Fund von Malachit, Lalirr11:ein,Kupfergrün, Auripigment oder Realgar 
wird zu den guten Zeichen gerechnet. Wo ein unrerirdifcher Quell Erzteilchen 
auswirft, da empfiehlt es fich, die begonneneArbeitforrzuftihren, denn dasi!l: ein 
Anzeichen, daß diefe Teilchen von einer andern Malfe losgeriifen find wie ein 
Scückchen von einem Körper. Gleicherweife gelten auch ganz dünne Blättchen 
eines Metalles, die an einem Stein oder am Ge11:ein haften, als gutes Anzeichen. 
Fallen ferner Gänge, die teils mit Quarz, teils mit Letten odertrockener Erde aus
gefUHt find,zufammen mit ihren Klüften in die Teufe,fo be!l:eht gute Hoffnung, 
Erz zu finden. Wenn die Klüfte hernach nicht erfcheinen oder wenig Erz auftritt, 
foll man die Arbeiten nicht eher ein!l:ellen,als bis nichts mehr zu [Un i!l:.Dunkler, 
fchwarzer, horn- oder leberfarbener Quarzi!l:im allgemeinen ein gutes Anzeichen, 
weißer teils ein gutes, teils ein fchlechtes. Kallrfpat, der in der Tiefe des Ganges 
erfcheint und ein wenig unterhalb wieder verfchwindet,i!l: kein gutes Zeichen, 
denn er gehört nicht zum eigenclichen Gang, fondern zu einer Kluft. Die leicht
fchmelzigen Steine, auch die durchfichtigen, rechnen zu den mittelguten An
zeichen; in Verbindung mit anderen guten Zeichen find fiegut,dochallein !l:ellen 
fiekeinAnzeichen von Gütedar.ln ähnlicherWeifemüffen wir bei den Edeilleinen 
urteilen. Gänge, die amHangenden und am Liegenden hornfarbenen Quarz oder 
Kalkfpat, dazwifchen aber Letten ilihren,geben eclicheHoffnung; das gleiche gilt 
von Gängen, die am Hangenden und am Liegenden eifenfchüffige Erde und da
zwifchen fette und zähe Erden führen, fowie von Gängen, deren Salbänder Har
nifche ,,) bilden und die fchwarzeErde, diewie verbrannt auslieht, führen. Ein be
fonderesAnzeichen ilir Gold i!l:Auripigment, für Silber Wismut und Graufpieß
glanz, für Kupfer Malachit und die Vitriole von Kupfer, Eifen, Zink u.dgl., für 
Zinn und namenclich ilir große reine Graupen eine bleiglätteartige Malfe; ein 
befonderes Zeichen ilir das Eifen i!l: der Eifenro!l:~l, für Gold und Kupfer ge
meinfarn Malachit und Lafur11:ein, für Silber und Blei Bleiglanz. Obgleich die 
Bergleute das Wismut mit Recht den Hut des Silbers nennen und der Kupferkies 
der gemeinfame Erzeuger desKu pfer-und des Eifen vitriols und ihrer Verwandten 
i!l:, fo haben diefe doch bisweilenihrefelb11:ändigen Vorkommen; das gleiche gilt 
vom Auripigment und vom Graufpießglanz. 

Wie die Gangmalfe den Bergleuten gute Anzeichen gibt, fo [Ut dies auch das 
Gebirge, durch das die Lager!l:ättenräume fich erfuecken. Zum Beifpiel gilt 
Sand11:ein in den Gruben als gutes Zeichen, befonders wenn er feinkörnig i!l:; 
ebenfo i11: es miedern fchwachblauen und mattfchwarzen Schieferund dem Kalk-
11:ein jeglicher Farbe. Für einen Silbergang i!l: ein gutes Vorzeichen ein mit aller
fein!l:en Zinnzwittern durchfetztes andersartiges Ge!l:ein, befonders wenn das 
ganze Zwifchenmittel daraus be!l:eht. Vielfach fchließt ein fo ausgezeichnetes 

,,) Unter Hamifch oder Rutfchflächen verfteht man glänzende Gleitflächen, die infolge Verfchiebnng des 
Ganges gegen das Nebengeltein oder einzelner Gangteile gegeneinander entfrehen. 

00) d. h. oxydifche Eifenene. 
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Gellein in Verbindung mit einer edlen Kluft einen erzreichen Gang ein. Fällt der 
Gang fenkrecht ein, fo gehört fein Reichtum nur der Grube, in der er zuerll ge
funden wurde; fällt er flach ein, dann auch den Nachbargruben. Der der Geo
metrie kundige Bergmann kann die Teufe berechnen, in der der erzreiche Gang 
innerhalb jenes Gelleins in die übrigen Gruben einfallen wird. Soviel hierüber. 

Ich komme jetztzu der Arbeitsweife,diefehr verfchiedenifi,da j aein weicher nl 
Gang anders zu verhauen ifi wie ein wenig feller, ein minelfeller oder ein fehr 
feller Gang. Ebenfo ill das Hangende in einem Fall weich und gebräch, im andern 
Fall wenig fell und im drinen oder vierren mittelfelloderfehr fefi.Schnätig nenne 
ich einen Gang, deraus Erden oder weichen, ausLöfungen erllarreen Mineralien, 
fell einen folehen, der allS Erz und mittelfellen Steinen belleht; dies find im all
gemeinen die leichrfchmelzigen Steine der erHen und zweiten Are"l, Bleiglanz 
und ähnliche. Die miccclfellen Gänge bellehen aus den fehon genannten Mine
ralien in Venvaehfung mit Quarzareen oder leichrfchmelzigen Steinen derdriccen 
Art, Kies, Galmei und fehr fellem Kalkfpat. Sehr felle Gänge nenne ich die, die 
in der ganzen Mächtigkeit aus diefen fellen Steinen und ihren Verwachfungen 
bellehen. DasHangendeund dasLiegendedes Ganges find fell, wenn ihrGellein 
wenig Klüfte und GeHeinsfugen aufweifi; mittelfell, wenn diefe feltener find, 
und ganz fell, wenn fie faH ganz oder gänzlich fehlen. Denn wenn die Klüfte und 
Fugen fehlen, dann fehlt den Gelleinen auch ziemlich das \Va!fer, das fie weich 
macht. Das fellelle Gellein des Hangenden oder des Liegenden ill aber felten fo 
fell wie ein miccelfeller Gang. 

Einen weichen Gang gewinnen die Häuer allein mit der Keilhaue herein. So
lange noch kein Erz erfcheint, halten fie Gangmaife und Hangendes nicht ge
trennt voneinander aus; fobald aber das Erz gefunden ifi, arbeiten fiefehrvor
fichtig. Und zwar gewinnen fie zuerll hangendes Gellein gefondert von dem Erz 
herein und hauen dann das weiche Erz vom Liegenden mit der Keilhaue in die 
daruntergellelIten Erztröge, fo daß kein Erz auf die Sohle fällt. Das felle Erz aber 
gewinnen 'fie vom Liegenden mit den fogenannten Bergeifen '3l,die fie mit dem 
Fäullel fchlagen. Mit demfelben Gezähe gewinnen fie das felle Hangende. Das 
Hangende wird nämlich öfter hereingewonnen, feltener das Liegende; denn 
wenn fowohl das Liegende als auch das Hangende dem Eifen widerllehen, dann 
ifi die Gewinn u n g d urch Feuerfetzen beim Liegen den nicht möglich. Die mit dem 
Eifen bearbeitbare mittelfeHe Gangmaife und ebenfo das minelfelle und fehr 
feHe Gellein des Hangenden werden gewöhnlich mit kräftigeren Eifen, den 
fogenannten Fimmeln, bearbeitet; wenn diefe nichtzur Hand find, werden zwei 
oder drei dicht zufammengebundene Bergeifen venvandt. Vor einem fehr fellen, 
erzreichen Gang, der dem Eifen großen Widerlland leillet, fetzen die Bergleure 
Feuer, wenn es ihnen die Eigentümer der Nachbargruben erlauben. Erhalten fie 
die Erlaubnis nicht, dann hauen fie in das Hangende oder in das Liegende, wenn 
dies weniger feH ill, einen Schram und treiben in ihn Hölzer ein. Hieraufhauen 
fie in den Gangfioß, den feinen Spalten folgend, mit dem Ritzeifen Schlitze und 

:1) Im \Vörterverzeichnis mit ,/chnetiger Gang" verdeutfcht. Schneeig oder fchnäcig ill verderbt aus 
"fehneidig", d. i.leicht fehneidbar oder in obiger Anwendung, leicht gewinnbar, weich, mürbe. 

:z ) Vgl. diefes Buch Anm. 14. 
:3) Wie (je im 6. Buch.S. I20 ff. befchrieben werden. 
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Hecken in diefe Schlitze je vier Plötze und daneben, damit die Plötze recht feH
fitzen, falls nötig, Eifenbleche. Sodann fl:ecken fie Keile zwifchen je zwei Plötze 
und fchlagen und treiben fie abwechfelnd mit Fäufl:e1n ein; der Gang erklingt 
da von mit hellem Ton. Ein Krachen aber kündigt an, daß das Werfen einer \Vand 
beginnt, lind fobald es fich verHärkt, fpringen die Häuer hafl:ig fort; mit un
geheurem Krachen fl:ürzt dann das abgetriebene Gangfl:ück nieder. So werden 
Gangfl:ücke geworfen, die an die 100 Pfund und mehr fchwer find. Werden aber 
fehr fefl:eErzgänge auf eine andere Weife hereingewonnen, dann bleiben einzelne 
Brüfl:e fl:ehen,die nachher nur fehr fchwer nachzuhauen find. Eine fehr fefl:e taube 
Gangzone, an der nichtFeuergefetztwerden darf, umfahren die Bergleute, indem 
fie mit der Strecke nach rechts oder links ausweichen; denn fie mittelfl: Herein
treibearbeit zu durchörtern, würde zu teuer werden. Übrigens begleiten die Knap
pen ihre Arbeit in den Grubenräumen oft mit fchönem Gefang; fie erleichtern 
fich dadurch die fchwere und gefahrvolle Arbeit. 

Wie ich fchon erwähnte, werden die harten Gefl:eine auch durch Feuer ge
bräch ")gemacht; doch ifl: das Verfahren nichtganzeinfach. \Vennein von hartem 
Neben gefl:ein urnfchlolfenerGan gwegen feiner Härte oder wegen fein ergeringen 
Mächtigkeit nicht für fich verhauen werden kan n ,fo werden gefchichteteHaufen 
trockenen Holzes abgebrannt, und zwar in einem niedrigen Feldort oder Stollen 
ein Haufe, in einem hohen F eldorroderStoHen zwei aufeinandergefetzteHaufen ; 
man läßt fie fo lange brennen, bis das Feuer die Scheite ganz verzehrt hat. Seine 
Macht löfl: im allgemeinen nicht ein großes Gangfl:ück ab, fondern nur einzelne 
Schalen. Falls jedoch das GeHein des Hangenden oder des Liegenden mit dem 
Eifen bearbeitet werden kann, der Gang aber zu hart dazu iH, fo wird in jenes ein 
Setzortgehauen. In diefes wird, einerieiobderGangim mittleren, im oberen oder 
im unteren Teil des Orrsfl:oßes fich befindet, das Feuer gefetzt, jedoch nicht immer 
in gleicher \Veife. Denn wenn dasSetzort breitifl:, fo wird viel Holz hinein gepackt, 
foviel wie möglich; ifl: es abereng, dann nur wenig. In dem einen Falledrücktdie 
größereMachtdesF euers den Gang mehr vom Liegenden oder unter U mfl:änden 
vom Hangenden ab.In dem anderen Falle drücktdasfchwächereF euer den Gang 
weniger ab; doch,da feine Hitze zufammen gehalten und durch die Gefl:einsbruch
{rucke, die vor das in dem engen Setzort aufgebaureHolz gelegt werden, zurück
gedämmt wird, vermag es auch den Gang vom N ebengefl:ein zu löfen. IH außer
dem das Setzort niedrig, fo wird nur ein Holzhaufe hineingefetzt; ifl: es hoch, 
zwei, und zwar aufeinander, fodaß deruntere, nachdem erangebrannrwordeniH, 
auch den oberen anzündet. Das Feuer löfl:, vom Wetterzug gegen den Stoß ge
trieben, den Gang vom N ebengefl:ein ab und macht felbfl: ein fehr hartes N eben
gefl:ein oft fo gebräch, daß es leichter als alles andere gebrochen werden kann. So 
hat Hannibal, der Heerführer der Punier, dem Beifpiel der fpanifchen Bergleute 
folgend, die Felfen der Alpen mit Feuer und Eilig gefprengt. Falls ein Gang fehr 
mächtig ifl:, wie es beim Zinnerzzu fein pflegt, dann fchrämen die Häuer die Klüfte 
auf, fetzen in diefe Setzörter das trockene Holz und fl:ecken öfter Bärte" ) da
zwifchen, die leicht das Feuer annehmen und an dasübrigenoch nicht brennende 
Holz weitergeben. 

~) Bergmännifcher Ausdruck: für mürbe. 
:5) Bärte find Hölzer, die ringsum angefchä1t find, fo daß die mir einem Ende noch anhaftenden Späne oe 

kräufelnd umgeben. 
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Solange die gleichfam geröll:eten Erz- und Steinmaffen einen unangenehm 
riechenden Schwaden von fich geben und die Schächte und die Stollen Rauch 
ausll:oßen, fahren die Bergleute nicht ein, damit das Gift: ihre Gefundbeit nicht 
zerll:ört oder fie gar tötet, worüber ich bei der Darfl:ellung der Krankheiten der 
Bergleute noch ausführlicher fprechen werde '6). Wenn der Schwaden durch eine 
Gangfpalte oder Kluft in die Nachbargruben gelangen kann, deren Erz und Ge
ll:ein nicht fell: find, fo gell:attet der Bergmeiller nicht, Feuer zu fetzen, damit die 

Das angqiirukte Hol{ A. Bärte B. Der Stollen C. 

Arbeiter nicht erilicken. Diedurch die Gewalt des Feuers gelockerten Erzbrocken 
und Gell:einsfchalen an der Firll:e des Ortes holen die Häuer mit Brechfl:angen 
herunter, oder wenn fie noch einige Fefl:igkeit aufweifen, werden fie durch in 
Riffe gell:oßene Stecheifen heruntergebrochen. Erzbrocken und Gell:einsfchalen, 
die fich an den Ulmen '7) befinden, werden mit Fäufl:eln abgefchlagen. Wenn 
noch etwasfitzenbleibt, wird es mit Ellen weggefpitzt.Es werden Gell:ein und Erde 
fürfich und dasErzhaufwerk für fich in Kübel gefülltundzu Tage oder zumnäch-

06) Im 6. Buche S .• 83 tf. 
~1) Den Seitenwänden. 
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fien Stollen gefördert, und zwar, wenn die Schächte nicht tief find, mit dem von 
Menfchenhand gedrehten Hafpel oder, wenn fie tief find, mit dem Pferdegöpel. 

Oft hindern zuGtzende Wafferoderfiockende \VetterdieGrubenarbeit; daher 
miiifen Gch die Bergleute diefe Dinge ebenfo wie die Gewinnerarbeiten fehr 
angelegen fein laffen.Die Waffer,die aus einem Gang oder einer Kluft, vornehm
lich wenri diefe leer find, kommen, läßt man in die Schächte oder Stollen laufen. 
Die Wetter aber bleiben auch im Stollen ebenfo wie im Schacht fiehen, und zwar 
in einem tiefen Schacht, wenn er fLirfich allein fiehtund weder ein Stollen mit ihm 
durchfchlägig ifi, noch er mit einem anderen Schacht durch eine Strecke ver
bunden ifi,oder in einem Stollen, wenn er weiter in den Berg vorgetrieben illund 
kein Schacht fo weit geteuft ill, daß er mit ihm durchfchlägig wird. In beiden 
können dieWetternicht bewegrunderneuertwerden.Dadurch werden die Wetter 
drückend und dunfiig und riechen nach Moder wie ein Gewölbe oder wie ein 
Keller, der viele Jahre aIlfeitig verfchloffen war. Die Häuer können in folchen 
Grubenräumen die Arbeit nicht lange aushalten, auch wenn die Grube reich an 
Silber oder Gold ifi, oder wenn fie es ertragen, fo können fie nicht frei atmen und 
haben Kopfweh. Dies tritt um fo mehr ein, wenn fie in folchen Bauen in großer 
Zahl arbeiten und viele Grubenlampen verwenden, die dann eben auch nur ein 
mattes Licht geben; denn dieDünfie,diefowohl die Lampen als auch dieMenfchen 
von fich geben, machen die Wetter noch fchlechter. 

Die nicht übermäßig zuGtzenden Waffer werden durch Künfie verfchiedener 
Art,die vonMenfchen bewegtund getrieben werden ,aus den Schächten gehoben. 
Wenn aber fo große \Vaffermengen in einen Schacht zufammenfirömen, daß fie 
die Häuerarbeiten hindern, fo wird ein zweiter Schacht einige Lachter vom erfien 
entfernt geteuft. So kann in dem einen von ihnen ArbeitundBetrieb ungehindert 
umgehen; in den andern, der tiefer geteuft den Sumpf bildet, werden die Wa/fer 
geführt. Sie werden durch die gleichen Künfie oder durch Roßkünfie in die 
Wafferfaige des nächfienStollens oder derSchachtkaue gehoben und fließen durch 
Ge ab. \Venn aber in den tieferen Schacht einer Grube die gefamten Waffer aller 
Nachbargruben, nicht nur des einen Ganges, aufdem derSchachtniedergebracht 
ifr, fondern auch von anderen Gängen zufammenfließen, dann muß ein großer 
Sumpf angelegt werden, der die Waffer fammelt; aus diefern Sumpf wiederum 
werden die Waffer durch Pumpenkünfie oder Bulgenkünfie gehoben, über die 
ich im fechfien Buch 08) ausführlicher fprechen werde. Die Wa/fer, die aus Gängen, 
Klüften und Gefieinsfugen in die Stollen fließen, werden durch die Wafferfaigen 
abgeftihrt. 

Zur BewegungderWetterin den tiefen Schächten und den langen Stollen dienen 
vornehmlich die Wettermafchinen; ich werde dies in dem folgenden Buch fchil
dern, das auch diefe Mafchinen vorführt"l. Die Außenluft zieht von felbfi in die 
Grubenbaue ein und auch wieder aus, wenn einDurchgangmöglichifr.Diesregelt 
Gch auf verfchiedene Weife: Im Frühjahr und im Sommer fallen die Wetter in 
den hoch angefetzten Schacht ein,gehen durch den Stollen oder das Feldort und 
ziehen aus dem Stollenmundloch oder dem tief angefetzten Schacht aus; ebenfo 
ziehenfiein diefenMonaten in den höheren Stollen ein,fallen durch einen blinden 

08) S.I4~ff. 
"lS.I7o ff. 
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Schacht in den tieferen Stollen und ziehen aus diefern aus. Im Herbfr und Winter 
dagegen ziehen fie in den tiefer angefetzten Schacht oder Stollen ein und aus dem 
höheren aus. Diefer Wechfel des Wetterzuges erfolgt in den gemäßigten Gegenden 
im Anfang des Frühjahrs und gegen Ende des Herbfres, in den kalten Gegenden 
zu Ende des Fruhj:ilirsundzuAnfangdesHerbfres.Dochuncerliegen die Wetter zu 
diefen beiden Zeitpunkten, ehe fie 'ihre neue Richtung fretig innehalten, etwa 
v:ierzehn Tagelang häufigenSchwankungen,indem fie bald in den höher, bald in 
den tiefer angefet;ztenSchacht oder Stollen einziehen. Doch genug hiervon; wir 
wollen zu etwas anderem übergehen. 

Es gibtzweiArten von Schächten.Von der eincnArt mitderfchon angegebenen 
Teufe hat eineGrubegewöhnlich mehrere,zumal wennStollen bis insGrubenfeld 
erlängt find und diefes reich an Erzen ifr. Sobald nämlich der ,erfre Schacht mit 
dem erfren Stollen durchfchlägig geworden ifr, werden zwei weitere Schächte 
abgeteuft, j a, wenn frarke Waifer das Teufen erfchweren, auch drei, damit einer 
der Waiferhaltung dient, während in den beiden anderen dieeigentlicheAbteuf
arbeit durchgeführt wird. In gleicher Weife verfährt man beim zweiten und beim 
dritten Stollen, ja auch bei einem vierten, wenn fo viele in den Berg getrieben 
werden. Die Schächte der zweiten Art aber find fehr tief, nämlich bis zu 60,80 
odenoo Lachter. Diefe Schächte gehen vollkommen faiger in die Tiefe, und mit 
einem einzigen Förderfeil werden die Berge uhd das Erz zu Tage gefördert; die 
Bergleute nennen fie daher Saiger- oder Richtfchächte. Über diefen Schächten 
frehen Künfre, mit denen die Waifer gehoben werden, und zwar auf dem Rafen 
gewöhnlich folche, die mit Pferden, auf derStollenfohle dagegen folche, die mit 
Waiferkraft betrieben werden. Solche tiefen Schächte werden geteuft, wenn der 
Gang fehr erzreich ifr. 

Der Ausbau der Schächte,einerlei welcher Art fie angehören, erfolgt auf ver
fchiedene Weife.Wenn fowohl der Gang als auch das Hangende und das Liegende 
fefr find,ifr nicht viel Ausbau nötig; querüber werden in Abfränden Tragfrempel 
gefchlagen, deren beide Enden im Hangenden und im Liegenden in Bühnlöcher 
eingelaifen werden; an Hölzern 3ol,die unmittelbar am Liegenden auf diefe Trag
frempel gelegt werden, werden Bretter und die Fahrten angefchlagen. Auch 
werden Seiten bretter, die auf beiden Seiten den Schacht vom Gangfroß und die 
außerdem das Fördertrum des Schachtes vom Fahrtentrum trennen, an den 
Stempeln befefrigt.Tene Seiten bretter halten den Gangfroß,damit keine durch 
Waifer abgelöfre Erzbrocken in den Schacht fallen und die Häuer oder die auf 
den Fahrten hinab- oder herauffahrenden Bergleute erfchrecken, verletzen oder 
hinunrerfrürzen. Die anderen Seiten bretter halten aus dem gleichen Grunde die 
Gefreinsfriicke, die während der Förderung aus den Kübeln oder Körben fallen, 
von den Fahrten fern. Sie bewirken alfo, daß das fchwierige und anfrrengende 
Fahrtenklettern weniger abfchreckend erfchein tund weniger gefahrvoll ifr.Wenn 
der, Gang fowie das Hangende und das Liegende weich find, iH ein dichterer 
Schachtausbau nötig. Daher werden gefchloifene Geviere in Schrotzimmerung 
eingebaut, d. h. unmittelbar aufeinandergelegt. Sie werden auf zweierlei Weife 
ausgeführt. Entwederwerden die viereckig gezapften Köpfe der voinHangenden 

30) Lat. tigilla; im Wörterverzeichnis werden fiemit "Donholtzer oder Durnbholtzer, wie mans jette nennce l
', 

verdcutfcht, und die weiterhin gClunnten Bretter hießen Donnen bzw.Seitendonnen. 
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zum Liegenden reichenden Hölzer, der Kappen, in ebenfalls viereckigeEinfchnitte 
der am Hangenden und am Liegenden befindlichen Hölzer, der J öcher, ein ge
laffen, oder die einen werden oben, die andem unten geblattetund jene auf diefe 
gelegt. Die große Lafr diefer Geviere wird durch in Abfränden gefetzte frarke 
Stempel getragen, die tiefin Löcher des Liegenden und des Hangenden ein
gelaffen find und-geneigt liegen. Damit die Geviere unverrückbar liegen,werden 
zwifchen lie und dieSchachtfrößeSchwarten gefreckt undhölzerneKeile getrie
ben und die Hohlräume mit Erde und Geröll ausgefüllt. Sind aber das Hangende 
und das Liegende wechfelnd hart und weich und verhält lieh der Gang ähnlich, 
fo werden keine Geviere gelegt, fondem Tragfrempel gefehlagen, und da, wo 
das Gefrein weich und der Gang fchnätig ill, werden hinter die Stempel Schal
bretter gefreckt und zwifchen diefe und das Gebirge Erde und Geröll gefüllt. 

Wenn ein fehr tiefer, faigerer oder tonnlägiger Schacht mit Gevieren ausge
zimmert wird, fo werden hinter fie der größeren Standfefrigkeit halber, da lie 
mitunter aus fehlechtem Holzwerk befrehen und Brüche drohen, drei oder vier 
Paar fehr kräftige und lange Wandruten gezogen, und zwar VOn jedem Paar die 
eine am Hangenden, die andere am Liegenden. Damit lie nicht zufammengehen 
und fefr und unveränderlich frehen, werden fie durch zahlreiche Einfuiche ge
halten; diefe lind zwecks fefrer Verbindung in Einfchnitte der \Vandruten einge
laffen.W ie auch der AusbaudesSchachtesfei, man legt auf die T ragfl:empelT rum
hölzer und fchlägt an diefe Bretter, die das Fahrtentrum vom übrigen Schacht
raum feheiden. \Venn der fehr tiefe Schacht faiger ifl:,legt man neben die Fahrten 
Ruhebühnen aufdie Tragfrem pel w1d befefl:igtfie an diefen, damitdieFal1renden, 
die durch das Steigen ermüdet lind, fich fitzend oder frehend aufihnen ausruhen 
können. Damit aber auch den Anfchlägem keine Gefahr von Steinen droht, die 
bei der Förderung aus dem tiefen Schacht wieder herunterfallen, wird ein wenig 
über dem Füllort eine Schutzbühne eingebaut, die den ganzen Querfchnitt des 
Schachtes mit Ausnahme des Fahrtrums einnimmt. Jedoch hat die Schutzbülme 
in der Nähedes Liegenden eine Öffnung, durch welchedie mitErzgefüllten Kübel 
mittels des Hafpels hochgezogen und die leeren wieder herabgelaffen werden 
können. So lind die Anfchlägerund die übrigen Arbeiter, die lieh unterhalb diefer 
Schutzbühne im Schacht aufhalten, ganz licher. 

In die Grube eines einzigen Ganges werden ein, zwei, ja auch drei oder mehr 
StOllen getrieben, und zwar liegt einer immertiefer als der andere.Wenn der Gang 
derb und fefrifr,desgleichen dasHangendeund dasLiegende,fo bedarfkein Stück 
des Stollens einer Unterfl:ützung.Nur am Mundloch hat der Stollen einen frarken 
und dichten Ausbau nötig, weil hier der Gang noch nicht fefr, fondem mürbe, 
ebenfo dasHangende und dasLiegende weich ill. Diefer Ausbau wird folgender
maßen ausgeführt. Zuerfrwerden zwei Stempel aufderSohle des Stollens ein we
nig eingebühntundfenkrechtaufgefrellt; liefind von mittlerer Dickeund folang, 
daß lie die Firfre des Stollens fafr mit dem Kopfende berüllren, das viereckig ge
zapft ifr. Auf die Stempel wird eine Kappe gelegt, in deren Einfchnitte die Köpfe 
der Stern pel ein greifen. Auf der Sohle dagegen werden die Köpfe desStegholzes, 
auf gleiche \Veife viereckig gezapft, in Einfchnitte der Stempel eingelaffen. Im 
Abfl:and von I'J,Lachter wird ein gleicher Bauerrichtet;einen jeden abernennen 
dieBergleute einen Türfrock,weilergewiffermaßen einen offenen Eingang bildet. 
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Die Tragffempel A. Die Trumhöqer B. Wandruten C. Einflriche D. 
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Es werden auch, wenn es n.öcig ifr, Türen an dieStempel eines Türfiocks gehängt, 
damit er gefchloffen werden kann. Nun werden Bohlen oder Schwarten, und 
zwar fo lang, daß fie von einem Türfrock zum andern reichen, aufdieKappen ge
legt und an die Stöße gefreckt, damit nicht herabfallendes Gefrein den Durchgang 
fperre oder die Ein- oder Ausfahrenden erfchlage. Und damit die Stern pel fefi
fiehen, werden zwifchen fie und die Stöße des Stollens Holzkeile getrieben. Falls 
das Haufwerk in Laufkarren gefördertwird, werden aneinanderfioßendeBohlen 

DerStempelA. Die Kappen B. DieStegeC. Die TürenD. Bohlen oder Schwarten E. 
Die Waffirfaige F. 

aufdieStege gelegt. Gefchieht die Förderun g aber in Hunden,fo wird aufdieStege 
ein Gefiänge von zwei Laufbäumen gelegt, die eine Spanne dick und breit find; 
die Fuge zwilchen beiden wird ausgehöhlt, fo daß in diefern Gleis die Leirnägel 
der Hunde geführt werden können. Die Leirnägel verhüten, daß die Hunde von 
den Laufbäumen nach rechts oder links abweichen. Unter den Stegen befindet 
lieh die Wafferfaige, durch die das Waffer abfließt. 

Die Feldörter werden in gleicher Weife wie die Stollen ausgezirnmert. Doch 
bedürfen fie keiner Stege und keinerWafferfaigen, denn weder wird in ihnen das 
Haufwerk fehr weit gekarrt, noch fließt das \Vaffer fehr weit in ihnen.Wenn nach 
dem Auffahren der Stollen oder auch der Feldörter der darüber befindliche Teil 
des Ganges erzreich ifr, wie es oft auf viele Lachter Erfrreckung zu fein pflegt, fo 
werden darüber Abbauörter, eines über dem andern, bis zu dem erzarmen Teil 
des Ganges, gehauen. Im unterfren Abbauort wird folgendermaßen ein Firfren-
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kall:en gefchlagen. Sehr kräftige T ragll:em pel werden in gewiffen Abll:änden in 
dasHangen de un d das Liegen de eingebühnr.Auf diefe werden die un bearbeiteten 
Kall:enll:angen dicht aufeinandergepackt,undzwarin I'j,Fuß hoher Schicht, da
mit fie dieLall:aushaltenkönnen. SobalddasErz herausgewonnen und dasAbbau
ort weiter vorgetrieben ill, werden rue Berge, namentlich wenn fie nicht ohne 
große Schwierigkeiten weggefördert werden können, in den aIfo unterbauten 
Raum verferzt; auf diefe \Veife fparen die Hafpelleure Arbeit, und die Gewerken 
erfparen rue halben Koll:en.Hiermitbeende ich die Darll:ellung über den Bau der 
Schächte, Stollen und Feldörter. 

MeineDarlegungen bezogen fich teils nur auf die eigentlichen Gänge, teils auf 
alle Lagerll:ärren gemeinfam. Im folgenden fchildere ich die Sonderheiten der 
Flöze und der Stockwerke. Zunächll: wende ich mich dem Abbau der Flöze zu. 
\Vo Wildbäche oder übergetretene Bäche oder Flüffe, den HangeinesBerges oder 
Hügels befpülend ,Flöze bloßgelegr haben, treibt man zuerll: einen geraden, en gen 
Stollen; dann geht man von ihm aus in dieWeite, um möglichll: das ganze Flöz zu 
verhauen.AmEnde einesfehr langen Stollens teuft man im Bergoder Hügel einen 
Schacht, der einerfeirs frifche Wetter gibt und durch den anderfeitsErz undBerge 
billiger gefördert werden können als durch einen fehr langen Stollen. Und auch 
an den Stellen, bis zu denen derStollen noch nicht erlängr ill, teufen die Bergleute 
Schächte, um das Flöz, das fie unten in der Erde vermuten, durch Strecken er
fehließen zu können.Auf diefe Weife durchteufen fie nachEntfernungder Acker
krume Gell:eine, die teils von gleicher Befchaffenheit und Farbe, teils von gleicher 
Befchaffenheit, aber verfchiedener Farbe, teils von verfchiedener Befchaffenheit, 
aber gleicher Farbe und teils von verfchiedener Befchaffenheit und Farbe find. 
Doch ill die Mächtigkeit fowohl der einzelnen als auch der gefamten Gell:eins
fchichten ungewiß. Denn die gefamten hangenden Schichten find an einzelnen 
Orten 20Lachter mächtig, an anderen mehr als 50 Lachter; einzelne dagegen hier 
einen halben, dar t einen ganzen Fuß oder zwei oder mehr, dort ein ,zwei, drei oder 
mehr Lachter. Z.B. bedecken das Ku pferfchieferflöz am Fuße des Harzgebirges 
mehrere Gell:einsfchichten von verfchiedener Farbe.\Venn hier dieAckerkrume 
entfernt ill, fo erfcheint zuerll: ein dnnkelrotes Gebirge, das gegen '2.0 oder30 oder 
a nch 35 Lachter mächtig ill:.Als nächll:es fol grgewöhnlich '2.Lachter ebenfalls rotes 
Gell:ein,abervon etwas blafferer Farbe, und unter ihmerwaILachtergrauerTon, 
der, wenn er auch nicht erzführend ill, doch ein Flöz darll:ellt. Nun kommen 
der Reihe nach: als drittes 3 Lachter afchgrauesGell:ein mit einer darunter befind
lichenLagevon 5Lachter Afche,ruemitBrocken desgleichen Gell:einsdurchferzt 
ift, als viertes IFuß dunkelbraunes, als fünftes'2.Fuß fahl oder gelblich gefärbtes, 
als fechll:eswiederum 3Fuß dunkelbraunes, aber rauhes,als fiebentes '2.Fuß eben
falls dunkelbraunes, aber mehr fchwärzliches,a1s achtesIFuß afchgraues weiches 
Gell:ein. Diefes ill:, wie auch die übrigen Schichten, nicht feiten von Schnüren der 
leichrfchmelzigen Steine der zweiten Art durchferzr. Darunter folgen 5Fuß eines 
anderen afchfarbigen leichten,fodann IF uß eines hellafchfarbenen,a1s elftes '2.F uß 
ei nesdem fieben ten ähnlichen d unkelbra un t:n un d alszwölftesebenfalls'2.Fuß eines 
weichen,fall:weißen Gell:eins. Diefes ruhtaufdem dreizehnten, einemIFußmäch
tigen afchfarbenen und diefes wiederum auf dem vierzehnten, einem 'f, Fuß 
mächtigen, fall: fehwarzen Gell:ein.Darauf folgt wiederum ' f, Fuß fchwarzes und 



FÜNFTES BUCH 97 
als fechzehntes ' /.Fuß noch fchwärzeres Gefrein3'). Darunter endlich liegt der 
fchwarze Kupferfchiefer, der bisweilen, wie ich bereits anderwärts befchrieben 
habe, mit ganzzarren Blättchen goldglänzenden Kiefes gleichfarn wie mit dicht 
aufgefprengten Fünkchen überzogene Abdrucke verfchiedenerArten von Lebe
wefen birgt. 

Umein Erzflöz i~ der Längeund in der Breite zu verhauen, fahren die Bergleute 
einen niedrigen Stollen auf.Von ihm aus teufen fie,wenn die örtlichen Verhältniffe 
es gefiatten, einen Schacht ab, um zu erforfchen,ob wohl unter dem zuerfigefun
denen Flöz ein zweites liege. Bisweilen finden fich nämlich zwei, drei oder mehr 
Flöze mit denfelben Erzen unter dem erfren; fie werden in gleicherWeife in der 
Länge und in derBreite abgebaut. Die Bergleutehauen dieFlözemeifr auf der Seite 
liegend; um nicht ihre Kleidung durchzureiben und die linken Schultern zu ver
letzen, binden fie an diefe gewöhnlich fchmale Brettchen. So erhalten die Häuer, 
weil fie, um die Keilhaue fchwingen zu können, den Kopf nach links beugen 
miiffen,nichi: felten einen krummenHaIs. DieFlöze teilen fich mitunterin mehrere 
Mittel; wofie fich wiedervereinigen,findetfichim allgemeinen edleres und reich
haltigeresErz.Dasfelbetriffrzu, woIGüfte,an denen esim allgemeinen nicht man
gelt, zu den Flözen fallen oder fie kreuzen oder fchräg über fie kommen. Damit 
aber ein Berg oder Hügel, der auf folche Weife weit untergraben wird, fich nicht 
mit feiner Lafi fenke, läßt man entweder Bergfefien frehen, auf die gefrützt er 
wie auf einem Unterbau frandhält,oder man errichtet Zimmerungen, die ihn tra
gen.Auch wird das hereingewonnene taube Gefrein fchnell im Bergtrog wegge
fchaffr und rückwärts zum Wiederverfüllen der leeren Räume gefrürzt. 

Die Stockwerke werden auf eine etwas andere Weife abgebaut.Wenn an der 
Erdoberfläche ein Erzfrock hervottritt, fowird dorr zuerfr ein Schacht abgeteuft. 
Hernach, wenn es die Mühe lohnt, werden ringsherum viele andereSchächtenieder
gebracht und Stollen in den Berg getrieben.Wenn aber ein Wildbach oder Quell
waffer Erzgefchiebe von einem folchen Stockwerk weggeführt hat,fo wird zuerfr 
ein Stollen in den BergoderHügel getrieben,um nachdem Vorkommen zufuchen. 
Sobald es gefunden ifr, wird ein Richtfchacht geteuft.Weil nun durch den Abbau 
ein ganzer Berg un d mehr noch ein Hügel unterwühlt wird, ifr es nötig, Bergfefren 
Il:ehenzulalfen oder zu verzimmern. Da bisweilen der Stock fehr fefr ifi, fo wird 
Feuer geferzt; dabei gefchieht es, daß die Bergfefren gebräch werden und nach
geben oder der Ausbau verbrennt und dann der Berg.mit großerWucht in fich zu
fammenfällt und der AusbauderSchächtevondergähnenden Öffnungverfchlungen 
wird. Deshalb wird es nützlich fein, um das Srockwerk herum einige folchen Un
fällen nicht ausgefetzte Schächte niederzubringen, durch die das gewonnene Erz 
geförderrwerden kann,nicht nur folange die Bergfefren unddieZimmerungun
vetfehrr und fefr frehen, fondern auch nachdem fie durch das Feuer gefchwächt 
undzufammengebrochenfind.UnddamandieniedergegangenenErzmaffenfelbfr 
auch durch Feuer brechen muß, mülfen fogar in dem Bruchtrichter neueSchächte 
niedergeführt werden, durch die der Schwaden abziehen kann. Im übrigen wird 

31) Die einzelnen Gefieinsfchichten werden im Wörterverzeichnis der Reihe nach, wie folgt, verdeutfcht: 
I. Rotgebirge. 2. Roter Klei (Lehm), dann Tone. 3. Gerhulle (Gerölle) und Afche. 4 . Gnieft. 5. Schwehlen. 
6.0berrauchfrein. 7. Zechfiein. 8. Unterrauchfrein. 9. Blitterfrein. Io.Oberfcbwelen. 11. MineHlein. 
11. Unrerfchwelen. 13. Dach. 14. Norwerg (Noberg). 15. Lorwerg (Loch berge). 16. Kamme. 
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aus einemLagerfl:ättenteil, der von Klüften durchferztifl:,im allgemeinen reiche
res Erz gewonnen. In Zinnerzgruben führen die Klüfte mitunter Graupen von 
der Größe einer Walnuß. Wenn, wie es beim Eifenerz öftervorkommt,Erzlager in 
einer Ebene gefUnden werden, fo werden viele Schächte niedergebracht, da fie 
nicht tief zu fein brauchen, und der ganze Abbau wird von ihnen aus bewerk
fl:elligt, denn ein Stollen kann in folcher Ebene nicht getrieben werden. 

Schließlich find noch die Klüfte zu envähnen, in denen allein bisweilen neben 
Flillfen und Bächen an feuchten Orten Gold gefunden wird. Wenn von diefen 
nach Abräumung der Decke viele aufgefunden werden, die mit einer gleichfam 
gebackenen und gebrannten Erdeausgefülltfind,wie fie mitun ter inLehmgruben 
zu beobachten ifl:, fo befl:eht einige Hoffnung, daß fich aus ihnen Gold gewinnen 
läßt, namentlich wenn mehrere Klüfte zufammenfallen. In dem Punkt, wo fie 
zufammenfallen,muß gegraben und nach allen Seiten nach Gold gefuchtwerden; 
denn tiefe Schächte können an folchen Orten nicht angelegt werden. 

Nachdem ich den erfl:en Teil diefes Buches vollendet habe,komme ich nun zu 
dem zweiten, in dem ich die Markfcheidekunfl: behandeln werde. Die Bergleute 
vermeffen die Gebirgsmaffen, damit die Befirzer im voraus Berechnungen an
fl:ellen können und damit ihre Häuer nicht in fremde Felder eindringen. Der 
Markfeheider mißt nämlich entweder die noch nicht durchfchlägig gewordene 
Strecke zwifchen dem Stollen mundloch und dem bis zu feiner Tiefe niederge
brachten Schacht oder zwifchen der Schachtmündung und dem Stollen, der bis 
unter diefe vorgetrieben ifl:, oder auch zwifchen den beiden, wenn weder der 
Stollen fchon fo lang ifl:, daß er bis zum Schachte reicht, noch der Schacht fo tief, 
daß er den Stollen trifft:. Beides aber ill bei einer Grube nötig. Oder er beilimmt 
bei den Stollen oder Querfehlägen die Begrenzungen genau fo, wie der Berg
meifl:er über Tage die gleichen Grenzen feillegt. BeideArten der Vermeffung be
ruhen auf einer Dreiecksmeffung. Ein kleines Dreieck wird ausgemeffen und 
daraus auf die größeren gefchloffen. Dabei muß man fich ganz befonders da vor 
hüten, auch nur im geringfl:en vom richtigen Maße abzuweichen. Denn wenn im 
Anfang durch N achläffigkeit auch nur ein ganz kleiner Fehler gemacht worden 
ifl:, fo können daraus zuletzt die allergrößten Irrtümer entfl:ehen. Da aber weder 
alle Schächte wegen ihrer Verfchiedenarrigkeit in ein und derfelben Weife ab
geteuft werden, noch die Hänge der Berge in gleichartiger Weife nach einem Tal 
oder einer Ebene abfallen, fo entfl:ehen Dreiecke von fehr vielfältiger Gefl:alt. 
Geht der Schacht fenkrecht3

' l in die Tiefe, [0 entfl:eht ein rechtwinkliges Drei
eck, welches die Griechen op80rWVLOV nennen und das je nach der Neigung des 
Berghangs entweder zwei gleiche oder drei ungleiche Seiten hat. Jenes nennen 
die Griechen Tp irwvov lClOClKEAHC;, diefes ClKaAHvov. Denn bei einem folchen recht
winkligen Dreieck können die drei Seiten nicht gleich fein.Wenn aber der Schacht 
fchräg 33l einfällt und in demfelben Gang fl:eht, in dem der Stollen getrieben ill, 
entfl:eht in ähnlicher Weife ein rechtwinkliges Dreieck. Dies hat ebenfalls ent
fprechend derverfchiedenen ungleichen Art derGehängeneigungentwederzwei 
gleiche oder drei ungleicheSeiten. Wenn indes der Schacht flach einfällt, aber auf 

311) In der Bergmannsfprache "faiger" (Richtfehacht). 
33) In der Bergmannsfprache "tonnlägigu. 
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einem andern Gang geteuft iil:, als der Stollen getrieben wurde, dann entil:eht ein 
Dreieck, welches entweder einen il:um pfen Winkel oder drei fpitze Winkel hat. 
Das eril:ere nennen die Griechen 0J..l!3AurwvLOV, das letztere 6E.urwVLOV. Das Drei
eck, welches einen il:umpfen Winkel befitzt,kann nicht drei gleiche Seiten haben, 
aber es hat, je nach der wechfelnden Neigung des Hanges, entweder zwei gleiche 
oder drei ungleiche Seiten. Das Dreieck, welches drei fpitze Winkel befitzt, hat je 
nach der Neigung des Hanges en tweder drei gleicheSeiten-dies nennen dieGrie
chen Tpirwvov lOOnA€UpOV - oder zwei gleiche oder drei ungleiche Seiten. 

Der Markfcheider übt, wie ich fchon gefagt habe, feine Kunil: aus, wenn die 
Grubenbefi tzerwü[enwollen, wievielLachter noch weiter aufZufahren find, wen n 
entweder ein Stollen,der noch nicht biszum Schachte reicht,getrieben wird,oder 
wenn ein Schacht noch nicht bis zu der Tiefe, in welcher die Sohle des unter ihm 
befindlichen Stollens liegt, abgeteuft ill, oder wenn weder der Stollen weit genug 
getrieben, noch der Schacht tiefgenug niedergebracht iil:.Für denBergmann aber 
iil: es wichtig zu waren, wie viele Lachter es noch vom Stollen zum Schachte oder 
vom Schachte zum Stollen find, damit er die aufZuwendenden Koil:en berechnen 
kann; ferner damit die Befitzer einer metallreichen Grube das Abteufen des 
Schachtes und die Gewinnung der Erze befchleunigen können, bevor der Stollen 
den Schacht erreicht und der Stollenbefitzer auf Grund eines ihm zuil:ehenden 
Rechtes Erze daraus gewinnt. Auf der andern Seite kann der Stollenbefitzer in 
gleicher Weife die Arbeit befchleunigen und auf Grund feines ihm zuil:ehenden 
Rechtes Erze gewi'1nen, bevor der Schacht bis auf den Stollen herunter ab
geteuft iil:. 

Der Markfcheideril:elltzunächil:, wenn die Balken des Schachthaufes nicht ge
eignet find, ein Querholz darauf zu legen, an beiden Seiten des Schachtes ein Joch 
auf, fodann läßt er eine an der quer darüber gelegten Latte befelligte und durch ein 
Gewicht befchwerte Schnur in den Schacht hinab. Darauf fpannt er eine zweite 
Schnur, die am oberen Ende der eril:en befelligt iil:, über den Abhang des Berges 
hinab bis zur Sohle desStollenmundloches und befelligt fie dort im Boden. Ferner 
läßt er nicht weit von der eril:en entfernt eine dritte, ebenfalls an dem Querholz 
befelligte und durch ein Gewicht befchwerte Schnur in den Schacht hinab, und 
zwar fo, daß fie die zweite, fchräg abwärts ftihrende fchneidet. Von dem Punkte 
ausgehend,wodiedritteSchnurdiezweitefchrägabwärtsnachdemStolienmund
loch fuhrendeSchnur fehneidet, mißt er den nach oben zeigenden Teil derfchräg 
abfallenden Schnur, der bis zum Aufhängepunkt der eril:en Schnur reicht, und 
fchreibt fich diefes eril:eMaß") auf. Sodann mißt er, wiederum von dem Punkte 
ausgehend,wodiedritteSchnurdiezweitefchneidet,denNormalabil:andzwifchen 
ihr und der eril:en Schnur und erhält fo ein Dreieck, indem er in gleicher Weife 
das zweite Maß aufZeichnet. Endlich mißt er noch, wenn erforderlich, von dem 
Winkel aus, den die eril:e Schnur mit der zweiten bildet, bis zum Ende der eril:en 
Schnur und zeichnet fich auch diefes Maß ein. Wenn der Schacht faiger ill oder 
als flacher Schacht auf demfelben Gang il:eht, in dem der Stollen getrieben ill, 
muß die Länge der eril:en Schnur der Länge des oberen Teiles der dritten Schnur 
bis zur zweiten entfprechen. Ebenfo oft mal, wie die Länge der eril:en Schnur in 

3.4) ~fit dem Wort Maß werden im folgenden die gemetrenen Längen der Schnüre bezeichnet, mir dem Wort 
Entfernung die Längen der ihnen auf der Erdoberfläche oderim Schachte oderSrollen entfprechenden Strecken. 
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Das Joch A. Das Querhof{ B. Der Schacht C. Die erfo Schnur D. Das Gewicht der 
erften Schnur E. Die {weite Schnur F. Ihre Bifeftigung im Boden G. Der Anfang der erften 
Schnur H. Das Stollenmundloch I. Die dritte Schnur K . Das Gewicht der dritten Schnur L. 

Daserfte Maß M. Das {weite Maß N . Das dritte MaßO. Das Dreieck P . 
• 
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der ganzen Länge der fchräg nach abwärtS Hihrenden Schnur enthalten ifr, muß 
die zweite Schnurgenommen werden, um die Entfernungzwifchen dem Stollen
mundloch und dem bis auf den Stollen niedergebrachten Schacht zu finden. In 
gleicher Weife berechnedich der Abfrand zwifchen Schachtöffnungund Stollen
fohle aus der Länge der dritten Schnur. 

Wenn aber amBergabhang hch eine ebeneSteIle befindet, fo mißt erzunächfr 
diefe mit einem Maßfrab aus. Sodann errichtet er nahe dem Ende der ebenen 
Stelle ein Joch und mißt diefen Teil des Abhanges durch ein Dreieck. Zu der Zahl 
der Lachter, welche die Länge diefesStollenteiles angeben, zählterdieLängeder 
ebenen Stelle hinzu. Wenn der Hang des Berges bisweilen fo gefraltet ifr, daß die 
Schnur nicht in gerader Linie vom Schacht bis zum Stollenmundloch hinab oder 
umgekehrt nicht vom Stollen mundloch bis ganz zum Schachte hinaufgefpannt 
werden kann, fo vermißt der Markfcheider, um ein richtiges Dreieck zu erhalten, 
den Berg. AbwärtS, nach dem vorderen Ende des Stollens zu, befefrigt er eine 
I Lachter lange Schnur, nach dem hinteren Ende zu eine halb fo lange, nach auf
wärts dagegen im vorderen Teile eine Schnur von' / ,Lachter, im hinteren Teile 
eine folche von einem ganzen Lachter. An den Ecken errichtet er eine Senk
rechte, um fo ein Dreieck zu erhalten. 

Um diefe Art des Verrneffens noch klarer und deutlicher zu machen, will ich 
/ie etwas ausführlicher für die einzelnen Arten von Dreiecken befchreiben. Wenn 
der Schacht faiger ifr oder auf demfelben Gang freht wie der Stollen, fo entfreht, 
wie ich bereits erwähnte, ein rechtwinkliges Dreieck. Hat dies zwei gleiche Seiten , 
die die Markfeheider als zweite und dritte Seite bezeichnen, fo ifr die zweite Seite 
gleich der dritten. Dann ifr auch die Entfernung zwifchen Stollen mundloch und 
Schachtfohle gleich der Entfernung zwifchen Schachtöffnung und Stollenfohle. 
Wenn z.B. das erfre Maß zu 7 3'), das zweite und dritte zu jeSFuß befrimmtwurde, 
diezweiteSchnuraberIoIx7Fuß,d.i.1l7LachterundsFußlangifr,foifr,natürlich 
gleichgültig, ob der Stollen fchon durchfchlägigoderfoeben angefangen worden 
ifr, die gefuchte Entfernung IOOx SFuß, was 83 Lachter und 2Fuß entfprichr. Man 
kann felbfrverfrändlich die Maße des kleinen Meßdreiecks größer oder kleiner, 
als ich angegeben habe, wählen, wenn das Joch und das Querholz es erfordern. 
Jedenfalls freht das Dreieck, wenn der Schachtfaigerifr, immerfenkrecht, wenn 
er flach auf demfelben Gange wie der Stollen abgereuft ifr, liegr das Dreieck auf 
einer Seite. 

Wenn alfo nach obigem Beifpiel der Stollen 60 Lachrer weit in den Berg ge
trieben war, fo verbleibt bis zum Durchfehlag noch eine Srrecke von 23 Lachter 
und 2Fuß, denn S Fuß des zweiten Maßes, welches über der Schachtmündung ge
meffen war und das dem erfren Maße entfprichr, dürfen nicht mit zugerechnet 
werden. Wenn jener Schacht in der Mirre einer Fundgrube gereuft ifr, fo wird 
ein Stollen von 60 Lachrer Länge den Anfang des unterirdifchen Feldes dort 

35) Schärfer 7,07 (Pythagoras). Zur Erläuterung: 
fl+ 5'1 = 50=7,ot1 und nicht =7~ = 49 
101 X7~707~ 100X7,07 
(IOOX 5)'+(IOOX 5)' "" (101 X 7)'· 

Agricola kann eine (charfe mathematifehe Begründung nicht angeben, deshalb wählt er den \Veg der Angabe 
von zwar richtigen, aber ohne weiteres aus feiner Erläuterung nicht fleh ergebenden Maßzahlen. 

Man beachte den von Agricola gewählten Umerfchied zwifchen Schnur, Seite und Maß. 
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erreichen, wo der Berg bisher erfl: auf eine Längevon 2. Lachter und 2. Fuß unrer
fahren worden ifl:, wenn aber der Schacht inmitten einer einfachen Grube 36) ge
teuft ifl:,dann erfl: dort, wo die U nterfahrung 9 Lachter und 2.Fuß lang ifl:. Da ein 
Stollen auf je 1ooLachtenLachteranfl:eigtoder fo hoch anfl:eigen muß,als es die 
Tiefe des Schachtes zuläßt, muß von letzterer Strecke immenLachter abgezogen 
und dafür ein Lachter der Länge desStollens zugerechn et werden. Nach gleichem 
Verhältnis muß, wenn der Stollen )0 Lachter langill und demnach um' I,Lachter 

B 

A 

GleichJchenlcIig-mhtwinlcliges Dreieck. 

anfl:eigt, '/,Lachtervon der Teufe des Schachtes abgezogen und ' /,Lachterder 
Länge des Stollens zugerechnet werden. Ebenfo muß, wenn der Stollen 100 oder 
)0 Lachter länger oder kürzer geworden ill, die enrfprechende Anzahl Lachter 
von der Teufe des Schachtes abgezogen und der Länge des Stollens zugerechnet 
werden. Daher muß im obigen Beifpiel zu der noch weiter zu treibenden Länge 
desStollensenvas mehrals 'I ,Lachterzugefchlagen werden,fo daßfich 2.3Lachter, 
)Fuß, 2.Hand, 1'/,Finger und 'I, Finger ergeben. Dies find die genauefl: einzu
haltenden Maße, von denen dieMarkfcheidernichtohneNotabgehen. In gleicher 

Ungleichfeitig-rechtwinkliges Dreieck. 

Weife muß ein Schacht, wenn er 70Lachtercieffein muß, um den Stollen zu er
reichen, noch um 13 Lachter und 2. Fuß weiter geteuft werden, oder genauerum 
12 ' /,Lachter,1Fuß,2.Fingerund 41,oFinger. Dennauchhierdürfen bei der Rech
nung)Fußni:htgezähltwerden, weilfiezudemdrinenMaß,dasüberderSchacht
mündung genommen wurde, gehören. Und von der Gefamtteufe ill 'I, Lachter, 
2.Hand,1'/,Fingerund ' / lOFingerabzuziehen, fo daß, wenn der Stollen bis zu dem 
Punkte vorgetrieben worden ifl:, wo der Schacht feine Firfl:e treffen wird, er bis 
dahin nur noch aufeine Tiefe von nLachter,2.' I. Fuß, 1Hand,und 4/,oFingerab
zufenken ifl:. 

36) Über die Bedeutung der Wone Fundgrube und Grube f. 4. Buch Anm'7' Die nachher angefteU[eRech
nung ftimmt aber nicht. 
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Endleht ein Dreieck, defi'en drei Seiten ungleich find, dann können auch die 

Entfernungen nicht gleich fein. \Venn z.B. das edle Maß 8Fuß, das zweite 6, das 
dritte SFuß ill, die zweiteSchnur aber, um mich nichtzu weit von obigem Beifpiel 
zu entfernen, 134 Lachter und 4 Fuß lang ill, fo wird die Entfernung zwifchen 
Stollenmundloch und Schachtfohle IOox6Fuß, d.i. 100 Lachter fein, die Ent
fernungaber zwifchen der Schachtmündung und derStollenfohle 100 xSFuß, d.i. 
83 Lachter und 2.Fuß. 37) 

\Venn alfo der Stollen 8sLachter weit getrieben war, ifr er noch um IS Lachter 
durch den Berg weiter vorzutreiben. Auch hiermuß man ein befiimmtesMaß von 
der Schachtteufe abziehen und zur Stollenlänge hinzuzählen, worüber ich nicht 
ausführlicher fprechen will, da jeder, der in der Mathematik nur einigermaßen 
bewandert ifr, dies ausführen kann. Wenn aber ein Schacht 67 Lachter tief ge
worden ifr, fo muß er, um die Stollenfohle zu erreichen, noch um weitere 
16Lachter und 2.Fuß abgeteuft werden. 

Der Markfcheider wendet das gleiche Verfahren beim Vermefi'en eines Berges 
an, gleichgültig, ob Schacht und Stollen auf ein und demfelben Gang frehen, ob 

A 

Gleichfchtnklig-ftumpfwinlcliges Dreieck; die gleichen SchenkelA, B. 

diefer lotrecht oder flach einfällt, oder ob der Schacht in einem faiger ein
fallenden Hauptgang freht, der Stollen aber in einem Quergang, der jenen dort, 
wo geteuft wird, fchneidet. Wenn aber der Hauptgang tonnlägig einfällt und der 
Quergang faiger, dann entfreht ein Dreieck, von dem ein Winkel ein frurnpfer 
ill, oder alle drei Winkel find fpitz. Wenn das Dreieck einen frumpfen Winkel 
hat und zwei gleiche Seiten, die man auch hier als zweite und dritte Seite bezeich
net, find wieder das zweite und dritte Maß einander gleich. Die ihnen ent
fprechenden Entfernungen find dann ebenfalls gleich, fo daß, wenn das edle 
Maß 9, das zweite und dritte jeSFuß beträgt, die zweite Schnur aberIOI x 9 Fuß, 
d.Ü)I' {, Lachter lang ill, die beiden Entfernungen 100 x SFuß, das find 83 Lach
ter und 2.Fuß, betragen. Wenn aber der erfre Schacht flach einfällt, ifr er meill 
nicht fehr tief. Gewöhnlich hat man dann mehrere flach einfallende Schächte, 
von denen einer über dem andern freht. 

malfo der Stollen 77 Lachter langgeworden, fowird er die Mitte der Schacht
fohle erreichen, wenn er noch 6Lachter und 2. Fuß weiter getrieben wird. Wenn 
ilimtliche flachen Schächte zufammen 76Lachter tief geworden find, muß der 
letzte, damit er die Stollenfohle erreicht, noch um 7 Lachter und 2.Fußweiter ge
teuft werden. 

37) Die Angabe ilimmt nicht; 
8:6: 5 ~ 800:600: 500~ 133,33: 100:83,33 und nicht ~ 134,66 : 100: 83,33· 

Agricola fchlägt wie oben je IooLachter 1 Lachter zum AU5gleich zu. 
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Hat man ein Dreieck mit einem frumpfen \Vinkel und drei ungleichen Seiten, 
dann können auch die Entfernungen nicht einander gleich fein.\Venn z.B. das 
erll:eMaß 6, das zweite 3, das dritte4F uß beträgt und diezweiteSchnurIOIx 6Fuß, 
d.i.10ILachter lang ifr,fo beträgt dieEntfernung zwifchen dem Stollenmundloch 
und der Sohle des tiemen Schachtes 100 x3Fuß oder)o Lachter. Die Strecke zwi
fchen der Mündung des oberfren Schachtes und derStollenfohle ifr 100x4Fuß 
oder 66Lachter und 4Fuß. 

UngleichJeitig-flumpfWinkliges Dreieck. 

Ifr alfo der Stollen 44Lachter langgeworden, fo muß er noch um 6Lachterwei
ter vorgetrieben werden. Wenn die Schächte insgefamt 58 Lachter tief geworden 
find,muß der letzte Schacht noch um 8 Lachter und 4Fußweiter geteuftwerden, 
um die Stollenfohle zu erreichen. 

Entfreht ein Dreieck, welches' drei f pitze \Vinkel und drei gleiche Seiten befitzt, 
dann miiifen notwendigerweife auchdaszweiteunddritteMaß und, wieichfchon 
öfter hervorgehoben habe, auch die ihnen entfprechenden Entfernungen einan
der gleich fein.Wenn alfo jedes Maß 6Fuß, die zweite Schnur aber 10IX6Fuß, d.i. 
10ILachter, lang ifr, fo beträgt jede Entfernung 100 Lachter. 

GleichJeitig-fpit"(Winkliges Dreieck. 

Ifr alfo ein Stollen 90Lachter lang geworden, fo muß er noch um 10 Lachter 
vorgetrieben werden,damit er die Sohle des riemen Schachtes erreicht.Wenn die 
Schächte zufammen 95 Lachter tief geworden find, fo wird der letzte mit feinem 
Ende die Stollenfohle erreichen, wenn er um ,Lachter weiter geteuft wird. 

Entfreht ein Dreieck, welches drei fpitze Winkel, aber nur zwei gleiche Seiten 
befitzt,die man als erfre und dritte bezeichnet, dann ifrdaszweiteMaßnichtgleich 
dem dritten, und infolgedeffen können auch die ihnen entfprechenden Entfer
nungen nicht gleich fein.Wenn z.B.das erfreMaß6, daszweite4,dasdrittewieder
um 6F uß, die zweite Schnur aberIOI x 6F uß, d. i.lOI Lachter lang ill:,fo beträgt die 
Entfernung zwifchen Stollemllundloch und der Sohle des unrerfren Schachtes 
66Lachter und 4Fuß und die Entfernung zwifchen der Mündung des oberfren 
Schachtes und der Stollenfohle 100 Lachter. 
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Wenn alfo der Stollen 60 Lachter lang geworden ifl:,fo ifl: er noch um 6Lachter 
und 4Fuß vorwärts zu treiben. Sind die Schächte insgefarnt 97 Lachter tief ge
worden,fo ifl: derrieffl:e noch um 3Lachterweiterzu teufen,damiterdieStollen
fohle erreicht. 

Gleichfchen1clig-fpitpPinkliges Dreieck; die twei gleichen Seiten A, B. Die Ulzgkiche & iu C. 

Wenn aber endlich ein Dreieck entfl:eht, in dem alle drei Winkel fpitz und alle 
drei Seiten ungleich lind, dann mii1fen alle Entfernungen verfchieden fein. ffi 
z.B.das erfl:eMaß7,das zweite 4, das drirte6Fuß und diezweiteSchnurrorx7 Fuß, 
d.i.u7 Lachterund SF uß 38) lang, fo beträgt dieEntfernungzwifchen Stollenmund
loch und Sohle des tieffl:enSchachtes 400Fuß oder 66Lachter 39l,diefaigereEnt
fernung zwifchen der Mündung des oberfl:en Schachtes und der Stollenfohle 
rooLachter. 

Ullgleichfeitig-fpitpPinkliges Dreieck. 

Jfl: alfo ein Stollen soLachter lang geworden,fo muß er noch umr6Lachter 
und 4Fuß vorgetrieben werden, um die Mirteder Sohle des tieffl:en Schachtes zu 
trelfen.Wenn die Schächte insgefamt 92Lachter tief geworden lind, fo muß der 
cieffl:e noch um 8 Lachterweiter geteuftwerden,damiter dieStollenfohleerreicht. 

Auf diefe Weife vermißt der Markfcheider den Berg, wenn ein Hauptgang 
flach und ein Quergang faigerin die Tiefefällt. Fallen beideaberflach ein,fowen
det er das gleiche Meßverfahren an, oder er mißt getrennt die Neigung des Berg
hanges und des tonnlägigen Schachtes. Wenn der Quergang, auf dem der Stollen 
getrieben wird, den Hauptgang nicht an der Stelle, wo der Schacht geteuft wird, 
fchneidet, dann empfiehlt es lich, mit dem Verrneffen in einem zweiten Schacht, 
in dem der Quergang den Hauptgang fchneidet, zu beginnen. ffi kein Schacht 
dort vorhanden, wo der Ausfl:rich des Querganges den Ausfl:rich des Hauptganges 
fchneidet, dann muß das Gelände zwifchen beiden Schächten oder zwifchen dem 
Schacht und der Stelle, wo lich die Ausfl:riche fchneiden, vermeffen werden. 

38) Agcicola fchreibt fälfchlicb 4Fuß. 
'39) Richtig ift 66Lachrer und 4Fuß. Im folgenden rechnet Agricola auch dieCes richtige Maß. 
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Der mit Wachs ge.ftillte halbkreisfOrmige RandA. Die halbkreisfOrmigen Linien B. 
Die geraden Linien C. Die Mittellinie D. Der DurchmejJer E. Die Zunge F. 

Manche Markfcheider ermitteln, auch wenn fte drei Schnüre benutzen, doch 
nur die Länge eines Stollens auf die gefchilderte Weife, die Tiefe des Schachtes aber 
auf eine andere, indem fte nämlich mittels Schnüren melfen,die auf einer ebenen 
Fläche desBerges,desTales oder Feldes von neuemausgefpanmwerden.Andere 
melfen die Tiefe eines Schachtes und die Länge eines Stollens nicht auf diefe Weife, 
fondern fte benutzen nur zwei Schnüre, einen Gradbogen und einen Maßfrab von 
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' / ,Lachter Länge. Sie laffen, genau wie die andern, eine an einem Querholz be
feiligre und durch ein Gewicht befchwerte Schnur in den Schacht hinab. Eine 
zweite, die am Anfang der edlen befeiligr ill, fpannen fieüberdenHangdesBer
ges bis zu der Sohle des Stollenmundloches und befeiligen fie im Boden. Dann 
legen fie an das obere Ende dieferzweiten Schnur von unten her den breiten Teil 
eines Gradbogens 4°) an. Diefer befl:eht aus einem mit Wachs gefüllten halbkreis
förmigenRingundfechshalbkreisförmigenLinien.VondemmitWachsgeftilIten 
Ring4')ausgehen,durchdieedl:ehalbkreisförmigeLiniehindurchbiszurzweiten, 

B 
Die ausgefpannten Schnüre. Die erj1e Schnur A. Die {Weite Schnur B. 

Die dritte SchnurC. Das Dreiecle D. 

geradeLinien, welche dieMitre der Z wifchenräumezwifchen den übrigen geraden 
Linien bezeichnen. Diefe alle aber verlaufen von dem Wachsring aus nach der 
vierten halbkreisförmigen Linie, über die fie teils hinausgehen, teils aber auch 
nicht. Diefe entfprechen den mit kleinen Zwifchenräumen voneinander abfl:e
henden Einteilungslinien eines Maßfl:abes, jene, die über die vierte Linie hinaus
gehen, feiner weiteren Einteilung. Die erfl:eren bezeichnen wiederum die Mitte 

4°) Der geteilte Halbkreis ift nicht wie der fpätere Gradbogen in Grade geteilt, fondem der Quadrant in 
84 kleinfle Teile, um in bequemer Weife dem Sinus des Fallwinkels genähert entfprechend, unter Verwen
dung von Kreisteilung und Maßfrab, Proportionalitätsrechnungen anftellen zu können. Die Darfiellung ift 
trOtz der \Veitläufigkeit nicht befonders klar. 

41) In das Wachs werden, wie (päter erwähnt wird, beim Venneffen Marken eingeritzt. 
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zwifchen den letzteren. Die geraden Linien, die von derfünftenzurfech!1:enhalb
kreisförmigen Linie verlaufen, haben keine befondere Bedeutung, ebenfowenig 
die Gerade, die, den Gradbogen in der Mitte teilend, von der fech!1:en halbkreis
förmigen Linie bis zumMittelpunkt desGradbogensverläuft. Wenn man nun den 
Gradbogen an dieSchnur anlegt und feineZungefpielt auf diefech!1:e geradeLinie, 
diezwifchen der zweiten und dritten halbkreisförmigen liegr, ein, [0 merkt /ich der 
MarkfcheiderfechsTeile der engen Teilung feines Maß!1:abes an. Trägr er dann 
diefe Länge des Maß!1:abes fo oft auf der zweiten Schnur ab, als diefe halbe Lachter 

A 

o 

c 

Die ausgefpannten Schnüre. Die erJe Schnur A. Die {Weite Schnur B. 
Die dritte Schnur B. Die vierte Schnur C. Die fdnfie Schnur C. Da.r Viereck D. 

lang ifr, foverbleibt ein Maß, welches die Länge anzeigr, um die der Stollen noch 
bis zu dem Schacht vorzutreiben ifr. Sieht er die Zunge auf die fech!1:e Linie ein
[pielen, die fo verläuft, daß he die Mittellinie zwifchen der vierten und fünften 
bildet, [0 merkt er hch [echs Teile der weiteren Teilung feines Maß!1:abes an. 
T rägr er diefeLänge des Maßfrabes aufderzweiten Schnur [0 oft ab, als diefe ganze 
Lachter lang i!1:, fo verbleibt ein Maß, das in gleicher Weife die Länge angibt, um 
die der Stollen noch bis zum Schachte vorzutreiben i!1:. 

Sowohl diefeMarkfcheider als auch die erfrgenannten benutzen zunäch!1:han
fene Schnüre. Sie vergleichen /ie aber häufig mit anderen aus Lindenbafr herge
!1:ellten Schnüren, weil diefe gar nicht, jene aber viel/ich längen. Und folche werden 
auch auf den ebenen Flächen ausgefpannt; zuerG eine über den [chräg abwärts 
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fallenden Berghang; fodann eine zweite Schnur, deren Länge gleich der des 
Stollens ifI:, der bis zum Schachte zu treiben ifr, in gerader Richtungfo, daß lie mit 
dem einen Ende das untere Ende dererfren Schnur berührt. Endlich legen lie eine 
dritte Schnur ebenfalls in gerader Richtung fo, daß lie mit ihrem oberen Ende 
das obere Ende der erfren Schnur, mit ihrem unteren Ende das Ende der zweiten 
Schnur berührt. So enrfreht ein Dreieck. Die Höhe diefer dritten Schnur melfen 
fie mit einer mit einer Einteilung verfehenen Vorrichtung, die wie ein Lot ein
gerichtet ifr. Die Länge diefer Schnur gibt die Tiefe des Schachtes an. 

Manche Markfcheider benutzen, um das Ergebnis der Melfung der Schacht
teufe noch genauer zu erhalten, fünf Schnüre. Die erfre führtfchräg nach abwärts, 
zwei, nämlich die zweite und dritte, find fo lang wie der Stollen und zwei befitzen 
dieLängederSchachtteufe.Sie bilden foein Viereck, welches in zwei gleicheDrei
ecke geteilt ifr. Dies ergibt eine größere Genauigkeit. 

Diefe Arr, die Teufe einesSchachtes und die Länge eines Stollens zu melfen, ifI: 
genau, wenn der Gang und daher auch der Schacht oder die Schächte gleich
mäßig lotrecht oder flach bis zum Stollen einfallen. Ebenfo, wenn der Stollen 
geradlinig bis zum Schachte verläuft. Wenn beide indes bald hier, bald da eine 
Biegung aufweifen, aber noch nicht durchfchlägig geworden find, fo ifr kein 
Sterblicher fcharffinrug genug, um zu erkennen, wie weit fie von der Geraden 
abweichen. Ifr aber der eine oder der andere fertig getrieben - beim Stollen 
der Länge nach, beim Schachte der Tiefe nach - fo find wir leichter imfrande, 
das zu fehätzen. Und fo wird die Stelle eines Stollens, die unter einem Schachte 
liegt, mit delfen Abteufen man foeben begonnen hat, in folgender \Veife durch 
eine Melfung gefunden. 

Zuerfr wird am Stollenmundloch ein Dreifuß aufgefreIlt, ebenfo an dem an
gefangenen Schacht oder an der SteHe, wo er geteuft werden foll. Ein folcher 
Dreifuß befreht aus drei gleichlangen, in die Erde getriebenen Pfählen und einem 
quadratifchen Brett, das auf den Pfählen aufliegt und an ihnen befeiligt ifr. 
Auf dem Brett freht ein Infrrument, welches die Himmelsrichtungen angibt"). 
Darauf wird von dem unteren Dreifuß eine mit einem Gewicht befchwerte 
Schnur'J) lotrecht zur Erde herabgelalfen und dicht neben diefe noch ein Pfahl 
in die Erde gefehlagen. An ihn wird eine zweite Schnur fefr angebunden und fo 
weit geradlinig in den Stollen hineingezogen, daß fie keine Ecke der Sohle oder 
del'Firfre berührt.Dann wird von dem Lote des unteren Dreifußes aus eine dritte 
gleichfalls fefrgebundene Schnur geradlinig über den Abhang des Berges bis zum 
Pfahl unter dem oberen Dreifuße hinaufgezogen und an diefen fefr angebunden. 
Damit aber die Höhe genau gemelfen wird, muß jene dritte Schnur die gleiche 
Seite des am unteren Dreifuß hängenden Lotes berühren, wie die zweite, in den 
Stollen hineinführende. Ifr dies aHes fachgemäß ausgeführt, fo freHt der Mark
feheider, wenn die geradlinig in den Stollen hineinführende Schnur eine Ecke 
des Hangenden oder Liegenden zu berühren droht, auf die Sohle des StoHens ein 
frarkesBrettund darauflegt er einenTeilkreis oderein Infl:rument, welches einen 
befonderen Zeiger hat" ). Diefes, mitgewachfl:en Kreisringen, unterfcheidet fich 

4~)Ko~paß. 
43> Ein Lot. 
44) Vorläufer der Eifenfcheibe. 
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Die Kreisfcheibe mit fonfWachsringm ABCD E. Ihr Schiit{ F. Die Schraube G. 

Das mit Loch ver fehene Eifen H . 



II2 FÜNFTES BUCH 

von dem andern, welches gleichfalls einen Zeiger befitzt, und welches ich im 
dritten Buche befchrieben habe"). Mit Hilfe beider In!l:rumente aber - fozu
fagen als Regel und Richrweifer - erkennt man, ob die gefpannten Schnüre 
bis zum Ende des Stollens gerade verlaufen oder ob fie bald geradlinig, bald zum 

Das Inftrument mit Zeiger (Buffode) undjieben Wachsringen AB CD EFG. 

Hangenden oder Liegenden abgewichen find. Beide Infl:rumente find in Teile 
eingeteilt, und zwar das Inftrument mit der Magnetnadel als Zeiger in 2.446), der 
Teilkrei~ aber in 16; nämlich zuerfl: in vier Hauptteile und jeder von ihnen wieder 

.p} Das ifl: der aufS. 3 befchriebene Bergkompaß. 
'16) In 'lX l'l Stunden, der Teilkreis den Himmelsrichtungen der\Vindrofe entfprechend. 
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in vier Unterteile. Beide Infrrumenre befitzen Wachsringe, und zwar die Buffole 
fieben, das andereInfrrument nur funf. Diefe Wachsringe ritzt der Markfcheider, 
möge er diefes oder jenes Infrrument benutzen, und legrdurchdiefeRitzmarken 
der Reihe nach die Richrungen fefr, in denen die Schnüre gefpannt find. Die 
Scheibe hat außerdem einen Schlitz, der fich von ihrem äußerfren Rande bis zum 
Mittelpunkte hin erfueckt. In diefen freckt ereineeiferneSchraube hinein,an die 
erdiezweiteSchnuranbindet, und fchraubt fie an das dicke Brett fefr, damit auch 
die Scheibe unbeweglich bleibt. Um zu verhindern,daß die zweite Schnur und fer
ner auch die anderen gefpannten Schnüre von der Schraube abgefrreift werden, 
freckt er den Schraubenkop fin das Loch einesfchweren Eifenfrückes. Das andere, 
mit Zeiger verfehene Infrrument frellt er nur neben die Schraube hin, da es kein 
Loch hat. 

Damit das Infrrument weder nach vorn noch nach hinten geneigr ifr und 
fo bei der Meffung eine größere Länge fich ergebe, als richtig ill, frellt der Mark
fcheider auf dasfelbe eine Setzwage, deren Zunge, wenn das Infrrument nach 
keiner von beiden Seiten geneigr ill, auf keine Zahl, fondern auf den Nullpunkt 
einfpielt. 

Hat nun derMarkfcheider,nachdem er die einzelnen \VinkeldesStollensforg
fältig beobachtet hat, einen fo großen Teil des Stollens gemeffen, wie er meffen 
follte, dann mißt er über Tage auf einer ebenen Fläche in derfelben Weife, indem 
er wiederum die einzelnen Winkel mit nicht geringerer Sorgfalt beobachtet. Zu
nächfrlegterin jedem \Vmkelpunkte eine geradlinige Schnur an in der Richrung, 
wie es die Berechnung und die Dreiecksmeffung ergeben haben. Dann fpannt er 
die über denBerghang hinauflaufendeSchnur fo fchräg ,daß fie mit ihrem unteren 
Ende zuerfr den Anfang diefer geraden Schnur berührt. Weiterhin fpannt er eine 
dritte Schnur in gleicher Weife in gerader Richrung fo, daß fie mit ihrem oberen 
Ende das obere Ende der zweiten Schnur, mit ihrem unteren Ende das hintere 
Ende der erfren Schnur berührt. Die Länge der dritten Schnur aber gibt, wie ich 
oben erwähnt habe, die Tiefe desSchachtes an und zugleich dieSteIle desStollens, 
an der ihn der abgeteufte Schacht treffen wird. Wenn aber zum Stollen ein oder 
mehrereSchächtedurchdazwifchenliegendeQuerfchlägeundSchächtehindurch
führen, fo kann der Markfcheider die Tiefe des niederzubringenden Schachtes 
fchneller und leichter befrimmen, wenn er von dem oberfren nach unter Tage 
geführten Schachte ausgeht, als wenn er beimStollenmundloch anfängr.Zunächfr 
mißt erden übertägigen Zwifchenraum zwifchen dem abgeteuften und demabzu
teufenden Schachte. Dann das Einfallen aller der Schächte, die er meffen will, 
fowie die Länge aller Querfchläge bis zum Stollen, durch welche jene aufirgend
eine Weife verbunden find; zuletzt den fertigen Teil des Stollens. Nachdem dies 
alles fachgemäß ausgeführt ifr, gibt er die Schachttiefe und die Stelle des Stollens 
an, an der der Schacht ihn treffen wird. Bisweilen ill ein ziemlich tiefer faigerer 
Schacht dort zu teufen, wo vorher nur ein tonnlägiger vorhanden war, und zwar 
deswegen, damit die Erze in gerader Richrung durch Mafchinen gehoben und 
herausgefördert werden können. Dies ill erforderlich bei einer Mafchine über 
Tage,die durch Pferde betrieben wird, unter Tage bei Mafchinen der gleichen 
Art oder bei einer folchen, die durch Wafferkraft bewegr wird 47). 

i7) Solche Mafchinen werden im 6. Buche S.1341f. befchrieben. 
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Wenn ein folcher Schacht geteuft werden muß, fo befefrigt der Markfcheider 
zunäch!!: eine eiferne Schraube im oberen Teile des alten Schachtes. Von diefer 
Schraube läßt ereineSchnur hinab bis zum er!!:en Winkel punkt, wo er wieder eine 
Schraube befe!!:igt; von ihr läßt er wiederum eine Schnur hinab bis zum zweiten 
Winkel punkt. Dies wiederholt er öfters, und zwarfo lange, bis die letzte Sehn ur bis 
zum Schachttiemen hinabreicht. Dann hält er an jedem Teil der Schnur den 
Gradbogen an, markiert den Wachsring ganz dicht bei der Linie, die der Zeiger 
anzeigt, und bezeichnet die Stellen mit einer Nummer, damit die Reihenfolge 
nicht verwechfelt wird. Dann mißt er die einzelnen Teile der Schnur mit. einer 
zweiten Schnur, welche aus Lindenba!!: herge!!:ellt i!I:. Wenn er dann aus dem 
Schacht ausgefahren i!!:, fondert er fich von den andern Leuten ab und überträgt 
die Punkte von dem gewach!!:en Halbkreis des Gradbogens aufirgendeinen eben
falls gewach!!:en Teilkreis. Schließlich fpannt er Schnüre auf einer ebenen Fläche 
aus, mißt die \Vinkel nach den Regeln der Dreiecksmelfung und gibt an, an wel
cherStelle des Liegenden oderdesHangenden das Ge!!:ein entfernt werden muß, 
damit der Schacht faiger niedergebracht wird. 

Wenn der Markfeheider den Grubenbelitzern die Stelle im Querfchlagoderim 
Stollen zeigen foll, von welcher aus ein Schacht gleichzeitig hochgebrochen und 
abgeteuft werden foll, damit er fehneller durchfchlägig wird, fo beginnt er feine 
Melfung im unteren QuerfchlagoderStollen von einem Punkteaus,derungefähr 
eine Schnurlänge hinter der Stelle liegt, die der nach derTiefe zu führende Schacht 
trelfen wird. Sobald er diefen Querfehlag oder Teil des Stollens bis zum alten 
Schacht,dervon hieraus nach dem oberen Querfchlag hinaufführc,gemelfen hat, 
mißt er auch noch das Einfallen diefes Schachtes mit dem Gradbogen oder mit 
dem an dieSchnur angehängten Teilkreis, und weiterinähnlicher Weife den oberen 
Querfchlag und das Einfallen des Schachtes, welcher im Querfehlag geteuftwird 
und von unten hergetrolfen werden foll.Dannfpannt .. rabermalsaufeinerebenen 
Fläche alle Schnüre aus, und zwar die letzte fo, daß fie die er!!:eSchnur wieder be
rührt, und mißt lie.Ausdiefer Melfungerfährter,an welcher Stelle des Querfchlags 
oder des Stollens hochzubrechen i!!: und wieviel Lachter Gang noch zu durch
örtern lind, damit der Schacht durchfchlägig wird. 

Nachdem ich bisher das eine Meßverfahren behandelt habe, will ich jetzt über 
ein anderes fprechen. Wenn ein Gang zu nahe an einen andern herantritt und fie 
gehören verfchiedenen Befitzern, welche vor nicht langer Zeit er!!: in ihren Befitz 
gekommen find, fo haben fie, wenn fie einen Stollen oder Querfchlag treiben 
oder einen Schacht teufen, kein Recht, in das Grubenfeld des älter berechtig
ten Belitzers einzudringen oder eindringen zu wollen. Deshalb be!!:ehen diefe 
mei!l:enreils auf ihrem Recht, oder er!l:reiten es durch einen Prozeß. Der Mark
fcheider entfcheidet dann entweder felb!!: den Streit zwifchen denBefitzern, oder 
belehrt durch feine Kun!!: die Richter bei der Entfcheidung, damit der eine feine 
Hand von dem Erz des andern lalfe. Zu diefem Zwecke vermißt er zunäch!!: die 
Gruben beider Parteien mit aus Hanf und aus Lindenba!!: gefertigten Schnüren. 
An diefe legterden Teilkreis oder das mitZeigerverfeheneln!l:rument an, notiert 
die Himmelsrichrungen,in denen die Schnüre gefpannt find und fpanntdann die 
Schnüre auf einer ebenen Fläche aus. Sodann zieht er, ausgehend von der Stelle 
des Gm benfeldes, welches einem Befitzer von altersher gehört, entweder imHan-
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• 

Das htrahhäfl{Jende Lot der Bleiwage A. 
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gen den oder im Liegenden des Ganges eine gerade Querfehnur parallel dem fech
fren TeiIfirich derTeilung des mit einemZeigerverfehenenlnfrrumentes 48) nach 
der andern Stelle in einem Abfrand von 3'/. Lachter hin und teiltfo den Altbe
litzern ihr Eigenrum zu.Wenn beide Seiten eines Ganges durch zwei in entgegen
gefetzter Richrung getriebene Stollen oder Querfehläge angefahren werden 
follten, fo prüft der Markfcheider zuerfr den tieferen Stollen oder Querfehlag, 
fpäter den oberen, und unterfucht, wieviel jeder von beiden allmählich anfreigt. 
An beidenEnden ergreifen frarkeMänner die gefpannten Schnüre mit der Hand 
und halten lie fefr, fo daß fie nicht nachgeben. Aufbeiden Seiten legt der.Mark
feheider ' /. Lachter lange Maßfräbe an die Schnüre an und an den letzten Teil ein 
kurzes Stück des Maßfrabes, fo oft es nötig ifr. Manche Markfeheider binden die 
Schnüre an die Maßfräbe fefr, damit fie weniger fehwanken. An die Mitte der 
Schnur hängt er eine Bleiwage an, damit er beide Seiten ficher abwägen kann. 
Auf diefe Weife erkennt er, ob der eineStollen mehr alsder andere, desgleichen, ob 
der eine Querfehlag mehr alsder andereanfreigt. Dann mißt er beiderfeitsdas Ein
fallen der Schächte, um aufbeiden Seiten ihr Anfreigen zu ermitteln. So erkennt 
er leicht, wieviel LachterZwifchenmittei noch zu durchörtern find. JederStollen 
foll, wie ich fchon früher gefagt habe, aufeineLänge von 100 Lachter um I Lach
ter anfreigen. 

Die Markfcheiderin den Alpen benutzen, wenn fie Stollen vermeffen,die in 
den höchfrenBergen getrieben find, ebenfalls' / .Lachter langeMaßfräbe, die aber 
aus drei mit Schrauben verfehenen Teilen befrehen, fo daß fie verkürzt werden 
können. Sie benutzen eine aus Lindenbafr gefertigte Schnur, an die fie Papier
frreifen befefrigen, die dieZahJ der Lachter angeben; ferner ein ihnen eigentüm
liches Infuument mit Zeiger 49). Es befitzt nämlich keine gewachfren Ringe. Da
für halten fie eine Karte in den Händen, in welche fie die Ablefungen des Infrru
mentes eintragen, d. h. welchen Teilfl:rich das auf dem rückwärtigen Teil des 
Maßfrabes aufgefetzte Infrrument, welchen Teilfuich feine Zunge und welchen 
Teilfrrich die ausgefpannte Schnur zeigt, die durch drei Löcher der Zunge hin
durchgehr.Weiter merken fie die Zahl der Lachter an. Die Zunge gibt auch an, ob 
lieh die Schnur nach vorn oder nach hinten neigt. Ein Lot, wie die Bleiwage, be
litzt dies Infrrument nicht, fondern die Zunge ifr am Infrrument befefrigt und 
liegt gewiffermaßen auf ihm. Stollen verrneffen fie, um zu ermitteln, wieviel fie 
anfreigen, wievielLachter ein unterer von einem oberen abfreht, wieviel Lachter 
noch nicht aufgefahrenes Gefrein zwifchen den Häuern anfreht, die aus entgegen
gefetzter Richrung auf ein und demfelben Gang oder auf einerQuerkluft oderauf 
zwei einander zulaufenden graben. 

Ich kehre nun zu unferen Gruben zurück. Wenn der Markfcheider in Stollen 
oder Querfehlägen die Feldgrenzen befrimmen und durch ins Gefrein einge
meißelte Marken '0) bezeichnen will, ebenfo wie der Bergmeifrer über Tage die 
gleichen Grenzen fefrgelegt hat, dann ermittelt er zunächfr durch das oben be
fchriebene Meßverfahren die Stelle des Stollens oder des Querfchlages, die unter 
dem Grenzpfahl über Tage liegt, indem er eine Schnur über die Stelle hinaus 

4B) Das in, da das Infuumem in '14 Teile geteilt ill, im rechten Winkel. 
49) Kompaß. 
5o)~nStufenu . 
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fpannt, wo nach feiner Schätzung die Stufe in das Gefl:ein zu fchlagen ifl:. Dann 
fpannt er die gleichen Schnüre auf einer ebenen Fläche von dem Punkte aus, den 
der Grenzpfahl über Tage angibt, legt unten eine Querfchnur parallel dem 
fechfl:enTeilfuiche des mit einem Zeiger verfehenen Infuumentes p

) und gibt 

B D 

Der Ztiger da Inftrumtntes A. Stint Zungt B . Deren Löcher C, D und E. 

endlich,indem er das letzteEnde derQuerfchnur, welches überdieSteIlen hinaus
reicht, auf die {je zeigt, wegnimmt, an, an welchem Ort des Gefl:eins im Stollen 
oder Querfchlag das Grenz- oder Erbzeichen in das Gefl:ein eingemeißelt werden 
muß. Er meißelt es ein in Gegenwartzweier Gefchworenen und desBergverwalten 
und Steigers jeder Grube. Ebenfo alfo, wie der Bergmei!l:er über Tage in Gegen. 
wart der gleichen Perfonen die Grenzfl:eine in die Erde fetzt, meißelt der Mark-

S,) Sieh~ in diefem Buche Anm.48 und 44. 
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fcheiderzum Zwecke der BezeichnungeineMarke in das Gefl:ein, die deshalb auch 
Markzeichen genanntwird. Wenn erin dem Schacht eines Ganges, mit deffen Ab
bau erfl:vor kurzem begonnen wurde, die Grenzen des Feldes bezeichnet, mißt er 
zuerfl: das Einfallen des Schachtes mit dem mit einem Zeigerverfehenen oder dem 
anderen an die Schnüre angelegten Infl:rument und bezeichnet es; darauf mißt 
er alle Querfchläge auf bis zu dem, in defIen Gefl:ein die Markzeichen einzu
meißeln find. In diefern Querfchlag vermißt er dann alle Winkel. Hierauf fpannt 
er, nachdem er die Schnüre aufeinerebenen Flächeausgefpannthat, wie oben er
wähnt, eine Querfchnurund meißelt die Zeichen in das Gefl:ein. Wenn ein Grenz
und Erbfl:ein in einem darunterliegenden Querfchlag zu bezeichnen war, fo geht 
der Markfcheidervon diefern Zeichen ausund mißrundfchreibdich die einzelnen 
Winkel auf. In dem unteren QuerfchlagziehtereineSchnur bis über die Stellehin
aus, wo nach feiner Schätzung das Zeichen in das Gefl:ein einzumeißeln ill, und 
fpanntdann die Schnüre, wie ich fchon oft erwähnt habe, aufeinerebenen Fläche 
aus. \Venn auch der Gang in dem unteren Querfchlaganders als im oberen, in dem 
das erfl:e Markzeichen in das Gefl:ein einzumeißeln ifl:, verläuft, muß doch in dem 
unteren Gang die Marke fenkrecht darunter angebrachtwerden. Denn wenn die 
Marke des unteren Ganges enrfprechend der des oberen angebracht wird, würde 
he fchräg zu ihr fl:ehen.Auf diefe Weife würde zu Unrecht dem einen Behtzeretwas 
von feinem Grubenfelde genommen, dem andern aber gegeben werden. Wenn 
es hch trifft, daß ein Erbzeichen an einer Ecke eingemeißeltwerden muß, [0 mißt 
der Markfcheider von diefer Stelle ausgehend je rLachter nach beiden Seiten ge
gen die Markfcheide hin ab, bildet daraus ein Dreieck, teilt dies durch eine Quer
fchnur in zwei gleiche Teile und bringt an dieler Stelle die Marke im Gefl:ein an. 

Endlich fchlägt der Markfcheiderzuweilen zum Zwecke der Verbefferung der 
Genauigkeit Grenzzeichen an folchen Orten ein, an denen fchon früher viele 
Grenzzeichen im Gefl:ein angebracht worden waren. Er geht dann von dem über 
Tage in der Erde fl:eckenden Grenzpfahl aus und mißt zuerft bis zum nächfl:en 
Grubenfelde. Dann vermißt er einen Schacht nach dem andern. Weirer fchlägt 
er einen Grenzpfahl auf feiner eingeebneten Fläche pl ein, mißt von ihm aus
gehend mit den gleichen ausgefpannten Schnüren und fchlägt einen weiteren 
Pfahl ein, der den Endpunkt der Me{[ung bezeichnet. Sodann beginnt er unter 
Tage von dem Orte aus, an dem er aufgehört harre, wiederum alle die Schächte 
und QuerfchJäge zu vermefIen, deren er hch erinnern kann. Schließlich kehrt er 
zu feiner ebenen Fläche zurück und mißt wieder, von dem zweiten Pfahl aus
gehend, bis zu dem Querfchlag, in deffen Gefl:ein die Marke einzumeißeln ifl:; 
zuletzt fpannt er von dem zuerfl: eingelchlagenen Grenzpfahl aus eine gerade 
Schnur bis zum letzten, welche die Länge des unterfl:en Querfchlages anzeigt; die 
Stelle, wo jene ihn berührt, bezeichnet er als die richrige und meißelt danach die 
Marke in das Gefl:ein ein. 

5:) Aut diefer ebenen Meßfläche werden die ausgefUhrten Meifungen in natürlicher Größe zugelegt, in 
ähnlicher \Veife, wie fie heute, fiark verjüngt, auf den Zulegeriß gebracht werden. 

ENDE DES FüNFTEN BUCHES 
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habe gefprochen vom Abbau der Gänge, vom Bau 
Schächte, vom Ausbau der Srollen, Feldörter und 

K:lditut,en und von der Kunfi: des Markfcheiders. Nun 
ich zunächfi: fprechen von den Werkzeugen, mit 

U~Il~n die Erze und Gefi:eine herausgehauen werden, 
von den Gefäßen,in welche dieStiicke der Erden, 

Gefi:eine, der Erze und der anderen Mineralien ge-
II w'or.ten werden ,damidie en tweder herausgezogen oder 

herausgeführt oder herausgetragen werden können; 
dann von den Walfergefäßen und Walferfaigen, weiter über mancherlei Mafchi
nen, zuletzt über die Krankheiten der Bergleute. Während ich alles das eingehend 
auseinanderfetze, werden viele Arten der Arbeiten befchrieben. 

Häuerzeuge [md folche, welche die Bergleute mit diefern befanderen Namen 
benennen, außerdem gibt es Keile, Plötze, Legebleche, Fäu1l:el, Brecheifen, 
Brech1l:angen,Keilhauen,Kratzen und Schaufeln. Von den eifernen Werkzeugen 
im engeren Sinne gibt es vier Formen, welche wenig in der Gefi:alt, aber nach 
Länge und Dicke voneinander verfchieden find. Oben find fie alle breit und 
quadratifch, damit man mit dem Fäufi:el darauf fchlagen kann, unten find fie 
zugefpitzt, damit fie dieHärtederGe1l:eine und Gängemit ilirerSchärfezerteilen; 
alle [md außer dem vierten durchbohrt. Das erfre, das Bergeifen, deffen fich die 
Bergleute täglich bedienen, iil: 9 Finger lang, l' / ' Finger breit und 1 Finger dick. 
Das zweite, dasRitzeifen, hat diefelbe Breitewie das erfreund auch diefelbeStärke, 
aber es iil: 2.Spannen lang. Mit diefern fpalten fie die härtefi:en Gänge fo, daß diefe 
auseinanderfallen.Das dritte, dasSumpfeifen, hat diefelbeLänge wie das zweite, 
ifi: aber etwas breiter und dicker. Mit diefern fi:ellen fie die Sohle derjenigen 
Schächte her, in denen fich nach und nach Walfer fammelt. Das vierte, der Fim
mel, iil:ungefähr3 Hand und 1 Finger lang, 2. Finger dick, oben 3 Finger, in der 
Mitte 1 Hand breit, unten wie die anderen zugefchärft. Mit diefern zerkleinern fie 
die härtefi:en Gänge. Das Öhr des Bergeifens iil: vom oberen Ende 1 Hand ent
fernt, bei den anderen 7 Finger. Um das Loch herum find fie beiderfeits etwas 
fi:ärker;dahinein fi:ecken fieden höliernenHelm, welchenfiemitder einen Hand 
erfalfen, während fie auf das Eifen, das fie an das Gefi:ein halten, mit dem Fäu1l:el 
fchlagen. Diefe Werkzeuge pflegt man größer oder kleiner herzufi:ellen, je nach
dem es die Um1l:ände erfordern; wenn fie fi:umpf geworden find, fchärfen fie 
die Schmiede wieder, falange es geht. 

Der Keil i1l: meiil:ens 3 Hand und 2. Finger lang und 6Finger breit; oben iil: er 
über 1 Hand 3 Finge~ fi:ark, dann wird er allmählich dünner und läuft unten 
in eine Schneide aus. Der Plötziil: 6Finger hoch und breit, oben 2. Finger, unten 
l' / ' Finger dick. Die Legebleche find ebenfo hoch und breit wie der Plötz, aber 
nur dünn. Alle diefe Werkzeuge brauchen fie, wie ich im vorigen Buche ,) ausein
andergefetzt habe, wenn fie fehr harteGefi:eine bearbeiten. Auch dieKeile,Plötze 
und Legebleche pflegen fie bald größer, bald kleiner herzu1l:eUen. 

' ) Siebe j.BuchS.88 ff. 
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Das BtrgeijenA. Das Riq.<ijmB. DasSumpjtijmC. Der FimmelD. Der KeilE. 
Dtr Pfjjt{ E. Das Leguifen G. Der höl{erne Stiel') H. Der im Bergeifenfteckende Stiell. 

Das Ritifäufte/ A. Das Handfäufte/ B. Das Treibefäuftel C. Das {Weihälldige 
Treibefäuftel D. Das GroßfäuftelE. Der hölftrne StielE. Der Stielim Ritifiiufte/ G. 

2) JetZt Helm genannt. 
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Auch von den Fäufreln gibt es zwei Größen: kleinere, deren Stiele die Häuer 
mit einer Hand faffen, und größere, die fie mit beiden Händen faffen. Von jenen 
gibt es nach Größe und Gebrauch drei verfchiedene: mit dem kleinfren und leich
tefren, dem Rirzfäufrel, fehlagen fie auf das Rirzeifen, mit dem mirrelfren, dem 
Handfäufrel, auf das Bergei[en, mit dem größten auf das Sumpfeifen. Diefes ifl: 
2. Finger breit und dick. Von den größeren gibt es zwei verfchiedene: mit dem 
kleinen Fäufrel für beide Hände fchlagen fie auf den Fimmel, mit dem Groß
fäufrel treiben fie die Keile in die Spalten. Die erfreren find 3 Finger breit und 

Das EiJen {um Durchfehlagen A. Das BrecheiJen B. Die Brechftange') C. 

dick, die lerzteren ) Finger frark und dick und I Fuß lang. Alle find in der Mirre 
verdickt, wo fich das Loch zur Aufnahme desStieles befindet.Die SrieiedesGroß
fäufrels find verhältnismäßig fehwach, damit die Arbeiter, da der Stiel fich unter 
der Lafr des Fäufrels biegt, kräftiger zufchlagen können. 

Eiferne Stangen hat man zwei, beide find vorn zugeichärft. Die eine ifl: rund, 
mit diefer fchlagen fie in einen mit Waffer gefüllten Schacht durch, wenn ein 
Stollen dahin gelangt. Die andere ifl: breit, mit diefer löfen fie in den Weirungen 
die durch das Feuerferzen mürbe gewordenen Gefreine, die fie mit der Brech
frange nicht herabfroßen können. Die Brechfrange der Bergleute ifrwie die der 
Schiller eine lange Stange, die vorn mit Eifen befchlagen iH. 

Die Keilhaue der Bergleute ifr von der der Landleute verfchieden, denn diefe 
ifr vorne breit und zugefchärft, jene ifl: fpirz; damit wird ein nicht harter Gang 
bearbeitet, der erdig zu fein pflegt. Ebenfo unterfeheiden fich die Krarze und die 
Schaufel nicht von den gewöhnlichen. Mit jener fcharren fie die Erde und den 
Kies zufammen, mit diefer verladen fie fie in Gefäße. 

3) Die Befchreibung fiimmt mit der Abbildung nicht überem. 
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Erde, Steine, Erze und andere Mineralien, die mit der Keilhaue gelö!l: oder 
mit den Eifen gewonnen find, werden in Gefäßen oder Körben oder Säcken aus 
den Schächten herausgezogen, mit Schubkarren oder Hunden aus den Stollen 
herausgeführt oder aus beiden mit Trögen herausgetragen. Es gibt zweierlei 
Gefäße, die weder nach dem Bau!l:ofl noch nach der Ge!l:alt, fondern nur in der 
Größe verfchieden find. Die kleineren, die Kübel, falTen erwa foviel wie eine 
arrifche metreta 4J, die größeren, die Tonnen, falTen fechsmal foviel und mehr; 
aber beider Größe i!l: nicht be!l:immt, fondern fchwankt häufig. Beide werden 

Die Keilhaue A. Die Kra'?e B. Die Schauftl C. 

aus Brettern und zwei eifernen Reifen zufammengeferzt, von denen der eine den 
oberen, der andere den unteren Teil umgibt. Reifen aus Hafelnuß oder Eiche 
brechen leicht, wenn fie an den Ausbau des Schachtes an!l:oßen, eiferne halten 
aus. An den Tonnen find fowohl die Brerrer als auch die Reifen dicker und brei
ter; an beide find, um fie fe!l:er und !l:ärkerzu machen, acht ziemlich breite Eifen
bleche angefchlagen. Von diefen gehen vier von dem oberen Reifen nach unten, 
die anderen vier ihnen entgegengeferzt von dem unteren Reifen nach oben. Der 
Boden bei der Gefäße wird fowohl innen als auch außen durch zwei oder drei 
eiferne Stäbe ver!l:ärkt, die von der einen zur anderen Seite des unteren Reifens 
reichen. Über denjenigen, die auß.en liegen, wird ein drirrer Stab kreuzweife be
feiligt.Beide haben zwei eiferneOfen, die über den oberen Rand vor!l:ehen, und 
einen eifernen halbkreisförmigen Bügel, der unten, wo er in den Öfen befe!l:igr 
i!l:, gerade verläuft, damit er leichter bewegr werden kann. Beide Gefäße find 
erheblich höher als breit und oben weiter, damit das Haufwerk leichter hinein
gefchürretund auch wiederenrleertwerden kann. ln die kleineren ziehen Jungen, 

4) Ein antikes Maß, das etwa 38 I fußt. 
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in die größeren Männer die Erde vom Boden des Schachres mir der Kratze,die 
übrigen Mineralien werfen fie mir der Schaufel oder füllen fie mir den Händen 
hinein. Daher werden fie Füller genannt. Dann führen fie den Haken des För-

Der Kübel A. Die Tonne B. D ie Bretter C. Dieeifernen Rdftn D. Dieeifernen Stäbe E. 
Die dfernen Stäbe am Boden F. Die Öfen G. Der halbkreisformig, ei(ern, Bügel H. 

Der Haken des Förderfeiles 1. D er Korb K. Die Lederfäck, L. 
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derfeiles in den eifernen Bügel ein, fo daß fie gefördert werden können, die klei
neren, weil fie weniger beladen find, mitMenfchenkraft, die größeren, die fchwe
rer find, mit Tierkraft. 

Der kleinere Schubkarren A. Die Längsbretter B. Die QuerbretterG. Das Rod D. 
Der größere Schubkarren E. Sein vorderes Querbrett F. 

Einige verwenden an Stelle der Kübel und Tonnen Körbe, welche ebenfoviel 
faffen oder, weil fie leichter find als jene, noch etwas mehr. Einige gebrauchen 
{!:att deffen Säcke, die ausStierhäuten gefertigt find; ihreHenkel erfaßt der Haken 
des Förderfeiles. Meillens werden drei mit gewonnenen Mineralien gefüllt zu
gleich gefördert, drei werden wieder eingelaffen und drei werden von Jungen 
gefullt.Diefe werden in Schneeberg, jenein Freiberg gebraucht. 

Der fogenannte Schubkarren ill ein F ördermirtel, welches ein Rad hat, nicht 
zwei, wie der Karren, den die Pferde ziehen:Er wird, mit Mineralien gefüllt, aus 
dem Stollen oder der Kaue hinausgefahren. Er ill folgendermaßen gebaut: Es 
werden zwei etwasFuß lange Bretter, die rFuß breit und 2Finger frark find, aus
gefucht, vorne werden fie r Fuß lang, hinten 2 Fuß lang unten ausgefchnitten, in 
der Mitte bleiben fie ganz. Dann werden fie vorn durchbohrt, damit in den run
den Löchern die Enden der Radachfe fich drehen können. In der Mitte werden 
fie zweimal durchbohrt, und zwar faß: ganz unten, damit fie die Köpfe zweier 
Leifren aufnehmen, auf welche Bretter gelegt werden, und dann in der Mitte, 
für die Köpfe zweier Querbretter. Außerdem fichern Nägel, die in die nach 
außen vorfrehendenKöpfe eingefehlagen werden,die Verbindung. Die hinteren 
Enden der langenBretterbilden Handhaben, fiefind unten ausgefchnitten,fo daß 
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fie fefl:er in den Händen gehalten werden können. Das eine Rad hat weder eine 
Nabe, noch dreht es fich um feine Achfe, fondern mit ihr. Denn von den Felgen, 
welche die Griechen a'+'L~ nennen, gehen Speichen, die in den erfl:eren befefl:igt 
find, durch die mittlere Achfe in die gegenüber befindlichen Felgen. Die Achfe 
ifl: vierfeitig mit Ausnahme der Enden, die beide rund find, damit fie fich in den 
Löchern drehen können. Den mit Erde und Steinen gefüllten Karren fährt der 
Arbeiter hinaus und leer wieder hinein. 

Die eifernen Bänder des Hundes A. Die eiJernen Stäbe B. Die kleine eiferne AchJe C. 
Die höqernen Scheiben D. Die kleinen eiJernen Nägel E. Der Leitnagel F. 

Ein umgekehrter Hund G. 

Außerdem haben die Bergleute noch einen Schubkarren, der größer ifl: als 
jener; ihn gebrauchen die Arbeiter beim Wafchen der Zinnfeifen. Bei ihm ifl: das 
vordere Querbrett höher, damit der hineingefchüttete Boden nicht herausfällt. 

Der Hund faßt um die Hälfte mehr als derSchubkarren, er ifl: etwa 4Fuß lang 
und ungefähr 2.' / , Fuß breit und hoch. Seiner rechteckigen Form entfprechend 
ifl: er mit drei rechteckigen eifernen Bändern befchlagen, außerdem wird er auf 
allen Seiten durch eiferne Stäbe verfl:ärkt. Am Boden find zwei kleine eiferne 
Achfen befefl:igt, um deren Enden fich aufbeiden Seiten hölzerneScheiben dre
hen. Damit diefe nicht von den fefl:en Achfen abgleiten, werden fie durch kleine 
eiferne Nägel gehalten; durch den am Boden befefl:igten Leitnagel wird der 
Hund in der Spur, die in den Laufpfo!len ausgefpart ifl:, geführt. Der Hunde
fl:ößer faßt den Hund hinten mit den Händen und flößt den mit Mineralien,be
ladenen hinaus und den entleerten wieder hinein. Da er, wenn er gefahren wird, 
einen Ton erzeugt, der einigen dem Bellen der Hunde ähnlich dünkt, fo nannten 
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fie ihn Hund. Diefen Hund benutzen fie, wenn fieaus fehr langen Stollen fördern, 
denn er ifr leichter beweglich und kann fchwerer beladen werden'). 

Die Tröge höhlen fie aus einzelnen Baumfrämmen aus, die kleineren, näm
lich die Erztröge, find meifrens 2. Fuß lang und I Fuß breit. Sie füllen diefe mit 
Erz und, da ja nicht viel davon gewonnen wird, tragen fie fie entweder auf den 
Schultern aus den Schächten und Stollen hinaus oder an Schnüren befefl:igt, die 
fie um den Hals hängen. Wie Plinius 6) berichtet, haben die Alten alles, was fie 

Der E'l.trog A. Die Schnur B. Der B,rgtrog C. 

gegraben haben, auf den Schultern hinausgefchaffi. DiefeArt und Weife, Lafren 
zu fördern, wird von unferen Bergleuten verachtet und verworfen, da fie viele 
Menfchen durch große Arbeit ermüdet und viel Geld dabei aufgeht. Die Länge 
der größeren Bergtröge ifr bis zu 3 Fuß, ihre Breite I Fuß und I Hand. In diefen 
fichern fie die Erze namentlich der Probe wegen. 

Die Gefäße, mit denen man Waffer zieht, unterfcheiden fich in der Art ihrer 
Benutzung und durch den Stoff, aus dem fie hergefrellt werden. Mit den Waffer
kannen wird das aus den Schächten gefchöpfte Waffer in andere Gefäße gegoffen. 
Diefe, nämlich die Kübel und Bulgen, werden mit Waffer gefüllt durch Mafchi
nen herausgezogen. Die Wafferkannen und Kübel find aus Holz, die Bulgen aus 
Fellen gefertigt. Es gibt zweierlei Wafferkübel, ebenfo wie Gefäße, in die man 
trockene Sachen fchüttet, nämlich kleinere und größere. Doch die Wafferkübel 

5) Nämlich "als der SchubkarrenH
• 

6) Pliniw, XXXD1, ~I, nach der Überfetzung von Wirtftein, {childert die ArbeitsWeife erwas anders: Sie 
hauen den Kies in etwa 150 Pfund fchweren Stücken aw und fördern diefelben in der Weife heraus, daß fie 
fie auf ihren Schultern in der Fmfternis dem nächfren zureichen; auf diere Weife fehen erft die letZten von 
ihnen das Tageslicht. 
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Der kkine Waffirkübd A. Der gräßm Waffirkübel B. Die Waffirkanne C. 

unterfcheiden fich von den anderen Gefäßen dadurch, daß fie oben enger find, 
und zwar deshalb, damit das Wafi'er nicht verfchüttet wird, wenn fie aus den oft 
frark geneigten Schächten herausgezogen werden und an den Ausbau anfroßen. 
In diefe Kübel füllt man das Wafi'er mit den Kannen, das find kleinere Gefäße 
ausHolz, oben nicht enger, wie die Kübel, und auch nicht mit eifernen Reifen 
gebunden, fondern mitfoIchen ausHafelnußruten, da beides nicht erforderlichifl:. 
Auch hier werden die kleinen Kübel mit Mafchinen gefördert, die durch Men
fchen bewegt werden, die größeren durch den Göpel, den Pferde treiben. 

Unfere Bergleute nennen Bulgen jene fehr großen Wafi'erfacke, die aus:2. oder 
:2.'/. Stierhäuten befrehen. Durch den Gebrauch und die Abnutzung fallen aus 
den Bulgen zunächfl: die Haare heraus, und fie werden glatt und weiß. Aber mit 
der Zeit reißen fie. Wenn fie nur wenig gerilfen find, frech man in den Riß ein 
glattes und gekerbtes Stäbchen und näht über deffen Kerben den Riß zu, indern 
man beide Seiten zufammenfügt. Wenn fie frark zerrilfen find, fetzt man Srücke 
Fell darauf. Die Bulgen werden an den Haken der Zugkette gehängt, in den 
Schacht gelafi'en und ins Wafi'er getaucht; fobald fie fich damit gefüllt haben, 
werden fie mit dem Göpel herausgezogen. Es gibt zweierlei: Die Ringebulgen 
fchöpfen das Wafi'er felbfr 7), in die anderen, dieStreichbulgen, wird das mit einer 
hölzernen Schaufel bewegte Wafi'er gewilfermaßen hineingefchüttet. 

Das aus den Schächten herausgezogene Wafi'er nehmen Gerinne auf oder 
Stützen, durch die es in die Gerinne geleitet wird. In ähnlicher Weife wird das 

1) Sie Cmd nämlich (0 hoch, daß fie auf dem Wafferfpiegel umkippen. 
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Die Ringehulge A. Die Streichhulge B. 

Waffer, das von den Stößen der Stollen fließt, in Gerinne geleitet. Diefe be!l:ehen 
aus je zwei ausgehöhlten Baurn!l:ämmen,die dicht zufammengefügt werden, da
mit fie das herausfließende WaJfer zufammenhalten. Vom Mundloch des Stollens 
bis zu feinem Ende er!l:recken fich mit Brettern bedeckte Gerinne, damit nicht 
Erde oder Steine hineinfallen und das Abfließen des Waffers hindern. Wenn fich 
allmählich viel Schlamm in ihnen abgefetzt hat, werden fie gefaubert, nachdem 
dieBretterweggenommen find, damit fie nicht, was zuweilen gefchieht, ver!l:opft 
werden. Diejenigen Gerinne, die die Bergleute an der Oberfläche an die Stürzen 
an!l:oßen, die fich an den Kauen befinden, höhlen fie meillens nur aus einem 
Baumfiamm aus. Die Stürzen werden gewöhnlich aus vier Brettern herge!l:ellt, 
diefo ausgefchnitten und zufammenge!l:eIItfind,daß fie oben brei ter find als unten. 

Nachdem ich hinreichend erklärt habe, welches die Werkzeuge und Gefäße 
der Bergleute find, will ich nun über die Mafchinen fprechen. Sie find dreierlei 
Art, nämlich: Fördermafchinen, Wettermafchinen und Einrichrungen für die 
Fahrung.Mit den Fördermafchinen werden dieLa!l:en aus den Schächten her
ausgezogen. Die Wettermafchinen blafen die am Mundloch der Stollen oder an 
der Hängebank der Schächte angefaugte Luft in diefe hinein. Wenn das nicht 
gefchähe,könnten dieBergleute in manchen Gruben nurmitBefchwerdenatmen 
und arbeiten. DieEinrichrungen für die Fahrung be!l:ehen aus Leitern, auf deren 
SproJfen die Bergleute in die Schächte ein- und wieder hinausfahren. 

Die F ördermafchinen haben verfchiedene und mannigfaltige Formen, viele 
von ihnen find fehr kun!l:reich und waren, wenn ich nicht irre, den Alten unbe
kannt. Sie find erfunden worden, um das Waffer aus der Tiefe der Erde heraus-
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Das Gtrinne A. Die Stür{e B. 

zuziehen, wohin keine Srollen reichen und auch die Mineralien aus den Schächten, 
zu denen auch die längfl:en Stöllen nicht gelangen. Da aber die Tiefe der Schächte 
ungleich ill, befl:eht eine große Mannigfaltigkeit derartiger Mafchinen. Unter 
denjenigen, mit denen trockene Lafl:en aus den Schächten gefördert werden, 
find namentlich fünfverfchiedene in Gebrauch, von denen die erfl:e fo gebaut ifl:: 
Es werden zwei Pfühlbäume, die etwas länger find als der Schacht, verlegt, der 
eine vorne am Schacht, der andere hinten. Ihre Enden haben Löcher, durch die 
an ihrem Endezugefpitzte Pfähle tief in den Boden eingetrieben werden, damit 
fie feilliegen. Außerdem haben fie Einfchnitte, in welche die Enden zweier 
Querhölzer eingepaßt find. Von diefen liegt das eine am rechten Schachtfl:oße, 
das andere bleibtvom linkenSchachrfl:oße fo weit en tfernt,daß dazwifchenRaum 
bleibt, um Fahrten einzubauen. In Löcher in der Mitte dieferQuerhölzer werden 
Hafpelfaulen oder fl:arke Bretter eingezapft und mit eifernen Nägeln befefl:igt; 
in ihren Ausfparungen werden durch diePfadeifen die Zapfen desRundbaumes 
geführt. Beide Zapfen ragen nach außen aus dem Pfadeifen heraus und find in 
das Loch eines Brettes eingefetzt, das 1'/' Fuß lang, I Hand breit und 3 Finger 
dick ifl:. Beide Zapfen find 7 Finger lang. In beide ifl: ein Hafpelhorn gefl:eckt, das 
rund und I' / , Fuß lang ifl:. Um den Rundbaum ifl: das Förderfeil gewickelt und 
feineMitteamRundbaum befefl:igt,anfeinen beiden Enden befinden ficheiferne 
Haken, welche in den Bügel des Fördergefäßes eingehängt werden. Dadurch, 
daß der Rundbaum mit den Hafpelhörnern in Umdrehung verfetzt wird, wird 
immer das volle Gefäß aus dem Schachte herausgezogen und das leere hinein ge
laffen.DenRundbaumdrehen zwei kräfcigeMänner,jeder hat nahe beifich einen 
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Derl'orn am Schachtl'erlegte Pluh/baum A. Der hinten am Schachtl'erltgu Pjüh/baum B. 
Dil{ugifpiqun Pfählr. C. Dil Quuhäi{u D. Dil Hafpdftüqen E. Dil Pfadli.fen F. 
Du Rundbaum G. Seim Zapjm H. Das Hai{ L Dil Kurbd K. Das FärderJd/ L. 

Der Sei/haJ:.en M. Das Färtkrglfäß N. Sein Bügd O. 

Schubkarren, in den er das auffeinerSeite herausgezogeneF ördergefäß entleert. 
Gewöhnlich füllen zweiF ördergefäße einenKarren.Sobald vier F ördergefäße ge
färderdind,fährtjeder Arbeiterfeinen Schubkarren aus der Kauehinausund ent
leertihn. Auf diefe Weife entll:eht, wenn tiefe Schächte geteuft werden, eine Halde 
um die Kaue. Wenn der Gang arm an Erz ifl:, fchütten fie Erde und Steine ohne 
Unterfchied weg, wenn der Gang reich ifl:, bewahren fie das Gefl:ürzte getrennt 
auf, pochen und wafchen es. Wenn fie \Vaffergefäße fördern, entleeren fie diefe 
und leiten das \Vaffer durch eine Stürze in ein Gerinne, durch welches es abfließt. 

Die zweite Mafchine 8), deren fich die Bergleute bedienen, wenn die Schächte 
tiefer find, unterfcheidet fich von der erfl:en durch dasRad, welches fie außer den 
Hafpelhörnern hat. Diefe dreht nur ein Hafpler, wenn dieLafl: aus geringer Tiefe 
gefördert wird, das Rad vertrirt die Stelle des zweiten Hafplers; wenn aus größe
rer Tiefe gefördert wird, hafpeln drei, und das Rad vertritt die Stelle des vierten. 
Denn wenn der Rundbaum einmal in Umdrehung verferzt worden ifl:, wird er 
durch die Bewegung des Rades unterfl:ürzt, fo daß er wefenclich leichter gedreht 

8) RadhafpelJ oder nach den kreuzweifen Stäben Kreuzhafpel genannt. 
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Der Rundbaum A. Die geraden Stäbe, auch Hafpelwindengenannt B. 
Das Hafpelhorn C. Die Speichen des Rades D . Die Felgen E. 

werden kann. Zuweilen werden an diefem Rade Bleifrücke befell:igt oder auch 
an feine Speichen gebunden, damit bei der Drehun g durch das vermehrte Gewicht 
die Schwungkraft größer wird. Manche ll:ecken aus demfelben Grunde zwei, 
drei oder auch vier enerneStäbe durch den Rundbaum und befchweren deren 
Enden mitBlei.DiefesRad unterfcheidet {ich von dem des Wagens und auch von 
dem Wafferrade, denn es hat keine Schaufeln wie die Wafferräder und auch keine 
Nabe wie die Wagenräder. An deren Stelle tritt der dicke Rundbaum, in deffen 
Löchern die inneren Enden der Speichen ll:ecken, ebenfo wie die äußeren in den 
Löchern der Felgen. Wenn drei Hafpler diefe Mafchine im KIene drehen, dann 
{ind an dem einen Ende des Rundbaumes vier Stäbe durchgell:eckt, am anderen 
Ende befindet {ich jenes Hafpelhorn, das in den Bergwerken allein angewendet 
wird. Es bell:eht aus zwei Teilen, von denen der rundeGrifl, welcher lang heraus
ragt, mit den Händen erfaßt wird; der vierkantige Teil, der fenkrecht heraus
ll:eht, hat zwei Bohrungen, in der einen ll:eckt der runde Griff, in der anderen der 
Zapfen des Rundbaumes. Das Hafpelhorn dreht ein Mann, die gekreuzten Stäbe 
zwei, von denen der eine zieht, der andere drückt. Alle Hafpler, an welcher Ma
fchine {ie auch arbeiten, müffen ll:arkeLeute fein, damit {ie eine fo fchwereArbeit 
leill:en können. 
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DieJithende Welk A. Der Klof{ des Fußlagers B. Das Gehälk C. Die Scheihe D. 
Das Kammrad E. Die liegende Welk E. Das Getriehe G. Das Förder feil H . 

Die Stange 1. Die Säulen K. Die Leiflen der Scheihe L. 

DiedritteMafchineermüdetdieArbeiterweniger,obgleichliegrößereLafl:en 
hebt,allerdingslangfamer,wieallediejenigenMafchinen,dieZahnradüberfetzung 
haben, dafür aber aus größerer Tiefe, nämlich bis zu 180 Fuß. Sie ill folgender
maßen gebaut: Die Zapfen einer fl:ehenden Welle drehen lieh in zwei eifernen 
Lagern, von denen das untere in einem in die Erde verlegren Holzklotze ruht, das 
andere am Gebälk. Am unteren Teile hat diefe Welle eineScheibe, die aus dicken 
und fefl:en Brettern zufammengefügr ill, oben ein Kammrad; diefes treibt das 
Getriebe derwagrechten Welle, um die das Förderfeil gewickelt ifl:. Ihre Zapfen 
drehen lieh ebenfalls in eifernen Lagern am Gebälk. Die beiden Arbeiter faffen 
und halten mit den Händen eine Stange, die an zwei fenkrechten Säulen befefl:igt 
ifl:, damit lie nicht fallen, und treiben die Mafchine, indem lie mit den Füßen die 
Leifl:en rückwärts fl:oßen. Sooft lie ein mit Bergen gefülltes Gefäß herausgezo
gen und entleert haben, ziehen lie das nächfl:e heraus, indem lie die Mafchine in 
entgegen gefetzter Richtung in Umdrehungverfetzen. 
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Die vierte Mafchine, der Göpel, hebt fechsmal fo große Lall:en als die beiden 
vorher befchriebenen. Etwa r6Balken,Sparren9) genannt, 40 Fuß lang und r Fuß 
dick und breit, werden oben durch Klammern verbunden, unten auseinander
gefpreizt aufgell:ellt.Ihre unteren Enden werden in Löchervon Hölzern,Schuhe 
genannt, eingezapft, die am Boden liegen. Diefe lind SFuß lang, 1'/' Fuß breit 
und r Fuß dick. Jeder aufgell:ellte Sparren wird mit dem am Boden liegenden 
Schuh durch ein drittes Holz, die Steife, verbunden, deren oberes Ende in den 
Sparren, deren unteres in den Schuh ein gezapft wird. Diefe Steife ifi 4 Fuß lang 
und I Fuß dick und breit. Auf diefe Weife entll:eht eine kreisrunde Fläche, der 
Umlauf im Göpel, deren Durchmelfer etwa So Fuß beträgt. In der Mitte wird 
eine Vertiefung von etwa 10 Fuß ausgehoben und mit einer Ramme fell:ge
ll:ampft, oder, damit lie genug Standfell:igkeit hat, in Schrorzimmerung gefetzt. 
Hierdurch wird das die Vertiefung umgebende Erdreich gehalten, fo daß es nicht 
nachfallen kann. Auf dem Boden der Vertiefung wird ein Hol1.k1otz verlegt, der 
30der 4Fuß lang und r' /,Fuß breit und dick ifi;damitdieler unbeweglich bleibt, 
ill: er in die Schrotzimmerung eingezapft. In der Mitte befindet fich das eiferne, 
verll:ählte Fußlager, in dem der eiferne Zapfen der ll:ehenden Welle läuft. In 
gleicher Weife hält ein Querholz, welches oben unter den Klammern in zwei 
Sparren verzapft ifi, ein eifern es Lager, in dem lieh der andere eiferneZapfen der 
Welle dreht. Denn jede \Velle im Bergbau-wie ich hier ein für allemal fagen 
will, da die Sache es mit lieh bringt- hat zwei eiferne Zapfen, wie Nägel, die in 
die nach dem Zirkel gerundeten Enden in deren Mitte eingefchlagen lind. Der 
Teil, der in das Ende der Welle eingefchlagen wird, ill: fo breit wie diefes und 
r Finger dick, derTeil,derherausll:eht,ill: rund und rHand ll:ark oderdicker,falls 
die Umll:ände es erfordern. Auch werden die Enden jeder Welle im Bergbau mit 
einem eifernen Ringe umgeben und umbunden,damitliedieZapfen um fo fell:er 
halten können. Die Welle des Göpels ifi mit Ausnahme der Enden vierfeitig, 
40 Fuß lang und 1'/' Fuß dick und breit. 

In Löcher diefer Welle, die lieh über dem unteren Ende befinden, werden die 
Enden von vier fchräg aufwärts gerichteten Hölzern, Steifen genannt, einge
zapft'O), ihre oberen Enden unterll:ützen zwei Querhölzer, die Schwengel, die 
auch mitihnen verzapft lind. Die Steifen lind r8Fußlang'3Hand dick und S breit; 
die gekreuzten Schwengel lind lo an det Welle befell:igt und untereinander 
durch hölzerne Nägel verbunden, daß fie lieh nicht trennen können; lie lind 
24 Fuß lang. 

Außerdem ill: ein Seilkorb vorhanden, der aus drei Korbfeheiben bell:eht; die 
mittelll:e von ihnen ill:von der oberen und von der unteren je7 Fuß entfernt. Sie 
haben vier Arme, welche ebenfo viele fchräge Steifen unterll:ützen, deren untere 
Enden an der Welle durch Klammern zufammengehalten werden. Die inneren 
Enden der Arme lind in der Welle, die äußeren Enden in den Felgen verzapft. 
Von den Felgen der unteren Korbfeheibe bis zu denen der mittleren und ebenfo 
von den Felgen der mittleren zu denen der oberen reichen die Korbhölzer ; um 

9) Die Ausdrücke Sparren, Schuhe ufw. find der fpäteren Literatur entnommen, im befonderen: C.Erler, 
Ausfuhrliehe Befchreibung des Fferdegöpels auf Ncuem Morgenfiern Erbfi. hey Freyberg. Mir Kupfern. 
Fleyberg und Annaberg 179'1. Dasfelbe: VerbeffeneAuflage mit AnmerkungenvonF. G. Buffe. Freiberg I SIr. 

10) Diere Hölzer find in der Abbildung aufSeire 136 nicht gezeichnet. In den Abbildungen aufSehe 138 
und 161 {md die Steifen gezeicbner, aber nicht mit einern Buchftaben verfehen. 
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diefe lind die beiden Göpelfeile gefchlungen, das einezwifchen der unteren und 
der mittleren Korbfcheibe, das andere zwifchen der mittleren und oberen. 

Dieles Gebäude in Gell:alt eines Kegels, ausgenommen den viereckigen Teil, 
der nach dem Schachte zu gerichtet ill, wird ganz mit Schindeln gedeckt. Dann 
find Querhölzer von zweierlei Art vorhanden, die beiderfeits in Säulen verzapft 
find. Die Querhölzer lind 18Fuß lang und 3Hand ll:arkund breit;dieSäulemFuß 
ll:ark und dick. Es lind fechzehn Säulen und acht Querriegel vorhanden, über die 
zlVei Stege verlegt werden, I Fuß breit und 3Hand breit; lie lind in der Breite von 
, / ,Fuß 5 Fingertiefausgehöhlt, undzwarwird der eine über die oberen Querhölzer, 
der andere über die unteren verlegt, beide lind fo lang,daß lie fall:vomSeilkorbe 
der Mafchine bis zum Schachte reichen ").Aufbeiden befindetlichnahe dem Seil
korbe eine glatte hölzerne Walze, 6 Finger dick. Ihre Enden lind mit Eifen be
fchlagen und drehen lich in eifernen Ringen. Beide tragen auch hölzerne Seil
fcheiben, die lich zufammen mit iliren eifernen Wellen in Löchern der Stege 
drehen, lie haben am Umfange eine Nut, damit das Förderfeil nicht herabfallen 
kan n. Auf diefe Weifelä uft jedesSeil über feine Walzeun d feine Seilfcheibe gerade
aus. An jedem Seil befindet lich ein eiferner Haken, der in den Bügel desFörder
gefäßes eingehängt wird. 

Am Ende jedes in dieHauptweIle eingezapften Schwengels ill: nach abwärts 
ein 4 Fuß langes Holz eingefetzt und an diefem wiederum unten ein kurzes Holz, 
der Schemel, befell:igt, auf dem der Treiber Platz nimmt; daran litzt auch der 
eiferne Nagel mit der Kette und der Wage. Auf diefe Weife können zwei Pferde 
den Göpel bald nach der einen oder nach der anderen Richtung in Bewegung 
fetzen und wechfelweife das volle Gefäß ausdemSchachteherausfördern und da
gegen das leere in den Schacht hineinlaffen. Sollte der Schacht tieffein,fo werden 
vier Pferde angefpannt.Nachdem das Gefäß herausgefördert ill:,gleichgiiltig, ob 
trockene oder naffe Lall: auszufchütten ill,fo befell:igt der Arbeiteran ihm einen 
Sturzhaken und ll:ürzt es. Letzterer hängt an einer Kette von drei oder vier Glie
dern vom Gebälk herab ul. 

Die fünfte Mafchine, nämlich dieRoßkunll: mit der Bremfe, ill zum Teil dem 
Göpel, zum Teil der dritten Mafchine ähnlich, die, von Pferden in Umdrehung 
verletzt, mitTafchen das Waffer fchöpft, was ich bald nachher befchreiben will. 
Denn ebenfo wie die dritte' JlwirdliedurchPferde betrieben und hat zwei Wellen, 
nämlich eine ll:ehende, an der unten, wo lie in einen unterirdifchenRaumhinab
reicht, ein Kammrad, und eine liegende Welle, auf der das Getriebe litzt. Und 
ebenfo, wie der Göpel zwei Seilkörbe hat,hat auch diefeMafchine auf der liegen
den Welle zwei jenen ähnliche, aber kleinere; lie vermag die Gefäße aus einem 
240 Fuß tiefen Schachte zu ziehen. Von diefen Seilkörben ill der eine aus Scheiben 
zufammengefetzt, an die Korbhölzer gefchlagen lind, der andere, die Brems
feheibe neben dem Getriebe, ill: allerfeits um dieAchfe zF uß breitundI Fuß dick. 

11) In der Abbildung auf Seite I 3 6 find nurihre biszum Schachte reichendenEnden mit den daraufruhenden 
Seilfeheiben über dem Schachte fichtbar. 

11) Der Vorgang ift der folgende: Der Srurzhaken wird am Boden des Gefäßes befefiigr- dazu ifl: allerdings 
in der Regel eine längere Kette nörig-, der Göpel dann ein kurzes Stück rückwärts gedreht und dadurch das 
Seil des vollen GefaDes nachge1affen, (o daß deffen Öffnung, die zur Seite gezogen wird, abwäru gerichtet wird 
und !ich das Gefäß von felbfi entleert. 

,3) Gemeint ifr die in Abbildung auf Seite 165 dargefreUte Tafcben- oder Heinaenkunfi. 
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Die Sparren A. Die:Schuhe B. Die Steifen C. Der Umlauf im GÖpelD. Der Hoqlclof{jiir 
dasFußlagerE. Die WelkE. D ieSchwengelG. DerSeilJcorbH. DieSeileI. DasFörder
gefoß K. D ie in die Schwengel eingefef{ten Höq,r L. Der Schemel jiir den Treiber, an den 

auch die Pferde gefPanntwerden M. Die Kette N. Die Wage O. Der Stuqlzax.en P. 
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An diefe wird der Bremsklotz gedrückt, der die Bremsfcheibe fefthält und, falls 
nötig, die Mafchine feilil:ellt. Das ifr jedesmal nötig, wenn entweder die mit Ge
Il:ein oder Erde gefüllten Lederfacke, nachdem fie herausgezogen find, gell:ürzt 
werden oder das \Vaffer aus den geförderten Gefäßen ausgegolfen wird. Denn 
diefeMafchinehebt nicht nur trockeneLall:en, fondern auch flüffige, ebenfo wie 
die anderen vier Mafchinen, die fchon von mir befchrieben wurden. Es werden 
auch damit Hölzer in den Schacht eingehängt, die an das Förderfeil gebunden 
werden '.). 

Der Bremsklotz ill: ,Fuß dick und Il:eht 'I, Fuß über den Balken heraus, der 
mit einer Kene am einen Ende des zweiarmigen Hebels angehängt ifr. Letzterer 
dreht fich um eine eiferne Achfe, die in der Schere einer Il:ehenden Säule ruht. 
Am anderen Ende des zweiarmigen Hebels ill: ein langes Holz ebenfalls minels 
einer Kette aufgehängt und in diefes am unteren Ende ein kurzes Holz, der Sche
me!, eingezapft. Auf ihn fetzt fich der Arbeiter und drückt ihn nieder, wenn die 
Mafchineangehalten werden foll. Dann Il:emmt er ein Bren ,,) oder ein Holz auf; 
welches unten bis auf die beiden Hölzer reicht und von ihnen fell:gehalten wird, 
damit es nicht emporgehoben werden kann. Auf diefe \Veife wird der Brems
klotz angehoben und an die Bremsfcheibe angedrückt, ererfaßtfiefo kräftig, daß 
oft aus ihm kleineFunken fpringen. Dervom zweiarmigen Hebelherabhängende 
Balken, an den der Bremsklotz aufgehängt ifr, hat mehrere Löcher, um die Kette 
zu befell:igen, fo daß letzterer beliebig angehoben werden kann. Oberhalb der 
Bremsfcheibe ifr eineBühne eingebaut, damitfie nicht durch dasherabträufelnde 
Walfer benetzt wird; denn wenn fie naß ifr, wird der Bremsklotz die Mafchine 
weniger fefthalten. Neben dem Seilkorbe befindet fich ein Pfahl, von dem eine 
Kette herabhängt, in deren letztem Ringe ein Sturzhaken befell:igt ifr, nämlich 
eine 3 Fuß lange, zu einem Haken umgebogeneEifenll:ange.Diefer wird in einen 
Ring eingehängt, der fowohl am Boden des Gefäßes als auch des Sackes befell:igt 
ill:; er hält jenes fell:, damit das Waffer herausfließen kann, diefes, damit die Ge
Il:einsll:ücke fich entleeren. 

Die mit den fünf genannten Mafchinen aus den Schächten geförderten oder 
aus den Stollen herausgeführten Erze fahren die Bergleute von den Gebirgen 
hinab oder fie fchleifen fie oder fie werfen fie hinab. U nfere Landsleute verladen 
Ge auf Schlitten, die ein Pferd zieht, und fahren fie bei nalfem Wetter von den 
nicht zu hohen Bergen hinab. Die Kärntner füllen Ge zu \Vinterszeit in lederne 
Säcke und legen von diefen zwei oder drei auf einekleineSchieife,dievorn höher 
ill: als hinten. Auf diefe Säcke fetzt fich ein beherzter Fahrer und lenkt nicht ohne 
Lebensgefahr die vom Berge ins Tal abfahrende Schleife mit einem Stabe, den 
er in der Hand führt. Er bremll: die zu fchnell abfahrende Schleife, indem er den 
Stab entgegen!l:emmt, oder lenkt die von dem richtigen Wege abweichende 
Schleife auf den richtigen Weg zurück. In N oricum ,6) füllen fie im Winter die 
Erze in Säcke,die ausSchweinshäuten mit Borll:en hergell:ellt find, und ziehen fie 
von denhöch!l:en Bergen, welche Pferde, Maultiere undEfeinicht erll:eigen kön
nen, hinab. Die leeren Säcke tragen Il:arke Hunde, die hieran gewöhnt find, auf 

" )Vergleiche Abbildung .ufSeite '41. 
15) DiefesBretthältinAbbildungaufSeite I 3 8 der Arbeiter ,der neben dem Schemel fieht,mit derrechtenHand. 
16) Dem heutigen Öfierreich fiidlich der Donau, alCo Salzburg, Steiermark und Kärnten. 
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Das Kammrad an der flehenden Welk A. Die lüg<ruu Welk B. Das G<triebe C. 
Die Br<msfch<ibe D. Der S<il1r.orb E. Der Br<msJchuh F. Der {Weiormige Hebel G. 

Der Bremsklot{ H. Der Stu'lluzken 1. 
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Ein Schuften A. Einl Schilifl mit Söckm B. Der ~tab C. Dil Hunde mit Saum) ättdn D. 
Dit an dnlm Strick biftfogtm fchwdnskdlTnln Säclct E. 

Saumfarreln auf die Berge. Die vollen Säcke werden mir Riemen zufammenge
bunden und an einemSrrick befelligr.Ein Mann nimmr den Srrick um einen Arm 
oder um die Brufr und ziehr fie durch den Schnee bis an eine Srelle, bis zu der 
Pferde, Maulriere und Efel mir Saumfatteln hinaufkommen können. Hier wer
den die Erze aus den fchweinsledernen Säcken in andere aus zwei- oder drei
fädigem Leinen geferrigre umgefülltund mir Lafrrieren bis zu den Hütten hinab
gefchaflt, wo fie enrweder aufbereirer oder verfchmolzen werden. 

Wenn Pferde, Maulriere oder Efel mir Saumfarreln die Berge erfreigen kön
nen, werden mir Erz gefülIre leinene Säcke auf die Saumfättel gelegr und fo auf 
engen Wegen der Berge, auf denen wederWagen nochSchlirren verkehren kön
nen, über hohe und fchwer zugängliche Felfen in die tiefer gelegenen Täler ge
fchaffi:. An folchen F elfen, welche Lafrriere nichr erfreigen können, werden 
geneigre Rollen aufgefrelIr, die aus Brerrern zufammengefügr find und durch 
Querhölzer gehaIren werden, damir fie nichr umfallen. In diefe frürzen fie die 
Erze, die mittels einrädriger Karren herbeigefchafft werden. Sie frürzen bis auf 
ebenes Gelände herab und werden enrweder in leinenen Säcken aufLafrrieren 
hinabgefchaflt oder mittels Schlitten und Wagen. Wenn die Fuhrleure die Erze 
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Pfud<mitSaumjatulnA. Ei"Sw'j!Ol1e,g=igt .. d<nFdfen g<jldltB. Die ,ugdUJrigenBraur C. 
Der .Kcrren. mit dncn B.Juk D. Der f!Peirädrig~ Karraz E. Dil! Baumflärnrru F. Du Wagen G. 
Das Ert wird wm W ugen abgtUu1m H. Die Riegd I. Der Steiger, .ur die A"\aIzl W ugen am Kubhol, 

'VU{eicJma K. Die Belziikc-~ in die die Erte{ur Vauilung gt:UlOrfen._werdm L. 
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von den fieilen Hängen der Berge hinabführen,gebrauchen fie zweirädrige Kar
ren, die hinten zwei bis auf der Erde fchleifendeBaumfiämme nachziehen. Diefe 
bremfen durch ihr Gewicht und hindern das zu fehn elle Abwärrsfahren der 
fchweren, mit Erz beladenen Karren. \Venn fie nicht vorhanden wären, müßten 
die Fuhrleute häufig Ketten um die Räder legen. Wenn die Fuhrleute die Erze 
von weniger fieilen Bergen hinabfchafIen, benutzen fie \Vagen, deren Käfien 

Der Rundbaum A. Die HaJPelwindm B. Die Hafj"lfäukn C. Das FörderJtilD. 
Der Kloben E. Die ein{uhängenden Höker 1'. 

doppelt fo lang find als diejenigen der Karren. Die Seitenbrecrer find fo ange
bracht, daß fie aufgehoben und entferntwerden können, wenn dasErz durch die 
Fuhrleute wieder von den Wagen abgeladen werden foll;denn fiewerden nur 
von Riegeln '7) gehalten. Die Fuhrleute fahren 30 oder 60 Erzfuhren hinab, die 
dann von den Gewerken abgeholt werden. Ihre Zahl verzeichnet der Steiger auf 
dem Kerbholz. GewiffeErze,namentlich die Zinnerze, die in den Gruben gewon
nen werden, pflegt man in acht oder neun Teile zu teilen, letzteres, wenn die Ge
werken derGruben den Gewerken des Stollens dasNeuntel geben. Das gefchieht 
feiten durch Meßgefäße, fondern in Käfien,die aus zufammengefügten, auf der 

17) Sie werden gegenwärtig Rungen genannt. 
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Innenfeite gehobeltenBrettern hergell:elltwerdenJ ederGewerke forg-r dafür ,daß 
derihm durch dasLoszufallende Teil verladen,gewafchen und verfchmolzenwird. 

In die Gefäße, welche die fünf befchriebenen Mafchinen fördern, werfen 
Jungen und Männer Erde und Gell:einsfl:ücke mit Schaufeln oder füllen fie auch 
mitdenHänden, weshalbfieFüller ,8) genannt werden.DiefeMafchinen fördern, 
wie ich fchon gefagt habe, nicht nur trockene Lall:en, fondern auch feuchte oder 
auch Waffer. Bevor ich die zahlreichen, vielgell:alrigen Arten von Mafchinen er
kläre, mit denen die Bergleute Waffer allein zu heben pflegen, will ich befchrei
ben, auf welche Weife fchwere Gegenll:ände, z.B. Wellen, eiferneKetten,\Vaffer
rohre und lI:arkeHölzer, in fenkrechte, riefe Schächte hinabgelaffen werden kön
nen. Es wird ein Hafpel aufgell:ellt, deffen auf jeder Seite mit vier Hafpelwinden 
verfehener Rundbaum in den Hafpelfäulen verlagert wird. Um den Rundbaum 
wird das Förderfeil gewickelt und deffen eines Ende daran fell:gemacht, wäh
rend an das andere die fchweren Gegenll:ände befefl:igt werden, die geraden
wegs allmählich, indem fich die Arbeiter gegenll:emmen, hinabgelaffen werden. 
Falls fie an einer Stelle des Schachtes hängenbleiben, werden fie wieder ein wenig 
hochgezogen. Sollten aber die Lilien befonders fchwer fein, fo wird hinter die
fern Hafpel ein anderer ihm ähnlicher aufgell:eIIt, damit beide zufammen der 
Lall: gewachfen find und diefe langfam hinabgelaffen werden kann. Zuweilen 
wird aus dem gleichen Grunde ein Kloben mit Seilen an einem Balken befell:igt, 
durch deffen Scheiben das Förderfeil geführt abwärrs und aufwärts geht. 

Das Wafferwird ausden Schächten entweder herausgezogenodergefchöpft '9). 

Man zieht es heraus, nachdem es in Kübel oder Bulgen hineingefchüttet worden 
ilI:. Diefe zieht gewöhnlich eine Mafchine mit Kehrrad. Früher habe ich fchon 
diefe fünfMafchinen befchrieben. Während der Göpel an einigen Orten auch 
Bulgen von mittlerer Größe zieht, wird das Waffer auch mit Kannen gefchöpft 
oder mit Pumpen gezogen, die gebohrt find, oder mit Tafchen '0). Wenn nur 
wenig Waffer vorhanden ilI:, wird es in Kübeln gefchöpft oder mit Kannen oder 
Pumpen gezogen, wenn viel Waffer vorhanden ilI:, wird es in Bulgen gezogen 
oder mit Tafchen gehoben. 

18) Oder auch Anfchläger. 
19) Es muß auffallen, daß Agricola bei der eingehenden Schilderung der Wafferhebung nicht auch das Ver

fahren fchildert, die Waffer durch Waiferknechte zu halten. 
Sehr anfchaulich {childert diefe Arbeit Max Reichsriner von Wotfstrigl-Wolfskron in "Die Tiroter m

bergbaue 13°1-1665"; Innsbruck 1901., S. 39: 
Im Jahre ISt 5 wurde am Falkenfrein bei Scbwaz von den Fuggem der Tiefbau begonnen. Zur Erzforde

rung genügte damals noch ein einfacher pferdegöpel (bömifcbe Kunfi: genannt), die Wafferlo{ung jedoch 
ge{chah durch Menfchenkrafi mittels lederner Kübel. Die \Vafferheber ftanden einer über dem anderen mit 
dem Rücken gegen die Fahrten gelehnt vom Schachtfumpfbis zur Sohle des Erbfiotlens hinauf und beförder
ten, indem jeder Wafferheber den vollen Kübel feines tiefer fiehenden Gefellen ergriff und feinem höher fle
henden Gefellen hinaufreichte, auf diefe Weife das Waffer aus dem Tiefbaue. Da diefe Arbeit ebenfo unge
fund - natürlich wurde hierbei auch Waffer vergoffen und tropfte auf die niedriger flehenden hinunter - als 
befchwerlich war, mußten die Leute öfters abgewechfelt und auch gut bezahlt werden; die Konen für die dort 
nötigen 600Mann berrugen im Jahre die tUr jene Zeit geradezu riefigeSummevon '20000 f1.Eine eigene Ord
nung für die 'Vafferheber rrug Sorge, daß diefe für den regelmäßigen Beroeb des Unterbaues fo wichtige Ar
beit im befländigen Gange blieb, was aber trotzdem die GereUen in der Erkennmis ihrer Unentbehrlichkeit 
nicht fehen verleitete, durch Androhung von Arbeitseinfiellung noch höhere Löhne zu erpreffen. Ja Waffer
künfiler, die den Verfuch machten, eine Waiferkunfi zu bauen, befürchteten damals Angriffe durch die Waf
{erbeber. S. so. Erfi im Jahre 15 54 gelang es dem Kunfimeifter Laffer, ein Kehrrad zu bauen, wie es Agricola 
5. 167 ff. befchreibt, und dadurch die Wafferheber entbehrlich zu machen (Wolfskron 5.60). 

~) Die Wafferhebung mit Tafchen i!l: in der Abb. aufSehe 16'2 darge!l:ellt. 



SECHSTES BU' CH 143 
Zunächll: will ich die Mafchinen, die das Waffer mit Kannen n) ausfchöpfen, 

befchreiben. Es gibt deren drei. Die edl:e ill folgendermaßen befchaffen: Ein 
viereckiges Gerüfl: befl:eht aus eifernen Schienen; es ill 2.' /' Fuß hoch und auch 
2.' / ' Fuß lang, dazu '/6 und ' /4 eines Fingers, die Breite beträgt ' /4 und ' /'4 eines 
Fingers. In ihm find drei eiferne Wellen wagrecht verlagert, welche fich in Pfan
nen oder breiten eifernen, fl:ahlharten Ringen drehen; es find weiter vier eiferne 
Räder vorhanden, von denen zwei Getriebe find und ebenfo viele Zahnräder. 
Außerhalb des Gerüfl:es fitzt auf der unterfl:en Welle ein hölzernes Rad, damit fie 
leichter in Bewegung erhalten werden kann. Innerhalbdes Gerüfl:es fitzt das klei
nere Getriebe, welches acht Kämme hat, die '/6 und ' / '4Finger lang find. Auf der 
zweiten Welle, die aus dem Gerü1l: nicht herausragt un d daher ebenfalls 2.' / ' Fuß 
und 'In und ' /3 Finger lang ill, fitzt das kleinere Zahnrad, es hat 48 Zähne, ferner 
das größere Getriebe, welches aus zwölf Kämmen befl:eht, die ' /4 Fuß lang find. 
Auf der dritten Welle, die ' / n und ' /3 Finger fl:ark i!!:, fitzt das größere Zahnrad, 
welches nach allen Seiten I Fuß herausragt, es hat 72.Zähne. DieZähne beider Rä
der enden in Schrauben, deren Gewinde in die Muttergewinde der Räder ein ge
fchraubt find, fo daß an Stelle von zerbrochenen andere eingefchraubt werden 
können. Sowohl die Zähne wie auch die Kämme be!!:ehen aus gehärtetem Stahl. 
Die ober!!:e Welle ragt aus dem Gerüfl:e heraus und ill fo kunfl:voll mit der ande
ren Welle gekuppelt, daß beide aus einern Stück zu fein fcheinen. Sie geht durch 
das um den Schacht aus Balken erbaute Gerüfl: hindurch und dreht fich mit ihrem 
Zapfen aufeinem Rädchen aus hartem Stahl, das in einem fl:arken eichenen Stock 
verlagert i!l:. Auf diefer Achfe fitzt eine Trommel, wie fie die Mafchinen haben, 
die in Tafchen das Waffer fchöpfen. Auf der Trommel find dreifach gebogene 
Klammern ») befefl:igt; da die Glieder der eifernen Kette an diefen hängen, kann 
auch eine große La!!: die Mafchine nicht rückwärts bewegen. Die Ringe diefer 
Kette find nicht fa wie die der übrigen ringförmig,fondern jeder ifl: an denEnden 
beiderfeits umgebogen und erfaßt den näch!!:en. So ent!!:eht eine Art doppelter 
Kette. An den Verbindungs!!:eIlen find dieKannen aus Eifen- oder Kupferblech, 
die 'I, Maß'3) faffen, mit Stricken befefl:igt. Wenn alfo 100 Kettenglieder vor
handen find, fo find auch ebenfoviel Kannen vorhanden, die das Waffer heraus
fördern. Ihre Öffnungen fl:ehen hervor und find mit Deckeln vertehen, damit 
(las Waffer in flachen Schächten nicht herausfließt, in faigeren Schächten brau
chen die Kannen keine Deckel. 

Der Hafpler fl:eckt das Hafpelhorn aufdas Ende der unter!!:en Welle und dreht 
fie zufammen mit dem Getriebe, deffen Kämme das Zahnrad der anderen Welle 
drehen. Da mit diefern zugleich das zweite Getriebe umläuft, fo treibt diefes das 
zweite Zahnrad und zugleich die Trommel mit den Klammern. Auf diefe Weife 
geht die Kette mit den leeren Kannen am Liegenden des Ganges in den Sumpf 
hinab bis zu der unteren Trommel, deren eiferne Achfe fich in aufbeiden Seiten 
an geordneten !!:arken eifernen Lagern dreht, um deren kleinen Durchmeffer fie 
in Form einer fchmalen Schleife herumgeht. Beim Umgang der Kette um die 
['rammel fchöpfen dieKannen das Waffer. Sie werden dann voll amHangenden 

,,) Man nennt diefe Einrlcbrung jetzt Bulgenkünfte. 
u} Die Form der Klammem ifi aus Abb. aufSehe I4J erUchdich. Sie (md mir den Buchfiaben Fund G 

bezeichnet. 
,J) ut. semicongialis, das ill etwa 1,71. 
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Das Gerüfl A . Die ullterfle Welle B. Das Rad C. Das kkinere Getruhe D. Die FeIte WelltE. Das kkillQt 

ZalmradF. Dasgroßert Getriebe G. DitoberJl~WtIlt H. DasgrößereZahnrad I. Dit Lager K Der breite, dieme 
RingL. DaslWl,mu:GerüJlM. DerdcM",StockN. DereifcmtZopfenO. DitSclztibtP. DitobertTrommdQ. 
KLzmmunR. Die Katt S. DieK.umglicdcrT. KmuunV. D ... HafPcIlwmX. DituntertTrommd Y. 
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Das Tretrad A. Die WeUe B. Die doppelte Kette C. Ein Glied der doppelten Kette D . 
Die Kannen E. Eine dnfoche Klammer F. Eine dreimal gekriinunte Klammer G. 

des Ganges bis über die obere Trommel hochgefübrt. Es werden immer drei 
Kannen zugleich umgekehrt. Sie gießen das Waifer in ein Faß, aus dem es in die 
Waiferfaige des Stollens fließt.DiefeMafchine ifrjedochwenigernützlich, weil {je 
nur wenig Waifer hebt'4), obgleich ihr Bau große Ausgaben erfordert. Auch hebt 
{je nur langfam, wie die übrigen Mafchinen, die mehrere Zahnräder haben. 

Eine andere Mafchine diefer Art, die fchon Vitruv ,,) mit wenigen Worten 
befchreibt, fördertfchneller Kannen mit I Maß Inhalt. Sie ifr daher nützlicher als 
die edle, um aus foJchen Schächten das Waifer zu heben, in denen ein flarker 

'14) Da die Zahl der Kämme des kIeinen Getriebes 8 und die Zahl der Zähne des kleinen Zahnrades 48, das 
Verhälmis alfo I : 6 beträgt und weiter die Zahl der Kämme des großen Gettiebes I'l,die der Zähne des großen 
Zahnrades 7'1, alfo dasVerhälmis ebenfalls I ; 6 ill, muß dieHafpelwelle 36 Umdrehungen machen, damit die 
Trommelwelle eine Umdrehung macht. Hierbei werden, wie die Abb.auf Seite 144 zeigt, acht Kannen aus
gegofi"en, die zufammen 6,8 1 fa1fen. 

~) Virruv, X. 9 Nach Befchreibung der Schöpfräder, das ftnd Räder mitSchöpfeimem am Umfange, fahrt 
Vitruv fort: Allein, foll man das Waffer an noch höhere Orte hinauffehaffen, {o darf man nur über die Welle 
eines folehen Rades eine doppelte eifeme Kette fcWagen, weIche bis in die Tiefe hinabreicht, und woran kup
ferne Eimer zu 3 Maß hangen. Die Umwälzung des Rades drehet zugleich diefe Kene auf der Welle um und 
bringt die Eimer in die Höhe, welche dann, wenn fie über die Welle emporkommen, norwendigerweife UIn

ftürzen und das heraufgebrachte Waffer in den Behälter ausgießen müffen.-Nach derOberferzungvonRhode, 
Leipzig '796. S. ~6 •. 
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Das Unt<rfchlächtige WaffirradA. Die Wtlk B. Die Trommel, auf der Klammern ein
gefchlagenfind C. Die Kette D. Ein Kettenglitd E. Die KannmF. Die untert TrommelG. 

ZuBuß fratmndet. Diefe Mafchine hat weder ein eifernes Gerüfr noch Überfet
zungen durch Räder, aber auf der hölzernen Welle fitzt ein Tretrad. Die Welle 
kann nicht lange der Beanfpruchung frandhalten, da fie keine Trommel hat. Im 
übrigen ifr die Anordnung der erfren ähnlich, abweichend ifr die doppelte Kette. 
In die Welle diefer Mafchine mülfen, wie in die Trommel der anderen, Klam
mern gefchlagen werden, welche manche einfach, manche dreimal gekrümmt 
herfrellen; alle haben aber vier Spitzen. 

Die dritte Mafchine, die vor den beiden bereits befchriebenen viele Vorzüge 
hat, wird aufgefreIlt, wenn ein Bach zur Grube geleitet werden kann. Delfen 
Kraft treibt das gefchaufelte Rad um, das an die Stelle des Tretrades tritt. Die 
Welle ill ähnlich wie bei der zweiten, die Trommel auf der Welle, die Kette und 
die untere Trommel find ähnlich wie bei der erfren Mafchine. Die Kannen find 
noch erheblich größer als bei der zweiten. Da aber die Kannen oft zu Bruche 
gehen, benutzen die Bergleute diefe Mafchine nur feiten, fie ziehen es vor, wenn 
nur wenig Walfer vorhanden ifr, diefes mit den fünf zuerfl: befchriebenen Ma
fchinen zu fördern oder mit Pumpen zu heben; wenn viel Waffer zufitzt, es mit 
Tafchenkünfren zu heben oder in Bulgen herauszuziehen. 
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Über die edte Art der Mafchinen '<)habe ich nun genuggefchrieben. Nun will 

ich die andereArr, nämlich die Pumpen, welche das Waffer mit Hilfe des Luft
druckes durch Kolben heben, befchreiben. Es gibt fieben verfchiedene Ausfüh
rungen '7>, die zwar in der Bauarr verfchieden find, aber den Bergleuten den glei
chen Nutzen bieten, allerdings einige größeren als die anderen. Die erfte Pumpe 
wird folgendermaßen hergefl:ellt: Über dem Sumpf wird ein Schacht joch ver
legt, und an diefem werden ein oder zwei Rohre, diemiteinander verbunden fmd 
und bis auf den Boden des Sumpfes hinabreichen, durch Eintreiben gefpitzter, 
eiferner ,gerader Klammern beiderfeits befdl:igt,fodaßfiefefl:fl:ehen. Der untere 
Teil des unteren Rohres ifl: in einen etwa 2.Fuß hohen Stock .8) eingelaffen ; letz
terer ill wie ein Rohr durchbohrt und fl:eht auf dem Boden des Sumpfes. Die 
untere Öffnung ifl: durch einen Spund verfchloffen, am Umfange jedoch hat er 
Löcher, durch die das Waffer hineinfließt. In den oberen Teil des Stockes wird, 
falls nnr ein Rohr vorhanden ill, eine eiferne oder kupferne oder auch bronzene, 
etwa r Hand hohe Büchfe ohne Boden ein gefetzt, welche durch ein rundes Ventil 
fo dicht gefchloffen wird, daß das durch den Luftdruck aufwärrs hindurchge
drückte Waffer nicht zurückfließen kann. Falls jedoch zwei Rohre vorhanden 
lind, wird die Büchfe an der Verbindungsfl:elle in das untere ein gefetzt. Der Aus
guß des oberen Rohresoderein eingefetztesRöhrchen reichen bis zur Wafferfaige 
des Stollens hinauf. Ein unverdroffener Arbeiter fl:eht auf der Bühne, die aufdem 
Schacht joch ruht, und fenkt und hebt die im Rohr fl:eckende Kolbenfl:ange, an 
deren oberem Ende fich eine Handhabe befindet. Das untere Ende ifl: mit dem 
Trichterkolben verbunden; fo nennt man den ledernen Kolben nach feiner 
Gefl:alt, denn er ifl: fo zufammengenä-ht, daß er unten, wo er an der hinein ge
fl:eckten Kolbenfl:ange befefl:igt wird, eng ill, oben aber, wo er das Waffer 
fchöpft, weit. Oder es ifl: unten an der Kolbenfl:ange eine eiferneScheibe, rFinger 
dick, oder auch eine hölzerne, 6Finger dick, befefl:igt, ihr Durchmeffer ill etwas 
größer als der des aufgelegten, ledernen, kreisrunden Ventiles. Die Stange geht 
aber entweder glatt durch die Mitte '9) der Scheibe hindurch, und letztere wird 
mittels eines eifernen Vorfl:eckers fefl:gehalten, oder die Stange hat unten eine 
Schraube.DieScheibehatfünfoderfechsrundeoderlänglicheDurchbohrungen, 
die fl:ernförmig angeordnet find; ferner hatfie den gleichen Durchmefferwie die 
Bohrung der Pumpen rohre, fo daß fie in ilmen auf und ab bewegtwerden kann. 

Wenn der Arbeiter die Kolbenfl:ange aufwärrs zieht, hebt er das durch die 
Löcher der Scheibe aufgefl:iegene Waffer, welches nun das Lederventil nieder
drückt, bis zu derÖffilUng des Pumpenrohres oder bis zu dem Ausgußrohr,durch 
das es hinausfließt. Zugleich öffnet {ich das Saugventil in der Büchfe, damit das 
in den Saugkorb eingetretene Waffer infolge des Luftdruckes abermals in das 
Pumpenrohr auffieigen kann. Wenn der Arbeiter die Kolbenfl:ange abwärts be
wegt, fchließt {ich das Saugventil, und das Waffer fl:eigt durch das Kolbenventil 
in die Höhe. 

06) Nämlich die Bulgenkünl"te. 
21)Im Index secundus ragt Agricola zwar unter Siphones J daß die erfie, zweite und dritte Pumpe im 

Deutfchen keine befondereBezeichnung haben, es nennen aber Spätere die edle Krückelpumpe und die 
!Weite Drückel- oder Schwengelpumpe. 

:8) Jem Saugkorb genannt. 
~) Jn der Abbildung auf Seite 148 fehlen in den Scheiben L und in der danebenliegenden Lederfeheibe die 

Löcher in der Mitte, die:rum Durchfrecken der Kolbenfiange nötig {md. 
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VteLOa,.,. du SrocJcu E. 

Das Saugventil im Ring p30l. Das g~:::~ ~;; l;~~:!;~~?:.:: ~ Du Griff I. Der Triduerlrolbcn K. 
DtrKDlbenmitruruUnL&hunL. Du}, M. Daskdune VentiIN. Ein.Arbdur~ 

tkr die StämTlU bohrt und daraUJ Rohre maclu Ein Schraubenbohrer P. Ein Löfftlhohur Q. 
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Die Säuk A. Die Welk B. Der Schwengel, der ./ich um die Achfe drehe C. Die Kolhenjfange D. 
Der GriffE. Der Ring, durch den die beuun Rohre yerbunden werden F. 

Die Kolbenftange der zweiten Pumpe kann leichter gerade aufwärts und ab
wärts bewege werden. DiefePumpe ift folgendermaßen eingerichtet: Es werden 
zwei Hölzer über dem Sum pf verlege,das eine nahedem rechten,das andere nahe 
dem linken Stoß. Hieran werden die Pumpenrohre mit eifernen Klammern be
fdl:ige, ferner entweder ein gegabelter Stamm oder ein Stock, der oben wie eine 
Gabel ausgefchnitten ift.Eine eiferne \'felle wird durch ein etwas weiteres, rundes 
Loch mitten in der Gabel des Stockes gefteckt, fo daß Ge felbft unbewegt bleibt, 
der Schwengel aber um Ge in der Gabel bewege werden kann. Im einen Ende des 
Schwengels ift das obere Ende der Kolbenftange mittels eines durchgefteckten 
eifernen Nagels befeftige, im anderen ein Grill, der mit den Händen beffererfaßt 
werden kann. Wenn der Arbeiter den Grill aufwärts bewege, fchiebt er die Kol
benftange nach abwärts in das Pumpenrohr, wenn er den Grill abwärts bewege, 
zieht er dieKolbenftange aus demPumpenrohre heraus und hebt damit dasWaf
fer, welches durch den Kolben gefchöpftworden ift, bis zum Ausflußrohr,durch 

30) Der IJuchfrabe F {leht in der Abbildung zweimal. Die oben gegebene Erläuterung bezieht fieh auf das 
in halber Höhe der Rohre ftebende F. Das in der Mitte des unteren Randes der Abbildung am Saugkorb D ein
getragene F bezeichnet den Spund, der die untere Öffnung des Saugkorbes verfchließt. 
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welches es in ein Gerinne fließt. DiefePumpe und auch die folgende ifr, was Kol
benfl:ange, Kolbenventil, Saugkorb, Ring und Saugventil betriffi,ebenfogebaut 
wie die erfl:e. 

Die dritte Pum pe ifl: von der befchriebenen nur wenig verfchieden, denn an 
Stelle des Stockes werden zwei Säulen gefl:ellt,die nahe dem oberen Ende durch
bohrt find. In diefen Löchern drehen fich die Za pfen der Welle, in deren Mitte 

D ü SäuknA. Die WeIkB. Die {"'ei HöqerC. Die Kolbenjlonge D. Der HandgriffE. 
Das Gerinne F. Der Arbeiter, der das aus dem Gerinne abJließeruk Waffir Ja kitet, daß es 

nicht in die ausgehobenen Gräben Jließt G. 

zwei kurze Hölzer eingezapft find. Am Ende des einen von ihnen ifl: die Kolben
fl:ange befefl:igr, am Ende des anderen ein fchweres, aber kurzes Holz als Hand
griff, der zwifchen den beidenSäulen hin und her bewegrwerden kann. Wenn der 
Arbeirer den Handgriff nach vorn fl:ößt, zieht er die Kolbenfl:ange aus dem Rohre 
heraus, wenn er ihn kräftig zurückzieht, wird die Kolbenfrange abwärts geführt. 
Auf diefe Weife drückt er aus dem Rohre das Waffer, welches der durchbohrte 
Pumpenkolben gefchöpft hat, durch das Ausgußrohr in ein Gerinne. Einige er
ferzen das kurze Holz durch einen SchwengeJ.DiefePum pe ifr ebenfowiediekurz 
vorher befchriebene in den Gruben weniger gebräuchlich als die übrigen. 



SECHSTES BUCH 1)1 

Der Srock. A. San unuruTeilB. DuobueTeil C. K.LunmcnD. Die Rohre untuhalb da Stockes, d./z.die 
Saugrohr,E. Dasau[d,nStockauJG'Ji'1."RDhr, d.h. dasSuigrohr F. Di"ifun, W dkG. Di,&lb<nfozngmH. 
Die btidm kreisrurukn ScluiMn I. DtU Lt:du K. Die Lochu du Wdk L. Die Stäbe, deren Enden durch. 

BkikllG,/n "'fch",u' fmd M. Di, IGubei N. 
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Die vierte Art") ill: eine doppelte Pumpe; fie ill: folgendermaßen gebaut: Ein 
fechseckiger" )Stamm ausBuchenholz,)Fuß lang, 2' / ,Fuß breitundI' / ,Fuß dick, 
wird in zwei Teile zerfchnitten, welche entfprechend der eifernen Achfe, die 
zwifchen ihnen verlagert wird,geteilt werden.Auch werden fie fo breit und hoch 
ausgehöhlt, daß die Welle fich darin drehen kann. Der Teil der Welle, der im 
Stamme eingefchlolfen wird, ill: rund, und das Ende, welches als Zapfen dient, 
ill: gerade. Weiterhin ill: fie einen Fußlang umgebogen und verläuft dann wieder 
gerade. Hier hängt an ihr eine der glatten Kolbenll:angen. Dann ill: fie wieder (0 

viel hochgebogen, wie fie vorher nach unten umgebogen war, und verläuft dann 
wieder ein kurzes Stück gerade. Weiter ill: fie wieder einen Fuß lang umgebogen 
und verläuftwiedergerade,hierhängtanihrdieandereglatteKolbenll:ange.Dann 
ill: fiewieder fo viel hochgebogen, wie fie früher nach unten umgebogen war, und 
der Teil, der als Zapfen dient, ill: wieder gerade. 

Damit dort, wo die Welle aus dem Stocke heraustritt, das ange(augte Wa/fer 
nicht hervorquelle, ill: durch zwei kreisrunde eiferne Scheiben, mit denen zwei 
Lederfcheiben derfelben Gell:alt und Größe verbunden find,Sorgegetragen. Von 
diefen befindet fich die eine innerhalb, die andere außerhalb des Stockes auf der 
Welle. Endlich fchließt ein Teil der Welle an, der zwei rechteckige Löcher hat, in 
die zwei eiferne Stäbe gell:eckt werden. Ihre Enden find mit bleiernen Kugeln 
befchwert, (0 daß die Welle bei der Umdrehung mehr Gewicht hat und durch die 
auf das Ende aufgell:eckte Kurbel leichter gedreht werden kann. Der obere Teil 
desStockes ill: niedriger, der untere höher. Der erll:ere ill:in der Mitteeinmalnach 
Art einesRohres gerade abwärts durchbohrt, die Bohrung hat die einfache Weite. 
Der andere ill: zweimal, nämlich an beiden Seiten, ebenfo gerade abwärts nach 
Art zweier Rohre durchbohrt, die Bohrungen haben doppelte Weite. DieferTeil 
des Stockes wird auf die beiden Rohre gefetzt, die mit ihrem oberen Ende in ihn 
eingell:eckt find, unten in Saugkärbe, die im Sumpfe ll:ehen und Löcher haben, 
durch die das Walfer eintritt. Dann wird die eiferne Welle in die Aushöhlung des 
Stockes gelegt, und die beiden eifernen Kolbenll:angen,die von der Welle herab
hängen, werden durch die Löcher in die Rohre von I Fuß Weite eingefuhrt.1ede 
Kolbenll:ange endet unten in eine Schraube, die eine dicke eiferne, kreisrunde 
und mehrfach durchiochteScheibeunddasdaraufliegendeiederne Ventilfell:hält. 
In gleicher Weife enthält jedes Rohr eine Büchfe mit rundem Ventil. Dann wird 
der obere Teil des Stockes,der in allen Teilen gut abgepaßt ill:, daraufgefetzt. Wo 
fie zufammenll:oßen, werden fie mit breiten und dicken eifernen Bändern um
bunden, durch eingetriebene Federn zu(ammengehalten und mittels Klammern 
verbunden.In den oberen Teil desStockes wird das Steigrohrein gefetzt, aufdiefes 
ein anderes, dann ein drittes ufw., bis das oberll:e zur Wa/ferfaige des Stollens hin
aufreicht. Wenn nun der Mann amHafpeihorn die Welle dreht, heben die Kolben 
abwechfelnd mit ihren Ventilen das Wa/fer. Da diefes fchnell ge(chieht und die 
Bohrungen der Saugrohre doppelt fo weit find als die Bohrung des Steigrohres 
und die Kolben das Wa/fer nur wenig hochheben, fo zwingt der Druck des von 

31) Die vierte Pumpe ift eine Hubpumpe, jedoch weicht fie von der fpäteren Baum dadurch ab, daß fie 
zwei Saugrohre hat, und daß deren Kolben durch eine doppelt gekröpfte Welle betätigt werden. 

3:1;) InAbb.aufSeiteI5 Iill ein viereclcigesStammfiück gezeichnet; das ift befanders deutlich aus derZeich
nung der heiden Hälften des Stammes unten rechts in der Abbildung erficbtlich. 
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unten auffl:eigenden WafI"ers befl:ändig das oben befindliche weiter aufzufl:eigen 
undausderÖffnungdesoberfl:enRohresindie WafI"erfaige des Stollens abzufließen. 
Da jedoch ein hölzernerStockRifTe zu bekommen pflegt,ifl:eszweckmäßiger, 
ihn aus einem Gußiliick von Blei, Kupfer oder Bronze herzufl:ellen. 

Die fünfte Art der Pumpen ifl:weniger einfach, denn fie befl:eht aus zwei oder 
drei einzelnen Pumpen. Ihre Kolbenfl:angen werden von einer Mafchine ange
hoben, die Menfchen antreiben, denn jede Kolbenfl:ange hat einen Hebling, den 
je zwei Däumlinge des Rundbaumes abwechfelnd anheben. Letzteren drehen 
zwei oder drei kräftigeMänner. Wenn dieKolbenfl:angen in dieRohre hinabfmken, 
fchöpfen ihre Ventile das WafI"er, wenn fie angehoben werden, drucken fie diefe 
WafI"ermengen durch dieRohre hinaus. Der obere Teil einer jeden Kolbenfl:ange, 
die in Aussparungen von Querhölzern geführtwird,ifl:quadratifch,nämlicheinen 
halben Fuß dick und breit; der übrige Teil, der in die Rohre hineinragt und aus 
einem anderen Holze hergefl:ellt ill, ifl: ganz rund. Jede von diefen drei Pumpen 
ill aus zweiRohren zufammengefetzt,die amAusbau desSchachtesbefelligdind. 
DiefeMafchine hebt das Waffer ziemlich hoch, nämlich bis zu 24 Fuß. Wenn die 
Durchmeffer der Pumpenrohre groß find, nimmt man nur zwei Pumpen, wenn 
fieklein find, drei; damitin jedem Falle dieMafchineder Beanfpruchunggenügen 
kann. Das gleiche gilt auch von den übrigen Mafchinen und ihren Rohren. Da 
diefe Pumpen aus zwei Rohren zufammengefetzt find, wird die eiferne Büchfe 
mit dem eifernen Ventil, wie ich früher fchon gefagthabe, nicht in den Saugkorb, 
fondern in das untere Rohr eingebaut, und zwar an feiner Verbindungsfl:elle mit 
demoberen.DannhatdierundeKolbenfl:angenurdieLängediefesRohres.Diefen 
Gegenfl:and werde ich bald näher auseinanderfetzen. 

Die fechfl:eAusfUhrung der Pumpen würde gänzlich die gleiche fein wie die 
der fünften; es tritt aber an die Stelle des Rundbaumes eine Welle, und diefe fetzen 
nicht Arbeiter in Umdrehung, fondern ein Rad, deffen Schaufeln die Kraft des 
WafI"ers triffi:und es umtreibt. Da die WafI"erkraft die menfchlicheArbeitsleillung 
bei wt:item übertriffi:,hebt diefe Mafchine das Waffer aus Schächten von mehr als 
100 Fuß Tiefe durch Rohre mittels Ventilen. Das unterfl:e Ende nicht nur diefer 
Pumpe,fondern auchderunterfl:eTeildesunterfl:enRohresderanderenPumpen 
wird meillens in einen aus Weiden geflochtenen, in den Sumpf gefl:ellten Korb 
hineingefl:eckt,damitnichtHolzfpäneoderähnlicheDingehineingefaugtwerder. 

Die fiebenteBauart der Pumpen 33)wurdevor zehn Jahren erfunden,fie illvon 
allen die kunfl:vollfl:e, die dauerhaftefl:e und zweckdienlichf1:e und kann ohne 
großen Aufwand hergef1:ellt werden. Sie bef1:ehtaus mehreren Pum penfätzen, die 
aber nicht alle, wie die vorher befchriebenen,in den Sumpfhinabreichen,fondern 
einer unter dem anderen aufgef1:ellt werden. Falls drei Sätze vorhanden find, wie 
das gewöhnlich derFall zufein pflegt,faugrderunterf1:edasWafI"erausdemSumpfe 
und gießt es in den edlen WafI"erkafl:en aus,derzweitefchöpftausdiefem und gießt 
in den zweiten WafI"erkafl:en aus, der dritte in die WafI"erfaige des Stollens. Die 
Kolbenf1:angen aller Pumpenfätze hebt und fenkt gleichzeitig ein WafI"errad von 

33) Agricola nerHlt {je im index secundus die neue Ehrenfriedersdorfer Radpum pe, fie dürfte alfo 
beim dortigen Zinnbergbau zuerft um I S 4 S angewendet worden fein.- Ein befonderes Verdienft um die Ein
führung derKunftgezeuge beimFreiberger Bergbau gebühn dem fpäreren OberbergmeifterPlaner. - 'Veng
lee. Bericht des Bergverwalters Martin Planer über den Stand des Freiberger Bergbaus i.I. 1570. Mitteilungen 
vom Freiberger Altemunsverein lS .Heft, 1898, S. 57-
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ISFuß Durchmdfer, delTen Schaufeln durch den Stoß des durch den Bergzuge
leiteten WalTen; getroffen werden und es in Umdrehung verfetzen. Die Arme des 
Rades fitzen auf der 6Fußlangen und I Fuß fiarken Welle.IhrebeidenEnden find 
mit eifernenRingen umbunden.1n das eineillein Zapfen eingefetzt,in dasandere 
aber ein Ellen, wie der letzte Teil des Zapfens, IFinger fiark und fo breit wie das 
Ende der Wellefelbß:.Dann ill es rund und etwa 3Finger fiark undfiehtzunächfl: 
I Fuß lang gerade heraus, foweit esdieStelle des Zapfens vertritt.Dann ifiesumge
bogen und fl:ehtfichelförmig gekrümmtI Fuß lang heraus, endlich bleibt es wieder 
I Fuß lang gerade. Auf diefe Weife befchreibt diefer Teil, wenn die Welle gedreht 
wird,einenKreisvon2FußDurchmelTerHl.AndiefemäußerfienTeiledesrunden 
Eifens hänge das erfl:e breite Gefl:änge. Jenes wird in das gelochte obere Ende des 
Gefl:änges gefl:eckt, ebenfo wie der eiferne Bolzen der erfl:en Schere in das untere 
Ende. Um zu ermöglichen, daß das Gefl:änge, falls es nötig fein follte, herausge
nommen werden kann,ill die Bohrung weiter alsderTeil desEllens; um aber auch 
zu verhüten, daß das Gefl:änge davon herabfalle, was leichtgefchehen kann, wird 
es beiderfeits durch vorgefl:eckte eiferne Federn gehalten. Damit diefe das Ende 
desGefl:ängesnichtabreiben,wirdesdurchdazwifchengelegeeeiferneoderlederne 
Scheiben gefchützt.Diefes erfl:e Gefl:änge ill etwa nFuß lang, die übrigen beiden 
aber 26Fuß.Alle find IHand breit und 3Fingerdick.J ederTeilderfeibenilldurch 
Eifenblechplatten bedeckt und gefchützt, die durch eiferne Schrauben fefl:ge
halten werden, damit ein fchadhafter Teil erfetzt werden kann. Die Scheren find 
in eine runde Welle eingefetzt, die I' / , Fuß lang und 2 Finger dick ill. Letztere ill 
an beiden Enden mit eifernen Ringen umgeben, damit die eifernen Zapfen, die 
fich in eifernen Lagern der Hölzer drehen, nicht herausfallen. Aus diefer Welle 
ragen die beiden hölzernen Teile der Scheren 2 Fuß heraus; fie find 6Finger dick 
und breit. Der eine fl:eht vom anderen 3Hand ab, und auch diefe beiden Teilefind 
innen und außen mit eifernen Schienen befchlagen.ln der Schere find zwei runde 
eiferne Bolzen von 2 Finger Dicke fo befefiige, daß fie fich nicht bewegen. Der 
hintere von ihnen geht durch das untere Ende des erfl:en breiten Gefl:änges und 
durch das obere,durchbohrteEnde des zweiten Gefl:ängesunbeweglichhindurch. 
Der vordere aber geht ebenfo unbeweglich durch daseiferne,gebogeneEnde der 
erfl:en Kolbenfiange hindurch 3'l.J ede Kolbenfl:ange ill 13 Fuß lang und 3Finger 
fl:ark, fie reicht in das obere Rohr der Pumpe fo weit hinab,daß ihr Ventil das der 
ein gefetzten Büchfe fafl: berührt. Wenn dieKolbenfl:ange in das Rohr hinabgeht, 
hebt das WalTer, welches durch die Löcher der Scheibehindurchtritt, das Leder, 
wenn fie hochgezogen wird, drückt das WalTer das Leder, über dem es fieht,her
unter. Das Saugventil aber fchIießt die Büchfe wie die Tür eines Tores 36). 

r DieRohrewerden durch zwei zylindrifcheRingevonHandbreitemiteinander 
verbunden, von denen der eine innen, der andere außen fitzt. Der innere Ring ill 
beiderfeits zugefchärft, damit er in beide Rohre eindringen und fie zufammen
halten kann.lndelTen fehlt jetzt an den Rohren der innereRing; fl:att delTen find 

:4> Es handelt fleh all0 um eine Kurbel, zuweilen auch Krummzapfen genannt. 
35) Die heiden letzten Sätze entfprechen nicht der Abbildung. Es müßte etwa heißen: Der hinrerevonihnen 

geht durch das untere Ende des erften breiten Geftänges unbeweglich hindurch. Der vordere aber geht ehenfo 
unbeweglich durch das obere, eiferne, umgebogene Ende der erften Kolbenftange hindurch, an die auf der an
deren Seite der Biegung das zweite breite Gefiänge anfchließt. 

36) Das bezieht lieh natürlich auf den Kolbenniedergang. 
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lie zur Verbindung keilförmig ausgefchnitten, und das untere Ende des oberen 
Rohres umfchließt das obere Ende des unteren. Die Schnitte lind 7 Finger hoch, 
aber bei dem einen innen, bei dem anderen außen, fo daß das eine in das andere 
hineingefrecktwerden kann 37). Wenn die Kolbenfrange in das obere Rohr hin
eingeftihrt wird,fchließt lich dasSaugventil, wenn lie herausgezogen wird, öftnet 
es lich, damit die Öffnung für das Waffer frei wird. 

Jedes der Pumpenrohre befreht aus zwei Rohrlängen, von denen jede n. Fuß 
lang ifr, die Bohrung beider ill7 Finger weit. Das untere Rohr freht im Schacht
fumpfe oder im Wafferkafren, die untere Öffuung ill durch einen runden Spund 
verfchloffen, darüber hat jedes Rohr ringsherum 6 Löcher, durch die das Waffer 
eintrirr.Das obere Ende des oberen Rohres hat einenAusguß, der IFuß hoch und 
I Hand breit ifr; aus diefern fließt das Waffer in den Wafferkafren oder in das Ge
rinne. Jeder Wafferkafren ill2.Fuß lang und IFuß tief und breit. Soviel Pumpen
fätze vorhanden find, foviel Wellen, Scheren und Stangen aller Art find ebenfalls 
vorhanden. Aber zu drei Pum pen[atzen gehören nur zwei Wafferkäfren, weil der 
Sumpf des Schachtes und die Wafferfaige des Stollens je einen vertritt.DiefesGe
zeug hebt das Waffer folgendermaßen aus dem Schachte: Durch die Drehung des 
Rades wird das erfre Gefränge angehoben, diefes hebt die erfreSchere und damit 
zugleich das zweite Gefränge und die erfre Kolbenfrange. Dann hebt das zweite 
Gefränge die zweite Schere und dadurch das dritte Gefränge und die zweite Kol
benfrange;endlichhebtdasdritteGefrängediedritteSchereunddiedritteKolben
frange. Vom Bolzen diefer letzten Schere hängt kein Gefränge herab, da es dem 
dritten Pumpenfatze in keiner Weife nützlich fein könnte. Dagegen fenken lich 
mit dem erfren Gefränge alle Scheren, Gefränge und Kolbenfrangen. Aus dem
felben Grunde wird zu gleicher Zeit Waffer in die Wafferkäfren ausgegoffen und 
aus ihnen angefaugt.Aus dem Sumpfe wird es nur angefaugtundin die Waffer
faige des Stollens nur ausgegoffen. 

Man kann auch aufeinelängere Welle zwei Räder fetzen, falls der Bach fo viel 
Waffer führt, als zu ihrem Betriebe nötig ifl:. Dann kann man an die Krummzap
fen beider ein oder zwei Gefränge hängen, von denen jedes die Kolbenfrangen 
dreier Pumpenflitze bewegt. Endlich ifr es nötig, daß die Schächte, aus denen das 
Waffer mitPumpen gehoben wird,lotrecht lind, denn alle Pumpen und auch die 
anderen Einrichtungen für die Wafferhebung, die mit Rohren arbeiten, heben 
das Waffer weniger hoch, wenn die Rohre geneigt in geneigte Schächte einge
baut werden, als wenn lie lotrecht in lotrechten Schächten frehen. 

Wenn der Bach eine fo große Waffermenge, durch welche die foeben befchrie
bene Mafchine betrieben werden kann, nicht führt, was entweder durch die 
Örtlichkeit bedingt ill oder eineFolgederTrockenheit imSommerifr, wird eine 
Mafchinemitfo niedrigem und leichtem Rade gebaut, daß auch die Waffermenge 
eines nur kleinen Baches es in Umdrehung verferzen kann. Das Waffer fällt in ein 
Gerinne und aus diefern auf das Rad der unteren Mafchine, das hoch und fchwer 
ill und mit Pumpen das Waffer aus dem Schachttieffren hebt. Wenn das Waffer 

37) In der Abbildung auf Seite 148 find in der unteren, linken Ecke die Enden zweier in diefer Weife her
gerichteten Rohre gezeichnet. Allerdings läßt die Darfrellung des oberen, durch zweiSägefcbnine keilfdnnig 
zugefchärfien Rohrendes zu wünfeben übrig; das darunter gezeichneteRobrende ill entfpreebend keilfdnnig 
awgefcbninen. Auch in der Abbildung aufSeiteI49 finder fieb ein keilfdnnig awgefcbninenes Rohr. 
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des kleinen Baches diefes Rad allein nicht drehen kann, wird deffen Welle zunächll: 
von zwei Arbeitern in Umdrehung verfetzt. Sobald es aber das mit den Pumpen 
gehobene Waffer in einen Wafferkalten ausgießt, hebt das obere Rad diefes Waf
fer mit feinemPumpenfatze und gießt es in ein befonderes Gerinne, aus dem es 
ebenfalls auf das Rad der unteren Mafchine fließt und deffen Schaufeln treibt. 

Das Rad der obermMafchine A. Seine Pumpe B. Sein Abflußgerinne C. 
Das Rad der unteren Mafchine D. Seine Pumpmfätre E. 

Das andere Gerinne F. 

Dann aber kann diefe Waffermenge, die zufammen mit dem Waffer aus den ge
neigten Gerinnen des Baches aufdas hohe und fchwereRad der unteren Mafchine 
geleitet wird, das letztere in Bewegung fetzen, und diefes hebt mit zwei oder drei 
Pumpenfätzen das Waffer aus dem tiefen Schachte. 

Wenn jedoch der Bach fo viel Waffer liefert, daß es fogleich das hohe und 
fchwere Rad in Betrieb fetzen kann, dann fetzt man auf das andere Ende der 
Welle ein Zahnrad, welches das Getriebe auf einer anderen, tiefer eingebauten 
Welle antreibt. Auf den beiden Enden diefer unteren Welle fitzt ein Krummzap
fen, wie er bei diefen Mafchinen gebräuchlich ifr. Diefe Mafchine hebt große 
Waffermengen, da fie zwei Gruppen von Pum penfatzen hat. 
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Das Zahnrad C. Die untere Welk D . Das Getriebe E. Die Krumm{apftn F. 

Die Gruppen von Pumpenj"ät{<n G. 



SECHSTES BUCH 

Von den Heinzenkünfl:en find mir fechs Ausführungen bekannt; die erfre ifl: 
folgendermaßen gebaut : Nahe un ter der Erdoberfläche oder unter dem Stollen 38) 

wird eineRadfrube hergefl:elltund auf allen Seiten mitfl:arkenHölzern und Bret
tern ausgebaut, damit nicht durch einen Zufammenbruch Menfchen verfchüttet 
werden oder die Mafchine befchädigt wird. In der ausgebauten Radfrube wird 
das Rad hergefl:ellt und auf einer eckigen Welle befefrigt. Die eifernen Zapfen 
der Welle laufen in eifernen Halbringlagern, die aufbefonders fl:arken Hölzern 
verlagert find. Meifrens ifl: das Rad 24, feiten 30 Fuß hoch; es unterfcheidet fich 
nur dadurch von den für Getreidemühlen gebautenRädern, daß es etwasfchmäler 
ifr. Auf der anderen SeitederWelle fitzt derKettenkorb, der mit einer ringsherum 
laufenden Nut verfehen ifl:. Am Umfange werden viele viermal gekrümmte 
Klammern eingefchlagen; da an diefen die Kettenglieder haften, wird die Füh
rungskette durch die Rohre aus dem Sumpfe herausgezogen und in einem Ver
fchJage wieder bis zu der unteren Führungswalze hinabgelaffen ; deren eiferner 
Ringfitztaufeinereifernen Welle. Die beidenZapfen drehen fich in fl:arkenEifen
ringen, die am Ausbau befefrigt find. Die über den Korb geführte Kette hebt das 
durch die Bälle gefchöptte Waffer durch die Rohre hinauf. 

Jedes Rohr wird von fünf eifernen Ringen von Handbreite und Fingerdicke 
umgeben,fie werden in gleichenAbfl:änden angebrachtund befefrigt.Der oberfl:e 
Ring fitzt an der Verbindungsfl:elle mit dem nächfl:en oberen Rohre, mit dem 
das untere verbunden ifr, der untere Ring an der Verbindungsfl:elle mit dem 
nächfl:en unteren Rohre. AlleRohre mitAusnahmedes oberfl:en find am oberen 
Ende außen ringsherum auf 7 Finger Länge 3 Finger fl:ark verjüngt, damit fie in 
das obere eingeführt werden können. Auch find fie mitAusnahme des unterfl:en 
Rohres am unteren Ende innen ringsum auf die gleiche Länge, jedoch I Hand 
breit, ausgefchnirten, damit das folgende ein gefetzt werden kann. Alle werden 
mit eifernen Klammern am Ausbau des Schachtes befefrigt, damit fie unbeweg
lich bleiben. Durch die zufammengefetzten Rohre wird das Waffer .von den Bäl
len an der Führungskette aus dem Sumpfe bis zum Stollen hinaufgezogen. Hier 
wird es durch den Ausguß des oberfl:en Rohres in die Wafferfaige, durch die es 
abfließt, ausgegoffen. Die Bälle, welche das Waffer heben, werden mit den eifer
nen Ringen der Förderketteverbunden. Der Abfl:and der Bälle beträgt 6Fuß,fie 
befl:ehen aus Schwanzhaaren des Pferdes und find in Leder eingenäht, damit fie 
nicht durch die eifernen Klammern des Kettenkorbes befchädigt werden; fie 
find fo dick, daß man fie mit beiden Händen umfaffen kann. 

Wenn diefeMafchine unmittelbar unter der Erdoberfläche aufgefl:ellt ifl:, wird 
das Bachwaffer, welches das Rad treibt, durch Gerinne über Tage herangeführt, 
wenn fie unter dem Stollen aufgefl:ellt ifr, durch unter Tage verlegte. So drehen 
die vom Wafferil:oß getroffenen Schaufeln beil:ändig das Rad und damit zugleich 
die Kettemrommel. Auf diefe Weife wird die Kette herausgezogen und drückt 
nlittels der Bälle das Waffer heraus. Wenn das Rad der Heinzenkunil: 24 Fuß hoch 
ifr, hebt fie das Waffer aus einem Schachte von 210 Fuß Tiefe, wenn es 30 Fuß 
hoch ifr, aus einem Schachte von 240 Fuß Tiefe. Für das letztere muß der Bach 
eine verhältnismäßig große Menge Waffer führen. 

38) Auch weiter unten wiederholt Agricola nochmals unter dem StoUen. Das trifft aber nicht zu, das 
Walferrad muß (0 hoch ü her dem Stollen eingebaut werden, daß das AuffcWagwaffer eherno wie das geho
bene Waffer auf dem Stollen abfließen kann. 
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Ring/ag,r D. Der Kettenkorb E. 
Die eifernen Klammern F. Die Kette G. Die Schachthöqer H. Die Bälk 1. 

Die Rohre K. Das Aujfchlaggerinne L. 



SECHSTES BUCH 

Eine andere Heinzenkunfr hat zwei Kettenkörbe, zwei Reihen Röhren und 
zwei F örderketten, die mit Bällen das Waffer heben. Im übrigen ifr Ge der vorher 
befchriebenen ähnlich. Sie wird angewendet, wenn fehrvielWaffer in den Sumpf 
fließt. Auch diefe beiden Mafchinen werden durch Wafferangerrieben. Überhaupt 
wird Watfer durch Watfer gehoben. 

Es gibt aber eine Anzeigevorrichrung fur das Steigen und Fallen des Watfers 
imSumpfe,gleichgültig,obdasWaiferdurchPumpen,durchHeinzenkünfreoder 
auf andere Art gehoben wird. Von einem Holze, welches über dem Schachte, der 
fo tief ifr wie der Sumpf, verlagert ifr, hängt an derfelben Schnur auf der einen 
Seite ein Stein, auf der anderen ein Brettherab.Diefeswird an einem Eifendrahte, 
der an dem einen Ende befefiigt ifr,in den Schacht hinabgelaffen.DerStein wird 
feirlich von der Hängebank aufgehängt, das Brett wird fenkrecht durch den 
Schacht bis zum Sumpfhinabgelatfen und fchwirnrnr dort auf dem Watfer. Es ifi 
fo fchwer,daß es den Eifendraht, an detfenHaken es mit einereifernenKlammer 
befefrigr ifr, zufammen mit der Schnur abwärts und den Stein aufwärts ziehen 
kann. Je mehr daher das Waffer Gnkt, defro mehr wird das Brett abwärts gezogen 
und der Stein aufwärts, je mehr das Waffer freigt, defro mehr wird das Brett ge
hoben und der Stein linkt. Wenn letzterer fafr den Balken berührt und damit das 
Zeichen gibt, daß das Waffer aus dem Sumpfe durch die Pumpen gehoben ifi, 
fchließt der Mafchinenwärrer dasAuffchlaggerinne und frelltdasRad frill. Wenn 
dagegen der Stein den Boden an der Hängebank faß: berührrund anzeigr, daß 
der Sumpf von zufließendem \Vaffer wieder angeftillt ifi-denn das Wafferhebt 
das Brett und es zieht dann derStein dieSchnurund den Eifendraht nach unten
fo fchützt der Wärter das Waffer wieder an; es fällt wieder auf die Schaufeln des 
Rades und fetzt die Mafchine in Bewegung. 

Da die Arbeiter an den jährlichen Fefrtagen überhaupt nicht und an den Ar
beitstagen nicht immer in der Nähe der Mafchine arbeiten,diefe aber, falls nötig, 
befrändig- das Watfer heben muß, fo zeigr das immerwährende Ertönen eines 
Glöckchensan,daßdiefeMafchineebenfowiejedeandereunbefchädigrund durch 
nichts behindert umläuft. Das Glöckchen ifi an einer hölzernen Welle, die an 
Balken über dem Schachte verlagert ifr, mittels eines Strickes aufgehängt. Ein 
anderer langer Strick, detfen oberes Ende um die Achfe gefchlungen ifi, hängr 
in den Schacht hinab; an feinem unteren Ende ifi ein Holz befefiigr. Sooft an 
diefes die Daumen einer Welle fraßen, fooft wird das Glöckchen bewegt und er
tönt. 

Die dritte Mafchine diefer Art benutzen die Bergleute, wenn kein Auffchlag
waifer fur das Rad herangefuhrt werden kann; ihr Bau ifiderfolgendc:Zunächfr 
freHen Ge einen Mafchinenraum her, den Ge mitfrarken Hölzern und Brettern aus
bauen, damit die Seiten nicht einfrürzen, dieMafchine befchädigen undMenfchen 
verletzen. Oben decken Ge den Mafchinenraum mit Hölzern ab, damitdiePferde, 
die dieMafchine in Bewegung fetzen, darauf umhergehen können. Dann werden 
wiederum 30l erwa fechzehn Balken, 40 Fuß lang und I Fuß dick und breit, oben 
durchKlammern verbunden, unten auseinandergefpreiztaufgefrellt.Ihre unteren 
Enden werden in Löchervon Hölzern eingezapft, die am Bodenliegen, unddurch 

39) Agricola befcbreibt hier nochmals, fafi mit den gleichen 'Vorten wie auf S. I 34, den Bau des Pferde
göpels im einzelnen. 
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ein drittes Holz verbunden. Auf diefe Weife enefrehteinekreisrundeFläche,deren 
Durchmeffer etwa 50 Fuß beträgt. Durch eine Öffnung in der Mitte der Fläche 
reicht die fenkrechte, quadratifche Welle hinab, fie ill 45 Fuß lang und I' /. Fuß 
ftark.Der untereZapfen dreht fich in dem Lager eines Holzes, das auf dem Boden 
des Mafchinenraumes liegt, der obere in einem Lager, welches oben unter den 
Klammern in Vertiefungen zweier Sparren verzapft ill. Das untere Lager umgibt 
nach allen Seiten ein freier Raum von 17 Fuß. I Fuß über dem unteren Ende der 
Welle fitzt ein Zahnrad, das 22Fuß im Durchmeffer hat.Es beftehtaus vier Armen 
und acht Felgen. Die Arme find 15 Fuß lang und 1Spanne dick und breir.Ihreines 
Ende ift in die Welle ein gezapft, das andere in die Vertiefungen zweier Felgen, 
dort, wo fie zufammenftoßen. Die Felgen find I Spanne dick und I Fuß breit, aus 
ihnen ragen geradeKämmeempor,ISpannehoch, ' /.Fuß breitund6Fingerdick; 
fie fetzen das Getriebe auf der anderen liegenden Welle in U mdrehung.Es befteht 
aus zwölf Kämmen von 3FußLänge und 6Finger Dicke und Breite.Dieses treibt 
die Welle, auf der der Kettenkorb mit vierfach gebogenen Klammern fitzt. An 
ihnen haften die Ringe der Förderkette,die mittels der Bälle das Waffer hebt. Die 
Zapfen diefer liegenden Welledrehenfich in Lagern, die auf der Mittevon Hölzern 
befeftigt find. Über der Nabe des Rades werden in Löchern der ftehenden Welle 
die Enden zweier fchräg aufwärts gerichteter Hölzer eingeza pft.Ihre oberen Enden 
unterftützen zwei Querhölzer, die auch mit ihnen verzapft [md. Am Ende jedes 
von diefen ill nach abwärts ein Holz ein gefetzt und an diefes wiederum ein kurzes 
Holz befeftigt, daran fitzt auch der eiferne Nagel mit der Kette und Wage. 

Diefe Mafchine, welche das Waffer aus einem 240 Fuß tiefen Schachte hebt, 
fetzen zweiunddreißig Pferde in Bewegung.Von diefen arbeiten je acht vierSrunden 
lang, dann ruhen fiezwölfStunden aus, und ebenfo viele treten an ihre Stelle. Der
artige Mafchinen [md an den Abhängen des Harzes und in deffen Nähe in Ge
brauch. Es können auch, wenn die Verhältniffe es erfordern, mehrere derartige 
Mafchinen auf einer Grube aufgeftellt werden, und zwar eine immer tiefer als die 
andere. So find in den Karpathen zu Schemnitz drei aufgeftellt. Von diefen hebt 
die unterfte aus dem tiemen Sumpf das Waffer bis zu den erften Gerinnen, durch 
die es in den zweiten Sumpf fließt. Die mittelftehebt aus dem zweitenSumpfbis 
zu den zweiten Gerinnen, durch die es in einen dritten Sumpf fließt. Die oberste, 
an der Erdoberfläche befindliche, hebt bis zu den Gerinnen des Stollens, auf dem 
es abfließt. Die drei Mafchinen werden von fechsundneunzig Pferden betrieben, 
die durch einen geneigten und fchraubenförmig verlaufenden Schacht aufStufen 
bis zu den Mafchinen einfahren. Die unterfte von diefen ift 670 Fuß unterder Ober
fläche aufgeftellt. 

Zu derfelben Gattung gehört die vierte Mafchine, die folgendermaßen be
fchaffen ift: Es werden zwei Hölzer aufgeftellt, in deren Bohrungen fich die Zapfen 
des Rundbaumes drehen. Diefen fetzen zwei oder vier kräftige Arbeiter in Um
drehung, ein oder zwei ziehen nämlich an den Hafpelhörnern und ein oder zwei 
drücken dagegen und unterftützen fo die anderen.Abwechfelnd treten zwei oder 
vier an ihre Stelle. Der Rundbaum diefer Mafchine trägt ebenfo wie die liegende 
Welle der anderen Mafchinen einen Kettenkorb, an deffen eifernen Klammern 
die Glieder der Förderkette haften und über eine Höhe von 48 Fuß das Waffer 
mittels der Bälle durch die Rohre heben. Noch höher vermag Menfchenkraft das 
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WafTer nichtzuheben, weil diefefchwereArbeit nicht nur Menfchen, fondern auch 
Pferde ermüdet. Nur Wafferkraft vermag ein Rad mit Kettenkorb ununter
brochen anzutreiben. Auch von diefen Mafchinen können, wie von der vorigen, 
auf einer Grube mehrere aufgeflellt werden, und zwar eine unter der anderen. 

Die runfteMafchine ill z. T. der dritten,z. T.der vierten ähnlich. Denn fie wird 
wie d;efevon kräftigen Leuten umgetrieben; wie jene hat fie zwei Wellen,jedoch 
find beideliegend angeordnet, und dreiRäder.Die Zapfen beider Wellen find fo 
in Ringlagern auf Hölzern verlagert, daß fie nicht herausfpringen können. Am 
einen Ende der unteren Welle befinden fichHafpe!winden, am anderen Ende ein 
Zahnrad; am einen Ende der oberen \Velle fitzt ein Getriebe, am anderen ein 
Kettenkorb mit eingefchlagenen Klammern. An diefen haften in gleicher Weife 
dieRingeder F örderketteund fördern mit den Bällen durch dieRohredas Waffer 
auf gleiche Höhe.DiefedrehbareMafchinefetzen wechfe!weifezweiPaar Männer 
in Bewegung, die einen arbeiten flehend, während die anderen fitzend ausruhen. 
Wenn fie die Mafchi ne drehen, zieht der ein e die Haf pe! winden, der andere drückt 
fie; die Räderüberfetzung bewirkt einen leichteren Gang der Mafchine. 
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Die fechfie Mafchine hat ebenfalls zwei Wellen. Auf der unteren fitzt an der 
einen Seite das Rad, welches von zwei Leuten getreten wird; es ill2.3Fuß hoch 
und 4F uß breit, damit beide Arbeiter nebeneinander arbeiten können; auf der 
anderen das Zahnrad. Auf der oberen Welle fitzt das Getriebe, dann der Ketten
korb mit eingefchlagenen Klammern und ein Rad. Das letztere ill demjenigen 
ähnlich, welches die zweite Mafchine hat, die vornehmlich Erde und Gefl:ein aus 
den Schächten fördert (gemeint ill der Radhafpel,S.132.). Die das Rad tretenden 
Arbeiter ergreifen,damit fie nichtfallen,Stangen, die an der InnenfeitedesRades 
angebracht find. Wenn fie das Rad drehen, fetzt das zugleich in Umdrehung ver
fetzteZahnraddasGetriebein Bewegung.Dadurch erfaffen wieder die Klammern 
des Kettenkorbes die Ringe der F örderkette, und diefe fördert mittels der Bälle 
durch die Röhren das Waffer 66Fuß hoch. 

Die größte von allen Mafchinen fiir die WalIerhebung40l ifl: folgendermaßen 
gebaut: Zuerfl: wird in dem ausgebauten Mafchinenraum ein Wafferbehälter, 
18 Fuß lang und I2.Fuß breit und hochaufgefl:ellt.Dahinein wird das Wafferdurch 

",l Nämlich das Kehrrad. 
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unterirdifche Gerinne oder ein e Röfche geleitet. Der Wafferbehälter hat zwei Öff
nungen und ebenfoviel Schützen; diefe ftnd oben an Hebeln befelligt, durch die 
fte in Führungen an,gehoben und wieder niedergelaffen werden können, fo daß 
auf diefe Weife die Offnungen geöffnet und auch wieder gefchlolfen werden. An 
die ÖflilUn gen fchließen zwei Gerinn e an, die aus Bretternbefiehen. Diefe nehmen 
das aus dem Behälter ausfließende Waffer auf und gießen es aufdieSchaufeln des 
Rades, die, durch den Stoß getroffen, das Rad drehen. Das kürzere leitet das Waffer 
fo gegen die Schaufeln, daß fte das Rad nach dem Walferbehälterzu drehen, das 
längere fo, daß fte das Rad in entgegengefetzter Richtung drehen. DieRadfiube 
ifl: mit fiarken Hölzern ausgebaut, an die auf der Innenfeite noch Bretter ange
fchlagen ftnd.Das Rad ifl:36Fuß hoch und auf der Welle befelligt.Es hat, wie ich 
fchon gefagt habe, eine zweifache Schaufelung. Die Stellung der Schaufeln ifi fo 
verfchieden, daß das Rad ftch abwechfelnd bald in der Richtung auf den Walfer
behälterzu, bald in der entgegen gefetzten drehen kann. Die quadratifche Welle ifl: 
35Fuß lang und 2Fuß breit und dick, auf ihr fttzen etwa 6F uß hinter dem Rade 
vier Scheiben, I Fuß hoch und fiark, von denen jede von der anderen 4Fuß ent
fernt ifi. Auf diefen ftnd mit eifernen Nägeln fo viele Hölzer befelligt, daß fte die 
Scheiben ganz bedecken.Damitfte ohneZ wifchenraum befelligtwerden können, 
ftnd fte außen breiter, innen fchmäler.Auf diefe Weife entfl:eht ein Korb, um den 
ftch die F örderkette wickelt, an deren Enden Haken befelligt ftnd, an denen die 
Bulgen hängen. Ein foleher Korb wird deshalb auf die Welle gefetzt, damit diefe 
nicht befchädigt wird. Der Korb aber kann, wenn er durch den Gebrauch be
fchädigt ifi, leicht erfetzt werden.Außerdem fttzt nicht weit von ihrem Ende rund 
um die Welle eine andereScheibe, 2Fuß fiark und 1Fuß breit. Wenn an diefe,fooft 
es erforderlich ifi, die Bremfe gelegt wird, fiellt Ge die Mafchine fl:ilL Die Einzel
heiten habe ich früher befchrieben (S.137 ).In der Nähe derWelle ifi fiattderScürze 
der Fußboden mit geneigten Brettern belegt, und zwarvordemGange15Fußbreit 
und ebenfovielhinter dem Gange. Hier ifl: ein fiarkesHolz verlagert,an dem eine 
eiferneKette mit einem großen Haken hängt. 

Diefe Mafchine bedienen fünf Mann : einer läßt die Schützen herab und ver
fchließt die Öffnungen des Walferbehälters oder zieht die Schützen und öffnet Ge. 
Diefer Mafchinemvärter fieht auf einer hängenden Bühne neben dem Walferbe
hälter. Wenn die eine Bulge faß: bis zur Bühne herausgezogen ifl:, fehließt er die 
Öffnung, damit das Rad fl:illfieht. Nachdem die Bulge ausgegolfen ifl:, öffnet er 
dieandereÖflnung,damitdieandereSchaufelung,vomStoßdesWaffersgetroffen, 
das Rad im anderen Sinne in Bewegung fetzt. Falls er die Öffnung nichtfchnell 
genug fchließen und den Walferzufluß abfiellen kann, ruft er feinen Genolfen an 
und befiehlt ibm, den Brems in Tätigkeit zu fetzen und das Rad fo zum Stillfl:and 
zu bringen. Zwei Leute entleeren abwechfelnd die Bulgen, der eine von ihnen fieht 
an der Seite der Bühne vor dem Schachte, der andere dahinter.Wenn dieBuige faß: 
ganz herausgezogen ifl:, wofür ein bellimmter Ring der Kette das Zeichen gibt, 
fo hängt der Arbeiter, der auf der einen Seite der Bühne fieht, den Sturzhaken, 
einen fiarken gekrümmten eifernen Haken, in einen Ring der F örderkette und 
zieht den ganzen folgenden Teil der Kette auf die Bühne, während die Bulge von 
dem anderen entleert wird. Undzwardeshalb,damitder Teil der F örderkette, der 
mit der leeren Bulge hinabgelalfen ifl:,nicht durch sein Gewicht den übrigen Teil 
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der Kette von der\Vellezieht und alles in den Schacht fällt.Wenn aberder Arbeits
genoffe fieht, daß die mitWaffer gefiillteBulge fafr herausgezogen ill:,ruft er den 
MaCchinenwärter an und befiehlt ihm, die Öffnung desWafferbehälterszu fchlie
ßen, damit er Zeit hat, die Bulge zu entleeren. Nachdem fie entleert ill:, öffnet der 
Wärter zunäch!!: die andere OfInung des Wafferbehälters etwas, um den Teil der 
Kette mit der leeren Bulgewieder in denSchachtzulaffen,dann öffnet er fieganz. 
Wenn dann der Teil der Kette, der auf die Bühne gezogen war,auf den Korb ge
wickelt und dann wieder in den Schacht gelaffen i!!:,ziehtder Arbeiterden großen 
Srurzhaken wieder aus dem Ketten gliede heraus. Der fünf te Arbeiter !!:eht unten 
neben dem Sumpfe in einem ausgebrochenen Orte, damit er nicht verletzt wird, 
falls es fich ereignet, daß ein Ring bricht und ein Teil der Kette oder ein anderer 
Gegen!!:and in den Schacht fällt. Er lenkt mit einer eifernen Schaufel die Bulge 
und füllt fie mit Waffer, falls fie es nicht von felb!!: fchöpft. Jetzt näht man in den 
oberen Rand der Bulge einen eifernenRing ein,damit fieimmeroffen bleibrund, 
in den Sum pf gelaffen, von felb!!: das Waffer Cchöpft. Dann wird ein Arbeiter im 
Sumpfe nicht mehr benötigt.Wenn übrigens jetzt von den beiden Arbeitern auf 
der Bühne der eine die Bulge entleert und der andere die Schützen Cchließt und 
zieht, Co pflegr der er!!:eauch den Srurzhaken in den Kettenrin g einzuhängen; dann 
find nur drei Arbeiter zur Bedienung diefer Mafchine nötig. Endlich, wenn zu
weilen derj enige, der die Bulge entleert, auch die BremCe bedient und dasRad fe!!:
!!:ellt, Co können zwei Arbeiter die ganze Arbeit lei!!:en. 

Ich habe nun genug über die Fördermafchinen gefprochen, jetzt will ich über 
die Wettermafchinen .') fprechen. Wenn ein Schacht fehr tief geworden ill:, ohne 
daßzuihm ein Stollen oder von einem anderen Schachte ein Feldortherangeführr 
ill:, oder wenn ein Stollen fehr lang ill:, ohne daß er mit einemSchachte in Verbin
dung !!:eht, fo kann fich die Luft nicht verdünnen und wird für die Bergleute fo 
dick,daßfie Cchwer atmen können. Zuweilen erllicken fiefogarund die brennen
den Lichterverlöfchen.Es find daher Mafchinen nötig-die Griechen nennen fie 
"TTV€U)lOTlKOl" ,dieRömer" spiritales" ,obwohl fiekeinen Ton von fich geben-, 
die bewirken, daß die Bergleute leicht armen und ihreArbeit verrichten können. 
Es gibt drei Gattungen. Die er!l:e, die den Windzug auffangr und in den Schacht 
leitet,zerfällt in drei Arten, deren er!!:e folgendermaßen befchaflen i!!:: Überdem 
Schachte, zu dem kein Stollen reicht, werden 3 Hölzer, die etwas länger find, als 
derSchacht breit ill:, verlegr,das einevorn,das zweite über die Mitte und das dritte 
hinten. Ihre Enden find durchbohrt, in diefe werden unten zugefpitzte Pfahle 
tief in die Erde hineingetrieben, ebenfo wie bei der er!l:en Mafchine, damit fie 
fe!l:liegen. Jedes von diefen drei Hölzern hat drei Zapfenlöcher, in die drei Quer
hölzer eingezapfr werden, das eine am rechten Schachr!l:oße, das andere am lin
ken, das dritte in der Mitte des Schachtes. Aufdiefem und auf dem anderen, das 
kreuzweife über den Schacht gelegt ill:, werden Bretter befe!!:igr und gegenCeitig 
[0 gefugr, daß die benachbarten eine dichte Verbindung haben. Auf diefe Weife 
enr!l:ehen vier Winkel und dazwifchen ebenfoviel Hohlräume, welche die von 
allen Seiten wehenden Winde auffangen. Damit aber der Wind nicht nach oben 
herausblä!!:, fondern nach unten geleitet wird, find fie oben mit einer runden 

41) Das find Einrichrungen~ durch die den Grubenbauen Wehe Luft zugeführt und die verbrauchte oder 
verdorbene abgefaugr wird. 
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Die Vorrichtung ohm Deckel I. 

Decke abgedeckt, unten jedoch oHen. Dadurch wird der \Vind notwendiger
weife durch eine der vier Abteilungen in den Schacht hineingeblafen. An foichen 
Orten jedoch, an denen man die Vorrichtung fo aufil:ellen kann, daß der Wind 
von oben hineinweht, ill es nicht nötig, ue mit einem Deckel zu verfehen. 

Diezweitediefer Vorrichtungen bringt den Wind durch Lutten in den Schacht. 
Sie werden aus je vier Brettern fo oft zuiammengefchlagen und verbunden, als 
die Tiefe des Schachtes es erfordert; der Querfchnitt ifr rechteckig. Die Fugen 
werden mit angefeuchteter fetter und lettiger Erde verfrrichen. Die ÖHnung der 
Lutten ragt um erwa 3 bis 4 Fuß Höhe aus dem Schachte heraus oder auch nicht. 
Im erfreren Falle hat das überflehendeEnde die Form eines rechteckigen T rich
ters, der breiter und weiter als die Lutte ill, damit der Wind deflo leichter aufge
fangen wird. Wenn die Lutte nicht herausragt, findet keine Erweiterung der 
Lutte flatt, fondern es werden entfprechend der Windrichtung Bretter angefchla
gen, die den \Vind fangen und in die Lutte führen. 

Die dritte Vorrichtung diefer Art,·) befleht aus einem Rohre oder aus mehre
ren Rohren und einem Faffe. Es wird nämlich über das oberfre Rohr ein höiz.er-

4') Wir nennen diefe Einrichtung Wetterhut. 
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nes Faß, mit hölz~rnen Reifen gebunden, gefreckt; es ifr 4 Fuß hoch und 3 weit. 
Eine viereckige Offnung desfelben ill immer offen, nimmt den Wind auf und 
führtihn entweder durch ein Rohr in die Lutte oder durch mehrereRohre in den 
Schacht. Der oberfre Teil des Rohres ifr in eine ebenfo dicke Scheibe eingefetzt 
wie der F aßboden.Sie ifr aber etwas weniger breit,damit dasFaß fich aufihr drehen 
kann. Das über dieScheibe herausragendeEndedesRohresfreckt in einer runden 
Öffnung in der Mitte des Faßbodens. Hier ill auf dem Rohre eine fchwache 
frehende Achfe befefrigt, die durch die Faßmitte bis zum Faßdeckel reicht, der 
dem Boden ganz gleich ifr und dort in einer Bohrung gefiihrtwird, fo daß fich 
um die feMehendeAchfedas bewegliche Faß fchon infolge eines geringen Luft
zuges dreht und nicht erfi durch den Wind, der den Flügel dreht. Diefer befieht 
aus dünnen Brettchen, die am oberen Teile des Falfes befefrigt find, undzwarder 
Windöflnung gegenüber. Ich habe fchon gefagt, daß diefe rechteckig ill und 
immer offen fieht. Denn aus welcher Richtung auch der Wind wehen mag, 
immer dreht er den Flügel in die ihm entgegengefetzteRichtung, und das Faß 
kehrt die Windöffnung dem Winde entgegen, es fängt ihn auf und führt ihn 
durch das Rohr in die Lutte oder durch eine Anzahl Rohre in denSchacht hinab. 
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Eine zweire Arr find Werrermafchinen mir Flügeln; es gibr mehrere verfchie
dene Ausführungen. Denn die Flügel werden enrweder auf einem Rundbaum 
oder auf einer Welle befelligr. \Venn fie auf einem Rundbaume befdl:igr wer
den, befrehr die Mafchine enrweder aus einer runden Trommel, die aus zwei 
Scheiben und einer Anzahl unrer fich zufammengefügrer Brerrer zufammenge
ferzr ifr oder aus einem rechreckigen Behälrer. Die Trommel frehr fefr und hat in 
den fonfr gefchlolfenen Seitenflächen fo große Löcher, daß der Rundbaum fich 
in ihnen drehen kann. Außerdem harfie zwei rechreckigeLufclöcher, von denen 
das obere die Luft aufnimmr; in das unrere ifr die Lurre eingeferzr, durch welche 
fie in den Schacht geführr wird. Die Enden des Rundbaumes ragen beiderfeits 
aus der Trommel heraus und find enrweder in den Gabeln von Sröcken oder in 
Löchern von Hölzern, die mir breiren EiIenblechen verkleider find, verlagert. 
An dem einen Ende firzr eine Kurbel, an dem anderen find vier Srangen mit 
dicken und fchweren Enden befefrigt, da mir durch ihr Gewichr der Rund
baum leichrer in Umdrehung verfettr werden kann. Wenn daher ein Arbeirer 
den Rundbaum mirrels der Kurbel dreht, fo faugen die Flügel, über deren Be
fchafIenheit ich gleich fprechen werde, durch das eine Lufcloch die Lufr an und 
rreiben fie durch das andere und die angefchlolfene Lurre bis in den Schachr. 
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Die Trommel A. Der rechuckige Behälter B. Die antUTt 
Die Lutte E. Der Rundhaum F. lJi" Kurbel G. Die Stangen H. 
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Das aufdenBoden geflt(u Gthäufl A. Sein WindlDch B. Der Rundbaum mit Flügeln C. 
Dit Kurbel D. Die am Rundbaum btjindlichen StangenE. 

Das aufhöktrntBöcktgtjttlltt Gthäufl F. Dit Flügeldtr Wellt, außerhalbdts Gthäufts G. 

Das Gehäufe und die Trommel haben zwar diefelbe Bedeutung, aber die 
zweite ill dem erfreren weit überlegen. Denn die Flügel können die Trommel fo 
befueichen,daß fiefie fail:überall berühren und alle angefaugteLuft in die Lutte 
treiben. Das Gehäufe hingegen können fie wegen der Winkel nicht fo ausfLillen; 
da in ihnen ein Teil der Luft zurückbleibt, kann es nicht fo gut wirken wie die 
Trommel. Das Gehäufe fetzt man nicht nur auf den Boden, fondern auch auf 
hölzerne Böcke, wie eine \Vindmühle. Ihre Welle hat dann an Stelle der Kurbel 
außen vier Flügel, denen einer \Vindmühle ähnlich. Diefe fetzen durch den Stoß 
des Windes dieWelle in Umdrehung, und die innerhalb des Gehäufes befindlichen 
Flügel blafen die durch das Windloch angefaugte Luft durch die Lutte in den 
Schacht. Obgleich diefe Wettermafchine keines Arbeiters an der Kurbel bedarf, 
dem man Lohn zahlen müßte,illfiedoch weniger als die anderen geeignet, einem 
Schachte Luft zuzuführen, weil fie fich nicht dreht, falls kein Wind weht, wie es 
häufig vorkommt. 

Wenn die flügel auf einer Welle befelligt werden, [0 wird fie gewöhnlich in 
einer hohlen feilil:ehenden Trommel angeordnet, die auf der einen Seite der 
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Die hahk TrammdA. Ihr WiruikJch B. Die Welk, auftkr die Flügel flqm C. 
Ihre Gttrithe D. Die niedriger gelLlgerte Welk E. Das ZahnradF. Das Waffirrad G. 

Welle ein Getriebehat, welches von einem Zahnrade auf einer niedriger gelagerten 
Welle angetrieben wird,d.ie felbfl: wieder von einem WafIerradein Umdrehung 
verfetzt wird. Wenn die Ortlichkeit die nötige Waffermenge liefert, iil: es fehr 
zweckmäßig,diefeMafchineherzufl:ellen,fowohl weilkeinArbeiternötigiil:,dem 
Lohn gezahlt werden muß, als auch weil dem Schachte befl:ändig Luft durch die 
Lutte zugeführt wird. 

Es gibt drei Arten von Flügeln, welche auf dem Rundbaum oder der Welle 
fitzen und fich in der Trommel oder dem Gehäufe befinden. Die erfl:e wird aus 
dünnen Brettern hergefl:ellt, die fo lang und breit find, als dieHöhe und Breite der 
Trommel oder des Gehäufes es erfordert. Die zweite Art wird aus ebenfo breiten, 
aber kürzeren Brettern gefertigr, an denen dünne und lange Späne von Pappel
holz oder eines anderen biegfamen Holzes befelligr find. Die dritte Art befl:eht 
aus ebenfolchen Brettchen, an denen Gänfeflügel doppeltoderdreifach befelligr 
find. Die letztere iil: weniger gebräuchlich als die zweite, und diefe weniger als 
die erfl:e.DieFlügel werden an rechteckige Teile desRundbaumesoderder Welle 
angefchlagen. 
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Die dritte GatmngWettermafchinen find die Blafebälge; fie find nicht weniger 
verfchiedenarcig und zahlreich wie die zweite Gattung. Durch ihr Blafen werden 
nicht nur Schächte und Stollen durch Lutten oder Rohre mit guten Wettern ver
forgt, fondern es werden auch die fchweren und fchädlichen Wetter abgefaugt. 
Letztere faugen fie beim Auseinanderziehen durch die Windöflnungen in fich 
hinein, jene blafen fie beim Zufammendrücken durch dieMundfl:ückein dieLut
ten und Rohre. Sie werden durch einen Mann, ein Pferd oder durch Wafferkraft 

Die erfie Art Flügel A. Die {Weite Art B. Die dritte Art C. 
Der viereckige Teil des Rundhaunus D. Der runde Teil E. Die Kurhel F. 

betrieben. Wenn ein Mann den Blafebalg bedient, wird der untere Boden eines 
großen Balges fo über der aus dem Schachte herausragenden Lutte verlegt und 
auf Böcken befelligt, daß fein Mundfl:ück an die Lutte angefchloffen wird, falls 
er blafen fall, falls erdagegen fchwere und fchädliche Wetter abfaugen fall, fo, daß 
die OJfnung der Lutte das \1Vindloch umfchließt. Mitdern oberen Boden des Blafe
balges !l:eht ein Hebel in Verbindung, er !l:eckt in einem Loch in der Mitte einer 
kleinen Welle, in der er fo befelligt ill, daß er hier unbeweglich bleibt und ab
wärts gerichtet i!l:. Die eifernen Zapfen der Welle drehen fleh in den Löchern 
!l:ehenderSäulen. Wenn der Arbeiterden Hebel niederdrückt, wird der obere Bo
den des Balges angehoben, zugleich öffnet fleh das Ventil des Windloches durch 
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die angefaugte Luft. Auf diefe \Veife faugt der Blafebalg, wenn fein Mundlliick 
mit der Lutte in Verbindung Il:eht, frifcheLuft in Gch hinein, wenn aber dieÖff
nung der Lutte fein \Vindloch umfchließt, faugt er noch aus einem Schachte von 
11.0 Fuß Tiefe diefchweren und fchädlichen Wetter durch die Lutte. Wenn dann 
der auf dem Deckel des Balges liegende Stein diefen niederdrückt, fchließt Gch 
das Ven til desWindloches, und der Blafebalg bläll: durch feinMundll:ück die frifche 
Luft in die Lutte. Im anderen Falle bläll: er die fchweren und fchädlichen Wetter, 

Der mgere Teil des Schachtes .,1. Die rechteckig, Lutte B. Der Blafebalg C. 
Der weitere Teildu Schachtes D. 

die er angefaugt hatte, durch dasfelbe Mundll:ück ins Freie. Da dann die frifche 
Luft durch den weiteren Teil des Schachtes einzieht, können die Arbeiter, die 
Gch ihrererfreuen,ihreArbeitverrichten; denn der engereTeil desSchachtes, der 
dieStelleeines Wetterfchachtes vertritt, ill:von dem größeren durch gefugteBret
ter , die von der Hängebank bis ins Tiefll:e reichen, getrennt. In diefern geht die 
lange, aber enge Lutte bis ins Schachttiefll:e hinab. 

Falls ein Schacht nicht fo tief geteuft ill:, daß er den ziemlich weit ins Gebirge 
getriebenen Stollen trifft, wird ein folcher Blafebalg, den ein Arbeiter bedient, 
aufgell:ellt. Neben die Wafferfaige des Stollens, durch die das Waffer abfließt, wer
den hölzerneRohre verlegt, die [0 [orgfältig verbunden find, daß fiedie Luft nicht 
entweichen laffen; fie erll:recken Gch vom Mundloch des Stollens bis zum Orte; 
in Ge reicht das Mundll:ück des Blafebalges hinein, der fo aufgell:ellt ill:, daß er die 
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angefaugteLuft aus dem Mundlliick in die Rohre oderdieLurte blafen kann. Da 
ein Luftfl:oß den anderen immer vorwärts treibt, gelangen fie in den Stollen und 
verbeffern die Werter, fo daß die Arbeiter ihre Arbeit vollenden können. 

Wenn fchwere Werter mit Bälgen aus einem Stollen abzufaugen find, werden 
gewöhnlich drei doppelte oder dreifache Bälge ohne Mundlliicke und vorn ge
fchloffen auf Böcke gelegt. Sie drückt ein Arbeiter, indem er fie mit den Füßen 

Der StaUen A. Die Rohre B. Das Mundj/iick des doppelt wirkmdm BlafehalIJes C. 

trirt, in gleicher Weife zufammen, wie diejenigen, die fich in den Kirchen an den 
Orgeln befinden und verfchiedene,fchöne T önehervorbringen. Jeder von diefen 
Bälgen faugt die fchweren Wetter durch das Windloch des unteren Bodens und 
durch die Lurte an und bläfl: fie durch das Loch des Deckels hinaus, entw·eder in 
die freie Luft oder in einen Schacht oder in irgendeinen offenen Graben. Die
fes Loch hat ein Venril, welches die fchädIicheLuftfo oftöffuetwiefiehinaustrirt. 
Da auf jeden Luftfl:oß der Bälgejedesmal ein anderer folgt,fo wird dieLuftleicht 
aus einem Stollen von 1200 Fuß Länge und auch aus einem noch längeren abge
faugt, während die frifche Luft natürlich nachdringt und durch den Teil des Stol
lens außerhalb der Lurten einzieht. Auf diefe Weife wird die Luft erneuert, und 
die Arbeiter können die angefangene Arbeit weiter fortführen. Falls diefe Art 
Wertermafchinen nicht erfunden worden wäre, müßten dieBergleutezweiStollen 
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Die {uuft be[chriJmle Mafchine.A. Der Arbeiter, du durch Treten die Bälge {ufammeruirüch B. Die Bälge 
ohne. Mundjlücke C. Die OJfnung, durch welche die fckwuenWuter odu die Luft tUJSgefloßen werdenD. Die 
Luttm E. Du Stollm F. Die '{Wdte beJchriebem. Mafchine G. Die köl{trne Trommel H. Ihre Stufin 1. 
Die Umräunung K. Das runde Loch zn du T rammel L. Die Stange M. Die dritte befclzriebene Mafchine N. 

Di'jkhcukWdleO. Ihr ZaluvadP. Dielieg<tUkWdkQ. Ihr GetridJeR. 
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in das Gebirge treiben und jedesmal nach höchi!:ens 2.00 Fuß Länge einen Schacht 
von dem oberen auf den unteren Stollen niederbringen, damitdieLuft, die in den 
oberen Stollen einzieht und durch den Schachtniederfinkt, den Arbeitern frifche 
Wetter bringt. Das wäre aber nur mit großem Aufwande durchführbar. 

Zwei Ausführungen, die den oben befchriebenenBlafebälgen fehr ähnlich find, 
werden durch Pferde angetrieben. Die eine von ihnen hat an der Welle eine höl
zerne Trommel, die ringsherum mitStufen befetzt ill:. Ein Pferd, das in eine U m
zäunung ähnlich wie beim Befehlagen eingefchloifen i!!:, tritt be!!:ändigdiefeStu
fen und fetzt dadurch die Trommel mit der Welle in Umdrehung, deren lange 
Zähne die BIafebälge zufammendrücken. Wie die Einrichtungen find, um fie 
wieder hochzuziehen, und wie die Geräte befchaHen find, werde ich im neunten 
Buche43 ) eingehend auseinanderfetzen. Jeder BIafebalg, der fchwere \Vetter aus 
einem Stollen abfaugt, blä!!: fie durch die Öffnung im Deckel hinaus, wenn er fie 
aus einem Schachte abfaugt, durchdasMund!l:ück.Die Trommelhatübrigensein 
rundes Loch, durch das, um die Mafchine anzuhalten, eine Stange ge!!:eckt wird. 

Eine andere Mafchine hat zwei Wellen; die !!:ehende fetzt ein Pferd in Um
drehung, ihr Zahnrad dreht das Getriebe der liegenden Welle. Im übrigen ill:fie 
der vorher befchriebenen ähnlich; die Mund!l:ücke der Bälge find in die Lutten 
geführt und blafen die Luft in den Schacht oder den Stollen. 

Ebenfo wie die foeben befchriebene Mafchine die fchwere Luft eines Schach
tes oder Stollens verbeifern kann, fo gefchiehtdies auch in der alten Art und \Veife 
der WetterbefchaHung durch das fortgefetzte Wedeln mit Tüchern, die fchon 
Plinius befchrieben hatH ). Die Luft wird nämlich nicht nur mit der Tiefe der 
Schächte ichwerer, was jener erwähnt, fondern auch mit der Länge der Stollen. 

DieEinrichtungen der BergleuceftirdieF ahrungfindLeitern -oder F almen
die an einem Stoße des Schachtes befe!l:igt find. Sie reichen bis zum Stollen hinab 
oder bis zum Schachttief!l:en. Ihre Her!!:ellung brauche ich nicht zu befchreiben, 
denn fie find überall in Gebrauch, und fie erfordern nicht fo fehr eine Kun!!: bei 
ihrer Her!l:ellung, als vielmehr Sorgfalt beim Einbau. Aber die Bergleute fahren 
nicht nur auf den Sproifen der Fahrten in die Gruben, fondern werden auch, auf 
dem Knebel oder Knecht fitzend, der am Förderfeil befe!l:igt ill:, mit den drei 
früher von mir befchriebenen Hafpeln in die Grube hineingela1fen. Da außer
dem manche Schächte !!:ark geneigt find, fahren die Bergleute und andere Ar
beiteraufdemLeder,dasumihreLenden herabhängt,fitzendin die Grube, gerade 
fo wie die Jungen im Winter am Hange eines Hügels, wenn das Wa1fer gefroren 
ill:. Damit fie nicht hinab!l:iirzen, legen fIe den einen Arm um ein ausgefpanntes 
Seil. Es ill: oben an einem an der Schachtmündung aufge!!:ellten Holze befe!l:igt, 
unten an einemPfahle imSchachttief!l:cn.Auf diefe drei Weifen fahren dieBerg
leute in die Schächte, dazu kann man noch als vierte zählen, wenn Menfchen und 
Pferde durch einen geneigten und fchraubenförmig herge!!:ellten Schacht auf 
Stufen zu den untertägigen Mafchinen ein- und wieder ausfahren. 

43lVgl. S. 3~off. 
44)Die Stelle im Plinius, XXXI, 1.8 lautet nach der 'Oberfetzung von Wittfiein, Leipzig 1881.: Stoßen die 

Brunnengräber, wenn Ge fchon fehr tiefgekommenfmd, auf fchweflige oderaJaunhalcige (k:ohlige) Schichten, 
Co befinden Ge fieh in Todesgefahr; man wird davon durch einehinabgeIaffene, brennende Lampe unterrichtet, 
welche in diefem Falle verlöfcht. Man bringt dann auf zwei entgegengefetzten Seiten des Brunnens Luftlöcher 
an, um den giftigen Dunfr abzuleiten. Wenn aber, abgelehen von die[em Übe1ftande, wegen der großen Tiefe 
die Luft nachteilig zu wirken anfängt, {o rucht man Ge durch befiändiges Wehen mit Tüchern zu verbeß"ern. 
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Es bleibr noch übrig, von den Unglücksfällen und Krankheiren der Bergleute 
zu fprechen und von den M.irreln, durch die fie fich vor ihnen bewahren können. 
Denn wir müffen größeren Wen auf die Erhaltung der Gefundheir legen, als auf 
den Gewinn, damirwir ungehindert mir unferen Körperkräfren die Arbeir ver
richren können. Von den Unglücksfällen fchädigen einige die Glieder, andere be
fallen die Lungen, andere die Augen, einige endlich rören die Menfchen. 

Der Stolkn A. Das Tuch B. 

Das Waffer, das in manchen Schächren in großen Mengen undrechr kalrvor
handen ifr,pflegt den Unrerfchenkeln zu fchaden,denn dieKälre ift ein Feind der 
Muskeln. Die Bergleure fallen fich daher in folchem Falle genügend hohe Sriefel 
befchaffen, welche die Beine vor der Kälre des Waffers fchürzen. Wer diefemRar
fchlage nichr folgt, der leider großen Schaden an feinem Körper, befonders in 
hohem Alrer. Andererfeirs gibr es aber auch Gruben, die La trocken find, daß fie 
völlig frei von Waffer [md. Diele T rockenheir bringt den Arbeirern ein noch 
größeresÜbel ; denn der Sraub, der bei derGrubenarbeirerzeugtundaufgewirbelr 
wird, gelangt in die Luftröhre und in die Lunge und erzeugt Arembefchwerden 
und ein Leiden, das die Griechen Afthma nennen. Wenn diefes zerftörendeKrafr 
erhälr, bringt es die Lungen zum Eirern und erzeugr im Körper dieSchwindfuchr 
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Ein Bergmann, dtr aufder Fahrt tinfiihrt A.4>l Eintr, der auf dem Kneheljil{t B. 
Einer, der auf dem Leder tinfiihrt C. Auf Stufen, die im Grj/ein hergrj/tUtjind, EinfahrendeD. 

45) Es ifi zu beachten, daß der Einfahrende die Lampe auf der Kapuze befeftigt hat. 
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Auf den Gruben der Karparhen findet man Frauen, die fieben Männer gehabt 
haben, welche alle jene unheilvolle Schwindfucht dahingeraffi:hat. In Altenberg 
im Meißnifchen findet fich fchwarzer Hüttenrauch 46

) in den Gruben, der Wunden 
und Gefchwfue bis auf die Knochen ausnagr. Auch das Eifen verzehrt er, daher 
find dieNägel der Häufer alle von Holz. Auch gibt es eineArt von Cadmia, welche 
die Füße der Arbeiter, wenn fie vom Waffer naß werden, und auch die Hände 
zerfrißt, ebenfo befchädigt fie die Lungen und Augen. Die Bergleute verfehen 
fich daher nicht nur mit Stiefeln, fondern auch mit langen Handfchuhen bis zum 
Ellbogen und bedecken dasGefichtmitGefichtsmasken, denn durch diefe kommt 
der Staub weder in die Luftröhre noch in die Lunge, auch gelangt er nicht in die 
Augen. In gleicher Weife fchützten fich in Rom die Verfertiger des Zinnobers, 
damit fie den tödlichen Staub nicht atmeten 47). 

Dann verurfachen auch die fchlechten Wetter im Schacht oder Stollen Atem
befchwerden. Dagegen wendet man die Wettermafchinen an, die ich weiter oben 
befchrieben habe. Es gibt aber noch ein anderes verderbliches Übel, das dem 
Menfchen leicht den Tod bringt. In den Schächten, Feldörtern und Stollen, in 
denen die Härte des Gefieins durch Feuerfetzen bezwungen wird, ill die Luft mit 
einemGifte durchfetzt.Denn die Gänge, Trümer undKlüfteimGefiein hauchen 
einen dünnen Schwaden aus, der durch die Gewalt des Feuers aus den Erzen und 
anderen Mineralien herausgetrieben wird. Er wird mit dem Rauch emporge
wirbelt, ebenfo wie der Hütrenrauch, der fich in den Metallhütten an die höher 
gelegenen Teile der Mauern hängt. Wenn er aus der Erde nicht entweichen kann, 
fondern in die Sümpfe verfinkt und auf ihnen fchwimmt, pflegt er Gefahr zu 
bringen. Denn wenn das Waffer dadurch, daß man einen Stein hineinwirft, oder 
auf andere Weife bewegt wird, entWeicht er wieder aus diesen Sümpfen und be
fäll t den Menfchen beim Einatmen.Am meifien bewirkt dies der Rauch des noch 
nicht verlöfchten Feuers. Die Körper der Tiere, die von diefern Gift befallen 
werden, fchwellen meillens fogleich an und verlieren jede Bewegung und jedes 
GefuhI, und gehen ohne Schmerzen zugrunde. 

Auchfallen dieMenfehen, die aus den Schächten auf den Sproffen der Fahrten 
ausfahren, wenn der Schwaden zunimmt, wieder hinab, denn die Hände tun nicht 
mehrihren Dienfiund feheinen ihnen gefchwollen und kugelförmigzu fein, ebenfo 
die Füße. Falls fie, glücklicherweifenur wenig verletzt, diefern Übel entronnen 
find,findfie bleichwiedieToten.Daherfollniemand in eine folche Grube oder in 
die benachbarten einfahren,oderwenn erfich darin befindet,follerfo fehneIl wie 
möglich ausfahren. Die vorfichtigen und gefchickten Bergleutezünden am Freitag 
Abend dieHolzfiößean und fahren nicht vordemMonragwiederindieSchächte 
ein oder betreten die Stollen. Inzwifchen verfchwindet die Kraft des Schwadens. 
An manchen Orten fetzt man fich auch der Todesgefahr aus, da einige Gruben, 
wenngleich feiten, vonfelbfiSchwaden erzeugen und vergiftete Luft aushauchen, 
ebenfo enrhalten manche Drufen der Gänge des öfteren dumpfe, böfe Wetrer. 

46> Es dürfte an arfenige Säure zu denken fein, die !ich beim Feuerfetzen aw dem mit den Zinnenen zu
(ammen vorkommenden Arfenikalkies entwickelt und mit dem Ruß vermifcht. 

t1) Plinius, XXXllI. 40. Die mit dem Reiben des Zinnobers in den Werkfiätten befchäftigten Arbeiter 
verbinden 11ch ~ Gefieht mit weiten Blafen, damit Ge beim Atmen den giftigen Staub nicht einziehen und 
doch dadurch fehen können. 
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Zu Plana"', einer Stadt Böhmens, gibt es einige Höhlen, die zu gewiffen J ahres
zeiten böfe Wetter aus Sauerbrunnen ausftoßen, welche die Lam pen verlöfchen 
und die Bergleute töten, die fich länger in ihnen aufhalten. Plinius"') hat hierüber 
das Folgende gefchrieben: "In den abgefenkten Schächten töten fchweflige und 
alaunige WetterSo) die Bergleute; ein Anzeichen diefer Gefahr i!l:es, wenn ein hin
abgelaffenes, brennendes Licht erlifcht. Dann werden nahe bei dem Schachte, 
rechts und links Wetterfehächte geteuft, welche jene böfen Wetter aufnehmen." 
ZuPlana bauen fieBlafebälge,die die böfen Wetter abfaugen und diefes Übel be
feitigen; von diefen habe ich weiter oben gefprochen. 

Bisweilen ftürzen die Arbeiter von den Fahrten und brechen Arme, Beine und 
das Genick, oder fie ertrinken auch, wenn fie in den Sumpf fallen. Schuld daran 
i!l: mei!l:ens die N achläffigkeit des Steigers; denn es ift feine befondere Aufgabe, 
die Fahrten fo feft an den Ausbau anzufchlagen,daß fie nichtlockerwerden, und 
den Schachtfum pffo ficher mit Brettern zu bedecken, daßfie nichtentfemtwerden 
und die Menfchen in das Waffer fallen können. Daher muß der Steiger feine 
Pflichten forgfältig erfüllen. Es foll auch die Tür der Kaue nicht nach Often liegen, 
damit im Winter die Fahrten fich nichtmitEis bedecken; denn wenn das der Fall 
ift, können die durch die Kälte erftarrten und unficher gewordenenHände nicht 
mehr feft zufaffen. Die Leute aber follen vorfichtigfein, daß fie nicht ohne Grund 
durch ihre eigene Fahrläffigkeit abftürzen. 

Außerdem ftürzen auch Gruben ein, und die durch den Zufammenbruch ver
fchütteten Menfchen gehen zugrunde. Als einftmals derRamme1sberg bei Goslar 
zufammenbrach,follen nach derChronilrin den T rümmernfo vie1Menfchen um
gekommen fein, daß an einem Tage etwa vierhundert Frauen ihrer Männer be
raubt wurden. Auch brach zu Altenberg vor elfJ ahren ein abgebauter Teil des 
unterhöhlten Berges zufammen und erdrückte unvermutetfechs Arbeiter, auch 
zog er ein Haus in die Tiefe und zufammen mit der Murrer ein Söhnlein. Das ge
fchieht mei!l:ens in denjenigen Gruben, in denen dieErze ftockförmig vorkorrmen. 
Daher follen die Bergleute häufig Bögen ftehen laffen oder Ausbau herfteIlen, um 
das Gebirge zu ftürzen. Damit niederbrechendes Geftein die Glieder nicht zer
fchmerrere, follen die Bergleute durch den nötigen Ausbau die Schächte, Stollen 
und Strecken verwahren. 

In unferen Gruben gibt es dieSolifuga nicht, die in Sardinien vorkommt. \Vie 
Solinus" )fchreibt,i!l:es ein kleines Tier, in der Geftalt den Spinnen ähnl ich; es wird 
Solifuga genannt, weil es das Tageslicht meidet. In den Silbergruben ift es häufig, 
es kriecht verborgen und bringrdenen,diefich unvorfichtigerweife darauf ferzen, 
diePeft.Aber, wie derfelbeSchriftftellerfagr, entfpringen an einigen Orten warme 
Heilquellen, die das von der Solifuga überrragene Gift vernichten. In einigen un-

48) N acb Ritters Geographifcb-StatifriIchem Lexikon, fechfre Aufl., redigienvon Job.Penzler, Leipzig 1906, 
gibt es in Böhmen mehrere Orte des Namens Plan und Plana. Sternberg, GrafKafpar, berichtet in feinem 
Werke"Umriß einer Gefchichte der böhmifchen Bergwerke",Prag, r836-38,Bd. I, I.Abt.S.'lJ9 über die 
Gefchichre des Silberbergbaus $r.Michaelisberg bei Plan in der erllen Iillfre des 16. Jahrhundern, allerdings 
ohne Wetterfchwierigkeiten zu erwähnen. Diefes Plan liegt im nordweftlichen Böhmen, etWa 45 km rtidlich 
von Karlsbad. 

49) Buch XXXI,'l.8, wie S. r8'l. bereits bemerkt. 
50) Vor allem aber auch Kohleniaure, die Plinius noch nicht kannte. 
5t) Solinus,rämifcher Schriftfteller im 3 .Jahrhundert n. Chr.J verfaßteein Werk"Collectanearerummemo

rabiliwnu
J fpäter auch "Polyhistoriau genannt. 
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fererGruben, wenngleich nur in recht wenigen , gibt es ein anderes Übel und Ver
derben,nämlich Berggeiller, fchrecklich anzufchauen. Über diefe habe ich in dem 
Buche" Über dieLebewefen unter Tage" 5,) gef prochen.Diefe Berggeillerwerden 
durch Gebet und Fafien verjagt und vertrieben. 

Diefe und andere Übel lind die Urfache, weshalb manche Schächte nicht mehr 
betrieben werden. Die edle und wichtigfre Urfache ifr die, weil die Schächte kein 
Erzmehrhaben, da lie, obgleich lie bis zu gewiffer Tiefe ertragreich waren, in der 
Tiefe erzieer lind. Die zweite Urfache ill frarker Wafferzufluß, den die Bergleute 
weder in Stollen ableiten können, weil lie nicht fo weit in den Berg getrieben 
werden können, noch durch Mafchinen heben können, da die Schächte zu tief 
lind. Sie könnten lie wohl mit Mafchinen herausfchaflen, lie bedienen lich ihrer 
aber nicht, weil ohne Zweifel die Kofren höher wären als der Ertrag des armen 
Ganges.Diedritte Urfachelind die böfen Wetter, welche bisweilen die Bergherren 
weder durch Kunfr noch durch AufWand verbeffern können, weshalb der Betrieb 
nicht nur derSchächte,fondern auch der Stollen aufgegeben wird. Die vierte Ur
fache find auftretende Schwaden, wen n es nicht m öglichill, fievölligzu befeitigen 
oder zu verdünnen. Aus diefem Grunde \vucde zu Plana der Laurentius genannte 
Schacht nicht weiter betrieben, obgleich er Silber ftihrte.Diefiinfte U rfache illder 
fürchterliche und verderblicheBerggeifr,denn diefen !lieht ein jeder,fallsernicht 
vertrieben werden kann.Diefechfre Urfache ifr der Einil:urzunlichergewordener 
Baue,denn dann p!legtderZufanunenbruch desBergeszufolgen.DieBauewerden 
nur dann wiederaufgewältigt,wenn der Gang befonders reich an Erz gewefen war. 
Die fiebente Urfache find kriegerifche Unruhen.Wenn esnichtmitSicherheitfefr
freht, daß die Bergleute aus folchen Gründen die Schächte und Stollen verlaffen 
haben, foll man lie nicht wieder aufnehmen. Denn wir dürfen nicht glauben, daß 
unfere Vorfahren fo ungefchicktundläffiggewefenfind, daß fie Gruben liegen ge
laffen hätten, die mit Nutzen hätten bebaut werden können. In der Tat haben zu 
unferenZeiten nichtwenig Bergleute vergeblich ihre Mühe aufgewendet, dalie auf 
nichtiges Gerede hin veriaffeneSchächte wieder aufgenommen hatten. Darnitaber 
die Nachkommen nicht wieder Arbeiten in die Hand nehmen, die bereits ausge
ftihrnvucden, wird es nützlich fein, die Gründefchriftlich niederzulegen, weshalb 
der Betrieb jedes Schachtes oder Stollens aufgelaffen wurde. Dies ifr tanachlich 
feinerzeit in Freiberg gefchehen, nachdem die Schächte wegen frarker Waffer
zuflüffe verlaffen worden waren. 

S1) De animamibw subrerraneis liber. Ab autore cecognitus MDXL vm. Die Befchreibung findet flch am 
Ende diefes Buches. 

ENDE DES SECHSTEN BUCHES 
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fechfl:en Buche find die Gezähe, Gefäße und Mafchi

nen behandelt worden; diefesBuch foll dieProbierver
fahren ')befchreiben. Um nämlich die geförderten Erze 
gewinnbringend fchmelzen und aus ihnen durch Ab
trennung der Schlacken rein eMetaile darfiellen zu kön
nen' ifi es der Mühe wert, fie vorher zu probieren. Aber 
obwohl des Probierens von Schriftfiellern Erwähnung 
getan worden ifi, hat doch keiner von ihnen Vor
fchriftendafürüberliefert.Daherifiesnichtverwunder

lich,daß auch Spätere nichts darübergefchrieben haben. 
Aus folchen Verfuchen erkennt der Hüttenmann, ob in einem Erz Metalle vor

handen find oder nicht, ferner, wenn in einem Erz das Vorhandenfein eines oder 
mehrerer Metalle fich zeigt, ob viel oder wenig davon vorhanden ifl:, endlich auch, 
aufweiche Weife die metallhaltigen Teile eines bdl:immten Erzes von den metall
freien und die metallreichen von den metallarmen Teilen getrennt werden können. 
Wenn dies nämlich nicht forgfältig gefchieht, bevor man die Erze auf Metall ver
fchmilzt, kann die Verarbeitung nicht ohne Schaden für den Befitzer ausgefUhrt 
werden. Denn diejenigen Teile des Erzes, welche nur fchwer fchmelzen, reißen 
Metalle an fich und halten fie fefi.Sie entweichen dann mit dem Rauchoderver
bleiben in den Schlacken oderOfenbrüchen'" wodurch die Arbeit des Hütten
mannes, die er bei Erbauung der Öfen und Herde aufgewendethat, vermehrt und 
er gezwungen wird, erneute Kofien für Verarbeitung der Schlacken und andere 
Dinge aufZuwenden. 

Die gewonnenen Metalle aber pflegt man zu probieren, um zu erfahren, 
welche Silbermenge z. B. in einem Zentner Kupfer oder Blei enthalten ifi, oder 
wieviel Gold in einem Pfund Silber vorhanden ill:. Daraus läßt fich ermitteln, ob 
eswirtfchaftlich ifr, das edle Metall von dem unedlen zu fcheiden, oder nicht.Solche 
Verfuche lehren weiter, ob Münzen vollwertig find, und fie weifen ficher nach, ob 

~) Unter "Probierenc'verfreht man auch noch nach heutigem Sprachgebrauch die quantitative Ennittelung 
einzelner wertvoller oder für die Verarbeitung wichtiger Befiandteile von Erzen, Zufchlägen oder Erzeugniffen, 
wobei im allgemeinen für jede Einzelbeilimmung eine befondere Einwage gemacht wird. Im Gegenfatz hierzu 
haben die Verfahren der analytifehen Chemie letzten Endes die Ermittelung der gefamten qualitativen und 
quantitativen Zufammenfetzung eines Stoffes zum Zweck., wobei aus einer Einwagevielfach alle oderdoch mäg
lichfrviele Befrandteile beilimmtwerden. Die älterenProbierverfahren bedienten fieh nur des trockenen Weges 
und heilanden, wie auchAgricola ausfühn,in einem Verfuchsfchmelzenmitanfangs größeren, fpäter geringeren 
Mengen des Erzes j aus der Menge des ausgebrachten Metalls fchIoß man auf den Metallgehalt des Erzes. Noch 
heutefmd unfereProbierverfahren auftt'ockenem Wege für Gold, Silber, Blei, Kupfer, Zinn, Nickel, Kobaltund 
QueckfIlber foIebe "Ausbringengsverfahren", die natürlich mit einem gewiffen Fehler behaftet fmd, de1Ten 
Größe man aber mehr oder weniger genau kennt und daher in Rechnung fetzen kann. Die zunehmende Ver
feinerung der Wagen hat es ermöglicht,mit immer kleinerenMengen Sub!l:anzfüceineProbe auszukommen, im 
allgemeinen mit Grammen, während die Lött'ohrprobierkunfl: fogar nur Bruchteile von Grammen bis herab zu 
Milligrammen verwendet. Heute rechnet man übrigens auch gewüfe Verfahren auf naßgewichtsanalyrifchem, 
maßanalytifchem, elek:trolytifchem und kolorimetrifchem Wege, die lich durch Einfachheit, Schnelligkeit der 
Ausführung und vielfeitige Anwendbarkeit auszeichnen, zu den Probierverfahren. 

:1) Lat. cadmia. Ofenbcüche nennt der Hüttenmann die mehr oderweniger metallhaIcigen ungefchmolzenen 
Anfatze, die lich bei fehlerhaftem Ofengang oder bei ungeeigneterZufammenfetzung der Schmelzbefchickung, 
insbefondere bei hohen ZinkgehaIten der Blei- oder Kupfererze, in den oberen Ofemeilen an den Wänden an
fetzen. Über die verfchiedene Bedeutung des WOItes Cadmia vgl. 5. Buch Anm. 16, 8. Buch Anm. 9 und 37, 
9·BuchAnm. P und 64 und II.Buch Anrn. 61. 
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die Herfreller der Münzen dem Gold mehr Silber, als zuläfIig ill, beigemifche 
haben, oder ob fie mehr Kupfer, als reche ifr, mit dem Gold oder Silber legiert 
haben. Alle diefe Verfahren werde ich nun fo eingehend wie möglich befchreiben. 

Das Probieren der Erze, welches zur Ermittelung des Metallgehaltes dient, 
unterfcheidetfich von dem Verfchmelzender Erze nur durch diegeringereMenge 
des verwendeten Gures; dadurch, daß wir eine kleine Menge verfchmelzen, er
fahren wir, ob das Verfchmelzen größerer Mengen uns Gewinn bringen wird oder 
nicht. Wenn fich der Hüttenmann nichtforgfältigfolcher Unterfuchungsmetho
den bedienen würde, fo würde das Verfchmelzen der Erze auf Metalle, wiegefagt, 
manchmal nur Schaden bringen oder wenig!l:ens keinen Nutzen. Das Probieren 

Runder Probierofin. 

der Erze verurfacht nur geringe Kofren, das Verfchmelzen der Erzeaber große. 
Die Methoden indes find die gleichen. Denn erfrens verwenden wir Ofen fowohl 
beim Probieren der Erze wie bei ihrem Verfchmelzen im großen. Sodann wird in 
beiden Fällen nicht Holz, fondernKohle ll als Brenn!l:offbenutzt. Weiter werden 
die Erze, wenn wir fie in Tontiegeln probieren, fei es auf Gold, Silber, Kupfer 
oder Blei, in gleicher Weife forgfältig mit Zufchlägen gemifcht, wie wir fie beim 
Verfchmelzen in Öfen mit folchen zu mifchen pflegen. Wie ferner diejenigen, 
welche die Erze mit Feuer probieren, die Metalle entweder gefchmolzen aus
fließen oder im Tiegel erfrarren laffen und fie nach Zerfchlagen des Tiegels von 
den Schlacken befreien, fo frechen die Schmelzer dasMetall aus dem Ofen in Vor
herde ab, fpritzen kaltes Waffer auf und ziehen die Schlacken mit Kratzen ab. 
Endlich wird, wie beim Probieren das Gold und Silber auf einer Afchenkapelle 
vom Blei getrennt wird 4), das gleiche Verfahren fpäter in Öfen ausgeführt. 

3) Gemeint ift natürlich Holzkohle. 
4) Kapellen flnd kIeine, namendich aus Holz-oder Knochenafche hergeIlellte flache, fchüffelfonnige Getaße, 

in denen das edelmetallhalrige Blei eingefchmolzen und mir Luft behandelt wird. Dadurch oxydien fleh alles 
Blei zuBleioxyd (Bleiglätte), welches von der poröfen Kapelle aufgefogen wird, während das Edelmetall inForm 
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Wer Erze oder Metalle probieren will, muß wohl vorbereitet und über alle für 
die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Dinge gut unterrichtet fein. Er foll 
die Tür zu dem Raum, in dem der Probierofen freht, fchließen, damit nicht ein 
zur Unzeit Hinzukommender feine auf die Arbeit gerichtete Aufmerkfamkeit 
frört. Die Wage iil: in einem Gehäufe unterzubringen, damit fie nicht, wenn der 
Probierer die Metalle auswiegt, durch einen Luftzug hin und her bewegt werde ; 
denn das iil: wefentlich für die Genauigkeit. . 

Ich werd e nun die einzelnen, für dieAusführun g desProbierensnörigen Dinge 
befchreiben, beginnend mit den verfchiedenen Probieröfen, die nach Form,Art 
des Baumaterials und Ort ihrer Auffiellung voneinander abweichen; nach der 

Rechteckiger Probitrofin. 

Form infofern, als fie entweder rund oder viereckig find. Letztere eignen fich be
fonders für das Probieren von Erzen. 

Nach den Bauil:offen uncerfcheiden fich die Probieröfen infofern, als manche 
aus Ziegelmauerwerk, manche aus Eifen, manche aus Ton hergefrellt fmd. Ein ge
rnauerterOfen wird unrnicrelbar an die Feuerfrelle einer EIre von 3 '!. Fuß II Höhe 
angebaut, ein eiferner an die gleiche Stelle gefetzt, ähnlich auch ein tönerner. Der 
gemauerre Ofen iil: eine Elle hoch, innen einen Fuß breit und einen Fuß und zwei 
Finger rief Fünf Finger über der Feuerung-das encfpricht etwa der Dicke eines 
ungebrannten Ziegels -liegt über den Ziegeln eine eiferne Placce, die mit Lehm 

einesKomes oder ,,Königs"zurückbleibt und gewogen werden kann. Diefe als "Abtreiben" bezeichnete Arbeit 
wird in gleicherWeife im großen,im fog. TreibeherdausgefUhrt, deifen Herdfimerebenfalls früheraus Knocben
afche befrand, während man beute bei den ftark vergrößenen Öfen meift gefchlagenen Mergel oder auch andere 
feuerfefte StOffe verwendet. Diefe Arbeit wird im IO.Buche awführlich befcbrieben . 

.5) Daß Agricola mit den hier fUe die Längenmaße gebrauchten Bezeichnungen: cubirus (Elle), dodrans 
(Spanne), pes (Werklchuh oder Fuß), palmus (Handbreit oder Hand) und digirus (Querfingeroder Fmger), und 
auch mit den fpäter verwendeten Maßen und Gewichten nicht die alcrämiscben Einheiten meint, fondem die 
zu feiner Zeit und in feiner Gegend üblichen deutfchen Maße und Gewichte, geht aus der "Interpretacio" her
vor, die feinem im Jahre 1550, alfo früher als "De ce metallica", erfchienenem Werke "De precio mecal.lorum 
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befrrichen wird, damit fie nicht durch das Feuer befchädigtwerden kann. In der 
Vorderwand befindet fich über der Platte eine ÖffilUng, eine Hand hoch, fünf 
Finger breit; im oberen Teile ill: fie abgerundet. Die eiferne Platte be[ltzt drei 
Schlitze,an jeder Seite einen und den dritten in ihrem hinteren Teile; fiefmdeinen 
Fingerbreitund drei Fingerlang. EinmalfälltdurchfiedieMchederverbrannten 
Kohle hindurch, zum andern dringt durch fie Wind, der in den unter der Platte 
liegenden Raum eintritt; auf diefe Weife wird das Feuer angefacht. Deshalb er
hielt diefer Ofen, den dieHüttenleute nach feiner Verwendung rur das Probieren 
Probierofen nennen, bei den Chemikern den Namen \Vindofen. Der Teil der 
eifernen Pla tte, welcheraus dem Ofen herausragt oder ausladet, pflegt eineSpanne 

Die Schlit{e der ei{<rnen PlatttA. Der aus dem Oftn htrausrarrende Teil B. 

lang und eine Hand breit zu fein. Kleine Kohlenfrücken, die aufihmliegen,kön
nen leicht in den Ofen durch dieÖffuung mittels einer Zangehineingebracht oder 
nach Bedarf aus dem Ofen herausgeholt und wieder aufdiePlatte geiegtwerden. 

Der eiferne Ofen befreht aus vier eifernen, r'/. Fuß langen Stäben, die am un
tern Ende etwas nach außen gebogen und breit gefchlagen fmd, um fefrer frehen 
zukönnen.Zwifchen zwei von ihnen erfrreckdich die V orderwand,zwifchen den 

er monetis" beigegeben ifr. Hierverdeutfcht er Längen- und andere Maße und Gewichte und gibtdasVerhälmis 
namendich foIcber, wie fie in Chemnitz, Leipzig und Meißen in Gebrauch waren, zu den enrfprechenden rö
mifchen an. Nimmt man hier als Elle die alte IachfifcheElle, Co frehen diefe Längenmaße untereinander und zu 
denen des metrifchen Syftems in folgendem Verhältnis: 

cubirus pes dodnms 
palmus digitus 

~ElIe 
~ Werkfchuh 

~ Spanne 
= Hand breit = Querfinger cm 

~Fuß ~Hand = Finger 

I ~ ~'" 8 3~ 56,64 
I 11 /3 4 16 28,32 

I 3 I~ 'l.I,'l4 

I 4 7,08 
I 1,77 
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beiden andern die Hinterwand. Mit diefen Stäben fmd aufbeiden Seiten je drei 
eiferne Quedl:äbe verbunden und zufammengefchmiedet; der edl:e in der Höhe 
einer Hand über dem Boden, der zweite in der Höhe einesFußes und derdritte am 
obedl:enEnde.DiefenkrechtenStäbefind an denStellen,an denen dieQuedl:äbe 
mit ihnen verbunden werden,durchbohrt, damit an den beiden übrigen Seiten des 
Ofens weitere Eifenfräbe in fie eingefreckt werden können, und zwar in gleicher 
Weife je drei.So ergeben fich alfo zwölfQuedl:äbe, durch welche drei Abteilungen 
von verfchieden großenAbmeffungen gebildet werden. Von einem fenkrechten 
Stabe zum andern ifr nämlich in der untedl:en Abteilung ein Abfrand von I Fuß 
) Finger. Dagegen find in der mirtleren Abteilung die vorderen Stäbe von den 
hinteren 3Hand und I Finger entfernt, und die Stäbe an den Seiten frehen 3Hand 
und 3 Finger voneinander ab. In der oberfren Abteilung beträgt die Entfernung 
zwifchen den vorderen und den hinteren Stäben 2. Hand, zwifchen den Seiten
fräben aber3Hand,fo daß in diefer \Veife derOfen nach oben fich verengt.Weiter 
ill ein nach der Form des Ofentores gebogener Eifenfrab in den unterfren Stab 
derVorderfeite eingefetzt. DiefesTor ill, wie bei den gemauerten Öfen, I Hand 
hoch und) Finger breit. Ferner ill der vordere Quedl:ab der untedl:en Abteilung 
zu beiden Seiten des Tores durchbohrt,in gleicher Weife der entfprechende rück
feitige.Durch diefeÖffnungen gehen zweiEifenfräbe,diezufammen mit den vier 
Stäben der unteren Abteilung eine eiferne, mit Ton befrrichene Platte tragen, 
welche teilweife aus dem Ofen herausragt. Die Außenfeiten des Ofens von der 
untedl:en Reihe der Stäbe an bis zur obedl:en ill mit Eifenblech bekleidet, das mit 
Eifendrähten an die Stäbe befelligt und mit Ton bedeckt wird, um möglichfl: 
lange der Zedl:örung durch das Feuer widedl:ehen zu können. 

Ein tönerner Ofen kann hergefrellt werden aus einem Ton, der fett und dicht 
ill und hinfichtlieh Weichheit und Härte die Mitte hält. Der Ofen hat etwa die 
gleiche Höhe wie ein eiferner. Sein Boden befreht aus zwei Tonplatten, I Fuß 
3 Hand lang, I Fuß I Hand breit. Auf jeder Seite ill jede Platte an ihrem vorderen 
Teile aufdieLänge einer Hand zunehmend abgefchnitten, fo daß auf diefe Weife 
eineBreitevom'/1Fuß undIFingerendl:eht.DieferTeil ragt aus dem Ofen heraus. 
Die Tonplatten fmd ungefähn'/.Finger dick, ebenfo die Ziegel der Seitenwände, 
welche in der Entfernung von einem Finger vom Rande auf die Bodenplatten 
aufgefetztfind,unddieingleicherWeifeeineoberePlattetragen.DieSeitenwände 
fi.nd 3Finger hoch und befitzen vierÖffnungen,jede ungefähr3Finger hoch.Die 
()ffnungen der Rückwand und der beiden Seitenwände find) Finger breit, die 
Offnung der Vorderwand aber ill I'/.Hand breit, damit man die in Vorrat herge
frellten Kapellen bequem in diefen Unterteil, wenn er fich allmählich erwärmt, 
einfetzen und dort trocknen kann. Jede Platte ill an ihrem äußeren Rande mit 
einem in fie eingepreßtenEifendraht umwunden,damit fie weniger leicht bricht. 
Jede hat,in ganz ähnlicher Weife wie die eifernePlatte, dreiSchlitze, 3 Finger lang 
und I Finger breit, damit man, wenn die obere Platte durch die Einwirkung des 
Feuers oder aus irgendeiner anderen Urfache fchadhafi: geworden ill, die untere 
Platte umdrehen und an ihre Stelle fetzen kann. Durch diefe Schlitze fällt, wie 
fchon früher erwähnt, die Afche der glühendenKohlen, durch fie wird aber auch 
das Feuer angefacht durch die Lufi:, welche in die Kammer durch dieÖffnungen 
der Wände eindringt. 
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Ein folcherOfen iil: rechteckig, im untern Teile 3Hand und r Finger breit und 
3Hand und 3Fingertief;im oberen Teile 2.Hand 3 Finger breit, fo daß er lieh nach 
oben verengt. Seine Höhe beträgt r Fuß. In der Rückwand unten in der Mitte iil: 
eine halbkreisförmige Öffnung von 'I. Finger Höhe ausgefchnitten; in gleicher 
Weife in den Seiten wänden. Und wie bei dem fchon befchriebenen Ofen hat er 
in der Vorderwand ein oben abgerundetes Tor, IHand hoch, IHand und I Finger 
breit. Der Vorfetzer dazu beil:eht auch aus Ton und belitzt eine Öffnung und eine 
Handhabe. Auch der Deckel des Ofens iil: aus Ton hergeil:ellt, belitzt eine Hand
habe und iil: mit Eifendraht eingebunden. Ebenfo werden der äußere Teil des 
Ofens und die Seiten wände mit Eifendrähten umwunden, die gewöhnlich in 
Form eines Dreiecks eingepreßt werden. 

Die aus Ziegeln gemauerten Öfen lind orrsfeil:, die tönernen und eifernen da
gegen können von einer Stelle zur andern gebracht werden. Die gemauerten 
können fchnell hergeil:ellt werden, die eifernen halten länger, die tönernen lind 
bequemer. 

DieHüttenleure il:ellen lieh manchmalProbieröfen auch in folgenderWeife 
her: Sie il:ellen drei Ziegel auf einen Herd, auf jede Seite einen, den dritten als 
Rückwand. Die Vorderfeite bleibt für den Luftzug offen. Auf diefe Ziegel legen 
lie eine eiferne Platte, aufderwiederum drei Ziegel il:ehen, welche dieKohle ein
fchließen und zufammenhalten. 

Hinlichtlich der Auffl:ellung unterfeheiden lieh die Öfen voneinander info
fern, als man lie hoch oder tief auffl:ellt. Bei den höher il:ehenden fetzt der Pro
bierer, der die Erze oder Metalle unterfucht, die Tiegel mittels einerZange durch 
das Ofentor ein; bei den tiefer il:ehenden, die oben offen bleiben, von oben her. 
In diefemFallewird der Ofen erfetztdurch einen eifernen Ring, deraufdenHerd 
gell:elltund unten mitTon verfchmiertwird,damit derWind desBlafebalgsdort 
nichtenrweichen kann.Wenn dies gefchähe, würdedasErz zulangfam ausfchmel
zen, und das Kupfer in dem dreieckigen Tiegel, der mit einer Zange ein gefetzt 
und herausgenommen wird, fehwer flüffig werden. Der eiferne Ring iil: 2. Hand 
hoch, 'I. Finger dick; fein lichter Durchmeffer beträgt meiil: r Fuß und r Hand; 
da, wo derWind des Blafebalgs in ihn eintritt, belitzt er einen Ausfchnitt. 

Der Blafebalg iil: ein doppelt wirkender, wie ihn dieGoldarbeiterund manch
mal auch dieSchmiede zu benutzen pflegen. In feiner Mitte befindet lieh einBrett 
mit einer Öffnung für den \Vind,)Finger breit, 7Finger lang, bedeckt mit einem 
kleinen Brettehen, welches über demWindioch an der Unterfeite des Brettes be
fell:igr i/l:; feine Breite und Länge iil: gleich. Der Blafebalg iil: ohne Kopfende 
3 Fuß lang, am hinteren Teile, wo er abgerundetiil:, rFuß und rHand, am Kopf
ende3Hand breit. Das Kopfende felbil: i/l: 3 Hand lang, an dem Teile, wo es mit 
dem Brettverbunden i/l:, 2.Hand und rFinger breit. Nach vorn wird es allJTIählich 
enger. Die eine vorhandene Düfe iil: r Fuß 2. Finger lang. Sie wird in der Offnung 
einerrFuß und r Hand dicken Mauer gelagert, [0 daß auch die Hälfte des Kopf
endes, in dem lieh die Dille befindet, mit darin eingefchloffen i/l:. Sie berührt fo 
den auf dem Herde il:ehenden eifernen Ring und ragt aus der Mauer hervor. 

Das Leder des Blasebalgs iil: an den Deckelbrettern mit einer befonderen Art 
von Nägeln befeil:igt.Es verbindet fo die beiden Deckel mit dem Kopfende, über 
\\'elches Querll:ücke von Leder mittels breitköpfiger Nägel an den Brettern und 
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in gleicher\Veife an dem Kopfende befefl:igt fmd.Das mitriereBrert des Blafe
balgs ruht in einer Eifenfl:ange, an der es mit beiderfeits vernieteten Nägeln be
fefl:igt ill, fo daß es fich bei der Auf- und Abwärtsbewegung nicht lockern kann. 
Die eiferneStange befindet fich mitten zwifchenzweifenkrechten Balken ,durch 
die fie hindurchtrirr. Oben ill eine hölzerne Achfe mit eifern em Zapfen in Öff
nungen der fenkrechten Balken gelagert, in deren Mitte ein Hebel eingelaKen 
und mit eifernen Nägeln befefl:igt ill, fo daß er nicht abfpringen kann. Er ill 
S' / • Fuß lang und am hinteren Ende mittels eines eifernen Ringes mit der Eifen
fl:ange verbunden, die zu dem rückwärtigen Ende des Blafebalgs führt, mit dem 
fie in gleicherWeife durch einen Ring verbunden ill. \Venn nun der Arbeiter den 

Der eiferne Ring A. Der doppelt wirkende Blafebalg B. Seine Düfe C. Der Hebel D. 

Hebel herabzieht, fo wird der Unterteil des Blafebalgs gehoben und treibt den 
Wind durch dieDüfe.Weiter hebt aber der Wind, der durch diein dem Mittelbrett 
an gebrachte Windöffn ung hindurch dringt, den oberen Teil des Blafebalgs,delfen 
Deckelbrert mit Blei fo fl:ark befchwert ill, daß diefer Teil des Blafebalgs wieder 
herabgedrückt wird. Dadurch fl:römt aus ihr,wie aus derunterenHälfce, ebenfalls 
Wind durch die Düfe aus. Auf diefe Weife ifl: der Blafebalg doppelt wirkend und 
eignet fich für den eifernen Ring, der die dreieckigen Tiegel aufnimmt, in denen 
metallhaltiges Erz ausgefchmolzen und Kupfer flüffig gemacht wird. 

Nachdem ich die Ofen und den eifernen Ring befchrieben, will ich nun von 
den Muffeln und Tiegeln fprechen. DieMuffel befl:eht ausTon und hat die Form 
eines umgekehrten Hohlziegels. Sie dient zum Bedecken der Tiegel, damit keine 
Kohlen in fiehineinfallen und das Gelingen desVerfuchs verhindern können. Sie 
ifl: I' /.Hand breit, ihre Höhe, die meill I Hand zu betragen pflegt, entfpricht der 
Größe desOfentores, ihreLänge ill fafl: gleich derTiefe des ganzen Ofens. Daher 
berührdie nur vorn am OfentordieOfenwand, während fie von denSeitenwän-
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den und der Hinterwand etwa 3 Finger abfieht, damit Kohlen in diefen zwifchen 
ihrunddenOfenwänden verbleibendenZwifchenraumeingelegtwerdenkönnen. 
Sie befitzt die Stärke eines irdenen Topfes, die Decke ifi nicht durchbrochen, in 
der Hinterwand aber befinden fich zwei kleineFenfier, in jederSeitenwand zwei 
oder drei, manchmal auch vier F enfier, durch welche die für das Schmelzen des 
Etzes in den Tiegeln erforderlicheHitze eindringt. An Stelle diefer F enfier hat fie 
auch kleine Schlitze, in der Hinterwand zehn, an jederSeite auchmehr.Manchmai 
ill die Hinterwand unter den Öffnungen oder kleinen Schlitzen an drei Stellen in 
Form einesHalbkreifes von der Höhe eines halben Fingers ausgefchnitten; an den 
Seiten wänden an vierStellen 6). Der hintereTeil der Muffel pflegt ein wenig nied
riger zu fein als der vordere. 

Das Material, aus dem die Probiergefäße hergefiellt werden, il1: verfchieden; 
fie befiehen enrwederausTon oderausAfche.DieausTon befiehenden,die auch 

Die jchmalm Fmjler der MuffelA. Breite Fmjler B. D ie Öffnungen in der R ückwand C. 

Scherben genannt werden, find nach Form und Größe verfchieden. Manche find 
geformtwie einekleineSchaievon mittlerer \Vandfiärke, 3Finger hoch; fiefalfen 
eine Unze. In ihnen wird das Erz mit Zufchlägen gefchmolzen, und fie werden 
beim Probieren der Erze auf Gold und Silber gebraucht. Andere Tiegel haben 
eine dreieckige Form; fie befitzen größere Wandfiärke und größere Faffung, 
nämlich 5, 6 oder mehr Unzen. In ihnen wird Kupfer gefchmolzen, fo daß man es 
ausgießen,breitfchlagen und mit Feuer probieren kann.ln ihnen wird auch meill 
dasKupfererz gefchmolzen.DieAfchentiegel oder Kapellen werden ausAfche in 
der Form kleiner Schalen, wie die zuerfi genannten, hergefiellt. Ihr Boden ifi 
ziemlich dick, wie aus der Abbildung erfichdich; fiehaben einegeringeFalfungs
kraft. In ihnen wird das Blei vom Silber getrennt und damit die Probe beendet. 

Da dieAfchkapellen vom Probiererfelbfi angefertigt werden, muß ich einiges 
über das zur HerfiellungverwendeteMateriai und die Art ihrer Herfiellung fagen. 
Manche l1:ellen fie ausgewöhnlicherAfche beiiebigerArther. Diefcfind aber nicht 
gut, da die Afche meill fettige Befiandteile enthält, weshalb derartige Kapellen 
beim Erhirzen leicht reißen. Andere benutzen in gleicherWeife beliebige Afche, 

6) Auch die heure verwendeten, fei\: über eine Feuerung eingebaurenMuifeln befitzen ähnliche, etwa halb
kreisfonnige Öffnungen in den Seirenwänden und in der Hinterwand, die fogenannten Muffelaugen, die nach 
Bedarf durch kleine Vorfetzer ausToß gefchlo1Ten werden können. 
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die lie aber vorher wafchen. Diefer Are lind Afchen, die man behufs Auslaugung 
anderer Befrandeeile mie warmem Waffer behandele ha(7). Die Mche wird in der 
Sonne oder im Ofen geerocknee und mittels eines aus Haaren hergefrelleenSiebes 
gereinigt. Obwohl aberdaswarmeWaffer die fercigenBefrandeeile der Mche aus
gelauge hae, lind die daraus hergefrelleen Kapellen doch niche gue, weil die Mche 
felbfr mie feinenKohle-,Sand-undSeeineeilchen vermifchezufein pflege. Andere 
wiederum frel1en dieKapel1en her aus beliebigerAfehe, aber lie rühren lie vorher 
mieWaffer an und enefernen die an der Oberfläche fehwimmenden Verunreini
gungen. Danach gießen lie, wenn dieReinigung beendee ifr, das Wafferab,lieben 
die geerockneee Mche und formen aus ihr die Kapel1en, die zwar gue, aber doch 

ScherbtnA. Drei"lr.iger Tiegel B. Afchlr.apelle C. 

noch niche von befrer Befchaffenheie lind, weil auch derartig behandelee Afche 
noch kleineSeein- undSandeeilchen enehä1c. Um Kapel1en von befrer Befchaffen
heie zu erhaleen, müffen aus der Mche alle Verunreinigungen in doppeleer Arbeie 
entferne werden; zuerfr die leicheen, zu denen der Kohlenfraub und die fettigen 
Befrandeeile und andere in Waffer fchwimmendeTeile gehören, und weieerhin 
die fchweren, wie Seeinehen, Sand und andere Befrandeeile, die lieh im Waffer zu 
Boden ferzen. Daher wird zuerfr Waffer in die Mche gegQffen und der leichee 
Schmutz entferne. Sodann wird die Mche mie der Hand durchgearbeieee, fo daß 
lie gue mie dem Waffer gemifche wird.Wenn diefes in frarker Bewegung und erüb 
geworden ifr, wird es in ein anderes Gefäß gegoffen. Auf diefe Weife verbleiben 
dieSeeinehen und derSand unda1le fonfrigen fchwerenTeile in dem erfren Gefaß, 
aus dem lie entferne werden. Nachdem die gefamee Afche in dem zweiten Gefäß 
lieh zu Boden gefetze hae, was man daran erkennt, daß dasWaffer klar geworden 

7) Durch Auslaugung von Holzafche gewann man Porafche. Vgl. 1'1 . Buch Anm. 11. 
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ill: und beim Koll:en nicht mehr nach den ausgelaugten Körpern schmeckt, wird 
das Wa1ferabgegolfen.Die in dem Gefäße zuruckbleibendeAfche aber wird in der 
Sonne oder im Ofen getrocknet. Sie ill geeignet fürdieHerll:ellung der Kapellen, 
namentlich, wenn die Mche von Buchen- oder anderen Hölzern ll:ammt, die ein 
geringes Jahreswachsrum haben. Dagegen ill die Afche, die man aus Zweigen 
oderStengein des Weinll:ockes hergell:ellt hat, der ein ll:arkesJ ahreswachsrum be
firzt, weniger gut, denn die daraus herge!l:ellten Kapellen pflegen, da fie nicht ge
nügend trocken werden, im Feuer zu reißen und zu fpringen und Metalle auttu
faugen. Wenn daher kein Buchen- oder ähnliches Holz zu haben ill, formen die 
Probierer aus Afche, die in oben befchriebener Weife gereinigt worden ill, kleine 
Kugeln,die fie in einenBäcker-oderTöpferofen legen,um fie zu brennen.Nach
dem das Feuer alles Fettige zerll:ört und alle Feuchtigkeit ausgetrieben hat, ferti
gen fie daraus ihre Kapellen. Je älter eine Afche ill, dello belfer ill fiej fie muß 
auch vollkommen trocken fein. Deshalb ill Mche, die man durch Brennen von 
Knochen, vor allem von Schädelknochen der Tiere erzeugt, die allergeeignerll:e 
für Kapellen, in zweiter Linie die aus Hirfchgeweihen und aus Fifchgräten her
gell:ellte. Manche endlich nehmen Mche aus verbrannten Abgängen des Leders, 
die entllehen, wenn die Gerber oder Weißgerber die von Haaren befreite Haut 
abfchaben und glätten. Viele bevorzugen den Gebrauch von Mifchungen, von 
denen diejenigen gelobt werden, welche aus 1'/' Teilen Mche von Knochen oder 
Fifchgräten, I Teil Buchenafche und 'I. Teil Mche von den Abgängen des Leders 
bellehen. Aus diefem Gemifch fertigen fie gute Kapellen. Aber noch viel belfere 
laffen fich herll:ellen aus gleichen TeilenMchevon Lederabgängen, von Schädel
knochen derSchafe undKälber und von Hirfchgeweihen. Die allerbell:en endlich 
erhält man bei alleiniger Verwendung gepulverter Mche von Hirfchgeweihen. 
Denn diefe faugen wegen ihrer außergewöhnlichen Trockenheit am wenigllen 
Metalle ein. 

Trorzdem llellen unfere heutigen Probierer die Kapellen meill aus Buchen
holzafehe her, die fie in der fchon befchriebenen Weife vorrichten, mit Bier oder 
Wa1fer befprengen, damit fie zufammenhält, und in Mörfern zerll:oßen. Danach 
wird fie gemengt mit der Mche der Kopfknochen von Tieren oder von Fifch
gräten und abermals zerlloßen, um fie noch belfer zu machen. Manche zerreiben 
Ziegelll:eine und mifchen den gefiebten Staub der Buchenholzafche bei. Denn 
derartiger Staub verhütet, daß das Blei, welches die Tiegel anfrißt, Gold oder 
Silber in fie hineinführt. Andere befeuchten, um die fertigen Kapellen haltbar zu 
machen, dieMche mit Eiweiß, trocknen fie in derSonneund zerll:oßen fie,haupt
fächlich dann,wenn fieErze oder Kup fer,welches Eifen enthält, probieren wollen. 
Viele befeuchten dieMche mitMilch, trocknen fie und zer1loßen fie in Mörfern, 
wiederholen diefesVerfahren mehrmals und fertigen dann die Kapellen daraus. 
In Werken, in denen Silber vom Kupfer gefchieden wird, llellt man Kapellen her 
aus der Mche des Herdes des Treibeofens, die in vollem Maße trocken ill, und 
zwar aus zwei Teilen diefer und einem Teil Knochenafehe. 

Alle auf diefe verfchiedenen Arten hergeIlelIten Kapellen llellt man in die 
Sonne oder in einen Ofen. Hierauf werden fie an einem trockenen Orte auf
bewahrt, und zwar längere Zeit. Denn fie find um fo belfer,jeälterundtrockener 
fie find. 



SIEßENTES BUCH 

Auch die Scherben und dreieckigen Tiegel werden nicht immer von Töpfern, 
fondern vielfach von den Hünenleuten felbfl: hergell:ellt. Sie fertigen fie aus 
fettem und dichtem Ton mittlererWeichheit und Härte. Damit mifchen fie das 
Pulver alter zerbrochener Tiegel gleicher Art oder gebrannter zerll:oßenerZiegel. 
Der mit dem Pulver gemengte Ton wird mit einem Pill:ill geformt und dann ge
trocknet.Auch derartige Gefäße find, je älter, dell:o trockener und belfer. 

AnF ormen, in denen die Gefäße gefchlagen werden, hat man zwei Arten, eine 
kleinere und eine größere. In der kleineren werden die Kapellen hergell:ellt, in 
denen das Gold und Silber vom Blei, in dem es enthalten war, gereinigt wird; in 
der größeren aber die Tiegel, in denen das Silber vom Kupfer und Blei getrennt 

PrdJformA. UmgedrelztePreßformB. PiftillC. Der HäckerdesPiflills D. EinanderesPiflillE. 

wird. BeideArten von Formen bell:ehen aus Meffing und befitzen keinen Boden, 
damit man die fertigen Gefäße unverfehrt aus ihnen herausdrücken kann. Auch 
von den Pill:illen gibt eszweiArten, eine kleinere und eine größere, beideebenfalls 
aus Meffing bell:ehend; an ihrer Unterfeite ragt ein runder Höcker hervor, der in 
die Form gepreßt wird und fo die Höhlung des Gefäßes ausbildet. Die Fläche, an 
der der Höcker anfetzt, entfpricht der oberen Fläche der Form. 

Soviel über diefe Sache. Nunmehr will ich von derVorbereitung der Erze für 
die Probe fprechen. Die Vorbereitung bell:eht in einem Brennen, Röll:en, Zer
kleinern undVerwafchen 8). Dabei muß man eine bell:immteGewichtsmenge des 

8) Das Verwafchen gefchieht meift im fogenanmen Sichertrog, einem flachen, fchmalen, länglichen Holz
trog,auf dem das fein gepulverte Erz mit 'Valfer veITÜhet wird,{o daß die leichten, unhaltigen Befiandteile ab
gefchwemmrwerden, währenddiefchweren, meraJlhaltigen auf dem Sichenrog verbleiben. Sodann wird derTrog 
an einem Schmalende mit der Hand gefioßen. Danach ordnen !ich dieBefiandteilc desErzes nach ihrem fpezi
fifchen Gewicht in der Weife, daß die fchwerfien am weitefl:en nach dem geftoßenenEnde hinwandem, während 
die leichteren weiter unten liegenbleiben . .Man ermittelt auf diefe Weife die mineralogifche Zufanunen[etzung 
des Erzes und annähernd auch die verhältnismäßige Menge der vorhandenen Mineralien. Diefe Kenntnis iftfllr 
das nachfolgende Probieren wichtig, dadurch die Mund Menge derverfchiedenen vorhandenen Mineraliendie 
Probiermethode, die Größe der Einwage und die Art und Menge der zu verwendenden Zufchläge beftimmt wird. 
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Erzes verwenden, damit man weiß, wie groß derAnteil der einzelnen Bell:andteile 
ill,der durch diefe vorbereitenden Arbeiten entfernt wird. Zu brennen find harte 
metallhaltige Gell:eine, damit fie, miirbe geworden, leichter zerkleinert und ver
wafchen werden können. Die härtell:en Gell:eine werden vor dem Brennen mit 
Effig befprengt, damit fie im Feuer fchneller mürbe werden. Weiche Gell:eine 
werden zuerll: mit dem Hammer zerfchlagen, dann im Mörfer aufgerieben und 
in Pulver verwandelt, weiterhin verwafchen und endlich wiedergetrocknet.Wenn 
erdige Bell:andteile mit den Metallen vermifcht find, ill: das Erz im Sichertrog zu 
verwafchen; das auf dem Sichertrog Zurückbleibende wird getrocknet und pro
biert. Alle Erze, welche verwafchen worden find, müJfen getrocknet werden. 
Metallreiche Erze dürfen weder gebrannt, noch zerkleinert, noch verwafchen 
werden; fie find nur zu röll:en, damit nicht durch jene anderen Arbeiten erwas 
verloren gehe. Die Röll:ung erfolgt in einem gefchloifenen, mit abgedichtetem 
Deckel verfehenen Gefäß, weIches von außen erhirzt wird. Ärmere Erze werden 
auch auf dem Herde eines Ofens auf Holzkohlen gelegt und gebrannt, denn wir 
erleiden keinen großen Schaden, wenn etwas von ihnen verloren geht. Über Ar
beiten zur Vorbereitung der Erze werde ich fpäter und im folgenden Buche aus
führlicher reden. 

J erzt will ich handeln von dem, was der Hüttenmann "ZufchIäge" zu nennen 
pflegt, die man den Erzen zuferzt, nicht nur zum Zwecke desProbierens, fondern 
auch bei ihrer Verfchmelzung im großen. Sie befirzen eine ll:arke Wirkung, aber 
wir wilfen, daß nicht alle die gleiche \Virkung ausüben, und viele befirzen eine 
verfchiedene und verwickelte Befchaffenheit. Denn wenn wir die mit ihnen ge
mifchten Erze im Probierofen oder im großen Ofen verfchmelzen, bewirken 
manche von ihnen, weil fie felbll: leicht fchmelzen, ein leichteres Schmelzen der 
Erze. Andere erhöhen, weil fie en tweder das Erzfelbll:heiß machen oder in dasfelbe 
eindringen, die Wirkung des Feuers zurTrennung der Metalle von den Verun
reinigungen und führen die gefchmolzenen Metallein dasBlei über, teilweife auch 
fchürzenfiefolcheErzevordemFeuer,derenMetallgehaltfonll:verbrenntodermit 
dem Rauch aus dem Ofen enrweicht.Manche endlich nehmen Metalle in fich auf. 

Zur erll:genanntenArt gehört Blei, und zwar auch in der Form von Kornblei ,) 
oder als im Feuer aus ihm hergell:ellte Bleiafche . 0), rote Mennige U), Bleigelb "), 
Bleiglätte '3), Herdblei '4), Bleiglanz, Kupfer, und zwar gebrannt 'l) oder in Form 

9) Um das zuzufcblagende ProbierhJei bequemer abwiegen oder abmeffen und mit dem Probiergut innig 
mifchen zu können, wird es, wie [piter befchrieben, in Kugeln gegoffen oder gekörnt. 

10) Lar. plumbum. ignis vi in cinuem reJolutum ift nach der auf Seite '2.03 befchriebenen Herftellungsweife 
Schwefelblei. 

11) Laf. minium ficundum, Mennige, die hellrote Verbindung p~ 04' die durch Glühen von Bleiweiß oder 
oxydierende Behandlung von BJeioxyd an der Luft hergefiellt wird. 

11) Lat.ochra u plumho factil iftgelbes ungefchrnolzenes Bleioxyd, welches entfteht, wenn man gefchmolzenes 
Blei mit Luft behandelt beieinerTemperatur ,die unter dem Schmelzpunkt des Bleioxyds liegt,also unfer Mafficot. 

I]) Lat.fpu.ma argenti, Schaum vom Silber, ifi das beim Abtreiben des ftlberhaIrigen Werkbleies abfließende 
gefchmolzene Bleioxyd, die Bleiglätte. 

'4) Lat. TnQ/ybdiulUl, ift hier und fpäter mit Herdblei übersetzt worden. Wie aus dem 10. Buche hervor
geht, verfteht Agricola darunter die gebrauchte HerdmaJfe eines Treibeofens, die fiark mitBleiglätte (Bleioxyd) 
und wohl auch mit kleinen Kügelchen metallischen Bleies durchcränkt ift. V gl. 10. Buch Anm. 32. 

15) Au u.flu.m, wönlich "gebranntes Kupferu . Man könnte alfo an Kupferoxyd denken, indes ist dies un
wahrfcheinlich, da diefe Verbindung fUr keine Probiennethode gebraucht wird. \Vahrfcheinlich ift Schwefel
kupfer (C~ S)gemeint, das durch Erhitzen von Kupferund Schwefel in gefchloffenen Tiegeln hergefteUtwerden 
kann. Für diefe Deutung fpricht auch die fpäter gefchilderte Verwendungsart diefes Stoffes. 
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von Blättchen oder Kupferfeilfpänen, Gold- ,Silber- ,Kupfer- undBleifchlacken, 
Soda '6), Glasgallen '7\ Salpeter '8), gefottener Alaun, Vitriol, geglühtes und auch 
gefchmolzenes Salz, Steine, die leicht im Ofen fchmelzen, von leichtfchmelzen
den Steinen gereinigter Sand, weicher Kalkll:ein '9) und gewiffe weiße Schiefer. 
Die erfrgenanncen Stoffe, das Blei, die Bleiafehe, die Mennige, das Bleigelb und 
die Bleiglätte find befonders für leichtfchmelzende Erze geeignet,Herdblei für 
feh wieriger fchmelzende, Bleiglanz für die fchwerfrfchmelzenden. 

Zur zweiten Art gehären Eifenhammerfchlag, eifenreiche Schlacken, künfr
lieh es Salz '0), Weinfrein vom Wein oder Eilig") und der Rückfrand der Säure, 
die zum Scheiden des Goldes vom Silber dient"l. Diefe Rückfrände und das 
künfrliche Salz befitzen die Eigenfchaft, in das Erz einzudringen, frark der 
Weinfrein vom Wein, frärker der \Veinfrein vom Eilig, am frärkfren der Rück
frand vom Scheidewalfer. Die Wirkung desEifenhammerfchlags und der Eifen
fchlacken befreht darin, daß fie, da fie felbfr nur langfarn fchmelzen, das Erz 
hoch erhitzen. 

16) Das lat. Wort u,utrumcc ill mit Soda überfetzt worden, bedeutet aber zweifellos auch noch andere 
Alkalifalze, die Agricola in unentwirrbarer\Veife durcheinandermengt. In feinem Werke "De naton fofiilium" 
ragt er im drirren Buche, daß es natürliches und künftliches Nitrurn gebe, man finde es innerhalb der Erde als 
harten, dichten Stein, aus dem man in Venedig die Chryfokolla, "die ich Borax nenne", bereite. 'Venn er mit 
Chryfokolla nun an anderer Stelle auch gewiffe grüne Kupfennineralien bezeichnet, (o kann unter diefer Be
zeichnung hier Borax verftanden werden, da er kurz darauf auch noch ragt, daß Chryfokolla von den Gold
fchmieden gebraucht wird, um Gold mit Gold oder mitSilberzufammen zu verlöten, woher ihr Name - Gold
leim - framme. Der nharte, dichte Stein", aus dem die ChryfokoUa gewonnen wurde, dürfte Borazit fein. 
Mäglicherweife hat man auch die beißen, bonaurehaltigen Quellen Toskanas fchon damals ausgebeutet. 

EinezweiteSone Nitrum wird nach derangezogenenStel1e in unterirdifchen Höhlen gefunden, wo lie Zapfen 
oder weiche fchaumartige Maifen bildet. Eine dritte Art endlich findet lich in Tälern.und auf Feldern als Aus
blühung und inSeen, z. B. in Medien, Mazedonien, aber auch in Sachfen, Thüringen, Böhmen, femerin Ägypten 
ufw. Hierunter wird man im wefendichen Soda oder Gemifche von Soda, Glauberfalz, Kochfalz ufw. verfiehen 
müifen, wie fie namentlich aus den fogenannten Natronfeen gewonnen werden. Später wird namentlich das in 
Venedig hergefiellte Nitrum genannt. 

Unter l-ünfilich herge!lelltem Nitrum führt er endlich noch ein Salz auf, welches aus Steineichen erhalten 
wird, alfo offenbar Potafche, die durch Auslaugen von EicbenhoIzafche gewonnen wird. 

Auch aus fonlligen Angaben des Agricola über die Art der Gewinnung, über die Eigenfchaften und die 
Verwendung der einzelnen Arten von Nitrum läßtfich kein klares Bild gewinnen, welches Alkalifalz im einzelnen 
Falle gemeint ill. Vgl.hierzu auch I'l.Buch Anm. 14 und 15. 

17) Lat. nilTi Ttcrerruntum wird in dem 'Vönerverzeichniszu "Dere metallica" durch "GlasgallenH wiederge
geben und dürfte der beim Glasfchrnelzen an der Oberflächefich ausfcheidende Schaum fein, welcherwefendich 
aus NamumfuIfat und Kalziumfulfat befieht. 

18) Lat.luzlinilTum. Diefes 'Vonwird fa!l allgemein mit "Sa1peter" überferzt. Nicht immer kann aber auch 
bei Agricola halinitrum Sa1peter bedeuten,z.B. nicht aufSeite1.11 und 1.13, wo er diefes Salz als Zufchlag beim 
Probieren von Kupfer- und Eifenerzen empfiehlt. Vgl.auch a.Buch Anm.16. 

19) Lat. toflLS molliswird meist mit n weicher T opffieinu überferzr. Darunter ill aber ficher nicht unfer heute 
fogenannterSpeckftein zu verfiehen. Denn diefer,einMagnefiafilikat, illfelbftfehrfchwer fchmelzbar und kann 
nicht als das Schmelzen anderer Körper beforderndes flußmittel dienen. Nach der Befchreibung, die Agricola 
im fiebentenBuche feines Werkes uDe namra foililium" vom tofus mollis gibt, muß man ihn als einen weichen 
Kalkftein aufraffen, wie er z. B. auch in unterirdifchen Höhlen als T utm-ein gefunden wird. 

'lo) Lat· fal artificiofus, ein Gemenge verfchiedener Alkalifalze. Über feine Herß::ellung fiehe Seite '10'1. 
Vgl.auch 10. Buch Anm. 35. 

:J) Lat.ficcaL fiu.ces ",ini tt acai, alfo wörtlich: getrocknete Hefe oder Rückfl:and des Weines und Elligs. 
Beide fmd gleich, da der Eilig aus 'Vein herg~e1lt wurde. Der wirkfame Befiandteil in die(en Rückfiänden 
ill Wei.n.laure oder weinfaures Salz. Im folgenden wird dafiir das 'Von n Weinfiein" gebraucht werden. 

:'l) Lat. ficcae faues aquarum, quae aurum ab argurto [ecununt, alfo wörtlich: Rückfrände von Scheidewaffer, 
d. h. der Sa1peterfaure, die zur Trennung des Goldes vom Silber dient. Man !leihe fie her durch Erhitzen eines 
Gemenges von Salpeter und Alaun mit geringen Mengen Sand oder Ziegelmehl (vergleiche Biringuccios' Piro
technia, deutfch von O. Johannfen 19'15, Seite '116 ff.) und befreite die überdeftilliene Säure von Chlor durch 
Auflöfen einer kleinen Menge Silber in ihr. Der Deftillarionscückftand enthält als wefentlichen Beftandteil 
Namumfulf.u und Natriumbifulfat. 
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Zur dritten Art gehören Schwefelkies, der aus Schwefelkies erfchmolzene 
Stein '31, Soda, Glasgallen, Salz, Eifen, Eifenhammerfchlag und Eifenfeilfpäne, 
Eifenfchlacken,Vitriol, Sand, der durch Erhitzen im Feuer von leichter fchmel
zen den Befl:andteilen gereinigt worden iil:, und Kalkfl:ein. In erfl:er Linie nehmen 
die Schwefelkiefe und der Stein Metalle auf und fchützen fie vor dem Feuer, 
durch welches fie felbfl: zerfl:ört werden. 

Zur vierten Art gehören Blei, Kupfer und verwandte Stoffe. Von den Zu
fchlägen find alfo einige natürlich vorkommende, andere gehören zu den 
Schlacken, andere find Stoffe, die von Schlacken befreit worden find. 

Wenn wir nun Erze probieren, brauchen wirnur kleineMengen vonZufchlägen 
ohne großen Kofl:enaufwand zu geben, wenn wir aber die Erze im Ofen ver
fchmelzen,kommen wirnicht aus ohne größereMengen und erheblichereKofl:en. 
Wir werden alfo bedenken müffen, wie hoch der Aufwand an ihnen fein darf, 
damitwirnicht beim Verfchmelzen der Erze höhereKofl:en haben als derGewinn 
iil:, den wir aus den erfchmolzenen Metallen erzielen. 

Die Farbe des Rauches, den dieErzeentwickeln,wenn man fieauf einerSchau
fel oder auf einem eifernen Blech glüht, belehrt uns darüber, wie groß die Menge 
der Zufchläge fein muß, die man außer Blei beim Probieren oder Verfchmelzen 
der Erze zuzugeben hat. Am befl:en iil: es nämlich, wenn der Rauch purpurn aus
fieht, dann brauchen die Erze meiil: überhaupt keinen irgendwie gearteten Zu
fchlag; fieht er bläulich aus, fo muß man aus Schwefelkies oder Kupferkies er
fchmolzenenStein zugeben; wenn gelb,Bleiglätte und Schwefel; wenn rot, Glas
gallen und Salz; wenn grün,Kupferil:ein,Bleiglätteund Glasgallen ; wenn fchwarz, 
gefchmolzenes Salz oder Eifenfchlacken und Bleiglätte, fowie weißen Kalkfl:ein ; 
wenn weiß, Schwefel und Eifen, welches durch Rofl:zerfl:ört iil:; wenn grünlich
weiß, Eifenfchlacken und Sand, der von leichter fchmelzenden Befl:andteilen im 
Feuer gereinigt worden iil:. Wenn der mittlere Teil des Rauches gelb und dicht 
iil:, während der Saum grün erfcheint, nimmt man den gleichen Sand und Eifen
fchlacken. 

Die Farbe des Rauches belehrt uns nicht nur über die geeignetfl:en Zufchlags
mittel, die jedem Erz zuzugeben find, fondern auch über die erfl:arrten Lö
fungen '41, die ihm beigemifcht find, und die derartigen Rauch verurfachen. 
Ein blauer Rauch zeigt meiil:ens an, daß in dem Erz Azurit enthalten iil:, ein gelber 
weifl: Auripigment nach, ein roter Realgar, ein grüner Malachit, ein fchwarzer 
fchwarzes, ein weißer weißes Bitumen, ein grünlich weißer dasfelbe gemengt mit 
Malachit, ein folcher mit gelber Mitte und grünem Saum aber endlich Schwefel "1. 

AberauchErden und gewiffe andere dieMetalle begleitendeKörpererzeugen 
einen ähnlichen Rauch. Enthalten dieErzeAntimon,fo gibt man Eifenfchlacken 

:3) Unter "Stein" oder "Lech "verftehtder Hürrenmann das durchSchmelzen hergefrellteEin&ch-Schwefel
eifen (Rohfiein) oder auch ein Gemenge der Sulfide von Eiren, Kupfer, Blei ufw. (Kupferftein, Bleifrein uf w .). 

'4) Lat.fucci concra;. Hierunter verfieht Agricola, dem Sprachgebrauch der Alchymillen folgend, hier und 
in feinen mineralogifehen Schriften feite Körper, die aus Löfungen niedergefehlagen oder durch Verdunfrung 
des Löfungsminels fen geworden (md. Er rechnet zu ihnen aber auch einige Stoffe, die nach unfeter heurigen 
Kenntnis nicht auf die[e Weife gebildet fein können, wie Schwefel,Rea1gar,Auripigment u. a. S. auch 1'1. Buch 
Anm.I. 

~5) In diefer Aufzählung ifr faft durchweg die Farbe des Rauches gleich der Farbe des im Erz enthaltenen 
l\finerals gefetzt.Hierdurch erfcheinen die oben gewählten Verdeutfchungen zuläfftg, nämlich caeruleus =Azurit, 
auripigmenrum = Auripigment, fandaraca = Realgar, chryfokolla = Malachit. Vgl. auch 8. Buch Anm. 6. 
Über die doppelte Bedeutung des letzten "\Vones vgl. 7 . Buch Anm. 16 und 1'1. Buch Anm. 15. 
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alsZufchlag.Wenn ficKiefe enthalten,Kupferfl:ein und einen von leichterfchmel
zen den Bdl:andteilen im Feuer gereinigten Sand; wenn Eifen vorhanden, gibt 
man Kiefe und Schwefel zu. Denn ebenfo, wie für fchwefelhaltige Erze Eifen
fchlacken ein Zufchlagsmittel find,fo ill: für gold-und filberhaltigeErze,dieEifen 
enthalten, welches nicht leicht davon getrennt werden kann, der Schwefel und 
auch gereinigter Sand ein Zufchlagsmittel. 

Künilliches, für das Probieren der Erze geeignetes Salz wird auf verfchiedene 
Weife hergefl:ellt: Erfl:ens aus gleichenTeilen Weinfl:ein des \Veines,desEffigs und 
dem Rückfl:and, der beim Einkochen menfchlichen Harns verbleibt. Zweitens 
ebenfo aus gleichen Teilen der Afche, welche die Wollfärber benutzen "), Kalk, 
gereinigtem getrockneten \Veinfl:ein und gefchmolzenem Salz. Von jedem diefer 
Stoffe wird I Pfund in 20 Pfund '7) menfchlichen Harns eingebracht, alles auf ein 
Drittel eingekochr und durchgefeiht, und fodann zum Rück!!:and I Pfund und 
4Unzen Salz zugegeben. Dieswird in einen innen mit Bleiglafur verfehenenTopf 
gefchüttet, in dem 8 Pfund gefchmolzenes Salz gelöfl: worden find, und einge
kocht, bis trockenes Salz entfl:eht. 

Eine dritte Art der Bereitung i!!: folgende: Ungefchmolzenes Salz und durch 
Rofl:zerfreffenes Eifen werden in ein Gefäß gegeben und mit menfchlichemHarn 
übergolfen.Dasmiteinem Deckel vertchlolfeneGefäßläßt man 30 Tage an einem 
warmen Orte fl:ehen. Sodann wird das Eifen mit Harn abgewafchen und beifeite 
gelegt, die Löfung aber wird fo lange gekocht, bis die fefl:en Salze fich ausge
fchieden haben. 

In einer vierten Weife wird das künfl:liche Salz folgendermaßen hergefl:ellt: 
In einer Löfung von gleichen Teilen Kalk und Afche, wie fie dieWollfärber be
nutzen, werden gleiche TeileSalz, Seife, trockener weißerWeinfl:ein und Salpeter 
fo lange gekocht, bis die Salze fich ausgefchieden haben. Diefe fchmelzen leicht 
Gekrätze '8), die man damit mifchr. 

DerSalpeter wird auf eine Weife zubereitet, daß er für das Probieren der Erze 
geeignet wird. Er wird in einen innen mir einer Bleiglafur vertehenen Topf ge
geben, wiederholt mit einer Löfung von ungelöfchtem Kalk übergolfen und ge
kocht, bis die Löfung verdampft ill:. Wenn der Salpeter durch Feuer nicht mehr 
entzündet wird, weil ihn das aus der Kalklöfung ent!!:andene Salz davor fchützt, 
ifl: er richtig zubereitet. 

Vor allem gelobrwerden folgende Mifchungen, die jegliches Erz fchmelzen, 
welches die Hitze des Feuers fon!!: fchwer auflöfl: und durchdringt. Die eine be
fl:eht aus Steinen von weißer Farbe der dritten Art, die leicht im Ofen fchmelzen. 
Man reinigtund reibt fiefein auf. '/,Unzediefes Pulvers wird gemifcht mit2.U nzen 
gelber, ebenfalls fein aufgeriebener Bleiglätte, in einen Tontiegel von paffender 
Größe gegeben und dieferunterdieMuffei des heißen ProbierQfens gefl:ellt.Wenn 
die Maffe f1üffig wie Waffer geworden i!!:, was eine halbe Stunde Zeit erfordert, 
wird der Tiegel herausgenom men und feinInhalt in ein ekleineF orm ausgegolfen. 
DasAusfehen der erkalteten Maffeill:dasjenigedes Glafes; fiewird wiederum zer
kleinert. Diefes Pulver wird auf die zu probierenden Erze irgendwelcher Art, die 

~6) Das ifi: Porafche. 
:7) Über die Gewichte und ihre Einteilung fiehe Seite '118 ff. und '1.'15 ff. 
~) Gekrätze nennt der Hüttenmann metallhalcige Abtalle der verfchiedenfren Art, die bei der Gewinnung 

der Metalle oder bei ihrer \Veiterverarbeitung fallen. 
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nicht leicht fchmelzen, aufgdl:reut und bewirkt eine Abfcheidung der Schlacke. 
Andere verwenden anStelle derGlätteSchwefelblei,das in folgender\Veife her
gefl:ellt wird: In Blei, welches man in einem Tiegel einfchmilzt, wird Schwefel 
eingerührt, wobei es fich bald mit einer Haut überzieht; nachdem diefe entfernt 
ifl:, wird wied~r Schwefel zugegeben und die entfl:ehende Haut wiederum ent
fernt. Dies wird fo oft wiederholt, bis das gefamte Blei in ein Pulver verwandelt 
worden ill. 

Ein fehrfl:arkwirkenderzufammengefetzterZufchlag entfl:eht,wenn man von 
in oben gefchilderter \Veife vorbereitetem Salpeter, gefchmolzenem Salz, Glas
gallen und trockenem Weinfl:ein je I Unze, von Bleiglätte '/3 Unze und von ge
pulvertem Glas 'I, Pfund zufammenmifcht. Diefer Zufchlag, zu einem gleichen 
Gewicht Erz hinzugegeben, bringt diefes leicht zum Schmelzen. Ein fl:ärker wir
kender Zufchlag befl:eht aus einem Gemengevon gleichen Teilen weißen, trocke
nen Weinfl:eines, gewöhnlichen Salzes und vorbereiteten Salpeters, welches drei
mal in einem innen mit Bleiglafur verfehenen Topf geglüht wird, bis ein weißes 
Pulver entfl:eht; diefern wird dann Bleiglätte zugemifcht. Von diefer Mifchung 
wird ein Teil auf zwei Teile des zu probierenden Erzes gebraucht. Einen noch 
kräftigeren Zufchlag erhält man aus Schwefeiblei,Salpeter, Realgar,Antimon 
(Schwefelan tim on ) und d emRückfl:and,der bei der Bereitung des Scheid ewalfers 
verbleibt. Das Schwefelblei fl:ellt man her aus I Pfund Blei und I Pfund Schwefel. 
Das Blei wird mit einem Hammer zu Blättchen ausgefchlagen, abwechfelnde 
Lagen von Blei und Schwefel in einen Tiegel oder Topf gebracht und beideszu
fammen erhitzt, bis das Feuer den Schwefel verzehrt hat und das Blei in Pulver 
verwandelt i!l:. I Pfund gefl:oßener aufgeriebener Salpeter wird mit I Pfund 
gleichfalls gepulverten Realgars vermjfcht; das Gemifch wird in einer eifernen 
Pfanne biszumFliiffigwerden erhitzt, fodann ausgegolfen und die erkaltete Malfe 
wiederum aufgerieben. Vom Antimon gibt man I Pfund und von trockenem 
Weinfl:ein '/' Pfund in abwechfelnden Schichten in einen Tiegel und erhitzt fo 
lange, bis ein gefchmolzener König entfl:eht, der eben falls gepulvert wird. Von 
diefem Pulver wird '/' Pfund mit I Pfund Bleiglätte und I Pfund des aus Salpeter 
und Realgar hergefl:elltenPulvers vermifcht und innig gemengt.Ein Teil hiervon 
zu zwei Teilen Erz zugegeben fchmilzt diefes und reinigt es von Schlacken. 

Derwirkfamfl:eZufchiag aber enthält 2Drachmen Schwefel, ebenfoviel Glas
galle und je 'I, Unze Antimon, Salz aus verdampftem Harn, gewöhnliches ge
fchmolzenes Salz, zubereiteten Salpeter, Bleiglätte,Vitriol, trockenen Weinfl:ein, 
Salz aus der Mche von Hiilfenfrüchten, trockenen Rückfl:and von der Bereitung 
des Scheidewalfers und Alaun, der durch Erhitzen in Pulver verwandelt wurde, 
ferner I Unze von mit Schwefel zu einem Pulver verriebenem Kampfer. Von 
diefern Pulver wird ein halber oder ein ganzerTeil,je nachdem, wie es die Ver
hältnilfe erfordern, mit einem Teil Erz und zwei Teilen Blei vermifcht, auf den 
Scherben gegeben und die Mifchung mit fein gepulvertem venezianifchen Glas 
befl:reut. Wenn man 1'1, bis 2Stunden erhitzt hat,findet fich am Boden des Scher
bens eine Schmelze, von der der Bleikönig abgetrennt werden kann. 

Es gibt ferner noch einen Zufchlag, der Schwefel, Realgar und Auripigment 
aus metallhaitigenErzen abfcheid et. Er enthält gleiche T eileEifenfchiacke, weißen 
Kalkfl:ein und Salz. Nachdem die genannten Verunreinigungen abgefchieden 
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find, werden die Erze felbfl: mit trockenem Weinfl:ein verfchmolzen. Es gibt auch 
einen Zufchlag, der das Antimon davor fchützt, vom Feuer verzehrt zu werden, 
und der die Metalle gegenüber dem Antimon fchützt. Er befl:eht aus gleichen 
Teilen Schwefel, zubereitetem Salpeter, gefchmolzenem Salz und Vitriol. Das 
Gemifch wird in Harn oder in einer Salz1öfung gekocht, bis kein Geruch nach 
Schwefel mehr be!J1erkbar ifl:, was in 3 bis 4 Srunden erreicht wird. 

Es lohnt aber, auch noch andere Mifchungen bekannt zu geben. Nimm zwei 
Teile in geeigneterWeife vorbereiteten Erzes, einen TeilEifenfeilfpäne und einen 
Teil Salz und mifche. Darauf gib dasGemifchin einen Scherben und fl:elle diefen 
in einen Probierofen. Wenn die Malre durch das Feuer flüffig geworden ill, wird 
auf dem Boden des Scherbens ein Metallkönig zurückbleiben. Oder nimm von 
Erzund vonBleigelbgleicheTeile,mifcheeinekieineMengeEifenfeilfpänehinzu, 
gib alles in einen Tiegel und fl:reue noch Eifenfeilfpäne über die Mifchung. Oder 
nimm fein aufgeriebenes Erz und verteile es in einem Tiegel, fireue darauf Salz, 
das drei-oderviermal mit Harn befeuchtet und wiedergetrocknetwurde; darauf 
noch mehrmals abwechfelnd aufgeriebenes Erz und Salz und fielle dann den mit 
einem Deckel verfehenen und mit Ton verfchmiercen Tiegelin glühendeKohleq. 
Oder nimm einen Teil Erz, einen Teil gekörntes Blei, einen Teil venezianifches 
Glas und ebenfoviel Glasgalle. Oder nimm einen Teil Erz, einen Teil gekörntes 
Blei,einen halbenTeiiSalz, einen viertel Teil trockenen Weinfl:ein und ebenfoviel 
vom Rückfl:and von der Bereitung des Scheidewaifers. Oder nimm gleiche Teile 
des vorbereiteten Erzes und einesPulvers,in dem gleiche Teilefehrfein gekörnten 
Bleies, gefchmolzenes Salz, Antimon und Eifenfchlacken enthalten find. Oder 
nimm gleiche Teile Golderz, Vitriol, Weinfiein und Salz. Soviel über die Zufchläge. 

In den in der früher befchriebenen Weife gebauten Probierofen fielle nun zu
nächfl: eine Muffel und umgib fie mit glühenden Holzkohlen, und zwar mit aus
gefuchten Stücken. Denn aus weniger guten Stücken entfieht zuviel Afche, die 
fich um die Muffel anhäuft und die Wirkung des Feuers beeinträchtige. Sodann 
fl:elle die Scherben mit einer Zange unter die Muffel und lege in deren vorderen 
Teil eine glühende Kohle, damit fie fchneller heiß werden. Nachdem Blei in den 
Scherben gegeben worden ifl:, nimm fie mit der Zange wieder heraus. Wenn die 
Scherben durch das Feuer ins Glühen gekommen find, entfernezunächfi durch 
Blafen mittels eines eifernen Röhrchens von :l.Fuß Länge und I Finger Durch
meifer Afche oder Kohleteilchen, die in den Scherben hineingefallen find. Das 
gleiche muß auch gefchehen bei den Kapellen, wenn in fie Afche oder Kohleteil
chen hineingefallen find. Darauf gibmitderZangeeineBleifchwere zu '9). Sobald 
das Blei beginnt, fich in Rauch zu verwandeln, gib das mitZufchlägen befchickte 
Erz, in ein Papiertütchen 3°) eingepackt, hinzu. DieProbiererziehen es meifi vor, 
das Erz in folche Papiertütchen einzufüllen und fo in den Scherben hineinzu
bringen,fiatt es mit einem kupfernen Löffel hineinzufchütten.Wenn nämlich die 
Scherben klein find, würde man bei Benutzung eines kupfernen Löffels nicht 
felten einen Teil des Erzes danebenfchütten. So bald das Papierverbrann t ill, rühre 
mit einem kleinen, mit der Zange gefaßten Kohlenfl:ück das Erz dutch, damit es 

:19) Bleifchweren [md kleine Kugeln oder Halbkugeln von Probierblei, die man lieh in verfchiedenen Größen 
in der weiter unten befchriebenen Weife herfiellr. 

30) Deranige aus Papier oder fiir manche Zwecke aus dünnem Blech vonProbierblei hergefiellten Tütchen 
nennt man "SkarnitZel" . 
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vom Blei aufgefaugtwird und das im Erz enrhalteneMetalllich mit dem Blei ver
mifcht. Wenn diefe Mifchung vollendet ift, wird die Schlacke teilweife das Blei 
umgeben, an denWänden des Scherbens anhaften und eine Art fehwarzen Ring 
bilden. Ein Teil der Schlacke fehwimmt auf dem Blei, welches das Gold und das 
Silber aufgenommen hat, und muß alsbald von ihm getrennt werden. 

Das Probierblei muß durchaus frei fein von jeder Spur Silber, was der Fall ift 
beim Bleiberger 3 ')Blei.Wenn man folches Blei nicht zur Verfügung hat, iftvorher 
das Blei felbft zu probieren, um zu erfahren, welchen Silbergehalt es hat, damit 
man ihn vom Silbergehalt des Erzes abrechnen und diefen richtig beftimmen 
kann. Denn wenn man,ohne dies zu tun,folches lilberhalcigeBlei verwendet hat, 
wird das Ergebnis irreführend und falfch fein. 

Die Bleifchweren ftellt man lich in folgenderWeife her: Man hat eine eiferne 
Zange von ungefähnF uß Länge.lhreBacken beftehen aus einem geteilten Eifen
körper, der zufammengelegt die Form eines Eies auf weift. Sie enthalten zwei 

Die Backen der Zange A. Der ,ijOrmige Teil B. Der Einguß C. 

Aushöhlungen, wenn die Backen geöffnet lind. Wenn lie zufammengedrückt 
find,führt ein Einguß nach außen. Er belirzt zwei Öffnungen, von denen je eine 
nach jeder Höhlung führt. Das eingegoffene Blei fließt durch diefe Öffnungen in 
die beiden Höhlungen, fo daß durch einmaliges Eingießen zwei Bleifchweren 
enrll:ehen. 

Hier darf ich das abweichende Verfahren nicht übergehen, das von manchen 
Probierern angewendetwird,indem lie nämlich das befchickteErz in den Scher
ben geben und fchmelzen und dann erft das Blei hinzufügen. Diefes Verfahren 
fcheint mir nicht gut zu fein, denn das Erz pflegt hierbei zufammenzubacken, in
folgedeffen es lich fpäter beim Rühren nicht gut oder doch nur fehr langfarn mit 
dem Blei vermifcht. 

Wenn durch die Scherben der gedachten Art nicht der ganze von der Muffel 
überdeckteOfenraum ausgefüllt wird (bisweilen pflegt er ausgefüllt zu fein,wenn 
man nämlich viele Erze gleichzeitig oder von einem Erz viele Teile probiert), fo 
Il:ellt man an diefreienStellenKapellen,darnit {je inzwifchen ausgeglüht werden 1 ,). 

Dies dauert meift eine Stunde, bei kleineren auch etwas weniger, bei größeren 

31) Die in Bleiberg in Kärnten verfchmolzenen bleireicben Bleiglanze enthalten fäfi gar kein Silber, (0 daß 
auch das aus ihnen gewonnene Blei (0 gut wie filberfrei ifr. 

32) Diefes Ausglühen der Kapellen, wodurch die Feuchtigkeit und die KoWentaure des zur Herfielhmg ver
wendeten Materials ausgeoieben werden folien, bezeich.net man mir einem alten Ausdruck als "Abärmen". 
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etwas mehr.Wenn man nämlich dieKapellen nicht ausglüht,eheman dasmitBIei 
gemifchteErz aufgibt, pflegen he häufig zu reißen, während das Blei dann immer 
fprim und manchmal durch die entfl:andenen Rilfe herausläuft. Wenn aber die 
KapellereißcunddasBleiherausläuft,muß man eine neue Probe vom Erz machen. 
Sollte das Blei fpritzen, fo bedeckt man die Kapelle mit einem breiten, dünnen 
Sriick glühender Holzkohle.Wen n die Bleifprirzer an he an treffen, fallen he wieder 
zuriick und werden fo fchließlich wieder aus dem Metallgemisch verflüchtigt. 
Wenn das Blei aber aus diefern Gemifch nicht volHl:ändig entfernt wird, fondern 
dasfelbe mit einer darauf verbleibenden fefl:en Haut überzieht, [0 ifl: das ein 
Zeichen, daß die Hitze nicht hoch genug gewefen ifI: 33). Man taucht dann einen 
Span von Kienholz oder ähnlichem Holz in die Mi[chung, indem man ihn in der 
Hand behält, um ihn,fobald dieHitzegenügend gefl:iegenifl:,wieder herausziehen 
zu können, und forge dafür,daß immer eine gleichbleibende und genügend hohe 
Hitze herrfchr.Wen n hch dieFlamme nicht gleichmäßig rund um dieProbe herum 
erfl:reckt, wie es [ein muß, damit alles in Ordnung ifl:, fondern eine lange Zunge 
bildet, [0 ifI: das ein Zeichen, daß die Hitze in der Kapelle dorr, wo hch die Zunge 

~ ~\ !!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!id!!!!I!!!i 6!!!! !!!t1 !!![ Ji!!!"!!!il!!!!l! !!!il i !!!!!!!!!!!!!!!J !!:J ", 

~~,,! Ha , .. ' V 

Kleines eifernes Häkchen. 

gebildet hat, nicht hoch genug ifl:. Alsdann dreht man den Scherben mit einern 
eifernen Häkchen von I' /> Fuß Länge, delfen Handhabe ebenfalls aus Eifen be
fl:eht, herum, damit auch diefer Teil gleichmäßig hoch erhim wird. 

Wenn ferner das Metallgemifch nicht genügend Blei enthalten follte, [0 gibt 
man mittels einer eifernen Zange oder eines mit langer Handhabe verfehenen 
kupfernen Löffels noch [0 viel Blei hinzu, als nötig ifl:. Damit die gefchmolzene 
Mifchung hierbei nicht zu kalt wird, wärmt man das Blei vorher an. Doch ifl: es 
belfer, gleich von vornherein (o viel Blei zuzugeben, als zum Schmelzen des Erzes 
erforderlich ifl:, als es erfl: [päter nachzu[etzen, wenn das Abtreiben fchon zur 
Hälfte beendet ifI:,damit die ganzeMenge hch verflüchtigt und nicht ein Teil da
von zuriickbleibt. 

Wenn dann weiterhin dasF euer das Blei beinaheaufgezehrrhat, zeige das Gold
ader Silberkorn auf feiner Oberfläche verfchiedene bunte Farben 341, und wenn 
alles Blei ver[chwunden ifl:, bleibt das Gold- oderSilberkorn allein in der Kapelle 
zuriick. Man muß die Kapelle dann [oforr herausnehmen und das Korn aus ihr 
noch heiß herausheben 30, damit keineA[che an ihm hängenbleibr. Dies ge[chiehr 

33) Der Probierer bezeichnet die Erfcheinung, daß Gch auf dem gefchmolzenen Metallgemifch infolge zu 
geringer Hitze eine erftame, aus Bleioxyd benehende Haut bildet, wodurch das Abtreiben zum Stehen kommt, 
als "Einfrieren der Probe". 

'34) Die Erfcheinung, daß auf dem Gold- oderSilberkom kurz vor Beendigung des T reihens infolge der Bil
dungganzdünner Häutchen vonBleioxyd prachtvolle bunte Farben auftreten, nennt derProbierer das )lBlumen" 
des Korns. Das Verfchwinden diefer Farben und ein kurz.es helles Aufleuchten und darauf erfolgendes Erfiarren 
des Korns zeigt das Ende des Treibens an und heißt "Blicken" oder JlSilberblick". 

35) Das Herausnehmen erfolgt mit einer fogenanmen Kornzange und heißt "Ausftechen" . 
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aber meillens, wenn man das Korn er!l: herausnimmt, wenn es fchon erkaltet ill. 
Wenn trotzdem Afche an ihm hängen geblieben i!l:, darf man fie nicht mit einem 
Metfer abfchaben, da hierbei leicht Verlu!l:e ent!l:ehen und das Ergebnis falfch 
wird. Sondern man quetfcht das Korn mit einer Zange, damit die Afche infolge 
des Druckes abfpringr. Zu empfehlen i!l:, von ein und demfelben Erz gleichzeitig 
zwei oder drei Proben anzufertigen, damit man, wenn die eine mißlingt, aus der 
zweiten oder dritten ein ficheres Ergebnis erhält. 

Damit der Probierer bei Ausführung der Probe durch die !l:arkeHitze keinen 
Schaden an feinen Augen erleide, da er oft in den Ofen hineinfehen und alles gut 
beobachten muß, i!l: es nützlich für ihn, immer ein dünnes hölzernesBrettehen in 
Bereitfchaft zu haben, welches 2. Hand breit und mit einem Handgriff verfehen 
ifl:, und welches in der Mitte feiner Breite ausgefchnitten i!l:, fo daß man durch 
diefen Schlitz hindurchfehen kann. 

Der Handgriffdes Brettehens A . Sein Schiit{ B. 

DasBlei, von dem das Silber des Erzes aufgenommen worden war, wird in der 
Kapelle in etwa 3/. Stunde durch das Feuer verzehrt. Nach Beendigung der Probe 
wird die Muffel aus dem Probierofen herausgenommen und mit einer eifernen 
Schaufel die Afche entfernt, und zwar in gleicher Weife bei einem gemauerten 
Probierofen wie bei einem eifernen oder tönernen, damit man den Ofen nicht 
von feinem Standort wegzunehmen braucht. 

Auch in dreieckigen Tiegeln, die man mit Erz befchickt hat, wird ein König 
erfchmolzen,aus dem fpäterdasEdelmetall abgefchieden wird. Man legrzunächfl: 
in den eifernen Ring des Probierofens glühendeKohlen und !l:ellt in fie den drei
eckigen Tiegel, der das Erz und die Zufchläge enthält, die geeignet find, das Erz 
zu fchmelzen und von Schlacken zu befreien. Dann wird das Feuer durch den 
doppelt wirkenden Blafebalg angefacht und das Erz fo lange gefchmolzen, bis 
am Boden des Tiegels ein König zurückbleibt. 

Wirhaben alfo zwei Arten der Ausführung der Probe 36)befchrieben: die eine, 
bei der das Erz im Scherben mit Blei gemifcht und das Silber dann in der Kapelle 

36) Auch heute noch wendet man, abhängig von der Zu[ammenfer,wng des Erzes, diefe zwei Anen von 
Probiennethoden an, nämlich die Scherben- oder Anfiedeprobe, wobei das Erz mitProbierblei und einem fluß
mittel (Borax) im Scherhen auf einen edelmetallhalrigen Bleikönig verfchmolzen (angefotten) wird, und die 
Tiegel- oder Tutenprobe, bei der das Verfchmelzen des Erzes mir Probierblei oder Bleiglätte oder Bleiweiß und 
einemF1uß- und Redllktionsmittel in einem Tiegel gewöhnlicher Form oder einem mit einem Fußeverfehenen 
Tiegel. einer fogenannren Ture, erfolgt. 
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wieder vom Blei getrennt wird; die andere, bei der das Erz zuerfl: im dreieckigen 
Tiegel gefchmolzen, dann in einem Scherben mit Blei vermifcht und endlich in 
der Kapelle das Blei wieder abgetrennt wird. 

Nun wollen wir unterfuchen, welches von beiden Verfahren für die verfchie
denen Erze geeignet ill, oder ob keines geeignet ill, fondern ein anderes, fo daß 
man diefes andere Verfahren zum Probieren anwenden muß. 

Wirbeginnen mitGolderzen,die man aufbeideWeifen probierenkann.\Venn 
das Erz reich und nicht fl:rengflüffig ill, fondern leicht fchmelzbar zu fein fcheint, 
mengen wir einen Probierzenrner (worunter wir die kleineren Gewichte ver
fl:ehen 37») mit 1'/. bis I Unze Blei (hierbei meinen wir die größeren Gewichte), 
geben dasGemifch in einen Scherben und fchmelzen, bis alles gutdurcheinander
gemifcht ifl:. Wenn aber manchmal ein Erz der Schmelzung widerfl:eht, fo geben 
wir nach und nach etwas gewöhnliches oder kün!l:liches Salz zu. Dies wird die 
Schmelzung erzwingen und bewirken, daß flch auf dem Metallkönig nicht viel 
Schlacke anfammelt. Man rührt aber öfter mit einem eifernen Stäbchen um, da
mit das Blei das Gold von allen Seiten her umfchließt und aufnimmt und die Un
reinheiten austreibt. Wenn das gefchehen ifr, wird der König herausgenommen 
und von Schlacke befreit. Dann gibt man ihn in eine Kapelle und erhitzt, bis das 
ganze Blei entfernt ifl: und das Goldkorn am Boden zurückbleibt. 

Wenn aber das Golderz fehrfrrengflüffigzu fein fcheint,fo muß man es röfl:en, 
mitKinderharn,in dem Salz gelöfl: ill,ablöfchen und dies nochmals wiederholen 
Je öfter man röfl:et und ablöfcht, defl:o belfer kann es fein zerkleinert werden und 
defl:o leichter fchmilzt es im Feuer und gibt alle in ihm enthaltenen Unreinheiten 
ab. Von diefern geröfl:eten, gepulverten und gewafchenen Erz vermifcht man 
einen Teil mit drei Teilen irgendeines zufammengefetzten Zufchlags, der das 
Schmelzen fördert, und fechsTeilen Blei, und gibt die Mifchung in einen drei
eckigen Tiegel, den man in den eifernen Ring fetzt, in welchen der doppelt wir
kendeBlafebalg bläfl:.Zuerfl: erhitzt man mit langfamemFeuer,fpäterallmählich 
mit frärkerem, bis alles fchmilzt und wie Waffer fließt. Sollte das Erz noch nicht 
fchmelzen, fo gibt man noch etwas mehr von jenen Zufchlägen zu, denen man 
gleiche Teile gelber Bleiglätte beigemifcht hat, und rwt mit einem erhitzten 
eifernen Stab durch, bis fchließlich alles flüllig geworden ifr. Dann nimmt man den 
TiegeiausdemRingherausundfchlägt den König,fobald ererkaltetill, a b.Nach
dem er gereinigt ill, wird er zuerfl: auf einem Scherben gefchmolzen und dann 
auf einer Kapelle abgetrieben. Das Goldkorn endlich, welches auf dem Boden 
der Kapelle zurückbleibt, wird nach dem Herausnehmen und Erkalten auf einen 
Probierfl:ein gefrrichen, damit man erkennt, wieviel Silber in ihm enthalten ifl:. 

Nach einem anderen Verfahren gibt man vom Golderz einen Probierzentner 
in einen Tiegel und fügt I Drachme des größeren Gewichtes an Glasgalle hinzu. 
Wenn es derSchmelzung widerfl:eht,gibt man noch ' /. Drachme trockenen, ge
glühten \Veinfl:ein zu. \Venn es dann trotzdem noch nicht fchmilzt, fo fügt man 
noch etwasWeinfrein aus Eilig und geglühten Rückfl:and von der Bereitung des 
Scheidewaffers hinzu. Dann wird ein König auf dem Boden des Tiegels ver
bleiben. Diefen fchmilzt man weiterhin im Scherben und treibt ihn zuletzt auf 
der Kapelle ab. 

37) Ober die Einteilung diefer Gewichte fiehe Seite '118 ff und '125 ff. 
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Ob ein KiesGold enthält oder nicht,können wir, bevorwir ihn imProbierofen 
fchmelzen, auf folgende \Veife ermitteln.Wenn er nach dreimaligem Glühen und 
dreimaligem Ablöfchen mit f!:arkem Eilig nicht zerfpringt und auch feine Farbe 
nicht ändert, fo ill Gold vorhanden. Dem zum Ablöfchen dienenden Eilig foll 
entweder menfchlicher Harn beigemifcht fein oder Salz, das man in ihn hinein
wirft und unter Riihren während dreier Tage auflöfr. Auch ein folcher Kies ill 
nicht frei von Gold,der,in gegliihtemZufl:ande auf einemProbierfrein gerieben, 
auf diefern einen Strich von der gleichen Farbe gibt wie der ungeröfrete Kies. 
Ebenfo fehlt Gold nicht einem Kies, von dem ein abgelöfrer Splitter im Feuer 
erhitzt leicht fchmilzt, wenig riecht und in unverändert glänzendem Zufl:andezu
riickbleibt. Um ihn in dieferWeifezu erhitzen, bringt man ihn in die Aushöhlung 
einer Holzkohle und deckt diefe mit einem zweiten Sriick Kohle zu. 

Wir können aber auch ein Goldetz, oder befferGoldfande und Gekrätze fowie 
das durch Verwafchen angereicherte Pulver in anderer Weife ohne Feuer pro
bieren. Eine kleineMenge davon wird mit\Vafferangefeuchtet und dann erhitzt, 
bis ein Geruch aufzutreten beginnt; fodann wird ein Teil desProbegutes mit zwei 
Teilen Queckfilber in eine nach Art eines Scherbens geformte hölzerne Schüffel 
gegeben, gut durchgemifcht und, mit ein wenig Harn überdeckt, 2 Stunden lang 
mit einem hölzernen Pillill zufammengerieben, bis die Mifchung dick wie eine 
Zuckerlöfung geworden ifr und das Queckfilber nicht mehr von dem Probegut 
und das Gekrätz nicht mehr von dem QueckIilber unterfchieden werden kann. 
Dann wird kaltes odermäßigwarmesWafferin dieSchüffelgegoffen undfolange 
gewafchen, bis das Wafchwaffer klar ifr.\Venn man nun wieder kaltes Wafferin die 
Schüffel gibt, trennt fich das Queckfilber, das alles Gold aufgenommen hat, von 
dem Probegut und fließt zufammen. Von dem Golde aber wird es auf folgende 
Weife getrennt: EinTopfwird mit einem aus Leinfäden gewebten Tuch oder mit 
einem weichen Lederbedeckt,in deffenMitte man mit der Hand eineVertiefung 
eindriickt,in die das Amalgam hineingegoffen wird. Sodann wird das Leder zu 
einem Beutelchen zufammengefaltet und diefes mit einem Faden umwunden. 
Das auf diefe Weife herausgepreßteQueckfilberwird in dem Topfe aufgefangen. 
Das im Beutelchen zuriickbleibende Amalgam aber wird in einen Scherben ge
bracht und durch aufgelegte gliihende Kohlen gereinigt. 

AndereProbiererwafchen die Verunreinigungen nicht mit kaltem WalIerweg, 
fondern mit einer fauren Flüiligkeit und Eilig. Sie gießen diefe Flüiligkeiten in 
einen Topf, bringen dann das mit Queckfilber vermifchte Probegut hinein und 
frellen den Topf alsbald an einen warmen Ort. Nach 24 Srunden gießen fie die 
Flüffigkeitfamt den Verunreinigungen ab und trennen dasQueckfilbervom Gold 
in deroben befcbriebenen Weife.Sodann gießen fie in ein en in dieErdegegrabenen 
Krug menfchlichen Harn, frellen in den Krug'einen' mit durchlöchertem Boden 
verfehenen Topf, in den fie das Amalgam bringen "und verfchließen ihn durch 
einen mit dem Krug verbundenen Deckel. Dann erhitzen fie den Topf auf Rot
glut.N ach demErkalten treiben fie das zurück gebliebene Gold, wenn folches darin 
ifl:,mitBlei auf einer Kapelle ab,darnit auchKupfervon ihm getrennt wird. End
lich trennen fie dasSilbermit der für diefeTrennunggeeignetenSäurevom Gold. 

Manche gießen, um das Gold vom Queckfilberzu trennen, das Amalgam nicht 
in ein Leder, fondern bringen es in einen tönernen ausgebauchten Defl:illier-
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kolben, den fie im Probierofen langfam durch glühende Kohlen erhitzen. Die 
ÖJfn ung des Kolbens wird mit einem eifernen Blech als Deckel verfchlolfen, wor
unter die Feuchtigkeit herausfchwitzt. Sobald keine Dämpfe mehr auftreten, 
verfchmiert man den Deckel und erhitzt eine kutze Zeit hoch; fodann wird der 
Deckel vom Topfe entfernt und das Queckfilber, das fich an ihm verdichtet hat, 
mit einer Hafenpfote 38) abgewifcht und für neue Proben aufgehoben. Bei diefer 
Art des Arbeitens geht aber mehr Queckfilber verloren als bei dem anderen 
Verfahren. 

Von einem Silbererz, wenn es fehr reich i!I:, ganz gleich, ob es gediegen Silber 
von der dem Silber eigenen oder häufiger von bleigrauer, feltener afchgrauer 
Farbe i!I:, oder Schwefelftlber, Rotgiltig, Braunetz oder Gelberz 39>, wird, nach
dem es gereinigt und erhitzt worden i!l:, ein Probietzentner des kleineren Gewichts 
in I Unze Blei, das in einer Kapelle eingefchmolzen worden i!I:, eingetränkt und 
erhitzt, bis die Mifchung Bleidämpfe aus!l:ößt. Ein armes oder mittelreiches Erz 
muß zueril: getrocknet und fein aufgerieben werden. Sodann fügt man zu einem 
Probierzentner Erz lUnzeBlei hinzu und erhitzt in einemScherben, bis allesflüffig 
geworden i!I:. Sollte es nicht alsbald durchdieHitzedesFeuersfchmelzen,fo!l:reut 
man etwas Pulver der zuer!l: befchriebenen Art der Zufchläge auf, und wenn es 
auch dann noch nicht fchmilzt, noch mehrere Male kleine Mengen davon, bis es 
fchmilzt und dieSchlacke fich abfcheidet. Damitdiesfchneller gefchieht,wird das 
aufgefueurePulver mit ein em eifernenStab eingerührt.N ach demHerausnehmen 
desTiegels aus demProbierofen wird dieSchmelzeindieHöhlungeinesgebrann
ten Ziegels ausgegolfen.Wenn fie erkaltet und der Königvon derSchlacke befreit 
worden i!l:,wird diefer in eine Kapelle gebrachtund fo lange abgetrieben, bis alles 
Blei verfchwunden i!I:. Das Gewicht des in der Kapelle zurückgebliebenen Silber
kornes ergibt, wie groß der Silbergehalt des Erzes i!I:. 

Kupfererze probieren wir ohneBlei; denn wenn wir fie mitBlei verfchmelzen, 
pflegr das Kupfer fortzugehen und verloren zu fein. Deshalb wird eine bellimmte 
Gewichtsmenge derartigen Erzes zunächil: gerö!l:et und in fcharfem Feuer un
gefähr 6 bis 8 Stunden lang erhitzt. Nach dem Erkalten wird es zerkleinert und 
verwafchen. Das Angereicherte wird abermals geglüht, zerkleinert, verwafchen, 
getrocknet und gewogen. Die Menge, die durch das Glühen und Verwafchen 
abgegangen i!l:, wird berechnet. Die MengeAngereichertes entfpricht der Stein
menge, die man aus dem Kupfererz erhält. Von dem Gur werden drei Probier
zentner mit je ebenfoviel Probierzentnern Kupferafche 40), Salpeter und venezia
nifchem Glas gemengt,in einen dreieckigen Tiegel gebracht,dieferin den eifernen 
Ring ge!l:ellt, der fich auf dem Herde des Kamins vor dem doppelt wirkenden 
Blafebalg befindet, und mit einer Kohle bedeckt, damit nichts in das zu probie-

38) Der Gebrauch einer Hafenpfote zum Abwifchen von Staub ufw. hat flch in vielen Probierlaboratorien 
bis auf den heurigen Tag erhalten. 

39) Die Bedeurong der von Agricola gebrauchten lateinifchen Wone ill ziemlich ficherge!lellt. Argentum 
fui cowris 'Vel plumhei vtl cinueum ifl: blankes oder mehr oder weniger angelaufenes oder vielleicht auch mit 
Glaserz überzogenes gediegenes Silber, argentum nigrum Sch wcfelftIber oder Glaserz, argentum rubrumRotgiIcig
erz j argentum purpureum und [uuum fmd wahrfcheinlich braunrorc oder gelbe, vielfach fehr filberreiche erdige 
Verwinerungsprodukte, die z. B. auch der heutige Bergmann noch "Gilben" nennt. V gl. S. Buch Anm. 15. 

40) Hier liegt unbedingt ein Druckfehler vor. Denn um ein Kupfererz auf Kupfer zu probieren, darf man 
ihm natüclich nicht Kupferafche (fquama aeris), alfo Kupferoxyd, beimengen. Gemeint ifr vielleicht fquama 
feni, Eifenhammerfchlag. 
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rende Erz hineinfallt und damit das Schmelzen befchleunigt wird. Zunächfr gibt 
man nur wenig Wind, damit lich das Erz langfam erwärmt, fpäter frärkeren, zu
letzt fehrfrarken, bis alles gefchmolzen ifr und dieZufchläge durchdasFeuerauf
gezehrt lind und das Erz alles, was es an Verunreinigungen enthielt, abgefondert 
hat. Der herausgenommene Tiegel wird abgekühlt, und man findet, nachdem er 
zerfchlagen worden ifr, das Kupfer, welches man zu wiegen hat, um zu erfahren, 
welche Menge des Erzes vom Feuer verzehrt worden ill. 

Manche röfren das Erz und zerkleinern und wafchen es bloß einmalVon dem 
fo angereicherten Gur nehmen fie 3 Zentner und je r Zentner gewöhnliches Salz, 
geglühten Weinfrein und Glasgalle und fchmelzen in einem dreieckigen Tiegel, 
in dem fich nach dem Erkalten ein reiner Kupferkönig findet, wenn das Erz reich 
an diefern Metalle war. Wenn es ärmerwar, fällt ein gefchmolzener Stein, der das 
Kupfer enthält. Diefer Stein wird wiederum geröfret, zerkleinert und in einem 
zweiten Tontiegel nochmals gefchmolzen, wobei man leichrfchmelzende Erden 
und Salpeter" ) zugibt. Alsdann findet fich am Boden des Tiegels ein König von 
reinem K!lpfer. \Venn man wilfen will, wievielSilber in dem Kupferkönig ent
halten ill, fo treibt man ihn auf einer Kapelle unterZufarz von Blei ab. Über diefe 
Probe werde ich fpäter fprechen. 

Diejenigen aber, diefehrfchnell ermitteln wollen, wie groß derSilbergehaltdes 
Erzes ill, röfren, zerkleinern und verwafchertes, mifchen einem Zentner des an
gereicherten Gures erwasBleiglätte zu und geben die Mifchungin einen Scherben, 
den lie 'I, Stunde lang unterdieMuffeldes glühenden Probierofens ferzen. Sobald 
infolge der verflüffigenden Kraft der Bleiglätte fich eine Schlacke abgefchieden 
hat, nehmen fiedenScherben heraus, kühlen ab, reinigen von Schlacke und reiben 
die Schmelze nochmals fein auf. Mit rZentner davon mifchen fie r'f, Unze ge
körntesBlei, füllen in einen zweiten Scherben, denfieunterdieMuffeldes glühen
den Probierofens frellen und geben zu der Mifchung eine kleine Menge eines zu
fammengeferzten Zufchlags, der die Schmelzung des Erzes bewirkt; die Schmelze 
wird dann herausgenommen, abgekühlt und von dei' Schlacke befreit. Sodann 
wird der Bleikönig auf einem Scherben abgetrieben, bis alles Blei verfchwunden 
und reines Silber übriggeblieben ill. 

Bleierze kann man gut auf folgende Weife probieren: Von reinem Bleiglanz 
wird 'I, Unze zerkleinert und von Chryfokolla, die Borax genannt wird, ebenfo
viel in zerkleinertemZufrande beigemifcht,alles aufeinenScherben gegeben und 
eine glühende Kohle mitten darauf gelegt. Sobald der Borax fich aufbläht und 
der Bleiglanz gefchmolzen ill, was rafch gefchieht, wird die Kohle vom Scherben 
weggenommen; auf feinem Boden wird fich ein Bleikönig anfammeln, de~ aus
zuwiegen ill. Die Menge, die vom Feuer verzehrt ill, wird in Rechnung gefrellt. 
Wenn man aberwilfen will, wie großderSilbergehaltdesBleiesill,wird der König 
auf einer Kapelle abgetrieben, bis alles Blei verfchwunden ill. 

Bleierze beliebiger Art werden geröfret und verwafchen, und von dem Ange
reicherten r Zentner und 3 Zentner eines zufammengefetzten Zufchlags, der das 
Schmelzen befördert,zufammengemifchtund in einen Scherben gegeben, der be-

41) Agricola nennt hier als Zufchlag haJinitrum, was oben mit Salpeter überfetzt worden ut; diefes WOrt 

kann an dieferStel1e aber kaum Salpeter bedeuten, da diefes auch Kupfer oxydieren würde. Mindeftens müßte 
noch ein reduzierender Zufchlag beigefiigr werden. 
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hufs Schmelzung in den eifernen Ring gefetzt wird. Nach dem Erkalten wird die 
Schlacke entfernt und der zurückbleibende König, wie befchrieben, weiter be
handelt. Oder man nimmt 2. Unzen vorbereitetes Erz, S Drachmen Kupferoxyd, 
I Unze Soda oder zu Pulver verriebene Glasgalle, 'I, Unze Salz und mifcht alles. 
Man bringt die Mifchung in einen dreieckigen Tiegel und erhitzt mit langfamem 
Feuer, damit er nicht zerfpringt. Sobald die Mifchung flüffig geworden ifr, facht 
man das Feuer mit dem Blafebalg fl:ärker an, nimmt darauf den Tiegel aus den 
glühenden Kohlen heraus und läßt ihn an der Luft abkühlen. Man gieße kein 
\Valfer darauf, damit nicht der Bleikönig infolge der zu rafchen Abkühlung in 
Bewegung gerät und fich wieder mit der Schlacke vermengt, wodurch das Er
gebnis der Probe frufch werden würde. Nach dem Zerfchlagen des Tiegels wird 
man auf feinem Boden den Bleikönig vorfinden. 

Oder man nimmt 2. UnzenErz, '/' Unze Bleiglätte, 2. Unzen venezianifches Glas 
und 'I, Unze Salpeter. Wenn das Erz fehrfchwer fchmilzt,gibt man noch Eifen
feilfpäne zu, welche, da fie frark erhirzend wirken, die Verunreinigungen leicht 
von Blei und fonfl:igenMetallen abtrennen. Endlich kann man auch das in geeig
neterWeife vorbereitete Erz in einen Tiegel bringen und nur von leichter fchmel
zenden Befrandteilen gereinigten Sand oderEifenfeilfpänezugeben und die Probe 
fo durchführen. 

Zinnerze kann man auf folgende Weife probieren: Zuerll: röfret, dann zer
kleinert und verwäfcht man fie. Das Angereicherte röfret man wieder und zer
kleinert und verwäfcht es. I Zentner von ihm mifcht man mit Chryfokolla, die 
man Borax nennt, und formt aus der angefeuchteten Malfe ein Kügelchen. So
dann durchbohrrman ein großesrundesStückHolzkohle.DieÖffnungfeirHand 
hoch, oben 3 Finger im Durchmelfer, unten etwas enger.Wenn die Kohle an Ort 
und Stelle gebracht ifr, foll fich lerzteres Ende unten, erfreres oben befinden. Sie 
wird in einen Tontiegel gefetzt, der von allen Seiten mit glühenden Kohlen um
geben wird. Wenn die durchbohrte Kohle zu brennen beginnt, wird das Kügel
chen durch die obere Öffnung hineingebrachtund diefemiteinerbreitenglühen
den Kohle bedeckt. Um die Kohle werden ringsum noch mehr Kohlen angehäuft 
und durch den B1afebalg ein fl:arkes Feuer angefacht, bis alles Zinn durch die 
untere Offnung in den Tiegel geflo1Ten ifr. 

Oder man nimmt eine großeKohle,höhlt fie aus und verfchließt die Höhlung, 
damit kein glühendes Erz herausgefchleuderr wird. Dann bohrt man ein kleines 
Loch in die Mitte der Kohle und füllt die große Höhlung mit zerkleinerter Holz
kohle, auf welche das Erz eingeworfen wird. In das kleine Loch bringt man ein 
Stück glühende Kohle und freckt die Düfe eines Handblafebalges hinein, um das 
Feuer anzufachen. Die große Kohle frellt man in einen niedrigen Tiegel und 
dichtet unten ab. In dem Tiegel wird man dann nach beendetem Schmelzen den 
Zinnkönig finden. 

Wismurerz probieren wir auffolgendeArt: Wirwerfen die Erzfrücke iri einen 
Tontiegel, den wir unter die Muffel des glühenden Probierofens frellen. So
bald die Hirze gefl:iegen ifr, tropft das Wismut heraus und fließt zu einem König 
zufammen. 

Queckfubererze probieren wir am befren in folgenderWeife: Mit einem Teil 
des zerkleinerten Erzes werden drei Teile Kohlepulver und eine Handvoll Salz 



SIEBENTES BUCH 

vermifcht und die Mifchung in einen Tiegel, Topf oder Krug gegeben. Diefer 
wird mit einem Deckel bedeckt und der Deckel verfchmiert; das Gefäß wird 
fodann in glühende Kohlen gefetzt und, nachdem es ins Glühen gekommen war, 
wieder herausgenommen. Denn wenn man zu lange erhitzt, würde aus der Etz
mifchung zugleich mit dem Rauch auch dasQueckftlber entweichen. Man findet 
es zuletzt amBoden des erkaltetenTiegels oder des fonlligen verwendeten Gefäßes. 

Nach einem anderenVerfahren gibt man das aufgeriebene Erz in einen töner
nen bauchigenDellillierkolben,den man in den Probierofen legtunddurcheinen 
Deckel mit einer langen N afe verfchließt. Unter dieN afe ß:ellt man eine Vorlage, 
welche das hineintropfende Queckftlber auffängt. Man muß aber in dieVorlage 
kaltesWaffer gießen, damit das durch das Feuer hocherhitzte Queckftlber fchnell 
abgekühlt wird und zufammenfließt. Denn das Queckfilberwird durch die Gewalt 
des Feuers verflüchtigt und entweicht als Dampf durch dieN afe desDeckels nach 
der Vorlage. Wir können Queckftlbererze auch faß: in der gleichen \Veife pro
bieren, wie wir fie im großen verarbeiten. Das werde ich am entfprechenden 
Orte befchreiben. 

Eifenerz endlich probieren wir in einem Schmiedefeuer. Es wird gebrannt, 
zerkleinert, verwafchen und getrocknet. In das Angereicherte wird ein Magnet 
geß:eckr, der die Eifenteilchen an hch zieht, die mit einer Feder in einen Tiegel 
abgefuichen werden. Der Magnet wird fo lange in das Gut hineingeß:eckt und 
die Späne von ihm abgeß:richen,folange noch erwasvorhanden ill,was er anzieht. 
DasHerausgezogene wird in dem Tiegel mitSalpeter 41) erhitzt, bis es flüffigwird 
und hch ein Eifenkönig bildet.Wenn der Magnet fchnell und leicht Eifenteilchen 
an lich gezogen hat,fchließen wir,daß dasErz reich fei, wenn es langfarn gefchah, 
halten wir es fürarm.Wenn erdie Teilchen geradezu abzuß:oßen fcheint,fo enthält 
das Erz wenig oder kein Eifen. 

Doch damit genug vom Probieren von Erzen. Im folgenden werde ich von 
dem Probieren der Metalle reden. Dies ill wichtig fowohl für die Münzleure und 
für Kaufleute, dieMetallekaufen und verkaufen, wief ürden Berg- und Hütten
mann, am meillen aber für den Belitzer und Leiter der Gruben und für den Be
litzer und Leiter von Hütten, in denen Metalle erfchmolzen oder Metalle von
einander gefchieden werden. 

Zuerfiwill ich befchreiben, wie man am beß:en ermittelt,wieviel Edelmetall in 
einem unedlen enthalten iß:. Als Edelmetalle werden Gold und Silber bezeichnet, 
die übrigen Metalle aber alsunedel. Häufigwerden die unedlen Metalle verbrannt, 
um die edlen in reinem Zuß:ande zu erhalten. Durch eine folche Verbrennung 
ermittelten die Alten auch, wieviel Silber im Gold enthalten fei, indem lie alles 
Silber aufZehrten, was mit einem nicht geringen Verluß:verbunden warH ). 

Der berühmte Mathematiker Archimedes erfand, um dem König Hieron 
einen Gefallen zu erweifen,auch noch ein anderes Verfahren zur Bellimmung des 
Silbers, das aber nicht gerade fchnell ausführbar und für größere Gegenß:ände 
genauer iß: als für kleine Mengen; ich werde es in meinen Denkwürdigkeiten 

42) Auch an diefer Stelle kann halinitrum nicht Salpeter bedeuren. 
43) Unter dem Verbrennen der Metalle ift, foweit unedle Metalle in Frage kommen, ihre 'ÜberfUhrung in 

Oxyde 'Zu verftehen. Das Silber aber kann dadurch aus dem Golde entfernt werden, daß man es in Schwefel
filber oder Chlorfilber verwandelt nach Verfahren, die Agricola im IO. Buch befchreibt. 
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befchreiben 44). Dagegen haben uns dieAlchimifl:en einVerfahren der Scheidung 
des Silbers vom Golde gelehrt, bei dem nichts verlorengeht. 

Von fliberhaltigem Gold oder goldhaltigem Silber wird zunächst auf dem 
Probiedl:ein ein Strich gemacht, daneben ein Strich mit einer Strichnadel von 
Gold oder Silber, die ihm gleicht. Aus den Strichen erkennt man, wieviel Silber 
im Gold oderwievielGold im Silber enthalten ifi. Man gibt dann zu dem im Silber 
enthaltenen Golde noch fo viel Silber hinzu, daß auf einen Teil Gold dreiTeile 
Silbervorhanden find 4». Sodann wirdProbierblei in einer Kapelle eingefchmol
zen und etwas Kupfer hinzugegeben, und zwar etwa ' /. Unze, oder, wenn das 
Gold oder Silber kein Kupfer enthält, 3/4 Unze der kleineren Gewichte; denn die 
Kapelle zieht, wenn kein Blei oder Kupfer, mit dem fie fich fättigen kann, vor-, 
handen ifl:,kleineTeilchen von Gold und Silber an fich und faugt fie auf. Schließ
lich gibt man '/3 Pfund Gold und I Pfund Silber in diefelbe Kapelle und treibt ab. 
Wollte man das Gold und Silber gleich von vornherein in die Kapelle geben, fo 
würden, wie fchon gefagt, kleine Teile davon von ihr aufgefaugt, und das Gold 
würde, wenn man es vom Silber gefchieden hat, nicht als rein befunden werden. 
Das Abtreiben aber wird fortgeferzt, bis alles Blei und Kupfer aufgezehrt ifi, und 
dann der König mit der gleichen Menge Blei nochmals in einer zweiten Kapelle 
abgetrieben. Jedes Korn wird mit einem Hammer breit gefchlagen und jedes 
Blättchen zu eine,m Röllchen zufammengebogen. Man gibt jedes in ein kleines 
gläfernes Kölbchen, übergießt es mit 1'/8 Unze des Scheidewa1fers der dritten Art, 
welches ich im zehnten Buche befchreiben werde, und erhirzt langfam. Dabei 
hängen fich kleine Bläschen in Form von Perlen an die Röllchen an. Je mehr fich 
das Scheidewa1ferdabeirot färbt, defio beJIer ifl: dasfelbe. Nachdem die roteFarbe 
verfchwunden ifi, bilden fich an den Röllchen weiße Bläschen, die nicht nur der 
Form, fondern auch der Farbe nach Perlen gleichen. Kurze Zeit darauf wird das 
Scheidewa1fer abgegoJIen und n eueszugegeben.Wenn diefes wiederum fechs oder 
acht weiße Bläschen entwickelt hat, wird es abgegolfen; die Röllchen werden 
herausgenommen und vier- oderfünfmal mitBrunnenwalferabgewafchen oder 
belfer mit fiedendem Wa1fer ausgekocht, denn dann wird ihre Farbe heller glän
zend. Daraufwerden fie in einen goldenen Tiegel mit Stiel, der in der Hand ge
halten wird, gelegt und allmählich über gelindem Feuer getrocknet. Der Tiegel 
wird dann in glühende Kohlen gefiellt,mitKohle bedeckt und dasFeuermitdem 
Munde mäßig angeblafen, bis eine blaue Flamme entweicht. Zulerzt werden die 
Röllchen auf derWage miteinander verglichen. Wenn fie im Gewicht nicht von-

44) Agricola fagt, daß er das Verfahren in "commentariis" befchreiben werde. Ob er damit ein von ihm 
verfaßtes oder zu verfaffendes Werk meint, ifr nicht klar. Jedenfalls gibt es unter diefem Namen kein Werk 
Agricolas. 

Das Verfahren des Archimedes befund darin, daß er die zu umerfuchende, aus Gold und Silber beftehende 
Krone des Hieran im Waffer getaucht wog und Co ihr Ipezifilches Gewicht ermittelte. Aus diefern, dem abfoluten 
Gewicht der Krone und den bekannten fpezififchen Gewichten des Goldes und des Silbers berechnete er dann 
die prozentuale Zu[arnmenfeczung der Legierung. 

45) DieAlchimillen - chymillarum fecratores - haben dieScheidung desSilbersvom Gold durchSalpeter
Gure eingeführt. Damit {ich aber aus einer Gold-Silber-Legierung alles Silber fchnell und vollftändigherauslöfi 
und das Gold in zu(ammenbängender Form zurückbleibt, müffen, wie oben angegeben, auf einen Teil Gold 
etwa drei Teile Silber vorhanden fein. Man nennt von dem Verhältnis, '/4Gold zu 3/4Silber die(es Verfahren 
die "Scheidung durch die Quan". Enthält eine Legierung zuwenig Silber, (0 muß ihr in oben befchriebener 
Weife noch fo viel Silber hinzulegiert werden, daß das richtige Verhälm.is erreicht wird. Diefes Hinzulegieren 
von Silber heißt "Quartieren". 



SIEBENTES BUCH 

einander abweichen, ifr die Arbei(des Probierers erfolgreich gewefen. Zuletzt 
bringe man beide in die eine Wagfchale und wiege fie. Bei jedem muß man aber 
ein Gränchen weniger rechnen wegen des Silbers, das im Golde zurückbleibt und 
nicht von ihm getrennt werden kann .6). Aus dem Gewichte der Röllchen aber 
erfahren wir das Gewicht des Goldes und des Silbers, welches in der Legierung 
enthalten war. Wenn aber der Probierer nicht fo viel Silber hinzulegiert hat, daß es 
in dreifacher Menge des Goldes vorhanden ill, fond ern nur die doppelte oder 
anderthalbfache Menge, muß man ein frärkeres Scheidewalfer anwenden, wie 
fpäter als viertes befchrieben. Ob das ScheidewafIer geeignet ill und ob es mehr 
oder weniger frark ill, erkennt man an feinerWirkung. Mittelfrarkes entwickelt 
Bläschen an denRöllchen,und die Farbe im Kölbchen und amDeckelilltiefrot, 
fchwächeres erzeugt eine hellere Farbe, frärkeres zerreißt die Röllchen. 

Zu Silber, welches einen kleinen Goldgehalt hat, braucht man kein Silbermehr 
hinzuzulegieren,wenn man es in der Kapelle vor derScheidung abtreibt.Sondern 
man gibt außer Blei auf I Mark der Legierung nur 'I. bis 'I, Mark Kupfer zu. Und 
wenn das Silber fchon etwas Kupfer enthielt, wiege man das mit Blei abgetriebene 
Korn aus und fcheidet hernach das Gold vom Silber. Durch die erfre Arbeit er
fahren wir, wieviel Kupfer, durch die zweite, wieviel Gold vorhanden war. 

UnedleMetalle werden für Probierzwecke heute auch geröfl:et, weil ein kleiner 
Verlufl: an folchem Metall keinen großen Schaden verurfacht. Wie aus großen 
Mengen von Legierungen die Edelmetalle abgefchieden werden, will ich im 
zehnten und elften Buche auseinanderfetzen. 

Legierungen von Kupfer und Silber werden in folgender Weife probiert: Der 
Probierer fchneidet aus einigen Kupferbarren Teilchen heraus, aus kleinen kleine, 
aus mittelgroßen mittelgroße und aus großen große, die kleinen von der Größe 
einer halben Hafeinuß, die großen nichtgrößerals eineKafl:anie, die mittelgroßen 
von einer dazwifchen liegenden Größe. Er enrnimmt diefe Proben aus der Mitte 
der Unterfeite jedes Barrens, gibt fie in einen neuen, reinen dreieckigen Tiegel 
und fügt einen Zettel bei, auf dem das Gewicht verzeichnet ill, das jeder Kupfer
barren hat und wieviele es gewefen find. Z.B.fchreibt er: "DiefeTeile find aus
gefchnitten aus Kupfer, welches 20 Zentner wiege." Wenn er nun wilfen will, 
wievieiTeileSilber in I Zentner enthalten find,lege er in den eifernen Ring des 
Probierofens glühendeKohlen und gibt frifcheKohlen zu. Sobald die Hitze hoch 
genug gelliegen ill, nimmt er den Zettel aus dem Tiegel heraus und lege ihn bei
feite,fl:ellt den Tiegel in das Feuer und erhitzt ihn langfam nach und nach während 
einerVierte1frunde, bis erzu glühen beginnt. Sodann facht er das Feuer mit dem 
doppelt wirkenden Blafebalg während einer halben Stunde an und erhöht fo die 
Glut. DiefeZeit genüge, um ein bleifreies Kupfer zu erhitzen und zu fchmeizen; 
bei einem bleihaItigen geht es fchneller.Wenn der Blafebalg etwa die angegebene 
Zeit hindurch in Tätigkeitwar, entfernt er mit einer Zange die glühenden Kohlen 
und rührt mit einem dünnen Holzfpan, den er mit einer Zange faßt, das Kupfer 
um. Läßt es fich nicht leicht umrühren, fo ill das ein Zeichen, daß es noch nicht 
vollkommen gefchmoizen ill. Stellt fich das heraus, fo lege er ein großes Srück 

.p) Der Grund liegt wahrfcheinlich darin, daß man zu Agricolas Zeiten keine hochzentrierte Salpeterfaure 
kannte. Heute löfi man mitSalpeteriaure vom fp.G.I,'l.,kochtzweimal rnitSäurevom fp.G. 1,3 und dreimal 
mit Waffer aus und entfernt fo das Silber bis auf zu vemach1äfIigende Spuren. 
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Kohle' in den Tiegel, bringt die vorher entfernten glühenden Kohlen wieder an 
ihren Platz und bläfr kuneZeit mit demBlafebalg weiter.\Venn aber alles Kupfer 
gefchmolzen war, braucht man nichrnoch einmal zu blafen. Täte man es,fo würde 
das Feuer einen Teil des Kupfers venehren, und es würde das, was zurückbleibt, 
reicher an Silber als die Barren, aus denen die Probe enmommen worden ill, was 
kein geringer Fehler wäre. Wenn alfo das Kupfer gut flüfftg geworden ifr, gießt 
man es in eine eiferneGußform, und zwar eine großeodereinekleine,jenachdem 
man viel oder wenig zum Zwecke des Probierens in dem Tiegel eingefchmolzen 
hat. Sie befttzt einen ebenfalls eifernen Handgriff, an dem man fte anfaßt, wenn 
das Kupfer eingegoffen ill; dann taucht man fte in zur Hand frehendes \Vaffer, 
damit das Kupfer erfiarrt. Diefes wird dann am Feuer getrocknet und von ihm 
mit einem eifernen Hammer eine Spitze abgefchlagen. Die Stelle dicht neben der 
Spitze fehmiedet man auf einem Amboß aus und frellt fo ein Blech her, das man 
in Sruckchen zerfehneidet. 

Eiferne GußformA. Ihre Handhabe B. 

Andere;rühren das flüfftg gewordene Kupfer mit einem Stück Lindenkohle 
um und gießen es durch einen Befen, der aus neuen'und reinen Birkenreifern her
gefrellt ill, in ein darunterfiehendes, genügend großes, mit \Vaffer gefülltes Faß 
und zerteilen esfo in kleine Kügelchen in der Größe etwa vonHanffamen.Manche 
nehmen an Stelle des Befens Stroh. Andere frellen einen' dicken Stein in das Faß, 
füllen fo viel Waffer hinein, daß feine Oberfläche bedeckt ifr, und gießen das 
flüfftge Kupfer aus dem Tiegel auf den Stein, von dem es in kleine Kügelcben 
zerteiltherabfpritzt.Andere gießen das gefchmolzeneKupfer in Wafferund rühren 
diefes frark, fo daß das Kupfer dadurch in Kügelchen zerteilt wird 47). Wenn man 
es nicht ausgießt, fondern aus ihm ein Blech oder Sruckchen oder auch F eilfpäne 
herfrellt, fchmilzt es in der Kapelle durch Feuer nicht leicht ein. Kommt es aber 
nicht zum Schmelzen,fo ill alle Arbeit vergeblich aufgewendet. In gleicherWeife 
wie Kupfer werden auch die Metalle Blei und Silber in Kügelchen zerteilt, damit 
man fie bequem abwiegen kann. 

Ich kehre zurück zum Probieren des Kupfers. Nachdem es in dergefchilderten 
Weife vorbereitet worden ill, wird zu r Zenmer der kleineren Gewichte, wenn 
das Kupfer frei ill von Blei und Eifen und reich an Silber, r' / ' Unze der größeren 
Gewichte an Blei gegeben; wenn es aber fchon Blei enthält, I Unze; wenn esEifen 
enthält,2Unzen.Zuerfr fetzt man das Blei aufdieKapelle auf; fobaldeszurauchen 

47) Die hier befchriebenen Arbeiten find die verfchiedenen Anen des fogenannten Granulierens. 



SIEBENTES BUCH 217 

beginnt,fügt man das Kupfer hinzu.In r'l. Srunde i!l: es vomFeuerfamt dem Blei 
verzehrt worden. Sobald das gefchehen, wird man am Boden der Kapelle ein 
Silberkorn erblicken. Schneller gefchieht die AufZehrung des Kupfers und des 
Bleies, wenn man in einem mit Wind angefachten Probierofen abtreibt. Es i!l: 
aber belfer, die eine Hälfte der Kapelle mit einem Deckel abzudecken und nicht 
nur einen mit Öffnungen verfehenen Vorfetzer vor dasMuffeltor zu fiellen, fon
dern auch die Öffnungen in den Seitenwänden der Muffel mit einer Kohle oder 
einem Ziegel zu fchließen. War das Kupfer fo befchaffen, daß flch das Silber 
fchwer von ihm trennt, fo wird, bevor man es auf der Kapelle im Feuer probiert, 
zuerfl: Blei in der Kapelle eingefchmolzen und dann das Kupfer, mit einer klei
nen MengegefchmolzenenSaizes gemengt, zugegeben, damit es leichter vom Blei 
aufgenommen und von überflüffigen Schlacken gereinigt wird. 

Silberhaltiges Zinn darf man beim Probieren nicht fofort in die Kapelle ein
bringen, damit nicht zugleich mit ihm das Silber aufgezehrt und in Rauch ver
wandelt wird. Sondern es wird erfi, nachdem das Blei in der Kapelle zu rauchen 
begonnen hat,zugegeben.Auf diefe \Veife nimmt das Blei das Silber auf, während 
das Zinn ausgetrieben wird und eine Mche bildet, die mit einem dünnen Holz
fpan entfernt wird. Das gleiche gefchieht bei einer zinnhaItigen Legierung. So
bald aber das Blei das Silber aufgenommen hat, das in dem Zinn enthalten war, 
wird es nunmehr in einer neuen Kapelle abgetrieben. Ein Silber enthaltendes 
Blei wird zunächfi in einem eifernen Tiegel, der unter dem glühenden Probier
ofen fieht,gefchmolzen,fodann wie Kupfer in eine eiferne Gußform ausgegolfen 
und der Zain mit einem Hammer breit gefchlagen; aus ihm werden Blättchen 
hergefiellt,die man nunmehrauf eineKapelle aufferzt. Diefe Probe kann in einer 
halben Srunde ausgeführt werden. Allzu große Hirze i!l: dabei fchädlich. Es ifi 
deshalb nicht nötig, das Muffeltor halb mit einem Vorfetzer zu fchließen oder 
feine Öffnung ganz zuzumachen. 

Geprägte Legierungen, die man Münzen nennt, probieren wir in folgender 
Weife.KIeinereSilbermiinzen,dieman einem Haufen oben, unten und an den Sei
tenentnimmt,werdenzuerfigutgereinigt,daraufineinemTiegeleingefchmolzen 
und die Schmelze enrwedergranuliertoderin einen Zain gegolfen,ausdemBlätt
ehen hergefiellt werden.GrößereMünzen,dierDrachme, 'I. Unze, '/,odenganze 
Unze wiegen, werden breit gefchlagen. Von der granulierten Menge nimmt man 
'I. Pfund, von den Blättchen eine gleicheMenge und in gleicherWeife nochmals 
'I, Pfund. Jede Menge wird fürfich in ein Papiertütchen eingefüllt. Dann gibt 
man auf zwei vorher erhitzte Kapellen Blei auf. Je reicher die Münzen find, defio 
weniger bedarf es an Blei, je ärmer, defio mehr. Wenn angegeben ifi, daß r Mark 
'I, oder r ganze Unze Kupfer enthält, gibt man zu 'I, Pfund der kleineren Ge
wichte 'I, Unze Blei, wenn die Legierung aus gleichen Teilen Silber und Kupfer 
befieht, r Unze; wenn aber in r Mark Kupfer nur' I, oden ganze Unze Silber ent
halten i!l:,r'/, Unze. Sobald nun das Blei in der Kapelle zu rauchen beginnt, gibt 
man auf jede ein Papiertütchen, in dem dieSilber-Kupfer-Legierungeingepackt 
ifi, auf, verfchIießt das Muffeltor mit Kohlen und treibt mit gelindem Feuer ab, 
bis alles Blei und Kupfer verzehrt i!l:. Denn allzu fiarkes Feuer führt Silber mit 
kleinen Mengen Blei in dieKapelle über,wodurch das Ergebnis falfch wird. Dann 
nimmt man die Silberkörner aus der Kapelle heraus und befreit fie von Schlacke. 
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Wenn von den beiden Wagfchalen, in die man die Körner einleg!, die eine 
nicht weiter herabgedrückt wird als die andere, fondern das Gewicht der beiden 
Körner gleich ifr, weifr unfere Probe keinen Fehler auf. Häng! dagegen die eine 
Wagfchale tiefer herunter als die andere, fo ifr die Probe fehlerhaft und muß 
wiederholt werden. Wenn IMark der Münzlegierung nur 7 Unzen reines Silber 
enthält, fo lieg! das daran, daß der König oder Fürfr oder die Stadt, welche Münzen 
fchläg!, lUnze Silber zurückbehalten haben, welche teils für fie einen Gewinn 
darfrellt, teils die Kofren der Ausmünzung zu tragen hat; es ifr zuviel Kupfer zum 
Silberzugefetztworden.Darüberwerde ich ausführlicher in meinem \Verk "Über 
den Wert der Metalle und über Münzen" 48) fprechen. 

Goldmünzen probieren wir auf verfchiedene Weife: Wenn Kupfer dem Golde 
beigemifcht ifr, treiben wir fie ebenfo wie die filbernen im Feuer ab; enthalten fie 
Silber, fo wird dies vom Golde durch frärkfres Scheidewaffer gefchieden, ent
halten fie aber Kupfer und Silber, fo werden fiezuerfr auf einer Kapelle mit Blei 
abgetrieben, bis dasKupfer und Blei vom Feuer verzehrt find, und dann dasGold 
vom Silber gefchieden. 

Zuletzt iH nun noch über den ProbierHein zu fprechen, durch den fchon von 
alters her Gold und Silber zu probieren gebräuchlich ifr. Denn obwohl die Feuer
probe ficherer ifr, greifen wir doch häufig, da es vielfach an einem Probierofen 
odereiner Muffel oder anTi egeln fehltund dieProbe fchnellgehen muß,zu einem 
Probierfrein,den wir jederzeit in Bereitfchaft halten können,um Gold und Silber 
darauf zu frreichen. Es ifr ja doch auch nicht immer ratfam, Goldmünzen im 
Feuer zu fchmelzen 49). Als Probierfrein muß man einen durchaus fehwarzen und 
fchwefelfreienStein nehmen. Je fchwärzer er ifr, und je weniger Schwefel er ent
hält,defro belfer pflegterzu fein. Überdie Artdes Steines habe ich andernortS ge
fehrieben ' 0). Auf dem Probierfrein wird zuerfrGold gefuichen, fei es filber- oder 
kupferhaltig,feiesWafchgoldoderimFeuererfchmolzenesGold,ingleicherWeife 
Silber; daneben eine Strichnadel von einer möglichfr ähnlichen Farbe; erfcheint 
diefezu hell, fo frreicht man mit einer Probiernadel von fatterer Farbe. Erfcheint 
diefe zu dunkel, fo nehmen wir eine dritte Nadel von wiederum envas hellerer 
Farbe, und dies zeigt uns dann an, wieviel Silber oder Kupfer oder wieviel Silber 
undKupferzugleichimGoldenthaltenifr,oderwievieldasSilberanKupferenthält. 

Man hat vier Arten von Probiernadeln. Diejenigen der edlen Art befrehen 
aus Gold und Silber, die der zweiten aus Gold undKupfer,diederdrittenausGold, 
Silber und Kupfer und die der vierten aus Silber und Kupfer. Mit den eril:en drei 
Arten von Nadeln prüfen wir auf Gold, mit der vierten auf Silber. Die Nadeln 
werden in folgender Weife hergefrellt: An Gewichten hat man kleinere und 
größere, die einander auch in der Einteilung entfprechen p). Beider Arten von 

'JlI) Georgü Agricolae de precio metallorum er monem libri I1I. Frohen, Bafileae, MDL. 
49) Weil fie nämlich dadurch unbrauchbar gemacht werden. 
So) In feinen imJahre 15 46 bei Froben in Bafel erfchienenen Werken "Oe ortu er, caufts fubterraneorumu 

Seite 61 /6'2., und ausfUhrlicher in "Oe narum foffiliumu SeitC'l7I /7'l. . Der Probierftein, Goldftein, Lydifcher 
Stein oder Lydit ifl: ein durch Bitumen fchwan gef"achter Kie(elfcruefer, aus dem mäßig dicke Parallelepipede 
von 7 bis 10 cm Länge und 4 bis 5 an Breite hergeftellt werden, die auf den Breitfeiten angefch1iffen [md. Ge
funden wurden (olche Steine nach Agricolas Angaben in den Brüchen bei Hildesheim und Goslar und beim 
Dorfe \Vie{e, zwilchen fundorf und Eger in Böhmen. 

51) Agricola unterfcheidet, wie es auch heute noch gefchiehr,kleine.re und größere Gewichte, d. h. Gewichts
einheiten, die wir ihrer Verwendung nach als Münzgewichte, Probiergewichteund Handelsgewichte bezeichnen. 
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Gewichten bedienen fich nicht nur die Berg- und Hürrenleute, fondern auch die 
Münzleute. Die Nadeln aber werden nach den kleineren Gewichten hergefrellt 
und jede emfpricht einem bes, den wir in unferm Wörterverzeichnis eine Mark 
nennen 11). 

I 

Die Münzleute, welche Goldmünzen fchlagen, teilen die Mark ein in 24 binae 
fextulae, welche die Griechen ceratia nennen; die bina fextula in 4 femifextulae, 
die man Gran nennt, und die femifextulae in 3 quaternae filiquae, worunter wir 
Gränchen verfrehen. Wenn wir alfo Nadeln herfrellen, deren Gehalte fich um je 
I Gränchen umerfcheiden, brauchen wir Ul8Stück; wenn wir fie nach Gran ein
teilen, 96 Stück. Auf diefe beiden Weifen aber würden wir viel zu viel Nadeln er-

Sl) Die Mark ifr gleich I / ~ Pfund; ihr Gewicht war in verCchied.enen Ländern verfchieden. In Preußen und 
den meifien größeren demfehen Staaten betrug es '133,856 g, während die ebenfalls viel benutzte Kölnifche 
Mark nur 'l33,8l'2.g wog. Unter einer ,leinen :Mark" Gold oder Silber verfieht man reines Gold oder Silber. 
Diefe Mark wird beim Golde anders unterteilt als beim Silber. Für die Mark: Gold ergibt fieh am den hierfol
genden Ausführungen Agricolas und aus feinem \Verk "De pretio mera110rum etmonerull die Unterteilung, die 
deutfche BenennungderTeileundihrZufamrnenhang mit demrneuifchenM.ßfyftem-unterZugnmdelegun g 
der erllgenannten Mark - wie folgt: 

binae fextulae Semifextulae 
Quaternae 

bes = ceratia(griech.} 
= grana Scripul. Ct1iquae Gramm 

= Mark = Karat = Gran = Skrupel = granuI. 
= duellae = Grinchen 

I ~4 96 '9~ ~88 ~33,816 
I 4 8 I~ 9>744 

I ~ 3 ~,436 
I ]1/ '1 r,'.1.18 

I 0,8 1'.1. 

In der Überfetrung werden die deutfchen Bezeichnungen verwendet, die Zufammenferzung der einzelnen 
Probiernadeln wird auch in Gewichtsteilen angegeben werden. 
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halten, und viele vOn diefenNadeln würden uns den Goldgehalt wegen der gerin
gen Unterfchiededer Farben nicht deutlich erkennen laffen. Dahergenügt es, die 
Nadeln nur in einer nach Karat abgefrufcen Anzahl herzufteIlen. Das ergibt 2.4 
Nadeln, von denen die erfre aus 2.3 Karat Silber und I Karat Gold bdl:eht. Nach 
dem Schrifilleller Fannius nannten die Alten eine bina fexrula, gleich einem 
Karat, eine duella. Wenn man aIfo einen Silberzain auf dem Probierfrein reibt 
und der Strich hat die Farbe diefer Nadel, fo enthält er I Karat Gold. In gleicher 
Weife können wir weitereAnteile der Legierung an Gold oder, wenn mehr Gold 
als Silber vorhanden ifi, die Anteile an Silber befiimmen. 

Die einzelnen Nadeln find wie folgt zufammengefeczt' 3l : 

Nummer Karat Silber Karat Gold Nummer Karat Silber Karat Gold 
der Nadel der Nadel 

I 2.3 I 13 II 13 
2. 2.2. 2. 14 10 14 

3 2.1 0 I) 9 15 ) 

4 2.0 4 16 8 16 

5 19 5 17 7 17 
6 18 6 18 6 18 

7 17 7 19 5 19 
8 16 8 2.0 4 20 

9 15 9 2.1 0 2.1 ) 

10 14 10 2.2. 2. 2.2. 
II 13 11 2.3 I 2.3 
12. 12. 12. 2.4 - reines Gold 

Mit den erfien nN adeln bellimmen wir durchStreichen auf demProbierfiein, 
wieviel Gold in einem Silberzain enthalten ill; mit den übrigen 13, wieviel Silber 
in einem Goldzain oder auch in Münzen vorhanden ill. Da aber gewiffe Gold
münzen aus Gold und Kupfer befiehen, brauchen wir noch 13 Nadeln aus Legie
rungen diefer beiden Metalle mit folgenden Gehalten: 

Nummer Karat Gold Karat Kupfer Nwnmec Karat Gold Karat Kupfer 
dorN.del der Nadel 

I 12. I:l. 8 19 5 
2. 13 II 9 2.0 4 
3 14 10 10 2.1 3 
4 15 9 II 2.2. 2. 

5 16 8 12. 2.3 I 

6 17 7 13 reines Gold -
7 18 6 

IndeswirddiefeArtvonStrichnadelnnichthäufiggebraucht,weilfolcheGold
münzen feiten find, am feltenfien diejenigen mit hohem Kupfergehalt. Viel ge
braucht wird dagegen eine dritte Art von Strichnadeln, welche aus Gold, Silber 
und Kupfer befiehen,da fo zufammengefeczteMünzen fehr häufig find.Weil aber 
mit dem Golde entweder gleiche Teile Silber und Kupfer oder ungleiche legiert 

53) An Stelle der bei Agricota fleh findenden Aufzählung der Gehalte mit fonlaufenden Wonen im TeXt ift 
der betferen Überfichtwegen hierwie auch [pätee die tabeUarifcheZufammenftellung m it Zahlen gewähltworden . 
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fein können, bedarf es zweierlei Arten von Nadeln.Wenn gleicheTeileSilber und 
Kupfer vorhanden lind, braucht man folgende Nadeln: 

Nummer Karat Gold Karat Silber Karat Kupfer Nummer Karat Gold Karat Silber Karat Kupfer der Nadel der Nadel 

I 1:2. 6 6 8 19 ~I / 2. :2.' /a 
:2. 13 5' /a 5' / ' 9 :2.0 :2. :2. 

3 14 5 5 10 :2.1 I' / ' 1'/. 

4 15 4' /' 4 'I, II :2.:2. I I 

5 16 4 4 1:2. :2.3 '/ ' 'I, 
6 17 3 'I, 3 'I. 13 reines Gold - -
7 18 3 3 

Manche !teilen lich aber auch :2.5Nadeln her, um noch 2.Skrupel=IGran unter
fcheiden zu kön nen. Hierbei bell:eht die erll:e aus 1:2. Teilen Gold, 6Teilen Silber 
und 6Teilen Kupfer, die zweite aus 1:2.'/. Teilen Gold, 53/. Teilen Silber und 
53/. Teilen Kupfer. In entfprechender \Veife werden die übrigen Nadeln zufarn
mengefetzt. Wie Plinius angibt, fallen die Römer den Gehalt einer Legierung an 
SilberundKupfer bis auf ISkrupel=' / ' Gran genau bellimmt haben. DieNadeln, 
über die ich gefprochen habe und noch fprechen werde, können nach der einen 
oder anderen Einteilung hergell:ellt werden. 

Sind aber ungleiche Mengen von Silber und Kupfer mit dem Golde legiert, fo 
braucht man 37 Nadeln von folgender Zufarnmenfetzung H ) : 

Nummer Gold Silber Kupfer 
der duellae 

Nadel = Karat duellae fexrulae fLliquae = Karat duellae fexrulae ftliquae = Karat 

I 1:2. 9 - - 9 3 - - 3 
:2. 1:2. 8 - - 8 4 - - 4 
3 1:2. 7 - - 7 5 - - 5 
4 13 8 '/ ' - 8 '/. :2. I' /' - :2. 3/. 
5 13 7 '/ ' 4 7 ' /3 , I 8 ' ' /-) ) , 
6 13 6 'I, 8 6'/ u 4 1 4 4 7

/ u 

7 14 7 1 - 7'/· :2. 1 - :2.' /. 
8 14 6 1 8 6'/3 3 '/ ' 4 3' /3 
9 14 5 1

1/2. 4 5' /. 4 - 8 4 ' /. 
10 15 6 1' / ' - 63/. :2. '/ ' - :2. 'I. 
n 15 6 - - 6 , - - 3 ) 

12. 15 5 ' /. - 5 '/. 3 1' /. - 33/. 
13 16 6 - - 6 :2. - - :2. 
14 16 5 '/ ' 4 5' /3 :2. 1 8 :2.'/3 
15 16 4 I 8 4'/, 3 'I· 4 3 ' /3 
16 17 5 '/' - 5' /. I 1 1/2. - 13/. 
17 17 4 I 8 4 ' /3 :2. 'I· 4 :2.'/3 
18 17 4 - 4 4' /u :2. 1'/. 8 ']..ll / n 

19 18 4 I - 4 'I· I I - 1'/. 
.54) Dle Umrechnung der von Agncola m duellae, fexru1ae und fihquae fehr unüberfichthch angegebenen 

Zufammenfetzungen in folche nach Karat erfolgte auf Grund der aufScite '119 aufgeführten Tabelle, wonach 
I femifextula= '/4duella, I fextula aHol/oaduella, und I quanemafiliqua= I/nduella, rfiliqua alfo' /4Bduellaifi. 
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Nummer Gold Silber Kupfer 
der duellae 

Nadel = Karat dueUae fextulae ftliquae = Karat duellae fexrulae fLliquae = Karat 

2.0 18 4 - - 4 2 - - 2 
21 18 3 I - 3'/' 2 I - 2'/' 
22 19 3 II{ 2. - 33/4 I 'I, - I' I /4 
23 19 3 '/ ' 4 3' /3 I I 8 1'/3 
24 19 2 I' / ' 8 2 11/n 2 - 4 2

1/12 
25 20 3 - - 3 I - - I 

26 2.0 2 I 8 2'/3 I 'I, 4 1'/ 3 
27 20 2 'I, 4 2' /3 I I 8 1'/ 3 
28 21 2 'I. - 2'/4 - JI / ':L - 3/4 

29 21 2 - - 2 I - - I 

30 21 I 1'/' - 13/4 I '/ ' - I' /4 

31 22 I I - I' / ' - I - 'I, 
32 22 I 'I· 4 1'/3 - I 8 ' / 3 

33 22 I - 8 I' /6 - 1'/ ' 4 ' /-
34 23 - 1'/' - 3/. - 'I, - , /4 

35 23 - I 8 ' /3 - 'I, 4 ' /3 
36 23 - I 4 7/" - '/ ' 8 ,/ " 
37 reines Gold - - - - - - - -

Da nun nur feiten Goldmünzen vorkommen, in denen auf I Mark nicht min
defrens 15 Karat Gold enthalten find, frellen fich manche nUr28 Nadeln her und 
ferzen fie anders zufammen als die vorher befehriebenen, weil die relativen Men
gen des Silbers und Kupfers im Golde auch andere fein können. Die Gehalte der 
Nadeln ergeben fieh dann wie folgt: 

Nummer Gold Silber Kupfer 
der duellae 

Nadel = Karat duellae fexrulae ftliquae = Karat duellae fexrulae filiquae = Karat 

I 15 6 I 8 6'/3 2 'I, 8 2'/3 
2 15 6 - 4 6'/ " 2. I 1/':1 8 2 Il/ll. 
3 15 5 '/ ' - 5' /. 3 1' /. - 33/. 
4 16 6 'I. - 6'/4 I 1'/' - 13/4 
5 16 5 I 8 5 ' /3 2. 'I, 4 2.' /3 
6 16 4 I' / , 8 4"/" 3 - 4 3 ' / " 
7 17 5 I 4 57

/" I 'I· 8 I j / n. 

8 17 5 - 4 5 ' /" I I' / , 8 I
I1/u 

9 17 4 I 4 4 7
/ u 2 'I, 8 2 S/u 

10 18 4 I - 4 'I· I I - 1
1 /'.1 

11 18 4 - - 4 2 - - 2 
12 18 3 I - 3 'I. 2 I - 2'/' 
13 19 3 Ilr~ 4 3'/6 I - 8 1'/6 
14 19 3 'I, 4 3' /3 I I 8 1'/3 
15 19 2 1' /' 4 2' /6 2 - 8 2. ' /6 
16 . 2.0 3 - - 3 I - - I 
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Nummer Gold Silber Kupfer 
der duellae 

Nadel = Karat duellae fexrnlae filiquae = Karat duellae fexrulae fuiquae = Karat 

17 20 2 I - 'l} 1'1. I I - I' /' 
18 20 2 - - 2 2 - - 2 

19 21 2 'I, 4 2 ' /3 - I 8 ' /3 
20 21 I 1'/, 4 I' /_ I - 8 I' /6 
21 21 I I 8 1'/3 I '/ ' 4 I' / 3 
22 22 I I 8 1'/3 - ' /' 4 ' /3 
23 22 I - - I' / ' - I - 'I, 
24 22 I '/ ' 4 I ' /3 - I 8 ' /3 
25 23 - I

1r2. 4 ' /6 - - 8 ' /6 
26 23 - 1'/' - 3/. - ' /' - 'I. 
27 23 - I 8 ' /3 - '/ ' 4 ' /3 
28 reines Goi, - - - - - - - -
Es folgt endlIch dIe vIerte Art von Nadeln, mIt denen Wir kupferhalnge Sil

bermünzen oder filberhaltige Kupfermünzen prüfen. Die Mark, mit der wir das 
Silberwiegen,teilen wirin doppelterWeifeein: entweder in12mal5Drachmen und 
I Skrupel, ein Gewicht, welches wir Guldengrofchen") nennen. Diefen wieder 
teilen wir ein in 24quarrernae filiquae,die man gewöhnlich Gränehen nennt, oder 
in 16 femunciae, worunter wir Lot verfl:ehen; I Lot wiederum wird geteilt in 
18 quarternae filiquae, die Gränchen genannt werden. Oder man teilt die Mark 
ein in 16 femunciae oder Lot, welches wiederum geteilt wird in 4 Drachmen; 
jede Drachme zerfallt in 4 nummuli oder Pfennige ,6). 

55) Mit Guldengrofchen, auch Guldiner oder Dickgrafehen genannt, ifr das von Agricola gebrauchte Wort 
nummus überfetzt worden; {je wogen 'l.Lotj aus einer Mark wurden alfo I'l. Stück hergefl:ellt. Sie entfprachen 
dem Wene eines Goldguldens in Silber. Aus diefen, auch loachimstaler genannten Münzen entwickelte fichder 
fpätereTaler, von denen ebenfalls 12 auf einefeineKölnifcheMark Silbergingen, während derGuldengrofchen 
oder das Zweidrittelfrück fpäter nur noch gleich 'lhTaler war, (o daß aw einer feinen Mark Silber 18 Gulden
grofchen geprägt wurden. 

56) Die Unterteilung der feinen Mark Silber und ihr Zufammenhang mit den metrifchen Gewichten fleHt 
fich nach der erften Einteilungsan : 

bes 
Quinquae dracbmae quatemae filiquae 

~Mark 
+ I fcripulum = nummi =granula Gramm 

= Guldengrofchen = Gränchen 

I a ~88 ~33,856 , ~4 '9,488 , o,81'l 
- .. nach der zweIten - gebrauchhcheren - Emteilungsan In doppelter Weile namhch entweder , 

bes Semunciae quaternae filiquae 
Gramm ~ Mark = '1 Sicilici = Lot = Grinchen 

, 16 ~88 ~33,856 , 18 14,616 , o,8l'1 
oder 

bes Semunciae drachmae nummuli 
~ Mark = '1 Sicilici = Lot = Drachme = Pfennige Gramm 

1 16 64 ~56 ~33,856 
I 4 16 14,616 

1 4 3,654 
I 0,9'3 
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Probiernadeln werden nach jederdieferdreiEinteilungen hergefiellt, nach der 
erfien 24, entfprechend der Zahl von halben Guldengrofchen, nach der zweiten 
31, entfprechend der Zahl der halben Lote oder eines Sicilicus. Wenn man fie nach 
den noch kleineren Gewichten einteilen wollte, würde ihre Zahl viel zu groß wer
den und die ganz geringen U nterfchiede der Silber-undKupfergehalte nicht mehr 
ficher anzeigen. Mit beiden Arten Strichnadeln pIÜfen wir fowohl Zaine wieMün
zen, die ausSilber und Kupfer befiehen. Die beiden Möglichkeiten find folgende: 
Nach der erfien befieht die Nadel aus 23 Teilen Kupfer und 1 Teil Silber. Wenn 
nun ein Barren oder eine Münze beim Reiben auf dem Probierfiein einen Strich 
von gleicher Farbe wie diefeNadel ergibt, Co ill: in der Legierung 'I •• Teil Silber 
enthalten, und man kann aus dem Silbergehalt die Menge des Kupfers als übrig
bleibenden Refi befiimmen. 

Die ZuCammenCetzung der einzelnen Nadeln ill: folgende: 
Nummer Gewichrsteile Gewichtsteile Nummer Gewichrsteile Gewichtsteile 
der Nadel Kupfer Silber der Nadel Kupfer Silber 

I '2.3 I 13 Il 13 
2. 2.2. 2. 14 10 14 

3 2.1 " I) 9 15 J 

4 2.0 4 16 8 16 

5 19 5 17 7 17 
6 18 6 18 6 18 

7 17 7 19 5 19 
8 16 8 2.0 4 2.0 

9 15 9 2.1 3 2.1 
10 14 10 2.2. 2. 2.2. 
Il 13 Il 2.3 I 2.3 
12. 12. 12. 2.4 - reines Silber 

Die nach der andern Art geteilten Nadeln haben folgende ZufammenCetzung: 
Nummer Gewichrsteile Gewichtsteile Nummer Gewichtsteile Gewichtsteile 
der Nadel oder Lot Kupfer oder Lot Silber der Nadel oder Lot Kupfer oder Lot Silber 

1 I) I 17 7 9 
2. 14 'I, I' la 18 6'/a 9 'la 
" 14 2. 19 6 10 J 

4 13' I· 2} /'1. 2.0 ) 'I. 10 1
/ ,. 

) 13 3 2.1 ) II 

6 12.'1, 3 'la 2.2. 4 'la Il' I, 
7 12. 4 2.3 4 12. 
8 I I 1/1 4 'la 2.4 3 'I· 12 1/'1 
9 II ) 2) " 13 J 

10 101{ '1 ) 'I. 2.6 2,1 / ':1 13 'I· 
II 10 6 2.7 2. 14 
12. 9 'I, 6'1, 2.8 I 'I, - 14 'I. 
13 9 7 2.9 I I) 

14 8'1, 7'1. 30 'I, I) 'I, 
I) 8 8 31 - reines Silber 

16 7'1, 8 'I. 
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Doch genug hiervon. Vielleicht habe ich fur diejenigen, welche mit diefer 
Kun!l:vertraur find, etwas zuvielWorte gemacht; aber eine genaue Kenntnis die
fer Dinge ill durchaus notwendig. 

Nunmehr will ich über dieGewichte reden, von denen ichfchon öfter gefpro
chen habe. Die Berg- und Hüttenleure haben folche von zweierlei Art, größere 
(Handelsgewichte) und k1einere(Probiergewichte). Der Zentnerill daser!l:e und 
größte Gewicht und wird fo genannt, da er aus 100 Pfund be!l:eht. Die verfchiede
nen Gewichtslliicke find folgende: 

metrifch mctrifch 

I.lOoPfund=IZentner . 46,77I2kg 5· 8 Pfund ........... 3,74 I6kg 
2.. 50 " = 'I,,, . 2.3,3856kg 6. 4 " ... . ....... I,8.708kg 
3· 2.5 " = 'I." . rr,692.8kg 
4 16 " . . . . . . . .. 7,4832.kg 

7· 2. " ..... • ..... 0'9354kg 
8. I " ........... 0,4677 kg 

Das Pfund enthält I6Unzen; das halbe Pfund nennen wir eine Mark. Sie ent
hält 8 Unzen oder, wie manche einteilen, I6Halbunzen. Man hat alfo noch fol
gende Gewichtslliicke: 

9. das halbe Pfund oder die Mark ..... . 
10. " 8 Halbunzen!l:ück .. .......... . 

Ir. " 4 " 

2.33,856 g 
u6'92.8 g 
58,464g 

12.. " 2. " . . . . . . . . . . . .. 2.9,2.32.g 
I} " I " (=2.Sicilici) . . .. 14,616 g 
I4·denSicilicus (='I.Unze) .... 7,308g 
15·dieIDrachme (= ' I,Sicilicus) .. 3,654g 
16. ,,'I, " (='1.,,). . I,82.7g'7) 

So w'erden die größeren oder Handelsgewichte eingeteilt. Die kleineren oder 
Probiergewichtewerden aus Silber oder Meffing herge!l:ellt.Das er!l:eund größte 
ill meillens die Drachme. Je weiter die Unterteilung geht, de!l:o belfer, denn wir 
mülfen im!l:ande fein, fehr kleineMengen des zu probierenden Erzes, der Metalle 
und d es Bleies abzuwiegen. Diefes edle Gewichts!l:ück heißt ein Probierzentner , 8) 

und enthält ebenfoviel Pfund wie der große Zentner. Die übrigen Stücke find 
folgende: 

5,) Unteneilung und Zufammenhang mit dem metrifchen Gewicht freUen fieh alfo wie folgt: 

Pfund Mark Unze Halbunze 
Sicilicus 

Dradune Gramm = Vienelunze 

, , ,6 3' 64 ,,8 467'ä" , 8 ,6 )' 64 '33, 56 , , 4 8 29,'131. , , 4 14,616 , , 7,)08 , ),654 

58) Solcher Probierzentnervon verfchiedener Größe und Einteilung bediente man Gch an vielen Onen noch 
bis in die neuefie Zeit hinein. Der alte Freiberger Probierzentner ifi: gleich einer DrachmeApothekergewichr = 
3,75 g und wird eingeteilt in IooPfimd zu je IooPfundteilen. 

Der alte öfterrcichifche Probierzenrner war I Quentehen Handelsgewicht = 4,371 g, eingeteilt in 31. Lot 
zu je 4 Quinteln zu je 4 Denar. Später benutzte man als Einheicsgewicht auch den Probierrentner von lOg zu 
je looPfundzu je 3'2. Lot zu je 4 Quemchen zu je 4 Denar. 
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100 Pfund = IDrachme = IProbierzentner. . 
So " ....................... . 
~., " ....................... . 
16 " ......... ... ........ ... . 

metrifch 

3,654 g 
I,8~7 g 
°,9 14 g 
0,.,84 g 

8 " ... ... ..... ... .......... 0'~9~ g 
4 " ..... . .................. 0,146 g 
~ " .................. . ..... 0,°73 g 
I " ...................... . '36,somg 
'/1 " = I6Halbunzen .. . .......... I8,~., mg 
8Halbunzen ..................... 9,a mg 
4" ..................... 4,.,6 mg 
~" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~, ~8 mg 

I " 
1/:1 n 

= ~Sicilici ................ 1,14 mg 
= ISicilicus . ...... . ... .... 0,S7 mg 

Gewichtsfiücke, die einer ganzen oder einer halben Drachme des größeren Ge
wichts entfprechen, find nicht üblich. Auf jedem Stück der Probiergewichte ifl: 
die Zahl der Pfunde oder Halbunzen eingefehlagen. 

Manche Berg- und Hüttenleute teilen die Probiergewichte, den Handelsge
wichten entfprechend, in andere Teile ein. Es wiege dann 

merrifch 

das größte, Nr.I: luPfund .. ......... 4,093g 
........... ~,047g ferner: ~: 66 

" n 
" 3: 
" 4: 
" .,: 
" 6: 
,,1' 
" 8: 
" 9: 
" 10: 

" II: 

3~ 
16 
8 

" 
" " . . . . . • . . . .. 0'~9~ g 

4 " ........... 0,I46g 
~ " .... . ...... 36,somg 
I " ........... 18,~S mg 

'/1 ,,=I6Halbunzen. 9,I~mg 
8Halbunzen ........ 4,s6mg 
4 " ........ ~,~8mg 

,,12: '2. 
" 

. . . . . . .. 1,14 mg 

........ 0,S7 mg ,,13: I " 
Unfer halbes Pfund der kleineren Gewichte nannten die Römer, wie fchon 

öfters erwähnt, bes und teilten es ebenfo, wie die Münzleute, welche Goldmünzen 
fchlagen, das große Pfund einteilen, in ~4 binae fextulae, eine bina fextula in 

Der Oberba.rzer Probierzenmer im Gewicht von) g zerfallt in IooPfund zu je IoLor zu je 10 Quint oder 
PEundteile. 

In England hat man als Einheit die Probiertonne (affay ton) das [md enrweder 400 Grains T roy Gewicht = 
'1.5 ,9'lg, eingeteilt in 100 cents, oder eine ounce Troy Gewicht = 31,1 g, geteilt in 'l.opennyweights (dwt) zu 
je 'l.4grains. 

Die Amerikaner benutzen als affay ton ein Gewicht von :2.9,166 g j die Silberkömer werden in Milligrarnm 
ausgewogen. Da I fhort ton = '2.9,166 ouncesTroy find,ifl: ein ausgewogenes Gewicht von I mgSilberin I affay 
ton gleich dem Silbergehalt von 1 ounce in der {bon ron, wie man ihn anzugeben pflegt. 

Heute wiegt man inGrammen oder deren Bruchteilen ein und inMilligrammen und derenBruehteilen aus. 
Dit! feinfien Goldwagen gehen in derGenauigkeit bis aufo,o1. mg, fo daß man noeho,oI mg fieber (ehätten kann. 
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4femifexrulae,jede folche in 3 quarternae filiquae und diefe wiederum in je4lili
quae. Viele laffen aber die femifexrulae weg und teilen fofort eine bina fexrula in 
12 quarternae filiquae. Die einzelnen Gewichtsiliicke lind dann folgende: 

~ X E] @0YJ~tB 100 

%' ~ 
lill W [j] [aJ [!I 0 

m • • I (4~ [3 ~ I]) ~ GI C!J 

el llJ !il Ii li1 

Edles und größtes Gewicht: 

Nr. r: bes =24 binae fextulae ................ . 
ferner: " 2: 12" " ..... . ...... .... . 

" 3: 6" " . .......... . .... . 
n 4: 3" " ........... . . . .. . 
" s: 2" " . . ............... . 

" 6: r" " =4femifexrulae ....... . 

"T 
" 8: 

2 femifexrulae ................. . 
r femifexrula = 3 quarternae filiquae .. . 
2 quarternae filiquae ............. . 
r quarterna liliqua .. ......... ... . 

CD 

. . 

metrifch 

233,8S6 g 
rr6'928 g 

S8,464g 
29,232 g 
IM88g 
9,744g 
4,872 g 
2,436 g 
1,218 g 
o,6°9g 

Ebenfo teilen auch die Münzleute, welche Silbermünzen fchlagen, die kleine 
Mark in gleicher Weife ein wie die größere; bei uns nämlich in r6Halbunzen und 
jede diefer in 18 Gränchen. Auf diefeArr gibt es 10 Gewichrsiliicke, mit denen 
man durch Einlegen in die eine Schale der Wage das Silber wiege, welches beim 
Abtreiben des Kupfers zurückbleibt. Diefe Gewichte lind: 

metrifch 

1. 1 Mark = r6Halbunzen . . . . . . . . . . . • . 233,8 S 6 g 
2. 8" ............. rr6'928 g 

J 4 " 
4- 2 

" 
S· I 

" 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

=18 Gränchen ... 

S8,464g 
29,2.32. g 
19,488 g 
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6. 1 Mark = 9 Gränchen . . ... . . . .... . . 
7. 6" ............ . . 
8. 3" .. • .... . ..... . 

9' 2. 
" 10. 1 
" 

rnetrifch 

9,744g 
6,49 6 g 
3,2.48 g 
2.,166 g 
1,083 g 

Die Nürnberger Silbermünzer teilen die Mark ebenfalls in 16Halbunzen, aber 
die Halbunze in 4 Drachmen, die D rachme in 4 Pfennige, und benutzen 9 Ge
wichtslliicke: 

meuifch metrifch 

1. 16Halbunzen =1 Mark . 2.33,8'56 g 3- 4Halbunzen . . .. . ... . 
2.. 8 " . . . . . . .. u6'92.8 g 4- 2. " . .. ..... . 

pHalbunze=4Drachmen .. 9,744g 

Die Mark teilen fie alfo in gleicherWeifeein wie wir. Da fieabereineHalbunze 
in 4Drachmen teilen, fo wiegen dieweiteren Gewichtslliicke: 

6.2.Drachmen .. . ....... 4,872.g 8.2.Pfennige ........... 1,2.18g 
7· IDrachme=4Pfennige . 2.,436 g 9· IPfennig ............ 0,6°9g 

Die Köln er und Anrwerpener teilen die Mark in nquinae drachmae + Ifcri
pulum, was fie Guldengrofchen nennen, und jeden Guldengrofchen in 2.4Gran. 
Sie haben demnach IOGewichte: 

metrifch metrifch 

I.I Mark= I2.Guldengrofchen 1.33, 8 '5 6 g 6.l1.Gran... . .......... 4,871.g 
2..6Guldengrofchen ....... u6'92.8g 7. 6 " .......... . ... 1.,436g 
3- 3 " ....... 58,464g 8. 3 " ...... . . .. . . . . 1,1.18g 
4-2. " ....... 19,488g 9. 1. " . .. . .......... 0,8l1.g 
5· 1 " =1.4Gran . 9,744g 10. 1 " .............. 0,406g 

Ähnlich alfo, wie bei uns, teilen fie die Mark in 1.88 Pfennige ein, die Nürn
berger dagegen teilen fiein 2.56Pfennige. 

Die Venetianer endlich teilen die Mark ein in 8Unzen, die Unze in 4ficilici, den 
ficilicus in 36 filiquae, fo daß fie, wenn fie Legierungen von Silber und Kupfer 
probieren, fich einer Anzahl von I1.Gewichtslliicken bedienen, nämlich: 

metrifcb metrifch 

1. 1 Mark=8Unzen ...... 1.33,856g p8filiquae . . .. . ...... 3,6'54g 
1..4 Unzen ..... . ... . .. u6,92.8g 
3·1. " ............ 58,464g 
4- 1 Unze= 4 ficilici . . .... 1.9,1.31.g 
'5.1.ficilici ............ 14,616g 

8. 9 " .. . .. . . .. .. 1,81.7g 
9. 6 " . . ....... .. 1,1.18g 

10. 3 " ...... . .... o,609g 
11. 1. " . . . . . . . . . .. 0,406g 

6.1 ficilicus=36filiquae . .. 7,308g I1.. Ifrliqua ........ .. .. o,w3g 

Die Venecianer teilen alfo die Mark in II51.frliquae, das find 1.88 quarternae fili
quae, d. h. diefelbe Anzahl Teile (Gränchen), in die bei uns die Mark ein geteilt wird. 
Die Venetianer teilen nur noch weiter in kleinere Teile ein. 

Die Verhälmiffe bei den größeren und kleineren Gewichten, dere n fich die 
Berg- und Hürtenleute bedienen, find alfo fafl: diefeiben, ebenfo diejenigen bei 
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den kleinen Gewichten, die von den Münzleuten und von den Kaufleuten benutzt 
werden, wenn fie Metalle oder Münzen probieren. Die größere Mark, die fie an
wenden, wenn fiegroßeMengen von Gegenfl:änden wiegen, habe ich befchrieben 
in meinenWerken "De relliruendis menfuris et ponderibus" '9) und "De pretio 
metallorum et moneris. 60) 

Die erjle der kleinen WagenA. Dir l"'eite B. Die dritte, die in einem Gehäufejleht C. 

Zum Abwiegen der Erze, Metalle und Zufchläge brauchen wir drei kleine Wa
gen. Die erfl:e zum Abwiegen des Bleies und derZufchläge als größte derWagen. 
Sie leidet keinen Schaden, wenn man in jede der beiden Wagfchalen 8Unzen des 
größeren Gewichtes einlegt. 

Die zweite Wage, mit der wir die zu probierendenErzeundMetalle einwiegen, 
ifl: empfindlicher. Sie kann einen Zentner der kleineren Gewichte in der einen 
Wagfchale tragen und in der andern eineMengeErzoder Metall, welcheebenfalls 
einen Zenrnerwiegr. Die dritte, mit der wir die Gold- oder Silberkörner auswie
gen, die beim Abtreiben in der Kapelle hinterbleiben, ifl: die empfindlichfl:e. 

59) De menfuris et ponderibus libri quinque. Baftleae. Ex officina Frobeniana Anno MDXXXDI. 
60) De pretio metallorum et monetis libri m. Baftleae. MDL. Froben. 
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Wollte man in der zweiten Wage das Blei einwiegen, oder in der dritten das Erz, 
fo würden fie fiark befchädigtwerden 6<). 

Die gleiche Menge deskleineren Gewichtes an Metall, dieman beim Probieren 
eines Zentners Erz oder Legierung der kleineren Gewichte erhält, wird, in den 
größeren Gewichten ausgedrückt, aus einem Zentner dergrößeren GewichteErz 
oder Metall erfchmolzen. 

61) Die erfie und zweite Wage fmdEinwiegwagen, die dritte ift eine Auswieg- oder "KomwageU 
• Sämtliche 

Wagen [md, wie aus der Abbildung hervorgeht, fogenannte Aufziehwagen, bei denen der Wagbalken an dem 
oberen Ende einer über zwei fenkrecht übereinander befindlichen Rollen laufenden Schnur hängt, während 3m 

untern Ende der Schnur ein größeres Stück Blei befefrigt ifr. Durch Zichen am untern Ende wird der \Vag
balken gehoben und (0 die Wage zum Einfpielen gebracht. Das Bleigewicht verhütet, daß der 'Vagbalken von 
feIMt wieder herabfmkt. Solcher Aufziehwagen bedient man {ich mein auch heute noch beim Probieren. Nur 
ifr bei den jetzigen Wagen das untere Ende der Schnur um einen fenkrecht und drehbar in derBodenplatte an
gebrachten, mit Knopf verfehenen Stift gefchlungen, durch deffen Drehung die Schnur auf- und abgewickelt 
und fo der Wagbalken gehoben und gefenkt wird. 

ENDE DES SIEBENTEN BUCHES 
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Art und Weife, wie man die Erze probieren foll, habe 

ich in dem vorigen Buche gezeigt und erklärt. Jetzt 
möchte ich gern ein größeres Werk in Angrifl: nehmen, 
nämlich die DarfteIlung der Metalle, wenn ich nicht 
zuerft erklären müßte, wie man die Erze zubereiten 
foll. Denn weil die Natur die Metalle oftmals ganzun
rein hervorzubringen pflegt und mitErden,feftgewor
denen Löfungen, auch Steinen vermifcht, ill es nötig, 
diefe Verunreinigungen, ehe man das Erz fchmilzt, fo

weit möglich, abzufcheiden. Deshalb will ich jetzt fagen, mit welchen Mitteln das 
Erz geklaubt, gepocht, geröftet, gequencht, zu Mehl gemahlen, gefiebt, ge
wafchen, im Röftofen geröftet und gebrannt wird, und will mit der erften Ar
beirsweife anfangen. 

Erfahrene Bergleute, die das Erz gewinnen, fei es im Schacht oder Stollen, 
klauben das Erz, und was reich ift, tun fie in Tröge, was gering ill, in Fäßchen. 
Wenn aber ein Berghäuer nicht bergverftändig ift und folches unterlaffen hat, 
oder ein erfahrener genötigt war, es nicht zu tun, fo foll diefes Erz, fobald es 
herausgehauen und aus der Grube gefördert ill:, deshalb befehen werden, und es 
foll die Bergarr, die an Erz reich ill:, von dem Teile, der kein Erz hat, geklaubt 
werden, es fei nun Erde oder eine fell:gewordene Löfungoder ein Stein gewefen. 
Denn fchlechtes Erz mit dem guten zu fchmelzen ill fchädlich, alle Koll:en find 
verloren; die Schlacken find leer und wertlos, weil fie allein aus Erde und Steinen 
zufammengefchmolzen lind und die feftgewordenen Löfungen die Schmelzung 
des Erzes verhindern und Schaden bringen. Auch Geftein, das an einem reichen 
Gange lim, foll man abfchlagen und wafchen, damit dem Erz nichts abgehe. Wenn 
aber die Berghäuer entweder unerfahren oder unbedachnam das Erz, während 
lie es aushauen, mit Erde und Geftein vermengt haben, fo klauben nicht allein 
Männer das Erz, fondern auch Jungen und Weiber. Diefes Gemifch werfen fie 
auf eine lange Pochbank I ), bei der fie faft einen ganzen Tag fitzen, und klauben 
das Erz davon. Das Geklaubte fammeIn lie in Tröge und dann in die Fäßchen, 
welche in dieSchmelzhütten geführtwerden, wo man dasErzzufchmelzen pflegt. 

Die Metalle, die gediegen aber nur roh herausgehauen lind, nämlich reines 
gediegen Silber oder blei- oder afchfarbiges, quenchen die Steiger auf einem 
Steine mit viereckigen, fchweren Hämmern. Die herausgefchlagenen Bleche 
legen lie danach entweder auf einen Stock und zerftückeln fie mit eifernen Mei
ßeln und zerfchrotenfie oderzerfchneiden fie miteinerSchere. Der eineScheren
arm ill:3Fuß lang und in einen Stock fell: eingefehlagen, der andere, der das Erz 
zerfchneidet, ill: 6Fuß lang. Diefe Erzftücke fchmelzen danach die Schmelzer in 
den Treiböfen, nachdem fie in einem eifernen Ptlinnchen angewärmt wurden. 

Aber auch, wenn der Häuer in den Schächten oder Stollen die ausgehauenen 
Erzegeklaubthat, muß man fiedoch,nachdem fieherausgezogen oder gefördert 
worden, mit Hämmern in Stücke zerfehroten oder klein pochen, damit auf diefe 

I} Bauchbank, jetzt z. T. Klaubetafel, z. T. Scheidebank genannt. 
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Weife die vortrefflicheren und befferen Teile von den geringeren und fehlech
teren geklaubtwerden mögen, was beim Schmelzen einen großen Nutzen bringt. 
Denn wo das Erz ohne vorherige Klaubung gefchmolzen wird,leidet das Gut gar 
oft großen Schaden, ehe das unhaltige f1üJIig wird oder eins das andere verzehrt. 
Damit das nicht gefchieht, muß man es z. T. durch Klauben, z. T. durch Zufatze 
verhindern. Wenn das Erz eines Ganges geringhaltigfein follte, fo muß man den 

Ei", lange KlauhetaftlA. Tröge B. Errfäßchen C. 

befferen Teil davon getonderthalten, den fehlechteren aberund das Gefrein weg
werfen. Die Erzklauber legen einen harten und breiten Stein auf jedes Scheide
Ort. Die Scheideörter find gewöhnlich 4F uß lang und breit, aus Brenern zufam
mengefügt; an den Seiten und hinten find Brener I Fuß hoch aufgefetzt, vorn 
aber, wo der Klauber fitzt, ifr der Platz offen. Unter diefen find manche, die ein 
Stück reichen Gold- oder Silbererzes auf einen Stein legen und mit einem breiten, 
aber nicht dicken Hammer zerfehroten und in ein Faß werfen, z. T. das beffere 
von dem geringeren klauben, wovon fie auch den Namen bekommen, und das
felbe auch in mancherlei Erzfaßehen gefondert werfen und fammeln. Andere 
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aber legen das Erz, welches nicht fo reich an Gold und Silber ill, auf den Stein 
und quetfchen es mit einem Quetfcher'l und pochen es klein, und foviel gepocht 
ill, werfen ue zufammen in ein Faß. Es gibt zwei Arten von Erzfäffern. Das eine 
ill ein Erzfaßehen, in der Miere ein wenig weiter als zu oberfr und zu unterfl:, das 
andere aber ill ein Erzeimer,derunten weiter, oben aber frets enger ill, der obere 
Teil wird mit einem Deckel zugedeckt. Das Erzfäßchen dagegen bleibt offen. 

Eine Stuft Er{ A. Der Quetfchrr B . Der ei(erne Meißel C. Der Stock D . . Die Schere E. 

Will man den Erzeimer tragen, fo freckt man einen Eifenfrab, der an beiden En
den gekrümmt ifr, durch die beidenHandhaben und ergreiftihn mitdenHänden. 
Es müffen aber die Klauber befonders forgfam fein. 

Die andere Weife, Erz mit Hämmern zu zerfchlagen, ifr diefe: Die großen, 
fefren Gangfrücke werden zerkleinert, ehe man ue röfret. Den Arbeitern, die zu 
Goslar auf diefe \'felle mit großen Fäufreln den Kies pochen, und die Beine mit 
Rinden, wie mit Stiefeln, verwahrt, die Hände mit langen Handfchuhen, damit 
die Stücke, die abfpringen, ue nicht verwunden. 

In der Landfehaft des oberen Deutfchland, welche Wefrfalen genannt wird, 
und in der Landfchaft des niederen Deutfchland, welche dieEifel genannt wird, 

:) Jetzt Pochfehlage genannt. 
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D as ScheideortA. Die aufgefetjten Bretter B. Der Hamnur C. Der Quet[cher D. 
Das Erifiißchm E. Der Eljeimer F. Eijenjiah G. 

werfen die Arbeiter das vorher geröfiete Stückerz auf einen runden Platz, der 
mit fefien Steinen gepflafiert ifi, und pochen es mit eifernen Werkzeugen, die 
nach der Gefialt dem Fäufie1 gleich find, nach dem Gebrauch aber den Schlegeln. 
Sie find I Fuß lang, I Hand breit und IFinger dick, in der Mitte haben fie ein 
Loch 3) wie die Fäufie1, in welches ein hölzerner, nicht fonderlich dicker Stiel ge
fiecktwird. Er ill3'I,Fuß lang, fo daß die Arbeiter, da der Stiel durch dieLafides 
Mens gebogen wird, die Stücke defio fiärker pochen mögen. Mit der breiten 
Seite des eifernen Schlegels zerpochen fie die Stücke, wie man es auch mit den 
Drefchflegeln tut, die jedoch von Holz und rund und an Stöcke gehängt find. 
Mit ihnen wird das Korn in den Scheuern ausgedrofchen. N achdem das Erz fo 
gepocht ifi, kehren fie es mit Befen zufammen und führen es in die Hütte, wo es 
auf einem kurzen Herde gewafchen wird. Am oberen Ende fieht der Wäfcher 

3) Die Befchreibung ilirnmt nicht mit der Abbildung überein, in der an das Eiren eine befondere Tülle 
angefchmiedet ift. 
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KüfeA. Rindm B. Die Handfehuhe C. Das Fäuj/elD. 

und zieht mit der K.i!l:e 4) das Waffer zu uch herauf, diefes läuft wieder herab und 
und nimmt dasjenige, was leicht i!l:, in das näch!l:e Waffergerinne mir. Diefe Art 
zu wafchen werde ich ein wenig fpäter eingehender befchreiben. 

D as Erz wird aus zweierleiGründen gerö!l:et: enrwederdamit fe!l:esweich und 
mürbe gemachtwird und esdefio leichter rnitFä ufieln oderStempeln gepochtund 
(!arauf gefchrnolzen werden kann, oder damit fette Be!l:andteiIe, wie Schwefel, 
Birumen,Auripigment,Realgar ' ), verbrannt werden. Schwefel i!l: ofcimErzund 

,,) Lat. rutrum lignewn oder nur rurrum bedeutet Kille, das ifr ein Werkzeug, welches dazu dient, den 
Wafchvorgang im Schlämrngraben und aufdemHerde zu regeln. Agricola gibr erlt S. 219 folgende Erklärung : 
Kille, (0 werden wir fonan ein \Verkzeug nennen, welches aus einer langen Stange befieht, die in ein kleines 
Brett eingefieckc ift, das I Fuß tang und I Spanne breit ifr. - Dagegen bedeutet rutrum ferreum in Abb. S. '2.82 
IVatze und in Abb.S. 306 Krücke. 

Diere Bezeichnungen (md aber nicht fueng durchgeführt, denn in Abb. S. '2..64 wird die Kille rurellum 
genanntj in Abb. S. 301 ift die Kille batillum, das ronft Schaufel bedeutet, genannt. Andererfeits bezeichnet 
in Abb. S. 300 nnrum ligneum nach der Zeichnung eine Schaufel. In Abb. 5,3°5 ifl: mit rutrum eine Kratze 
gemeint. 

5) Sandaraca ill mitReaIgar überfetzt worden,deffen VorkommeninJoachimsthalnachgewiefenift.Deutfch 
wird Realgar heute mit Raufchrot wiedergegeben, Bech fchreibt Bergrot. Dagegen ifi das Vorkommen von 
Auripigmem(Opermem, Raufchgelb ) inJoachimsthal nichtnacbgewiefen, vielleicht handelt es Gch umRealgar, 
der inZerfetrungbegriffen ift und dann emebellereFarbeannimmt. - Vgl .Scbmidt,Bermannus,deutfcb 1806, 
S.174 und 216. 
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fchadet allen Metallen mehr denn anderes, ausgenommen dem Golde. Sonder
lich aber fchadet er dem Eiren, weniger dem Zinn, dann dem Wismut,Blei,Silber 
oder Kupfer. \Y( eil aber Gold felten gefunden wird, in dem nicht auch Silber ent
halten i!l:,fo muß man auch das Golderz, welches Schwefel enthält, zuvor röfren, 
ehe man es fchmilzt, denn der Schwefel verzehrt das Metall in dem frarken Feuer 
des Ofens zu Mche und führt es in die Schlacken. Dies rut auch das Bitumen, 

Ein&l'(pflaJler')A. Er{jlücke B. 
Ein&l'(Pflajleryoli EriJIücken C. Der eiferne Schlegel D. &in Stitl E. 

Die Befen F. Ein kurter Herd') G. Die K!J1e H. 

ja dies verzehrt auch zuzeiten das Silber, wie man in birumöfem Hüttenrauch 
fehen kann. 

J erzt komme ich zu d,en verfcruedenen Arten des Röfrens und zunächft zu de
nen, die allen Erzen gemeinfam find. Es wird in der Erde ein ziemlich großes 
Röfrbett im Geviert, vorn offen, ausgehoben; auf diefes werden Scheite neben-

6) Lat,Area, eigendich Platz, Fläche, Ebene, wird hier für Setzpflafier "area lapidibw strata") andererfeits 
fürWafchherd "area curta'C gebraucht. Agricola verwendet es aber auch indenAbb. Seite '13 7 und '13 8 für Röfl:
fradei, in Abb.S. '181 bedeutet es "im Gelände awgebobener Graben",aufS. 308 war canalis area mit "Haupt 
des Schlämmgrabensu zu überfetzen. Im vierten Buche bedeutet area außerdem Grubenmaß. 
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einander gelegt und darüber andere quer und auch nebeneinander. Diefen Hau
fen Scheite nennt man einen Roll:. Dies wird fo oft wiederholt, bis der Haufen 
loden EHen hoch ill:. Dann wird a1lerhand Stückerz, das mit Fäull:eln gepocht 
i!l:, darauf gelegt, zuerll: die größten Stücke, dann die mittelgroßen und zuletzt 
die kleinll:en. Man fügt es fo zufammen, daß es fanft auffreiget wie ein Kegel 7). 

Damit der Erzfchlich fich nicht zer!l:reue, wird er mit WalTer angefeuchtet und 

Der Röf/f/tUkl A. Die Höqer B. Das Er{ C. Die Geflalt des Kegels D. Das Waffergerinru E. 

mit der Schaufel fell:gefchlagen. Wenn aber folcher Schlich nicht vorhanden ill:, 
decken manche den Haufen mitKohienpulverzu, wie es die Köhler auch tun. Zu 
Coslar befueichen fie den Erzhaufen mit rotem Atrament 8), wie es aus dem ge
brannten Kies herausfließt, wenn er mit WalTer angerührt ill.An manchen Orten 
wird das Erz nur einmal geröll:er, anderswo zweimal und auch dreimal, je nach
dem feine Fe!l:igkeit es erfordert. Zu Coslar fchwitzt der Kies, der zu oberll: auf 

7) Lar, meta, bei Berrnannus mißverftändlich mit Zil (Ziel) verdeurfcht. 
S)Atramentum sutorium rubrum. In den alten Bauen des Rammelsberges bilden lieh aus zuriick

gelaifenen Kiesrefren unter der Einwirkung der Luft, vitri?lifcher Wäifer und Wärme Gemenge von Erz und 
unreinen fchwefelfauren Salzen, die Kupferrauch oder Atramentftein genannt werden. Z. T. fmd fie 
durchEifenoxyd rotgef<irbtund heißen dann roter A tram en tfrei n. Diefe Maifen wurden zur Darftellungvon 
Vitriol und Alaun abgebaut.-Vgl. Hoppe, Oskar. DieEergwerke ufw. im Ober- undUnterhan:. I883, S. 72. 
Ferner 10. Buch Anrn. 4 und 1'1. Buch Anm. 24· 
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Der angt'{iil1&U Röfl.fladdA. Ein Röflflodd, der hergerichtet wirdB. Das Er{ C. 
Der E'{houfin auf dem Röflfladel D. Der Hoqhaufin E. 

dem Haufen liegt, bei der dritten Röfl:ung, wie ich es an anderer Stelle befchrie
ben habe,einen dunkelgrünen, rrockenen, fiechenden, zarten Rauch aus,den das 
Feuer ebenfo wie den Afbefi nicht leicht verbrennt. Oft wird auch Waifer auf 
das geröfiete, noch warme Erz gegolfen, um es weicher und mürber zu machen. 
Denn nachdem die Gewalt des Feuers feine Feuchtigkeit ausgerrieben hat, zer
teilt das Waifer das noch warme Erz leicht; hierfür ill der befl:e Beweis der ge
brannte Kalkfl:ein. 

Weiter werden durch Ausheben von Boden größere, rechteckige Röfl:fl:adeln 
hergefl:ellt, an deren Längsfeiten und Rückfeite Mauern aufgeBihrt werden, um 
die Glut des Feuers belfer zufammenzuhalten; vorne folien fie ollen fein. In die
fen werden die Zinnerze auf folgende Weife gebrannt. Zueril: folien etwa n. Fuß 
langeHölzer in demStadel,immervierderLänge nach und vier quer, verlegt wer
den. Daraufwerden größereErzfrücke aufgebracht, auf diefe kleinere, und auch 
an die Seiten,endlich wird das Feinkorn darauf gegeben und mit Schaufeln fefl:
gefehlagen, damit es nicht herabfällt, ehe es abgeröfl:et ifl:. Darauf wird das Holz 
entzündet. 
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Ein brennend" Röflfladel mit Bltier{ und darauf gllegten Höq,rn A. 
Ein Arbeiter trägt auftinm Röflftadd Bl,üq tin B. Der dem Backofen ähnlich, Röflofen C. 

OfJizungm, aus dmm der Rauch herausdringt D. 

Falls Bleierz dEr Röfrung bedarf, foll es auf einen Röfrfradel mit geneigter 
Sohle gelegt werden; darauf kommen Hölzer, und vor das Erz, damit es nicht 
herabrutfcht, wird quer ein Baumframm gelegt. Das auf diefe Weife geröfrete 
Erz zerfließt und wird den Schlacken ähnlich. 

In Taurien wirft man den goldhaItigen Kies, der auch Schwefel und Vitriole 
enthält, nachdem letztere durch Walfer ausgezogen wurden, in einen Ofen von 
der Form des Backofens, in den man Holz gelegt hat, damit beim Röfren das
jenige, was wertvoll ifr, nicht mit dem Rauch !ich verflüchtigt, fondern !ich an 
das Gewölbe des Ofens anfetzt. Auf diefe Weife hängt der Schwefel oft von den 
heiden Öffnungen des Ofengewölbes, aus denen der Rauch hervordringt, wie 
Zapfen herab. 

Wenn PyritoderCadmia ')oder ein anderes metallhaltigesErz, das viel Schwe
fel oder Bitumen enthält,fo geröfretwerden foll,daß nichts von beiden verloren
geht, fo wird es auf ein gelochtes Eifenblech geworfen ,Kohlen darüber gefchüt-

')Kann Ofenbrucbe, Galmei 00'" Kobalterz bedeuten. VgI.7.BuchAnm.~, 9.BuchAnm. 3~ und 64 und 
ll .Buch Anm.6I. 
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tet und geröfret. Das Eifenblech wird durch zwei feitliche und eine rückwärtige 
Mauer unterfrützt. Darunter werden Töpfe voll Walfer gefrellt, in welche der 
fchweflige oder biruminöfe Dampf hinabfuömt. Hier verdichtet fich, wenn 
Schwefel vorhanden ill, ein gelblicher Niederfehlag, wenn Bitumen da ifr, 
fchwarzes, fchwirnmendes Pech. Wenn diefes nicht vor dem Schmelzen entfernt 
worden wäre, würde es dem Metall fehr fchaden. Wenn es aber auf diefe Weife 
abgetrennt wird, fo gewährt es den Menfchen einigen Nutzen, befonders der 
Schwefel. Aus dem Dampf aber,der nicht in das WaJfer,fondern auf den Erdbo
den gelangt, fei es nun Schwefel oder Bitumen, enrfreht Hüttentauch, der fo 
leicht ill, daß er durch den Atem fortgeblafen werden kann '0). 

Andere benutzen einen Ofen mit Gewölbe, der vorn offen und in zwei über
einanderliegende Herde geteilt ill. Die untere ill durch eine Mauer in zwei glei
che Hälfren geteilt, in denen mit WaJfer' geftillte Töpfe aufgefreIlt werden. Der 
obereHerd ifrin drei Teile geteilt. Der mittlere befindet fich über derunteren Mit
telwand, ill nicht breiter als diefe und immer offen; in ihn wird Holz gelegt. Die 
beiden feitlichen Kammern haben eiferne Türen, die gefchlolfen werden, nach
dem das Holz angezündet ill, damit fie ebenfo wie das Gewölbe die Hitze des 
Feuers zufammenhalten. Ihr Boden wird von eifernen Stäben gebildet, auf diefe 
werden Töpfe gefrellt, in die fratt des Bodens eiferne, aus Drähten hergefrellte 
Rofre gelegt werden, durch deren Öffnungen die fchwefligen und bituminöfen 
Dämpfe aus dem geröfreten Etz in die untenfrehenden Töpfe gelangen. Jeder 
der oberen Töpfe faßt I Zentner Erz; nachdem fie gefüllt find, werden fie mit 
Deckeln zugedeckt und mit Ton verfrrichen. 

In Eisleben und den benachbarten Orten benutzt man zum Brennen der bitu
menhaltigenKupferfchiefernichtHaufen vonHolz,fondernBündel vonStrauch
werk. Früher wurden die aus den Schächten geförderten Schiefer alsbald auf 
ausgebreitete Strauchbündel geworfen und durch deren Abbrennen gebrannt. 
Jetzt bringt man zunächll: die Schiefer auf einen Haufen und läßt fie einige Zeit 
liegen,fo daß Luft und Regen fie zerfetzen, dann breitet man daneben Bündel 
von Strauchwerk aus und bringt auf diefe wieder Schiefer; darauf wirft man 
nochmals Schiefer und wiederum Strauchwerk und fährt fo fort, bis alle Schiefer 
mit dem Strauchwerk einen großen Haufen gebildet haben. Zuletzt zündet man 
das Strauchwerk an, aber nicht auf der Seite, von wo der Wind weht, fondern 
auf der entgegengefetzten, damit nicht das Feuer, vom Winde angefacht, das 
Strauchwerk fehneller verbrenne, als die Schiefer gebrannt find und mürbe wer
den.Auf diefe Weife wird das Feuer allmählich über den ganzen Haufen verbrei
tet, der oft 30 und mehr Tage befrändig brennt. Der Kupferfchiefer fchwitzt 
hierbei, wie ich anderer Stelle gefagt habe, einen Stoff aus, der dem Afbefr 
ähnlich ill. 

Das rohe Erz wird deshalb gepocht, damit das Metallhaltige von den Stei
nen und dem Dachgefrein gefondert werden kann. Die Mafchine' '), mit der dies 
ausgeführt wird, gehört der vierten Art an, deren fich die Bergleute bedienen; 

lO) t)ber die Gewinnung von Schwefel und Bitumen f. 12.Buch. 
n) Nämlich das Pochwerk, und zwar zunächfl: das Trockenpochwerk. Von den anderen drei Arten handelt 

Agricola im 6. Buche,S. I 32 ff. Es find I. die Mafchinen zur Förderung und\Vafferhebung, '1. die zurWener
verforgung, und 3. rechnet Agricola hierher die Einrichtungen für die Fahrung. 
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EiJmu,gdocku BI<cluA. Di<MQuun B. Di. mitErr. bukckunBl<ch. C. Auf dernE" brennaui.Knhl<nD. 
Töpfe E. Der Ofm F. Die mittlue Kmnmu da oberen Teiles G. Stint heiden 1VIIiuen. Kmnm.un H. 
Diefeitlich.mKmnmun du untuenTtiksI. DieMt11Ju in. du MilU K DieTöpfi,die mitErfgifiilltwerdenL. 

Ihr. D«hl Af. Di. Rofo N. 
,; 
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fie wird auf folgende Weife hergefreIIt: Ein eichener Stamm, 6 Fuß lang und 
2 Fuß und I Hand hoch und breit, wird auf den Erdboden gelegt, in feiner Mitte 
befindet lieh der Pochtrog, 2Fuß und 6Finger lang und IFuß und 6Finger hoch. 
Die Vorderfeite, die man Eintrag nennen kann, ifr offen. Sein Boden wird mit 
einer eifernen Platte belegt, die I Spanne dick und 2 Spannen und 2 Finger breit 
ifr; ihre beiden Seiten werden in den keilig ausgehauenen Stamm eingetrieben, 

Der Er{haufin A. Der ent{üruJete Eqhaufin B . 
Ein Arbeiter, der Schiefer auf das Strauchwerk fchaffi C. 

vOrn und hinten wird die Platte an dem Stamme durch eiferne Nägel befefrigt. 
An den Seiten des Pochtroges werden auf den Stamm zwei Pochf1iulen gefetzt, 
deren obere Enden etwas ausgefchnitten und in die Ballten des Gebäudes einge
Iaffen find. 2' /,Fuß über demPochtrog werden zwei aneinanderfroßende Quer
hölzer befefrigt, deren auf der Innenfeite etwas ausgefchnittene Enden außen in 
Ausfparungen der Pochf1iulenliegen. Beide lind durchbohrt, und durch das runde 
Loch geht ein eiferner Nagel hindurch,deffen einesEndegefpalten und zuHaken 
umgebogen ill, während das andere durchbohrtill. Durch einen durchgefreck
ten Keil werden die Querhölzer mit den Pochf1iulen fefrer verbunden. Von den 
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umgebogenen Haken fteht der eine aufwärtS, der andere abwäns. 3'I.Fuß höher 
als diefe Querhölzer werden zwei weitere in ähnlicher Weife befefrigt. Die Quer
hölzer haben rechteckige Ausfparungen, durch welche die Pochftempel hin
durchgehen; dieletzterenhaben nur wenig Abftand voneinander und werden von 
den Querhölzern ftraff geführt. Jeder Stempel hat auf der Rückfeite einen Heb
ling, den man auf der Unterfeite mit Unfchlitt fchmieren muß, damit er defto 
leichter aufgehoben werden kann. Ihn heben zwei lange, oben abgerundete 
Däumlin ge, die aufder WaJferrad welle fitzen,abwechfelnd in die Höhe, damit der 
in denPochtrog niederfallendeStempel mit feinem eifernenPochfchuh das hin
eingeworfene Erz zenrümmere. Auf der Welle fitzt das gefchaufelte WaJferrad, 
welches durch WaJferkraft angetrieben wird. Der Eintrag des Pochtroges hat 
fiarr einer Tür ein Brett, das in Nuten des Stammes fitzt, aber auch weggenom
men werden kann, damit der Arbeiter aus dem geöffneten Pochtrog den Sand, 
den Grieß und die Graupen, zu denen dasPochgutzerkleinenwurde,herausneh
men kann und, nachdem er gefchloffen wurde, wieder anderes Erz eingetragen 
und gepocht werden kann. 

Wenn aber ein Eichenftamm nicht zur Hand fein follre, werden zwei Hölzer 
auf den Boden gelegt, von denen jedes6Fußlang,IFußbreitundI'I.Fußhoch n) 

fein foll und miteinander durch eiferne Klammern verbunden; dies fo11 auch die 
HöhedesPochtroges fein. Man fchneidet das erfte Holz I Spanne breit, 2.' /3 Fuß 
lang und '1'4 Fuß tief nach vorn abfallend aus. In diefe Aushöhlung wird ein fehr 
haner Stein gelegt, I Fuß dick und 1 Spanne breit' 3). \'fenn daneben etwas Hohl
raum verbleibt, foll er mit Erde und Sand ausgefüllt und diefes feftgeftampfr 
werden. Der Boden vor dem Pochtroge foll mit Brettern belegt werden. Falls 
der Stein zerbricht, foll er fongenommen und an feine Stelle ein anderer gelegt 
werden. Man kann auch den Pochtrog kleiner, fur drei Stempel, herfteIlen. 

Die Pochftempel werden aus Hölzern von 9 Fuß Länge und quadrarifchem 
Querfchnitt, 'I. Fuß ftark, hergeftellt. Die eifernen Pochfchuhe [md folgender
maßen geftaltet: Der untere Teil '4) jft 3 Hand hoch, der obere ebenfoviel; der 
mittlere Teil des Rumpfes ift auf eine Höhe von 2. Hand I Hand dick und breit, 
darunter wird er )Finger breit und dick üben Finger Höhe, endlich wird erwei
rerftärker bis zu 1'1. Hand Länge und Breite über 2. Finger Höhe. Oben, wo fie 
in die Stempel eingeflihrt werden, find die Pochfchuhe durchbohrt. In ent
fprechender Weife ift der Pochftempel felbft ausgefchnirren; durch die Löcher 
beider geht ein ftarker eiferner Bolzen, welcher denPochfchuh hält, damit er fich 
nicht vom Stempellöft. Damit der Stempel, der beftändig die Erz- und Stein
ftücke zenrümmen, nicht zerbricht, find um ihn und den oberen Teil des Poch
fchuhes quadratifche, eiferne Ringe, 1 Finger dick, 7 Finger breit und 6 Finger 
hoch,gelegt. 

Diejenigen, die nur drei Stempel benutzen, wie es oft gefchieht, machen fie 
wefentlich ftärker, fie find im Quadrat 3 Hand ftark. Die eifernen Pochfchuhe 
fmd folgendermaßen geftaltet: Ihre ganze Höhe berrägt2.Fuß und 1 Hand, der 

11) Ober die längenmaße vgt. 7. Buch Arun. 5. 
,3) Ein [olcber Stein liegt im Vordergrunde der Abb.S.z44 und findet licb aucbin der Abb.S.z71 mit C 

bezeichnet. 
14) Der untere Teil wird jetzt Rumpf, der obere Kiel genannt. 
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untere Teil ifi fechseckig, 7 Finger breit und dick. Der untere Teil, der aus dem 
Stempel herausrage, ifil Fuß und 2Hand hoch, der obere, der im Stempel fieckt, 
3Hand, darunter ifier 1 Handim Quadrat. Darüberwird er allmählich fchwächer, 
fo daß der oberfre Teil 3'/. Finger breit und 2 Finger dick ifi. Hier find die Kan-

Dtr Pochtrog A. Die Pochfäulen B. Die Querhäq,r C. Die StempelD. 
Die Pochfchuhe E. Die mUe F. Der Hebling G. Der Däumling H. 

ten verbrochen. Diefer Teil ill durchlochr. Das Loch ifi 3 Finger hoch, 1 Finger 
breit und hat von dem verjüngeen Ende 1 Finger Abfiand. 

Den oberen Teil des Pochfchuhes, der in den unten ausgefchnirrenen Stempel 
eingeferzt ifi, verfieht man mit Einhieben undKehlungen,damit er, nachdem die 
Einhiebe fich im Stempel befefiigeen und Keile in die Kehlungen eingetrieben 
wurden, unbeweglich und gerade imStempei verbleibt. Außerdem werden noch 
zwei eiferne Ringe aufgetrieben. 

Die Welle teilen die einen mit dem Zirkel in 6, andere in 9 Teile; aber belfer 
ifl: die Teilung in 12. Teile, dann nimmt abwechfelnd 1 Teil einen Däumling auf, 
der nächfl:e Teil bleibt frei. 
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Das Waiferrad ifl: in einen viereckigen Schrot eingebaut, damit nicht im Win
ter hoher Schnee oder Eis oder Unwetter feinen Lauf und feine Umdrehung 
hindern ;dieHölzer, die zufammengefUgt werden, werden überall mit Moos ver
fiopfr. Der Schrot hat eine ÖffilUng, durch die das Gerinne eintritt, welches das 

Ein Stempel mit Pochfchuh A. Ein unten ausgefchnittener Stempel B. Der Pochfchuh C. 
Ein anderer Pochfchuh D' 'l. Rechteckige Eifcnringe E. Ein KeiIF. 
Ein Hebling G. Dieeckige Welle H. Ein Däumling I. Der Zirkel K. 

WaKer zufuhrt, das in die Schaufeln fällt und das Rad in Umdrehung verfetzt. 
Durch ein anderes, unten eingebautes Gerinne fließt das Waffer wieder heraus. 
Die Speichen des Rades find nicht feiten in der Mitte einer langen \'\TeIIe be
fefiigt'6l ,deren Däurnlin ge aufbeiden Seiten Stern pel an treiben, welche beide das 
Erz trocken oder naß pochen oder auch die eine Seite trocken, die andere naß, je 
nachdem das eine oder das andere erwünfcht ifl:. Man kann auch die Stempel der 
einen Seite anheben, in ihre und der unteren Querhölzer Bohrungen Bolzen 
necken und nur mit der anderen Seite das Erz pochen. 

d) Agricola fugt hinzu "mit Einhieben und Kehlungen", das ift aber allS der Abb. nicht erfichtlich. 
16) \Vie in Abb. S. '146. 
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Der Schrot.A. Diefer ifi am oberen Teile gefehlcffin, hier ifi <r offen dnrg<fldk, 
damit man das Rad fehen kann. Das Rad B. Die Welle C. Die Stempel D. 

Den Sand, Grieß und die Graupen der Steine, die der Arbeiter aus dem Poch
trog diefer Mafchine herausgenommen und angehäuft hat, oder die er nahe bei 
der Grube aus dem Haufen mit der Gabel herausgenommen hat, foll er auf einen 
Behälter werfen, der oben und vorn offen, 3 Fuß lang und erwa 1'/' Fuß breitifi; 
die Seiten find geneigt und aus Brettern hergefiellt. Der Boden foll aus eifernem 
Drahtgeflecht befiehen; er wird an zwei Eifenfiäbe, die beiderfeits an die Bretter 
angefchlagen find, mit Eifendraht befefiigt. Der Sieb boden hat Löcher, durch 
welche Körner von der Größe einer Hafelnuß nicht hindurchgehen können. Das 
Korn, welches größer ifi und nicht durchfällt, nimmt der Arbeiter und wirft es 
wieder unter die Pochfiempel. Das kleinere Korn und den Grieß und den Sand 
fammelt er in ein großesGefäß und hebt es zum Wafchen auf. Wenn gefiebtwird, 
hängt man den Behälter mit zwei Stricken an einer Stange auf. Ein folcher Behäl
ter kann richtig ein rechteckiges Sieb genannt werden; von diefer Art werden 
noch einige im folgenden befchrieben '7). 

17) Man würde zweckmäßig "DurchwurF' fagen. 
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Ein Durchwurf richtig auf dit Erde g<jleUt.A.. Sein Boden, der aus eiftrnm 
Drähten be{1eht B. Ein umgekehrter Durchwurf C. Ein eiftrnermr Stab D . 
Durchwurf, an einer Stange aufgehängt, deJ!in Boden man von oben fleht E. 
Durchwurf, an einem BaIlcen aufgehängt, deJ!in Boden man von unten fleht F. 

247 

Andere benutzen ein Sieb, deffen Gefäß mit zwei eifernen Reifen umbunden 
ill:; der Boden wird nicht anders als bei dem vorher befchriebenen von einem 
Geflechteiferner Drähte gebildet. Sie fetzen esaufzweiBrettchen,diefo auf einem 
Pfahle befeftigdind, daßfiefich überkreuzen. Der Pfahl wird in dieErdegefreckt. 
lndeffen ll:ecken andere den Pfahl nicht in die Erde, fondern fetzen ihn auf den 
Boden. Das Gut, das durch das Sieb fällt, bildet einen Haufen, in diefern frellen 
Ge ihn fell:. Auf diefesSiebwirft derArbeiter mit der eifernenSchaufeldie groben 
und feinen Graupen, den Grieß und Sand, den er von einem Haufen wegnimmt, 
und indem er die Handgriffe mit den Händen hält, fchüttelt er das Sieb, fo daß 
durch diefe Bewegung der Sand, der Grieß und die kleinen Graupen durch das 
Sieb fallen. Andere benutzen nicht diefes Sieb, fond ern einen offenen Killen, 
deffenBoden ebenfalls von Drahtgeflechtgebildetill:, und bewegen ihn auf einem 
Querholze hin und her, das zwifchen zwei Säulen verlagert ill:. 
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\Vieder andere benutzen ein Sieb, deffen Gefäß aus Kupfer be!l:eht und zwei 
kupferne viereckige Handhaben befitzt. Durch diefe geht eine Stange hindurch, 
deren anderes Ende, welches durch.die eine Handhabe etwa eine Spanne hin aus
ragt, der Arbeiter in einen Strick !l:eckt, der von dem Gebälk herabhängt. Die 
Stange bewegt er häufig und abwechfelnd von fich und zu fich. Durch diefe Be
wegung fällt das kleine Korn durch den Siebboden. Damit das Ende der Stange 

Das Sieb A. Die Brettehen B. 
Der offiru Kajlen E. 

D <r PfahIC. 
Das Querhoq r . 

Der Bodm des Siebes D. 
Die Säulen G. 

leicht in den Strick eingelegt werden kann, wird er mittels eines 2.Hand langen 
Knebels aufgedreht, fo daß er in zwei Teilen herabhängt; fein anderes Ende 
i!l: am Gebälk befe!l:igt. Unter dem Knebel hängt der Strick noch erwa '/,Fuß 
herab. 

Auch großeSiebkä!l:en werden zu diefer Arbeitverwendet.Der Boden i!l: ent
weder aus einem Brette mit vielen Löchern herge!l:ellt oder, wie bei den übrigen 
Sieben, aus Drähten geflochten.ln der Mitte derSeitenbretteri!l:ein eiferner halb
kreisförmiger Bogen angebracht, an dem ein Strick, der an einem Galgen oder 
einem Balken hängt, befe!l:igt wird, fo daß das Sieb hin und her gefchoben und 
nach allen Seiten geneigt werden kann. An jeder Seite find zwei Handhaben an-
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gebracht, ähnlich denen des Schubkarrens. ZweiArbeirer faffen diefeHandgrüfe 
und fchürre!n das Sieb hin und her ,8). DiefesSieb benutzen dieDeunchen,welche 
in den Karparhen wohnen, am häufigfl:en. Mir drei folchen und zwei kleineren 
Sieben '9) wird das kleine Korn von dem größeren in derWeife getrennt, daß von 
den verfchiedenen Korngrößen, die gewafchen werden folien, gleiche Mengen 
entfiehen. Denn der Boden fowohl der großen als auch der kleinen Siebe har 

Das große Sieb A. 
Die Handgriffe E. 

Der halblcreisfärmige Bogen B. DtrStriclc C. 
Der fünftinlcige Krähl F. Das l<kim Sieb G. 

Die Stange 1. Der Strick K. Dtr Balken L. 

DerGalgenD. 
Seine Henkel H. 

Löcher, welche Korn von HafeJnußgröße nicht durchJaffen '0). Die Stiicke, die 
im Siebe verbleiben, werfen die Bergleute, wenn fie erzhalrig find, unter das 
T rockenpochwerk. Aber die groben Graupen werden von den kleineren erfr auf 
diefe Weife gerrennt, nachdem Männer und Jungen die größren Stiicke aus dem 
aus der Grube geförderren Haufwerk, welches außer aus den großen und kleinen 

18) Diere Siebe werden Schwingrätter genannt. 
19) Hierdurch wird die folgende Befchreibung des Verfahreru zu Neurohl bereits in großen Zügen vorweg

genommen. 
20) Das ifr ein IrrtUm. Die Siebe, auf denen die verfchiedenen Korngrößen bergeftellt werden, mü{fen 

natÜrlich abnehmende Lochweiten haben, was auch in der nachfolgenden Befchreibung awdrücklich erwähnt ifr. 
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Graupen aus grobem und feinem Grieß, ferner aus Sand und Mehl be!l:eht, mit 
fünfZinkigen Krählen herausgenommen haben '>J. 

ZU N eufohl- der Bergbau liegt in den Karpathen - trennt ein Arbeiter »J das 
aus den Gruben geförderte Haufwerk, während die Erzgänge, die auf den Käm
men und Gipfeln der Berge gelegen find, abgebaut werden. Ein anderer fördert 
das Mehl, den Sand, den Grieß und die Graupen und das ärmere Erz im Schub
karren und, damit nicht die Ausgaben für die Beförderung auf dem wenig be
tretenen und manchmal abfchüffigen Wege und für das lange und fchwierige 
Fahren zu machen find, endeert fie, indem er den Karren um!hirzt, in ein langes 
Gerinne, das durch Querbrettchen ver!l:ärkt und an dem !l:eilen F elfen befeiligt 
i!l:. Sie gleiten ungefähr über 150 Fuß Höhe hinab in ein Sieb, deifen Boden aus 
einem dicken gelochten Kupferblech be!l:eht und mit Handhaben verfehen i!l:, 
an denen es gefchütteltwird. Ubrigens hat es oben zwei Bogen ausHafelnußgerten 
und wird mittels eines eifernen Hakens und Strickes an einem Bauma!l: oder an 
einem Galgen aufgehängt. Das Sieb zieht derArbeitermehrmals an fich und!l:ößt 
es gegen den Baum oder die Säule des Galgens. Auf diefe \Veife fällt das kleinere 
Korn durch die Sieblöcher und gleitet durch ein zweites Gerinne auf ein zweites 
Sieb, deifen Boden engere Löcher hat. Diefes !l:ößt der zweite Arbeiter ebenfalls 
heftig gegen den Baum oder die Säule; es fallen wiederum die kleineren Körner 
durch in das dritte Gerinne und gleiten in das dritteSieb,deifenBoden wiederum 
noch engere Löcher hat. Auch diefes !l:ößt der Arbeiter heftig gegen den Baum 
oderdieSäule,und zum dritten Male fälltdaskieinereKorn durch auf eineBühne. 
In derZeit, bis der Karrenläufer eine weirere Menge Haufwerk zum Sieben her
beifchaffi, nimmr jeder Arbeirer den Haken aus den Bügeln und fchafft fein Sieb 
forr, !hirzr es aus und häufrdieGraupen oderden Grieß, dieamSiebboden zurück
geblieben waren, auf. Das auf die Bühne gefallene Kleinkorn kehrt der er!l:e 
Wäfcherzufammen -es find ebenfo vieleda,alsArbeirer an den Schüttelfieben-, 
gibt es in ein Sieb, deifen Löcher noch kleiner find als die des dritten Siebes, und 
wäfcht es in einemF aife, das nahezu voll Waifer i!l:. Nachdem diefes mit dem, was 
das Sieb durchläßr, angefüllt worden ifl:, zieht der \V<ifcher den Spund und läßt 
das Waifer ablaufen. Dann wirft er dasjenige, was fich im Faife abgeferzt hatte, 
mit der Schaufel auf die Bühne des zweiten Wäfchers. Diefer wäfcht es in einem 
Siebe,deifen Löchernoch engerfind ; was dann wiederum in dasFaß geht, nimmt 
er heraus und wirft es auf die Bühne des dritten Wäfchers. Diefer wäfcht es in 
einem Siebe, welches die engfl:en Löcher hat. Der Erzfchlich, welcher fich im 

:1) Agricola unterfcheidet hier außer "saxorum fragmema" (die gräßten Sriicke) entfprechend den flinf 
verwendeten Sieben die {eehs folgenden Komgrößen : I . gIareae majusculae, '1.. glareae minuscuJae, 3. lapilli, 
4. sabulum, 5 .arenae, 6. rerrae. Nur die heiden Korngrößen "saxorum fragmental' und "glareae majusculae" 
flnd dadurch näher beftinum,daß die erfieren mir demKrähI, deffen Zinken gewöhnJich 60mm Zwifchenraum 
haben, aus dem Haufwerk herausgenommen werden, und daß das gröbfte Sieb Lochungen hat, welche Körner 
von Hafelnußgröße (ecwa I S mm) nicht durcblaffen. Es find alfo saxorum fragmenta > 60 mm und glareae 
majwculae 60-11 mm groß. Ober die übrigen Komgrößen ift hier nichts geragt. S. ~ r~ wird erwähnt, daß 
die kleinen Graupen kleiner als Erhfen, a1fo etwa< 8 mm (md. Die Komgrößen "lapilli" und "terrae" er~ 
wähnt Agricola hier zum erfren Male. Im folgenden werden die fechs Komgrößen folgendermaßen benannt : 
I. große, ~.kleine Graupen, 3. grober, 4. feiner Grieß, 5. Sand, 6. Mehl. - Terra hat auch die Bedeutung Erd
reich, z. B. bei Cicero: "varia terrarum generafI. - Etwas fpäter wird noch für das allerfeinfte mit Waffer ge
mifchte Gut 7 .limw = Schlamm gebraucht. 

:1;2) Nämlich mit dem Krähl. 
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Du Kamnläufu,du das Haufwuk luranfwt A . Das ufo Guinne B. Das trjle Kajlenjieb C. Seine Hand
luWen D. Deffen Bögen E. Der Strick F. Du Balken G. Die Säule H. Das {Weite Guinm 1. Das {"'eite 
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Das ufo Faß P. Die {Weite Bühne Q. Das {Weite Handjieb R. Das {Weite Faß S. Die dritte Bühne T. 

Das dritte Handjieb V. Das dritu Faß X. Der Spund Y. 
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letzten Fa!fe zuBoden fetzt,wirdherausgenommen und verfchmolzen.Dasj enige, 
was ein jeder Wäfcher mit dem Streichbrette weggenommen hat, wird auf dem 
Planenherde verwafchen. 

Auch bei dem Zinnbergbau zu Altenberg in den benachbarten böhmifchen 
Gebirgen bedienen lich die Wäfcher foleher an Balken aufgehängter Siebe, die 
jedoch etwas größer lind und vorn offen, damit die Graupen, die nicht durchge
fallen lind, durch das Anfraßen an die Säule herausgefchüttet werden können. 

Das Sieb A. Seine Handhaben B. Das Faß C. 
Der aus eijernen Drähten hergejlellte Siebboden D. Der Reifen E. Die Stäbe F. 
Die Reifen G. Die Frau bewegt das Sieb H. Der Junge trägt ihr das Wafchgut(u 1. 

Der Mann wirft den SiebdurchfaU aus dem Faffi K. 

Wenn der Erzgang reich ifr, werden das Mehl, der Sand, der Grieß und die 
Graupen, die aus dem Hangenden gewonnen lind, mit der Schaufel oder dem 
Krähl aus dem Haufen herausgenommen und in ein großesSieb oderin einenKorb 
geworfen und in einem Faß, das fafr voll Waffer ifr, gewafchen. Das Sieb hat ge
wöhnlich rElleDurchmeffer und ifr' j,Fuß tief, fein Boden hat fo kleine Löcher, 
daß nur erbfengroße Körner durchfallen. Der Boden wird von kreuz und quer 
verlaufenden Drähten gebildet, die an den Kreuzungsfrellen mitanderen eifernen 
Drähten gebunden, in einen eifernen Ring eingefpannt und durch zwei eiferne 
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Querfl:äbe unterfl:iitzt find. Den iibrigen Teil des Siebes, der wie ein Faß aus Dau
ben zufammengefeezt ifl:, halten zwei eiferneReifen zufammen. Manche umbin
den das Sieb auch mit Reifen aus Hafelnuß oder Eiche, nehmen dann aber drei 
Reifen. Es hat zwei Handhaben, welche der \Vlifcher mit den Händen faßt. Auf 
diefes Sieb wirft ein Junge das Wafchgut und eine Frau fchiittelt es, indem fie es 
nach links und rechts dreht. Auf diefe \Veife fallen das Mehl, der Sand und die 
kleinen Graupen durch,während die größeren aufdem Siebe verbleiben. Letztere . 

DerKorhA. Seine Handgriffe B. 
Sein yorderer Teil E. 

Der Trog C. Sein hinterer Teil D. 
Die Handgriffe F. 

werden herausgenommen, gefammelt und unter das Pochwerk geworfen. Der 
Schlamm mit dem Sande, dem Grieß und den Graupen wird, nachdem das Waffer 
ausgefchöpft ill, mit der Schaufel aus dem Faß herausgeworfen und in einem 
Graben, iiber den ich fpäter fprechen werde, gewafchen. 

Die Böhmen benuezen einen aus gefchmeidigen Ruten geflochtenen Korb, 
den' /.Fuß breit und ' /.Fuß tiefifl:. Er hat zwei Handgriffe, an denen fie ihn er
greifen und in einem Faffe oder einem kleinen Sumpfe, die nahezu voll \Vaffer 
find, bewegen und fchiitteln. Was aus dem Korbe in das Faß oder in den Sumpf 
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flillt, nehmen fie heraus und verwafchen es in einemTroge, der hinten höher, vorn 
tieferund eben ifr. An feinen beidenHandhaben bewegen fie ihnim Waffer; dabei 
f1ießtdasleichteGutheraus,dasfchwereunderzhalrigeverbleibtauffeinem Boden. 

Die Waffirradwelle A. Das Waffirrad B. Das Kammrad C. Das Getriebe D. 
Seineei[erne Well, E. Der ob,re Mühlj/ein F. Der Trichter G. 

Das höqerne rund, Gerinne H. Der Austrag 1. 

Das Golderz und auch die Zinnerze (Zwitter) werden mit Hämmern zerklei
nert oder gepocht und dann zu Mehl gemahlen.DieerfreMühle,die durch Waffer
kraft betrieben wird,ill folgendermaßen gebaut: Die \Vellewirdnach dem Zirkel 
gerundet oder eckig hergefrellt, ihre eifernen Zapfen laufen in offenen eifernen 
Pfannen, die in das Mühlgerüfr eingebaut find. Die Achfe wird durch ein Rad 
angetrieben, deffen am Umfange angebrachte Schaufeln durch das fuömende 
Waffer getroffen werden. Auf der Achfe fitzt ein Kammrad, deffen Kämme feit
lieh befefrigt find; diefe treiben das Getriebe, deffen Kämme aus fehr hartem 
Holze hergefrellt find. Letzteres fitzt auf einer eifernen Welle'l), die unten einen 
Zapfen hat, der Geh in einer eifernen Pfanne des Mühlgerüfres dreht, oben trägt 

,J) Das Mühleifen. 
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fie die Haue"), welche den MühHl:ein hält. Wenn die Kämme des Kammrades 
das Getriebe antreiben,läufr die Mühle um,auf diederdarüberhängendeT richter 
durch einen Austrag das Erz aufträgr. Das zu Mehl gemahlene Erz tritt aus dem 
runden, kreisförmigen Gerinne 's) in den Austrag, fällt auf den Boden, häuft fich 
dort an und wird zur Wäfche geführt. Da diefe Art zu mahlen es erfordert, daß 
der Mühlfrein höher oder tiefer gefrellt werden kann, wird das Lager der frehen
den Welle von zwei Hölzern unterfrützt, die mittels Hebebäumen und durchge
frechen Bolzen höher und tiefer verlagert werden können. 

BeimVermahlen derGolderze, befonders wenn Gangarten, die leicht fchmel
zen '6), diefesMetall begleiten, werden dreiMühlen verwendet. Alle diefe werden 
nicht durch Wafferkraft, fondern durch Menfchenkraft, zwei auch durch Tier
kraft angetrieben. Die erfre dreht fich und unterfcheidet fich von der fpäter be
fchriebenen durch das Rad, welches gefchloffen ifr und durch Menfchen, die es 
treten '7" in Umdrehung gefetzt wird oder von hineingeführten Pferden, von 
Efeln oder auch von frarken Ziegen. Den Tieren werden die Augen mit Tüchern 
verbunden. Die zweite, ob fie froßend oder drehend wirkt, unterfcheidet fich von 
den beiden anderen dadurch, daß fie fratt der liegenden eine frehende Achfe hat. 
Diefe trägr unten eine kreisrunde Scheibe, welche zwei Arbeiter in Umdrehung 
verfetzen,indem fie die Leifren mit den Füßen fortfroßen ; nicht feIten verrichtet 
auch nur einer diefeArbeit. Oder es freht eine Deichfel heraus, die ein Pferd oder 
ein Efel im Kreife herumbewegr, weshalb man fieEfelmühle nennt. Das Kamm
rad der umlaufenden Welle, welches fich an deren oberem Ende befindet, treibt 
das Getriebe und damit zugleich die Mühle. 

Die dritte Mühle hat drehende Bewegung, fie wird nicht mit den Händen ge
froßen, fondern im Kreife gedreht. Zwifchen diefer und den anderen befreht ein 
großer Unterfchied, denn der Bodenfrein ifr oben fo gefraltet, daß er den Läufer, 
der um eine eiferne Achfe gedreht wird, fefrhalten kann. Diefer befindet fich 
innerhalb des ringförmigen Teiles des Bodenfreines und ragr oben hervor. Der 
Arbeiter erfaßt den fenkrechten Handgriff, der fich oben am Mühlfrein, der 
eigentlich Läufer genannt wird, befindet, und dreht ihn. Der Läufer ifr durch
bohrt. Durch die Bohrung wird das Erz eingetragen, gleitet herunter zu dem 
Bodenfrein und wird zu Mehl gemahlen, das nach und nach aus deffen feitlicher 
Öffnung heraustritt. Es wird auf verfchiedene Arten, die ich fpäter auseinander
fetzen will, gewafehen, ehe es mit Queckfilber vermifcht wird. 

Einigefrellen eineAnlageher ,welche zu gleicher Zeit das Golderz pocht, mahlt, 
durch Wafchen reinigr und das Gold mitQueckflibervermifcht.EsifrnureinRad 
vorhanden, welches dieKraft des Waffers dreht, indern es die Schaufeln triffi:. Die 
Welle hat auf der linken Seite des Rades Däumlinge, welche die Stempel an
heben, die das Erz trocken pochen. Diefes wird dann in die runde ÖfInung des 
Läufers eingetragen, gleitet nach und nach durch deffen Loch und wird zu Mehl 
gemahlen. Der untere Stein der Mühle ifr außen viereckig, hat aber eine runde 
Vertiefung, in welcher fich der runde Läufer dreht, außerdem hat er ein Loch, 

'4) Ein Querfiück, das in die untere Fläche des Mühlfteines eingelaffen ift. 
25) MühUauf genannt. 
26) Gemeint ill wohl Quarz.. 
", Vgl. 6.11uch Abb.S. '41 und 168. 
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aus dem dasMehl in das edte Faß hinabgleitet·81• Die Haue '9) der eifernenAchfe 
ifi am Läufer befefiigr, der obere Zapfen am Gebälk verlagert. Das Getriebe der 
Achfewird vom Kammrad derWelle in Umdrehungverfetzt und treibt die Mühle. 
Das Mehl gelangt befiändig in das erfie Faß, ebenfo das WaKer, das wieder in das 
zweite Faß fließt,das niedriger fieht, und weiter in das dritreFaß,das am niedrig
fien fieht, aus dem dritten Faß häufig noch in einen Trog, der aus einem Baum
fiamm ausgehöhlt ifr. In jedem Faß befindet fich Queckfilber, und auf jedem 
ifi ein Brettchen befefiigr; durch ein Loch in feiner Mitte geht die fenkrechte 
Welle hindurch. Damit fie nicht tiefer als zweckmäßig in dasFaß hinabgleitet, ifi 
fie oberhalb des Brettchens verdickt. Am unteren Ende find drei fich kreuzende 
Brettchen angebracht, der obere Zapfen ifr am Balken verlagert. Die Welle trägr 
außerdem ein kleines Getriebe, das aus Spindeln befieht und von einem kleinen 
Kammrade angetrieben wird. Diefes fitzt auf derwagrechten Welle, dieeinerfeits 
mit der wagrechten Hauptwelle gekuppelt ifi, und deren anderesEnde in einem 
fiarken eifernen Lager am Gebälk ruht. Auf diefe Weife arbeiten die Bretrchen, 
deren je drei in jedem FaKe im Kreife herumgedreht werden, das mit WaKer ver
milchte Mehl 30

) durch und trennen auch die k1einfien Goldflitrerchen davon. 
Diefe finken nieder, und dasQueckfilber nimmtfie auf und reinigrfie.DasTaube 
nimmt dasWaffer mit. DasQueckfilberwird in weiches Leder oderin ein geweb
tes, baumwollenes Tuch gefchüttet und, wie ich an anderer Stelle befchrieben 
habe,zufammengepreßt. Dann fließt dasQueckfilberin einen daruntergefiellten 
Topf, und es bleibt in dem Tuche reines Gold zurück 3'1. 

Andere erfetzen dieFäffer durch drei tiefe Gerinn e, aufj edem ifr einefch wache 
eckige Welle verlagert, inwelche fechsfchmaleBrettchen eingefiecktfmd ; an diefe 
wieder find fechs breitere Brettchen angefchlagen. Diefe treibt das in die Gerinne 
ein gelaKen e WaKer herum; fie arbeiten die Trübe durch undfondern dasMetall ab. 

FürdasWafchendesgoldhaltigenErzmehlesverdientdieerfieArtdesWafchens 
bei weitem den Vorzug, da das Queckfilber in den Fäffern das Gold fogleich auf
nimmt. Wenn aber Erzmehl mit Graupen, aus denen Zinn gefchmolzen wird, zu 
verwafchen ifi, [md dieGerinne nicht zu verfchmähen. Doch ifi es nützlicher, zu
fammengebundeneTannenzweigeindieGerinnezulegen,indenenfolcheMehle, 
die aus der Mühle mittels der Rinnehingefübrtwurden,gewafchen werden. Denn 
die Zinngraupen werden entweder von ihnen zurückgehalten oder fie fallen, 
wenn das Waffer fie fortführt, von ihnen herunter und fetzen fich zu Boden. 

Sieben Arten des Wafchens find den Erzen der meifren Metalle gemeinfarn: 
Ge werden nämlich gewafchen entweder in dem einfachen Graben p) oder in 

~ Es wird naß gemahlen; in der Abbildung fehlt aber die WaJferzuführung zur Mühle. 
"l Vgl. die[es Buch Anm. '4. 
30) Das Gemifch von Waffer und Mehl nennt der Aufbereitungsmann jetzt "Trübe". 
31) Das ift einlmum : es bleibt Goldamalgam zurück, aw dem erfi: durch Glühen reines Gold erhalten wird. 
3:1) Das Wort canalis brauchtAgricolanichtnurdort, wo Waffer oder Trübe lediglich fortzuleitenifr, fondern 

auch dann, wenn eine Vorrichtung zum Verwafchen von Erz in Frage kommt. Im erfteren Falle ifi es mit Ge
rinne oder Rinne überfem worden, im zweiten Falle mit Schlämmgraben oder kW'Z Graben. Auch canalicu1us 
wird in zweifachem Sinne gebraucht, als kleines Gerinne, wenn es zur Zuflihrung des nötigen Klarwa!fers oder 
der Trübe auf die Gräben oder die Herde dient, aber auch um Rillen zu bezeichnen, die in die Herdfläche ein
gefchnitten fmd (vgl. S.~8 .5). ImfechfrenBuche bedeutetcanalis inderVerbindung cuniculi canalis die Waffer
faige des Stollens. - Foffa ill im Gegenfatz zu dem am Brettern zufammengefchlagenen Schlämmgraben ein 
im Gelände ausgehobener Graben (Abb. S. ~9.5 und fpätere), der zum Verwafchen der Seifenerze dient und 
unter Umftänden mit Balken ausgebaut wird. 
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dem durch Bretter abgeteilten Graben, oder im geneigten Graben, im weiten 
Troge, auf dem kurzen Herde, auf dem Planenherde oder im engen Siebe. Die 
übrigen Arten des Wafchens find entweder einem befrimmten Erze eigentümlich 
oder frehen mit dem Naßpochen der Erze in Zufammenhang. 

Der einfache Graben ifr folgendermaßen befchaffen. Zunächfr liegt das Haupt, 
das 3 Fuß lang und I' /' Fuß tiefi!l:, höher als der eigentliche Graben. Das Haupt 
befreht aus Brettern, die auf Balken gelegt und darauf genagelt find; die Seiten 
werden von kleineren Brettern gebildet, die auf dieBodenbretter aufgeferzt find; 
fie halten das Waffer, das aus dem Rohr oder Gerinne darauf fließt,zufammen 
und zwingen es,geradeaus abzufließen. DieMitte liegtetwastiefer,damit fich dort 
die groben Berge und die größeren Erzfrücke abferzen können. Eine Spanne 
tiefer als das Haupt liegt der Graben auf dem Erdboden, 12.Fuß lang, I' /,Fuß tief 
und breit. Sein Boden und die beiden Seiten find aus Brettern hergefrellt, damit 
der Erdboden dieTeilchen nicht aufnimmt oder ,durch das Waffer angefeuchtet, 
in den Graben rutfcht. Am unteren Ende wird der Graben durch ein Brett ge
fchloifen, das etwas niedriger i!l: als der Graben felbfr. An diefen geraden Graben 
fchließtein andererquerveriaufenderan,der 6Fußlang und I' / ,Fußtief und breit 
ifr. Diefer ifr in ähnlicher Weife aus Brettern hergefrelltund wlten durch ein etwas 
niedrigeres Brett verfchloifen, damit das Waifer abfließen kann; diefes nimmt 
ein dritter Graben auf und führt es ins Freie. 

In diefern einfachen Graben wirddasErzgewafchen, welches durcl> ronfweite 
Siebe auf den Boden der Wäfche gefchüttet wurde; diefes nimmt der Wafcher 
weg, häuft es an und wirft es auf dasHaupt desGrabens,läßt durch ein Rohr oder 
ein GerinneWafferdarauf und bearbeitet das, was mitten auf dem Haupte herab
fließt und verbleibt, mit einer hölzernen Ki!l:e 33). So wollen wir fortan ein Werk
zeug nennen, das aus einem langen Stiele befreht, der in ein Brettchen von I Fuß 
Länge und IHand Breite gefreckt i!l:. Durch das Rühren wird das Waffertrübund 
ninlmt den Schlamm,den Sand und den feineren Grieß des Erzes in den anfchlie
ßendenGraben mit.DergrobeGrieß unddieGraupen verbleiben auf demGraben
haupte. Diefe heben Burfchen heraus und werfen fie auf die Bühne eines breiten 
Troges oder auf den kurzenHerd und trennen den Grieß von den Graupen.N ach
dem fich derGraben mit Schlamm undSand angerollt hat, fchließt der Wäfcher das 
Rohr, durch welches das Waffer aufdas Grabenhaupt fließt. Bald darauffließt auch 
das Waffer aus dem Graben ab. Sodann hebt der Wäfcher den Schlamm und Sand 
mit Grieß vermifcht mit der Schaufel heraus und verwäfcht fie auf dem Planen
herde. Oft auch geben dieBurfchen den aufdieBühne geworfenen Sand,wenn der 
Graben noch nichtwiedergefüllti!l:, auf denfelben Herd auf und wafchen ilm. Auf 
demHauptedesGrabenswirdauchdasErzmehi gewafchen und am häufigfren das
jenige, welches Zinngraupen enthält; dann wird in den Graben ein Bündel Tan
nenreifiggelegt,ebenfowiemanfolchesauchin diegroßenGerinnezulegen pflegt, 
wenn Erz naß gepocht wird. Die großen Graupen, welche fich im oberfren Teile 
des Grabens abferzen, werden gefondert im Schlämmgraben vorgewafchen; ror 
/ich auch dort die mittleren Graupen, diefichin der Mitte abferzen, und gefondert 
wird der mit dem Grieß gemifchte Schlamm, der fich hinter dem Reifigbündel 
in1 unterfren Teile des Grabens ablagert, auf dem Planen herde verwafchen. 

33) Vgl. diefes Buch Anm. 4. 
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Das Haupt des Grabens A. Das Waffirrohr B. Der Graben C. Ein BrettD. 
Der Quergraben E. Die Schaufil F. Die Riße G. 

Von dem vorigen unterfcheidet fich der nächfteGraben dadurch, daß er durch 
mehrere eingefetzte Bretter in verfchiedene Stufen geteilt wird. Wenn er 12.F uß 
lang ift, werden vier Bretter eingefetzt, wenn er 9 Fuß lang ift, drei; je nähedie 
dem Haupte find, dell:o höher, je weiter davon entfernt, defto niedriger find fie. 
Wenn das oberfreIFuß undIHand hoch ift,fo pflegrdaszweite IFußund 3Finger 
hoch zu fein, das dritte IFuß und 2. Finger und das unterfte I Fuß und I Finger. In 
diefem Graben wird vorzugsweife das erzhaltige Gut gewafchen, welches das 
weite Sieb in das WafI'erfaß durchgelafI'en hat. Zu diefem Zwecke wird das Gut 
mit einer eifernen Schaufel auf das Grabenhaupt geworfen und, nachdem das 
\'VafI'er darauf gelafI'en wurde,mit der Kifte durchgearbeitet, bis der Graben fich 
gefüllt hat. Dann werden dieBrerrer herausgenommen, und das WafI'er fließt ab. 
Darauf wird das erzhaltige Gut, das fich in den einzelnen Abteilungen abgefetzt 
hat,nochmals gewafehen, entweder auf dem kurzen Herde oder auf dem Planen
herde oder auf dem engen Siebe. Da der kurze Herd häufig mit dem Graben, der 
höher fteht,zufammen gebaut wird,fo fUhrt dasRohr das WafI'er zunächll: in eine 
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Das Waffirrohr A. Das Quergerinne B. 
des Grahens D. Eim häqerne Schaufil E. 

Das kleine Gerinne C. Das Haupt 
Die Bretter F. Der lcUJ'{e Herd G. 

quer verlaufende Rinne, aus dem es durch ein kleines Gerinne auf den Graben, 
durch ein anderes auf den Herd fließt. 

Der Schlämmgraben ifl:, foweit es die Bretter betriffi:, den beiden anderen 
ähnlich; auch fein Haupt wird, wie das der anderen, mit Erde unterfüllt, die fefl:
ge!l:ampfi: wird. Darauf werden Bretter gedeckt, dann wird, falls nötig, die ein
geBillte Erde nochmals gefl:ampft, fo daß keine Ritze bleibt, durch die das mit 
Enteilehen vermifchte WafI'er hindurchdringen könnte. Denn es foll geradeaus 
in denSchlämmgraben fließen, der erwa 8 Fuß lang und I'/.Fuß breit i/l:.An ihn 
fchließt ein Quergraben an, der zu einern Troge außerhalb des Harnes führt. Ein 
Burfehe nimmt mit der Schaufel oder mit derKelledas noch unreineErz oder die 
unreinenZinngraupen von demHaufen und wirf die auf das Haupt desSchlämm
grabens oderverteildie darauf. DerWäfcher arbeitet das Gutim Schlämmgraben 
mit der Ki/l:e durch; auf diefe Weife fließt der Schlamm, mitWafI'er vermifcht,in 
den Quergraben, während das Erz oder dieZinngraupen lieh im Schlämmgraben 
zu Boden fetzen. Da aber zuweilen Erz oder Graupen zugleich mit dem Schlamm 
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in den Quergraben fließen,foverfchließt ein andererWäfcher diefen etwa in einer 
Entfernungvon 6Fuß durch ein Brett und arbeitet den Schlamm häufig mit der 
Schaufel durch, fo daßdiefer mit dem Waffer gemifcht in den Trog fließt und nur 
Erz oder Graupen im Graben zurückbleiben. 

Zu Schlaggenwald und Irberesdorf34l werden die Zinnerze in einem folchen 
Schlämmgraben ein-bis zweimal gewafchen, zu Alten berg drei- oderviermal, zu 
Geyer oft fiebenmal. In Schlaggenwald und Irberesdorf werden Erze, die reich
lich große Zinngraupen enthalten, gepocht, in Altenberg Erze mit viel kleineren, 
und in Geyer noch Erze, in denen kaum kleine Graupen erblickt werden können. 

34) Irberesdorf. Bech fchreibt Erbisdorf. Das dürfie kaum zutreffen. Es gibt nur das eine Erbisdorf fUdlicb 
von Freiberg, und hier hatBergbau oder Seifenbetrieb auf Zinn nicht fiattgefunden; die zinnflihrende fchmaIe 
Zone im Freiberger Revier liegt erheblich nördlich von Erbisdorf(Müller, Hermann, Die Erzgänge des Frei
berger Bergrevieres. Leipzig 1901 - Sonderheft zu den Erläuterungen zur geologifchen SpeziaIkane des 
Königreichs Sachsen). Die Schreibweife Irberesdorf fiir Erbisdorfift außerdem urkundlich nicht nachgewiefen 
(Knauth, Ortsnamenkunde des öfl::lichen Erzgebirges. Freiberg 19'17, $.80). Auch Irbersdorf, nördlich von 
Frankenberg, kann nicht in Frage kommen, da der Nachweis von Zinnbergbau flir die dortige Gegend fehle. 
Da Irberesdorf zufammen mje Schlaggenwald genanne wird, könme an einen On der dortigen Gegend gedache 
werden; den findet man aber weder beiStemberg noch beiSchmidt v. Bergenhold in deren Gefchichte der böh
mifchen Bergwerke. Es bleibt daher zur Zeit nur übrig, auf eine Deutung zu verzichten und den Namen, der 
übrigens nur an diefer Stelle vorkommt, beizubehalten. 
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DiefeArt des Wafchens haben dieZinnbergleute zuedl: erfonnen, dann ill fie von 
den Zinn gruben auf die Silbergruben und andere Gruben übergegangen. Denn 
diefe Art zu wafchen ill beiferals diein den engen Sieben. N eben diefenSchlämm
gräben pflege auch der Planenherd verwendet zu werden. 

Jetzt werden mei!l:ens zwei gleichgearbeitete Schlämmgräben zufammenge
baut, deren Häupter 3 Fuß, die Gräben felb!l: 4 Fuß voneinander entfernt find. 
Unterhalb beiderSchlämmgräben befindet fich ein Quergeaben. Ein Junge wirft 
von dem Haufen mit einer Schaufel das mit Schlamm gemifchte Erz oder die 
Zinn graupen aufdasHaupt beider Herde.Es find zweiWäfcher da; von ihnen fitzt 
einer zur Rechten des einen Grabens, der andere zur Linken des anderen und ver
richtet die Arbeit. Jeder benutzt ein Werkzeug folgender Art: In einemLager der 
Grundfchwelle eines jeden Grabens und in einem Halbringlager des Balkens im 
Gebäudewird eine glatte Stange gedreht 3 '), 9 Fuß lang und rHand !l:ark. In diefe 
ill ein rundes Holz eingefetzt, 3 Hand lang und ebenfoviel Finger dick; an ihm ill 
ein Brettchen befe!l:ige, 2Fuß lang und) Finger breir.·In deifen Bohrung dreht 
Gch das eine Ende einerWelle,an derdieHandbabe für dieKi!l:e befe!l:ige ill. Das 
andere Ende diefer Welle dreht fich in der Bohrung eines anderen Brettchens, 
welches wiederum an einem runden Holze befe!l:igei!l:, das wie das andere 3 Hand 
lang und ebenfoviel Finger dick ill. Der Wiifcher benutzt diefes Holz als Hand
habe; die Ki!l:e be!l:eht aus einer 3 Fuß langen Stange, an der ein Brerrchen be
fe!l:igt i!l:, r Fuß lang, 6Finger breit und r' /, Finger dick. DerWäfcher bewege 
unabläffig mit der einen Hand die Handhabe diefes Werkzeuges, und auf diefe 
Weife rührt dieKi!l:e auf dem Grabenhaupte dieErz!l:ücke oderdieZinngraupen, 
die mit Schlamm vermifcht find. Durch diefeBewegung fließen fiein den Graben. 
In der anderen Hand hält er eine andere Ki!l:e, deren Stiel um die Hälfte kürzer 
ill. Damit bewege er be!l:ändig die Erz!l:ücke oder Zinn graupen, die im oberen 
Teile des Grabens zurückgeblieben find. Auf diefe Weife fließt der Schlamm mit 
dem Waifer vermifcht in den Quergraben und aus diefern in den Trog außerhalb 
desHaufes. 

Bevor der kurze Herd und das enge Sieb erfunden waren, wurden befonders 
die Zinnerze trocken gepocht und im breiten Troge gewafchen, der aus einem 
oder zwei Baurn!l:ämmen ausgehöhlt wurde. Über feinem Haupte befand fich 
eine Bühne, auf die das zerkleinerte Erz geworfen wurde. Diefes zog der Wafcher 
mit der Ki!l:e an langem Stiel in den Trog, gab Waifer daraufund rührte das Erz 
mit der Ki!l:e. 

Der kurze Herd ill in feinem oberen Teile, auf den aus einem Gerinne das 
WalTer fließt,fchmal, nämlich nun Fuß breit; unten ill er breiter, etwa 3 Fuß und 
3Hand. Auf die 6F uß langen Seiten find 2 Hand hohe Bretter gefetzt. Im übrigen 
ill: er dem Haupte des einfachen Grabens ähnlich, aber er ill in der Mitte nicht 
vertieft. An feinem Fuße verläuft ein Quergraben, der durch ein niedriges Brett 
verfchlolTen ill. Auf diefern Herde werden nicht nur die mit der Ki!l:e durchge
rührten Erze verwafchen, fondern die Jungen werfen auch das Erz in Stücken 
darauf und trennen es von den Bergegraupen und fammeIn fie in Gefäße. Die 

35) Das entfpricht nicht der Abbildung. Diefe Stange {leht fell, in ihr liegt das Lager für die Kurbel der 
Kille. Die umfiändliche und nicht zutreffende Befchreibung diefer Kurbel ill kennzeichnend fUr Agricolas 
Stellung zur Mechanik. 
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Der Trog A. Die Bühne B. Die Kif/e C. 

Bergleute brauchen den Herd nur noch felten, denn die oft wahrgenommene 
N achläffigkeit der Jungen ifi die Urfache, weshalb an feine Stelle das enge Sieb 
getreten ill.Auch wird der Schlamm, der lich im Quergraben abfetzt, wenn dasErz 
reich war, entw·eder auf dem engen Siebe oder auf demPlanenherdeverwafchen. 

Der mit Planen bedeckte Herd ill folgendermaßen befchaflen: Zwei Herd
bäume, 18 Fuß lang, ' /,Fuß hoch und 3 Hand dick, werden geneigt gelegt; ihre 
vordere Hälfte ifi ausgefchnitten, damit die Enden der Bretter darauf verlegt 
werden können. Sie werden nämlich mit Querbrettern von 3 Fuß Länge, die 
dicht aneinander verlegt werden, bedeckt. Die andere Hälfte ifi voll und I Hand 
höher als die Bretter, damit das herabfließende Waffer nicht an den Seiten weg-, 
fondern geradeaus fließt; auch liegt dasHauprdesHerdes höher alsderübrigeTeil 
des Herdes, damit das Waffer herabfließen kann. Der ganze Herd wird mit fechs 
ausgebreiteten und mitStäbchen glattgefpanntenPlanen belegt. Die erfie nimmt 
den unterfren Platz ein, auf diefe wird die zweite fo verlegt, daß lie jene etwas 
überdeckt; in ähnlicher Weife wird auf die zweite die dritte verlegt ufw. Wenn 
man lie umgekehrt legen würde, fo würde das herabfließende Waffer die Erzteil
chen oder die Zinn graupen unter die Planen fpülen, und dieArbeit wäre vergeb
lich. Nachdem die Planen fo verlegt lind, werfen Jungen oder Männer das Erz 
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oder die Graupen mit Schlamm vermifcht auf das Haupt des Herdes, ö/Iflen das 
kleine Gerinne und laffen das Waffer auf den Herd. Daraufbearbeiten fie das Erz 
oder die Graupen, bis das fuömende Wafferfie auf die Planen fpült; dann fueichen 
fie die Planen fanft mit den Killen, bis der Schlamm in den Trog oder in den 
Quergraben abfließt. Sobald kein oder nur wenig Schlamm auf den Planen ver
bleibt, fondern nur Erz oder Graupen, nehmen fie die Planen weg und wafchen 

Der Herd.,1.. Das Gerinne B. Der Quergrahen C. Die Kij/e D. 

fie in einem in der Nähe aufgefrellten Faffe, in welchem jene zu Boden fallen. 
Dann kehren fie zu derfelben Arbeit zurück. Zulerzt gießen fie das Waffer aus 
dem Faffe aus und fammeln das Erz oder die Graupen. Falls Erz oder Graupen 
von den Planen herabgleiten und fich in dem Trog oder Quergraben abfetzen 
follten, wafchen fie den Schlamm nochmals. 

Einige nehmen die Planen nicht weg und wafchen fie auch nicht in Fäffern, 
fondern legen auf beiden Seiten fchmale, dünne Bretter darauf und befelligen 
fiemitNägeln an denHerdbäumen ; fiewafchen das Erz in ähnlicher Weife, indem 
fie es mit der Kille rühren. Sobald dann kein oder nur noch wenig Schlamm auf 
den Planen vorhanden ill und nur noch Erz oder Graupen, heben fie den einen 
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Herdbaum hoch,fo daß der ganze Herd aufdem anderen ruht, und gießen Waffer 
darauf, das fie mit Kannen aus dem Trog fchöpfen. Dadurch fällt dasjenige, was 
auf den Planen haftengeblieben war, in einen darunter befindlichen Graben. 
Diefer ill: aus einem Baumfl:amme ausgehöhlt und in den Erdboden eingegraben, 
feine Aushöhlung ill: oben I Fuß breit, unten etwas weniger, weillie abgerundet 
ifl:. In die Mitte des Grabens fetzen lie ein Brett, damit die gröberen Erzteilehen 

Die Pfojien A. Die Planen B. 
Der Trog E. 

Das Haupt des Herdes C. Das !deine Gerinne D. 
Die Kijien F. Die Fäffir G. 

oderZinngraupen im oberen Teile, in den lie herabfielen, verbleiben, während 
das feinereErz oder die Graupen im unteren Teile lieh ablagern. Denn das Waffer 
fließt von dem einen in den anderen und endlich durch deffen Öffnung in einen 
Trog. Das aus dem Graben herausgenommene gröbere Erz oder die Graupen 
wafchen lienocheinmal imSchlämmgraben,dasfeinenochmalsanfdem Planen
herde. Auf diefe Weife halten die Planen länger, da fie befe!l:igt bleiben, und es 
wird von einem Wafcher fafl: die doppelte Arbeit ebenfo fehneIl verrichtet wie 
auf die andere Weife von zwei Wafchern die einfache 36). 

36)"Ein (0 eingerichteter Herd heißt auch" Wendeherd j'. 
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Er!\: vor kurzem wurde der Gebrauch des engen Siebes beim Bergbau einge
führt. Das Erz wird eingetragen und in einem nahezu mit \Vaffer gefüllten Faffe 
ge!iebt, wobei das Sieb gefchüttelt wird. Dadurch gelangt das Korn unter Erb
fengröße in dasF aß,das übrige bleibt am Boden des Siebes zurück; es i!\: zweierlei: 
das Erz, welches die unteren Lagen einnimmt, und Nebenge!l:ein und Berge, die 
obena ufliegen.Denn das Schwere !in kt im m er nieder, während das Leichte durch 

Der Herd A. Der Arbeiter, der das Waffir auf die Plilnen fpriqt B. Die Kanne C. 
Eine andere Art von Kannen D. Ein Arbeiter, der das EI'{ oder die Graupen 

aus dem Graben aushebt E. 

den Waffer!l:oß in die Höhe gebracht wird. Diefes wird mit einem Streichbrett 
weggenommen, das ill: ein dünnes Brerrchen, etwa in Ge!l:alt eines Halbkreifes, 
I Spanne lang und ' /. Fuß hoch. Bevor das Leichte weggenommen wird, pflegt 
man es mit dem Streichbrett kreuzweife abzuteilen, damit das Waffer de!l:o fchnel
ler hindurchgelangen könne. Dann wird von neuem Erz in das Sieb getan und 
wieder gefchüttelt. Sobald !ich eine größere Menge Erz in dem Siebe gefammelt 
hat, wird es auf eine in der Nähe befindliche Bühne ausgefchürret. 
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Da aber mit dem Schlamm nicht nur Gold- und Silberteilchen, fondern auch 
Grieß von Schwefelkies, Cadmia 371, Bleiglanz, aufgew eichte Letten und anderes 
in das Faß fallen und das WaKer das, was fchwer ifr, nicht vom Erz trennen kann, 
wird jener gemifchte Schlamm nochmals gewafchen und, was wertlos ifr, weg
geworfen. Damit das Sieb diefen Grieß nicht [0 fchnell wieder durchläßt, fchüt
tet der Wäfcher eine LageBergegraupen darunter. Weil aber,wenn das Sieb nicht 
wagrecht, fondern geneigt gefchüttelt wird, die Graupen lich nach der einen 
Seite verfchieben und fowohl das Erz als auch das Taube wiederum in dasFaß 
fällt und dieArbeit ohne Erfolg ausgeführt wird, haben unfere heimifchen Berg
leute ein noch engeres Sieb hergefrellt, welches auch von ungefchickten Wäfchern 
nicht falfch angewendet werden kann. Bei diefer Art des Wafchens ifr ein Grau
penbett am Boden des Siebes nicht nötig, der Schlamm mit den kleineren Erz
teilchen fällt in das Faß, die gröberen verbleiben auf dem Siebe und find, on den 
feinen Bergen bedeckt, die mit dem Streichbrett weggenommen werden. Das 
gefammelte Erz wird mit dem anderen gefchmolzen. Der mit dem feinIl:en Erz 
gemifchte Schlamm wird auf einem dritten noch feineren Siebe gewafehen, 
delfen Boden aus groben Haaren geflochten ifr. Dasjenige, was mit dem Streich
brett weggenommen wurde, wird, wenn das Erz reich war, auf einem Planen
herde gewafchen; wenn es arm war, wird es weggeworfen. 

Die Arten des Wafchens, die den meifren Erzen gemeinfarn find, habe ich er
klärt. Ich gehe nun über zu der anderen Arbeit, dem Pochen der Erze, denn es ifr 
zweckmäßig, eher über fie zu fprechen als über die Verfahren des Wafchens, wel
che gewilfen Erzen eigentümlich find.N achdem im J abre r)12 Georg, der durch
lauchtige Herzog von Sachfen, zu Meißen das Recht auf alle aus Bergwerken 
frammenden Halden dem edlen und klugen Sigismund Maltirz, dem Vater des 
Bifchofs J ohannes von Meißen und des Heinrich, verliehen hatte, hat diefer zu 
Dippoldiswalde und Altenberg, wo die Zinngraupen gewonnen werden, aus 
denen Zinn gewonnen wird, die Trockenpochwerke, die weiten Siebe und die 
Mühlen abgeworfen und die naKen Pochwerke erfunden. Wir bezeichnen als 
naKe Erze folche, die durch WaKer, das in den Pochtrog fließt, naß gemacht 
werden, ebenfo fprechen wir von nalfen Stempeln, die durch WaKer benem 
werden. Dahingegen fprechen wir von trockenenStempeln und trockenenErzen, 
wenn fie beim Pochen nicht mit WaKer befeuchtet werden. Aber kehren wir zu 
unferem Vorhaben zutück.Diefes Naßpochwerk ifr von dem Trockenpochwerk 
nichtwefentlich verfchieden, jedoch find die Pochfchuhe um die Hälfte größer 
als bei jenem; auch ifr der Pochtrog, der aus einem eichenen oder buchenen 
Stamme hergefrellt wird, in dem Raume zwifchen den Pochf;iulen nicht vorn 
offen,fondernan einer Seite. Der Pochtrog ifr3Fußlang,rSpanne breit undrFuß 
und 6Finger tief. Wenn keine fefre Unterlage vorhanden ifr, wird er in ähnlicher 
Weife auf einem harten und ebenen Stein aufgefrellt, der erwas in den Erdboden 
verfenkt wird; die Fugen werden überall mit Moos und dünnen Tüchern ver
fropft. Wenn eine fefre Unterlage vorhanden ifr, wird eine eiferne Platte, 3 Fuß 
lang, r Spanne breit und rHand dick, auf den Erdboden gelegt. An der Offnung 
des Pochtroges wird ein eifernes Blech mit vielen Löchern befefl:igt, [0 daß 
zwifchen ihm und dem nächfren Pochkopf ein Zwifchenraum von 2 Fingern 

37) Kann Ofenbruche, Galmei oder Kobalterz bedeuten; hier dürfte vielleicht Zinkerz gemeint fein. 
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bleibt und ebenfoviel zwifchen dem gelochten Blech und der Pochfaule, in deren 
Ausfparung ein kleines, aber ziemlich langes Gerinne eingeferzt ifi. Durch diefes 
fließt das fein gepochte Silbererz mit Waffer in den Sumpf, dasjenige, was in 
dem Gerinne fich abfetzt, wird mit einer hölzernen Schaufel auf den in der Nähe 
mi tBrenern abgedecktenFußboden herausgeworfen; was imSum pfefich abferzr, 
wird mit einer eifernenSchaufei gefondert auf dem Fußboden angehäuft. Die 
meifien legen zwei Gerinne an, damit das zweite fich flillt, während der Arbeiter 
aus dem anderen das, was hch abgeferzt hat, ausfchlägt. Auf der anderen Seite 
des Pochtroges, nahe bei dem Wafferrade, welches das Pochwerk antreibt, fließt 
durch ein Gerinne Waifer zu; dort wirft auch der Arbeiter das zu pochende Erz 
in den Pochtrog, damit nicht Stücke, die auf die Stempel fallen, fie hindern. Auf 
diefe Weife werden Silber- und Golderze kleingepocht. 

Wenn Zinnerz mit diefen Pochwerken gepocht wird, fo fUhrt, fobald man 
zu pochen anfängt, ein an das gelochte Blech anfchließendes Gerinne das mit 
Graupen und Sand gemifchte Waifer in ein Quergerinne, aus dem es bai d durch 
ein kleines Gerinne, das durch einen Teil des Gebäudes hindurchgeht, in einen 
großen, darunter befindlichen Graben gelangt. Es find deshalb zwei vorhanden, 
damit, während der Wäfcher den einen mit Graupen und Sand erfüllten Graben 
entleert, dasfelbe Gut in den anderen fließt. Beide find I2.Fuß lang, I Elle tief und 
I' / ,Fuß breit.DieGraupen,diefich im oberfien Teile desGrabens abferzen ,werden 
nach ihrer Befchaflenheit große genannt; fie werden öfter mit der Schaufel be
wegt, damit die mittleren Graupen mit dem Schlamm und den kleinen vermifcht 
weiterfließen. Die minieren Graupen fetzen fich hauptfächlich in der Mine des 
Grabens ab, fie werden durch ein Bündel von Tannenzweigen zurückgehalten. 
Der Schlamm endlich, der mit dem Waffer weiterfließt, ferzt hch zwifchen dem 
Reifigbündel und dem Brette, welches den Graben verfchließt, das ifi im unter
fien Teile des Grabens, ab. Von anderen werden aus dem Graben gefondert die 
großen Graupen mit der Schaufel herausgehoben, gefondert die minieren und 
gefondert der Schlamm. Denn fie werden auch gefondert auf dem Planenherde 
und im Schlämm graben gewafchen,dann geräfietund verfchmolzen, ausgenom
men die Graupen, die hch in der Mitte des Grabens abgefetzt hanen. Obgleich 
diefe immer gefondert auf dem Planenherde verwafchen werden, fo werden he 
doch, wenn fie den Graupen, die hch im oberfien Teile des Grabens abferzten, in 
Größe etwa gleichkamen, zugleich mit diefen im Schlämmgraben gewafchen 
undzufammen mit ihnen geräfiet und verfchmolzen. DerSchlamm endlich wird 
weder auf den Planenherden noch im Schlämmgraben zufammen mit den an
deren gewafchen, fondern für hch allein, und die Graupen, die aus ihm gewon
nen werden, werden auch gefondert geräfiet und verfchmolzen. An die beiden 
großen Gräben fchließt ein Quergraben an, und aus ihm führt ein graderGraben 
in einen Sumpfaußerhalb des Gebäudes. 

Diefe Art zu wafchen ifi neuerdings vielfach abgeändert worden; fo geht 
das Gerinne, welches das mit Graupen und Sand vermifchte, durch das gelochte 
Blech austretende Waffer aufnimmt, nicht in ein Quergerinne außerhalb des Ge
bäudes, fondern führt geradeaus durch deifen Wand in einen Trog. Dasjenige, 
was hch in dem geraden Graben außerhalb des Gebäudes abferzt, reinigt ein Junge 
mit dem dreizinkigen Krähl. Auf diefe Weife verbleiben die großen Graupen am 
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Boden; der W;ifcher wirft fie mit der hölzernen Schaufel heraus, befördert fie in 
das Gebäude, trägt fie in den Schlämmgraben ein, rührt fie mit der hölzernen 
Schaufel und wäfcht fie. Auch die Graupen, welche 'das \VafI'er in den an den 
Schlämmgraben anfchließenden Graben mitgenommen hat, nimmt er heraus 
und wäfcht fie, bis fie rein werden. Die übrigen mit Sand gemifchten Graupen 
fließen in den Trog ,der fich im Gebäude befindet.Diefer fiihrtweiter in zwei große 

Das gelochte Bltch A. Das Quergerinne B. Die kleinen Gerinne C. Die großen Gräben D. 
Die Schaufel E. Die Reifigbündel F. Die Bretter, welche die Kanäle abfchließen G. 

Das andere Quergerinne H. 

Gräben, in deren oberem Teile die mittelgroßen Graupen mit den großen ge
mifcht,im unteren die kleinen Graupen fich abferzen, aber beide find unrein. Da
her werden jene gefondert herausgenommen und zweimal gewafchen, zunächll: 
in einem Graben, der dem einfachen ähnlich ia, Durchlaß genannt, dann im 
Schlämmgraben. Diefe, nämlich die kleineren, werden zweimal, zunächll: auf 
dem Planenherde, dann im Schlämmgraben ,gewafchen. 

Der Durchlaßunterfcheidetfich vom einfachen Graben durch die Einrichtung 
des Hauptes: bei diefem ia es durchaus geneigt, bei jenem in der Mitte vertieft. 
An diefem ill außerdem eine kleine hölzerne Walze angebracht,die fich in den 
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Löchern zweier dicker Bretter dreht, die an die Seiten des Grabens angefchlagen 
lind. Auf diefe kann der Junge, der die Graupen rein;gt, die Schaufel auflegen; 
ohne diefes würde er bei diefer Arbeit, die er frehend den ganzen Tag verrich
tet, zu fehr ermüden. Übrigens werden die großen Gräben, der Durchlaß, der 
Schlämmgraben und der Planenherd in einem Gebäude aufgefreIlt, in dem ein 
Ofen vorhanden ill, der feine \Värme durch d;e Kacheln oder Efenplatten, aus 
denen er befreht, abgibt, damit die Wäfcher auch ;m \Vinter, folange die Flüf[e 
noch nicht ganz vereillfrnd, ihre Arbeit verrichten können. 

Daurjle Gerimu A. Der drci{inkige Krähl B. Der Trog C. Die großen Gräben D. 
Der Durchlaß E. Die kkine Wake F. Die Butter G. Ihu Bohrungen H. 

Die Schaufel I. Das Gebäude K. Der Ofen L. 

Auf dem Planenherde werden die rojt Schlamm gemrtchten kle;nen Graupen 
gewafchen, die lich im unterfren Teile der großen Gräben, des Durchlaffes und 
desSchlämmgrabens abgefetzt hatten. Deffen Planen werden in einem Trage ab
gefpült, der aus einem ausgehöhlten Baumframm hergefrellt und durch zwei ein
gefetzte Bretter ;n drei Käfren geteilt ill, und zwar zum erfren und zweiten Male 
im erfren Killen, zum dritten und vierten Male im zweiten und zum fünften und 
fechfren Male im dritten. Weil lich aber unter diefen kleinen Graupen auch Sand 
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Das Gerinne, das an das gdocht< Bkch tksPochtroges anfchlitßt A. Der drei{inkigr Kräh! B. 
Der klrin< Troge. Di< PIanmD. DerSchlämmgrabenE. Dir B'fcn F. 

"" 
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von Marmor zu befinden pflegt, wäfcht fie der Meifrer auf dem Schlämm graben 
mit Befen rein, indem er den oberen Teil fanft kehrt, nicht mit gleichenStrichen, 
fondern bald in der Länge, bald in derQuere. Dadurch führt das WaJferden leich
teren Sand aus dem Graben in den Trog, während die fchwereren Graupen im 
Graben verbleiben. Unter allen Gräben, fowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Gebäudes, werden T röge oder Quergräben angelegt, in die fie münden, damit das 
Waffer nicht einige wenige kleine Graupen in die wilde Flut führen kann. Der 
große Sumpf, welcher fich außerhalb des Gebäudes befindet, wird aus quadra
tifchen J öchern hergell:cllt; er ill: 8 Fuß lang, breit und tief. In ihm lagert fich viel 
Schlamm mit fehr kleinen Graupen gemifcht ab; man läßt zunächll: das WaJfer 
durchZiehen des Spundes ab, daraufwirdderSchlamm ausgefchlagen und außer
halb des Gebäudes auf einem Planenherde, dann im Gebäude in einemSchlämm
graben gewafchen. Auf diefe Weife erhält man auch die allerfeinfren Zinn
fchliche rein. 

Dermitfehrfeinem ZinnerzgemifchteSchlamm,derfichwederin dem gtoßen 
Sumpfe noch in dem Quergraben, der fich unterhalb der Planenwäfche außer
halb des Gebäudes befindet, abgefetzt hat, fließt in den Bach oder fluß und fetzt 
fichin deren Bette nieder. Um noch einen Teil des Zinnerzes gewinnen zu können, 
ll:ellen dieBergleute im Bach oder fluß eineAnzahlWehre her, fehr ähnlich denen, 
die oberhalb von Mühlen gebaut werden, um den Strom des Waffers in Gräben zu 
leiten, in denen fiein ihrem Laufe zu den Wafferrädern fließen. Auf der einen Seite 
j~des Wehres ifr ein Graben ausgehoben, 5 oder 6, auch 7 Fuß tief, und wenn die 
Ortlichkeit es gell:attet, mehr als 60Fuß lang. Wenn dann im Herbll: oder\Vinter 
der Bach oder fluß das Gelände überflutet, werden die Schützen der Wehre ge
fchloffen, fo daß die Gewalt des WaJfers den mit Zinnerz vermifchten Schlamm 
in den Graben fühtt. Im Frühjahr und Sommer wird diefer in gleicher Weife auf 
Planenherden oderimSchlämmgraben verwafchen.Eswird dann nochfehrfeines 
Zinnerz gewonnen. Dort, wo der Bach oder fluß von den Zinnwäfchen bereits 
4000 Schritte entfernt ifr, bauen die Bergleute nicht derartige Wehre, fondern fie 
ziehen aufden \Viefen fchrägeZäuneund vorjedem der Längenach einen Graben, 
damit fich der beim HochwaJfer des Baches oder Fluffes mitgefuhrte zinnhaltige 
Schlamm in den Gräben abfetztund andenZäunenhängenbleibt.Dergefammeite 
Schlamm wird ebenfallsaufHerden oderin Gräben aufZinnerzvenvafchen.Vieie 
derartige Gräben und Zäune, die folchen Schlamm auffangen, kann man unter
halb Altenberg im Meißnifchen an der Müglitz fehen, die immer rötlich gefärbt 
ill:, wenn Zinnerze gepocht werden. 

Ichkehre nun zu denPochwerkenzurück.Einige pflegen deren vier am gleichen 
Orte aufz.ull:ellen, zwei oben und ebenfo viele unten. Dann ifr es nötig, daß der 
Bach höher geleitet wird, um auf die oberen Räder zufließen, damitfiedie Wellen 
drehen,derenDäumlingediefchwererenStempeianheben.DieStempelderobe
ren Gezeuge müffen nämlich etwa doppelt fo lang fein wie die der unteren, und 
zwar deshalb, damit alle Poch tröge in gleicher Höhe aufgell:ellt werden können. 
Deshalb haben auch diefe oberen Stempel dieHeblinge am oberenEnde, nichtwie 
die unteren Stempel unten. Das von den beiden oberenRädern abfließende WaJfer 
nehmen zwei breite Gerinne auf, aus denen es auf die zwei unteren Räder fällt. 
Weil aberdieStempel allerdiefer Mafchinen fehr nahe beieinanderfrehen,werden 
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fie ein wenig zurückgefchnitten, damit nicht die Pochfchuhe dort, wo fie in die 
Stempel eingefetzt find, fich gegenfeitig abreiben J8). 

WO aber wegen der Enge desTales fovieiPochwerke nichtaufgel1:ellt werden 
können, pflegt man an zweiStellen, von denen die eine höher liegt als die andere, 
das Ge!l:ein vom Hange wegzunehmen und abzugleichen und zwei Pochwerke 
aufiu!l:ellen, jedoch in einem Gebäude. Das von dem oberen Rade abfließende 

Der Fluß A. Das W!hr B. Der Schiiqm C. Der Grahen D. 
DieWi<fi E. DerZaunF. Der Grahen G. 

Walfer nimmt ein breites Gerinne auf, aus dem es fich in gleicher Weife auf das 
untere ergießt.DiePochtrögewerden in diefern Falle nichr in gleicher Höhe auf
gefrellt, fondern ein jeder in der dem zugehörigen Rade entfprechenden Höhe. 
Daher braucht man auch zwei Arbeiter, um das Erz in die Pochtröge zu werfen. 
Falls dasBachwalfer nicht fo herangeführtwerden kann,daß esvon oben aufden 
oberen Teil des Rades fällt, wird es fo geieitet,daß es den unteren Teil in Um
drehungverfetzt.EswirddanneinegrößereMengeWalferaneinemzurAufnahme 

38) Nämlich wegen der durch die aufgezogenen Ringe bedingten Verdickung. 
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Das erfle Gqeug A. Seine Stempel B. Sein Pochtrog C. Das {Weite Gqwg D . 
Seine Stempel E. Sein Pochtrog F. Das dritte Gqeug G. Seine Stempel H. 
Sein Pochtrog I. Das Yieru Gqwg K. Seine Sternpd L. Sein Pochtrog M. 
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geeigneten Orte gefammelt und nach Ölfuung derSchützenaufdasRad gelaKen, 
welches fich im Gerinne dreht. Die Schaufeln eines folchen Rades [md höher 
und fiehen fchräg aufwärts, die des anderen find niedriger und fchräg abwärts 
gerichtet 39). 

Dü Poch.ftempel A. Der Pochtrog B. Die gelochten Bkche C. Das Quergerinne D. 
DüBretter mit VertiifungenE. Die kkinen GerinneP. DerTrog, in dendieE'1teilchenJalkn G. 
Die Planenherde H. Der einemSchiffchen ähnliche Sichertrog 1. Ein SumpJunterdenHerdenK. 

In den Iulifchen und Rätifchen Alpen und auch in den Karpathen werden 
Gold- und Silbererze unter Pochfiempeln, von denen mehr als zwanzig in einer 
Reihe aufgefiellt [md, naß in einem langen Pochtroge gepocht; an diefern be
finden fich zwei gelochte Bleche, durch die das zerkleinerte Erz zufammen mit 
dem WaKer in ein darunter befindliches Quergerinne fließt. Aus diefern wird es 
durch zwei kleine Gerinne auf die Häupter zweier Planenherde geleitet. I edesvon 
heiden befieht aus einem dicken und breiten Brette, welches emporgehoben und 
geneigt werden kann; an den Seiten find erhöhte Bretterangefchlagen. Indem 
Brette befinden fich viele Vertiefungen,an Größe und Gefialt ähnlich denjenigen, 

39) In den Abb. S. I 5 8 links oben und S. '178 rechts unten fmd unterfcWächtige Räder gezeichnet. 
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in welche einzelneweicheoderTrinkeier gelegt werden. In diefen Vertiefungen 
und wieder noch kleinere unten ausgefchnitten, welche die Gold- und Silber
teilchen aufnehmen. Wenn die Vertiefungen mit diefen fafl: gefüllt [md, wird das 
Brett auf eine Seite hochgefl:ellt, damit die Schliche in einen großen Trog herab
fallen; auch werden die Vertiefungen durch aufgegoffenes Waffer ausgewafchen. 
Gefondertwerden diefeSchliche in einem Sicherrroge gewafchen und gefondert 
auch diej eni gen, die uch aufden Planenherden abgefetzt haben. Diefer Sicherrrog 
ifl: glatt und 2Fingertief, er ill feiner Form nach einem kleinenSchifl:e ähnlich 40

), 

denn er ill am oberen Teile breiter, am unteren fchmäler,in der Mitte befindetuch 
eine querveriaufende Rinne, in der uch die reinen Gold- und Silberteilchen ab
lagern. Der Sand wird, weil er leichter ill, fortgewafchen. 

Auch an einigen Orten Mährens wird Golderz mit quarziger Gangart, mit der 
das Gold verwachfenill,naß gepocht.Das zerkleinerte Erz fließt durch ein kleines 
Gerinne in einen Trog und wird dort mit einer hölzernen Schaufel durchgear
beitet.Die kleinen Goldteilchen, die uch im oberen Teile desTroges niederfetzen, 
werden in einem fchwarz gefärbten Sicherrroge verwafchen. 

Bis hierher habe ich von den Naßpochwerken gefprochen; nun will ich aber 
die Art des Verwafchens darlegen und erklären, welche für die Erze der verfchie
denen Metalle geeignet ifl:, und werde mit dem Golde anfangen. Es gibt Gänge, 
auf denen kleine Körnchen und Flitterchen diefes Metalls vorkommen, und im 
Sand der Bäche und Flüffe findet uch deffen Schlich. Diefe werden auf Herden 
gewafchen oder auf Sicherrrögen, der Sand überdies im Wafchtrog. Aber das 
Wafchen auf den Herden findet nicht immer in gleicher Weife fl:att, denn ent
weder laffen diefe die Goldfl:ückchen und den Schlich durch oder halten ue fefl:, 
je nachdem ue gelocht Und oder nicht. Entweder hat der Herd Löcher oder der 
Wafchtrog, der an feine Stelle tritt. Wenn der Herd Löcher hat, fo läßt er die 
Sruckchen Gold und den Schlich in den Wafchtrog fallen, wenn aber der Wafch
trog Löcher hat,fo fallen dieGoldfl:ückchen und der Schlich in ein langesGerinne. 
Von diefen zwei Arten zu wafchen will ich zunächfl: berichten. 

Der Herd wird aus zwei zufammengefügten Brettern hergefl:ellt, die 12Fuß 
lang und 3Fuß breitund,dieLöcher [md fo groß,daß eineErbfe durchfallen kann. 
Damit aber dasErz und der S and,diedas Gold enthalten, nicht feitwärrs abfließen, 
werden Seitenbretter an den Herd gefchlagen; er wird auf zwei Schemel ge
fetzt. Von diefen ifl: der obere höher als der andere, damit die Graupen und Ge
fl:einfl:ückchen abgetragen werden können. Der Wäfcher wirft auf das Haupt 
des Herdes, das höher liegt, das Erz oder den Sand, legt das Gerinne zurecht, läßt 
das Waffer darüberlaufen, dann rührt er es mit der hölzernen Kille durch. Auf 
diefe Weife werden die Graupen und Gefl:einfl:ückchen über den Herd auf die 
Erde gewälzt, die Goldfl:ückchen und der Schlich aber fallen mit dem Sande durch 
die Löcher in den Wafchtrog, der uch unter dem Herde befindet. Sie werden ge
fammelt und im Sichertroge gewafchen. 

Der Trog, der einen Boden aus gelochtem Eifenblech hat, wird zu oberfl: auf 
ein Gerinne gefetzt, das fehr lang, jedoch nicht fonderlich breit ifl:. In diefen 
Wafchtrog wird das goldhaltige Gut zum Wafchen geworfen und viel Waffer 
hineingelaffen; die Erdfchollen werden auch, wenn Erz gewafchen wird, mit der 

40) Gemeint ill der unter dem Namen "Sacbfe IC bekannte Sichertrog. 
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eifernen Schaufel zerkleinert, bis das Feine durch den Boden desTroges in das 
Gerinneherabfällt, während das Grobe darin bleibt. Diefes wird hernach mit einer 
Kratze durch eine Öflnung in der Mitte der Seite herausgezogen. \Veil es aber 
nötig iIl:, viel WaKer in den Trog zu laKen, fo wird das Gerinne durch zehn oder, 
falls es um die Hälfte länger iIl:, durch fünfZehn ein gefetzte Brettehen geteilt, da
mit das herablliirzende Wa1fer nicht Goldteilchen mit fortführt. Von jenen lind 

Das Haupt des Herdes A. Der Herd B. Die Löcher C. Di< Seitenbretter D. 
Die SchemelE. Die Kifte F. Der Wafchtrog G. Dos Gerinne H. Der Sichertrog I. 

die oberen etwas höher als die folgenden. Die hierdurch endl:ehenden Abtei
lungen füllen lieh mit dem durehgeiaKenen Sande. Nachdem lie gefüllt lind 
und das Wa1fer rein abzufließen beginnt, wird das Gerinne, welches das \Va1fer in 
den Trog leitet, gefehlo1fen und das Wa1fer anderswohin geführt. Dann wird das 
untedl:e Brettehen aus dem Gerinne genommen und das, was lieh am Boden ab
gefetzt hat, mit dem übrigen Wa1fer, das herabfließt, im Sichertrog aufgefangen. 
Danach wird ein Brettehen nach dem anderen herausgenommen und jeder Teil 
gefondert imSiehertrog aufgefangen, gefondert verwafehen und gereinigr.Denn 
die Goldkörnchen und die gröberen Stückehen fetzen lieh in den oberen Abtei
lungen ab, die feineren in den unteren. DerSichertrog iIl: niedrig und glatt, denn 
erwird mit Öl oder einer anderen Art Fett eingerieben, damit nicht die kleinen 
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Das Gerinne A. Der Trog B. Sein umgekehrter Boden C. Sein [eitlicher Auslaß D. 
Eine eiferne Krücke E. Die Brettchen F. Das Waffergerinne G. 

Der Sichertrog, in dem das, wasfich abge[et{t hat, aufgefangen wird H. 
Ein Sichertrog, in dem esverwaJchen wird 1. 

Goldfiäubchen an ihm hängenbleiben; auch wird er mit Ruß fchwarz gefärbt, 
damit das Gold belfer gefehen wird. Außerdem ill der Sichertrog unten in der 
Mitte zu beiden Seiten etwas eingekerbt, fo daß er mit den Händen ficher erfaßt, 
gehalten und bewegt werden kann. Auf diefe Weife fammeln fich die Goldkörn
chen oder Stückchen am hinteren Teile des Sichertroges an und wandern, wenn 
der hintere Teil mit der anderen Hand gefioßen wird, wie es zu gefchehen pflegt, 
allmählich in den vorderenTeil. In dieferWeifewäfcht man befonders in Mähren 
das Gold. 

Die Herde für dasGoldwafchen find entweder unbedeckt oder bedeckt; wenn 
fie unbedeckt find, fammeln fich die Goldteilchen in Vertiefungen an, wenn fie 
bedeckt find, fo bleiben fie an den Planen hängen. Die Vertiefungen werden auf 
mancherlei Weife hergefiellt, entweder mit eifernen Drähten oder mittels Quer
leifien, die auf dem Herde befelligt find, oder in Form von Löchern, die nicht 
durchgehen, oder aus runden oder viereckigen oder quer verlaufenden Vertie-
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Das Bodenbrett A . Die &itenbretter B. Dieeifirnen Drähte C. Die Handhaben D. 

fun gen auf dem Herde und feinem Haupte. Belegt werden die Herde mit Fellen 
oder Tüchern, auch mit Rafen, worüber ich der Reihe nach fprechen will. 

An die Seiten eines Brettes,das 6Fuß lang und 1'/. Fuß breit ifi,fchlägt der 
Wäfcher Seitenbretter an, damit der Sand, in dem der Goldfchlich enthalten ill, 
nicht feitlich herabfalle. Alsdann legt er viele eiferne Drähte im Abfiande eines 
Fingers kreuzweife auf den H erd und befelligt fie mit eifernen Nägeln. Darauf 
fiellt er das Haupt des Herdes hoch und wirft den zu wafchenden Sand darauf, 
erfaßt die amHauptedesHerdes angebrachten Handhaben und bewegt den Herd 
im Fluffe oder Bache einige Male hin und her. Hierdurch werden die Steinchen 
und der Kies über den Herd abgewälzt, während der goldhaltige Sand zwifchen 
den Drähten verbleibt. Der Sand wird herausgenommen, gefammelt und im 
Sichertroge gewafchen, bis die Goldflitterchen rein find. 

Andere, unter ihnen dieLufitanier,fchlagen an dieSeiten desHerdes,deretwa 
6F uß lang und I' / , Fuß breit ifi, Seiten bretter , außerdem befelligen fie auf dem 
Herde im Abfiande von einem Fin ger eine Anzahl Querleillen. Der Wäfcher oder 
fein Weib fchüttet das Waffer auf das Haupt des Herdes und wirft auch den gold
haltigen Sand darauf. Was über den Herd herabfließt, das rührt er mit der hölzer
nenKifie, dieer querüberdieLeifien führt; wasfichin den Vertiefungen zwifchen 
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den Leillen abferzr, das hebt er des öfteren mit einem zugefpitzten Hölzchen her
aus; auf diefe Weife fammelt fich der Goldfchlich in den Zwifchenräumen, wäh
rend das Walfer den Sand und das übrige Unhaltige in das unter dem Herde 
frehende Faß fpült. Schließlich nirrunt er mit einer kleinen hölzernen Schaufel 
den Goldfchlich zwifchen denLeillen heraus und rut ihnin einehölzerneSchülfel 
von 1' /4 Fuß Durchmelfer. Diefe bewegt er im Bache gegen die Strömung hin 

Das Haupt des Herdes A. Die Querkijlrn B. Die Kijle C. Das {ugefpiqte Häkchrn D. 
Eim Wafchfchüffil E. Die Vertiefung in der Mitte F. Eine Wafchfchüffil mit Rilkn G. 

und her und wäfcht fo den Goldfchlich rein; denn der Refr des Sandes fließt aus 
der Schülfel heraus, das Gold aber bleibt in einer in der Mitte befindlichen halb
kugligen Vertiefung zurück. Manche benutzen auch eine Wafchfchülfel mit im 
Boden ausgedrehtenRillen,die ähnlich wie an einemSchneckenhaufeverlaufen; 
fie hat einen Ausguß mit ebenem Boden, der fich von innen her, wo die Rillen 
austragen, nach außen hin, wo das Walfer abfließt, verbreitert 

Auch werden Näpfchen und Rillen in den Herd felbfr gehauen oder einge
brannt. Diefer befreht aus drei Brettern, 10 Fuß lang und etwa 4Fuß breit, doch 
ifr er unten, wo das Walfer abfließt, fchmäler. Diefer Herd hat auchSeitenbretter 
und ifr voll runder Näpfchen undRillen, von denen immer zwei Rillen zu einem 
Näpfchen gehören, fo daß das mit Sand verrnifchte Walfer durch die obere Rille 
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in das Näpfchen fließr und das Waffer durch die unrere Rille, nachdem fich der 
Sand zum Teil abge[eczr har, wieder herausläufr. Der Herd wird im Bach oder 
Fluß oder am Ufer auf zwei Böcke ge!l:ellr, von denen der vordere höher i!l: als 
der hinrere, damir der Kies und die Sreinchen über den Herd herabgewälzr wer
den. Der Wä[cher wirfr den Sand mir der Schaufel auf das Haupr des Herdes 
und läßr durch das Gerinne Waffer daruberlaufen, welches den Schlich mir wenig 

Das Haupt des Herdes A . Die Seitenbretter B. D er unterjle Teildes Herdes C. 
Die N äpfthen D. DieRilknE. D ie Bäcke F. Die Schauftl G. 

Das Unterfaß H. Das Waffirgerinne I. 

Sand in die Näpfchen bringe, den Kies aber und die Sreinchen mir dem übrigen 
Sande in ein unrerge!l:ellres Faß führt. Wenn die Näpfchen voll geworden find, 
fchürrer er den Schlich aus und wäfchr ihn auf dem Sichertrog, den Inhalr des 
Unrerfaffes aber wäfchr er wiederholr auf dem Herde. 

Erliche hauen in den Herd,der auch aus drei Brerrern von 8FußLänge herge
fiellrifi,eineAnzahlQuerrinnen,dieISpanne voneinanderenrfernrfind;undzwar 
illdieobereSeire geneige, damir der Goldfchlich, wenn der WäfcherdenSand mir 
der hölzernen Schaufel rührt,in fiehineingleiren kann; die unrereKanrefiehrfenk
rechr, damir die Goldreilchen nichr herauskönnen. Nachdem diefeQuerrinnen 
mir Schlich und Sand gefülIr find, wird der Herd von den Böcken abgehoben 
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und aufdasHaupt geftellt, welches hier nurderobereTeildesBrettes ift,aus denen 
der Herd befteht, fo daß der Schlich rückwärts in ein Faß gleitet. In ein anderes 
Faß werden der Kies und die Steinchen vom Herde abgetragen. Manche ftellen 
ftatt der Fäifer größere Tröge unter den Herd. Den Schlich wafchen fie wie die 
übrigen im kleinen Sichertrog rein. 

Die Querrinnen A. Das Unterfaß B. Das andere Faß C. 

Die Thüringer fchneiden runde Vertiefungen, I Finger breit und tief, die fie 
durch Rillen verbinden, in das Haupt des Herdes; den Herd felbft bedecken fie 
mit Planen. Der Sand wird zum Wafchen auf das Haupt des Herdes aufgetragen 
und mit der Kifte gerührt. Dabei führt das \Vaffer die leichten Goldteilchen auf 
die Planen, die fchweren fetzen fich in die Vertiefungen. Wenn fich diefe gefüllt 
haben, wird das Haupt abgenommen und in ein Faß entleert. Die gefammelten 
Goldteilchen werden im Sichertrog rein gewafchen. Einige benutzen einen 
Herd mit rechteckigen Vertiefungen, die nach abwärts gerichtete Einfchnitte 
haben, in denen fich die GoldRitter feftfetzen.Andere haben einen Herd, der aus 
rauhen Brettern zufammengefugc ill,damit an ihnen die kleinen Flitter hängen
bleiben.DiefeHerdewerden anStelle der Planenherde verwendet;fie find unbe
deckt. Aufihnen haften, wenn der Sand gewafchen wird, die Goldteilchen nicht 
weniger als auf den Planen oder den Fellen, den Tüchern oder dem Rafen. Der 
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Der PlaneMerd A. Sein Haupt mit Vertiefungen und Rillen B. Das abgenommene Haupt 
wird in einem Faffi gewafchen C. Der Herd mit r<chteckigen Vertiefungen D. Ein Herd, 
an tkffin Brettern kkine Fütterchen hängenbkiben E. Befen F. Stitrhäure G. Die KiJle H. 
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\Väfcher kehrt den Herd aufWärts mit Befen und gibt, nachdem er eine be
llimmte Menge Sand gewafehen hat, noch mehr \Valfer auf den Herd, welches 
die Goldteilchen fortfpült; er fammelt fie in einem Falfe, das er unter den Herd 
frellt, und wäfcht fie im Sichertrog. In derfelben Weife, wie die Thüringer den 
Herd mit Planen bedecken, belegen ihn manche mit Fellen von Stieren oder 
Pferden. Sie bewegen den goldhaltigen Sand mit der Kille aufwärts, wodurch 
das Leichtezufammen mit dem \Valferabfließt, während die Goldflitterzwifchen 
den Haaren hängenbleiben. Die Felle werden darauf in Fälfern, zuletzt der ge
fammelte Schlich im Sichercrog, gewafchen. 

Eine Qudk A. Ein Fell B. Die Argonautm C. 

ZU gleichem Zwecklegcen auch taCÜichlich dieKolchier Fellevon Tieren in die 
Tümpel der Quellen und nahmen fie weg, fobald an ihnen viel Goldflitter hän
gengeblieben waren. Daraus haben die Dichter die Sage vom Goldenen Vließ 
der Kolchier gemacht. In ähnlicher Weife werden die Bergleute erfprießlich 
arbeiten können, wenn fie nicht nur Goldfchlich, fondern auch Silberfchlich 
und EdeJfl:eine auf Fellen auffangen. 

Viele bedecken den Herd mit einem grünen Tuche, das ebenfo lang und breit 
ifl: als der Herd felbfr, und befelligen es mit eifernen Nägeln fo, daß fie leicht 
wieder herausgezogen werden können und das Tuch weggenommen werden 
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kann. Sobald diefes von den GoldRittern, die daran hängengeblieben lind, gol
dig auslieht, wird es in einem befonderen Gefaße gewafchen. Der gefammelte 
Schlich wird imSichertrog, das übrige, was in das Faß abgerollt i1l:, wiederum auf 
dem Herde gewafchen. 

Einige nehmen fratt des grünen Tuches ein aus Pferdehaaren eng geflochte
nes Gewebe mit zahlreichen Knoten, die nach dem Flechten nur wenig abge
fchoren werden. Da liehervorfrehen und dasTuch raub i1l:, bleiben dieGoldflitter 
daran hängen; lie werden in einem Gefäße mit Waffer abgewafchen. 

Dt1J Haupt du Herdes A. Der Herd B. Dt1J Tuch C. Dt1J lckine Gtri1l1U D. 
Dt1J un/tr dtm Htrde aufgejldlte Faß E. Dt1J Faß, in dem das Tuch gewafchen wird F. 

Einige frellen einenHerd her ,der demPlanenherdenichtunähnlich,aber kürzer 
i!l:.An Stelle der Planen legen lieRafenfrückenahe beieinanderund wafchen den 
aufdasHauptdesHerdesaufgetragenenSand,nachdemdasWafferdaraufgelaffen 
wurde. Dabei bleiben die Gold teilchen in den Rafen hängen, während der 
Schlamm und Sand zulammen mit dem Waffer in einen daruntergefrellten Trog 
oder ein Gerinne abgefpült werden. Letzteres wird nach beendeter Arbeit ver
fchloffen. Nachdem alles Waffer abgefloffen i1l:, werden Sand und Schlamm her
ausgenommen und nochmals auf gleiche Weife gewafchen. Die Goldteilchen, 
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Das aufgelegte Gewebe mit1liden Knoten.A. Die Knoten deutlicherfichtbar B. 
Das Faß, in dem das Tuch gewaJ chen wird C. 

die an dem Rafen hängengeblieben waren, fpü1t ein' fl:ärkerer WaKerfl:rom, der 
durch ein kleines Gerinne auf den Herd geleitet wu~de, in einen Trog oder ein 
Gerinne. Dort fammeIn fle flch und werden im Sicherrrog gewafchen. Plinius 4') 

hat diefeArt des Wafchens wohl gekannt, denn er fage: Das getrocknete Strauch
werk wird verbrannt und die Mche über grasreichem Rafen verwafchen, damit 
flch das Gold feMeczt. 

Auch wird dermitGoldflittern vermifchteSandimLäutertrogoderim Wafch
trog oder im Sichertrog gewafchen. Der Läurerrrog iIl: an feiner hinteren Seite 
offen,erwird aus einem viereckigen Klocz ausgehöhlt oder aus einem dicken Brerr, 
an welches Randbrerrer gefchlagep werden; die Länge beträge 3 Fuß, die Breite 
1'/. Fuß, die Tiefe 3 Finger. Seine Vertiefung wird in der Form eines an einem 
Ende fchmalen Sicherrrogs hergefl:ellt, deffen fchmale Seite dem Haupte zuge-

"I) Die betreffende Stelle in Plinius Secundus, C. Historiae naruralis libri XXXVTI. findet {ich im XXXII1. 
Buche und lautet in der "OberfetZung von Wittfrein (Leipzig r88'2.) S. '2.7 folgendermaßen: Man zieht Gräben, 
in welchen das \Vafferabfließen foU, und kleidet fie der Sohle endangftufenweife mit Ulex,einem dem Rosmarin 
ähnlichen Strauche aus, weIcher wegen feiner Rauhigkeit das Gold zurückhält; die Seitenwände bedeckt man 
mit fenkrecht herabgehenden Brettern, welche oben befeiligt werden . .. Den UIex verbrennt man, laugt die 
Mche aus und gewinnt das darin freckende Gold durch Schlämmen. 
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Das Haupt des HerdfS A. Das kkine Gerinne, durch welches das Waffir auf das Haupt 
des Herd" fließt B. Die RoJen C. Der Trog unter dem Herde D. 

Das Faß, in dem die RaJen gewaJehen werden E. 

kehrt ill:. Auf diefer Seite hat er zwei lange Handhaben, an denen er im Bach
laufe hin und hergefchütteltwird.Aufdiefe Weife wird derfeineSand gewafehen, 
[ei es, daß er Goldflitter oderZinngraupen enthält. 

Die Italiener,die lieh, um Gold zu fammeIn, nach den Gebirgen Deutfehlands 
begeben, wafchen den Sand der Bäche,der rnitGoldflittern undedlenSteinen,im 
befonderen mit Granaten 4')gemifcht ifr, in einem ziemlich langen ,aber niedrigen 
Troge, der aus einem Baumftamme ausgehöhlt, außen und innen gerundet, an 
einem Ende offen, am anderen aber gefchloffen ill. Diefen graben lie fo in den 
Grund des Baches ein, daß das Waffer nicht hineinftürzt 43) ,fondern leicht hinein
fließt.Denhineingetriebenen Sand rühren liemiteiner Kille, die ebenfallsgerun
detifr.DamitaberdieGoldflitterunddieGranatennichtzugleichmitdemleichten 
Sande herausfließen, verfchJießen lie den offenen Teil durch ein ähnlich gerundetes 
Brett"), das aber niedriger ifr als die Höhlungdes Troges.DieGoldflitter und die 

4~) Lat. Carchedoniw, ein Stein, der im Alterrum aus Kanhago fiammte, wahrfcheinlich Granat. 
43) Nämlich nicht von allen Seiten hineinftüm. 
44l Das liegt in der Abb.S. ~93 feitlich vom Troge. 
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Granaten,diezufammen mit ein wenigfchwerem Sande in dem T rogezurückblei
ben, wafchen fie im Sichertroge,fammeln fie in lederne T afchen und nehmen fie 
mit fich fort. 

Etliche wafchen diefe Art Sand in einem großen Sichertroge. Diefer wird im 
Haufe am Gebälk mit zwei Schnüren aufgehängt, damit er leicht bewegt werden 
kann. Es wird Sand hineingetan und Walfer daraufgegolfen. Darauf wird der 

Der Läutertrog A. Seine Aushöhlung B. Seine Handhaben C. 

Trog gefchütteltund danndasfchlammige Walferabgegolfen und wieder frifches 
daraufgegolfen ; dies wird mehrfach wiederholt. Auf diefe Weife fammeIn fich 
die Goldteilchen am rückwärtigen Endedes Troges, weil fie fchwer find, der Sand 
am vorderen Ende, weil er leicht ifr. Diefer wird weggetan, das Gold aber zum 
Einfchmelzen gefammelt. Der Wäfcher wiederholt diefe Arbeit immer wieder. 
Die Bergleute benutzen diefe Art zu wafchen feiten, aber häufig die Münzer und 
Goldfchmiede, wenn fie Gold,Silber oder Kupferwafchen. Deren Trog hat aber 
drei Henkel. Einen ergreifen fie mit den Händen, wenn fie den Trog bewegen, 
in den beiden anderen wird ein Strick befelligt, mit dem der Trog am Gebälk 
oder an einem Holze aufgehängt wird, das in den Zwiefeln zweier fenkrecht in 
den Boden gefieckter Baumfiämme ruht. Die Bergleute wafchen häufig der 
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Probe wegen Erze im Sichertroge. Diefer wird jedoch, wenn er bewege wird, in 
den Hände.n gehalten und öfter mit einer Hand gefroßen.lm übrigen unterfchei
det fich diefe Art des Wafchens nicht von jener. 

Die verfchiedenen Arten, goldhaltigen Sand zu verwafchen,habe ich befchrie
ben. Nun will ich über die Verfahren fprechen, mittels deren mit Zinnerz ver
mifchteAblagenmgen verwafchen werden. Es find deren acht gebräuchlich, von 

Dtr Trog .A. Sein offirus End< B. Sdn g<Jchloffirus En& C. D<r Bach D. 
Die Kijle E. Das Brettehen F. Du adLrrn Tafche G. 

dielen find zwei erfr kürzlich erfunden worden. Solche erzhaltigen Ablagerun
gen 4l) find meillens durch die Wirkung des Waffers von Gängen und Klüften 
losgelöfr worden und werden weit ausgebreitet gefunden; zuweilen befrehen 
daraus aber auch fchwebende Gänge. Jene Ablagerungen graben die Wäfcher 
mit Breithauen, diefe löfen fie mit Spirzhauen; mit Hauen von der Form des 
Enten!chnabels aber graben fie freinfreie Vorkommen ab, die nicht feiten bei 
derartigen Erzen vorkommen. Wenn Örtlichkeiten, die folche enthalten, viel 
Waffer fuhren und Täler oder flache Gehänge oder Schluchten bilden, fo daß 

45) Gemeint (md Zinnfeifen, während mit den fehwebenden Gängen das ZinnwaIder Vorkommen gemeint 
fein diirtte. 
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Bächedorthin geführtwerden können,fofrellendieSeifnerimSommerzunächfr 
einen langen und geneigten Graben her,fo daß das Waiferfchnell hindurchfließt. 
Darauf graben fie, nachdem der Graben fertig ifr, das abgedeckte Seifengebirge 
zufammen mit der Überdeckung, die mehr oder weniger als 6Fuß frark ifr und 
aus Moos, aus Wurzeln der Kräuter, SträucherundBäumefowie aus Erde befreht, 
aufbeiden Seiten mit den Breithauen ab und werfen alles in das dutch elen Gra-

Der große Sichertrag A. Die Schnüre B. Der Balken C. 
Ein anderer großer Sichtrtrog, wie ihn die Mün{er benu/{en D. Ein kleiner Sichertrag E. 

ben fließende Waffer. Es bleiben dann der Sand und die Zinngraupen, weil fie 
fchwer find, am Boden des Grabens liegen, während das aus dem Graben ab
fließende Waffer das Moos und die Wurzeln, weil fie leicht find, fortfpült. Damit 
das Waffer nicht auch zugleich die Zinngraupen mitnimmt, wird der Graben un
ten durch Rafenfrücke und Steine gefperrt. Die Seifner je~bfr, deren Beine mit 
hohen, aus gegerbten Fellen gefertigten Stiefeln bekleidetfind,frehen im Graben 
und werfen mit fiebenzinkigen, hölzernen Gabeln 46) die Wurzeln der Bäume, 
Sträucher und Kräuter heraus, während fie die Graupen nach dem oberen Teile 

<!6l Das ill die Seifengabel. 
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Der Bach.A.. D er Graben B. Die Breithaue C. Die Raftn D . Die SeifengabelE. 
DieeiferruSchaufelF. Der TrogG. Ein anderer daruntergejleUter Trog H. 

Eiru kleine höl{erne Schaufel I. 
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des Grabens zurückfchieben.N achdemfiewährend einesZeitraumesvon 4 Wochen 
hierbei viel Mühe und Arbeit aufgewendet haben, nehmen fie auf die gleiche 
Weife die Zinngraupen heraus. Den damit vermifchten Sand heben fie ebenfalls 
mit hölzernen Schaufeln heraus und bewegen ihn im Waffer hin und her, bis nur 
die Zinn graupen übrigbleiben, während der Sand abfließt und in den Graben 
fällt. Die gefammelten Zinngraupen wafchen fie wieder in einem Troge, indem 

Der Trog A. Die hökerne SchaufilB. D as Faß C. Das Gerinne D. 
Die klline hökerne Schaufil E. Das Quergerinne P. Der Zapfin G. 

Das niederfalknde 1Yaffir H. Der Graben 1. 
Ein Kamnläufir, der das 1Yafchgut herbeiJchaJfi K. 

Eine Hacke, dem Entenfchnabd ähnlich, mit der der Arbeiter das fteinfreie Seifengut gewinnt L. 

fie diefelben mit der Kille aufwärts bewegen und wenden, damit der letzte Sand 
von ihnen getrennt wird. Dann kehren fie immer Zur gleichen Arbeit zurück, bis 
die Seife abgebaut ill oder das Waffer nicht mehr in die angelegten Gräben ge
leitet werden kann. 

Diefer Wafchtrog wird aus einem Baumframm ausgehöhlt; feine Höhlung ifl: 
S Fuß lang, I Spanne tief und 6Finger breit. Er wird geneigt aufgefl:eIIt und ein 
Faß daruntergefetzt, welches Bündel von Tannenzweigen enthält, oder ein an-
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derer Trog, deffen Höhlung 3 Fuß lang und I Fuß tief und breit i!l:. Auf feinem 
Boden fetzen lich die kleinen Graupen ab, die zugleich mit dem Waffer heraus
geflaffen lind. Einige frellen ftatt des Troges ein rechteckiges Gerinne darunter, 
in dem fie in ähnlicher Weife mit einer kleinen hölzernen Schaufel die Zinnerz
graupen aufwärts bewegen, wenden und wafchen. Unter den Trog wird ein 
Quergerinnegefrellt,das am anderen Endeentweder ollen i!l: und in ein Faß oder 

Das Gerinne A. Bünde/von TtmlUnrtifig B . Drti Bäume der dmn Seit<, 
denn dtr vierte ifl nicht {u [<hm, dIl dtr Graben fchon {o hoch mit Wa(chgut angifUllt ifl C. 
Die Bäume dts Hauptes D. Der Schubkarrtn E. Die Seif<ngabel F. Du Kdlhaue G. 

in einen Trog austrägt, oder verfchloffen und in der Mitte über einem darunter 
befindlichen Graben durchbohrt i!l:, fo daß das Waffer, nachdem der Zapfen 
etwas herausgezogen i!l:, geraden Weges in diefen herabfällt. Wie der Graben 
befchaflen i!l:, werde ich fogleich fagen. 

Wenn aber die Örtlichkeit nicht genug Waffer führen follte,fo frellen dieSeif
ner einen Graben von 30 bis 36 Fuß Länge her. Seinen Boden bedecken fie mit 
Baumftämmen der gleichen Länge, die zufarnrnengefügt und auf der oberen 
Seite ähnlich wie die Bretter eben behauen find. Zu beiden Seiten des Grabens 
und an feinem Haupte verlegen fie vier Bäume, einen auf den anderen, die auf 
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Dil GräbmA. Der Trog B. Das *kin< Gerinne C. Der ruruk ZapftnD. 
Dit hölrerm SchauftlE. Der hökerneHammer F. Die hökerneSchauftl mit lcurremStiel G. 

Der im Gerinne angebrachte Zapftn H. Der daruntergeftellte Trog 1. 

der Innenfeite des Grabens auch alle glatt behauen find. Da fie die Bäume an den 
Seiten fchräg legen, ill der Graben am Haupte 4 Fuß, am unteren Ende 2 Fuß 
breit. Aus dem Gerinne fließt das Waffer zunächß: auf Bündel von Tannenzwei
gen herab, fo daß es fenkrecht und faß: in einem Strahle herabfallen und durch 
feine Schwere die Erdfchollen zerteilen kann. Indeffen bringen einige unter dem 
Gerinne keine Strauchbündel an, fondern ß:ecken in ein Loch desfe!ben einen 
Zapfen. Da diefer das Gerinne nicht ganz verfchließt, hmdert er weder den Aus
fluß ganz und gar, noch geß:attet er, daß das \Vafferweiter fortgeriffen wird, fon
dern zwingt es,fenkrecht herabzufallen. Ein Arbeiter fährt das Seifengebirge mit 
einem Schubkarren heran und fl:ürzt es in den Graben. Der Seifner ß:eht faß: im 
oberß:en Teile des Grabens, zerteilt die Erdfl:ücke mit der Seifengabel und wirft 
die Wurzeln der Bäume, Sträucher und Kräuter heraus. Auf diefe Weife fetzen 
fich die Zinnerzgraupen zu Boden. Wenn fich viele gefammelt haben, was 
meillens der Fall ill, nachdem der Seifner einen Tag lang diefe Arbeit verrich
tet hat, tut er, damit fie nicht herabfließen, Sand hinzu, wirft die Maffe wieder in 
den oberen Teil des Grabens und wiederholt in gleicher Weife das Wafchen. Im 
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Das Sub A. Das Faß B. Das Waffir, das aus flinem Boden ausflußt C. 
Der Graben D. Der drei{inlcige Krähl E. Die höqerne SchaufilF. 

unterf1:en Teil des Grabens fieht ein Junge und hebt mit einer dünnen und fpitzen 
Keilhaue das, was fich dort zu Boden gefetzt hat, hoch, damit die Graupen nicht 
vom Waffer fortgeführt werden. Dies gefchieht, fobald fich fo viel abgefetzt hat, 
daß auch die Zweige, durch die der Ausgang des Grabens verfchloffen wird, 
überdeckt werden. 

Das dritte Verfahren,foIcheSeifen zu verwafchen, ill das folgende: Eswerden 
zwei Gräben hergefiellt, von denen jeder 12 Fuß lang und 1'/' Fuß breit und tief 
ifi. Über ihrem oberen Ende wird ein kleiner Trog aufgefiellt, in den durch ein 
kleines Gerinne Waffer fließt. In einen der Gräben trägt ein Junge Erz ein, und 
zwar wenn es arm ifi, viel, wenn es reich ifi, wenig. Dann läßt er in den Graben 
Waffer hinein, nachdem er den Spund oder den runden Zapfen herausgezogen 
hat, und bewegt das Erz mit einer hölzernen Schaufel. Dadurch fetzen fich die 
Zinnerzgraupen mit dem Schweren vermifcht am Boden des Grabens ab, das 
Leichte fpült das Waffer in einen darunter befindlichen Graben, durch den es auf 
einen Planenherd fließt. Auf diefern fetzen fich die kleinen Graupen ab, die das 
Waffer mit fich führte, und werden gereinigt. Auch legt er in den Graben unter-
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halb des oberfl:en Teiles ein niedriges Brerr, damit hch die großen Graupen dort 
abfetzen. Sobald der Graben hch mit dem gewafchenen Gute gefüllt hat, fchließt 
er die Öfinungdes Troges und führt in dem anderen Graben die gleiche Arbeit 
des Wafchens aus. Die Seiten des gefüllten Grabens fchlägt er mit einem hölzer
nen Hammer, nachdem das Wa!fer durch den gezogenen Zapfen in den darunter 
befindlichen Trog abgeflo!fen ifr, damit dasjenige, was an ihnen hängengeblie
ben ifr, herabfallt. Dasjenige, was heh im Graben abgefetzt hat, wirft er mit einer 
kurz gefl:ielten hölzernen Schaufel hinaus. In foIehen Gräben werden auch ge
pochte Silberfchlacken verwafchen, wobei lich lilberhaltige BleikügeIehen und 
Teilchen des aus den Kielen erfchmolzenen Steins zu Boden fetzen. 

Auch im Siebe, deiIen Boden aus Eifendrähten geflochten ifr, wird derartiges 
Seifengut gewafchen; diefes ifi die vierte Art des Wafchens. Das Sieb wird in ein 
mit WaHer gefülltes Faß gefenkt und gefchürrelt. Der Boden diefesFa!fes hat ein 
fo großes Loch, daß ebenfovielWalIer, mit dem, wasdasSiebdurchläßt,gemifcht, 
befiändig daraus abfließen kann als hineinfließt. Das, was lich im Graben abferzr, 
arbeitet ein Junge entweder mit einem dreizackigen Krähl durch oder fueicht es 
mit einer hölzernenSchaufel.Aufdiefe Weife nimmt das Wa!fereinen großen Teil 
des Sandes undSchiammes mit, dieZinnerzgraupen oder Erzfl:ückchen fetzenlich 
im Graben ab; lie werden fpäter im Schlämmgraben gewafchen. 

Dies find die älteren Verfahren für das Verwafchen der Zinnerzfeifen; es fol
gen noch zwei neue. Wenn die Graupen, mitErdeoderSand vermifcht, am Hange 
eines Berges oder Hügels oder in einer ebenen Gegend gefunden werden, in der 
enrweder Bäche nicht vorhanden lind oder wohin ein Bach nicht geleitetwerden 
kann, fo haben die Bergleute neuerdings angefangen, auch zur \Vinterzeit das 
folgende Verfahren zu benutzen: Ein offener Trog wird aus Brettern hergefl:ellt, 
erwa 6Fuß lang, 3 Fuß breit und 2. Fuß und rHand tief. In feinem oberen Teile 
innen wird bis zur Höhe eines und eineshalbenFußes ein eifernesBIech,3Fuß lang 
und breit,eingelegt,durch de!fen zahlreicheLöcherGraupen,größer als eineErbfe, 
hindurchgehen und herausfallen können. Unter den Trog ifr ein Gerinne gefl:ellt, 
das aus einemBaumfiamme ausgehöhlt ifr, ungefähr 4 Fuß lang und r Spanne tief 
und breit; diefes teilen meifrens dreieingefetzteBrerrchen, von denen jedes höher 
ifi als das nächfie,inAbteilungen. Das trüb abfließendeWaHer nimmt ein Sumpf 
auf. Die Seifen pflegen zuweilen nur wenig tief unter der Oberfläche gefunden 
zu werden, zuweilen aber auch fo tief, daß es nötig wird, Stollen zu treiben und 
Schächte abzuteufen. Das Seifengut wird mit Schubkarren zum Troge herange
fahren; wenn he wafchen wollen, verlegen he ein kleines Gerinne fo, daß fo viel 
Wa!fer,als zum Wafchen genügt, auf das durchlochteBlech fließt. Aufdiefes trägt 
alsbald ein Junge das Seifengut mit einer eifernen Schaufel auf und zerteilt damit 
die Klümpchen, indem erlie hin und her bewegt. Darauf fällt dasWa!fer mit Gern 
Sande durch dieLöcherdesBlechesin den T rog.Das Grobe bleibt aufdemBleche. 
Diefes wirft er mit derfelben Schaufel in den Karren zurück. IndelIen fchiebt ein 
anderer, kleinerer Junge mit einer Kifl:e, die fafi ebenfo breit ifl: als derTrog,den 
unter dem Blech befindlichen Sand immerwieder hin und herund treibt ihn nach 
dem oberen Teile desTroges. Was leicht ifr, das führt das Wa!fer in den darunter 
befindlichen Graben, zuweilen aber auch einige Graupen. Diele Arbeit fetzt der 
Junge befiändig fort, bis er vier Karren oder, wenn die Seife reich an Graupen ifl:, 
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Der Trog A. Das Bkch B. Der Crahm C. Die Br<ttchen D. Der Sumpf E. 
Das kkine C"illne F. Die Kifte C. Der Krähl H. 
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drei Karren mit groben Bergen gefüllt hat. Diefe fchaffen fie fort und werfen fie 
weg. Dann nimmt der Auffeher das Brett, auf dem der Junge vor dem Bleche 
frand, fort und fchiebt den mit Graupen vermifchten Sand mit der Kratze immer 
von neuem hin und her. Mit diefer nimmt er den Sand, weil er leichter ifr als die 
Graupen und fich obenauf befindet, weg, fo daß die Graupen fichtbarwerden. 
Diefe zieht er mit der Kratze in den oberen Teil des Troges und wendet fie mit 
der Schaufel hin und her, damit auch daraus das Leichte abfließen kann. Darauf 

Das kleine Gerinne A. Das Quergerinne B. Zwei andere IcleineGerinne C. Die Träge D. 
Die Bkche E. Die Gitter F. Die Stäbe G. Das andere QuergerinneH. Der Herd 1. 

Die Kijle K. Das dritte Quergerinne L. Das gerade Gerinne M. Der drei,inkige Krähl N . 

wirft er die gefammelten Graupen aus dem Troge heraus und fchaffi: fie fort. 
Während der Aufreher diefes ausführt, rührt der andere Junge inzwifchen den 
mit Graupen gemifchten Sand, der aus dem Troge abfloß und fich im Graben 
abfetzte, mit der eifernen Kratze und fchiebt ihn in den oberen Teil des Grabens 
zurück. Weil diefer noch viel Graupen enthält, wird er nochmals auf das Blech ge
worfen und gewafchen. Was fich aberim uncerenTeile des Grabens abgefetzthat, 
wird für fich herausgenommen, gefammelt und im Schlämm graben gewafchen. 
Was fich im Sumpf abgefetzt hat, wird auf dem Planenherde gewafehen. Diefe 
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einträgliche Arbeit wird an Sommertagen häufiger, nämlich zehn- oder elfmal, 
wiederholt. Die Graupen, welche der Auffeher aus dem Troge herausnimmt, 
werdenhieraufim engen Siebe gewafchen und zuletzt im Sicherrroge, wo fchließ
lich der letzteSand von ihnen entferntwird. Nach allen diefen Verfahren können 
auch Seifen mit Bruchfriicken anderer Erze, die entweder von Gängen undKlüf
ten fl:ammen oder von fchwebenden Gängen in dieFlülTe und Bäche gekommen 
find, verwafchen werden. 

Du Träge A. Der Gießbach B. Die Seifingabel C. Die Schaufll D. 

Neuer als diefe und nützlicher ifl: die fechfl:e Art, Seifen zu verwafchen: Es 
werden zwei Tröge hergefl:ellt, in beide Hießt WalTer durch ein kleines Gerinne 
aus einem Quergerinne, in welches ein Rohr oder ein kleines Gerinne diefes zu
leitet und ausgießt. Ein Teil desGutes, dasvon zwei Jungen miteifernen Schaufeln 
gerührt und gefchütteltwird, fällt durch das gelochte Blech oderdurchdaseiferne 
Gitter und Hießt aus dem Troge durch Quergerinnein ein drittesQuergerinneund 
ausdiefern aufeinen Herd, der7 Fuß lang und 2'/. Fuß breitifl:.Auf diefern wird 
es von dem Auffeher wieder mit der Kifl:e durchgearbeitet, fo daß es rein wird. 
Dasjenige, was mit dem WalTerweiterRießtund fich in dem darunter befindlichen 
Quergerinne oder in dem Graben,der es auffängr,abfetzt, rührt ein dritter Junge 



ACHTES BUCH 

Die Schlucht A. Die Gräbm B. Dasjlrömmde Waffir C. Der Hlrd der Lufitanilr D. 

mit dem zweizinkigen Krähl, dabei fetzen fich die Graupen zu Boden, den tauben 
Sand führt dasWaJfer in denFluß.DiefeArt desWafchens gewährt mehr Nutzen, 
denn vierLeutekönnen dieArbeitaufzweiT rögen ausführen, während die vorige, 
zweifach ausgeführt, fechs erfordert, nämlich zwei Jungen, die das Wafchgut auf 
die Bleche werfen und mit eifernen Schaufeln rühren, ferner zwei, die den mit 
Graupen gemifchten Sand unter den Blechen mit Kifien häufig durcharbeiten 
und in den oberfien Teil des Troges treiben, endlich zwei Auffeher, welche die 
Graupen auf die befchriebene Weife rein wafchen. Statt der gelochten Bleche 
fetzen fie jetzt in die Tröge Gitter, die aus eifernen Drähten von der Stärke eines 
Getreidehalmes befiehen. Damit diefe nicht, durch das Gewicht niedergedrückt, 
krumm werden, unterilützen fiefie durch drei eiferne, quer daruntergelegteStäbe. 
Damit fie auch nicht durch die eifernen Schaufeln, mit denen das Wafchgut be
wegt wird, abgenutzt werden, werden fenkrecht darauf fünf oder fechs eiferne 
Stäbe gelegt und im Troge fo befelligt, daß dieSehaufeIn eher diefe als das Gitter 
abnutzen. Diefe Gitter halten daher länger als die Bleche, fie bleiben unverfehrt, 
während fiatt der abgenutzten eifernen Stäbe leicht andere ein gefetzt werden 
können. 
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DerGrahenA. Das k/eim Gerinne B. Dil Krattl C. Das Silh D. 

Des !iebenten Wafchverfahrens bedienen !ich die Seifner an einem Berge, wo 
Zinnerzgraupen oderGoldflitteroder andere fein verteilte Erze vorkommen und 
wo keinFluß vorhanden ifr. Dann legen dieSeifner unten am Gehänge oft mehr als 
fünfZig Gräben an oder fertigen ebenfo viele Tröge, 6Fuß lang, 3 Fuß breit und 
I Spanne tief, die nur einen kurzen Abfrand voneinander haben. Wenn !ich dann 
zuzeiten heftigen und anhaltenden Regens ein Gießbach bildet und über das Ge
lände fließt, graben einige Wäfcher im Walde das Seifengebirge ab und bringen 
es in dasWafI'er, andere leiten dasWafferin die Gräben oderaufdieTröge, wäh
rend nochanderedie Wurzeln der Bäume, GefuäucheundKräuterausden Gräben 
oderTrögen mitSeifengabeln hinauswerfen.N achdem das Waffer !ich verlaufen 
hat, nehmen !ie die Graupen oder Erzfrückchen, die !ich in den Gräben oder 
Trögen abgefetzt hatten, mit der Schaufel heraus und wafchen !ie rein. 

D as achte Verfahren ill dem vorigen in vieler Beziehung ähnlich, es ifr bis jetzt 
gebräuchlich in den Gegenden, welche die Lufitanier in ihrer Macht und Bot
mäßigkeit haben. In den Schluchten der Gebirge, an den Gehängen und in Ein
fenkungen werfen !ie nach und nach viele tiefe Gräben aus. In diefe führt das 
Waffer, das entweder aus den Schneefeldern gefchmolzen und abgeflofI'en ifr 
oder !ich durch RegengüfI'e gefammelt hat, zugleich mitErde und Sand manch-
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mal Zinnerzgraupen, bei denLuliraniern die von Gängen undKlüfren losgelöfren 
Goldreilehen. Nachdem das \VaKer gänzlich abgeflolfen ill, werfen die Seifner 
diefe aus den Gräben mir eifernen Schaufeln heraus und wafchen lie auf dem ge
wöhnlichen Herde. 

Der Oftn.d. Die Eintragäffnung B. Die SchürJlange C. 
Dtr Krähl mit {Wei Zinkm D. Die Krücke E. 

DiePolen breiren ineinemloFußlangen,3Fußbreiren und IFußund ISpanne 
riefen Graben unreines Bleierz aus und wafchen es, denn es ill mir einer gelblichen 
Erde vermifchr, welche naKer, fandigerTon bedeckr. Daher wird zunächfr der 
Ton, dann das Erz gegraben; diefes fahren lie zum Bache oder Flulfe und werfen 
es in den Graben, in den durch ein kleines Gerinne Walfer hineingelalfen wird. 
Der Wäfcher frellr lieh neben den unreren Teil des Grabens und rührr mir einer 
fehmalen, ziemlich fpirzen Krarze, deren hölzerner Sriel IO Fuß lang ifr. Dadurch 
fchwemmr das WaKer die Erde in den Bach oder Fluß, der Bleiglanz ferzr lieh im 
Graben ab; diefen wäfchr er noch ein- oder zweimal in gleicherWeife und machr 
ihn rein. Darauf wird er an der Sonne gerrockner, in ein kupfernes Sieb geran 
und fo das feine Korn, welches das Sieb durchläßr, vom groben gerrennr. Diefes 
wird auf einem Rofr 47), erfreres in Öfen verfchmolzen. 

47) Diefe Arbeit wird im 9.Buche aufS. 3 JO befchrieben. 
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Für das Wafchen gibt es fo viele Anen des Verfahrens, für das Brennen aber 
ifl: vorwiegend nur eine Art gebräuchlich, für das Röfl:en zwei. Die Zinnerz
graupen werden durch die Hitze des Feuers, und zwar in einem Ofen, gebrannt, 
wenn ihnen eine bläuliche Farbe eigen ifl: oder Kies oder ein Erz, aus dem Ellen 

DtrStadelA. Das Hoqß. DerSteinG. EinkkinesGtrinmD. 

hergefl:ellnvird, mit ihnen vermifcht ifl:. Denn die blauen Erze,dienicht gebrannt 
find, faugen das Zinn auf, Kies und Eifenerz verfehlechtern das Zinn, das aus den 
Graupen hergefl:ellt wird, wenn fie nicht in einem Ofen diefer Art als Rauch aus
getrieben werden .8). Die Graupen werden in den hinteren Teil des Ofens einge
tragen oder auf die eineSeite; im erfl:eren Falle wird Holz davorgelegr, im ande
ren Falle daneben, aber fo, daß weder die brennenden Scheite noch die Kohlen 
aufdie Graupen fallen oderfie berühren.DasbrennendeHolzwird mit der hölzer
nen Schürfl:ange durchgearbeitet; die Graupen werden mit einem zweizinkigen 
Krähl gewendet und wieder mit der Krücke eingeebnet; die[e beiden Werkzeuge 
befl:ehen aus Ellen. Die kleinen Graupen folien weniger als die mittelgroßen und 
diefe wieder weniger als die größten gebrannt werden. Wenn aber beim Röfl:en 

iS> DieArbeit bezweckt offenbar, aus Schwefelkies oderArfenkies, die im Zinnen:vorkommen, den Schwefel 
und das Acfen aUfZuueiben, wie es auch heure noch gefchieht. 
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der Graupen nicht feiten ein Teil davon zufammenfinterc, fo müffen die ge
brannten Graupen nochmals im Schlämmgraben gewafchen werden. Denn auf 
diefe Weife wird das Zufammengefinterte durch den Wafferfrrom in den Quer
graben geführc,wo es gefammelt, dann gemahlen und nochmals aufdemHaupte 
desfelben Grabens gewafchen wird. Auf diefe \Veife wird das Erzhaltige vom 
Tauben getrennt. 

Der St<in.A.. Dil StrauchbünddB. Die (jfen C. 

Der aus Kies oder Ofen bruch oder anderen kupferhalrigen Erzen erfchmol
zene Stein wird in rechteckigen Stadeln geröfret, die vorn und oben offen und 
unbedeckt find; fiefind meifrens 12.Fuß lang, 8Fuß breit und 3 Fuß rief. Der aus 
Kies erfchmolzene Stein wird faß: immer zweimal geröfret, der aus Ofen bruch 
einmal. Letzrerer wird vorher in Schlamm, der mir Eilig angefeuchtet ill, ein
gehüllt, damit das Feuer ihn nichnufammen mit dem Birumen oder Schwefel 
oder Auripigment oder dem Realgar zu fehr verzehre. Jene werden zunächfr in 
fchwachem,dann in frarkemFeuergeröfret. Aufbeide aber wird während der 
ganzen folgenden Nacht Waffer gegeben, damit es, falls Alaun darin enthalten 
ill, oder Vitriol oder Salpeter, der den Metallen fchaden fall, aber nur feiten zu 
fchaden pflegr,diefe löfr und erweicht. Die übrigen erfrarrrenLöfungenfchaden 
fall: immer den Metallen, falls derartiger Stein oder Erze verfchmolzen werden. 
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Der Stein, welcher geröfret werden foll, wird auf Holz gelegt, das nach Art eines 
Rofres aufgefchichtet wird; dann wird der Holzrofr angezündet. 

Der aus Kupferfchiefer durch Schmelzen gewonnene Stein wird erfr auf die 
Erde geworfen, damit er zerbricht, dann wird er auf untergelegte Bündel von 
Strauchwerk in die Öfen gebrachtund,nachdem diefe angezündedind,meillens 
liebenmal,feltener neunmal,geröfret. Dabei wird das Bitumen,falls folches vor
handen ifr, verbrannt und verbreitet einen Geruch. Diefe Öfen haben eine ähn
liche Bauart wie diejenigen, in denen Erze gefchmolzen werden, jedoch lind lie 
vorne offen. Ihre Höhe beträgt 6Fuß, ihre Weite 4 Fuß. Auf einen Ofen, in dem 
der Stein gefchmolzen wird, lind drei Öfen zum Röfren nötig. Zunächfr wird er 
im erfren Ofen geröfret, dann wird er nach dem Erkalten in den zweiten ge
bracht und wieder geröfret, endlich wird er in den dritten gebracht, dann wieder 
in den erfren. Diefe Reihenfolge wird beibehalten, bis er lieben- oder neunmal 
geröfret ifr. 

ENDE DES ACHTEN llUCHE S 
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verfchiedenen Arbeiten zur Vorbereitung der Erze 

habe ich befprochen j nunmehr will ich die einzelnen 
Verfahren ihrer Verfchmelzung befchreiben. Man kann 
nämlich zwar dadurch, daß man die Erze erhitzt, röfiet 
oder brennt,mancheBefiandteile, die mit den Metallen 
Q'e[ni~cht oder verbunden find, abtrennen, vieles auch 
"""rh Zerkleinern im Mörfer, das meifie aber durch 
Venvafchen, Sieben und Auslefen wegbringen. Indes 
gelingt es auf diefe Weife nicht,alleBefiandteile,welche 

dasAusfehen der Metalle verfehleiern und fie unrein und unfcheinbar machen,zu 
en tfernen. Deshalb ifi es n öti g, die Erze zu verfchm elzen, wodurch Erden, erfiarrte 
Löfungen 'l und Gefieine von den Metallen fo getrennt werden, daß jedes Metall 
die ihm eigene Farbe zeigt, daß es rein wird, und daß es mit größtem Nutzen für 
die menfchlichen Bedürfnilfe verwendet werden kann. Indem das Verfchmelzen 
eine Abtrennung derjenigen Befiandteile, mit denen die Metalle im Erz vorher 
gemifcht waren, bewirkt, wird das Metall gewiffermaßen durch das Feuer ge
läutert. Da nun aber die metalIhaItigen Erze fehr verfchieden fmd, einmal hin
fichtlich des in ihnen enthaltenen Metalles, weiter hinfichtlichder Höhe des Metall
gehaltes, endlich auch infofern,als manche fehnelI, andere fehr langfarn im Feuer 
flüffigwerden,gibt es mehrereSchmelzverfahren. Durch fiändigeBefchäftigung 
mit diefen Dingen ermittelten die Hüttenleute, durch welches Verfahren aus 
einem jeden Erz das Metall am vollfiändigfien ausgebracht werden kann. Wenn 
man aber auch bei manchen Erzen nach verfchiedenen Verfahren die gleiche 
Menge Metall ausbringen kann, fo erfordert doch die eine mehr Aufwand als die 
andere. Das Erz wird entweder in einem Ofen gefchmolzen oder außerhalb. 
Wenn man einen Ofen anwendet, dann entweder einen folchen mit zeitweilig 
gefchloffenem Stich oder einen mitdauernd offenem ' lj wenn außerhalbdes Ofens 
gefchmolzenwird,fo benutzt manTöpfe oder Rinnen. Um allediefeDingemög
lichfl: klar zu machen, will ich fie in ihren Einzelheiten befchreiben und beginne 
mit den Gebäuden und den Schmelzöfen. 

Man errichtet aus Ziegeln oder Bruchfieinen eine Wand, die im folgenden als 
zweite Mauer bezeichnet werden foll, von 2. Fuß und 2. Hand Dicke, die geeignet 
ifi, dem auf fie wirkenden Druck zu widerfiehen. Ihre Höhe beträgtI5 Fuß, ihre 
Länge richtet fich nach der Zahl der an fie anzubauenden Schmelzöfen. Meifi be
finden fich in einer Schmelzhütte fechs Stück, feIten mehr, häufig weniger. Sie 
befitzen drei Wände, die an der Mauer anliegende Hinterwand und zwei Seiten
wände. Sie werden beffer aus Bruchfieinen als aus gebrannten Ziegeln errichtet, 
denn gebrannte Ziegel werden fchnell befchädigt und erhalten Riffe, wenn der 
Schmelzer oder Hilfsarbeiter dieOfenbrüche abfiößt. Die Vorderwand desOfens 

I ) Lat. succi concreti f. 7 . Buch Anm. 24 und 1'1. Buch Anm. I. 

2) Auch heute noch unterfcheidet man in diefer 'Veife Schachtöfen mit offenem oder gefcWoffenem Auge 
oder Stich. Bei Öfen der erftenAn fließen die gefchmolzenenMa1fen ununterbrochen durch den Stich in einen 
Vorherd, bei denenderzweiren ArtiftderStich gefchloffen, wird, wenn fleh eine beilimmte Mengegefchmolzener 
Maffen im Ofen angefammelt hat, geöffnet und, nachdem fie "abgeftochen" find, fofan wieder gefchloifen. 
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aber b.efreht aus gebrannten Ziegeln; fie befitzt unten eine 3 Hand breite, I' / ' Fuß 
hohe OfFnung, nachdem der Tiegel im Ofen fertiggemachtill:. In der Hinterwand 
befindet fich I Elle über der Sohle des noch nicht ferriggemachten Tiegels des 
Ofens eine fchräg nac~ aufwärts führende OfFnung von 3 Hand Höhe. Durch fie 
und eine I Fuß lange OfFnung der Mauer, die an diefer Stelle ein Gewölbe bildet, 
ragt eine eiferne oder kupferne Röhre, in welche die Nafen der Blafebälge ein
gelegnverden. Die Vorderwand des Ofens fei höchll:ens) Fuß hoch, damit man 
das Erz und die vom Meill:er für nötig erachteten Schmelzzufchläge bequem von 
oben in den Ofen einfchütten kann. Die beiden Seitenwände find 6Fuß hoch, die 
Rückwand 7 Fuß hoch und 3Hand dick. Die lichteWeite desOfens fei )Hand, die 
Tiefe 6 Hand und I Finger. Als Weite bezeichnen wir den Abfrand der beiden 
Seitenwände voneinander, als Tiefe den Abfrand der Vorder- von der ijinter
wand. Nach oben erweitert fich der Ofen meifr etwas. 

In der Mauer befinden fich Türen, und zwar bei fechsÖfen deren zwei; die eine 
zwifchen dem zweiten und dritten, die andere zwifchen dem vierren und fünften. 
SiefindIE1lebreitund6Fußhoch,damitdieherein-undherausgehendenSchmel
zer nicht anfroßen. Auch noch an der rechten Seite des erfren und an der linken 
Seite des letzten Ofens eine Tür anzubringen ifr nicht nötig, gleichgültig, ob die 
Mauer noch länger ifr oder nicht. Länger macht man fie nämlich, wenn man an 
den OfenfchmeIzraum noch einen Raum fürdieTreiböfen oder ein anderes Ge
bäude unmittelbar, nur durch eineMauer getrennt, anfroßen läßt. DerSchmelzer 
und der Mann, der am erfren und letzten Ofen arbeitet und die Blafebälge zu be
auffichtigen undeinigesanderezu tun hat, gehen durch die ihnen zunächll:liegende 
Tür bis ans Ende der Mauer, alle anderen benutzen die beiden Türen gemeinfam. 
Die einzelnen Öfen find 6Fuß voneinander entfernt, damit der Meill:er und feine 
Hilfsarbeiter nicht zu fehr durch dieHitze beläfrigtwerden. Da alfo die lichte Weite 
eines Ofens) Hand beträgt, die Öfen immer je 6Fuß voneinander abfrehen und 
der Abfrand des erfren Ofens von der rechten Gebäudewand 4 Fuß und 3 Hand, 
ebenfoviel der des letzten Ofens von der linken Wand beträgt, muß, wenn fechs 
Öfen in einem Raume untergebracht find, die Mauer):2. Fuß lang fein. Denn die 
ge[amte lichteWeite aller Öfen beträgt7'/,Fuß,dieZwifchenräume zwifchen den 
Außenwänden der Öfen find 30 Fuß, die Abfrände der beiden.äußerfren <?fen 
von der Gebäudemauer 9 Fuß und :2.Hand, die Dicke derSeitenwände aller Ofen 
) Fuß. Die Summe aller diefer Abmeffungen ergibt rund ):2.Fuß. 

Außerhalb jedes Ofens befindet fich vorn eine Vertiefung, die mit einer fpäter 
zu befprechenden lofen Maffe ausgefüllt ifr, welche fefrgeframpft wird. Aufdiefe 
Weife entfreht ein Vorherd, der das aus dem Ofen ausfließende Metall aufnimmt. 

Eine Elle unter demVorherd und dem Tiegel des Ofens verfenkt befindet fich 
ein querliegender Behälter zur Anfammlung von Feuchtigkeit von 3 Fuß Länge, 
3 Hand Breite und I Elle Tiefe, aus Bruchfreinen oder Ziegeln hergefrellt und mit 
einer Steinplatte abgedeckt. Wenn er nicht vorhanden wäre, würde die Hitze die 
Feuchtigkeit aus dem Erdboden herausziehen und in den Tiegel des Ofens und in 
den Vorherd hineintreiben und diefe naß machen. Die Dämpfe aber würden 
Fehlerverurfachen, das Metall teils mit forrreißen, teils mit den Schlacken ver
mengen und fo großenSchaden anrichten.Von jedem diefer Feuchtigkeitsbehälter 
führt ein gemauerter Kanal von gleicherTiefe, aber nur 6Finger breit, durch die 
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Dit Schnuf{äftn A. Die Vorherde B. 
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Mauer, an der die Öfen angebaut find, nach außerhalb, indem er vor oder nach 
dem Durchtritt durch die Mauer anfieigt. Aus der Öffnung des Kanals entweicht 
der aus der Feuchtigkeit entfiandene Dampf durch eine kupferne oder eiferne 
Röhre oder Pfeife. Diefe Art der Herfiellung des Behälters und des Kanales ifi 
die befie. Manchmal ül: auch der Kanal der gleiche, der Sammelbehälter für die 

Die Schmel{öfen.A. Der Vorherd B. Die Tür C. Der verJenkte Feuchtigkeitsbehälter D. 
PlLztte {um Bedecken desfelhen E. GeTTliluerter Kanal F. Platten {um Bedecken desfeLben G. 

Rohr, durch das die Dämpfe entweichen H. 

Feuchtigkeit aber anders eingerichtet, indem er nicht unter dem Vorherd liegt, 
fondern rechtwinklig zu ihm mit einer Länge von 2. Fuß und I Hand,einer Breite 
von I Fuß und 3 Hand und einer Tiefe von I Fuß und I Hand. Diefe Bauart wird 
von uns immer noch für belfer gehalten als diej enige, bei der überhaupt kein 
Abzugskanal vorhanden ül:. Eine folche muß gänzlich verworfen werden, da 
dann jede offene Verbindung mit der Luft fehlt, durch die der Dampf frei und 
ungehindert austreten kann. 

Fünfzehn Fuß hinterderzweiten Mauerwird eine13Fußhohe erfieMauer auf
gefuhrt. AufbeideMauern werden Balken von je IF ußBreite und Höhe und einer 
Länge von 19 Fuß und I Hand gelegt; der Abfiand zwifchen zwei Balken beträgt 
3Fuß. DaaberdiezweiteMauenFußhöher ül: als die erfie,mülfen in ihrer Rück-
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feite Vertiefungen von 2.F ußHöhe,rF ußBreite,rF uß und r Rand Tiefe eingehauen 
werden. In diefen Vertiefungen ruht das eine Ende jedes Balkens wie in einem 
Lager. In die Balkenköpfewerden die Köpfe ebenfo vieler Pfoll:en mit Zapfen 
eingelalfen j diefe find 2.4Fuß hoch und je3Hand breit und dick.Von ihren oberen 
Enden laufen dann wieder ebenfo viele Latten zu den Balkenenden, die auf der 
erll:en Mauer aufliegen. Ihre oberen Enden find in die Enden der fcnkrechten 
Pfoll:en, die unteren in dieaufderMauer liegendenBalken durchZapfen befeiligt. 
Diefe Latten tragen das Dach, welches aus gebrannten Hohlziegeln hergell:ellt 
wird. Die einzelnen Latten find durch fenkrechte Latten gell:ützt und unter fich 
durch Qucrlatten verbunden. An die pfoll:en find da, wo die Öfen ll:ehen, dicht 
aneinander Bretter von etwa 2. Finger Dicke und I Hand Breite angenagelt. Sie 
und die zwifchen die Balken eingefügte Verfchalung werden mit Lehm über
zogen, damit Balken und Verschalung nicht durch Feuer gefährdet werden. In 
etwa gleicher Weife wird der hintereTeil des Gebäudes überdacht, in dem fich die 
Blafebälge, die Balggerüll:e, diezumZufammendrücken der Bälge dienende, von 
einem Walferrade angetriebene\Velle und dieBalgzüge befinden. Hierüberwerde 
ich bald nachher fprechen. 

Vor der Vorderwand der Öfen wird eine drittc und eine vierte lange Mauer 
aufgeführt, jede9F uß hoch und ebenfo lang und dick wie die beiden erll:en. Die 
vierteMauer ill: von der dritten 9 Fuß, die dritte von der zweiten 2.1' / ,Fuß entfernt. 
12.Fuß von der zweiten Mauer entfernt werden auf vier ll:einernen Unterlagen 
hölzerneSäuien von 7' /' Fuß Höhe und je 1ElleBreite und Dicke errichtet, deren 
obere Enden mit Zapfen in darübergeiegte Balken von I Elle Breite und I Fuß 
Dicke eingelalfen find. IhreLänge ill:2.Fuß und 2.Hand größer, als derZwifchen
raum zwifchen der zweiten und der wnften Quermauer beträgt, damit die 
Balkenköpfe auf die Quermauern aufgelagert werden können. Hat man keine 
Balken von diefer Länge zur Hand, fo können dafür zwei kürzere verwendet 
werden. Da die Länge fo wie angegeben ill: und die fenkrechten Säulen gleich 
weitvoneinanderabll:ehen, ill: es erforderlich,daß die eine von der and eren und die 
beiden äußerll:en von den Mauern um je 9 Fuß, I Hand und 2.'/ , Finger abll:ehen 
mü1fen. Auf diefen langen Balken und auf der dritten und vierten Mauer liegen 
zwölh4Fuß lange,rFuß breite und 3 Hand dicke Balken, die voneinander um 
3 Fuß, r Hand und 2. Finger entfernt find. In Zapfenlöchern, die in diefe Längs
balken eingelalfen find, ruhen die Enden fchräg nach oben führender Pfoll:en in 
der gleichen Zahl, als fenkrechte pfoll:en auf der zweiten Mauer errichtet find. 
Die Enden diefer fchrägen Pfoll:en gehen aber nicht bis zu den oberen Enden der 
fenkrechtenPfoll:en,fondern bleiben2.Fußdavon entfernt,fodaßderOfenrauch 
aus diefern offen bleibendenSpaltwie aus einer Elfeentw"eichen kann. Damit aber 
die fchrägen Pfoll:en nicht herabfallen, find fie teils mitEifenll:äben gefichert,die 
fich von jeder einzelnen Pfoll:e zu der gegenüberll:ehenden fenkrechten pfoll:e 
erll:recken, teils mit einigen wenigen Pfoll:en, die ebenfalls von den einzelnen 
fchrägen zu den entfprechenden fenkrechten Pfoll:en reichen und ihnen Halt 
geben. An ihnen und an den fchrägen Pfoll:en find an der Seite, die nach denfenk
rechtenPfoll:en zeigt,fchmaleBrettervon etwa 2.Finger Dicke und 1Handßreite 
in einem Abll:and von I Hand angenagelt, die mit Lehm bedeckt werden, damit 
{ie nicht Feuer fangen. 
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Die vier Liingsmauern: Die erfleA~ die {WeiteB} die drittee, die vierttD. Diefieben Quermauan: 

die erfie E, die {Weite F, die dritte G, die vierte H, die fünfte L die Jechfie K, 
dieflehente oder MittelTTUluer L. 

InZapfenlöchern der obengenanntenBalken, da,wo fie auf der vierten Mauer 
aufliegen, find die unteren Enden fchräg nach oben zeigender Pfoll:en eingelaffen, 
und zwar in deI gleichen Zahl, wie die vorhin erwähnten fchrägen Pfoll:en, mit 
deren Enden fie zufammenll:oßen und verbunden werden, fo daß fie fich nicht 
verfchieben können. Endlich find fie auch noch mit einer U nterriillung fefrge
macht, die aus Quer- und Schräghölzern bell:eht. Diefe pfoll:en tragen das Dach. 

Der auf diefe Weife erbaute vordere Teil des Gebäudes wird in drei Abteilungen 
unterteilt, deren erll:e, I2. Fuß breit, unter dem Rauchabzug liegt, der eine fenk-
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rechte und eine fchräge Wand belitzt. Die andere, ebenfo breite Abteilung nimmt 
das zu verfchmelzendeErz, dieZufchläge, die Kohlen und foniligefürdasSchmel
zen erforderliche Dinge auf. Die dritte, 9 Fuß breite Abteilung befreht aus zwei 
getrennten, gleich großen Räumen; in dem einen ftehen die Probieröfen, der 
andere enthält die zum Abtreiben gelangenden Metalle. Für das ganze Gebäude 
lind außer den vier langen Mauern, alfo zWllchen ihnen, noch lieben Quer
mauern erforderlich. Die erfte führt vom oberen Ende der erfren zum oberen 
Ende derzweitenLängsmauer; die zweite von dieferzum oberen Endederdritten 
Längsmauerund die dritteQuermauervon da ausgehend zu demEnde dervietten 
Längsmauer. Die vierte Quermauer reicht vom unteren Ende der erfren bis zum 
unteren Ende der zweiten Längsmauer, die fünfte von da bis zum unteren Ende 
der dritten Längsmauer, die fechfrevon da bis zum Ende derviertenLängsmauer. 
Die liebente Quermauer teilt den Raum zWllchen der dritten und vierten Längs
mauer in zwei Teile. 

Ich wende mich nun wieder zu dem hinteren Raum des Gebäudes,in dem, wie 
ich bereits erwähnte, die Blafebälge, die Balggerüfte, die zum Zufammendrücken 
der Blafebälge erforderliche, durch ein WaKerrad angerriebene Welle und die 
Balgzüge untergebracht lind. Ein Blafebalg befreht aus dem Balgkörperund dem 
Balghaupt. Der Balgkörper wird hergefrellt aus zwei Holztafeln, zwei Bogen
frücken undzweiSrücken Leder.DieobereTafel illI Hand dick, SF uß und 3Hand 
lang, am hinteren Ende, wo lie an beiden Seiten abgerundet ill, 2.' /. Fuß, am vor
deren Ende,an welches lich dasBalghaupt anfchließt,I Elle breit. Der ganze Balg
körperverengr lich alfo nach dem Haupte hin. Das, was wir eineTafel nennen, 
befreht aus zwei zufammengefUgren und zufammengeleimten fichrenenBrettern 
und aus zwei Leifren ausLindenholz,welche die Seiten der Bretterumgeben ;diefe 
lind im hinteren Teil 7 Finger, vorn, wo lich dasBalghaupt anfchließt, I' /. Finger 
breit. Diefe Leifien find an die Bretter angeleimt, damit lie durch die eifernen 
Nägel, die in lie durch das Leder eingefchlagen werden, weniger befchädigr 
werden. Manche umgeben die Tafeln auch nicht mitLeifren, fondern verwenden 
nurTafeln allein, die fie dann genügend dick nehmen. 

Die obereTafel( dasDeckelbrett) befitzteineÖffnungund einen Anfatz(Balg
frerzel). DieÖffnung illvon demEnde,an das lich dasBalghauptanfchließt,IFuß 
und 3Hand entfernt. Sie liegr in der Mittellinie des Deckelbrettes und ifr 6Finger 
lang und 4 Finger breit. Ihr Deckel ill je 2.Hand und I Fingerlang und breit und 
3Finger dick. Am hinteren Ende ifr in ihn von oben eine kleine VerriefUngfo ein
gefchnitten, daß er mit der Hand fefrgehalten werden kann. Am vorderen Ende 
und an den Seiten ill er von oben eingekehlr, damit er in einen Rahmen von drei 
kleinen Leillen von I Hand Breite und I Finger Dicke, die in gleicher \Velle von 
unten her ein gekehlt find, eingefchoben werden kann. Wenn er eingefchoben ifr, 
fchließt er die Öffnung, herausgezogen gibt er lie frei. DerSchmelzer kann daher 
die Öffnung ein wenig frei laKen, damit durch lie \Vind aus dem Balg entweicht, 
fobald er befürchtet, daß das Leder zerreißt, wenn der Balg zu kräftig und in zu 
fchneller Folge aufgeblafen wird; er fchließt lie aber, wenn das Leder geriffen ift 
undWindentweicht.MancheverfehendasDeckelbrettmitzweioderdreiLöchern. 
In diefe runden Löcher, die dann an die Stelle der rechteckigen Öffnung treten, 
frecken lie Pflöcke, die fie, wenn erforderlich, herausziehen. 
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Der Anfarz am hinteren Ende des Deckelbrerres befl:eht ausHolz und ifl: 7 Fuß 

lang oder auch länger, damit er vorfl:eht. Sein vorderer, :l.Hand breiter, I Hand 
dicker Teil ifl: mit dem hinteren Ende derTafel verleimt und an ihr mit hölzernen 
verleimten Stifeen befefl:igt. Die andere Hälfte rage über das Deckelbreee heraus, 
ifl: abgerundet und 7 Finger dick. Auf den Anfarz und auf das Deckelbrerr wird 
außerdem noch eine 2 Fuß lange, 2Hand breite und I Hand dicke Larre, und 
ebenfo an die Unterfeite des Deckelbrerres eine ebenfalls :l.Fuß lange Larre an
geleimt, und zwar in einem Abfl:and von 3Hand vom hinteren Ende des Deckel
brettes. Diefe beiden Larren werden deshalb mit dem Deckelbrerr zufammen
geleimt und mit ihm durch verleimte hölzerne Stifte fefl: verbunden, damit das 
Deckelbreee die beim Auseinanderziehen und Zufammenprefi'en des Blafebalges 
auftreeende Beanfpruchung aushälr. 

Das Bodenbrerr desBlafebalges ifl: ebenfo wie das Deckelbrett aus ZWIlt fichte
nen Brerrern und zwei Leifl:en aus Lindenholz von gleicher Breite und Dicke, aber 
einer um I Elle größeren Länge zufammengeleimt. Denn es bildet einen Teil des 
Balghauptes, wie ich nachher noch ausführen werde. In demBodenbrett befindet 
lich eine \Vindöffnung und ein eifern er Ring. Die\Vindöffnung ifl: vom hinteren 
Ende etwa IEUe entfernt, in der MittelliniedesBodens angebrachrund etwa IFuß 
lang und 3Hand breit. Sie ifl: in der Mirre durch einenSregin zwei gleicheHälfren 
gereilt. DieferSregifl:beimAusfchneidenderÖffnungfl:ehengebliebenundhängr 
Il1it dem Boden fefl:zufammen; erifl: I Hand 3) lang und ' / 3 Finger breir. Derzur 
üffnung gehörige Deckel ifl: I Fuß und 3 Finger lang und 3 Hand und 3 Finger 
breir. Er befl:ehr aus einem dünnen Brertchen, welches mitZiegenfeU fo überzogen 
ifl:, daß die behaarre Sei re nach unten zeigr. An der überfeire diefes Brerrchens ill: 
mir kleinen eifernen Nägeln das eine Ende eines Stückes doppelren Leders be
rell:igr; es ifl: IHand breit und fo lang, wie das Brerrchen breitifl:. Das andere Ende 
des Leders, welches hinter dem Brettchen herausragt, ifl: ebenfo wie das Boden
brett zweimal durchbohrt; diefe bei den Öffnungen ll:ehen 7 Finger auseinander. 
Ein durch lie hindurchgezogener Riemen ill: an der Außenfeite des Bodenbrerres 
befelligt. Dadurch ifl: das Brettchen mit der überfeire des Bodenbrerres ver
bunden,fo daß es nicht von ihr abfallen kann. In diefer \Veife j{l: der Deckel und 
die \Vindöffnung hergefl:eUt. \Venn der Balg auseinandergezogen wird, wird lie 
geöffnet, wenn er zufammengedrückr wird, wird lie gefchlofi'en. 

Der etwas zufammengedrückte eiferne Ringvon :l. Hand Länge und I Hand 
Breite befindet lich etwa I Fuß hinter der Windöffnung und ifl: an der Unterfeite 
des Bodenbrerres mit einer eifernen Klammer befelligr. Er fl:eht vom hinteren 
Ende desBlafebalges 3Hand ab. Diefer eiferneRing ragt durch ein Querholz hin
durch, welches einen Teil des fefl:en Balggerüfres bildet. Durch ihn wird ein höl
zerner Riegel hindurchgetrieben, damit das Bodenbrerr des Balges lich nichr be
wegen kann.Manchelafi'en auch den eifernen Ringwegund befefl:igen den Boden 
mit zwei eifernen Schrauben, ähnlich wie mit Nägeln, an dem Querholz felbfl:. 

Der Balgbogen wird zwifchen Deckel und Bodenbrett befefl:igr und ifl: ebenfo 
lang wie das Deckelbrett. Jeder Bogen bell:eht aus vier lindenen, 3 Finger dicken 
Leill:en,von denen die beiden langen am hinteren Ende7Finger,dieam vorderen 

3) Hiee muß einDruckfehler vOrliegen. Da dieötfulmg I Fuß lang ifr und derSreg nach der Abbildungficb 
in der Längsrichtung der Öffnung erftreckt, muß er auch I Fuß und nicbt 1 Hand lang fein . 
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Ende 2' / ,Finger breit find. Die drirre, und zwar die hintereLeifre,ifhHand breit. 
Ihre beiden Enden, die um r Finger dicker find, find mit Zapfen in die langen 
Leifren eingelaffen, dorr ebenfalls durchbohrt, mit verleimten hölzernen Stiften 
in den Löchern fefrgemacht und fo mit den langen Leill:en verbunden und zu
fammengeleimt. Die Enden bilden mit den Enden der langen Leill:en einen 
Bogen, wie der Name befagt. Die vierte Leill:e, die um r Elle vom Balghaupt 
abll:eht,fpreizt die beiden langen Leill:en auseinander. IhreEnden find in Zapfen
löcher eingefügr, mit ihnen verbunden und verleimt. Sie ill:, ohne die Zapfen, 
I Fuß lang und 2 Finger breit. Ferner find noch zwei kleine Leifren an dem Balg
haupt mit dem Bodenbrett des Balges verleimt und mit ihm durch verleimte höl
zerne Stifte verbunden. Sie find 3 Hand und 2Finger lang, I Hand hoch, r Finger 
dick. In ihrem mitderen Teil find fie etwas ausgefchnirren: Diefe Leillen fpreizen 
die Enden der langen Leill:en an derÖlfnung des Balghauptes auseinander.\'\lenn 
man fie nicht anbringen wollte, fo würden diefe Enden infolge der ll:arken und 
ll:ändig wiederholten Bewegung nach innen zufammengedrückr werden und 
zerbrechen. 

Als Leder nimmt man Rind- oder Pferdeleder,indes ill:Rindleder bei weitem 
beffer als Pferdeleder. Man braucht zwei Srücke, die am hinteren Ende des Blafe
balges miteinander verbunden werden, jedes ill: 3' /' Fuß lang. Sie werden am 
Deckel- und Bodenbrett fowie an den beiden Bogenll:ücken unter Zwifchen
legung eines langen Riemens mit T-förmigen Kopfnägeln von 5 Finger Länge 
befell:igt. Die Köpfe find 2'/' Finger lang und 'I, Finger breit. Die Befell:igung 
am Deckel- und Bodenbrett gefchieht mit fehr vielen Nägeln fo, daß die Nagel
köpfe fich beinahe berühren. Anders am Bogen. Am hinteren Teil des Bogens 
werden nur zwei Nägel verwendet,an den bei den langenTeilen jevier. Es genügt 
alfo, wenn man in jeden Bogen oben und unten nur je zehn Nägel einfchlägt. Zu
weilen,wenn derSchmelzerfürchtet, daß die ll:arkeBewegungdasLedervon den 
Bogenll:ücken abfprengt oder abreißt, befdl:igr er außerdem an den langen Seiten -
leifren mirrels einer anderen Art von Nägeln noch fichtene Leifren. Am hinteren 
Ende der Bögen können folehe aber nicht angebracht werden, da diefes etwas 
gekrümmt ill:. Manche verwenden zum Befefrigen des Leders an den Leifren und 
am Bogen keine Nägel, fondern eiferne Schrauben, die in gleicher Weife wie die 
Nägel durch auf das Leder aufgelegre dünne Leifrchen eingefchraubt werden. 
Obwohl diefe Art der Befeiligung feltener verwendet wird, als die andere, ill: {je 
doch zweifellos die bequemere. 

Das Balghaupt endlich bell:eht, ähnlich wie der übrige Balgkörper, aus zwei 
Brettern und außerdem aus der N afe.DasDeckelbrettill:IEllelang,r' / ,Hand dic~; 
das untere ifr einTeil des Bodenbrerres des Balges felbll: und ebenfo wie das obere 
rElle lang, aber nurrHand und IFingerdick.DurchZufammenleimen derbeiden 
Brerrer entll:eht das Haupt. In eine in ihm angebrachte Durchbohrung wird die 
Nafe eingefreckt. Da, wo das Haupt an den Körper des Balges anfchließt,ill es 
r Elle breit; 3 Hand nach vorn wird es um 2Finger fchmäler. \'\leiter vorn wird es 
fo abgefchnirren, daß es am vorderen Ende rund und 2Hand und 2Finger dick ill. 
Dort wird es mit einem eifernen Ring von 3 Finger Breite eingebunden. .. 

Die N afe ifr eine aus Eifenblech zufammengebogeneRöhre. Ihre vordere Olf
nung be{jczt einen Durchmeffer von 3Finger, während {je am hinteren Ende,mit 
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dem fie in das Balghaupt eingelaffen wird, I Hand hoch und 2.Finger breit i!l:. Sie 
erweitert fich alfo nach und nach, am !l:ärk!l:en am hinteren Ende, damit dort 
reichlicher Wind in fie eintreten kann. Im ganzen i!l: fie 3 Fußlang. Das Haupt 
wird in folgender Weife mit dem Deckelbrett verbunden. Zuer!l: befe!l:igt man 
auf der Oberfeite des Hauptes rechts und links je eine eiferne Platte von I Hand 
Breite undI' /1HandLängein einem Ab!l:and von 3Fingervoneinander. Von jeder 
Platte ragt ein umgebogener, 3 Finger langer, 2. Finger breiter Teil hervor. In 
ähnlicher Weife find an enrfprechender Stelle des Deckelbrettes des Blafebalges 
zwei eiferne Platten fe!l:gemacht, die um 2.Finger über den Rand hervor!l:ehen; 
jede i!l:6Finger breit und 7 Finger langund in der Mitteum erwasmehrals3Finger 
in der Längsrichtung, 2. Finger in der Querrichtung [0 ausgefchnitten, daß der 
umgebogeneTeil der Platten des Balghauptesin diefern ihm entfprechendenAus
fchnittPlatz hat. Von jeder diefer Platten des Deckelbrettes ragt aufbeiden Seiten 
des Ausfchnittes alfo ein 3Finger langer, 2Finger breiter, amEnde umgebogener 
Anfatz hervor. Durch die durch Umbiegen der Anfätze ent!l:andenen Ofen wird 
ein eiferner Nagel hindurchge!l:eckt, damit um ihn als Achfe das Brett nach oben 
gedreht werden kann. DieAchfe ill6Finger lang und reichlich IFinger dick. Aus 
dem oberen Deckel ill da,wodieEifenplatten an ihm befe!l:igtfind,ein kleiner 
Streifen fo herausgefchnitten, daß dieAchfe aus den fe!l:gemachtenPlatten nicht 
herausfallen kann. Jede Platte i!l: am Deckelbrett mit viereifernen Nägeln be
fe!l:igt,derenKöpfenach innen zeigen, während ihreSpitzen oben breit gefehlagen 
werden, fo daß fie ebenfalls gewiifermaßen Köpfe bilden. Jede Platte am Balg
haupt i!l: mit einem eifernen Nagel mit breitem Kopf befe!l:igt und außerdem 
mit zwei weiteren Nägeln, deren Köpfe am äußer!l:en Ende des Hauptes liegen. 
Zwifchen den beiden Eifenplatten verbleibt in der Mitte ein 2. Hand breiter 
Zwifchenraum, der mit einer eifernen, mit kleinen Nägeln an das Brett befe!l:ig
ten Platte abgedeckt wird. Ihr enrfpricht eine ebenfolchePlatte, die zwifchen den 
beiden Platten des Hauptes befe!l:igt i!l:; fie i!l:2.Hand und 2.Finger breit<l. 

DasLeder des Hauptes bildet mit dem Leder des übrigen Teiles desBlafebalges 
ein STÜck. Es überdeckt die Platten, den vorderen Teil des Deckelbrettes, die 
Bogen!l:ücke an bei den Seiten und den hinteren Teil desHauptes, damit an diefen 
Stellen kein Wind entweichen kann. Es ill3 Hand und 3 Finger breit und fo lang, 
daß es von der einen Seite des Bodenbrettes um den Rücken des Deckelbrettes 
herumgefpannt bis zur anderen Seite des Bodenbrettes reicht. Es ill durch zahl
reicheT-förmige Nägel mit der einen Seite an dem Deckelbrett des Blafebalges, 
mit der andern Seite am Balghaupt befe!l:igt und in gleicher Weife unten am 
Bodenbrett. 

In diefer Weife ill der Blafebalg eingerichtet. Da aber ein Ofen zwei STÜck be
nötigt, braucht man zwölf Blafebälge, wenn [echs Öfen in einer Hütte vorhan
denfind. 

Nunmehr i!l: über das Balggeriill zu reden. Zuer!l: werden auf den Boden zwei 
Schwellen gelegt, die erwaskürzer als die Ofenmauerfind.Die vordereill je 3 Hand 
breit und dick, die hintere 3Hand und 2.Finger. Die er!l:e i!l: von derRückfeite der 
MaueaFuß, die zweite von der er!l:en 6Fuß und 3Hand entfernt. DieSchwellen 

4) Diere ganze umftändlicb befchriebene, in der Abbildung S. 3'2.1 gut dargefteUte Vorrichrung ill ein 
}JScbamier", um welches das Balghaupt nach oben umgeklappt werden kann. 
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werden in die Erde eingegraben, damit fie feft liegen. Manche bringen zu dem 
gleichenZweck auch Löcher in ihnen an und treiben zugefpitzte Pfähle durch fie 
in den Erdboden.Auf der erften Schwelle werden zwölfhölzerneSäulen errichtet, 
die mit ihren unteren Enden in die der Ofen mauer zunächfi liegende Schwelle 
eingezapft werden. Diefe Säulen find ohne die Zapfen 2. Fuß lang, 3 Hand und 
3Finger breit und 2.Hand dick. ln jedewird, 2.Hand über der Schwelle beginnend, 
ein fenkrechterSchlitz von 3HandHöhe und I' / ' Hand Breite eingefchnitten. Die 
Säulen fiehen verfchieden weit auseinander. Die erfte ill:nämlich von der zweiten 
3Fuß und ,Finger entfernt, ebenfo die dritte von der vierten, die zweite abervon 
der dritten 2.Fuß IHand und 3 Finger. Ebenfo find die Zwifchenräume zwifchen 
den übrigen Säulen abwechfelnd gleich und ungleich; je vier Säulen entfprechen 
zwei Öfen. Die oberen Säulenköpfe werden in eine darauf gelegte Schwelle ein
gezapft. Sie ill: 12.Fuß2.Hand 3 Finger lang, ragt ,Fingerüberdie erfie fenkrechte 
Säule und ebenfo weit über die vierte hervor und ill: 2. Hand 2. Finger breit und 
2.Hand dick. Da eine foIcheSchwelle dieBlafebälge von zwei Öfen zu tragen hat, 
find deren drei erforderlich. 

Auch auf der hinteren Schwelle werden zwölf Säulen errichtet, die am Fuß
endevon unten nach oben in der Mitte ausgefchnitten find, fodaß eine Gabel ent
fieht, deren beide Enden in die Schwelle eingezapft werden. Diefe Säulen find 
ohnedieZapfen 12.F uß 2.Hand lang, ,Hand breit und 2.Hand dick. Der von ihrem 
Fußende nach oben reichendeAusfchnitt ifi4Fuß ,Finger hoch und 6Finger 
breit. Die oberen Enden der Säulen find wiederum in eine daraufliegende wag
rechte Schwelle eingezapft. Sie liegt dicht unter den das Dach tragenden Balken, 
die fich von der Rückfeite der Ofenmauer nach der hinteren Mauer erll:recken. 
Sie ift3 Hand breit, 2. Hand dick und 43 Fuß lang. Wenn man keinen Balken von 
diefer Länge in Vorrat hat, kann man 2. oder 3 kürzere nehmen, die zufammen
gefUgt die gleiche Länge haben. Die zwölf fenkrechten Säulen find nicht gleich 
weit voneinander entfernt. Die erfie fieht von der zweiten um 2. F uß3 Hand und 
I Finger ab, ebenfoviel die dritte von der vierten. Die zweite aber ifi von der 
dritten I Fuß 3 Hand und 3 Finger entfernt. Ebenfo find die Abll:ände der übri
gen Säulen voneinander abwechfelnd gleich und ungleich. Ferner ifi in jeder 
fenkrechten Säule an derSeite,die nacn den kurzen fenkrechten Säulen hinzeigt, 
I Fuß und I Finger über dem ausgefchnittenen Teil ein Ausfchnitt angebracht. 
In diefe vier Ausfchnitte der fenkrechten Säulen wird ein Querbalken ein gefUgt, 
der feinerfeits ebenfalls 4 Ausfchnitte aufweill:,die wie Zapfen in die andernAus
fchnitte eingteifen. Auf diefe Weife können die beiden Balken beffer miteinan
der verbunden und mit hölzernen Stiften aneinander befell:igt werden. Ein fol
eher Querbalken ill: 13 Fuß 3 Hand I Finger lang und fieht 2. Hand und 2. Finger 
über der erll:en und ebenfoviel über der vierten fenkrechten Säule hervor; feine 
Breite beträgt 2. Hand und 2. Finger, feine Dicke 2. Hand. Da zwölffenkrechte 
Säulen vorhanden find, braucht man drei derartige kurze Querbalken. 

In die einzelnen Querbalken und die Balken, die auf den kurzen fenkrechten 
Säulen aufliegen, werden vier kürzere Balken von 9 Fuß Länge, 2. Hand und 
3 Finger Breite und 2. Hand und I Finger Dicke ein gefUgt. Der erfie fieht vom 
zweiten, Fuß I Hand I Finger ab, und zwar fowohl am vorderen wie am hinteren 
Ende, an dem diefe kurzen Balken auf den fenkrechten Säulen auf gelagert find. 
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Ebenfo großill derZwifchenraum zwilchen dem dritten und vierren. Der zweite 
aber ill vom dritten nur I Fuß und 3 Finger entferne. In der gleichen Weife find 
die Zwifchenräume zwifchen den übrigen acht kleinen Balken bemeiI'en. Der 
fünfte ill vom fechften und der fiebente vom achten ebenfo weit entfernt, wie 
der erfrevom zweiten und der dritte vom vierren, der fechfte vom fiebenten aber 
fo weit, wie der zweite vom dritten. 

J ezweidiefer kurzen Balken tragen einQuerbrettvon6FußLänge,I FußBreite 
und I Hand Dicke, welches von den beiden hinteren fenkrechten Säulen 3 Fuß 
und 2. Hand entfernt ift. Da man fechs folcher Bretter hat, ttäge jedes von ihnen 
zwei Blafebälge, deren BodenbrettlHand über fie hervorfreht. Der eiferneRing 
des Blafebalgbodens rage durch eine Öffnung des Brettes hindurch; durch ihn 
wird unter dem Brett ein hölzerner Riegel hindurchgetrieben, um den Blafebalg, 
wie fchon gefagt, unverrückbar an feinem Platze feftzuhalten. Jeder der beiden 
auf einem Brett befell:igten Blafebälge rage vorn in das hintere Ende eines kup
fernen Rohres hinein, in dem die N afen beider Blafebälge, an ihren Enden feft 
miteinander verbunden, liegen. Das Rohr ill aus einem Kupfer- oder Eifen
blech zufammengebogen; diefes ift I Fuß 2. Hand und 2. Finger lang, am obe
ren Ende 'I. Finger, am unteren Ende I Finger dick. Die vordere Öffnung 
ill im Lichten 3 Finger breit und 2.' /. Finger hoch; fie ill alfo nicht vollkommen 
rund. Am hinteren Ende ill fie IFuß2.Hand 3 Finger weit. Das Blech, aus dem 
das Rohr zufammengebogen wird, ift oben nicht vollftändig zufammenge
fchloiI'en, fondern es bleibt ein Spalt von' /. Finger Breite, der fich nach hinten 
auf 3 Finger Breite erweitert. Diefes Rohr wird in die Öffnung des Ofens einge
führt, die fich, wie fchon erwähnt, in der mittleren Mauer und in der Ofenwand 
befindet. Die N afen der beiden Blafebillge, die in ein folches Rohr hineinragen, 
bleiben von feinem vorderen Ende 5 Finger weit entfernt. 

Die Zahl der Schwengel, die von den Daumen der Antriebswelle herabge
drückt werden, wodurch der Blafebalg zufammengepreßt wird, ill die gleiche 
wie die Zahl der Bälge. Ein Schwengel, der in den Ausfchnitten von je zwei fenk
rechten Säulen geführt wird, ill 8 Fuß und 3 Hand lang und je I Hand breit 
und dick. Er rage über die vorderen Säulen um 2. Hand hervor und um ebenfoviel 
über die hinteren, damit er hier von je zwei Daumen der Welle erfaßt und her
untergedrücktwerden kann. Diefe reichen nicht bis in dieAusfchnitte der Balken 
hinein, fondern bleiben um 3 Finger davon ab. Durch ein rundes Loch, welches 
durch die durch Ausfchneiden der vorderen Säulen entftandenen beiden Gabel
enden in einer Höhe von 3 Hand und 3 Finger über dem Boden gebohrr ill, und 
durch den Schwengel felbft wird ein eiferner Bolzen als Drehachse gefteckt, um 
die, wenn fie fich dreht, der Schwengel nach oben und unten fchwingt. Der hin
tere Teil des Schwengels ill auf die Länge einer Elle um I Hand un.d I Finger 
breiter als der übrige Teil und ift doppelt durchbohrt. Durch diefe Offnungen 
führe eineZugftange von 6Fuß 2.Hand Länge, 3 Finger Breite und etwa I' /. Fin
ger Dicke, die an ihrem oberen Ende etwas gekrümmt ill, damit fie bis an den 
Anfatz des Blafebalges heranreicht. Durch eine Öffnung im Schwengel und in 
der Zugftange ift ein Bolzen gefteckt, fo daß erfterer die Zugftange emporhebt. 
Die Zugftange ift in einer Entfernung von 6 Finger von ihrem oberen Ende 
durchbohre. Diefe Öffnung ill 2. Hand lang und etwas über I Finger breit. In fie 
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Die .ortkre tkr auf dem Erdboden liegenden Schwellen A. Die hintere Schwelle B. 
Die .ortkren fenkrechten Säulen C. Ihre Ausfthnitte D . Die .ordere Querfehwelle E. 
Die hinteren fenkrechten Säulen F. IhreAusfchnitte G. Die hintere Querfchwelle H. 
Der in die fenkrechtenSäulen eingqapfte Querbalk.enI. Die kUT{en Balk.en K . Die Bretter L. 

Ihre Ausfchnitte M. Das Rohr N . Sein hinteres Ende ~,fein .orderes Ende P. 

greife der Haken einer eifernen Vorrichtung von I Finger Dicke ein. Das obere 
Ende diefer Vorrichtun gill als2.Finger dicker, runder oder an der Unterfeite abge
rundeter,rechteckiger Ring ausgebildet. Ein derartiger Ring ill je 2. Finger hoch 
und weit. Der Haken ifl: 3 Finger hoch. DasZwifchenfl:ück zwifchen dem Ring 
und dem Haken ifl: 3 Hand und 2. Finger lang. ln dem eifernen Ring diefer Vor
richtung liegr enrw·eder der Anfarz des Blafebalges ,) oder ein mit ihm verbunde
ner großer Ringvon I Finger Dicke, der im oberen Teile im Lichten 2. Hand, im 
unteren Teile 2. Finger weit ill. Diefer zweite,dem erfl:en ähnliche Ring greife an 
dem An[arz des Blafebalges an. Sein engerer Teil zeigt nach oben und ifl: mit 
einer zweiten Vorrichtung verbunden, die der erfl:en ähnlich ill. An ihrem nach 
oben zeigenden Haken ifl: ein Seil befeiligr, welches von einem eifernen Ring 
herabhängr, der am Ende einer Stange befeiligt ifl:, von der ich gleich noch 

5) Die Abbildung aufS. p6 freUt nur diefe Anordnung dar. 
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fprechen werde. Nach einer anderen Arr umfchließt ein eiferner Ring das Ende 
diefer Stange, und in den Haken greift ein kleiner eiferner Ring der anderen 
Vorrichtung ein, de1fen Ring den Anfatz des B1afebalges umfchließt. Auf diefe 
Weife erfpart man das Seil. 

Auf dieBalken, die auf den beiden Mauern aufgelagerdind, wird 4 '/,Fuß von 
den fenkrechten Säulen ab ein weiterer Balken von 2 Hand Breite und 1'/' Hand 
Dicke gelegt. In ein Zapfenloch desfelben wird das untere Ende einesfenkrechten, 
ohne Zapfen 6Fuß 2 Hand langen, 3 Hand breiten und 2Hand dicken Balkens 
befeiligt. In gleicher Weife greift fein oberes Ende in ein Zapfenloch eines weite
ren Balkens, der dicht unter dem Querbalken liegt, welcher fich von den fenk
rechten Säulen nach den fchrägen Dachbalken hinzieht. Der zweite Balken ia 
2 Hand breit und 1 Hand dick. Ein darauffrehender fenkrechter Balken von 
2 Fuß Höhe befitzt einenAusfchnirr von 2FußHöhe und 6Finger Weite. In einer 
Höhe von 3 Fuß und 1Hand ill durch die beidenSeitenwände diefesAusfchnirres 
ein rundes Loch gebohrr, durch welches ein eiferner Bolzen als Achfe geaeckt 
wird, um den, wenn er gedreht wird, eineStange nach unten und oben fchwingt; 
fieiaSFußlang.J..hr eines oberes Ende ill um 3 Finger höher als der übrige Teil 
und befitzt eine Offnung von 2 Finger Weite und 3 Finger Höhe, durch welche 
der eiferneRing geaecktwird, von dem, wie oben gefagt, das Seil herabhängt. 
Diefes ia) Hand lang. Die obere Schlinge ill2Hand 2 Finger, die untere I Hand 
und I Finger weit. Die eineHälfte derStange, von deren Ende ich foeben gefpro
chen habe, ill 3 Hand hoch und r Hand breit. Sie ragt über den Ausfchnirr des 
fenkrechten Balkens, durch den fie hindurchgeht, um 3 Fuß hervor. Die andere 
Hälfte, deren Ende nach der Rückfeite der Ofenmauer hin zeigt, ia I Fuß und 
1Hand hoch und1Fuß dick; an ihr ill ein Killen von 3'/' Fuß Länge, 1 Fuß und 
rHandBreite und '/,Fuß Höhe befeiligr. Die Maße wechfeln auch, indem der 
Killen am Boden enger oder gleich weit illwie oben. Er ill mit Steinen und Erde 
gefUllt, um ihn fchwer zu machen. Man muß aber Sorge tragen und vorfehen, 
daß die Steine bei der häufigen Bewegung nicht herausfallen. Man erreicht dies 
dadurch, daß man einen beiderfeitig zugefpitzten, auf beiden Seiten über den 
Schwengel herausragenden Eifenaab quer über den Killen legt. So werden die 
Steine zurückgehalten. Manche befeiligen an Stelle des Killens auch vier oder 
mehr Eifenaäbe an dem Schwengel und bringen Lehm zwifchen fie, und können 
fo nach Bedarf das Gewicht vergrößern oder verkleinern. 

• Es ia nun noch über die Wirkungsweife der ganzen Einrichrung zu fprechen. 
Wenn derSchwengel von den Daumen der Welle niedergedrückt wird, wird der 
Blafebalg zufammengepreßt und der Wind durch die Nafe ausgetrieben. Wenn 
der Balg dann durch das Gewicht des Killens an der oberen Stange wieder aus
einandergezogen wird, faugt er Luft durch die Windöffnung an. 

Die Antriebsvorrichrung, deren Daumen den Schwengel niederdrücken, ill 
in folgender Weife eingerichtet. Man fl:ellt fieh eine Welle her, an deren einem 
außerhalb des Haufes gelagerten Ende ein WaJferrad angteift, während am 
andern Ende in dem Haufe ein mitRundfl:äben verfehenes Vorgelege angebracht 
ill. Es wird von zwei doppelten Kreisringen gebildet, die) Finger dick find, etwa 
I Fuß 1Finger Durchme1fer befitzen und um IFußvoneinander abaehen.Siefind 
doppelt,indem jeder aus zwei gleich aarken Ringen zufammengefetzt ifl:,die mit 
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Schwengel, dtr durch di< Daumen dtr Welle h<rabg't0gen wird, wodurch der Blafibalg 
{ufammengedrückt wird A . Der A usfchnitt dtr finkrechten Säulen B. Die Zugflange C. 
Di< eiftrne Vorrichtung mit dem rechteckigen Ring D. Die Vorrichtung mit dem rundtn 
Ring E. Der Balgfle'{el F. Der kurte finkrechte Balken G. Die durch ihn hindurch
geführte Stange H. Kaften von gleichmäßiger Weite 1. Nach unten flch verengerndtr 

Kaj/enK. Die in dtr Stange beftfligten Eiftnftäbe L. 

verleimten hölzernen Nägeln miteinander verbunden werden. Manchmal be
fchlägt man fie auch mit Eifenblech. Rund1l:äbe find 30 Stück vorhanden; fie 
befitzen eine Länge von I Fuß 2 Hand und 2Finger und find mit ihren beiden 
Enden in die Scheiben befell:igt. Sie find rund,3 Finger dick und ll:ehen um 
3 Finger voneinander ab. In diefer Weife wird das mit Spillen verfehene Vorge
lege hergell:ellt. Am Ende einer zweiten Welle befindet fich ein anderes, mit 
Zähnen verfehenes Rad. Sein aus zwei Lagen zufammengefetzter Kreisring ill 
2 Hand und I Finger dick. Der innere Ring, der aus vier Vienelkreifen gebildet 
wird, ill I Hand dick und durchweg I Hand und I Finger breit. Der äußere Ring, 
der ebenfalls aus vier Vienelkreifen zufammengefugt wird, ill I Hand und I Fin
ger dick, aber nicht überall gleich breit. Da, wo das Ende der Speichen in ihn 
eingreift,ill: errFuß IHand und IFinger breit,dann wird er allmählich fehmäler, 
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Die erfle Welle A. Das Waffirrad B. Das mit Spilltn verfthme Vorgelege C. 
Die {,,,,ire Well, D. Das mit Zähnen verfthme Rad E. SeineSpeichen F. Seine Felgen G. 

Seine Zähne H. Die Daumen der Wellt 1. 

fo daß fein fchmalfrerTeil nur noch 2.Hand und 2. Finger breit i!l:.Die Viertel
kreife des inneren und äußeren Teiles werden fo miteinander verbunden, daß 
jedes äußere Viertel in der Mitte eines inneren und jedes innere Vierrel in der 
Mitte eines äußeren endigt. Es ill klar, daß dadurch eine größere F elligkeit des 
Rades erzielt wird. Die inneren und äußeren Viertelkreifewerden außerdem mit 
zahlreichen Holzlliften aneinander befelligt. Jeder Viertelkreis ifr an feinem 
Umfanggemeffen 4 Fuß und 3 Hand lang. 

Vorhanden lind weitervier Speichen, 2Hand breit,rHand und rFin ger dick und 
ohne Zapfen 2 Fuß und 3 Finger lang. Ihr eines Ende wird in die Welle eingefuge 
und dort mit hineingetriebenen Pflöcken gelicherr; das andere bis zur Dicke des 
äußeren Viertelkreifes dreieckig gefraltete Ende wird in den breiten Teil des 
ihm gegenüberliegenden Vierrelkreifes ein gefugt und durch einen hölzernen 
Stift, der von dem unteren Vierrelkreis aus eingefchlagen wird, mit ihm verbun
den. Der dreieckig gefraltete Teil der Speiche liege innen, der einfache außen. 
Der erfrgenannte dreieckige Teil hat zwei gleiche gerade Seiten von der Länge 
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einer Hand. Der darunterliegende ül: anders, nämlich 5 Finger lang gerade, in
dem ein Teil der Krümmung weggefchnitten ift. 

Das Zahnrad befitzt 60 Zähne; fo viele find erforderlich, damit das mit Spillen 
verfehene Rad zwei Umdrehungen macht in der Zeit, in der das Zahnrad felbft 
fich nur einmal dreht.DieZähnefindrF uß lang; fieftehen aus dem innerenKreis
ring r Hand, aus dem äußeren 3 Finger hervor. Ihre Breite beträgt r Hand, ihre 
Dicke 2' / ,Finger. Selbfrverftändlich müffen fie, ebenfo wie die Spillen des Vor
geleges, um je 3 Finger voneinander abftehen. 

Die Dicke der zweiten Welle muß den Abmeffungen der Speichen und der 
Kreisringe entfprechen. Da je zwei Daumen der Welle allemal einen Schwengel 
herabzudrücken haben, müffen 24 folcher Daumen vorhanden fein. Sie ragen 
rFußrHand undrFingerüberdie Welle heraus undbefitzen am Ende annähernd 
die Form eines Halbkreifes, deffen breiterer Teil 3 Hand und rFinger breit ül:. 
Sie find auf die vier Seiten des Umfanges der Welle verteilt, oben, unten, rechts 
und links. Infolgedeffen befitzt die Welle zwölfDurchbohrungen. Die erfte ver
läuft von oben nach unten, die zweite von einer Seite zur andern. Die erfte ül:von 
der zweiten um 4 Fuß 2 Hand entfernt. In gleicher Weife find allemal je zwei der 
folgenden Durchbohrungen angeordnet und durch gleiche Zwifchenräume ge
trennt. Da ftets zwei Daumen einander gegenüberliegen müffen, wird dererfre 
von oben, der zweite von unten in dieDurchbohrung eingefteckt und durch ein
getriebenePflöckegefichert,damiternichtherausfallenkann.DerdritteDaumen 
wird in die zweite Durchbohrung von rechts, der vierte von links eingefteckt und 
die übrigen Daumen in der gleichen Weife in die folgenden Durchbohrungen. 
Auf diefe \'feife drücken die Daumen die Schwengel abwechfelnd nieder. Es foll 
aber nicht verfehwiegen werden, daß dies unter vielen anderen Möglichkeiten 
nur eine Art von Wellen ift, die mit Daumen und Wafferrad verfehen [md. 

Über das Vorfrehende habe ich fehr ausRihrlich gefprochen. Indes hielt ich es 
fur norwendig, weil ohne all diefe Einrichrungen das Verfchmelzen der Erze, zu 
dem ich mich nun wenden werde, nicht gefchehen kann. 

Für das Verfchmelzen der Gold-, Silber-, Kupfer- und Bleierze in Öfen hat 
man vier verfchiedene Verfahren; das eine eignetfich furreiche Gold- oder Silber
erze, das zweite für [olche mit mittleren Gehalten, das dritte fur arme Erze, das 
vierte für Kupfer- oder Bleierze, gleichgültig, ob fie Edelmetalle enthalten oder 
nicht. Das erfre Schmelzverfahren wird in einem Ofen ausgefuhrt, deffen Stich 
ftets gefchloffen ül:, die drei anderen in Öfen mit ftets offenem Stich. 

Ich will nun zuerft über die Art, wie die Öfen fur das Schmelzen vorgerichtet 
werden, und zwar zunächftüherdas erfreSchmelzverfahren, fprechen.DieMaffe, 
aus der Tiegel und Vorherd des Ofens hergeftellt zu werden pflegen, befteht aus 
Kohle und Lehm 6). Die Kohle wird im Poch trog mit Pochfrempeln zerkleinert. 
Der obere Teil des Pochtroges wird mit einer Platte verfchloffen, durch den 
unteren offenen Teil fallen die zerkleinerten Kohlen heraus. Die Stempel find 
nicht mit Eifen befchlagen; nur an ihrem Ende find fie mit einem eifernen Ring 
eingebunden. 

6) Agricola braucht hier dieBezeichnung tern. Hierunter in mehr oderweniger feuerfeftecTon oderLebm 
zu verfiehen. Ein Gemifcb diefer Erden und Kohlen bezeichnet der Hüttenmann als "Gefrübbe". Siehe auch 
1I. Buch Anm. 48. 
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Die Kohlen A. D" Pochtrog B. Die PochJ1empel C. 

Das durch das Pochen entfl:andene Kohlenpulver wird in ein Sieb gegeben, 
deifen Boden aus geflochtenen Holzfpänen bdl:eht. Das Sieb wird über zwei höl
zerne oder eiferne Stäbe, die in Form eines Dreieckes über ein SammeIgefäß 
gelegrwerden,oder über einen bankartigen, auf dem Erdboden fl:ehenden Rah
men hin und her gezogen. DasPulver,dasin dasSammelgefäß oder aufden Erd
boden fällt,ifl: in dieferF orm geeignet. DieKohlenfl:ücke aber ,die im Sieb zurück
bleiben, werden herausgenommen und wieder unter die Pochfl:empel gegeben. 

Der geförderte Lehm wird zunächfl: der Sonne ausgefetzt, damit er trocknet, 
fodann mit einer Schaufel auf ein fchräg fl:ehendes, durch Stäbe gefl:ütztes, aus 
dicken, nicht ganz aneinanderliegenden Hafelnußruten gefertigres Stangen
fleb 7) geworfen, durch deifen Schlitze das Feine und kleinere Klümpchen hin
durchfallen, während die größeren Klumpen und Steine von dem Stangenfieb 
herab auf den Erdboden rollen. Das Feine wird mit einem zweirädrigen Karren 
in das Schmelzhaus gebracht und dort geflebt. Das hierzu dienende, dem oben 
befchriebenen ähnliche Sieb wird in gleicher Weife auf zwei quer über einen 
langenSammelbehältergelegrenStäben hin und her gezogen;dasDurcnfallende 
ill dann fur die Verwendung geeignet. Die auf dem Sieb verbleibende Gröbe 
wird teils weggeworfen, teils unter die Pochfl:empel gebracht. Das Lehmpulver 

7) Ein fogenannter Durchwurf. 
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wird mit dem Kohlenpulver gemengt, angefeuchtet, in einer Grube aufbewahrt, 
damit es lange brauchbar bleibt, und diefe mit Brettern zugedeckt, damit es nicht 
verunreinigt wird. 

Auf 2. Teile Kohlenpulver nimmt man I Teil Lehm und mifcht beides gut mit 
einer Hacke durcheinander. Dann feuchtetman das Gemifch durch daraufgegof. 
fenes \Vaifer fo weit an, daß man Batzen,ähnlich wie Schneebälle, daraus formen 

Das Sammelgifiiß .,1.. Das Sieh B. Die Stähe C. Der hankartig, Rahmen D. 

kann. Je leichter das Pulver ill, defro mehr Waifer braucht man, je fehwerer, 
defro weniger. Mit dem Gemifeh wird ein neuer Ofen innen ausgekleidet,fowohl, 
damit etwa vorhandene Fugen der Ofenwände ausgefiillt werden, als auch, um 
die Steinmauer vor dem Feuer zu fchützen. In alten, fchon -zum Schmelzen in 
Gebrauch gewefenen Öfen frößt der Vormann nach dem Erkalten zunächfr die 
Ofenbruche,die fich an den Wänden angefetzt haben, mit einem eifernen Spaten 
ab, holt fie mit einer Schaufel und mit einer HinfZinkigen Gabel heraus und zer
kleinert fie. Wenn dabei die Wände befchädigt werden, müifen die Löcher zu
nächfr mit Steinen oderZiegeln ausgebeifertwerden. Er führtdiefe mit der Hand 
durch die Brufr des Ofens ein oder, auf einer an den Ofen angelehnten Treppe 
frehend, durch den oberen offenen Teil 8). Am oberen Ende der Treppe ill ein 

8) d. h. durch die fogenannte "Gicht" des Ofens. 
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Brett befdl:igt, damit er fich vorwärts und rückwärts beugen kann. Auf cliefer 
Treppe frehend bekleidet er clie Wände des Ofens mit der Maff'e, und zwar mittels 
eines hölzernen Spatels, der 4 Fuß lang, I Finger dick und am unteren Ende auf 
die Länge eines Fußes I Hand oder auch mehr,im übrigen aber nUr1.'/,Finger 
breit ill. Mit ihm bringt er auch clie innere Auskleidung der Ofenwände auf 
gleichmäßige Stärke. Die Mündung der Winddüfe foll nicht über clie Ausklei-

Das Stangenfieh A. Die Stüq' B. Eine Schauftl C. Ein {Weirädriger Kamn D. 
Das Sieh E. Die Qucrflähe F. Das Sammdgifäß G. Die ahgedeckte Grube H. 

dung hervorragen,damit nicht Eifenausfcheidungen 9), clie fich um fie herum bil
den, den Schmelzgang frören. Denn fie verhindern das Eindringen des Gebläfe
windes in den Ofen. 

Ferner wiIft derfelbe Vormann etwas Kohlenpulver in den Vorherd, frreut 
Lehmpulver darüber, gießt aus einem kleinen GefäßWaff'er darauf und verteilt 
alles mit einem Rutenbefen. Sodann fpült er mit einem kräftigen \\\'afferfirahl 
das Gemifch in den Tiegel des Ofens und verteilt es dort. Endlich bringt er noch 

9) Gemeint [md wahrfcbeinlich weniger Eifenausfcheidungen (materia ferruminata) als erftameSchlackeo, 
die fich um den eindringenden kalten Windllrahl herum bilden können. Solche röhtenf<irmigen Gebilde 
nennt der Hünenmann "Nafen". 
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weiter angefeuchtetes Gemifch in den Ofen, il:eigtwiederum auf die Treppe und 
fchlägt mit einem in den Ofen eingeführten Stampfer das Pulver zufammen, da
mit der Ofentiegel feil: wird. Der Stampfer ifi rund, 3 Hand lang, am unteren 
Ende 5 Finger, am oberen Ende 3'/' Finger dick; er foll die Form eines abge
ß:umpften Kegels befitzen. Der Stiel des Stampfers ifi 5 Fuß lang und '2.' /, Finger 
dick. Das obereEndedes Stampfers,in den der Stiel eingefügtwird, ifi mit einem 
'2. Finger breiten Eifenband umwunden. Manche verwenden an Stelle die[es 
Stampfers zwei rundeStampfer, die am oberen wie am unteren Ende 3'/' Finger 
dick find. Andere nehmen zwei hölzerne Spatel, indes find die Stampfer vorzu
ziehen. 

In gleicherWeifewirdin dieaußerhalb des Ofensliegende VertiefungGefrübbe 
eingebracht, angefeuchtet und mit einem Stampfer feil:gefchlagen.Wenn fie bei
nahe vollifi, wird eine neueMengeeingebrachtund nach oben gegen diekupferne 
Dille anil:eigend mit einem Stampfer feil:gefchlagen, fo daß der Tiegel, einen 
Finger unterder Dille beginnend, nachdemVorherde zu abfällt und fo das Metall 
ausfließen kann. Dies wird wiederholt, bis derVorherd ganz voll iß:. Dann wird er 
mit einem gebogenen Blech von '2. Hand und '2.Finger Länge und 3Finger Breite, 
welches oben ß:umpf, unten zugefchärft ifi, ausgehöhlt, fo daß eine runde Ver
tiefungvomFuß Durchrnefferund '2.HandTiefeentil:eht, wennfie einen Zentner 
Blei faffen foll; wenn nur 7oPfund, fo hat fie 3 Hand Durchmeffer und ähnlich 
wie vorhin '2.HandTiefe.Die Vertiefungwird wieder miteinem runden kupfernen 
Stampfer feil:gefchlagen. Diefer ifi je 5 Finger lang und dick. SeineHandhabe ifi 
rund,gekrümmt und 1'/' Finger dick. Oderman nimmt einen anderen kupfernen 
Stampfer von der Form eines oben abgefchnittenen Kegels, an den oben ein 
zweiterumgekehner Kegel an gefetztifi, fo daß man den mittleren Teil desStarn p
fers mit der Hand faffen kann. Der untere Kegel ifi 6Finger hoch, am unteren 
Ende 5 Finger, am oben 4 Finger dick.Andere verwenden il:att deffen einen höl
zernen Spatel, der unten '2.'/ ' Hand breit und I Hand dick iil:. 

Nachdem der Vormann denVorherd hergerichtet hat, kehrt er zum Ofen zu
rück und verfchmien die Bruil: aufbeiden Seiten und oben mit gewöhnlichem 
Lehm. Unter die Bruil: bringt er Lehm, den er vorher in Kohlenpulver gewälzt 
hat, um zu vermeiden, daß der Lehm erwas von der Auskleidung des Ofens an 
fich zieht und diefe dadurch befchädigt wird. Sodann il:eckt er in die Bruil: einen 
geraden runden Stab von 3 / ~ Fuß Länge und 3 Finger Dicke. Endlich legt er auf 
den Lehm eine Kohle, die fo hoch und breit ifi, daß der Stich gänzlich bedeckt 
wird. Wenn eine Kohle von diefer Größe nicht vorhanden ifi, verwendet er zwei 
Stücken. Wenn der Stich in diefer Weife verfehloffen ifi, bringt er eine aus Holz
fpänen geflochtene Mulde voll Kohlen in den Ofen. Damit hierbei die den Stich 
verdeckende Kohle nicht abfällt, hält fie der Vormann mit der Hand feil:. Die in 
den Ofen geworfenen Kohlen folIen eine mittlere Größe befitzen, denn große 
Stücken verhindern, daß der Wind aus dem Stich des Ofens herausbläil: und den 
Vorherd erhitzt. Nachdem der Vormann die vor dem Stich befindlicheKohle mit 
Lehm verfchmien und den Stab aus der Stichöflnung herausgezogen hat, ifi der 
Ofen fertig. 

Nun wirftderVormann von neuem vierbis fünfhölzerneMulden voll gtößerer 
Kohlen in den Ofen undfülltihn ganzmitKohlen voll. Einige wenigeKohlen gibt 
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erinden Vorherd undlegtauffieglühendeKohlen,damitderVorherd warm wird. 
Damit aber die aus dem Ofenilich herausblafendeF1amme die Kohlen nichtent
zündet, verfchließt er den Stich mit Lehm oder verdeckt ihn mit einem Topf
fcherben. Manchewärmen den Vorherd auch nicht fchon am Abend an, fondern 
fUllen ihn bis an den Rand mitgroßen Kohlen, die dicht aneinanderliegen. Wenn 

sa 

DerOftnA. Die Tr<ppeB. Das an du TrppehefiftiguBrettC. DieHackeD. Ditfiinf
{inkigeGahelE. Der hökerneSpatel F. Der Rutenhefen G. DerStampftrH. Diegleich
mäßigdickmStampftr I. ZweihökerneSpatelK. DasgekrümmteBkchL. Derkupfirne 
Stampftr M. Eine andere Form des kupftrnen StampftrsN. Der hreite höl{erne Spatel O. 
D er insStichlDch gefleckteStab P. Der hökerneSpankorh(Mulde) Q. Zwei Ledmimer, 
die heim Aushruch eines Brandes {um Löfchen dienen R . Eine demfelhen Zweck 
dienendL Meffingfpritte S. Zwei Feuerhaken T. Eine Feuerkrücke V. Arheiter, dtr 

mit einem eifernen "Werkteug Lehm {erfchlägt X. 

man nach der erfren Art verfährt, fo reinigt man am Morgen denVorherd und ent
fernt die kleinen Kohlenftückchen und die Mche. Im zweiten Falle werden am 
Morgen brennende Späne, die der Wächter vorbereitet hat,aufdieKohlen gelegt. 

Um die vierte Morgenfiunde beginnt der Vormann feine Arbeit. Er bringt 
zunäch1l: durch das kupferne Rohr zwifchen den N afen der Blasbälge hindurch 
glühende Kohlen in den Ofen und fache das Feuer mit den Blasbälgen an. In 
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einer halben Stunde lind dann Tiegel und Vorherd genügend heiß geworden. 
Wenn fchon am vorhergehenden Tage Erze in dem Ofen gefchmolzen worden 
waren, geht es fchneller, wenn nicht, dauen es länger. Hat man den Tiegel und 
denVorherd nicht erhitzt, bevor man das zu fchmelzende Erzeinbringt,fo werden 
lie befchädigt und man erleidet Verlufi an Metall. Denn wenn die Maffe, aus der 
Ofen undVorherd hergefielltlind, imHerbfifeucht, im Wintergefroren ifr, wird 
lie reißen und unter donnerndem Geräufch zugleich mit dem Metall herausge
fchleuden werden und fo auch die Mannfchaft fiark gefährden. 

Hierauf gibt der Vormann Schlacken in den Ofen, welche fchmelzen und In 

denVorherd fließen.Erverfchließt dann den Stich mit Lehm, dem Kohlenpulver 
beigemifcht ifr. Hierzu klebt er einen Klumpen davon mit der Hand vorn an ein 
Rundholz von 3 Finger Dicke und 2HandLänge,deffen Stiel 3 F ußlangifr. Dann 
entfernt er mit einer gekrümmten Stange die Schlacken aus dem Vorherd und 
bringt, wenn er reiche Gold- oder Silbererze zu verfchmelzen hat, damr einen 
Zenmer Blei hinein, bei armen Erzen nur einen halben Zentner. Denn erfiere 
brauchen viel, letztere wenig Blei. Auf das Blei legt er brennende Holzfpäne, da
mit es einfchmilzt. Nun folgen lich die Arbeiten in bellimmter Reihenfolge: zu
erfi bringt er fo viel aus Riefen erfchmolzenen Stein in den Ofen, als für das be
treffende Erz erforderlich ifi, fodann das Erz, gemengt mit Bleiglätte, Herdblei 
und leicht fchmelzenden Zufchlägen der zweiten Art w ), jedesmal zwei Mulden 
voll, ferner eine Mulde voll Kohlen und zuletzt wieder Schlacken. Wenn der Ofen 
mit diefen genannten Stoffen gefüllt ifr, wird das Erz allmählich fchmelzen. Er 
darf aber nicht zuviel an die Hinterwand des Ofens fetzen, damit lich keineAn
fätze um die Dillen des Blafebalges bilden können, die den Eintritt des Windes 
hindern und bewirken würden, daß das Feuer weniger lebhaft brennt. 

Dies ifi der Brauch der hervorragendfien Hüttenleure, welche die vier Ele
mente' ')in richtigem Verhälmiszu benutzen verfiehen.Es ben utztliederj enige,der 
die Erden enthaltenden Erze gerade in der richtigen Mifchungin den Ofen bringt, 
der das Waffer in einer dem Zweck entfprechenden Menge anwendet, der ge
fchickt die Windzufuhr regelt und der das Erz an die Stelle des Feuers bringt, die 
die richtige Hitze hat. Der Vormann träufelt nach und nach Waffer an alle Seiten 
des Ofens und feuchtet die Kohlen an, damit an ihnen die fiaubförmigen Erz
teilchen hängenbleiben, die andernfalls durch den Gebläfewind und die Gewalt 
des Feuers aufgewirbeltund fortgeriffen werden und mit dem Rauch entweichen 
würden. Da aber die zu verfchmelzenden Erze fehr verfchiedene Befchaffenheit 
belitzen, muß der Schmelzerfeinen Tiegel im Ofen tief oder weniger rief machen, 
die Neigung der Düfe,in der dieN afen der Blafebälge gelagert lind, verändern <» 

und den Wind bald mit geringerem, bald mit größerem Druck in den Ofen ein
blafen. Bei Erzen, die lich fchnell erhitzen und leicht fchmelzen, foll der Tiegel 
weniger tief fein, die Düfe eine fchwache Neigung belitzen und der Wind ge
ringen Druck haben; dagegen foll bei fchwerfchmelzenden Erzen derTiegel tief, 
die Düfe frark geneigt und der Wind fiark gepreßt fein. Bei diefen ifr es auch 
nötig, den Ofen dadurch in gute Hitze zu bringen, daß man vorher Schlacken oder 

10) Siehe im 7. Buch S. ~oo. 
n} d. h. die vier Elemente nach damaliger Auffidfung: Feuer, Waffer, Luft und Erde. 
12.) Die Neigung der Düfe gegeJl die Wagrechte nennt der Hünerunann "das Stechen der Dü(e". 
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Kiefe oder leicht fchmelzende Zufchläge darin fchmilzt, damit die Erze nicht am 
Boden des Ofens fefibacken, den Stich verfiopfen und den Ofen gewiffermaßen 
er!l:icken.Dasgefchiehtaber leicht, wenn feinerErzfiaub, wie er beim Verwafchen 
der Erze entfieht, bis zum Boden des Ofens heruntergelangt. Die großen Blafe
bälge folien weite N afen belitzen. Wenn lie eng lind, wird der reichliche und 
kräftige Wind zu fiark gepreßt und zu heftig in den Ofen eingeblafen; er bringt 
fo die gefchmolzenen Maifen zum Erfiarren,läßtAnfätze um die Diife herum 
entfiehen und macht denStichdesOfenszu, wodurch demBelitzer großerSchaden 
erwachfen würde. Wenn lich das Erz an einer Stelle anhäuft und nicht fchmilzt, 
fo fieigt der Schmelzer auf eine an den Ofen angelehnte Treppe und zerteilt die 
Anfätze mit einer zugefpitzten oder mit einem Haken verfehenen Eifenfiange; 
mit ihr entfernt er auch Anfätze von Erz, die lich um die Düfe herum gebildet 
haben, indem er eine folche Stange durch das Rohr, in welchem die Nafen der 
Blafebälge liegen, einfUhrt. 

Nach einer Viertelfiunde, wenn das Blei, welches der Vormann in den Vorherd 
gelegt hat, eingefchmolzen ifi, öffnet er den Stich mit einem Stecheifen. Dies ifi 
eine eiferneStange von 3' /,FußLänge, vorn zugefpitztund ganz wenig gebogen, 
hinten zu einer Hülfe ausgefchmiedet, in die ein 3 Fuß langer Stiel eingefieckt 
wird; feine Dicke ifi fo, daß er bequem in der Hand gehalten werden kann. Nun
mehr fließen zunächfi Schlacken aus dem Ofen in denVorherd ; in ihnen befindet 
lich dann mit Metall gemifchter Stein oder an der Schlacke anhängendes ver
ändertes Metall, ferner fließen Erden und erfiarrte Löfungen und der aus den 
verfchmolzenen Kiefen entfiandene Stein aus; endlich das Gold oder Silber, 
welches von dem im Vorherd befindlichen Blei aufgenommen wird. Nach
dem aber die ausgefloffenen Maifen eine Zeitlang im Vorherde verblieben lind, 
damit lich die einzelnen Befiandteile voneinander trennen können, zieht der 
Arbeiter zuerfi mit einem Schlackenhaken oder einer eifernen Schlackengabel 
die Schlacken ab, die alsleichtefier Befiandteil obenauffchwimmen. Dann ent
fernt er den aus den Kiefen erfchmolzenenStein, der, von mittlererSchwere, lich 
in der Mitte befindet. Die Legierung von Gold oder Silber mit dem Blei, welches 
als fchwerfier Befiandteil am Boden liege, beläßt er im Tiegel. Da aber die 
Schlacken fehr ungleichartig fein können, indem die oberfien nur wenig, die 
tiefer liegenden mittiereMengen,diezu unterfi befindlichen vielMetall enthalten, 
.co fiürzt er diefe getrennt an verfchiedenePlätze, damit erzu jeder einzelnen Pofi, 
wenn fie wieder mit verfchmolzen werden foll, die am befien geeigneten Zu
fchläge undfo viel B1eizugebenkann,alsnach demin den Schlacken vorhandenen 
Metallgehalt erforderlich ifi. Wenn die Schlacken nach dem U mfchmelzen einen 
fiarken Geruch von lich geben, fo enthalten lie noch etwas Metall, wenn lie nicht 
riechen, kein Metall mehr. Getrennt gehalten wird auch der Stein, der, da er im 
Vorherd unmittelbar auf dem Metall aufliegt, mehr Metall als dieSchlacken ent
hält. Alle die einzelnen Steinfcheiben legt er aufeinanderund bildetfo einen Kegel, 
indem er die mit dem größten Durchmeffer zu unterfi legt '3). Der Schlacken
haken belitzt am unteren Ende einen Haken, woher fein Name rührt; im übrigen 
ifi er einer gewöhnlichen Stange ähnlich. 

13) Der im Vorherd eril:arrte Stein bildet Scheiben vom Dwchmeffer des Vorherdes. 1ft ruefer voll, {o wird 
ihr Durchmeff"er groß. 1e weniger voll er war, defro geringeren Durchmeffer haben die Steinfcheiben. 
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Nach kurzer Zeit verfehließt der Vormann den Stich des Ofens wieder und füllt 
letzteren von neuem mit den obengenannten Teilen der Befchickung. Nachdem 
dasErzwiedergefchmolzen ill,öffnet er den Stich und entfernt die in denVorherd 
gefloifenen Schlacken und den Stein aus ihm mit dem Schlackenhaken. Diefe 
Arbeiten wiederholt erfo lange, bis eine gewiJre bellimmte MengeErz verfchmol
zen und die Schicht '4) zu Ende ill. Bei reichem Erz dauert eine folehe Schicht 
8 Stunden, bei armem Erz länger. Wenn die Erze aber ganz befonders reich find, 
wird,weil ihre Verfchmelzungweniger als 8Stunden erfordert,einezweiteSchicht 
mit der edl:en verbunden, fo daß die Arbeitszeit im ganzen 10 Stunden beträgt. 
Wenn alles Erz verfehmalzen ifr, wird eine Mulde voll Bleiglätte und Herdblei in 
den Ofen aufgegeben, um Metallteilchen, die an den Anfätzen im Ofen hängen
geblieben fein können, abzufchmelzen und auszubringen. Nachdem die ausge
floifenen Schlacken und der Stein zum letzten Male aus dem Vorherd entfernt 
worden find, wird das gold- oder ftlberhaltige Blei mit einer Kelle in kupferne 
oder eiferne Gußformen ,,) ausgefchöpft. Diefe find 3 Hand weit und 3 Finger 
tief; fie werden vor dem Gießen innen mit Lehm befrrichen, erwärmt und ge
trocknet, damit fie durch die glühende MaJre nicht gefchmolzen oder zerfprengt 
werden. Die eiferneKeIle befitzt einen Durchmeifer von l.Hand und illfoniligen 
Kellen ähnlich. Alle derartigen Kellen befitzen einen eifernen Stiel, der fo lang 
fein muß, daß der eingefreckte hölzerne Stiel nicht verbrennt. Wenn das edel
metallhaltige Werkblei '6) ausgekeilt ifr, verwiegen der Schichcmeifrer und der 
Auffeher den Stein. 

Nunmehr bricht der Vormann die ganze Ofenbrufr mit einer Brechfrange auf 
und entfernt mit einem Schlackenhaken, einer Hacke und einer fiinfZinkigen 
Gabel die Anllitze und Kohlen aus dem Ofen. Jener Brechfrange ähnlich ill der 
Schlackenhaken geformt, nur größer und dicker. DerStiel des Schlackenhakens 
ill6Fuß lang und befreht in der einen Hälne aus Eifen, in der andern aus Holz. 
Nachdem der Ofen abgekühlt ifr, frößt der Vormann die an den Ofenwänden 
angefetzten Ofenbrüche mit einem vorn zugefchärnen viereckigen Spatel von 
6Finger Länge und I Hand Breite ab. Diefer Spatel befitzt einen Stiel von 4 Fuß 
Länge und befreht in der einen Hälfte aus Eifen, in der andern aus Holz. Dies ill 
die erfre Art der Schmelzverfahren. 

Die reichen Gold- und Silbererze können, da fie aus fehr ungleichartigen Be
frandteilen zufammengefetzt find, von denen die einen rafcher, die anderen lang
famer fchmelzen, aus drei Gründen durch kein anderes Verfahren fehneller und 
zweckmäßiger verfchmolzen werden. Der eine Grund ill der, daß der Schmelzer 
jedesmaI, wenn er das verfchloifene Stichloch öffnet, beurteilen kann, ob das 
Erz nicht zu langfarn oder zu fehneIl gefchmolzen ill, oder ob es, teilweife ver
dampfend, fich etwa nicht zu einer gleichmäßigen Schmelze vereinigt hat. Im 
erfren Fall ifr der Schmelzgang zu langfarn, wodurch erhöhte Kofren erwachfen, 
im zweiten Falle fließt das Metall mit Schlacken gemifcht aus dem Ofen in den 
Vorherd und muß unter Aufwand neuer Kofren nochmals durchgefchmolzen 

14) Eine Schicht ift die von einer Belegfchaft an einem Tage verfahrene Zeit, 
15) Die Gußfonnen befaßen zur Zeit Agricolas eine annähernd halbkugelformige Gefialt, wie aus der Ab

bildung hervorgeht. Man nannte die Barren daher panes, d. h. Brote oder Kuchen. 
16) Lar.stannum; damit bezeichnet Agricola hier und an anderenSrellen edelmetallhalriges Blei alfo Werk

blei oder auch Reichblei. Die Bezeichnung des Zinns als stannum frammt erft aw fpäterer Zeit. 
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werden; im'dritten Falle wird ein Teil des Metalles durch dieHitze des Feuers ver
zehrt.Gegen diefeF ehlergibt es folgendeMittel: wenn das Erz zu langfamfchmilzt 
und fich nicht zu einer gleichmäßigen Schmelze vereinige, muß man die Menge 
derZufchläge erhöhen, die das Schmelzen befördern, wenn es zu fchnell fchmilzt, 
diefe verringern. Der zweite Grund liege darin, daß wir jede einzelne Menge der 
Legierung des Bleies mit dem Goldoder Silber, die wir Werkblei nennen, pro
bieren können, fobald fie nach der Offnung des Stiches den Ofen verlaffen und 
fich im Vorherd angefammelt hat. Eine folche Probe belehrt uns darüber, ob das 
Werkblei beim zweiten oder dritten Stich nicht etwa reicher an Gold oder Silber 
geworden ill als beim edlen, und ob die Legierung nicht mehr fähig und nicht 
geeignet ill, noch weiteres Gold oder Silber aufZunehmen. Wenn die Legierung 
zu reich geworden ill,wird fie durch Hinzufügen einer Mengereinen Bleies wieder 
geeignet gemacht, wenn man nicht das gefamte Blei aus dem Tiegel abfrechen 
und durch neues erfetzen will. Der dritte Grund ill der, daß, wenn der Stich des 
Ofens während des Schmelzens unter den fonfrigen eingehaltenen Bedingungen 
immer offen wäre, zuerfr die leicht fchmelzenden Zufchläge aus ihm herausfließen 
würden, noch bevor die reichen Gold- und Silbererze hoch genug erhitzt und ge
fchmolzen find, da Erze diefer Art länger der Einwirkung der Hitze widerfrehen. 
Die Folge würde fein, daß ein gewifferTeil des Erzes entweder verbrannt wird 
oder in die Ofenbrüche geht. Tanachlich findet man bisweilen kleine Brocken 
ungefchmolzenen Erzes in diefen Ofenbriichen. Wenn aber andererfeits die Erze 
bei gefchloffenemStich gefchmolzen werden, müffen fie gleichzeitig mit den Zu
fchlägen flüffig und mit ihnen gemifcht werden. Denn wenn auch die Zufchläge 
fchneller als die Erzefchmelzen, fo löfen fiedoch, wenn fie im Ofen eingefchloffen 
bleiben, dann die fchwer fchmelzenden Erze auf und bringen fie mit dem Blei in 
innige Berührung. Denn diefes Blei im Ofen löfl: Gold oder Silber genau fo auf, 
wie Zinn oder wie das im Vorherd gefchmolzene Blei oder Zinn anderes nicht ge
fchmolzenesBlei oder Zinn auflöfr,wenn diefes hineingeworfen wird.Wenn man 
aber gefchmolzenes Blei auf ungefchmolzenes gießt, wird letzteres, da das ge
fchmolzene nach allen Seiten abfließt, nicht flüffig. Hieraus folgt, daß man reiche 
Gold- oder Silbererze in Öfen mit immer offenem Stich nicht mit dem gleichen 
Nutzen verfchmelzen kann wie in Öfen, deren Stich von Zeit zu Zeit zugemacht 
wird, damit in diefer Zeit das Erz mit den Zufchlägen zufammen fich verflüffigen 
kann, die gefchmolzene Maffe erfl: nach Öffnen des "Stiches in den Vorherd fließt 
und fich dort mit dem in ihm befindlichen gefchmolzenen Blei vermifcht. Das 
gefchilderte Verfahren ifr das bei uns und in Böhmen gebräuchliche. 

Obwohl die übrigen drei Schmelzverfahren fich infofern ähneln, als bei allen 
der Stich der Öfen immer offen ifl:, damit die gefchmolzenen Maffen ununter
brochen ausfließen können, unterfcheiden fiefich dochin anderer Beziehungfehr 
voneinander. Der Stich des erfl:en Ofens liegt höher im Ofen und ifr enger als bei 
dem dritten und bisweilen verdecktund nichtfichtbar. Er mündetin eineJ1 oberen 
Vorherd, den'/.Fuß über dem Fußboden liege, damit man links von ihm noch 
einen zweiten, tieferen Vorherd anlegen kann. In diefen werden, nachdem die 
aus dem Ofen durch den verdeckten Stich ausgefloffenen Schlacken mit dem 
Schlackenhaken entfernt worden find, aus dem oberen Vorherd, fobald er ziem
lich voll ifr, das gold- oder filberhaltige Werkblei und die gefchmolzenen Kiefe, 
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Drti Oftn ABC. A In erflen fleht tkr Sckmel{er, du das Blei aus tkrn Vorherd in die Gußformen auskellt. 
D,r Vorherd D . Die KeUt E. Die Gußfomun F. Der runde höl~trnt Stampftr G. Am {wtiun Ofen flUl! 
du Schmd{u, der dm Stick öffnet. Das Sucheifln H. Am dritun, auJiebrochtnen Ofonfleht du Arbeittr 
auf du angdehnun Treppt und flößt die Anfäqe ab. Die Treppt I. Du Spatel K. Ein Schlat:kenhaken L. 
Du AUffihtr trägt einen &clun, in den er eint Spiqh.acb eingefcklagen kat, {ur IJl"age M. Ein andutr Auf-

Jeher öfffm eine Kiflt, in du er die ihm gehörigm Sachen aufbe:waltrt N. 
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durch deren ZerlegungderStein endl:eht, abgefiochen; dieSteinfcheiben werden 
zerfchlagen und gehen in den Ofen zurück, um alles Metall aus ihnen zu gewinnen. 
Das Werkblei wird in eiferne Gußformen ausgekeilt. Der Schmelzer verwendet 
außer Blei und fonfiigen bekannren Zufchlägen auch noch andere, und zwar die 
fur jedes befondereErz geeigneten, über die ich im liebenren Buche fehr ausführ
lich gefprochen habe '7). Ein derarriges Schmelzen ifi gut für Erze, die leicht flüffig 
werden, da lie rafch fchmelzen, aber nicht gut für fchwerfchmelzige Erze, die 
lange Zeit zum Schmelzen brauchen. Denn dafolcheZufchläge nichrlangeim ge
fchmolzenen Zufiand im Ofen verbleiben, vermögen lie keine genügende Wir
kung auf die Befchickung auszuüben. Dagegen ifi diefes Verfahren fehr geeignet 
für das Verfchmelzen von leicht fchmelzenden Ofenbrüchen und von Schlacken. 
DerSchmeizermußabergefchickrund erfahren und fchon von vornherein darauf 
bedacht fein, daß er nicht mehr Erz und Zufchläge in den Ofen gibt, als diefer 
vertragen kann. 

Das Gefl:übbe, aus dem der Tiegel und derVorherd diefes und des folgenden 
Ofens hergefiellt zu werden pflegen, befieht meifi aus gleichen Teilen Lehm und 
Kohlen pulver oder aus diefen Befiandteilen und einem gleichen Teil Mche.Wenn 
der Tiegel des Ofens ferriggemacht wird, lege man ein Rundholz ein, das vom 
oberen Ende desTiegels bis zumVorherd reicht, und zwar höherbeileichtfchmel
zenden, weniger hoch bei fchwerfchmelzenden Erzen. Nach der Ferrigfiellung 
desTiegels und des Vorherdes wird das Rundholz rückwärrs in den Ofen wieder 
herausgezogen, fo daß der Srich offen ifi; durch ihn fließen die gefchmolzenen 
Maffen ununterbrochen in denVorherd, der ganz dicht am Ofen liegen muß, da
mit er möglichfi heiß und fo die Metallegierung reiner wird "). Wenn die Erze 
fehwer fchmelzen, darf der Boden des Tiegels im Ofen nicht zu fieil abfallen, da
mit die flüffig gewordenen Zufchläge nicht bereirs in den Vorherd fließen, bevor 
das Erz gefchmolzen ifi und infolgedeffen Metall in den an den Ofenwänden lieh 
bildenden Anfarzen zurückbleibe. Den Tiegel darf der Schmelzer nicht fo fiark 
fchlagen, daß erzu hart wird, und ebenfowenigdarf er dasunrereEnde des Sriches 
zu hart fehlagen. Denn dann kann er nicht genügend austrocknen und die ge
fchmolzenen Maffen können nicht ungehindert aus dem Ofen herausfließen. 
SchwerfchmelzigeErze gibt man möglichfl: an der hinreren Ofenwand auf, damit 
lie längere Zeit zum Schmelzen haben, d.h. alfo in denjenigen Teil des Ofens, in 
dem die Hirze am größten ifi. Auf diefe Weife erreicht der Schmelzer, was er be
ablichtige. Wenn die Dille des Ofens hell ifi, fo zeige ihm das an, daß alles Erz, 
welches er an der Ofenwand, in der die Düfe liege, aufgegeben hat, gefchmolzen 
ifi. Von leichrfchmelzigen Erzen gibt er erwa eine oder zwei Mulden voll in den 
vorderen Teil des Ofens, damit die F1amme von ihm zurückprallt und auch An
farze von Erzen, die lieh um die Dille herum gebildet haben, wegfchmilzt. Diefes 
Schmelzverfahren ifi fchon von alters her bei den Rhätern '9) ausgeübt worden, 
während es in Böhmen noch nicht fo alt ifi. 

,,) s.199· 
18) Damit Metall, Stein und Schlacke, die gemeinfam in den Vorherd fließen, Geh möglichfi: vollkommen 

nach ihren fpezififchen Gewichten voneinander trennen, müffen die Maffen befonders dünnflüffig und daher 
hocherhitzt fein. 

19) Das alte Rhärien in das von den Rhärem bewohme Gebiet der Zentralalpen zwifchen dem Sr. Gonhard 
und dem Brenner, alfo etwa das heutige Tirot. 
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Zwei Ofin A B. Der obere Vorwd C. Der unUTt Vorlurd D. Der am erjltll Oftn flehtntk ScAmtl{tr {zeht 
mit titum Schlacktnhaktn die Schlackm, ab. Der Schlaclwzluzken E. Schlacken F. Der Arbeiter Jchöpft Waffir 
in (iTUn Eimu und gitßt ts aufdit glühenden Schlacken, umfie abtulöfchen G. Die aus Holvpänen geflochtene. 
M u/de H. Die gewälmliche Krüch 1. Das tU lItrfchTTU1ttnde ET{ K. Du arn amkrn Ofen flthentk Arhtittr 

fiell! durch Stampfin mit zwei Stampfirn fkn Vorherd !ur. Die Stampftr L , EifU Stange M. 
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Eine weitere Art der Schmelzverfahren freht gewilfermaßen in der Mitte 
zwifchen den beiden andern, bei denen der Stich des Ofens entweder von Zeit zu 
Zeit gefchloffen oder immer offen ill. Nach diefem Verfahren werden Erze ver
fchmolzen, die weder zuviel noch zuwenig Gold oder Silber enthalten,fondern 
mittlere Gehalte aufWeifen, und die leichtfchmelzen und reichlich von Blei auf
genommen werden. Es ifr erfunden worden, um mit ihm den größten Teil des 
Erzinhaltes in einem Arbeitsgang ohne große Kofren auszufchmelzen und fofort 
mit dem Blei zu vermifchen. Der hierzu dienende Ofen befitztzwei Vorherde, der 
eine liegt zur Hälfte außerhalb des Ofens, zur andern Hälfte im Ofen'[elbfr, damit 
das in diefen innerhalb liegenden Teil des Vorherdes hineingebrachte Blei die in 
den leichrfchmelzigen Erzen en rhaltenenMetalle aufnimmt.In den äußeren, tiefer 
liegenden Vorherd fließen das Werkblei und die gefchmolzenen Kiefe hinab. 
Wenn man diefesSchmelzverfahren an wendet,fo fricht man das gold- oder filber
haltige Werkblei ein- oder mehrmals aus dem oberen Vorherd ab, gibt jedesmal 
neuesBlei oder Bleiglätte hinein underneuertdiefeZufchlägeauchindem unteren 
Vorherde. Diefes Schmelzverfahren ill in N oricum in Übung '0). 

Bei der dritten Art der Schmelzverfahren ifr der Ofen, deffen Stich in gleicher 
Weife immer offen ill,höher und weiter als die anderen Öfen, und auch die Blafe
bälge find größer, damit man nämlich größere Mengen von Erz in ihn aufgeben 
kann.Wenn die Gruben dann den Hütten eine genügend großeMengeErzliefern, 
kann man diefe, falls weder der Ofen felbfr noch fein Tiegel oder fein Vorherd 
befchädigt wird,in einem ununterbrochenen Schmelzgang während dreier Tage 
und Nächte verarbeiten. Danach aber findet man in einem folchen Ofen alle 
Arten von Ofenbrüchen. In einem derartigen Ofen ifr derVorherd meifr ganz 
ähnlich wie in einem Ofen dererfren Art, nur befitztereinenAbfrich,und es muß, 
da in ihm eine fehr große Menge Erz ununterbrochen gefchmolzen wird, die 
Maffen in flüffigem Zufrande ausfließen und die Schlacken abgezogen werden 
müffen, noch ein zweiterVorherd vorhanden fein, in den die Schmelze nach Off
nung des Stiches des erfren Vorherdes, wenn diefer voll ifr, hineinfließt. Wenn ein 
Schmelzer 12.Stunden an einem folchen Ofen gearbeitet hat, wird er durch einen 
zweiten abgelöfr. In dieferWeife werden Kupfer- und Bleierze und auch die ärm
fien Gold- und Silbererze verfchmolzen. In den andern drei Ofen arten könnte 
das wegen der hohen Kofren, die fie verurfachen, nicht gefchehen.ln folcherWeife 
aber kann Erz, von dem derZenrner nur ein oder zwei Drachmen Gold oder eine 
halbe oder eine ganze Unze Silber enthält "', in großer Menge in ununterbroche
nem Betrieb und ohne teure Zufchläge wie Frifchblei, Bleiglätte oder Herdblei 
verarbeitet werden. Bei diefem Schmelzverfahren brauchen wir nämlich nur 
Kiefe, die einen kleinen Kupfergehalt befitzen und leicht fchmelzen; auch aus 
Kiefen erfchmolzener Stein, wenn er kein Gold oder Silber mehr aufnehmen will, 
wird allein durch rohe Kiefe wieder aufnahmefähig gemacht. Wenn aber aus fo 
armen Erzen mit Kiefen allein keine Schmelze erzielt wird, aus der fich ein Stein 
abfcheidet, fo gibt man noch andere, vorher noch nicht gefchmolzene Zufchläge 

w) Das von Agricola Noricum genannte Land umfaßte das heutige Öfterreich füdlich der Donau,SaJzburg, 
Steiennark und Kärnten. 

,r} Das entfpricht nach den metrifchen Gewichten 78 bis I 56 gGold oder3I'l bis6'l5 gSilber in derTonne 
(0,0078 -0,01 56 °10 Au oder 0,031'1-0,06'15 °/0 Ag). 
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Zwei Ojtn A und B. Der obere Vorlzerd C. Du untert. Vorlurd D. An dtm einen Ofm fleht du Arbeiter 
und entfern! mit tiMr t.ifirnen Gahtl die Schlacken. Dit Gabel E. Die höl{erne Krücke, mit wacher der aus 
tim Kieftn er[chmo[{ene Suin abgt"{ogm wird F. Beim pveittn Oft/! du in das Ofininntre hintinragouk Teil 
du obutn Vorlurdu G. Der außukalb bqindiicr...tTtil H. Der Vorarbeiter, du den Vorhud vorrichtet,abu 

abftits vom OfU! I. Die Stange K. Du höl{UlU SUlmpfir L. Die Treppe M. Die Kelle N. 
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hinzu, z.B. Bleiglanz, lcichrfchmelzige Steine der zweiten Art, gereinigten Sand, 
Marmor, weißenKalkfrein, weißen Schiefer, Eifenerz oder gelben Eifenocker n). 

Wenn diefes Schmelzverfahren auch ein erwas rohes ill und nicht oft aus
gefuhrt zu werden fcheint, fo ifr es doch kunfrvoll und wirrfchafrlich, denn ein 
großes Gewicht an Erz, in dem nur kleine Mengen Gold,Silber oder Kupfer vor
handen find, wird dabei zu einer geringen Menge Stein konzentriert, in dem die 
Metalle enthalten find. Wenn der bei diefem erfren Schmelzen fallendeStein in 
rohem Zufrande nicht geeignet ifr rur die weitere Verarbeitung, bei der entweder 
Blei die im Steine enthaltenen Edelmetalle aufnimmt oder bei der Kupfer aus 
ihm dargefreIlt wird, kann er darur geeignet gemacht werden, indem man ihn 
öfter, manchmalfieben-bis achtmal,röfret, wie ich es im vorigen Buche befchrie
ben habe. Die Schmelzer, die nach diefem Verfahren a! beiten, lind fo gefchickt 
und erfahren, daß lie das gefamte Gold oder Silber, welches beim Probieren der 
Erze in ihnen fefrgefrellt wurde, beim Verfchmelzen ausbringen. Denn wenn bei 
diefern erfren Schmelzen auf Stein I DrachmeGold oder' / ' Unze Silber zuwenig 
ausgebrachtwird, fo gewinnen lie diefen Refr durch ein nochmaliges U mfchmel
zen der Schlacken '3). 

Obwohl die Bleierze meill in der dritten Art von Öfen, denen mit offenem 
Auge, verarbeitet werden, verfchmelzen viele lieauch in einer befonderenArtvon 
Öfen nach einem Verfahren, das ich kurz fchildern will. Die Kärntner röfren der
artige Erze zuerft und zerfchlagen und zerkleinern fie dann mit runden, ziemlich 
breiten Hämmern. Sodann legen lie auf zwei niedrige Mauern eines Herdes, der 
lich in einem Ofen befindet, der aus Gefreinen, die dem Feuer widerfrehen und 
durch dieHitze nichtzuKaikgebranntwerden, errichtetundüberwölbtifr, grünes 
und darauf trockenes Holz. Auf diefes bringen lie das Erz, aus dem nach Anzün
den desHolzes das Bleimetall heraustropft. Es fließt auf eine darunter befindliche 
geneigte Sohle, die aus Kohlen pul ver und Lehm gefchlagen ifr.In ihrifr ein großer 
Tiegel ausgehöhlr,delfen eineHälne in den Ofen hineinreicht, während die andere 
Hälneausihm hervorragt. In ihn fließt das Blei, welches derSchmelzer, nachdem er 
die Schlacken und fonfrige Verunreinigungen mit einer Kratze abgezogen hat,in 
andere in der Nähe befindliche Tiegel auskeilt, aus denen dann die Bleifrücken, 
nachdem fie erfrarrt lind, herausgeholt werden. In der Rückwand des Ofens be
findetficheinerechteckigeÖffnung,damitdasFeuerbelferenZugerhält;durchlie 
kann derSchmelzer, foon es lich erforderlich macht, in den Ofen hineinkriechen. 

~l) Das gefchiIderte Schmelzverfahren, bei dem manals Anfammlungsminel für Edelmetalle nicht Blei, fon
dem einen aw Kieszufchlägen erfchmolzenen kupferannen Stein benutzt, bezeichnet man als I,Roharbeit". 

~) Sämdiche im 9. Buche bisher befchriebene Öfen [md Gebläfefchachtöfen (diere niedrigen wurden 
Krummöfen genannt), d.h.Öfen, bei denenEn undBrennftoff im gleichen Ofenraum vorbanden find. Agricola 
teilt fie, wie wir es auch heute noch run, nach ihrer "ZuflellungCC

, d. h. nach der Art, wie das Ofeninnere 
mit der Außenwelt in Verbindung fieht, in drei Arten ein. Der zuerft befchriebene Ofen, bei dem der Stich 
für gewöhnlich gefchloffen in, nur während des Abftechens der gefehmolzenen Maffen geöffuet und fo
dann wieder mit Lehm oderTon verfchIoffen wird, in einTiegelofen. Der zweite in ein kleinererSpurofen mit 
verdecktem Auge, der viene ein größerer Spurofen mit offenem Auge; bei ihnen laufen die gefcbmolzenen 
Maffen ununterbrochen aus dem Ofen heraus in einen tiefer liegenden Vorherd oder eine Spur. Der dritteend
lich in ein Sumpfofen, bei dem fleh der Tiegel des Ofens in einen auOerhaib des Ofens liegenden Vorherd, 
Sumpf oder Tümpel fortfetzt. Die im folgenden genannten Öfen {md fogenannte Feuer oder Herde. 

Flammöfen, bei denen ein befonderer,durcheineFeuerbcücke von demErhitzungsraum getrennter Feuer
raum vorhanden ill, fo daß die zu erhitzenden Maffen nur mit den heißen Feuergafen in Berührung k.ommen, 
kannte man zu Agrieolas Zeiten anfcheinend noch nicht. Am nächften k.ommt ihnen in der W ukung der im 
10. Buche befchriebene Treibofen, befonden der polnifche und ungarifehe. 
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Auch die Sachfen, die in Gittelde ,.l wohnen, fl:ecken, wenn fie Bleierze ver

fchmelzen, Holz durch eine Öffnung in der Rückwand eines einem Backofen 
ähnlichen Ofens; fobald das Holz beginnt, fl:ark zu brennen, fickert das Blei aus 
dem Erz aus und fließt in einen Tiegel, deffen Stich nach beendetem Schmelzen 
mit einemStecheifen geöffnetwird, fo daßdasBlei mitfamt denSchlacken in einen 
untergefl:ellten zweiten Tiegel hineinfließt; die Schlacken werden abgezogen 
und zuletzt das erkaltete Bleillück aus dem Tiegel herausgeholt. 

Die Wefl:falen errichten aus bis zu zehn Karren Kohlen einen Haufen amHange 
einesHügels da, wo er in dieEbene übergeht,undfl:reichen denHaufen oben glatt. 
Auf diefe Fläche legen fie 3 bis 4 Finger hoch Strohbündel und bringen auf diefe 
fo viel reines Bleierz, als darauf geht. Daraufzünden fie die Kohlen an; wenn der 
Wind gehr, facht er das Feuer an, fo daß das Erz fchmilzr. Auf diefe Weife fließt 
dasherausfickerndeBlei aus demHaufen unten an der ebenen Sohle aus und bildet 
breite, aber nicht fehr dicke Kuchen. Es fl:ehen einige Zentner Bleierze bereit, die 
fie, wenn die Arbeit gut vonfl:atten gehr, nach und nach aufgeben. Die flachen 
Bleikuchen, die noch unrein find, bringen fie auf rrockenesHolz. Diefes befindet 
fich auf einer Unterlage von grünemHolz, das querüber einen großen Tiegel ge
legt ifl:. Nach dem Anzünden des Holzes faigert das Blei aus. 

DiePolen bedienen fich eines Herdes von 4F uß Höhe, der ausLehm hergefl:ellt 
undmitZiegeln eingefaßtifl:; der Herd fälltnach beiden Seiten ab. Aufden oberen 
flachen Teil des Herdes legen fie große Holzfl:ücken und auf diefe kleinere Stük
ken, und zwifchen die einzelnen Stücke bringen fie Lehm. Oben daraufkommen 
dünne Hobelfpäne und auf diefe wiederum die reinen Bleierze, die mit fl:arken 
Holzfcheiten bedeckt werden. Nachdem diefe angezündet find, fchmilzt das Erz 
und fließt in das darunrerliegendeHolz. Wenn auch diefes durch das Feuer auf
gezehrt ifl:, fammeIn fie die merallhaltige Maffe. Diefe wird, wenn nötig, noch 
ein- oder mehrmals auf gleiche Weife verfchmolzen. Die Bleikuchen werden 
fchließlich aufHolz, welches querüber einen großen Tiegel gelegtifl:,aufgebrachr 
undfo ausgefaigert. Die Schlacken werden zufammen mir dem durch Verwafchen 
erhalrenen Erzklein in einem Ofen derdrittenArr, d.h. einemfolchen mit offenem 
Auge, verfchmolzen ',l. 

Sehr nürzlich ifl: es, hinter Öfen, insbefondere hinter folchen, in denen wert
volle Erze verfchmolzen werden, Kammern anzubauen, welche die grö beren Teile 
des noch metallhaltigenRaucheszurückhalren und aufnehmen.ZudiefemZ wecke 
werden zwei oder mehr Öfen unter einem gemeinfarnen Gewölbe vereinigt, wei
ches auf der Mauer, an die die Öfen angebaut find, und auf vier Pfeilern ruhr. 
Unter diefern Gewölbe verrichten dieSchmelzerihreArbeir. Das Gewölbe befitzt 
zwei Öffnungen, durch welche der Ofenrauch in jene weite Flugfraubkammer 
hineinzieht; j e größer fieifl:, defl:o mehr Rauch kann fie aufnehmen. In ihrem mitt
leren Teile über dem Gewölbe befindet fich .eine 3Hand hohe, 2.Hand breiteÖff
nung. In diefe zieht der Rauch der beiden Ofen, der an den Seiten der Kammer 

~) On im Braunfchweigifchen am Harz.. 
':5) Die hier von Kärnten, Gittelde, Weftfalen und Polen befchriebenen Verfahren (md fogenannte Röfr

reakcionsverfahren, bei denen durch eine reilweife Röftung aus Bleiglanz (Bleifulfid) gewiffe Mengen Bleioxyd 
undBleif ulmr gebildet werden, die dann mit dem unzerlegt geb liebenenBleif ullld unter Bild ung von metallifchem 
Blei und fchwefliger Säure reagieren. Diefe Arbeit wird heute in vollkommnerer \Veife im fogenannten Blei
herd oder im F1anunofen ausgefiihn. 
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bis zu ihrer Decke auHl:eigt und, da er dort nicht entweichen kann, wieder nieder
fällt; er zieht dann durch den Rauchfang, den die Griechen nach dem Zwecke, 
dem er dient, Korrvo06XH nennen, ab. Der Rauchfang oder die Elfe, die ganz in 
die Mauer eingelalfen ifl:, befitzt innen einige eiferne Platten, an denen die im 
Rauch en thaltenen feineren Metallteilchen fich niederfchlagen, während die grö
beren, aus denen die Ofenbrucheentfl:ehen, in der Kammer fich anfetzen, wo Ge 
nicht feiten Zapfen bilden. An der einen Seite der Flugfl:aubkammerbefindetfich 
ein Fenfl:er, in welches gläferne Scheiben eingefetztfind, damit fie Licht durch
lalfen, den Rauch aber zurückhalten. An der andern Seite befindet fich eine Tür, 
die während des Schmelzens der Erze dicht verfchlolfen gehalten wird, damit 
kein Rauch entweichen kann. Wenn der Ruß und der Flugfl:aub ausgekehrt oder 
die Anfätze abgefchlagen werden folien, wird fie geöffnet, damit der Arbeiter 
durch fie in die Flugfl:aubkammer hinein gelangen kann. Zweimal im Jahre wer
den der mitRußvermifchte, zufammengekehrteFlugfl:aub und die abgefchlage
nen Anfatze durch einen langen Kanal, der mitrechteckigem Querfchnitt aus vier 
Brettern zufammengefUge ifi, damit der Staub nicht davonRiege, auf die Hütten
fohle herabgefl:ürzt und hier mit Salzwalfer befprenge. Wenn fie dann wieder mit 
Erz und Bleiglätte verfchmolzen werden,fo ergibt das einen Gewinn für den Be
fitzer. Solche Flugfl:aubkammern, welche die mit dem Rauch entweichenden 
metallifehen Teile auffangen, find fehr nützlich fowohl beim Verarbeiten aller 
metallreichen Erze, als ganz befonders beim Verfchmelzen von feinen Erzfchlie
ehen, die man durch Zerkleinern und Verwafchen von Erzen erhalten hat; denn 
diefe gehen leicht als Staub mit dem Feuer aus dem Ofen fort. 

Nachdem ich die verfchiedenen Schmelzverfabren im all gemeinen befprochen 
habe, will ich nun davon reden, wie die Erze der einzelnen Metalle zu verarbeiten 
find oder wie man aus ihnen die Metalle felbfl: darfl:ellt, und beginne dabei mit 
demGolde.Goldfand,dasdurch Verwafchen desfelbenAngereicherte oder Schli
che, die man auf irgendeine andere Weife angefammelt hat, braucht man häufig 
gar nicht zu verfchmelzen, fondern man vermifcht diefe Stoffe mit Queckfilber 
und entfernt durch Wafchen mit warmem Walfer alle Verunreinigungen; ein 
Verfahren, welches ich im fiebenten Buche befchrieben habe. Oder man wirft fie 
in Scheidewalfer, welches das Gold vom Silber trennt und welches auch die Ver
unreinigungen entfernt. Wir bemerken dann, daß in einem gläfernen Kolben 
das Gold zuBoden finkt. Wenn man alle Flüffigkeit abgegolfen hat, bleibt es nicht 
feiten als goldgelber Bodenfatzin dem Kolben zurück. Häufiger indes wird es mit 
Öl, welches aus getrockneter Weinhefe hergefl:ellt wird .,), befeuchtet und ge
trocknet und fodann in einem Tiegel mit einem künillichen Salz, das wir Chry
fokolla nennen, oder mit Salpeter und Salz eingefchmolzen. Oder man wirft das
felbe feine Goldpulver in gefchmolzenes Silber, von dem es aufgenommen wird, 
und trennt es dann wieder vom Silber durch jenes Scheidewalfer. 

GolderzeabermußmanverfchmelzenentwederaußerhalbeinesOfensineinem 
Tiegel oder im Ofen felbfl:; erfl:eres bei kleinen, letzteres bei großenErzmengen. 
Von zerkleinertem, rohem, unreinem Gold l7>,gleichviel welcher Farbe, muß man 

16) Oleum ex faecevini sicca confecrorn. Was damit gemeint ift, ift nicht klar. 
17) Gemeint ift offenbar gediegen G<>Id, das noch mit größeren Mengen von Verunreinigungen vermifcht 

ift, oder vielleicht auch Erze mit viel eingefprengrem gediegenem Gold. 
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I Pfund mir I Pfund Schwefel, je I Pfund verfchiedener Salze, ' /, Pfund Kupfer 
und '/. Pfund Weinfl:ein während 3 Stunden im langfarnen Feuer in einem 
Tiegel fchmelzen, fodann die Hitze fl:eigern, um es gur flüffigzu machen, und die 
Mifchung in gefchmolzenes Silber gießen. Oder man mifchr von folchem un
reinen, zerkleinerten Gold I Pfund mir' /.Pfund ebenfalls zerkleinertem Spieß
glanz'8), gibr die Mifchung in einen Tiegel auf eine Lage von 'I. Unze Kupfer
feilfpäne und fchmilzt, bis alles flüffig ifl:; darauf wirfr man' /_ der Maff'e an 
granuliertem Blei in jeden Tiegel. Sobald die Maff'e beginnt, einen Geruch zu 
entwickeln, gibr man Eifenfeilfpäne hinzu oder, wenn folche nicht vorhanden 
find, Eifenhammerfchlag; beides bricht die Krafr des Spießglanzes. Wenn aber 
diefer aufgezehrt ifl:, werden zugleich mir dem, wasdieKrafrdes Spießglanzes aus
macht, nicht nur kleine Teile des Goldes aufgezehrt, fondern auch das Silber, 
wenn folches dem Golde beigemifcht war. Die aus dem Tonriegelherausgenom
mene und erfl:arrte Schmelze wird zunächfl: auf einer Kapelle eingefchmolzen, 
bis der Spießglanz verdampft ist, und fodann noch weiter gefchmolzen, bis das 
Blei abgefchieden ifl:. 

In gleicher Weife werden zerkleinerte goldhaltige Kiefe verfchmolzen, und 
zwar gleiche Teile Kies und Spießglanz. Indes kann man aus ihnen das Gold auch 
auf viele andere Weifen gewinnen. So mifchr man I Teil des zerkleinerten Kiefes 
mit 6TeiienKupfer, ITeii Schwefel und ' /.Teil Salz,gibtallesin einen Topfund 
übergießt es mit Wein, den man aus flüffiger Weinhefe durch Kochen in einem 
Kolben abdefl:illiert hat. Der Topf wird mit einem mir Lehm verfchmierten 
Deckel verfehloffen und an einen warmen Ort gefl:ell~, damit die mit dem Wein 
angefeuchtere Mifchung im Verlauf von 6Tagen trocknen kann. Sodann erhitzt 
man 3 Stunden lang gelinde und dann unter Zugabe von Blei fl:ärker. Darauf 
bringt man die Maff'e in eine Kapelle und trennt fo das Gold vom Blei. 

Oder man mifcht das durch Verwafchen von Kiefen oder fonfl:igen Gefl:einen, 
in denen Gold eingefprengt ifl:, erhaltene Angereicherte im Gewicht von I Pfund 
mit' /. Pfund Salz, ' / ' Pfund trockenem Weinfl:ein, ' / ,Pfund Glasgallen, ' /_Pfund 
Gold- oder Silberfchlacke und 'I. Unze Kupfer. Der Tiegel, in den man die 
Mifchung bringt, wird mit einem mit Lehm verfchmierten Deckel verfehloffen 
und in einen kleinen Ofen gefl:ellt, der durch mäßig große Öffnungen den 
nötigen Luftzug erhält. Man erhitzt, bis der Tiegel rotglühend geworden ifl: 
und die in ihm befindlichen Stoffe zufammenfintern, was in etwa 4 bis 5 Stunden 
der Fall zu fein pflegt. Die erkalrete Maff'e wird wiederum zu Pulver zerrieben, 
I Pfund Bleiglätte hinzugefügt und das Gemifch in einem zweiten Tiegel fo lange 
gefchmolzen, bis alles flüffig geworden ifl:. Die herausgenommene und von 
Schlacken gereinigte erfl:arrte Schmelze gibt man auf eine Kapelle und trennt fo 
das Gold vom Blei. 

Oder man nimmt auf I Pfund des Pulvers, welches die in gleicher Weife durch 
Verwafchen und Vorbereitung erhaltenen metallifehen Teile angereicherr ent
hält, jeIPfund Salz, Salpeter, trockenen Weinfl:ein und Glasgallen und fchmilzt, 
bis alles flüffig ifl:. Die erkaltete und zerkleinerte Maffe wird verwafchen; zum 

18) Lat. stibium bedeutet das Mineral Antimonglanz oder Spießglanz (Sb2) S~). Aus ihm wird durch den im 
folgenden befchriebenen Zufatz von Ellen und Kupfer metallifches Antimon abgefcbieden, welches das Gold 
aufuimmr, während die Verunreinigungen verfchlackt werden. Vgl. 10. Buch Anm.40. 
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Rück1l:and gibt man I Pfund Silber, ' /3 Pfund Kupferfeilfpäne, '/6Pfund Blei
glä tte und erhitzt wieder biszum Schmelzen.Sodann bringt man die von Schlacken 
gereinigte Maffe auf einen Scherben, trenne fo das Gold und Silber vom Blei, und 
fehließlieh das Gold vom Silber durch fl:arkes Scheidewaffer. 

Oder man erhitzt von dem Pulver, welches die in gleicher Weife durch Ver
wafchen und Vorbereitung erhaltenen metallifehen Teile angereichert erhält, 
I Pfund mit ' /4 Pfund Kupferfeilfpänen und 2. Pfund eines Pulvers der zweiten 
Art, welches Erz flüffig macht·!), bis zum Schmelzen. Die erkaltete Schmelze 
wird wiederum zerkleinert, geröfl:et und verwafchen. Auf diefe Weife erhält man 
ein fchwarzblaues Pulver. I Pfund davon und je I Pfund Silber und Pulver der 
zweiten Art, welches Erz flüffig macht, wird zufammen mit 3 Pfund Blei und 
'/4 Pfund Kupfer bis zum Schmelzen erhitzt. Die erkaltete Maffe wird wie vorher 
befchrieben behandele. 

Oder man erhitzt von dem in gleicher Weife angereicherten Erzpulver IPfund 
mit' /' Pfund Salpeter und' /4 Pfund Salz bis zum Schmelzen. Die erkalteteMaffe 
wird wieder zu Pulver zerrieben; I Pfund davon wird durch 4 Pfund gefchmol
zenen Silbers aufgenommen. Oder man erhitzt VOn dem in gleicher Weife her
gefl:ellten Pulver I Pfund mit I Pfund Schwefel, ' /. Pfund Salz, ' /3 Pfund Salz, 
welches man aus trockener Weinhefe hergefl:ellt hat, und' / 3 Pfund Kupfer, wel
ches mit Schwefel in ein Pulververwandeltwurde 30

), bis zum Schmelzen.Sodann 
wird nochmals mit Blei gefchmolzen und das Gold von den übrigen Metallen ge
fchieden. Oder man erhitzt I Pfund des Erzpulvers der gleichen Art mit 2. Pfund 
Salz, '/. Pfund Schwefel und I Pfund Bleiglätte und fchmilzt fo das Gold aus. 

Auf diefe und ähnliche Weifen foll man an Gold angereicherte Konzentrate 
außerhalb eines Ofens verfchmelzen, wenn ihre Menge klein ifl: und fie beträcht
lich reich find. Wenn ihre Menge aber groß ifl:, und wenn fie arm find, muß man 
einen Ofen benutzen, befonders aber bei folchen Erzen, die nicht zerkleinert 
werden, wenn die Goldgrube eine große Menge davon liefert. 

Goldhaltige Schlich erze werden mit Bleiglätte und Herdblei unter Zugabe 
vonEifenhammerfchlagverfchmolzen in einem Ofen, deffen Stich zeirweifever
fehl offen wird, oderin einem Ofen der erfl:en oder zweiten Art, deffen Stich immer 
oflenfl:eht.Man erhältfo eineLegierungvon Gold mitBlei, diein denzweiten Ofen 
(den Treibofen) 3') eingetragen wird. Von Kiefen oder Ofenbrüchen, die Gold 
enthalten, nimmt man zwei Teile geröfl:etes Erz und einen Teil ungeröfl:etes und 
fchmilzt alles zufammen in dem Ofen der dritten Art, deffen Stich immer offen 
fl:eht, und erzeugt einen Stein. Diefer wird wiederholt geröfl:et und dann noch
mals verfchmolzen in einem Ofen mit gefchloffenem Auge oder auch in einem 
der beiden anderen Öfen mit immer öffenem Auge. Hierbei nimmt das Blei Gold 
auf, und zwarfowohl reineswieauchfilber- oder kupferhaltiges; diefeLegierung 
wird dann in den Treibofen eingetragen. Kiefe aber oder andere goldhaltige 
Erze, die viel Befl:andteile enthalten, welche nach ihrer Zerfl:örung durch das 

,,> Gemeint fmd walufcheinlicb die ZufcbIäge zweiter An, die im 7. Buche (S. ~oo) genannt fmd. 
30) Lar. aes rum sulfure resolutum in pulverem dürfte nicht ein Gemifch von Kupferund Schwefel, fondern 

zerkleinertes Schwefelkopfer fein. 
31) Agricola bezeichnet hier und fpäter den Ofen, in dem die edelmetallhaltige Legierung weiterverarbeiter, 

d. h. das Edelmetall durchAbtreiben vom Blei getrennt wird, den fog.Treibofen, als fomaxsecundus, im Gegen
fa t'l zu den Schach töfen,in denen die Erze aufeine {olche Legierung (Werk -oderReichblei) verfch molzen werden. 
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Feuer aus dem Ofen entweichen, verfchmilzt man mit Steinen, aus denen man 
das Eifen gewinnt, wenn folche zur Verfügung fiehen. 6 Teile folcher Kiefe 
oder von zerkleinertem und gefiebtem Golderz werden mit4 Teilen des ebenfalls 
zerkleinerten Eifenerzes und 3 Teilen in Waffer gelöfchtem Kalk gemengt und 
mit Waffer angefeuchtet. Hierzu gibt man 2.'/. Teile eines Steines, der etwas 
Kupfer enthält,fowie 1'/. Teil Schlacke. Ein Korb voll Stücken diefes Steines 
wird in den Ofen gefchüttet, darauf die Mifchung und die Schlacken. Wenn die 
Hälfte des Vorherdes mit der Schmelze, die aus dem Ofen herausfließt,gefulltifi, 
werden zunächfi die Schlacken entfernt, darauf der aus den Kiefen erfchmol
zene Stein und zuletzt die Kupfer-Gold-Silberlegierung, die am Boden des Vor
herdes zurückgeblieben ill. Der Stein wird leicht geröfiet und nochmals mit Blei 
verfchmolzen; dabei erhält man einen neuen Stein, der in eine andere Abteilung 
der Schmelzhütte abgegeben wird. DieKupfer-Gold-Silberlegierungwird nicht 
geröfiet, fondern mit der gleichen Menge Blei, und zwar in einem Tiegel, ver
fchmolzen; dabei entfiehen Kuchen, die wefentlich reicher an Kupfer und Gold 
find als die bisher erwähnten. Damit aber die Gold-Silber-Legierung reicher 
wird,gibt man zu 18 Pfund derfelben 48Pfund rohes Erz, 3 Pfund Eifenerz und 
1/4 Pfund des aus Kiefen erfchmolzenen oder mit Blei vermifchten Steines. Man 
erhitzt das Gemifch im Tiegel bis zum Schmelzen und bringt, nachdem man 
Schlacken und Rohfiein entfernt hat, alles in andere Öfen. 

Es folgt nun das Silber. Das durch den Bergbau gewonnene reine gediegene 
oder auch unreine Silber ifi nicht in Schachtöfen auszufchmelzen, fondern, wie 
ich an geeigneter Stelle noch erläutern werde, in eifernen Tiegeln anzuwärmen, 
in das im Treibofen eingefchmolzeneReichblei, wenn in ihm das Silber vom Blei 
getrennt wird, einzutränken und auf diefe Weife zu reinigen. Ganz dünne Blätt
chen von gediegenem Silber oder kleine Körnchen, die in Gangarten, Marmor 
oder Gefieinen eingefprengt find, ebenfo fiark mit Erden vermifchte Stücken 
von nicht genügender Reinheit werden mit aus Kiefen erfchmolzenemRohfiein, 
Silberfchlacken und leichtfchmelzigen Steinen als Zufchlag in einem Ofen der 
zweiten Art,deffen Stich für eine ganz kurze Zeit gefchloffen wird, verfchmolzen. 
Erzfiuffen, die ganz aus feinen Haaren oder Fäden von reinem gediegenen Silber 
befiehen, müffen, damit dies nicht flüchtig davongeht, in einen Topf einge
fchloffen werden. Dieferwird zufammen mit den übrigen Silbererzen in den glei
chen Ofen eingefetzt und das Erz fo verfchmolzen. Manche fchließen auch nicht 
genügend reine Vorkommen von gediegenem Silber in Töpfe oder dreieckige 
Tiegel ein, die mit einem mit Lehm vetfchmierten Deckel bedeckt find, und ver
fchmelzen fie auf diefe Weife. Indes fetzen fie diefe Gefäße nicht in den großen 
Ofen ein, fondern in kleinere Öfen (Probieröfen ), in die der Wind durch mäßig 
großeOffnungen eindringt. Und fie geben zu einem Teil des verunreinigten Roh
ftibers 3 Teile pulverifierteBleiglätte, ebenfoviel Herdblei, ' /' Teilleichtfchmelzi
gen Bleiglanz und eine genügende Menge Salz und Eifenhammetfchlag. Das 
Reichblei aber, welches am Boden des Gefäßes fich abfcheidet, kommt, wie jedes 
andere, in den Treibofen.DieSchlackenwerden zufammen mitfonlligen ftiber
haItigen Schlacken nochmals verfchmolzen.Die Töpfe oderTiegel,in denen noch 
Reichblei und Schlacken hängenbleiben, werden im Pochwerk zerkleinert und 
verwafchen. DasAngereicherte wird zufamm en mit den Schlacken verfchmolzen. 



NEUNTES BUCH 

Diefe Art der Verfchmelzung von verunreinigtem gediegenen Silber ill, wenn 
feine Menge nur mäßig groß ill, die belle, da hierbei nicht die geringlle Menge 
Silber aus dem Topf oder Tiegel enrweichen und verloren gehen kann. 

Wismuterze, Antimonerze und Herdblei werden, wenn fie filberhaltig find, 
zufammen mitfonIligen Silbererzen verfchmolzen; ebenfo Bleiglanz in geringen 
Mengen und Kiefe.Hat man abervielBleiglanz,gleichgültig,oberviel oder wenig 
Silber enthält, fo muß er für fich allein verfchmolzen werden nach einem Ver
fahren, das ich gleich nachher befchreiben werde. Da in Bleierzen ebenfo wie in 
Kupfererzen diefe Metalle [elbll meiIl: zufammen mit Silber vorkommen, iIl: es 
erforderlich, hier und fpäter eingehend über diefe zu [prechen. 

Kiefe, wenn in größeren Mengen vorhanden, werden in gleicher Weife für 
fich allein verfchmolzen. Aus 3Teilen gerölletem und rTeil rohem Kies, Kon
zentraten, wenn man folche durch Verwafchen aus ihnen erhalten hat, und 
Schlacken wird in dem Ofen der dritten Art, deffenStich immer offenlleht, ein 
Stein erfchmolzen. Diefer wird mit Wairer abgelöfcht und geröllet. Von dem 
Gerölleten werden meiIl:ens 4 Teile mit r Teil rohen Kiefes gemifcht und wie
derum in dem gleichen Ofen verfchmolzen, wodurch man einen neuen Stein er
hält. Aus diefern wird, wenn er reich an Kupfer iIl:, durch Röllen und nochmali
ges Verfchmelzen unmittelbar das Kupfer felbll hergeIleIlt. Wenn er aber noch 
kupferarm war, wird er geröllet und nochmals mit geringen Mengen von wei
chen Schlacken verfchmolzen. In diefern Falle nimmt das gefchmolzene Blei, 
welches man in dem Vorherd eingefchmolzen hat, das Silber auf. Die ll:einige 
Maire, welche auf dem Blei obenauffchwimmt,bildet den dritten Stein, aus dem 
man durch Röllen und abermaliges Verfchmelzen dann das Kupfer erhält. In 
ähnlicher Weife Ilellt man aus 3 Teilen gebranntem filberhaltigen Ofenbruch, 
den man mit einem Teil rohen Kiefes und Schlacken mifcht, einen Stein her, der 
geröllet und im felben Ofen wieder gefchmolzen wird, wobei das im Vorherd 
befindliche Blei dasSilber aufnimmt. Diefes Reichblei wird im Treibofen weiter 
verarbeitet. 

Rohe Quarzerze, leicht im Feuer fchmelzende Steine der dritten Art und 
fonllige Gangarten, in denen wenig Silber enthalten ill, müffen mit rohem Kies 
oder Ofenbruch gemifcht werden, gebrannte aber mit geröll:etem Stein, den 
man aus Kiefen oder aus Ofen bruch erfchmilzt, da man fie für fich allein nicht 
mit Nutzen verarbeiten kann. Ebenfo mifcht man Erden, die nur wenig Silber 
enthalten, mit denfelben Zufchlägen. Wenn Kiefe oder Ofen brüche nicht zur 
Verfügungll:ehen, verfchmilzt man folche Gangarten und Erden mit Bleiglätte, 
Herdblei, Schlacken und leicht im Feuer fchmelzenden Steinen. Konzentrate, 
die man beim Verwafchen von gediegen Silber enthaltenden Erzen erhalten hat, 
werden entwederverfchmolzen, indem man fie mit Bleiglätte und Herdblei ver
mifcht und das Gemisch vorher bis zum Flüffigwerden erhitzt; oder man ver
fchmilzt fie, nachdem man fie angefeuchtet hat, mit Stein aus Kiefen und Ofen
bruch. Bei beiden Verfahren wird vermieden, daß die Konzentrate unten aus dem 
Ofen austreten oder oben aus ihm mit dem Gebläfewind und der Flamme ent
weichen. Wenn die Konzentrate von Bleiglanzerzen her/lammen, werden fie ge
röllet und mit Bleierz zufammen verfchmolzen, wenn von Kiefen, mit diefen zu
fammen. 
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Reines Kupfererz, gleichgültig, ob es die Farbe des Kupfers zeigt oder durch 
Malachit oder Azurit gefarbt ifr, oder bleifarbig oder braun oderfchwarzausfieht, 
wird in einem Ofen verfchmolzen, delTen Stich entweder zeitweilig kurz ver
fchlolTen wird oder immer offen freht, und fodann in einem Ofen der erfren Are. 
Wenn in dem Erz viel Silber enrhalten ifr, fowird dies zum größten Teilevon dem 
im Vorherd eingefchmolzenen Blei aufgenommen; der Refr wird mit dem Kup
fer zufammen an den Befitzer einer Hütte verkauft, in der man Silber vom Kup
fer trennt. Enrhält das Erz aber wenig Silber, fo gibt man kein Blei, welches das 
Silber aufnehmen foll,in den Vorherd,fondern verkauft alleszufammen mitdem 
Kupfer an jenen Hüttenbefitzer. Enrhält dasErz gar kein Silber, fo freHt man un
mittelbar aus ihm Kupfer her. Wenn folche Erze fchwer fchmelzbare Gangarten 
enthalten oder kiefig find, oder wenn es Zinkerze 3') oder Erze find, aus denen 
man Ellen herfrellt, gibt man als Zufchlag rohen, leicht fchmelzenden Kies und 
Schlacken, erfchmilzt daraus einen Stein, aus dem, indem man ihn fo oft röfret, 
als es nötig ifr, durch wiederholtes Schmelzen Kupfer dargefreIlt wird. Wenn in 
dem Stein aber etwasSilber enrhalten ifr, zu delTen Gewinnung ein Aufwand von 
Blei erforderlich ifr, fo gibt man zunächfr diefes in den Vorherd, wo es einge
fchmolzen wird und das Silber aufnimmt. 

Rohes, weniger reines Kupfererz, welches meifr afchgrau, purpurfarbig, 
fchwärzlich und manchmal teil weife blau gefärbt ifr, wird von den Rhätern 33) in 
einem Ofen der erfrenArt,delTenStich immer offen freht, in folgender \Veifever
arbeitet. Der erfre Schmelzer (es find drei dazu nötig) gibt zu 18 Maß Erz, von 
denen jedes ungefähr 7 römifche Scheffel faßt 14), fo viel Bleifchlacken, als in zwei 
Karren gehen, einen Karren voll Schiefer und ein Gewicht von' / , Zentner an im 
Feuer leicht fchmelzenden Steinen, außerdem eine kleine Menge Konzentrate, 
die durch Verwafchen von Ofenfauen 35) und Ofenbrüchen der Kupferöfen ge
wonnen wurden.DiefeBefchickungwird in-der Zeitvon 12Stunden verfchmolzen 
und liefert einen erfren Stein im Gewicht von 6Zentnern und ein Gemifch im 
Gewicht von' /' Zentner, welches aus Kupfer und Silber befreht und welches fich 
am Boden des Vorherdes anfammelt. Jeder Zentner des Steines aber enthält 
' /,Pfund Silber, manchmal auch noch ' /,Unze mehr.ln ' /,ZentnerderMifchung 
find 1 oder 3/. Mark Silber enrhalten. Auf diefe Weife werden in einer Woche von 
6Arbeitstagen 36ZentnerStein und 3Zentner der Mifchunggewonnen; in diefen 
ErzeugnilTen find meifr ungefähr 24 Pfund Silber enthalten 36). 

Der zweite Schmelzer gewinnt aus dem erfren Stein den größten Teil des Sil
bers, indem er es in Blei überfUhrt. Zu 18 Zentnern des aus dem rohen Kupfererz 
erfchmolzenen Steines fetzt er 12 Zentner Herdblei und Bleiglätte, 3 Zentner Blei-

3'1) Cadmia fossilis bedeutet hierwahrfcbeinlich Galmei, an anderer Srellewerden auchKobaltene mitcadmia 
bezeichnet. SieheS.Buch Anm. 9 und 37, diefes Buch Anm. 64 und Ir.Buch Anm.6I. 

33) Siehe diefes Buch Arun. 19. 
lJ) Ein römifcher Scheffel faßte ungefahr 10 Liter. Danach berechnet fich die angegebene Menge zu etwa 

11 /4 cbm. 
35) Lat. diphryges, welches in dem Buche De veteribus er navis metallis erläutert wird als "untere Ofen

brüche, fonderlich in dem Ofen, da man Kupfer macht". Das find alfo die im Tiegel des Ofens fieh ausfchei
denden eifenreicben fog.Ofenfauen, im Gegenfatt zu den in den höheren Teilen des Ofens fich anfetzenden, 
wefendich aus ungefchmolzenem Erz beftehenden, vielfach auch zinkreicben OfenbTÜchen. 

36) An einern Tage 6Zentner Stein mit 0,5-0,5 3I3%Agund J I~ZentnerSchwarzk:upfer mit 1,0-0,7 5°1o 
Silberergibtrd. 4 Pfund Silber im Tag oder 24 Pfund = 11 J 14 kg Silber in 6 Arbeitstagen in beidenErzeugniffen. 
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glanz, )ZentnerftiberreicheresHarrwerk 37) und 2Zentner Kienfräcke 38). Außer
dem fugt er eine geringe Menge Schlacken hinzu, die beim Schmelzen auf 
Schwarzkupfer gefallen find, fowie Teile der beim Verwafchen von Ofenbrüchen 
erhaltenen Produkte. Diefe Befchickung fchmilzt er in der Zeit von 12 Stunden 
und erhält auf diefe Weife einen zweiten Stein im Gewichte von 18 Zentnern und 
eine Mifchung von Kupfer, Blei und Silber im Gewicht von 12Zentnern. Letztere 
enthält' I, Pfund Silber im Zentner 39). Er gießt fie, nachdem er den Stein von der 
Oberfläche mit einem hakenfärmigen Eifen abgezogen hat, in kupferne oder 
eiferne Gußformen. Auf diefe Weife erhält er vier Kuchen diefer Mifchung, die 
in die Hütte gefchaffiwerden,in der das Silber vom Kup fer gefchieden wird,c).Am 
folgenden Tage befchickt der gleicheSchmelzer 18 Zentner des zweiten Steines 
wiederum mit 12 Zentnern Herdblei und Bleiglätte, 3 Zentnern Bleiglanz,) Zent
nern filberreicher Harrwerke und Schlacken, dieer beim Verfchmelzen des erfren 
Steines obenauf fchwimmend erhalten hat, und Konzentraten aus dem Verwa
fchen von Ofenbrüchen, die bei diefern Schmelzen zu entfrehen pflegen. Er 
fchmilzt diefe Befchickung in gleicher Weife in 12 Stunden und erhält dabei 
13 Zentner eines dritten Steines und TI Zentner einer Mifchung von Kupfer, Blei 
und Silber, von den Zentner' 13 Pfund und' I, Unze Silber enthält .'). Diefe keilt 
er, nachdem er den dritten Stein mit einem Haken abgezogen, in kupferne 
Gußformen aus, wodurch wiederum Kuchen entfrehen, die wie die obigen in die 
Hütte gefchaffi werden, in der das Silber vom Kupfer getrennt wird. In diefer 
Weife verfchmiIzc der zweite Schmelzer abwechfelnd an zwei Tagen erfren und 
zweiten Stein. 

DerdritteSchmelzerfetztzuelfKarrendes drittenSteines drei Karren filberär
meresHamverk,Schlacken,die beim vorhergehenden Verfchmelzen des zweiten 
Steines obenauffchwammen,undKonzentrate vom Verwafchen derOfenbrüche, 
die bei diefemSchmelzen zu entfrehen pflegen. Aus aIl dem erhält er beim Ver
fchmelzen 24Zentner einesviertenSteines,den manHartfrein nennt,und I)Zent
nerftiberreichereHarrwerke, von denen lZentner' 1 3PfundSilberenthält4').Diefe 
fetzt der zweite Schmelzer , wie ich oben gefagt habe, zu, wenn er den erfren und 
zweiten Stein verfchmilzt. Aus elf Karren des vierten Steines (des Hartfreines) 
bekommt er, nachdem er ihn dreimal geräfret hat, einen letzten Stein, von dem 
1 Zentner nur noch' I, Unze Silber enthält 43), und 15 Zenmer ftlberärmeres Hart
werk, von denen 1 Zentner nur noch '16 Pfund Silber enthält H ). Die[e letzteren 
Werke fetzt der dritte Schmelzer, wie ich gefagt habe, beim Verfchmelzen des 
dritten Steines zu. 

31) Duri panes, Hanwerke, fmd (ehr unreines Schwarzkupfer, die bei der weiteren, im folgenden befchrie
henen Arbeit felbft fallen. 

3&) Panes aerei faciscenres (Kienftöclce) find ein Produkt, welches bei der EntfLlberung des Schwarzkupfers 
durch den fog. Saigerprozeß fallt. Hierbei wird, wie im 11 . Buche befchrieben wird, filberhaltiges Schwan
kupfer in bellimmtem Verhälmis mit Blei zu fcheibenformigen ,,Frifchftücken" verfchmolzen, welche dann 
wieder erhitzt werden. Dabei faigert ein mehr oder weniger ft1berreiches, kupferhalciges Blei aus, während das 
fUberanne, noch etwas Blei enthaltende Kupfer als ,,Kienftöck.e" tmgefchmolzen zurückbleibt. 

391 Das ill 0,5 0/0 Ag. 
40) Das (md die fog. Saigerhütten. 
"" 0,364 0/0 Ag. 
4:1) o,J 3 °/0 Ag. 
43) 0,°31 % Ag. 
4l) 0,167 oIe. 
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Aus den letzten Steinen wird, nachdem fie dreimal geröfiet und wieder ver
fehmolzen wurden, das Schwarzkupfer erhalten. Diefes Schwarzkupfer (Roh
kupfer), aus dem man das reine Kupfer herfiellt, wird, weil es einmal nur noch 
wenig Silber enthält und zum andern auchnichdeicht fchmilzt, zunächfl: in einem 
Ofen der dritten Art,deffen Stich immer offen ifi, erfchmolzen. Dabei entfiehen 
Kuchen, die nach fiebenmaligem Röfien wieder verfchmolzen werden, und da
bei fällt dann das Kupfer. Diefes wird in einen Ofen anderer Art 4» eingefetzt, 
in dem es zum drinen Male fo verfchmolzen wird, daß am Boden eine Schmelze 
mit mehr Silber, oben darauf eine folehe mit weniger Silber enrfl:eht 46l, in der 
\'feife, wie ich es im elften Buche befchreiben werde. 

Wie Kiefe, wenn fie nicht nur Kupfer, fondern auch Silber enthalten, zu ver
fchmelzen find, habe ich bereits auseinandergefetzt, als ich die Verarbeitung 
der Silbererze befchrieben habe. \'fenn fie aber fehr wenig Silber enthalten 
und das aus ihnen erfchmolzene Kupfer nicht leicht daraus abzutrennen ifi, 
werden fie nach einem Verfahren verfchmolzen, welehes ich nächfiens befchrei
ben werde. 

Kupferfchiefer endlich, gleichviel, ob er Bitumen oder Schwefel enthält, wird 
gebrannt und dann verfchmolzen mit Steinen derzweiten Art,die leicht im Feuer 
fchmelzen. Dabei erhält man einenStein,auf dem Schlacke fchwimmt.DerStein 
wird mei!!: fiebenmal geröfiet und wieder verfchmolzen, wobei Schlacken und 
zweierlei neue Steine enrfl:ehen, von denen die eine Art, die fich am Boden des 
Vorherdes anfammelt, in der Hauprfache aus Kupfer befieht. Diefes wird ver
kauft an die Befitzer von Hütten, in denen das Silber vom Kupfer gefchieden 
wird. Die andere Art pflegt man wieder mit dem erfien Stein zufamrnen zu ver
fchmelzen. Wenn der Kupferfchiefer aber nur geringe Mengen von Kupfer 
enthält, wird er gebrannt, in Pochwerken zerkleinert, verwafchen und gefiebt. 
Das dabei erhaltene Konzentrat wird verfchmolzen, und dadurch ein Stein er
halten, aus dem man, nachdem er geröfiet worden i!!:, Kupfer erfchmilzt. \'fenn 
aber in dem Kupferfchiefer Malachit, Azurit oder gelbe oder kupfer- und filber
haltige Erden eingefprengt find, wird er nicht verwafchen, fondern zerkleinert 
und mitSteinen der zweiten Art,die leicht im Feuer fchmelzen, in gleicher \'feife 
verarbeitet. 

Bleihaltige Erze und Produkte, feien es Herdblei oder bleihaltige Kiefe oder 
dieeigenrlichen Bleierze (Bleiglanz), werden mei!!: in befonderen Öfen, die ich 
oben befchrieben habe, aber ebenfo häufigin den dritten Öfen, deren Stich immer 
offen ifi, verfchmolzen. Tiegel und Vorherd werden aus einem Geiliibbe herge
fiellt, dem eine gerin ge MengeEifenhammerfchlag bei gemen gt wird. Den haupt. 
fächlichfl:en Schmelzzufchlag für folehe Erze bilden Eifenfchlacken. Beides hal
ten erfahrene Schmelzer für günfiig und im Intereffe des Hüttenherrn liegend, 
weil das Eifen die Eigenfchaft befirzr, daß es das Blei zum ZufammenRießen 
bringt. \'fenn man Herdblei oder eigentliche Bleierze verfchmilzt,fließt fehr bald 
Blei aus dem Ofen in den Vorherd. Dies wird nach Abziehen der Schlacken mit 
einer Kelle ausgefchöpft und ausgegoffen. Wenn man aber kiefige Bleierze ver
fchmilzt, fließt, wie man in Goslar beobachten kann, aus dem Ofen zuerfi eine 

45> Fomax alterius generis ill der im I I. Buche befchriebene fog. Spleißofen. 
,,6) Das ifi das fog. Schmelzen auf Böden und Köpfe (bonoms and tOps). 
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Arr weißer Flüffigkeir in den Vorherd '7), die ein Feind des Silbers und fchädlich 
ifr, da fie dasfelbe verbrenm. Sie wird daher, nachdem man die obenauf fehwim
menden Schlacken abgezogen har, abgefchöpfr oder nach dem Erfrarren mir 
einem eifernen Haken entferm. Die Wände des Ofens fehwirzen die gleiche 
Flüffigkeir aus. Sodann fließr Werkblei aus dem Ofen in den Vorherd, das ift eine 
Legierung von Blei mir Silber. Von diefern Werkblei werden zunächft die 
Schlacken emfernt, die häufig weiß, wie manche Kiefe, ausfehen, fodann der 
Srein, wenn ein folcher gefallen ifr; in ihm pflegr erwas Kupfer emhalren zu fein. 
Aberwenn feineMengenichrgroßifrund esan Holzkohlen mangelt, wird er nichr 
auf Kupfer zugure gemaehr. Das Werkblei gießr man in eiferne Formen und 
fteHr fo Kuchen her, die in dem Treibofen eingefchmolzen werden, wo das Silber 
vom Bki gerrenm wird, welches dabei reils in B1eiglärre, reils in Herdblei über
gefiihrr wird. Aus diefen Produkren ftellr man durch Verfchmelzen im Schachr
ofenein filberarmes Frifchblei her. I Zenmer davon enthälr nur noch I Drachme 
Silber, wenn das Blei, bevor man das Silber daraus abgerrennt harre, mehr oder 
weniger als 3 Unzen Silber enthaIren harre ,8). 

Die kleinen fehwarzen und fonftigen Sreine 49\ aus denen dasZinn dargeftellr 
wird, werden in einer befonderen Art von Öfen verfchmolzen, die enger als die 
fonftigen Öfen zu fein pflegen, damir ein kleines Feuer enrftehr, wie es diefes Erz 
erfordert. Sie find aber höher, damir die geringere Weire durch die Höhe wieder 
ausgeglichen wird und fie beinahe die gleiche Faffungskrafr befirzen wie die an
deren Ofen. Oben an der Gichr find fie vorn gefchloffen, himen dagegen offen, 
und dorr befinder fich eine Treppe, weil eine folche an der Vorderfeire wegen 
des Vorherdes nichr angebrachr werden kann. Auf diefe fteigen die Schmelzer 
hinauf und werfen die Befchickung in den Ofen. Der Boden des Ofens wird 
nichraus einem pulverförmigen Gemenge von Lehm und Kohlenpulver herge
ftellr, fondern man legr auf die Hürrenfohle felbft einen nichr allzu harren Sand
fteinblock '0) und gibr ihm eine fehwache Neigung. Er fei 2.3/ , Fuß lang, ebenfo 
breir und 2. Fuß hoch. Je dicker er ifr, defto länger widerftehr er dem Feuer. Um 
diefen viereckigenSohlftein wird der künfrigeOfen in einer Höhe von 8 bis 9 Fuß 
errichrer, und zwar aus Sandfteinen oder aus anderen billig zu befchaffenden Ge
fteinen, welche die Natur aus verfchiedenen Mineralien zufammengeferzr har. 

47) Lar liquor candidus primo e fomace deflueru (cum Goselariae excoquitur pyrites) wird im Wörterver
zeichnis mit ,,Kobelt" überfetzt. Die gleiche V erdeutfchung wird aber anderwärts auch fiir eine aus gleichen 
Teilen Kupfer und Silber befiebende Legierung und endlich ftir cadmia gegeben, alfo flir Stoffe von weißer 
Farbe, deren nähere Zufammenferzung man nicht kannte. An dieree Stelle kann nur Zinkoxyd, welches, wenn 
es fieh als Ofenbruch im Schachtofen anfetzt, ebenfalls mit cadmia bezeichnet wird, oder vielleicht auch eine 
lcleine Menge metallifches Zink in Betracht kommen. Beim Verfchmelzen der zinkreichen Erze des Rammels
berges bei Goslar bildet !ich Zinkoxyd in großen Mengen, welches z. T. im Ofeninnem !ich an den \Vänden 
anferzt, z.T. aber nach der hier gegebenen Schilderung auch ähnlich wie eineFlüffigkeit aus dem Ofenftich her
austrin. Es bildet !ich auch eine kleineMenge metallifches Zink, welches in Fonn kleiner Kügelchen im Innem 
des Ofens fleh vorfindet Qiquor, quem parieres famacis exudant) oder, wenn es aus dem Stich herausläuft, eben
falls zum größten Teil zu Zinkoxyd verbrennt. Man nannte diefe Produkte Konterfeh oder Konterfei, weil 
man durch Glühen von Kupfer mit ihnen das das Ausfehen des Goldes nachahmende Meß'"mg herftellte. Daß 
das Zink: ein befonderes Metall fei, hane man zu Agricolas Zeiten noch nicht erkannt. 

48) Das Frifchblei enthält demnach nur 0,008 %4 wenn das aus dem En erfehmolzene Werkblei rund 
0,188 % Ag enthalten hane. 

49) Gemeint find die meill fehwarz, feltener braun gerachten fog. Zinngraupen, das Mineral Kaffitcrit oder 
Zinnfrein. 

So) Saxus arenarius ill wörtlich Sandfiein. Vielfach verwendet man aber auch Granit. 
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Der innere Schacht wird gleichmäßig mit Ton fo überzogen,daß er am oberen 
Ende im Lichten :2. Fuß tief und r Fuß breit wird, nach unten aber fich fowohl in 
der Tiefe wie in der Breite verengt. Über dem Ofen befinden fich zwei Mauern, 
zwifchen die der Rauch aus dem 9fen in eine gemauerte Flugfraubkammer 
fuömt, aus der er durch eine enge Offnung in der Decke entweicht. Der Sand
freinblock am Boden des Ofens erhält eine derartige Neigung, daß das aus dem 
Erz erfchmolzene Zinn durch den Stich in den Vorherd fließen kann. 

Da beidiefemSchmelzen kein fehr frarkesFeuer erforderlich ifr, braucht man 
die N afen der Blafebälge nicht in eine kupferne oder eiferne Röhre einzulegen, 
fondern man legtfieunmittelbar in eine Öffnung der Ofen mauer. Die Blafebälge 
werden an der Rückfeite des Ofens etwas höher angeordnet,damitfie den Wind 
direkt nach dem Stich des Ofens blafen. Damit er nicht zu frark bläfr, find die 
N afen weit.Zu frarker Wind pflegt dasZinn ausdenZinnfreinen nicht auszufchmel
zen, fondern er verzehrt es und verwandelt es in Mche. Neben der Treppe befin
det fich ein ausgehöhlter Stein trog, in den die zu verfchmelzenden Erze hinein
gefchüttet werden. Jedesmal, nachdem der Schmelzer eine eiferne Schaufel voll 
von ihnen in den Ofen aufgegeben hat, fchüttet er dann Holzkohlen darauf, die 
man ihrer ganzen Menge nach vorher in einen Bottich wirft und reinigt, indem 
man mit Waffer Sand und Steine, wenn folche an ihnen hängen, abfpült, damit 
diefe nicht, wenn fie zugleich mit dem Zinnfrein fchmelzen, den Stich des Ofens 
verfropfen und das Ausfließen des gefchmolzenen'Zinns aus dem Ofen verhin
dern. Der Stich des Ofens freht immer offen. Vor ihm befindet fich ein Vorherd, 
der etwas mehr als 'I, Fuß tief, 3/. Fuß lang und r Fuß breit und mit Ton ausge
kleidet ifr. In ihn fließt das Zinn aus dem Ofenfrich.Ander einen Seitediefes Vor
herdes befindet fich eine niedrige Mauer, die 3/. Fuß breiter und r Fuß länger ifr 
und auf der Kohlenpulver liegt. An der andern Seite fällt dieHüttenfohle ab, da
mit die Schlacken leichter abfließen und abgezogen werden können. Sobald das 
Zinn beginnt, aus dem Ofenfrich in den Vorherd zu rinnen, zieht der Schmelzer 
einen Teil des Kohlenpulvers von der Mauer in den Vorherd, damit die Schlacke 
fich von dem heißen Metall trennen kann, und damit diefes davor gefchützt 
wird, teilweife wieder von der Hitze aufgelöfr zu werden und mit dem Rauch 
davonzugehen ,,). Wenn aber nach dem Abziehen der Schlacken das Kohlen
pulver nicht die ganze Oberfläche des gefchmolzenen Zinnes bedeckt, zieht der 
Schmelzer mit einer Kratze noch etwas mehr davon in den Vorherd. Das gleiche 
tut er, wenn er den Stich des Vorherdes, den er mit einem Stecheifen geöffnet 
hatte, damit dasZinn in einen zweiten, runden, ebenfalls mitTon ausgekleideten 
Vorherd fließen kann, wiederum mit reinem oder mit Kohlen pulver gemifchtem 
Ton verfchließt. 

Der Schmelzer, wenn er fleißig und gefchickt ifr, muß auch einen Ruten
befen zur Hand haben, mit dem er die über dem Ofen befindlichen Mauern ab
kehrt. Denn an ihnen und in der gemauerten Kammer pflegen fich kleine Men
gen fraubförmigen Zinnerzes zufammen mit dem Rauch abzufetzen. Wenn er 
aber in diefen Dingen nicht wohl erfahren ifr und alle drei Sorten des Zinnerzes, 

51) Das HolzkoWenpulver foll die flüffige Schlacke anfreifen, damit fie leichter entfernt werden kann, und 
es foll gleichzeirig die Oberlläche des gefchmolzenenZinns bedecken, d:unit diefes fich nicht an der Luit wieder 
oxyruert. 
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nämlich diegroben,die mittleren unddiefiaubförmigen zugleich undzufammen 
verfchmolzen hat, wird für feinen Herrn kein kleiner Verlufi an Zinn entfiehen. 
Denn bevor die größeren und mittleren Stücke fchmelzen, werden die fiaubför
migen entweder im Ofen verbrannt werden oder aus ihm fortfliegen, und nicht 
allein an den Wänden lieh feMetzen, fondern auch bis in die gemauerte Flug
fiaubkammer gelangen.DiefeMengen aber zieht der Hüttenherr dem Verkäufer 
der Erze nach geltendem Rechte ab.DeshalbverfchmilztdererfahrenfieSchmel
zer jede Erzforte für lich, und zwar die Il:aubförmigen Erze in einem weiteren 
Ofen, die mittleren in einem weniger weiten, die groben in einem engeren. Wenn 
er die fiaubförmigen Erze verfchmilzt, gibt er nur fchwachen Wind, bei den 
mittleren einen mitte!ll:arken und bei den groben den Il:ärkfien. Wenn er die 
erll:eren fchmilzt, bedarf er nur geringer Hitze, bei den mittleren einer mittel
fiarken, bei den groben der fiärkfien; in allen Fällen aber einer weit weniger 
fiarken als beim Schmelzen von Gold-, Silber- oder Kupfererzen. 

Wenn die Schmelzer diefe Arbeit drei Tage und drei Nächte ununterbrochen 
fortgefetzt haben, wie es gewöhnlich zu gefchehen pflegt, und lie ihre Arbeit 
beendet haben, können lie von dem fiaubförmigen Erz eine größere Menge ver
fehmolzen haben, weil es fchnell flüffig wird, von dem groben Zinnfiein eine 
kleinere Menge, weil er langlam fchmilzt, von dem mittleren Erz eine mittlere 
Menge, weil es in feinem Verhalten die Mitte zwifchen den beiden andern hält. 
Wenn lie aber trotzdem in einem fehrodereinem mäßigweiten Ofen alleErze zu
fammen verfchmelzen müffen, da lie keinen engen Ofen erbaut haben, fo geben 
lie, um keinen allzu großen Verlufizu erleiden,zuerll: diefiaubförmigen Erzeauf, 
hieraufdie mittelgroßen, fodann diegroben und zuletzt folche, die nicht ganz rein 
lind, und regeln den eingeblafenen Wind nach Bedarf. Damit aber das Erz nicht 
von großen, in den Ofen eingefullten Kohlenfiücken abrutfchtund in den Vor
herd heraustritt, bevor das Zinn aus ihnen herausgefchmolzen ifi, verwendet der 
Schmelzer kleinfiückige Kohlen. Er feuchtet lie mit Waffer an und gibt lie zuerfi 
in den Ofen und auf lie das Erz und fährt fo fort mit abwechfelndemAufgeben 
von Kohlen und Erz. 

Der Zinnfiein, den man während des Sommers in einem Gerinne, in das man 
einen Waiferfirom einleitet, durch Verwafchen aus Erdmaffen gewonnen und im 
Herbfi auf ein mit vielen Löchern verfehenesEifenblech geworfen hatte 11), wird 
in einem Ofen verfchmolzen, der I Hand weiter ifi als derjenige, in dem die fei
nen, unmittelbar durch den Bergbau gewonnenen Erze verarbeitet werden. Um 
lie zu fchmelzen, bedarf es eines kräftigeren Windes und eines fiärkeren Feuers, 
als beim Verarbeiten des groben Zinnfieines. Gleichviel, welche Art von Zinn
fieinen verfchmolzen wird, erhält man das meifieZinn, wenn diefes zuerfi aus dem 
Ofen tritt, weniger, wenn zuerfi Schlacken erfcheinen. Denn ihnen mifcht lich 
Zinnfiein bei, was namentlich dann zu gefchehen pflegt, wenn man denZinnfiein 
weniger rein oder eifenhaltig-weil nicht genügend geröfiet -zum Schmelzen in 
den Ofen aufgibt,oderwennman mehralszuläffigdavon einfullt. In diefern Falle 
nämlich verläßt er, auch wenn er rein ifi und leicht flüflig wird, zugleich mit den 
Schlacken, indem er lich ihnen beimifcht, den Ofen, oder er bäckt im Ofen fo 
fell: an,daß das Schmelzen unterbrochen undderOfen kaltgelegtwerden muß. 

~:) d. h. das durch VerwaCchcn von Seifen gewonnene Zinnen. 
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Iedesmal, wenn die Schlacken vom Zinn über die geneigreHüttenfohle abge

flolfen und mit einem Haken abgezogen worden find, wird der Stich des Vor
herdes geöffnet und das Zinn in den zweiten Vorherd abge!1:ochen. Sobald es ab
geflolfen i!1:, wird der Stich wieder durch mit Kohlenpulver gemifchten Ton ver
fchlolfen. In diefern zweiten Vorherd liegen glühendeKohlen, damit das alsbald 
auszukellende Zinn nicht er!1:arrt. Wenn das Zinn fo unrein i!1:, daß man es in die
fern Zu!1:ande nicht verwenden kann, wird es ausgefchöpft, in Kuchen gegolfen 
und auf einem Herd, den ich näch!1:ens befchreiben werde, umgefchmolzen. 
Wenn es rein i!l:, wird es fofort auf dicke Kupferplatten ausgegoffen, zuer!1: in 
gleichlaufende Streifen und dann in rechtwinklig zu ihnen verlaufende, fo daß 
Gitter enr!1:ehen. In jedes einzelne wird mittels eines eifernen Stempels ein Zei
chen eingefchlagen, und zwar pflegt man, wenn das Zinn aus bergmännifch ge
wonnenen Erzen erfchmolzen war, nur ein einziges Zeichen, nämlich das amt
liche,anzubringen.\Venn es aus durch Verwafchen gewonnenen Erzen erfchmol
zen wurde, aber zwei, das amtliche und eine zweizackige Gabel, wie fie beim 
Saifen benurztwird. Gewöhnlich werden dann drei folcher Gitter zufammenge
rollt, mit einem hölzernenHammerzufammengefchlagen und darausein einziger 
Ballen geform(13). 

Die mit einer eifernen Krückeabgezogenen Schlacken werden alsbald in einen 
aus einem ausgehöhlten Baum!1:amm herge!1:ellten \Vafchtrog geworfen und 
durchRühren vonHolzkohlen!1:ücken befreit, fodann wieder herausgenommen, 
mit einem viereckigen eifernen Hammer zerkleinert und endlich zufammen mit 
der näch!1:en Erzbefchickung wieder verfchmolzen. Manche Schlacken aber 
werden dreimal im Naßpochwerk zerkleinert und dreimal wieder verfchmolzen. 
Selb!1: wenn man einen großen Haufen diefer feuchten Schlacken verfchmolzen 
hat, erhält man doch nur wenig Zinn, weil fie leicht fchmelzen und fehneIl wieder 
in den Vorherd herauslaufen. Auch der Ton und die Ge!1:einsbrocken, die fich in 
folchen Öfen anferzen, ebenfo die Ofen brüche, die nicht feiten gar nicht oder 
nurhalbgefchmolzenenZinn!1:einundKügeichenvonZinnaufgenommenhaben, 
werden im Naßpochwerk zerkleinert, wobei der noch nicht gefchmolzeneZinn
fl:ein durch ein Sieb in ein Gerinne herausgefchwemmt und wie der fonfuge 
Zinn!1:ein verwafchen wird. Die halb gefchmolzenen Zinn!1:eine und die Zinnkü
gelchen werden aus dem Pochtrog herausgenommen und zuer!1: auf einem Sieb, 
aufdem eine beträchtlicheMengedavon zurückbleibt, darauf auf einem leinenen 
Tuch, verwafchen. Der Flug!1:aub, der fich an dem Teile der Elfe, aus dem der 
Rauch austritt, angeferzt hat, wird, weil er oft !1:aubförmigen Zinn!1:ein enthält, 
der mit dem Rauch aus dem Ofen entwichen ifl:, auf dem eben genannten leine
nen Tuch und fodann in einem Gerinne verwafchen. Die Zinnkügelchen und 
der halb gefchmolzeneZinn!1:ein,die vom Ton und den imOfen gebildetenAnfät
zen aufgefogen worden waren, und die lerzten Re!1:edesZinns, die aus den beiden 
Vorherden herausgeholtwerden, werdenzufammen mitZinnfl:ein verfchmolzen. 
Nachdem aber die fehwarzen Zinnfl:eine während dreier Tage und Nächte im 
Ofen, wie oben erwähnt, gefchmolzen worden find, fallen einige Bruch!1:ückeder 
Ge!1:eine,ausdenen der Ofen erbaut worden i!1:, durch das Feuer gelockert, aus 
der Wand heraus. Daher wird der Ofen nach Entfernung der BlafebäIge auf der 

53) Die(es Zinn führte im Handel den Namen Rollen- oder Ballenzinn. 
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Rückfeite aufgebrochen; die Ofenbrüche werden zunächll: mit einem Hammer 
abgefchlagen, darauf das ganze Ofeninnere mit paffenden Gell:einsbrocken aus
gebeffert und wieder gleichmäßig mit Ton ausgekleidet. Der am Boden des 
Ofens befindliche Sand!!:einblock wird, wenn er Schaden gelitten hat, wegge
nommen und durch einen anderen erferzt. Was von ihm hervorll:eht, wird von 
demSchmelzermiteinem fcharfen Hammer abgefchlagen und er auf diefeWeife 
paffend gemacht. 

Andere errichten an einer Mauer zwei Öfen, wie ich es ganz ähnlich fchon be
fchrieben habe, und über ihnen ein Gewölbe, welches von der Mauer und von 
vier Pfeilern ge!l:ürzt wird. Durch Öffnungen diefes Gewölbes !!:eigt der Rauch 
aus dem Ofen empor in eine weite Kammer, die der früher befchriebenen ähnlich 
i!!:, nur daß fie an beiden Seiten je ein Fen!!:er befirzt, einer Tür aber entbehrt. 
Die Schmelzer !!:eigen nämlich, wenn fie den Flug!!:aub abkehren wollen, zuer!!: 
auf Treppen, die fich an den Seiten der Öfen befinden, fodann mittels Leitern 
durch die Öffnungen des über den Öfen befindlichen Gewölbes in die Kammer 
felb!!:, wofieden Flug!!:aub abkehren, zufammenhäufen undin Mulden farn mein, 
die der eine dem andern zum Weiterfchaffen und Entleeren zureicht. DiefeFlug
!!:aubkammer unterfcheidet fich von der früher befchriebenen durch die Effen, 
deren fie zwei befirzt, die den gewöhnlichen Effen eines Haufes nicht unähnlich 
find. Diefe nehmen den Rauch auf, der aus dem oberen überwölbten Teile nicht 
entweichen kann, da er zurückgeworfen und zurückgedrängt wird, und entlaffen 
ihn dann frei von Zinn. Denn das durch das Feuer aufgelö!!:e und in Mche ver
wandelte >4) Zinn, welches mit dem Rauche fortgetragen wurde, bleibt in der 
Kammer zurück oder hängt fich an Kupferbleche an, die im Rauchfang ange
bracht find. 

Wenn das Zinn dermaßen unrein i!l:, daß es beim Schlagen mit dem Hammer 
Riffe bekommt, werden aus ihm nicht fofort Gitter gegoffen, fondern Kuchen, 
wie ich oben gefagt habe, die er!l:noch durchSchmelzen auf einem Herd") ge
reinigt werden. Diefer Herd be!!:eht aus Sand!!:einen, die gegen die Mitte und 
nach dem Vorherd zu geneigt find und mit Ton verbunden und ver1l:richen wer
den. An beide Seiten wird abwechfelnd längs und quer trockenes Holz gelegt, 
in die Mitte eine dickere Schicht davon. Auf diefes legt man fünf bis fechs Zinn
kuchen, die insgefamt etwa 6Zentner wiegen. Nach dem Anzünden des Holzes 
fchmilzt das Zinn tropfenweife ab und fließt ununterbrochen in den Vorherd, 
der in der Hüttenfohle liegt. In ihm ferzt fich das unreine Zinn zu Boden, während 
das reine obenauf fchwimmt. Beide fchöpft der Mei!l:er mit einer Kelle aus, und 
zwar kann er zuer!l: das reine ausfchöpfen, aus dem er auf der dicken Kupfer
platte Gitter gießt; fodann das unreine,das in Kuchen gegoffen wird. Die Grenz
fläche zwifchen dem reinen und unreinen erkennt er, während er ausfchöpft und 
ausgießt, an der größeren oder geringeren Dünnflüffigkeit derSchmelze. I Zent
ner des in Gitter gegoffenen Zinns aber wird teurer verkauft als I Zentner der 
Kuchen. Der Preis des er!!:eren über!!:eigt den Preis des lerzteren um I Gulden
grofchen ,6). Aus fUnfStücken Gitterzinn, welches leichter i!!: als das andere, wird 

54) d. h. in Zinnoxyd verwandelt. 
55) d. i. ein fog. Zinnfaiger- oder Paufchherd. (Abb. S. 363') 
56) Lar nummus aureus, ein Guldengrofchen, gleich einem loachimstaler; f. 7. Buch Anm. 5 5. 
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Der Saigerherd A. Der Vorherd B. Die Hö1:{er C. Zinnkuchen D . Die Kelk E. 
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Das Balkll{inn K. Schippe L. 

durch Zufammenrollen und Zufammenfchlagen mit einem Holzhammer ein 
Ballen geformt und mit einem Signiereifen 'ein Zeichen hineingefchlagen. An
dere arbeiten nicht mit einem in die Hüttenfohle eingelaffenen Vorherd,fondern 
lediglich mit dem Herde feiM!:, aus dem der Meill:er nach Entfernung des ver
brannten Holzes das Zinn ausfchöpfr und aufKupferplatten gießt. Die Unrein
heiten 57), die an dem Holz und den Kohlen hängen, werden gefammelt und 
wieder im Schachtofen gefchmolzen. 

Manche Lufitanier ,8) pflegen das Zinn aus dem fchwarzen Zinnll:ein in klei
nen Öfen zu erfchmelzen. Sie bedienen fich dabei runder, aus Leder gefertigter 
Blafebälge, die am vorderen Ende eine ei[erne, am hinteren Ende eine hölzerne 
Scheibe befitzen.ln einer Öffnung de~ erll:eren ill: eine Dille eingelaffen, in der 
Mitte der letzteren ein Windventil. Uber die[em befindet fich eine Handhabe 
oder ein Henkel; durch Ziehen an ihm faugt der runde Blafebalg Luft ein, durch 
Drücken bläll: er fie wieder heraus. Zwilchen den bei den Endfcheiben befitzt er 

57) Das find die (og. Saigerdörner und. Härtlinge, die namentlich viel Eifen enthalten. 
58) Die Lufitanier waren ein Volksfiamm im heutigen Spanien und Portugal. 
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Der Ofen A. Dit Blofibälge B. Die eifern< Scheibe C. Die Düfi D. Dit höqtrne Scheibe E. 
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Die eijernen Ringe 1. Zinnbarren K. 

einige eiferne Ringe, an die Lederfl:reifen befelligdind, fodaß fie Falren bilden, 
ähnlich, wie wir fie an Papierlarernen kennen, die man zufammenfalren kann. 
Da aber derarrigeBlafebälge keinen fehrfl:arkgepreßren Wind liefern und nur 
langfarn auseinandergezogen und zufammengedrückrwerden können,kann der 
Schmelzer in einem vollen Tage nur wenig mehr als 'I, Zentner Zinn damir 
erfchmelzen. 

Eifenerzevon befondererGürewerden in einem Ofen verfchmolzen, der einem 
Treibofen nichr unähnlich ifl:'9). Der Herd ifl: 3'/' Fuß hoch und je SFuß lang 
und breir. In feiner Mitte befirzr er eine Vertiefung (Tiegel) von IF uß Tiefe und 
1'/ ,Fuß DurchmefIer. Er kann aber auch höher oder niedriger und weirer oder 
enger fein, je nachdem, ob aus einem Erze viel oder wenig Eifen enrfrehr. Dem 
Meifl:er 60) wird eine bellimmre MengeEifenerz überwiefen, aus dem er mehr oder 
weniger Eifen erfchmelzen kann. \Venn er zu diefemZwecke fein \Verk und feine 
Arbeir beginnt, wirft er zunächfl: Holzkohlen in den Tiegel und fl:reur dann über 

59) Der Ofen in: ein fog. Rennfeuer. 
60) Der in diefem Falle auch "Renneru genannt wird. 
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Der HerdA. Der Befchickungshauftn B. Der SchlockeTlllbjluß C. D er Eifonklumptn 
(Maffil) D. Die Hokhämmer E. Der großuiforne Hammer F. Der Amboß G. 
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diefeeineeiferne Schaufel voll zerkleinertes Erz, gemifcht mitKalk, der noch nicht 
im \Vaffer abgelöfcht worden ift. Dann gibt er wiederum Kohlen auf und {!:reut 
Erz darüber und wiederholt das folange, bis er einen fchwach anfreigenden Hau
fen gebildet hat. Diefen fchmilzt er, indem er die Kohlen anzündet, den \Vind 
aus denBlafebälgen, die forgfältig in eineDüfe eingelagert lind, anläßtundfodas 
Feuer kräftig anfacht. Die Arbeit kann in 8Stunden beendet fein, manchmal 
auch erfr in 10 oder 12 Stunden. Damit ihm die Glut des Feuers das Gelicht nicht 
verbrenne, wie es leicht gefchehen kann, bedeckt er es vollfrändig mit einer Filz
kappe mit Löchern, durch die er hindurchfehen und atmen kann. An dem Herd 
befindetlich eineStange, die er, foofe es erforderlich ift, anhebt, wenn entweder 
die Blafebälge allzu frarken Wind geben, oder wenn er felbfr weiteres Erz und 
Kohle aufgibt, oder wenn er die Schlacken abzieht. Durch diefes Anheben wird 
die Öffnung des Gerinnes gefchloffen oder verfchieden weit geöffnet, durch wel
che das Wafferaufdasan der Wellelitzende,dieBlafebälge antreibende Rad fließt. 
In diefer Weife fchmilzt er das Eifen aus und kann, wenn das Eifenerz reich war, 
eine Menge im Gewicht von 2 bis 3 Zentnern erzeugen. Nunmehr öffnet der 
Meifter mit einemStecheifen den Stich für dieSchlacke; nachdem lievollfrändig 
abgefloffenift,läßter den Eifenklumpen( die Maffel) im Tiegel erfrarren. Erfelbfr 
und feineGehilfen heben ihnfodann mit eifernenBrechfrangen aus dem Ofen her
aus, werfen ihn auf die Hüttenfohle, bearbeiten ihn mit Holzhämmern, deren 
Stiele dünn, aber) Fuß langlind,fchlagen die noch an ihmhängendenSchlacken 
ab und verdichten und fchlagen ilur fo zugleich etwas breit. Denn wenn man ilur 
fofortaufdenArnboßlegen und mit dem großen eifernenHammer ausfchmieden 
wollte, der von den Daumen einer Wafferradwelle angetrieben wird, würde er 
zerfpringen. Bald daraufaberwird er mit Zangen gefaßtund unter dem Hammer 
mit einem zugefchärften eifernen Meißel in 4 oder) oder 6Stücke, je nachdem 
er klein oder groß war, zerteilt. Aus diefen Stücken frellen, nachdem lie in einem 
anderen Herd (Schmiedefeuer) von neuem erhitzt und wieder auf den Amboß 
gelegr worden lind, die Schmiede rechteckige Stücke, Pflugfcharen, Radreifen 
oder meift Stangen her, von denen 4 oder 6 oder 8 etwa' / , Zentner wiegen. Aus 
ihnen wiederum pflegen lie fehr verfchiedeneGegenfrände zu fertigen.Bei jedem 
Schlage des Hammers gießt ein Junge aus einem Löffel Waffer auf das glühende 
Eifen,das vom Schmied bearbeitet wird, und daher kommt es, daß dieHammer
fchläge fo laut dröhnen, daß man .es in weiter Entfernungvon derSchmiede noch 
hört. Nachdem man denEifenklumpcn aus dem Ofen, in dem das Erz gefchmol
zen wurde,herausgenommen hat, pflegrim Herd ein hartesEifen zurückzubleiben, 
welches lieh fehwer ziehen läßt. Aus ihm kann man befondersdieeifernenSchuhe 
der Pochfrempel und fonll:ige Gegenfrände, die fehr hart fein müffen, herfrellen. 

Eifenerze,die entweder Kupfer enthalten oder beim Schmelzen fehwer flüffig 
werden, erfordern mehr Arbeit und frärkere Hitze. Denn man muß nicht allein 
die metallhaltigen Teile derfelben von den metallfreien trennen, indem man das 
Erz trocken pocht, fondern man muß lie auch röfren, damit lie andere Metalle 
und fchädliche Löfungen verlieren, und dann verwafchen, um die leichteren Be
frandteile zu entfernen. Verfchmolzen werden lie daraufin einem Ofen, der dem 
Schachtofen der erfren Art ähnelt, der aber größer und weiter ifr, damit er viel 
Erz und viel Kohlen faffen kann. Er wird teilweife mit den Erzfrücken, welche 



NEUNTES BUCH 

Du Ofen A. Die Stufen B. E'{ C. Kohlm D. 



NEUNTES BUCH 

hächfl:ens nußgroß find,teilweife mit Kohlen geftillt. UmdiefeBefchickung ein
zubringen, treten die Schmelzer auf Stufen, die fich an der einen Seite des Ofens 
befinden. Wenn man folcheErze ein-oderzweimal fchmilzt,falltEifen,das fo be
fchaffen ifi, daß es, im Schmiedefeuer wieder erhitzt, unter dem großen eifernen 
Hammer ausgefchmiedet und mit einem fcharfen Meißel in Stücke zerfchninen 
werden kann. 

DieHüttenkunfierzeugtaufdiefe WeifedurchFeuerundmitZufchlägenEifen 
und fielltaus ihm Stahl her,den die Griechen ClTO)1w)1a nennen. Man wählt hierzu 
einEifen, welchesleichterweicht,im übrigen aber hart illund fichleicht ziehen läßt. 
Wenn manEifen,dasausErzenerfchmolzenill,dieandereMetalle enthalten,wie
der heiß macht, ifr es meifr weich und brüchig. Solches Eifen muß in glühendem 
Zufrande zuerfi in kleine Stücke zerbrochen und dann mit zerkleinerten, leicht 
fchmelzenden Steinen vermifcht werden. Dann freUt man in einem Schmiede
feuer einen Tiegel aus dem gleichen naßgemachten Pulver her, aus dem die Vor
herde der Öfen befrehen,in denen Gold-oder Silbererzeverfchmolzen werden 6'l. 

DerTiegel fei biszu r'/,FußweitundrFußtiefDieBlafebälgewerden fo gerichtet, 
daß fie den Wind aus ihren N afen aufdieMitte des Tiegels blafen.Dieferwird fo
dann mit befren Holzkohlen gefüllt und ringsum mit Steinen umgeben, welche 
die Eifenfrücken und die auf fie gelegten Kohlen zufammenhalten. Sobald die 
Kohlen ins Brennen gekommen find und der Tiegel glühend geworden ill, läßt 
man den Wind der Blafebälge an; fodann bringt der Meiller fo viel von dem Eifen 
und dem Schmelzzufchlag hinein, als ihm palfend erfcheint. In die Mitte legt er, 
wenn alles weich geworden ifr, vier Eifenmalfeln, von denen jede 30 Pfund wiegt, 
und erhitzt mit frarkem Feuer S oder 6 Stunden lang, indem er mit einer hinein
gefieckten Eifenfrange das flüffige Eifen häufig durchrührt, damit feine kleinen 
Hohlräume die leichtefr flüffigen Teilchen der Schmelze auffaugen; diefe aber 
zehren dann infolge der ihnen innewohnenden Kraft die dickflüffigen Teile der 
Schmelze auf und blähen fie auf, fo daß fie weich werden und wie ein Hefenteig 
aufgehen. Sodann ergreift der durch einen GefeUen unterfrützte Meifrer einen 
Teil der Malfe mit einerZange,hebt fie heraus und legtfie auf dcnAmboß,umfie 
mit dem Hammer, der vom Walferradabwechfelndgehobenundniedergedrückt 
wird, breit zu fchmieden. Endlichwirft er fiefchneU, folangefie noch glühend ill, 
in WaJIer und kühlt fie ab. Die abgefchreckte Malfe legt er wieder auf den Am
boß und zerbricht fie durchSchlagen mit dem Hammer. Nach demAusfehen des 
Bruches beurteilt er, ob ein Teil noch wie Eifen ausfieht, oder ob alles dicht ge
worden und in Stalrl verwandelt ifr. Hierauf ergreift er mit einer Zange der Reihe 
nach die übrigen im Tiegel befindlichen Stücke, holt fie heraus und zerteilt fie in 
kleine Teile. Sodann erhitzt er die Zufchläge im Tiegel von neuem und gibt eine 
Menge neuer hinzu, die den Teil erfetzen fall, den dieMalfeln verzehrt haben, und 
erneuert fo die Kraft des übriggebliebenen ; mit ihrmachtervon neuem dieEifen
malfeln, die er wieder in fie hineinlegt, noch reiner; er faßt fie dann in gleicher 
Weife, nachdem fie zuerfr erhitzt worden find, wieder mit der Zange, bringt fie 
unter den Hammer und formt Stangen aus ihnen. Jede Stange wird, während fie 
noch glüht, in ganz kaltes fließendes Walfer, welches zur Hand fein muß, einge
taucht. Auf diefe Weife wird fie fofort dicht und in reinen Stalrl umgewandelt, 
der viel härter und weißer ifr als Eifen. 

61) Der Ofen ill ein fog. Frifchfeuer. 
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Die Erze der übrigen Metalle werden nicht in Öfen verfchrnolzen", fondern 
z. B. diejenigen des Quecldilbers und auch des Antimons in Töpfen, diejenigen 
des Wismutes in Rinnen. Zuedl: will ich über das Quecldilber reden. Dasjenige, 
das man in Vertiefungen findet, in die es aus Erzen und Gell:einsfpalten zufammen
läuft, wird gefammelt, mit Eilig und Salz gereinigt und auf ein baumwollenes 
Tuch oder auf weiches Leder gegolfen; wenn man diefes zufammenfaltet und 
preßt, dringt das reine Quecldilber hindurch und wird in einem untergell:ellten 
Topf oder einerSchülfel aufgefangen. Queckftlbererzeaberwerdenin zwei T öp
fen oder auch in einem einzigen zugute gemacht. Wenn in zwei, fo ähneln die 
oberen fall: ganz den gläfernen Kolben, in die man Harn, der von Ärzten unter
fucht werden foll, einzufüllen pflegt. Aufrecht ll:ehend werden fie nach oben 
gleichmäßig enger. Die unteren Gefäße gleichen Tiegeln, in denen Männer und 
Frauen Käfe bereiten, aber beideArten find größer. Die unteren muß man bis 
an den Rand in Erde, Sand oder Mche eingraben, in die oberen kommt das zer
kleinerte Erz. Sie werden, nachdem fie gefüllt find, mit Moos verfchlolfen, um
gekehrt in die Öffnungen der unteren Gefaße gell:eckt und dort mit Lehm gut 
verfchmiert, damit kein Quecldilber, welches in die unteren Gefäße geht, ent
weichen kann. Manche hegen, weil die unteren Gefäße eingegraben find, der
artige Befürchtungen nicht, verfchrnierenfie nicht und rühmen fich,daßfienicht 
weniger Queckfilber ausbringen als diejenigen, die die Töpfe verfehmieren. Auf 
alle Fälle ill: man aber gegen Verlull:e belfer gefchützt, wenn man die Töpfe ver
fchmierr. In diefer Weife werden 700 PaarT öpfe auf den Erdboden oder auf eine 
Feuerll:ärte gell:ellt und von allen Seiten mit einer Mifchung VOn zerkleinerter 
Erde und Holzkohlenll:aub fo eingehüllt, daß die oberen Gefäße eine Hand hoch 
herausragen. Auf allen Seiten rings um die Feuerll:ätte hat man vorher Steine ge
fl:ellt, über die man lange Hölzer legt, auf welche dann die Arbeiter lange Quer
hölzer werfen. Obwohl diefeHölzerdie Töpfe nicht berühren, erfahren diefe doch 
einefl:arkeErhitzung,unddasQueckftlber, da es Hitze nichtverrragen kann, wird 
gezwungen, durch dasMoos hindurch in die unteren Töpfe zu entweichen. Denn 
wenn die Erze in den oberen Töpfen erhitzt werden, flieht es aus ihnen dort, wo 
fich ihm ein Ausgang bietet,in die unteren. \Venn man dagegen Erz in den unteren 
Töpfen erhitzt, fo fl:eigt dasQueckftlber in die oberen Töpfe oder in kürbisartige 
Gefaße, die in einem Deckel angebracht find und die Stelle der oberen Gefäße 
vertreten. Die T öpfemülfen,damit fie nichtbefchädigtwerden,aus bell:em T öp
ferton hergell:ellt werden. Wenn fie nämlich befchädigt werden, entweicht das 
Queckfilber aus ihnen zufammen mit dem Rauch. Wenn diefer einen fl:ark füß
lichen Geruch befitzt, fo zeigt das einen Queckftlberverlull: an. Da das Queck
ftlber die Zähne locker macht, mülfen dieSchmelzer und fonll:ige dabeillehende 
Leute, die diefe fchädliche Wirkung kennen, ihren Rücken nach dem Winde 
kehren, der den Rauch nach derentgegengefetzten Seite treibt. Denn der Arbeits
platz muß vorn und an den Seiten offen und dem \Vinde ausgefetzt fein. Gleich
artige Töpfe, die aus gegolfenem Kupfer hergell:ellt find, vermögen lange Zeit 
der Einwirkung des Feuers zu widedl:ehen. DiefeArt derQueckfilbergewinnung 
ill: die am meill:en gebräuchliche. 

In ähnlicher Weife werden Antimonerze, wenn fie frei von anderen Metallen 
find, in oberen Töpfen, die zweimal fo groß find als die unteren, verfchrnolzen. 
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Welchen Inhalt jene haben, erkennt man aus dem Inhalt der Metallkuchen, die 
nicht überall das gleiche Gewicht haben. An manchen Orten macht man diefe 
6Pfund fchwer, an manchen IO, an anderen 2.0 Pfund. WennderSchmelzerfeine 
Arbeit beendet hat, löfcht er das Feuer mit Waffer, entfernt die Deckel von den 
Töpfen, wirft: mit Afche vermifchte Erde ringsum und auf fie und nimmt die 
Metallkuchen, wenn fie erfrarrt find, aus den Töpfen 6'). 

Die brennende Feuerjlätt, A. Die Höl{er B. Die nicht brennemkFeuerjlätte, in welche die Töpfe 
einge[eqtwerdenG. DieSteineD. Die Top/reihen E. Die oberen T öpfeF. Die unteren TöpfeG. 

Eine andere Art, QueckfIlbererzezu verarbeiten,ül: folgende: Bauchige Töpfe 
werden in den oberen offenen Teil eines Herdofens ein gefetzt, mit dem zerklei
nerten Erz gefiillt und mit Hauben bedeckt, die die Gefralt einer Schelle oder, 
wie man fie gewöhnlich nennt, einer Glocke haben und eine lange N afe befitzen. 
Danach wird alles gut abgedichtet. Von anderen Tongefäßen, die klein find und 
Kürbisform befitzen und ebenfalls gut zugedeckt werden, nimmt je eines zwei 
diefer N afen auf. Rafch wird durch trockenes Holz, welches in den unteren Teil 
des Ofens gelegt und angezündet wird, das Erz erhitzt, bis alles Quecklllber in die 

M ) Das gefchildene Verf.iliren führt nicht zur Gewinnung von metallifchem Antimon, fondern liefert 
Schwefelantimon(amimonium crudum,Sb~S3)J welches in Form des (ehr leicht fchmelzendenAntimonglanzes 
in den Erzen enthalten war und auf diefe 'Veife ausgefaigert wird. 
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Haube, welche die Stelle des oberen Tiegels vertritt, hinaufgetrieben ill:. Von da, 
durch die N afen ausfließend, wird es von den kürbisförmigen Tongefäßen auf
genommen. 

Andere erbauen eine überwölbte Kammer, deren gemauerter Fußboden.nach 
der Mitte zu abfällr.lnnerhalb der \'\fände diefer Kammer befinden fich die Ofen, 
deren F euercüren, durch welche Holz hineingelegrwerden kann, bis außen durch 

Die Töpf' A. Die Hauben B. Die Nafen C. Die kiirbisformigen Tongifäße D. 

die Mauer reichen. Auf die Öfen werden die Töpfe gell:elltundmitzerkleinertem 
Erz. gefüllt. Um die Töpfe herum werden die Ofen von allen Seiten mit Lehm
dichtung verfchmiert, fo daß kein Rauch aus der Feuerung entweichen kann, 
fondern daß er allein durch die Ofencüraustreten muß. Daraufll:ellen fiezwifchen 
den Boden und das Gewölbe grüne Bäume, machen das Eingangstor zu, ver
fchließen die Fenll:er mit Glas und dichten alles mit Moos und mitLehmfo ab, 
daß kein Queckfilberdampf aus der Kammer austreten kann. Nachdem dasHolz 
angebrannt iIl:,erhitzt fich das Erz., welchesfchließlichdasQueckfilberausfchwitzt. 
Da es keine Hitze vertragen kann, fondern die Kälte liebt, fetzt es fich an die 
Blätter der Bäume an, die eine kühlende Kraft befitzen. Nachdem die Arbeit be
endetill:, löfcht der Schmelzer das Feuer, öffuet, nachdem alles kalt geworden iIl:, 
das Tor und die Fenll:er und fammelt das Queckfilber, welches, da es fchwer iIl:, 
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Di. übmvölbte Kammer A. Das Eingangstor B. Di. Fenfler C. Die Feuertüren der 6fin D. 
Ein Ofin, wie er in der Kammerfleht E. Die Töpfi F. 

zum größten Teile von felbfr von den Bäumen abfällt und nach einer Vertiefung 
in der Mitte des Bodens zufammenläuft. Wenn es aber nicht vollfl:ändig abgefallen 
ifr, bringt er es durch Schütteln zum Abfallen. 

EinevierteArtderQueckftlbergewinnungwirdinfolgenderWeifeausgefiihrt. 
Ein größerer Topf wird auf einen Dreifuß gefrellt und mit zerkleinertem Erz ge
füllt. Daraufkommt 2. Finger hoch Sand oder Afche, die fefigefiampft werden. 
Auf die Öffnung diefes Topfes wird ein zweiter Topf mit feiner Öffnung auf
gefetzt und die Verbindungsfrelle mit Lehm abgedichtet, damit kein Dampf ent
weicht. Wenn das Erz durch Feuer erhitzt wird, haucht es das QueckGlber aus, 
welches, durch den Sand oder die Mche hindurchdringend, in den oberen Topf 
gelangt, wo es, Gch zu Kügelchen vereinigend, auf den Sand oder dieMche nieder
fällt. Durch Verwafchen diefer gewinnt man das Queckfrlber. 

Ein fünftes Verfahren ill dem vierten ziemlich ähnlich. An Stelle diefer Töpfe 
werden andere Töpfe oderTongefäße genommen, die am Boden eng, an ihrer 
oberen Öffnung weiter fInd. Sie werden mit zerkleinertem Erz ziemlich vollge
füllt und auf diefes ähnlich wie vorhin eine 2.Finger dicke Lage von Mche ge
bracht und fefrgeframpft. Diefe Gefäße werden mit einem fingerdicken Deckel 
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Der größere TopfA. Der kleinere Topf B. Der Dreifuß C. 
Faß, in dem der Sand vmpafchen wird D. 

verfchloffen und diefer von innen mit gefchrnolzener Bleiglätte abgedichtet. Auf 
den Deckel kommt ein fchwerer Stein. Die Gefäße werden in einen Ofen ge
frellt. In gleicher Weife wie vorhin haucht das erhitzte Erz das Quecklilber aus, 
welches, vor der Hitze fliehend, nach dem Deckel gelangt, von dem es erkaltend 
auf die Afche fäHt, aus der dann ebenfalls durch Verwafchen das Quecklilber 
gewonnen wird. 

Nach diefen fünf verfchiedenen Verfahren kann Quecklilber dargefrelltwer
den, und keines von ihnen ifr zu verachten oder zu verwerfen. Wenn indes eine 
Grube fehr große Mengen Erz liefert, ifr das erfre Verfahren am bequemfren und 
vorreilhaftefren, da man mit ihm großeMengen Erzaufeinmal verarbeiten kann. 

Wismut wird aus feinen Erzen, wenn fie filberfrei find, nach verfchiedenen 
Verfahren gewonnen.N ach dem erfren wird in trockenemBoden einekleine Ver
tiefung gegraben, Kohlenpulver in fie geworfen, diefes fefrgeframpft und alles 
durch glühende Kohlen getrocknet. Über diefe Vertiefung hinweg werden breite 
trockene Buchenfcheite gelegt und auf fie das \Vismuterz aufgeworfen. Wenn 
dann das Holz angezündet und in Glut geraten ifr, tropft das ausgefchmolzene 
Wismut in die Grube herab. Der erfrarrre Metallkuchen wird herausgenommen. 
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Die Töpft A. Die Deckel B. Der Stein C. Der Oftn D. 

Daaber häufig Kohlen von dem verbrannren HolzundauchmanchmalSchiacken 
in das in der Grube fich anfammelnde Wismut fallen und es verunreinigen, wird 
es nochmals in irgendeinem Tiegel umgefchmolzen, um es zu reinigen. Manche 
legen aus diefern Grunde die Grube an einem Hange an und unterhalb der Grube 
einen Vorherd, in dem das Wismut, welches aus der Grube herausfließt, dann in 
reinem Zufiande erhalten wird. Aus ihm fchöpfen fiees mit einer Kelle aus, gießen 
es in eiferne, innen mit Ton ausgefirichene Gußformen und fiellen fo Kuchen 
her. Die gleiche Grube kleiden fie auch mit Steinen aus und verfchmieren, damit 
kein Wismut hindurchfickerr, die Fugen mit Lehm, der mitKohlenfiaub ver
mifcht ifi. Andere werfen das Erz in Rinnen, die aus Fichtenholz gemacht find 
und geneigt liegen, und fchmelzen, wenn ein fchwacher Wind geht, indem fie 
kleines Holz darauflegen und anzünden. Dabei fließt das f1üffig gewordene Wis
mut aus den Rinnen in eine an ihrem unreren Ende befindliche Vertiefung. 
Schlacken aber und Gangarten, die eine goldgelbe Farbe zeigen 63), bleiben, wie 
dies auch bei den breiten Scheiten, die über die Grube gelegt werden, der Fall ifi, 
in der Rinne zurück. Sie werden ebenfalls verkauft. 

63) d. h. durch WlSmutoxyd gefubt. Bei dem bier gefchilderten Verfahren wird natürlich nur das in ge
diegenem Zufrande im Erz vorhandene \Vismut, und auch diefes nur unvollftändig gewonnen. 
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Die Grube mit darüberg,kgten Hokfcheiten A. Der Vorherd B. Die Ke/k C. . 
Eiferne GußjormenD. MetallJcuchenE. Leere, mitSuinenausg,kkid,u GrubeF. Hol{rinne G. 
Die Sammelgruben der R innen H. Das über die Rinnen gelegte kleine Hol{ 1. D<r Wind K . 
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Andere fchmelzen in eifernen Tiegeln auf folgende Weife: Sie legen trockenes 

und ziemlich kleines Holz in Zwifchenräumen von ungefähn' /' Fuß kreuz und 
quer aufZiegelfieine und zünden es an. Daneben frellen fieeiferne, innen mitTon 
ausgefrrichene Tiegel, die mit kleinfrückigem Erz gefüllt find. Wenn dann der 
WindeinefrarkeFlammedesFeuersindieTiegelhineintreibt,faigertdasWismut 
aus. Damit es zufammenfließen kann, wird das Erz miteinerZangedurchgerührr. 

Die Hö1{er A. Die ZiegelJ1eineB. Die Gußform C6 ,). Der OfinD. Der TiegelE. 
Das Abflußrohr F. Der untergej1ellte Tiegel G. 

Wenn fie glauben, daß alles Wismut ausgefaigerr ill, faifen fie dieTiegel mit einer 
Zange, nehmen fie weg, gießen das Metall in leere Gußformen und frellen fo aus 
dem Inhalte mehrerer Tiegel einen einzigen Kuchen her. Andere verfchmelzen 
Erz, in dem kein Kobalt 64) enthalten ifr, in einem Ofen, der einem Schmiedefeuer 
ähnlich ill. In feine Vertiefung frellen fie einen Tiegel, der aus zerkleinerter, mit 
Kohlenpulver gemifchter Erde hergefrellt ill. In ihn werfen fie das zerkleinerre 

6q) Im lateinifchenText fieht cadmia, was im Wörterverzeichnis mit "Kobelt" überfetztift. Wahrfcheinlich 
denkt Agricola dabei an die Erze von Schneeberg, welche zwn Teil aus Nickel- und Kobalrrnineralien mit 
gediegen Wismut beUehen. 

65) Die mit den BuchftabenA, B und C bezeichnete Schmelzeiruichtung dient offenbar dazu, das nach den 
folgenden beiden Gewinnungsverfahren in Form einzelner Kügelchen erhaltene Wismut zu einem Kuchen 
zufammenzufchmelzen. 
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Erz oder die durch Verwafchen erhaltenen Konzentrate, aus denen größere 
Mengen Wismut ausfaigern. Für Erze nehmen fie Kohlen zufammen mit kleinen 
trockenen Holzfrücken, für Konzentrate Kohlen allein; in beiden Fällen wenden 
fie einen fchwachen Gebläfewind an. Der Tiegel beficzt ein Abflußrohr, durch 
welches das flüffige Wismut in eine unterge!l:ellte Gußform rinnt, in der fich ein 
Kuchen bildet. 

Die Fua rftätte, auf der das E'1 trhit{twird A. Die Feuerftätte, aufder ausgefaigeru WlSmut-
kügelchen liegen B. Die Zange C. Die Mulde D . Der Wind E. P 

Andere erbauen fich auf einem Hügel, der aus den aus der Grube 'geförderten 
Ge!l:einen encltanden 66) und demWinde ausgefetzt i!l:,eineFeuer!l:ättevonrFuß 
Höhe, 3 Fuß Breite und 4'/' Fuß Länge, die fie mit einer Umfaffung von vier 
Brettern umgeben und zufammenhalten und oben miteinerdickenLehmfchicht 
bedecken. Auf diefe F euer!l:ätte legen fie zunäch!l: trockenes kleines Fichtenholz 
und auf diefes fodann das zerkleinerte Erz. Wenn Wind geht, zünden fie das Holz 
an. Auf diefe Weife faigert das Wismut aus. Wenn das Holz durch das Feuer ver
zehrt ifr, räumen fie die Mche und die Kohlen weg. Wismutkügelchen, die auf 
den Boden der F euer!l:ätte gefallen und dort bereits erkaltet und er!l:arrt find, 
nehmen fie mit einer Zange heraus, geben fie in eine kleine Mulde und !l:ellen 
daraus durch Umfchmelzen in eifernen Tiegeln Kuchen her. 

66) d. i. eine Grubenhalde. 
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Die Kifte A . Ihre Ach]e B. Die kreU{Weife yerbundenen Balken C. Der Roft D. Seine Füße E. 
Das brennende Hol{ F. Die Stange G. Die Gußform, in der das Wismut {u[ammenge[chmol{en 
wird H. Kleinere Gußformen I. Metalllcuchen K. Die {Wei{inkige Gabel L. Der Befen M. 

Andere endlich füllen eine Kille von 8 Fuß Länge, 4 Fuß Breite und 2. Fuß 
Höhe beinahe ganz mit Sand, legen Ziegel daraufund fiellen fich fo eine F euer
fiätte her. DieKifie befirzt in der Mitte unten am Boden eine fenkrechtehölzerne 
Achfe, die fich in einem Loch zweier kreuzweife angeordneter Balken dreht. 
Diefe find aus hartem Holz, dick und in die Erde eingelaKen. Sie find von beiden 
Seiten her durchbohrt, und in die Öffnungen werden zugefpirzte Keile einge
trieben, damit die Balken fefi miteinander verbunden find. Die Kifie aber kann 
gedreht und nach der Himmelsrichtung gewendet werden, aus der der Wind 
wehr. Auf diefe Feuerfiätte legen fie einen eifernen Rofi, der fo lang und breit 
wie diefe felbfi und 3/4 Fuß hoch ifi. Er befirzt fechsFüße und fo viel Querfiäbe, 
daß fiefich beinahe berühren. Aufden Rofi legen fie Reifig, darauf dieErzflücken 
und auf diefe wiederum Reifig; durch Anzünden des lerzteren fchmelzen fie das 
Erz aus. Da bei diefem Verfahren das ausfließende Wismut am wenigfien ver
brannt wird, ifi es das befie. Das Wismut fließt dabei durch den Rofi auf die 
F euerfiätte, während die Rückfiände zufammen mit den Kohlen auf dem Rofie 
zurückbleiben. Nach Beendigung der Arbeit heben die Schmelzer den Rofi mit 
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einer Stange ab, drehen ihn um und iliirzen die Rück1l:ände auf einen Haufen. 
MitBefen kehren lie das Wismut ab,fammeln es in einem Trog und fiellen daraus 
durch Zufammenfchmelzen in eifernen Gußformen Kuchen her. Wenn diefe er
fiarrt lind, drehen lie lie mittels einer zweizinkigen Gabel, deren einer Zinken 
wieder in zwei Zinken gefpalten ifi, um, damit die Kuchen herausfallen. Sodann 
kehren lie von neuem zu ihrer Arbeit zurück. 

ENDE DES NEUNTEN BUCHES 
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ACHDEM ich im vorigen Buche das Verfchmelzen der 
Erze und die Gewinnung der Rohmetalle daraus ge
fchildert habe, werde ich nun auseinanderferzen, wie 
ein edles Metall von einem unedlen und umgekehrtein 
unedles von einem edlen Metalle getrennt wird; denn 
es kommt häufiger vor, daß zwei, feiten er, daß noch 
mehr verfchiedene Metalle aus einem und demfelben 
Erz erfchmolzen werden. So enthält das Silber und 
Kupfer von Natur gewöhnlich etwas Gold; das Gold, 

Kupfer, Blei und Eifen etwas Silber; das Gold,Silber,Blei undEifen etwas Kupfer; 
das Silber etwas Blei und das Kupfer fchließlich etwas Eifen. 

Ich beginne mit dem Golde. Es wird vom Silber oder diefes auch von jenem, 
fei es, daß Natur oder daß Kunfi fie legiert habe, durch Scheidewaffer 'l getrennt 
oder mit Hilfe eines ähnlich zufammengeferzten Pulvers'). Um auch hier die 
richtige Reihenfolge einzuhalten, werde ich zunächfi die Mifchungsverhältniffe 
der Bell:andteile, aus denen das Scheidewaffer hergell:elltwird, befprechen; darauf 
deffen Herfiellungsverfahren und fchließlich die Methode, nach der Gold von 
Silber, Silber von Gold gefchieden wird 3). 

Fall: alle Mifchungen enthalten Vitriol4l oder Alaun, weil diefe allein für flch, 
mehr noch in Verbindung mit Salpeter, die Fähigkeit befirzen, Silber von Gold 
zu fcheiden; während die übrigen Bell:andteile zwar jene unterll:ürzen, einzeln 
jedoch durch eigene Kraft und aus eigener Natur diefe Metalle nicht zu fcheiden 
vermögen, höchfiens, wenn vtreint und in großer Menge. 

Da nun eine größere Anzahl von Mifchungen vorkommt, werde ich einige 
davon anführen. Die erfie, deren Gebrauch allgemein verbreitet ill:, enthält 
I PfundVitriol, ebenfovieiKochfalzund ' / 3Pfund Quellwaffer; diezweite2. Pfund 
Vitriol, I Pfund Salpeter und fo viel Quell- oder Flußwaffer, als der Vitriol an 
Gewicht verliert, wenn er unter der Einwirkung desFeuers zu Pulver zerfällt. Die 
dritte befiehtaus 4PfundVitriol,2.'/' Pfund Salpeter, 'I, Pfund Alaun, 1'/' Pfund 
Quellwaffer; die vierte aus 2. Pfund Vitriol, ebenfoviel Salpeter, '/4 Pfund Alaun 

I) Lar. aqua valens. Hierunter kann, wie aus dem im 7.Buche (5.'2.14 f.) und fpäter im lo.Buche ge
fchilderten Verhalten der Säure bei der Scheidung hervorgeht, nur Salpeterfaure verfianden werden. Die er1te 
hier angegebene Mifchung liefert aber bei der Dellillation nicht diefe, fondern Chlorwafferftofffäure (Salz
fäure). Ebenfo ifr von den im übemächfren Abfatz angegebenen Mifchungen nur die dritte zur Darfiellung 
von Salpeterfiure geeignet. Die erfte und zweite liefern höchftens etwas verdünnte Schwefelfaure, die vierte 
aber ein Gemifch von Salpeterfäure und Chlorwafferfrofffäure, alfo Königswalfer (aqua regia) . Beide eignen 
fieh nieht flir die Scheidung des Silbers vom Golde, da verdünnte Sehwefelfäure das Silber nicht löfr, das 
Königswaffer aber Gold tön und Silber in Chlorfilber verwandeiL Bei der Befchreibung der Darftellung und 
Reinigung der Salpeterfaure fchließt fieh Agricola ziemlich eng an die von Vanoccio Biringuccio in feiner Piro
technia gegebene an; vgl.die deurfcheAwgabe von Ottolohannfen 1925, S. 216 ff. 

~) Scheidepulver. 
3) Unter "Scheiden" verfieht man die Trennung der Edelmeralle voneinander, während mm allgemein die 

Entfernung von Verunreinigungen aw Metallen "RaBinierenu nennt. Speziell die Trennung von Blei und 
Edelmetallen durch überführung des Bleies (und der darin enthaltenen Verunreinigungen) in die Oxydform 
nennt man "Treiben". 

4) Arramenrum sutorium; Vitriol, der trüber zum Schwärzen des Leders benutzt wurde. Da hier die Farbe 
nicht angegeben ill, kann nicht enrfchieden werden, um welchen Vitriol es fich handelt; wahrfcheinlich ifi 
Eifenvitriol (Fe SO •. 7H,O) gemeint. 
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und 3/. Pfund QuellwaJfer; die fünfte aus 1 Pfund Salpeter, 3 Pfund Alaun, 
'I, Pfund Ziegelmehl und 3/. Pfund Quellwaifer; die (echfre aus 4 Pfund Vitriol, 
3 Pfund Salpeter, je 1 Pfund Alaun und eines Steines dritter Art, der, in einen 
heißen Ofen geworfen, leicht (chmilzt, und 1'/' Pfund Quellwaifer. Diefiebente 
encll:eht aus 2. PfundVitriol, 1'/' Pfund Salpeter, ' /,PfundAlaun, I Pfund eines 
Steines dritter Art, der, in einen heißen Ofen geworfen, leicht (chmilzt, und 
1'/' Pfund WaJfer. Die achte wird aus 2. Pfund Vitriol, eben(oviel Salpeter, 
r' / ' Pfund Alaun und IPfund des Rückfrandes vom ScheidewaJfer I) hergdl:ellt; 
zu je IPfund davon gießt man '/6 Pfund Harn. In der neunten find 2.PfundBack
freinpulver, I Pfund Vitriol und gleichfalls I Pfund Salpeter,eineHandvoIlKoch
(atz und 3/, Pfund Quellwaifer.In der zehnten allein iil:weder Vitriol noch Alaun; 
fie enthält 3 Pfund Salpeter, 2. Pfund des Steines dritter Art, der, in einen heißen 
Ofen geworfen, leicht im Feuer (chmilzt, je ' / ' Pfund Grün(pan, Antimonglanz, 
Eifenfeil(päne und Afbeil: und I' /6 Pfund Quellwaifer. 

Den Vitriol aber, aus dem die meillen die(er \Väifer gewöhnlich hergeil:ellt 
werden, läßt man il:ets vorher auf folgende Weife zu Pulverzerfallen: Man wirft 
ihn in einen innen mitGlätte überzogenen Tontiegel und erhitzt bis zumSchmel
zen ; darauf wird er mit einem Kupferil:ab umgerührt und nach dem Erkalten zu 
Pulver zerrieben; eben(o zerreibt man den unter dem Einfluß des Feuers ge
(chmolzenen und wieder erkalteten Salpeter zu Pulver, desgleichen den Alaun; 
die(en brennen manche auch auf einem Eifenblech und laJfen ihn (0 zu Staub 
zerfallen. 

Obgleich nun alle die(e Wäifer auch Goldkrätzen und -il:aub von den Verun
reinigungen trennen, gibt es doch gewiifeMi(chungen, welche be(ondere Wirk
(amkeit befitzen: Die eril:e davon beil:eht aus I Pfund Grün(pan und 3/, Pfund 
Vitriol; zu je IPfund davon gießt man' /6 Pfund Quell- oder Flußwaifer. Es mag 
genügen, ein fürallemalzu(agen, daß dies auch von allen (folgenden ) Mifchungen 
gilt. Die zweite wird hergeil:ellt aus je I Pfund künfrliches Auripigment, Vitriol, 
Kalkil:ein,Alaun undMche,wie fiedie \Vollfarbergebrauchen 6), ' / , Pfund Grün
(pan und 1'/' Unzen Stibium7); die dritte aus 3 Pfund Vitriol, I Pfund Salpeter, 
' /,PfundAfbeil: und gleichfalls ' / ,Pfund Backfreinpulver;dievierre aus jer Pfund 
Salpeter und Alaun und' /' Pfund Salmiak. 

Der Ofen zur Heril:ellung des ScheidewaJfers beil:eht aus Backil:ein und ill 
viereckig, je 2.F uß breirund lang, anderrhalbmal(o hoch. Er ifr mit eifernen Blechen 
bedeckt, die aufEifenil:äben aufliegen. Die(e Bleche find oben mit Lehm über
zogen und befitzen in der Mitte ein rundesLoch,das (0 groß ill, daß es einen Ton
tiegel aufnehmen kann, in dem ein Glaskolben il:eht. Auf jeder Seite die(er Öff
nung befinden fichzweikleine, gleichfalls runde Win dlöcher. Deruntedl:e T eil des 
Ofens trägt I Hand hoch über dem Boden ebenfalls ei(erne Bleche, welche durch 
Eifenil:äbe feil:gehalten werden, eben(o, wie die brennenden Kohlen durch die(e 
Bleche. Außerdem ill vorn in der Mitte eine Öffnung zum Einführen des Feuers 
in den Ofen angebracht 8), je' /' Fuß hoch und breit und oben rund, darunter ein 
Windloch. In den im Ofen il:ehendenTontiegei gibt man I Finger hoch reinen 
Sand; hier hinein il:ellt man einen Glaskolben, und zwar (0 tief,als er mit Lehm 
überzogen ill. Er wird nämlich zu wenig mehr als einem Viertel, und zwar im un-

5) Vgl. 7.Buch Arun. 2'1. 6) Pottafehe. 7) Amimonglanz. 8) Die Feuertüre. 
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teren Teil, mit breiigem Lehm acht- oder zehnmal knapp mefferdick befrrichen 
und dazwifchen ebenfoott getrocknet, bis die Dicke der Lehmfchicht ungefähr 
eines Daumens Stärke befitzt. Solcher Lehm wird, damit er keine Sprünge be
kommt, mit Haaren und Baumwollfafern oder mit von alten Lappen abge
fchabten Fäden fowie mit Kochfalz vermifcht und mit einem Eifenfrab öfters 
durchgeknetet. 

Der Ofen A. Seine runde Oifnung B. Die Windlächer C. Die Ofentür D . 
Das Windloch unter diefer E. Der Tiegel F. Kolben G. Helme H. Die H,lmfehnau{, l. 

Vorlagen K. Der Korb, in den die Vorlage gefeqtwird, damit fie nicht{erbricht L. 

Nun werden dieBefrandteile der Mifchungin den Kolben gefüllt,jedochnicht 
fo viel davon, daß er gänzlich voll wird, damit nicht die Schmelze bis zum Helm 9) 

freigtj diefer befreht ebenfalls aus Glas und wird mit dem Kolben durch Leinen
frreifen, die mit angefeuchtetem \Veizenmehl und Eiweiß beftrichen find, dicht 
verbunden. Diefe Stelle wird zudem mit Lehm ohne Salzzufatz verfchmiert. In 
ähnlicher Weife wird die Helmfchnauze mit einem anderen Glaskolben '0) durch 
Leinenfrreifen verbunden und hier mit Lehm überzogen j diefe Vorlage dient zur 
Aufnahme des überdefl:i.llierenden Scheidewaffers. Doch wird ein ganz dünner 

9) Einhelmformiger Deckel mir feitlicbemAnfatz(derSchnauze)zumAbführen der Deilillarionsprodukte. 
10) Vorlage. 
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eiferner Nagel oder ein dünner Holzkeil, wenig dicker als eine Nadel, an der Ver
bindungsfrelle angebracht, fo daß er herausgezogen werden kann, fobald der 
Arbeiter Zufuhr von Luft bei diefer Dellillationsmethode für nötig hält; diefe 
Notwendigkeittrittein,wenn diefrarkenDämpfeallzuheftigauffreigen. Dievier 
Luftlöcher, die, wie gefagt, oben an den Seiten der großen Offimng, welche den 
Kolben aufnimmt, fein miill"en, find mit Lehm zu verfchließen. 

Sind diefe Vorbereitungen alle richtig getroffen, fo wird die Befchickung des 
Kolbens fo lange allmählich durch glühendeKohlen erhitzt, bis fIe beginnt, Dampf 
zu entwickeln undesausfIeht,alsob der Kolben frarkfchwitze.Sobald er nun durch 
die emporfreigende Feuchtigkeit rot wird und fIch an der Helmfchnauze Walfer
tropfen zeigen, muß alle Sorgfalt angewandt werden, damit höchfrens alle fünf, 
mindefrens alle zehn Pendel- oder Glockenfchläge einer Uhr ein Tropfen fällt; 
fallen die Tropfen rrucher, fo fpringen die Gläfer, wenn langfamer, wird die be
gonnene Arbeit nicht in der bellimmten und fefrgefetzten Zeit von 2.4 Stunden 
fertig. Damit der erfre Fall nicht eintritt, werden die Kohlen mittels eines klem
menartigen \Verkzeuges zum Teil herausgeholt; zur Verhinderung des anderen 
Falles legt man kleine trockene Eichenholzfrückchen auf die Kohlen und erhitzt 
fo die Befchickung durch fchärferes Feuer; auch kann man, wenn erforderlich, 
die oberen Windlöcher öffnen. Ferner muß, fobald Tropfen überdefrillieren, die 
Vorlage mit einem feuchten Tuch bedeckt werden, um die zu frark auffreigen
den Dämpfe zurückzufroßen u). \Venn der Kolben nach Schmelzen der Be
fchickungvon der Flüffigkeitweiß wird, ifr mit fchärferemFeuerzu erhitzen, bis 
alleTropfen überdefrilliert fmd. 

Nach dem Abkühlen des Ofens wird etwas von dem Scheidewalfer filtriert 
und in einen kleinen Glaskolben gegolfen; dazu gibt man ' / ,Drachme Silber, bei 
delfen AufIöfung die trübe Flüffigkeit klar wird. Man gießt fIe nun in den alles 
übrige Scheidewalfer enthaltenden Kolben, und fobald fIch der Niederfchlag 
abgefetzt hat, wird er nach dem Abgießen des Walfers herausgenommen; das 
Scheidewalfer aber wird für den Gebrauch aufbewahrt. 

Die Scheidung des Goldes vom Silber erfolgt nun folgendermaßen: Zunächfr 
wird dieLegierun g unter Zufatz von Blei auf einer Kapelle fo lange erhitzt, bis alles 
Blei verdampft ifr; I Mark davon darf nur), höchfrens 6Drachmen Kupfer ent
halten (3); denn bei höherem Kupfergehalt verbindetfIch das vom Gold gefchie
dene Silber bald wieder mit jenem. Das güldifche gefchmolzene Silber wird ent
wederin Granalienform übergeführt,indem man es mit einem am unteren Ende 
aufgefpaltenen Stabe rührt, oder in eine eiferne Form gegolfen und nach dem 
Erkalten daraus dünnes Blech hergefrellt. 

Da dieHerfrellung von Granalien aus ftlberhaltigem Gold mehr Sorgfalt und 
Mühe erfordert, als bei anderen Metallen, werde ich fIe jetzt kurz befchreiben: 
Man gibt es zunächfr in einen Tiegel, bedeckt diefen mit einem Deckel und fetzt 
ihn in einen anderen Tontiegel, der eine mäßige Menge Afche enthält. Darauf 
bringt man die Tiegel in einen Ofen, in dem das Feuer durch einen Blafebalg an
gefachtwerden kann (4), umgibt fIe mitHolzkohle und außerdem, damitfIe nicht 
umfallen, mit Steinbrocken oder ZiegeIfreinen. Nun trägt man auf den oberen 

11) d. h. um ruche Kondenfacion herbeizuführen. 11) oder "Alembik". 
13) emfprechend 7,8 bis 9,4 % ' 14) Wmdofen. 
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Tiegel Holzkohle ein, daraufglühendeKohle und auf diefe wieder Holzkohle, fo 
daß der Tiegel von allen Seiten davon umgeben und bedeckt ifr; fo erhitzt man 
ihn 'I. Stunde oder etwas längerdurch dieglühendenKohlen und paßt auf,daß er 
nicht nach dem Wegbrennen derfelben abkühlt; hierauf wird durch die Dille des 
Blafebalges Wind eingeblafen, fo daß das Gold zu fchmelzen beginnt. Man rührt 
nun um und überzeugdichdurch eineherausgenommeneProbe,ob esgefchmol
zen ifr. Hl: es gefchmolzen, fo trägt man den Zufchlag ein, bedeckt es foforewieder 
mit dem Deckel, damit es nicht verdampft und erhitzt noch fo lange, als jemand 
braucht, um fünfzehn Schritte zu gehen. Jetzt fchöpft man das Gold mittels eines 
mit der Zange erfaßten Pfännleins aus und gießt es langfarn von oben herab in 
eine längliche, mit ganz kaltem Waffer geftillte Bütte, damit die Granalien nicht 
zu dick werden; je flacher, dünner und unrunder fie werden, um fo geeigneter 
find fie; zu diefern Zwecke ifr das Waffer mit einem am Ende bis zur Mitte in vier 
Teile gefpaltenen Stecken gut zu rühren. 

Das Blech wird, in kleine Scückchen zerfchnitten, ebenfo wie die Silber
granalien in einen Glaskolben eingetragen, fo viel Scheidewaffer zugegoffen , 
daß es einen Finger hoch über dem Silber fl:eht, und der Kolben mit einer Blafe 
oder einem mit Wachs getränkten Lappen bedeckt,damit nichts verdampft. Man 
erhitzt nun, bis das Silber fich löfl:, was man am Aufkochen des Waffers merkt. 
Am Grunde bleibt ein Rückfl:and von fchwärzlichem Gold, während das filber
haitigeScheidewafferdarüberfl:eht. Die einen gießen diefes nun in eine kupferne 
Pfanne aus und kaltes Waffer zu, welches das Silber fofore in fefl:er Form aus
fcheidet; diefes nehmen fie nach Abgießen des Waffers heraus und trocknen es; 
nachdem Trocknen erhitzenfie es in einem Tontiegelzum Schmelzen und gießen 
es dann in eine Eifenform. Das im Kolben zurückgebliebene Gold aber wafchen 
fie mit warmem Wafler, filtrieren es ab, trocknen es, erhitzen es in einem Tiegel 
mit etwas Chryfokolla, die man Borax nennt, und gießen es nach dem Schmelzen 
ebenfalls in eine eiferneForm. -Andere wieder fetzen dem aus Gold und filber
haItigern Scheidewaffer befl:ehenden Kolbeninhalt das Zwei- bis Dreifache an 
warmem Waffer zu und geben in denfeibenKolben oder in einePfanne,in welche 
alles ausgegoffen wurde, Blei- und Kupferfchnitzel: das Gold fetzt fich am Blei, 
das Silber am Kupfer ab, worauf fie das Blei vom Golde, das Kupfer vom Silber, 
jedes fur fich, auf Kapellen trennen. 

Indeffen empfiehlt fich keine von diefen beiden Arbeirsmethoden, weil dabei 
dasScheidewaffer,nachdem es Gold vom Silber getrennt hat, verlorengeht,wäh
rend es doch möglich ifr, es wieder zu verwenden. Man überzieht daher einen Glas
kolben, der innen am Boden eine kegelförmige Erhebung befitzt, wie oben be
fchrieben,imunterenTeilmitLehmundbefchicktihn miCJ'I. römifchen Pfund ,,) 
Silbers ; darauf gießt man Scheidewaffer hinzu, fetztihn in einen Tontiegel oder ei
nen Kafl:en,der Sand enthält,6) ,und erhitztzunächfl: auffchwachemF euer. Damit 
aberdas Wafferruchtverdamptt,befl:reichtman ihn am oberenRanderingsummit 
Lehm und bedeckt ihn mit einem Glashe1m; unter deffen Schnauze kommt eine 
Vorlage zu fl:ehen, welche die überdellillierenden Tropfen aufrumrnt; diefe fl:eht 
gleicherweife in einem Sandbad. Die Befchickung wird beim Erhitzen rot; wenn 

15) Auffallenderweife fchreibt Agricola an diefer Stelle das ,~ömifchel( Ffund, welches nur 321 g wog. 
,6) Sandbad. 
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aber die rote Farbe nicht mehr erfcheint, nimmt man den Kolben aus dem Tiegel 
oder Sandbad heraus und fchüttelt ihn um; durch die Bewegung erwärmt fich 
das Waffer und wird abermals rot 17). Wenn man dies vor Zufarzweiteren Scheide
wafferszwei-oderdreimal ausfuhrt, wirdfowohl dieArbeitrafcher fertig, als auch 
wenigervon dem Wafferverbraucht. Sobald aber der erfre Zufatz ganz abdellilliert 
ifr, gibt man nochmals diefelbe Menge Silber wie zuerfr in den Kolben; würde 
man das Ganze auf einmal eintragen, fo würde feine Scheidung vom Gold nur 
fchwer erfolgen; dazu gibt man einen zweiten ZufatzScheidewaffer, undzwar an
gewärmt, fo daß diefes und der Kolben ähnliche Temperatur haben und er nicht 
infolgefrarker Abkiih1ungfpringt; auch pflegt er zufpringen, wenn ervon einem 
kalten Luftzug getroffen wird. Darauf erfolgt ein dritter und, falls erforderlich, 
ein vierterWafferzufarz, d.h. es wird fo lange von dem Scheidewaffer nachgefetzt, 
bis das Gold die Farbe gebrannter Ziegel angenommen hat. DerArbeiterfoll dabei 
zwei Sorten Scheidewaffer zur Hand haben, von denen die eine frärker ifr als die 
andere. Zuerfr verwende er die wirkfarnere, darauf diefchwächere und fchließlich 
wieder die frärkere. WenndasGoldfchon eine rotgelbeFarbe angenommen hat, 
gießt erQ uellwaffer zu und läßt aufdemFeueraufkochen; es wird viermal ausge
wafchen.Nun erhitzt er es fo lange im Tiegel, bis es fchmilzt. Die Wafchwäffer 
aber werden aufgehoben, da fie noch etwas Silber enthalten; deshalb kocht man 
fie in einem Kolben und fängt die zuerfr übertretenden Tropfen in einer anderen 
Vorlage auf als die fpäter anfallenden, wenn der Helm beginnt, rOt zu werden. 
Letzteres Waffer ifrzum Probieren des Goldes geeignet, erfreres zum Auswafchen; 
das erfrere kann auch den Befrandteilen, aus denen das Scheidewaffer herge
frellt wird, zugefetzt werden. 

Das zuerfr überdefi:illierte, ftlberhaltige Waffer wird nun in einem unten er
weiterten Kolben, der oben gleichfalls mit Lehm befrrichen und mit einem Helm 
verfchloffen ifr, zur Abfcheidung des Silbers in derfelben Weife erhitzt. Steigt da
bei das Waffer bis zum oberen Rand, fowirft man entweder ein oder zwei Kügel
chen hinein, die aus fein gefchnittener Seife und pulverifiertem Weinfrein , 8) be
frehen, welche in einem Topf auffchwachem Feuer erhitzt und zufammenge
mifchtwurden; oder man rührt das Silber mit einem amEnde gefpaltenen Hafel
fräbchen um. In beiden Fällen wallt das Waffer auf, geht aber bald darauf wieder 
zurück. Sobald die frärkfren Dämpfe auftreten, fieht das Waffer wie Öl aus, und 
der Helm wird rot; damit aber die Dämpfe nicht entweichen, werden Kolben 
und Deckel an der Verbindungsfrelle ihrer Öffnungen vollkommen mit Lehm 
verfchrniert.DasWafferwirdnunanhaitendbeifchärferemFeuergekocht,fchiieß
lich fovielHolzkohlein den Ofen gegeben, daß die Glut bis zum Tiegel reicht.So
bald nun alles Waffer abdefi:illiert ifr und im Kolben nur noch das durch die Hitze 
des Feuers getrocknete Silber übrig ifr, nimmt man ihn heraus, klopft das Silber 
los und fchüttet esin einen Tontiege1.Hier erhitzt man es bis zum Schmelzen, zieht 
diegefchmolzeneSchlackemiteinemamEndefchleifenförmiggebogenenEifen
draht ab, und der Silberkuchen ifr fertig. Die abgezogene Schlacke w-ird pulveri
fiert, mit Bleiglätte, Weinfrein, Glasgallen '9) und Saipeter'O)im Tontiegel erhitzt, 

J7)Die rOte Farbe i!l: aufdasAuftreten von Scic.kftoffPeroxyddämpfen (N02) zuriickzufUhren. 
J8)Siehe 7. BuchA.nm.~I. 19) Siehe 7.Buch Anm. 17. 
~)Lat. halinitrum. Indes kann diefer hier kaum gemeint fein, da er die beabficbcigte Reduktion von Blei

oxyd verhindern würde; f.auch 7.BuchAnm. 18. 
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die fallendeMalfei auf der Kapelle abgetrieben. Ifl: das Silber aber noch nicht ge
nügenddurchdieHirzedesFeuers gerrocknet,fo erfcheintder Kolbeninhalt oben 
fchwaIZ; doch tritt beim Schmelzen Verbrennung ein. Nachdem man den auf 
den unterenTeil desKolbensaufgetragenen Lehm entfernthat, erhirztman daher 
nochmals im Tiegel bis zum vollfl:ändigen Verfchwinden der fehwarzen Farbe. 

Wenn dem erfl:en Walfer das folgende, ebenfalls ftlberhaltige, zugeferztwerden 
foll, fo muß dies vor Auftreten der fl:ärkfl:en Dämpfe, bevor das Walfer ölig er-

Die in den Tiegel eingeftf{ten Glaskolben A. Der aufrecht im Eifengejldl jlehende Kolben B. 
Die im Sandbad jlehenden Kolben C; ihre Helmt befif{en SchnaU{en, dit geradtaus in darunter 
angtbrachte Kolben rlichen. Die gkichfalb im Sandbad jlehtnden Kolben D, tUren Helm
schnaU{enfich kreU{end in darunterjlehendt Kolben reichen. Die Vorlagen E fiir dieAufnahmt 
tUS SchtidtWaffirs, tbenfalb in tiger litgtnden Sandbädern flehend. Eiferner Dreifuß F, in tUn 
man denKalben tu ftf{en pflegt, um kkint Goldteilchen von wenig Silber tu trennen. DerTitgtZ G. 

feheintund der Deckelrotwird, erfolgen; denn wer fpäter das Walferzuferzt, rich
tet Schaden an, weil dann das WafI"er meifl: herausfprirzt und das Glas zerfpringt. 
Wenn während des Scheidens des Goldes vom Silber oder des Silbers vom Golde 
der Kolben fpringt und die Löfung vom Sand, Lehm oder den Ziegelfl:einen auf
gefogen wird, ifl: die Glut unverzüglich aus dem Ofen zu reißen und das Feuer zu 
löfchen; den Sand und die Steine wirft man, nachdem man Ge zerkleinert hat, 
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in ein kupfernes Gefäß, fetzt warmes WaKer zu und läßt 12. Stunden fiehen; dar
auf wird die Flüffigkeit durch ein Tuch aus Baumwollgewebe filtriert, diefes, 
welches das Silber enthält, an der Sonne oder am Feuer getrocknet und in einem 
Tontiegel bis zum Schmelzen des Silbers erhitzt, das dann in eine Eifenform ge
goffen wird. Das Filtrat aber gießt man in einen Kolben, um die geringe noch 
darin en thalteneSilbermenge abzufcheiden. Den Sand mifcht man mit Bleiglätte, 
Glasgallen, Weinfiein, Salpeter" ) und Kochfalz und fchmilzt in einem Tontiegel 
ein; am Grunde verbleibt fo eine MaKel, die man wieder in einer Kapelle ein
fchmilzt, um Blei undSilberzu trennen. Den Lehm aber verfchmilzt man im Ton
tiegel mit Blei, darauf weiter auf einer Kapelle. 

Die Trennung des Silbers vom Gold erfolgt auf diefelbe Weife wie beim Pro
bieren; zunächfi reibtman dieLegierun g auf einemProbierfiein,um fefizufiellen, 
wieviel Silber darin ifi. Sodann fUgt man zudem filberhaltigen GoldfovielSilber, 
von dem I Mark nur ' /' oder 3/. Unzen Kupfer enthält"), als nötigifi, und treibt 
mitBleizufatzfolangeauf einer Kapelle ab, bis B\eiundKupfer entfernt find; dar
auf walzt man die Gold-Silber-Legierung aus und macht aus dem Blech Röll
chen, die man in einen Glaskolben einträgt unter zwei- bis dreimaligem Zufatz 
von ScheidewaKer; die zurückbleibenden Röllchen find vollkommen rein bis 
auf IGränchen Silber, das in einer Mark des Goldes zurückbleibt. '3). 

Dadie befchriebeneArbeitsweife der Scheidungjener Metallefehr teuerifi, und 
da man bei Herfiellung des ScheidewaKers nachts auf dem Pofien bleiben muß, 
da fernerüber hauptauf diefe Arbeit viel Müheund höchfie Sorgfalt aufzuwenden 
ifi, fo ifi von klugen Leuten eine andere, weniger koMpielige, weniger Arbeit 
machende und, wenn infolge N achläffigkeit ein Fehler unterlaufen ifi, weniger 
verlufibringende Methode erfunden worden. Diefe kann auf dreierlei Art aus
geführt werden: mit Schwefel, mit Schwefelantimon oder drittens mit einer 
Mifchung, die neben diefen noch andereStoHe enthält. 

Bei der erfren Methode '.) muß das güldifche Silber zunächfi für fleh in einem 
Tiegel gefchmolzen und granuliert werden; auf je IPfund Granalien kommen 
2' / . Unzen Schwefel, der noch nicht dem Feuer ausgefetzt war; diefer wird zer
kleinert und zwifchen die noch feuchten Granalien gefireut, das Ganze in einen 
neuen Tontopf, 4Schoppen'S) faKend, eingetragen oder in mehrere, wenn er die 
MengederGranalien nicht faßt. Dervolle Topfwird mit einem ebenfalls aus Ton 
befiehenden Deckel verfchloffen, verfchmiert und rings mit glühenden Kohlen 
umgeben, die allfeitig I' /, Fuß von dem Topf entfernt find, damit der Schwefel 
fich nur mit dem Silber verbindet, nicht aber fchmilzt und abdefiilliert. Darauf 
öffuet man den Topf, nimmt die fchwarz gewordenen Granalien '6) heraus und 
trägt 33 Pfund davon in einen Tontiegel ein, falls er foviel faßt. Auf je I Pfund 
der noch nicht mit Schwefel vermifchten Silbergranalien wiegt man 2.' / . Unzen 
Kupfergranalienzu, wenn jedesPfund 3/ .PfundSilberund' / .PfundKupferoder 
9'/' Unzen Silber und 2'/' Unzen Kupfer enthält; enthält es aber ,/.Pfund Silber 
und ' /.PfundKupferoderIO'/ ,UnzenSilberund l' / ' Unzen Kupfer,fo wiegt man 
' /,Pfund Kupfergranalienzu; wenn es " / uPfundSilber und ' / u Pfund Kupfer 

21) Siehe diefes Buch Anrn. ~o. ~~) Enrfprechend 6,'J. bis 9,4 % . 

03) d.h. 1000 An halten noch 3,4Ag, das G<>ld ifr 996,6 fein. 
~) "Scheiden im Guß mit Schwefel." :15) 4 sextarÜ = '2.,$ 1, f. I'l.BuchAnrn.5. 
26) Die fchwarre Farbe rührt von der Bildung von Schwefeliilber, AglS.her. 
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odern'l, Unzen Silber und 'I, Unze Kupfer enthält,fo wiegt man auf je r Pfund 
davon 33/ " Unzen Kupfergranalien zu; iß: endlich das Silber rein, fo wiegt man 
auf je rPfund davon 4 'I, UnzenKupfergranalien zu '7) .DieHälftediefer Kupfer
granalien wird fogleich den gefchwärzten Silbergranalien zugefetzt. Den Tiegel 
aber foll man alsbald verfchließen und verfchmieren und in einen \Vindofen ein
fetzen; fobald das Silber gefchmolzen ill, wird der Tiegel geöffuet und ein ge
häufter Löffel voll der übrigen Kupfergranalien eingetragen, ferner ein gehäufter 
Löffel eines Pulvers, das zu gleichen Teilen aus Glätte, Kornblei, Kochfalz und 
Glasgallen beß:eht; daraufwird derTiegel wiederbedeckt.N ach dem Einfchmel
zen der Kupfergranalien werden weitere Mengen zufammen mit dem Pulver 
eingetragen, bis alles darin ill.Hierauffchöpft man eine geringe MengeStein'B), 
jedoch nichts von dem Goldregulus am Grunde desTiegels, mit einemPfännlein 
heraus, gießt ihn aus und gibt davon r Drachme in je eine Kapelle, die r Unze ge
fchmtllzenes Blei enthält; es mülfen mehrere Kapellen vorhanden fein. So ge
winnt man jedesmal 'I, Drachme Silber. Sobald aber Blei und Kupfer vom Silber 
getrenndind, wirft man ' /3Pfund davon in einen Glaskolben und gießtScheide
walfer zu; auf diefe Weife kann man feß:ß:ellen, ob der Schwefel das famtliche 
Gold vom Silber gefchieden hat oder nicht. Will jemand die Menge des Gold
regulus am Grunde des Tiegels wilfen, fo beftreiche er einen dicken Eifendraht 
mit feuchter Kreide, laffe trocknen und tauche ihn fenltrecht in den Tiegel; fo
weit der Goldregulus reicht, bleibt er weiß, während das Stück darubervomStein 
gefchwärzt wird; diefer bleibt an dem Draht haften, wenn man ihn nicht rafch 
wieder herauszieht. Hat man fich fo nach Herausziehen des Drahtes überzeugt, 
daß das Gold genügend vom Silber gefchieden ill, fo gießt man den Stein aus, 
nimmt die Goldmalfel aus dem Tiegel heraus und klopft an einemfauberen Platze 
den Stein ab, der leicht abfpringt. Der Regulus felbß: wird granuliert. Man wägt 
nun auf je rPfund diefer Goldgranalien 'I" Pfund zerkleinerten Schwefel und 
Kupfergranalien ein und gibt alles zufammen in einen Tontiegel, nicht in einen 
Topf; nach dem Einfchmelzen fetzt man noch zum belferen Abfitzen des Goldes 
am Grunde des Tiegels von dem oben erwähnten Pulver zu. Obgleich in dem fo 
gewonnenen Kupfer-Silber-Stein kleinß:e Goldflitter da und dort wie Funken 
auftreten, fo hat doch der Schwefel das Gold in zufriedenftellender Weife vom 
Silber gefchieden, wenn rPfund davon weniger als r Pfennig enthält. 1ß: es aber 
noch rPfennig'9) oder mehr, fo muß der Stein wieder in den Tontiegel gegeben 
werden; doch fetzt man diesmal keinen Schwefel zu, fondern nur etwas Kupfer 
und Pulver; es fetzt fich fo wieder eine Goldmaffel am Grunde ab, die man aber 
nun nicht mit den übrigen reichen Goldmaffeln vereinigt. 

Wenn man das Gold von 66PfundSilbergefchieden hat, erhält man ein Silber
Kupfer-Sch wefel-Gemifch 3°) ,das rJl.Pfund wiegt,und braucht nun zurTrennung 
des Kupfers vom Silber ungefähr 500 Pfund Blei; mit diefern verfchmilzt man 

,.,-> d. h. bei ~o,8 bis '2.5 % Cu im Silber (md 18,7% Cu zuzulegieren (entfprechend 33,3 bis 36,8% Cu 
in der Legierung); bei 1'1,5 bis 16,7% Cu [md 'l5 °/~ zuzulegiecen (entfprechend 30 bis 33,3 % Cu); bei 4,1 
bis 8,3 °/0 Cu find 31,'2.5 % Cu zuzulegieren (entfprechend '2.7 bis 3°% Cu); bei reinem Ag fmd 37,5 °/0 Cu 
zuzufetzen (= '17,3 e/o eu). 

:18) Plachmal genannt. 
" l Entfprechend o,~ 0/0 . Die Einteilung der Mark Silber f. 7. Buch Anm. 16. 
30) Stein. 
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den Stein in Öfen der zweiten Art 3'); man erhält fo Bleiglätte undHerdblei 3», die 
in Öfen der edlen Art 33) nochmals verfchmolzen werden. Das hier erfchmolzene 
Werkblei femmanin Öfen der dritten Art ein, um das noch ein wenig Silber ent
haltendeBlei vomKupferzu trennen und nochmals verwenden zukönnenH ). Und 
auch die verbrauchten Tiegel und deren Deckel werden zerfroßen und ge
fchlämmt, der Rückfrand zufammen mit Glätte und Herdblei verfchmolzen. 

Der Topf ..1, von glühenden Kohlen B umgeben. Der Tiegel C. Sein D eckel D. 
Der DeckelEdes Topfes. Der WindoftnF. Der Eifenflab G. 

Diejenigen aber, welche dasSilbervollfl:ändigvom Gold fcheiden wollen, laf
fen auf ein Teil Gold noch drei Teile Silber zurück, granulieren diefe Legierung, 
tragen die Granalien in einen Kolben ein und fcheiden Gold und Silber durch 
einen Zufatz von ScheidewafI"er, wie ich im fiebenten Buch auseinandergefetzt 
habeAuch wenn man Schwefel,der durch Kochen biszumAufhören derDämpfe 
aus Lauge von der Herfrellung künillichen Salzes l!) hergefrellt wird, die fo kon
zentriertifl:, daß ein Ei darauf fchwimmt, wenn man folchen Schwefel, welcher 

~1)Treiböfen. 

3:1;) molybdaena, mit Blei und Silber getränkte Herdmalfe j vgl. 7.Buch Anm. I4. 33) Schachtöfen. 
~) Gemeint (md wahrfcheinlich Saigeräfen. 35) Sal artificiosw, f.S . 396. 
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durch Aufwerfen auf brennende Holzkohle zum Schmelzen gebracht wurde, 
gefchmolzenem Silber zufetzt, fo fcheidet er ebenfalls das Gold von ihm. 

Die Scheidung des Silbers von Gold durch Stibium l ") gefchieht folgenderma
ßen: Wenn in I Mark Gold fieben, fechs oC:er fünf Karat Silber enthalten find, fo 
gibtman aufeinen Teil diefes Goldes drei TeileStibium ; damit jedoch das Stibium 
das Gold nicht verzehrt l71, muß man es in einem heißen Tontiegel mit Kupfer 

Der Windoftn A. Der Goldfchmiedeojen B. Der Tontiegel C. 
Der Eiftntiegel (Gießhuckel) D. Der Klol{ (Stock) E. 

fchmelzen; zu diefern Zweck gibtman,falls das Gold bereits etwas Kupfer enthält, 
auf je ' /. Pfund Stibium ' /. Unze Kupfer; enthält es aber kein Kupfer, '/. Unze; 
denn das Kupfer untedl:ützt das Stibium bei der Scheidung des Goldes vom Silber. 

Nun trägt man zuerfr das Gold in einen heißen Tontiegel ein; fobald es ge
fchmolzen ifl: und zu freigen beginnt, füge man etwas Stibium hinzu, damit es 
nichtherausfpritzt; ifr diefes eingefchmolzen, fo beginn t es nach kurzer Zeitwieder
um zu freigen, worauf manzweckmäßigalles übrigeStibium auf einmal einträgt, 
den Tiegel miteinemDeckel bedecktund die Mifchung folange erhitzt,als man zu 
einem Weg von 35 Schritt braucht. Darauf gießt man in einen oben weiten, unten 

36) Scheiden im Guß durch Spießglaserz, d. i. Schwefelantimon ; vgl. 9. Buch Anm. ~8. ") d. h.löll. 
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engen Eifentiegel 38) aus, der auf einem eifernen oder hölzernen Klotz 39) lteht; 
vorher muß er aber angewärmt und mit Talg oder Wachs ausgefbi.chen fein . 
DurchltarkesAufltoßen bewirktman,daßfichdieGoldmaifelamGrundeabfetzt; 
diefe klopft man nach dem Erkalten des Tiegels heraus und verfchmiIzt fie noch 
viermal inderfelben Weife. Doch gibt man jedesmal wenigerStibium zum Golde, 
fchließlich nur das DoppeltedesGoldesoderwenigmehr.DieGoldmaifelfc hmilzt 
man daraufin der Kapelle um, das Stibium aber noch drei- oderviermal im T on
tiegel, wobei fich jedesmal ein Goldregulus abfcheidet; diefe drei oder vier Gold
reguli werden vereinigt und in der Kapelle umgefchmolzen. Dabei fetzt man zu 
2'/. PfunddiefesStibiums 2.PfundWeinltein und IPfund Glasgallen undfchmilzt 
im Tontiegel ; der fich am Grunde abfetzende Regulus wird in der Kapelle ver
fchmolzen. Zum Schluß fchmilzt man das Stibium unter Zufatz von wenig Blei 
aufeiner Kapelle, wobeidasSilber allein zurückbleibe, nachdemallesübrigedurch 
die Hitze verzehrt wurde. Wird jedoch diefes Stibium vor dem Verfchmelzen 
auf der Kapelle nicht mit Weinltein und Glasgallen gefchmolzen, fo verzehrt es 
auch einen Teil des Silbers und zieht Mche und andere Beltandteile des Tiegels 
anfich.DenTiegelaber,indemdieGold-Silber-LegierungmitStibiumgefchmol
zen wird, fetzt man, ebenfo wie die Kapelle, entweder in einen Windofen oder 
in einen Goldfchmiedeofen ein. 

\Vie dasScheidewaifer, wenn man das durch Schwefel vom Gold gefchiedcne 
Silber hineinwirft, uns anzeigt, ob alles gefchieden ilt, oder ob noch ein Teil davon 
darin zurückgeblieben ill, fo gibt es gewiife Gemenge, die, wenn man fie lagen
weife abwechfelnd mit dem durch Stibium vom Silher gefchiedenen Gold in ei
nen Topf oder Tiegel einträgt und fchmilzt 40

\ uns anzeigen, ob alles gefchieden 
ill oder nicht; diefelben Mifchungen benutzen wir, um Silber oder Kupfer oder 
beides ohne Stibium in kunll:reicher und bewundernswerter Weife von Rohgold 
zu trennen 4'). Thre Zufammenfetzung i.H verfchieden: 

Eine davon belteht aus' / . Pfund Ziegelmehl, ' /4 Pfund Kochfalz, 1 Unze Sal
peter und je ' / . Unze Salmiak und Steinfalz. Die Ziegeilleine oder Dachziegel, 
aus denen das Mehl hergeltelltwird,mülTen aus fetter Erde,frei vonSand,Kies 
undSteinen,hergeltellt, mäßig gebrannt und völlig abgelagert fein; dies gilt ganz 
allgemein. Eine andere Zufammenfetzung ill: ' /. Pfund Ziegelmehl, ' /3 Pfund 
Steinfalz, 1 Unze Salpeter und ' /. Unze Siedefalz 4'). Eine dritte belteht aus 
' /. Pfund Ziegelmehl, ' /4 Pfund Siedefalz, 1'/1 Unzen Salpeter, 1 Unze Salmiak 
und 'I. Unze Steinfalz. Eine vierte aus 1 Pfund Ziegelmehl, ' /.Pfund Steinfalz; 
hierzu fligen manche noch 2.' /. Unzen Vitriol. Eine fiinfte aus 'I. Pfund Zie
gelmehl, ' /3 Pfund Steinfalz, 1'/. Unzen Vitriol und 1 Unze Salpeter. Andere 
Zufammenfetzungen find: ' /. Pfund Ziegelmehl, ' /3 Pfund Siedefalz, '/6 Pfund 
weißer Vitriol, ' /. Unze Grünfpan und ' /. Unze Salpeter;-I'/3 Pfund Ziegel
mehl, ' / .Pfund Steinfalz, 2'/. Unzen Salmiak, 2'/. Unzen Vitriol und 2. Unzen 
Salpeter; -1 PfundZiegelmehl, ' /3 Pfund geläutertes Salz und l' / . Unzen Salpeter. 

Dies find dieBeltandteile derverfchiedenen Mifchungen; das folgende aber 
betrifftfiealle:DieeinzelnenBeltandteilewerdenzunäch.HgefondertzuPulverzer-

38) Gießbuckel, d. i. eine konifche eifeme Gießform. 39) Stock. 
40) Diefe Arbeit nannte man "zementieren". 
41) Das nScheiden im Guß durch gemifchte PulverIC

• 

4:;) Sa1 factitius; man verfieht darunter das aus Solquellen oder Meerwaffer künfilich hergefiel1te Salz. 
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rieben, die Ziege1ll:eine auf einer Marmor- oder harten Steinplatte mittels eines 
eifernen Schlägels, die übrigen mit dem Pifrill im Mörfer. Darauf werden fie ein
zeln fur fich abgefiebt, alle miteinander gemifcht und mit Eilig oder Menfchen
harn, dem etwas Salpeter beigemifchtiIl:, falls folcher nicht bereits in der Mifchun g 
enthalten iIl:, angefeuchtet. Manche jedoch ziehen es vor, die Goldgranalien oder 
-fchnitzel damit anzufeuchten.Hieraufwird lagenweife in neue und reine Töpfe, 
in die noch nie WaffergegofI'en wurde, eingetragen; zu unterIl:von dem Gemifch, 
das mit einem eifernen Werkzeug glattgefuichen wird; daraufkommen dieGra
nalien oder Blechfchnitzel, die fo nebeneinander liegen folien, daß fie einander 
aUfeitig berühren; darauf gibt man wieder eine Handvoll Mifchung oder mehr, 
wenn dieTöpfe ein großesFaffungsvermögen befitzen,fueichtglatt,fetzt in der
felben Weife Granalien oder Blechfchnitzel zu und wiederholt dies fo lange, bis 
jeder Topf geftillt iil. Man legt nun die Deckel auf, verfueicht die Verbindungs
Il:ellen mitLehm undfetzt, wenn diefergetrocknetiil, die T öpfein den Ofen. Die
fer befitzt drei Räume; der unterIl:e4l) iilr Fuß hoch; in ihn tritt die Luft durch 
eine Tür ein, und außerdem fällt in ihn dieAfche des verbrannten Holzes, das auf 
EifenIl:äben von der GeIl:alt eines RoIl:es ruht. Der mittlere Raum 44) iil 2. Fuß 
hoch; durch feine Türwird das Holz eingetragen; diefes foll von der Wintereiche, 
Sommereiche, Steineiche oder Zerreiche 4') Il:ammen, da folches ein ruhig und 
Il:ändig brennendes Feuer, wie wir es für diefen Zweck brauchen, liefert. Der 
oberIl:e Raum aber iil nach oben hin offen, um die Töpfe hineinIl:ellen zu kön
nen und foll deren Höhe befitzen. Sein Boden beIl:eht aus EifenIl:äben, die fo 
Il:ark find, daß fie das Gewicht der Töpfe und die Gewalt des Feuers auszuhalten 
vermögen; fie Il:ehen fo weit auseinander, daß diefes gut zwifchen ihnen durch
fchlagen unddie Töpfe heizen kann; diefefelbIl:find unten enger, darnitfiein dem 
Zwifchenraumzwifchen ihnenHitzeaufnehmen und fo geheiztwerden; nach oben 
hin werden fie aber weiter, fo daß fie fich hier berühren und die Hitze zurück
halten. Oben iil der Ofen mit dünnen Ziege1ll:einen oder Dachziegeln und Lehm 
abgedichtet; nur zwei oder drei Luftöflnungen läßt man für den Austritt von 
Rauch und F euerungsgafen offen. 

Wurde der Ofen vor Einfetzen der vollen Töpfe 2. Stunden lang angewärmt, 
fowerden die abwechfelndenLagen der Goldgranalien oder-fchnitzel mit den 
Mifchungen 2.4 Stunden lang bei fchwachem, allmählich verIl:ärktem Feuer er
hitzt; gefchah dies nicht, 2.6Stunden lang. Das Feuer foll auch in der längeren 
Zeit nur fo weit verIl:ärkt werden, daß dieGoldteilchen und die dieScheidung des 
Silbers und Kupfers vom Golde bewirkenden Zufätze nicht zufammenfchmelzen, 
damit nicht Arbeit und KoIl:en umfonIl: aufgewendet wurden. Es genügt, die 
Hitze des Feuers fo Il:ark zu halten, daß die Töpfe Il:ets rot 46) bleiben. Nach der 
angegebenen Zeit zieht man alles brennende Holz aus dem Ofen, öffnet ihn oben 
durch Wegbrechen der Ziegeldecke, nimmt die heißen Töpfe mit Zangen her
aus und entfernt ihre Deckel. Hat man genügend Zeit, Co iil es zweckmäßig, 
das Gold von felbIl: erkalten zulaffen, da dann geringere VerluIl:e entIl:ehen ;laffen 
jedoch die Gefchäfte nicht foviel Zeit, fo löfcht man die Goldteilchen einzeln all
mählich in einem Holz- oder Bronzeeimer mit Harn oder Waffer ab, fo daß das 

43> Afchenraurn. 44) Feuerungsraum. 
45> Quercw sessilis, robur, ilex, cerru. 46)d. h. rotglühend. 
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Silber aus den Zufätzen, welche es aufgenommen haben, nicht verdampft. Die 
erkalteten oder abgelöfchten Goldteilchen mit noch daran haftenden Zufätzen 
werden nun mit einem kleinen Holzfchlägel bearbeitet, um fie durch deren Zer
trümmerungfreizulegen. Darauf fiebt man durch einfeinmafchigesSiebin einen 
darunter gefiellten Bronzeeimer ab; hierbei fallen diedasSilber oderKupferoder 
beideenthaltenden Zufatzedurch das Sieb in den Bronzeeimer , während die Gold
granalien oder -fchnitZel auf ihm zurückbleiben. Sie werden in einen kleinen 
Eimer geworfen und wiederum mittels eines kleinen Holzfchlägels bearbeitet, 
um fie von den Befiandteilen, die das Silber und Kupfer aufgenommen haben, 
zu reinigen. Diefe, welche durch die Sieböffnungen in den Bronzeeimer ge
fallenfmd, werden nun in einem Sichertrog, der über einemHolzeimervonHand 
hin und herbewegtwird, gefchlämmt, umdiekleinen Goldteilchen, diemitdurch 
das Sieb gefallen find, abzufeheiden ; man fchlämmt fie dann nochmals in einer 
kleinen Bütte mit warmem \VaKer unter Rühren mit einem Stück Holz oder 
einem Befen, wobei die Verunreinigungen mit dem WalTer abgehen; darauf 
wird das gefamteGold von neuem mit warmem WaKer gewafchen und in einem 
Bronzeeimer mit Löchern, unter dem eine kleine Bütte fieht, mit einer Bürfie 
aus Schweinsborfien gereinigt, auf eine runde eiferne Scheibe~7)gebracht, unter 
der eine kleine Bütte fieht, und mit warmem WaKer gewafchen. Schließlich trägt 
man es in einen Trog ein, trocknet und reibt die Granalien oder Schnitzel an 
einem Probierfiein zugleich mit einer Probiernadel, um fefizufiellen, ob es rein 
oder noch legiert ifi.1fi es noch nicht rein, fo mülfen Granalien und Schnitzel 
in gleicher Weife wieder abwechfelnd mit dem Gemifch, das Silber und Kupfer 
aufnimmt, eingefetZt und erhitZtwerden, und zwarfo oft,alsdieSache es verlangt 
und zuletzt fo lange, als zur vollfiändigen Reinigung nötig ifl:. 

Manche Leute wieder fetzen den Granalien und Schnitzeln eine Mifchung 
zu, welche keine metallhaItigen Befiandteile, wie Grünfpan oder Vitriol, enthält, 
da bei derenAmvefenheit in der Mifchung das Gold eine geringe Menge des Un
edelmetalls aufzunehmen pflegt, bzw. wenn es davon noch nichts enthielt, durch 
folches verunreinigt wird. Deshalb benutzen manche Leute niemaisMifchungen, 
diefolcheBefiandteile enthalten, und zwarvollkommen mitRecht; denn Ziegel
mehl und Salz, befondersSteinfalz, vermögen allein das gefamteSilber und Kupfer 
aus dem Gold herauszuholen und an fich zu ziehen. Zudem haben die Münzmeifier 
es nicht nötig, vollkommen reines Gold herzufiellen, fondern es genügt, die 
Scheidung bis zu der Legierung durchzuführen, aus welcher die Goldmünzen be
fiehen, die fie prägen. Wenn alfo das Gold gelbe Farbe angenommen hat, fei es, 
daß es vollkommen rein ifi oder doch foweit, als für Münzzwecke erforderlich, 
wird es mit Chryfokolla, das die Mauren Borax nennen, oder mit Laugenfalz aus 
der Mche von Anthyllis ~8) oder einem anderen falzhaItigen Kraut gefotten, ge
fchmolzen und in Stabform gegolTen. Das Gemifch aber, welches das Silber oder 
Kupfer an fich gezogen hat, wird nach dem Ausgießen des WaKers getrocknet, 
mittels eines Stückes Holz zerrieben und mit Herd- und F rifchblei zufammen in 
einem Ofen erfier Art") verfchmolzen; die erfchmolzene Legierung von Silber 

i1) orbis fcrreus; der Zweck ill nicht ganz klar. 
48> Hoover über[etzt das 'Von mit ivy (Epheu), während die Botaniker darunter den \V undklee und deffen 

Verwandte verft:ehen, aIfo eine Papilionacee. 
49) Schachtofen. 
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und Blei oder von Kupfer, Silber und Blei wird in einem Ofen zweiter Art '0) von 
neuem gefchmolzen, um Blei und Kupfer vom Silber zu trennen. Diefes wird 
fchließlich in der Feinbrennerei fein gebrannt; auffolche Weife geht in der Tat 
kein oder nur äußed!: wenig Silber verloren. 

Es gibt auch nochgewiffeandereGemifchezurScheidungvon Gold und Silber , 
welche aus Schwefel, Stibium und anderem hergefiellt werden; eines davon be
fieht aus' /' Unze von im Feuer getrocknetem und zu Pulver zerfallenem Vitriol, 
'/6 Pfund gereinigtes Siedefalz, '/3 Pfund Stibium, ' /' Pfund präparierter, noch 

A 
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Der OfinA. Der TopfB. Der Deckel C. Die Windfjjcmr D . 

nicht gefchmolzener Schwefel, je ' /. Unze Glas und Salpeter und r Drachme 
(' /8 Unze) Salmiak. Der Schwefel wird folgendermaßen präpariert: er wird zu
nächfr zu Pulver zerrieben, darauf 6Srunden in fcharfem EHig gekocht, in eine 
kleine Bütte ausgegoffen und mit warmem Waffer gewafehen ; fchließlich wird 
der am Grunde der Bütteverbleibende Rückfrand getrocknet. Das Kochfalz aber 
gibt man zum Reinigen in Flußwaffer, kocht und trocknet es wieder. 

Eine andere Mifchung enthält rPfund noch nicht gefchmolzenen Schwefel' ,) 
und 2. Pfund gereinigtes Kochfalz; eine dritte : rpfund noch nicht gefchmolzenen 

So) Treibofen. SI) Gemeint ifr Schwefelblüte oder Rohfchwefel. 



ZEHNTES BUCH 

Schwefel, ' / ' PfundgereinigtesSiedefalz, ' /4 PfundSalmiak und IUnzeMennige; 
eine vierte: je I Pfund Siedefalz, noch nichtgefchmolzenen Schwefel, Wein1l:ein 
und 'I, Pfund Chryfokolla,das die Mauren Borax nennen. Eine fünftebefl:eht aus 
gleichen Teilen von noch nicht gefchmolzenem Schwefel,Salmiak,Salpeter und 
Grünfpan. 

Das goldhaltige Silber wird zunächfl: in einem Tontiegel mit Blei zufammen
gefchmolzen und beides fo lange erhitzt, bis das Silber das Blei als Dampf aus
fl:ößt. AufIPfundSilbernimmtman 6Drachmen Blei; darauffetztmandasSilber 
zu 2. Unzen eines der genannten Pulvergemifche, rührt um und gießt in einen 
zweiten, vorher angewärmten und m;t Talg ausgefchmierten Tiegel; diefer wird 
aufgefl:oßen, und im übrigen nach der bereits gefchilderten Methode verfalIren. 

Den Goldgehalt ftlbernerTrinkbecher und anderer vergoldeter Gefäße und 
Gegenfl:ändetrennt man, ohne diefe 7U verletzen, durch ein Pulver ab,welches aus 
einem Teil Salmiak und einem halben Teil Schwefel befl:eht. Der Becher oder 
andere vergoldete Gegenfl:and wird mitÖI befl:richen,dasPulver hineingefueut, 
mit der Hand oder einer Zange an das Feuer gehalten und aufgefl:oßen; das Gold 
fällt in ein daruntergefl:elltes Gefaß vollWafI"er, während der Becher unverletzt 
bleibt. 

Auch durch Queckftlber kann man die Vergoldung von ftlbernen Gegenfl:än
den entfernen; man gießt es in einen Tontiegel und erhitzt es fo fl:ark, als ein hin
eingehaltener Finger aushalten kann; hierauflegt man den vergoldetenftlbernen 
Gegenfl:and hinein; wenn das Queckftlber daran haftet, nimmt man ihn wieder 
heraus und legt ihn auf eine Schiüfel, in welche nun nach dem Erkalten das Gold 
zufammen mit dem Queckftlber l'l abfällt. Ferner und noch häufiger legt man 
den vergoldeten ftlbernen Gegenfl:and in warmes Queckftlber, undzwarfo lange, 
bis kein Gold mehr auf dem Gegenfl:and ftchtbar ill; darauf fetzt man ihn aufs 
Feuerund verdampft das noch daranhaftendeQueckftlber. Das in die Schale ab
gefallene Gold und Queckftlber fegt nun der Arbeiter mit einer Hafenpfotezu
fammen und fchüttet es in einen Beutel aus Baumwolle oder Korduanleder; das 
durch diefen abgepreßteQueckftlberwird in eineranderenSchiüfelaufgefangen. 
Das Gold aber bleibt in dem Tuch oder Leder zurück; es wird gefammelt,in die 
Aushöhlung eines Stückes Holzkohle eingetragen und erhitzt, bis es fchmilzt und 
einen Regulus bildet; diefen fchmilzt man mit wenig Stibium in einem Tontiegel 
ein und gießt in ein anderes Gefäß um, wobei man fteht, daß das Gold ftch am 
Grunde, das Stibium datüber abfetzt; hierauf wird diefelbe Arbeit wiederholt; 
fchließlich trägt man dieGoldreguli in einen ausgehöhlten Backfl:ein ein und fetzt 
diefen insFeuer; fo erhält man reines Gold und fcheidet auf diefe Weife Gold von 
Silber und umgekehrt Silber von Gold. 

Nun werde ich die Methoden zurTrennung des Kupfers vom Golde ausein
anderfetzen. Das fogenannte künfl:liche Salz (,sal arcificiosus') wird hergefl:ellt aus 
je I PfundVitriol,A1aun, Salpeter und noch nicht gefchmolzenem Schwefel und 
' / ,PfundSalmiak;diefeSubfl:anzen werden gemaltlen undin einer Laugegefotten, 
die aus je einem TeilAfche,wieftedie Wollfärber benutzen' 3l, ungelöfchten Kalkes 
fowie vier Teilen Buchenholzafehe hergefl:elltwird. DieSubfl:anzen werden in der 
Laugefo lange gefotten, bis aIIesverzehrt!4l ill, dann zur Trockne gedampft und an 

"1 als Amalgam. 53) Pottafcbe. s.) d. h. aufgeläll. 
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einen warmen Orr gell:ellr, damir ue nichr zu einem Öl zerfließen. Darauf ver
mifchr man die zerkleinerreMaffe mir r Pfund Bleiafche und ll:reur von diefern 
Pulvergemifch nach undnachr' /' Unzen zu jerPfundKupfer,dasvorherineinem 
Tiegel erhirzr wurde, umer ll:arkem und fchnellem Rühren mir einem Eifenll:ab. 
Nach Abkühlen und Zerbrechen des Tiegels finder man die Goldmalfel. 

Einezweire T rennun gsmerhode ill: diefolgende:2.Pfund noch nichr gefchmol
zener Schwefel und 4 Pfund gereinigees Siedefalz werden gemahlen und mirein
ander gemifchr. Von diefern Pulver gibr man '/.Pfund und 'I, Unze zu 8Unzen 
Granalien, die aus Blei und der doppelren Menge goldhalrigen Kupfers bell:ehen; 
darauf erhirzr man imTomiegel bis zum Schmelzen, läßr erkalren, nimmr die 
Malfel heraus und [auberr ue von derSchlacke,granulierr ue wiederum und ferzr 
abwechfelnd auf je '/3 Pfund davon 'I, Pfund des genanmen Pulvers in einen 
Tiegel eio, den man zweckmäßig zudeckr und verfchmierr; nun erhirzr man im 
fchwachen Feuer, bis die Granalien fchmelzen, nimmr den Tiegel bald darauf 
vom Feuer und holr nach dem Abkühlen den Regulus heraus. Diefer wird ge
[auberr, zum drirrenmal gefchmolzen und granulierr und je 2. Unzen davon mir 
3/4 Unzen des Pulvers in derfelben Weife erhirzr, wobei uch auf dem Grunde des 
Tiegels ein Goldregulus abferzr. 

Eine drirreMemode ill: die folgende: In 6Pfund gefchmolzenenKupferswirfr 
man allmählich kleine Scückchen Schwefel, der mir Wachs überzogen oder ge
mifchr i1l:, und läßr abRammen; der Schwefel foll 3/4 Unzen wiegen; darauf wirft 
man in dasfelbeKupfer 3 /8Unzen zerriebenenSalpererundläßrwieder abbrennen; 
dazu kommen weirere 3/4 Unzen Schwefel mir Wachsüberzug, darauf 3 /8 Unzen 
Bleiafche und mir Wachs überzogenes Blei oder aus Blei hergefiellre Mennige; 
nach kurzerZeir gießr man dasKupferab undferzrdem Goldregulus,dernurnoch 
wenig mir Kupfer legierr i1l:, Sribium in der doppelren Menge des Regulus zu; 
gleichzeitig wird fo lange erhirzr, bis das Stibium verdampft, und hierauf der 
Regulus mir der Hälfre feines Gewichres an Blei auf einer Kapelle abgerrieben. 
Schließlich wird das Gold herausgenommen und mir Menfchenharn abgelöfchr. 
Beurzr es noch einen Überzug von fchwarzer Farbe, wird es mirChryfokolla, das 
die Mauren Borax nennen, wenn von zu blaffer Farbe, mir Stibium nochmals 
verfchmolzen, wodurch es die bekannre gelbe Farbe annehmen wird. 

Manche Leure fchöpfen das gefchmolzene Kupfer mir einem Eifenl~fIel aus 
und gießen es in einen anderen Tiegel, der eine mir Lehm verfchmierre Offimng 
befirzr, ferzen diefen auf glühende Holzkohlen und rühren nach Zufarz der ge
nanmenPulverdieMaffemir einemEifenll:abrafchum;esfinderfoeineTrennung 
des Kupfers vom Golde fiarr; diefes ferzr uch am Grunde des Tiegels ab, jenes 
fchwimmr obenauf; nun öffiten ue mir einem heißen Eifen dasSrichloch, und das 
Kupfer läufr heraus; das zurückbleibende Gold aber wird nochmals mir Stibium 
verfchmolzen; i1l: diefes verdampfr, fo wird das Gold mir dem drirren oder vier
ren TeilfeinesGewichres an Blei auf einer Kapelleabgetrieben undmirMenfchen
harn abgelöfchr. 

Nach der vierren Methode werden x' / 3 Pfund Kupfer und' /. Pfund Blei ge
fchmolzen und in einen anderen, inwendig mir Talg oder Gips ausgeftrichenen 
Tiegel gegolfen; dazu füge man ein Pulver aus je' /' U nzepräparierren Schwefels, 
Gcünfpan und Salperer und r' /' Unzen Siedefalz. 
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Nach der fünften fchüttet man I Pfund Kupfer, 1. Pfund BIeigtanalien und 
I' / .Unzen künfl:lichesSalzin einen Tiegel und erhitzt erfl:beifchwachem,fpäter bei 
fchärferem Feuer. Nach der fechfl:en Methode werden' /. Pfund Kupfer zufam
men mit je ' /6 Pfund Schwefel, Salz und Stibium erhitzt, nach der liebenten 
'/. Pfund Kupfer mit je '/6 Pfund Eifenfeilfpäne, Kochfalz, Stibium und Glas
fchlacken; nach der achten Methode erhitzt man I Pfund Kupfer zufammen mit 
I' / . Pfund Schwefel, ' /. Pfund Grünfpan und I Pfund gereinigtes Salz; nach der 
neunten wirft man in I Pfund gefchmoizenes Kupfer die' gleiche Menge gefl:oße
nen, noch nicht gefchmoizenen Schwefels; beides wird mittels eines Eifenfl:abes 
rafch gerührr, die Mifchung zu Pulver zerrieben und Quecklilber dazu gegoffen, 
welches das Gold an lich zieht und herausholt. 

Vergoldetes Kupfer wird angefeuchtet und aufs Feuer gefetzt, nach dem Er
hitzen in kaltem Waffer abgefchreckt und das Gold mittels einer Meffingbürfl:e 
abgerieben. Nach diefen Methoden wird alfo Gold von Kupfer getrennt. 

Die Trennung diefes Metalles oder des Bleies vom Silber erfolgt auf eine 
Weife, die ich jetzt auseinanderfetzen werde. Die Werkfl:att oder das Gebäude, 
in dem diefe Arbeit ausgeftihrt: wird lll , foll in der Nähe der Arbeitsfl:ätte, wo die 
Gold oder Silber oder beides fUhrenden Erze verfchmolzen werden l 6), liegen. Es 
belitzt eine Mittelwand von 1.1 Fuß Länge und I) Fuß Höhe; die erfl:e, nach dem 
Wafferlauf zu gelegene Wand ifl: davon I) Fuß entfernt, die Rückwand 19Fuß. 
Beidefollen 36Fußlangundl4Fußhochfein;vom Ende dererfl:en Wand geht eine 
Querwand nach dem Ende der Rückwand und I) Fuß dahinter wird von der
felben Wand aus zunächfl: eine zweite Querwand bis zum Ende der Mittelwand 
gezogen. In dem fo zwifchen den bei den Querwänden gefchaffenen Raum wer
den Pochfl:empel zum Brechen von Erzen und anderen Materialien, die zu deren 
Verfchmeizung nötig find, aufgefl:ellt. Von dem Hinterende der erfl:en Wand 
wird ferner eine dritte Querwand bis zum anderen Ende der Mittelwand und von 
da bis zum Ende der Hinterwand gezogen. Der Raum zwifchen der zweiten und 
dritten Querwand und zwifchen der hinteren und mittleren Längswand foll den 
zweiten Ofen l7l aufnehmen, in dem Blei von Gold oder Silber getrennt wird. 
Die fenkrechte Wand feiner Abzugshaube ruht auf der Mittelwand auf, die 
fchräge auf einem von der zweiten zur dritten Querwand gehenden Tragbalken, 
der 13 Fuß von der mittleren und 4 Fuß von der hinteren Längswand entfernt, 
felbfl: aber 1. Fuß breit und dick ifl:j vom Boden aufwärts bis zu diefern Längs
balken lind es 11. Fuß j damit aber die fchräge Wand der Abzugshaube nicht auf 
die fenkrechte fl:ürzt, foll lie teils durch eine gtößereAnzahl Eifenfl:angen, teils 
durch eine geringere Anzahl mit Lehm bekleideter Streben verfl:eift werden, die 
flch von den Balken des fchrägen Teiles nach denen des fenkrechten Teiles er
fl:recken. Schließlich wird das Dach in derfelben Weife hergefl:ellt wie das der 
Schmelzhütte. 

In dem Raum zwifchen der mittleren und vorderen Längswand undzwifchen 
der erfl:en und dritten Querwand befinden lich die BIafebälge, die Vorrichtung, 
welcheflezufammenpreßtl8l,unddieEinrichtungzuderen Wiederausdehnungl9l• 

Das einzige Scheibenrad, das flch an der Welle des Wafferrades befindet, trägt 

~) Die Treibhütte. 56) Die Schmelzhütte. 51) Treibofen. 
OS) Eine durch Walferrad getriebene Welle mit Zubehör. ,.) Der Balgzug. 
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Spindeln und treibt mittels eines Zahnrades eine \VeHe, deren Daumen die 
Balgfchemel herabdrücken, ferner das Zahnrad einer WeHe, deren Daumen die 
Nocken der Poch!l:empel anheben, doch in entgegengefetztem Sinne: fo daß, 
wenn dieDaumen, welche die Balgfchemel herabdrücken, lich von Norden nach 
Süden drehen, fich dagegen die die Nocken der die Stempel hebenden Daumen 
von Süden nach Norden drehen. 

Die Trennung des Bleies vorn Gold oder Silber erfolgt alfo im Treibofen. 
Deffen Unterbau be!l:eht aus Quader!l:einen 60>, aus zwei Innenmauern 6'>, von 
denen die eine die andere quer fchneidet, dem "Rund!l:ein" und dem "Treibe
hut" . Der Herd felb!l:wird aus "Erdge!l:übbe" 6'>undMche herge!l:eHr. Zunächfl: 
werdeich über den Unterbau und die WerkIlücke reden; diefefind 43/ . Fuß hoch, 
1 Fuß dick; 23/4 Fuß über demBoden find fie oben innen 1 Hand tief ausgehauen, 
fo daß der rundeSohlen!l:ein darauf ruhen kann. Gewöhnlich beträgt ihre Zahl 14, 
ihreBreite außen l' /4 Fuß,innen findfiefchmäler; die des inneren Ringes find be
deutend fchmäler als die des äußeren. Wären fie breiter, müßten esweniger, wenn 
noch fchrnäler, dagegen mehr fein.Siewerden l' / 4 Fußtiefin den Boden eingegra
ben und oben j ezwei neben einanderliegende durch Eifenkrampen verbunden, de
ren Spitzen in darin angebrachte Löcher gefl:eckt und mitgefchmolzenem Blei ver
goffen werden. Diefer !l:einerne Unterbau belitzt 1 Fuß vom Boden, d.h. vom un
terfl:en Rand der Steine2' / 4 Fuß entfernt, 6Luftlöcher, von denen jedes zwifchen 
zweiWerkftücken liegt63>und2Handhoch,13/ 4 Hand breitifl:.Eins davon befindet 
fich an der rechten Seite zwifchen der Mauer, welche die Hauptwand vor dem 
Feuerfchützt64>, und der Gaffe, durch welche die Glätte aus dem Herd fließt 6,>. 
Die übrigen S liegen ringsherum, foweit dies möglich ill, in gleichen Abfl:änden. 
Durch fie entweicht der Dampf, welchen der erhitzte Mergel ausdünfl:et. Wären 
fie nicht vorhanden, würde ihn der Herd auffaugen und Schaden leiden; d. h. 
er würde einen Hügel nach Art eines Maulwurfhaufens bilden, die Mche würde 
obenauf fchwimmen und das Reichblei vorn Herd aufgenommen werden. 
Manche laffen aus diefern Grunde den hinteren Teil des Unterbaues vollkommen 
offen. Die zwei Innenmauern befl:ehen aus Backfieinen und befitzen die Breite 
eines folchen 66>; die eine fchneidet die andere quer; in ihnen befinden fich vier 
Luftlöcher, in jedem Teil eins, die ungefähr einen Finger breiter und höher als 
die anderen find. In die fo gefchaffenen vier Abteilungen wirft man einen Schub
karren voH Schlacke und fl:reut fo viel Holzkohlenfl:aub darüber, als ein großer 
Spankorb faffen kann. Diefe Mauern ragen 1'/' Fuß über den Boden; auf lie 
und auf den Ausfchnitt der WerkIlücke wird eine runde Stein platte 67> gefetzt, 
13/4 Hand fl:ark, die ringsum bis zu den WerkIlücken reicht; etwa noch vorhan
dene Zwifchenräume werden mit Bruch- und Ziegelil:einftückchen ausgefiillt. 
Der Rundfieini!l:im vorderen Teil abgefchrägt, um hierdieGlättgaffeanbringen 
zu können. Manche nehmen an SteHe einer runden Steinplatte eine folche aus 
Kupfer, damit die Legierung oder das Reichblei rarcher heiß wird. 

Der Treibehut, welcher die Ge!l:alt einer Halbkugel belitzt und den Herd be
deckt, befl:eht aus Eifenringen und -fl:äben und der Haube 68>. Der Ringe find es 

60) "Werkftücke." 61) Das "Kreuz". 62)Merge1. 
63) d. h. an der Stelle, wo zwei Werkfrück.e zufammenfroßen. 6.4) "Schild", Feuerbrücke. 
65) Glättgaffe. 66) d. h. fie [md einen Stein frark. 67') "Rundfiein." 68) "Stürze." 
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drei, ungefährrHand breit,rFinger frark; der unterfre ill vom mittleren r Fuß, 
diefer vom oberfren :2. Fuß entfernt; zwifchen ihnen befinden fich r8 Eifenfräbe, 
die mit Eifennieten daran befeiligt find; diefe Stäbe befirzen diefelbe Breite und 
Stärke wie die Ringe ; fie find gebogen und fo lang, daß fie vom unterfren biszum 
oberfren Ring reichen, d.i. :2.3/. Fuß, während im übrigen die Höhe der Haube 
nurr3 I .. Fuß beträgt. An allen Stäben und Ringen werden innen Platten ausEifen
blech mit Eifendraht fefrgebunden. Auch der T reibehur befirzt vier Öffnungen; 

Die Quaderfteine (" Werkjlücke") A. Die Bruchjleinplatte (der "Rundjlein") B. 
Die Luftlöcher C. Die Innenmauerung (das "KreU{''J D. Der Treihehut E. 

Der HerdF. Die Ringe G. Die Stähukr Verankerung H . Die 6ifnungen des Treihehutes l. 
Die Hauhe ("Stü,\e''J K. Die Ringe {umAuj7zängen L. Die Formen M. 

Die Formenklappen ("Schnepperkin''J N. Die Ketten O . 

• 
von ihnen ill die hinterfre, der GlättgaKe gegenüberliegende, unten :2. Fuß breit, 
oben wegen der fchwachen Neigung fehmäler, doch mindefrens noch rFuß, 
3 Hand und rFinger breit; es fehlt ein Stab, der hier nur vom oberen zum mitt
leren, nicht bis zum unterfren Ring reicht. Diezweite Öffnung liegt über der Glätt
gaKe und foll unten :2.'1, Fuß, oben :2.' I. Fuß breit fein; auch hier fehlt ein Stab; 
denn die Stäbe reichen hier nicht nur nicht bis zum unterfren Ring, fondern der 
unterfre Ring felbfr ill unterbrochen, damit der Treiber die Glätte aus dem Herde 
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ziehen kann. Außerdem fallen an der Feuerbrücke dort, wo die Düfen der Bälge 
zu liegen kommen, zwei Öffnungen, 3Hand breit und ungefährrFuß hoch, fein; 
in ihrer Mitte gehen zwei innen mit Blech bekleidete Stäbe herab. Die Formen, 
in welche die Düfen der Blafebälge eingefeczt werden, reichen bis zu diefen Öff
nun gen; fie bell:ehen aus Eifenblechrohren und find 2.3/ . Hand lang, ihr lichter 
Durchmeffer beträgt 3' /' Finger. In diefe bei den Formen werden die Düfen der 
Bälge fo weit eingefuhrt, daß fie von deren Endklappen 69) 3Fingerentferntfind. 

Die Haube bell:eht aus einem unteren, 2. Finger breiten Eifenring und drei ge
bogenen Eifenll:äben, die von einer Seite des Ringes bis zur entgegengefeczten 
reichen; fie überlagern fich oben, und hier ill: eine Eifenniete hindurchgeHihrt, 
darunter find auch hier Eifenplatten befdl:igr. Schließlich beficzt jede Blech
platte kleineLöcher von Fingerll:ärke, damit die innere Lehmverkleidun g haften 
bleibt. Der T reibehur beficzt außerdem noch drei eiferne Ringe, welche durch die 
Öfen von Nieten gehen, deren Köpfe ll:ark verbreitert find; diefe Nieten ver
binden hier die Stäbe mit dem mittleren Ring. In dieRinge aberfaffen dieHaken 
einer Kette, mittels welcher der Treibehut abgehoben wird, wenn der Meill:er 
den Herd zubereitet. 

Auf den Rundll:ein oder die kupferne Platte fowie auf die Werkll:ücke des 
Ofens wirft man 3 Finger hoch Lehm mit Stroh untermifcht und ll:ampft die 
Maffe mit einem Holzll:ößel fo lange, bis fie auf eines Fingers Höhe zufammen
gedrücktill:. DerStößel fei rund und 3 Hand hoch, unten 2. Hand breit,nach oben 
zu fchmäler, fein Griff 3 Fuß lang und dort, wo er in den Stößel eingefugt ill:, von 
einem eifernen Ring umfchloffen. Auch die Werkll:ücke werden oben, wo der 
Treibehur aufliegt, I Hand ll:ark mit Lehm bell:richen, dem ebenfalls Stroh bei
gemifcht ill:. Wenn uch an dem Ganzen etwas lockert, muß es wieder in Ordnung 
gebracht werden. 

Der Treiber, welcher diefe Arbeit der Trennung der Metalle ausfUhrt, teilt 
fie in zwei Schichten von je zwei Tagen ein. Am Morgen des einen ll:reur er zu
nächll: etwasMche aufden Lehm,gießt Waffer dazu und kehrt ihn mitdem Befen 
ab. Daraufwirft er gefiebte Mche auf, die fo feucht ill:, daß man ue wie Schnee 
ballen kann.DieMcheabe~fei bereits mit Waffer ausgelaugt, denn andere müßte, 
da fie fett ill:, zuvor nochmals gebrannt werden, um mager zu werden. Er drückt 
nun die Mche mit den Händen fell: und glatt; dabei gibt er dem Herd eine Nei
gung nach der Mitte zu; hierauf ll:ampft er fie mit dem bereits befchriebenen 
Stößel fell: und bildet dann mit zwei kleinen, ebenfalls hölzernen Stößeln die 
Glättgaffe, wobei er den einen mit der einen,den anderen mit der anderen Hand 
anfaßt; beide find I Hand breit, 2. Finger ll:ark, I Fuß lang. Ihre Griffe find 
ziemlich rund und ungefähr I' / ' Finger fchmäler, 3 Fuß lang; Stempel und Griff 
werden aus einem Holzll:ück hergell:eUt. Nun bell:eigt er mit Schuhen an den 
Füßen den Herd und tritt ihn überall fell:, wobeidiefer fich feczt und die Rundung 
entll:eht. Hierauf ll:ampfter ihn nochmals mit dem großen Stößel fell:, ziehtdann 
den rechten Schuh aus, markiert damit den Um riß des Herdes und fchneidetdie
fen mit einem beiderfeits gefchweiften, 3 Hand lan gen ,ebenf 0 vieieFin ger breiten 
Schabeifen aus; ein folches beficzt Holzgriffe, 1'/' Hand hoch, 2. Finger dick, 
durch welche die beiden zugefpiczten und außen umgebogenen Enden desSchab-

69) "Schnepperlein." 
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eifenshindurchgehen.Manche verwenden auch an Stelle desEifens ein Scückeines 
runden, hölzernen Siebrahmens, 3 Finger breit, beiderfeits am Ende fo ausge
fchnitten, daß man es mit den Händen fefrhalten kann. Hierauf Il:ampft er die 
Glättgaffe fell:. Damit aberdieMche nicht herausfalle, verfchließt er dieÖHilUng 
durch einen zugehauenen Stein, Il:ellt vor diefen ein Brett, das feinerfeits durch 
einedagegengell:emmteStangevordem Umfallen bewahrt wird. Nunfchüttet er 
einen Trog voll Mche auf, ftam pft mit dem großen Stößel feft, fchüttet wieder 
und wieder Mche auf und ftampft lie fell:.N achFertigll:ellung derGafre Il:reut er 
mittels eines Siebes über den ganzen Herd Mche, glättet lie mit den Händen und 
reibt lie fell:; darauf fchüttet er drei Tröge; voll feuchter Mche ringsherum 
auf den Rand des Herdes und läßt den Treibehut herab. Nun Il:eigt er in den 
Herd und dichtet diefen überall mit Mche ab, damit kein gefchmolzenes Metall 
ausläuft. 

NachAbheben der Haube desTreibehutes trägt er mit einem Trog Holzkohle 
ein und darauf Glut mit einer eifernen Schaufel, folche auch durch die feitlichen 
Arbeitsruren des Treibehutes, und breitet lie mit der Schaufel gleichmäßig aus. 
Diefe ganzeArbeitdauert zwei Stunden. Nun kommt aufdasEifenblech, welches 
unter der Gaffe auf dem Boden liegt ( es ill3' /. Fuß lang, hinten I Fuß '2.' /' Hand, 
vorne 2'/' Hand breit) ein kleiner Holzklotz, darauf ein Stein und auf diefen 
wieder ein dem unteren ziemlich ähnliches Eifenblech; daraufkommt ein Span
korb voll Holzkohle und auf diefe wieder eine Schaufel voll Glut. Man wärmt fo 
den Herd eine Stunde lang an und Il:ochert dann mit einem mit einem Haken 
verfehenen Eifen, mit dem man die Glätte abzieht 70

), die noch übrigen Holzkoh
len auf. Der Haken illl Hand lang und 3Finger breit und belitzt die Gell:alt eines 
doppelten Dreieckes; fein Griffill, foweit er aus Eifen befteht, 4 Fuß, fein hölz
zerner, in den eifernen eingeRigter Teil6Fuß lang. Manche benutzen aber auch 
ein Eifen mit einfachem Haken. Nach ungefähr einer Stunde wird dienoch übrige 
Glut wiederum mit dem Haken aufgeftochert und die in der Gaffe liegende mit 
der Schaufel in den Herd geftoßen, nach einer weiteren Stunde nochmals ge
ftochert; gefchieht dies nicht, fo bleibt ein Teil des Herdes fchwarz, was fchädlich 
ill, da er dann nicht genügend austrocknet. ,Wenn aber der Meifter durch das 
Stochern die glühenden Kohlen umwühlt, fo daß lie vollfrändig verbrennen, 
wird der Herd gut warm; dies dauert drei Stunden, während der übrigen zwei 
Stunden bleibt der Herd in Ruhe. 

Wenn die Uhr die elfte Stunde fchlägt, kehrt er die enillandene Holzkohlen
ruche mit einemBefen zufammen und fchaHi lie aus dem Herd heraus. Nun fteigt 
er auf den Treibehut und befeuchtetden ganzen Herd mit einer Auffchlämmung 
von Mche in Waffer (die lich in einer kleinen Bütte befindet), indem er einen 
alten Lappen einraucht und durch eine ÖHilUng im Treibehut hineinlangt und 
darüberwifcht; von der Auffchlämmung braucht er dazu zwei Holzbütten voll 
von 5 römifchen Sextarien 7') Inhalt. Dies gefchieht, damit der Herd beim T rei
ben nicht fpringe. Darauf verfueicht er noch die Sprünge mit Hirfchleder. 

Auf die linke Seite der Gaffe werden nun zwei ScückeHerdblei aufeinander
gelegt; wenn lie an irgendeiner Stelle fell:fchmelzen, bilden lie ein Hindernis für 

70) Glänhaken. 
71) d. f. erwas mehr als 31; r. 1'1.. Buch Anm.5. 
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die Glätte, fo daß diefe fich nicht unter demEinflulfedes Windes im Kreife bewe
gen kann und hier haltmachen muß; zweckmäßiger ifres indelfen, an Stelle des 
Herdbleies einen Backfl:ein hinzulegen; denn da ein folcher fich frärker erhitzt, 
bildet fich auch die Glätte rafcher. 

Der Herd foll nach der Mitte zu 2.' / • Hand tiefer als jeneSteIle fein, in der Mitte 
felbfr 7') um einen weiteren Finger. Von manchen Leuten wird der fo hergerich
tete Herd noch mittels eines vollgefogenen und dann wieder ausgepreßten 
Schwammes mitEiweiß befuichen,in dem feingemahlenerWeihrauch aufgelöfr 
i1l:. Andere befueichen ihn mit einer Flüffigkeit, die zu einem Teil aus Eiweiß, zu 
zwei Teilen aus Ochfenblut oder Mark befreht; andere wieder fueuen außerdem 
mittels eines Siebes Kalkmehl über den Herd. 

Der T reibemeifl:er wiegt nun das Blei ab, welches mit Gold oder Silber oder 
beidem legiert i1l:; von ihm werden bisweilen 100 Zentner in den Herd eingetra
gen, häufig auch nur 60 oder 50 oder noch weniger. Hierauf werden drei Bündel 
Stroh rings um den Herd verteilt, damit das Blei ihn nicht durch fein Gewicht ein
drückt; nun trägt er durch die Gaffe einige Barren ftlberhaltiges Blei ein, einige 
legt er auch durch die hintere Arbeitstüre an die Ränder, freigt darauf durch die 
obere Öffnung des Treibehutesin den Herd und lehnt die Barren, welche ihm ein 
Gehilfe reicht, ringsherum gegen den Treibehut. Darauf ileigt er nochmals hin
auf und legt, indem er mit den Händen durch diefelbe Öffnung langt, noch einige 
Barren auf den Herd. Die übrigbleibenden legt er am zweiten Tage mit einer 
eifernen Gabel durch die hintere Arbeitsrür auf das Holz. Auf die fo verteilten 
Barren wirft er durch die obere Öflnung einen Spankorb voll Holzkohlen und 
fetzt die Haube auf.Während derGehilfedieFuge zwifchen beiden mitLehm ver
fchmiert, wirft der Mei1l:er einen halben Korb voll Holzkohle durch dieF ormen
öffnung in den Herd und bereitet dann die Bälge vor, fo daß er am folgenden 
Tage früh den zweiten Teil der Arbeit beginnen kann. 

Diefe Arbeiten vollendet er in einer Srunde, um 12. Uhr i1l: alles fertig; alle 
Srunden zufammen ergeben eine Anzahl von acht. 

Nun iJl's Zeit, zum zweiten Teil der Arbeit zu gelangen. In der Frühe nimmt 
der Treiber zwei Schaufeln voll Glut, wirft fie durch die Öffnung neben den 
Windformen in den Herd und legt auf fie durch diefelbe Öffnung kleinfrückiges 
Tannen-oder Fichtenholz, wie man es zum Kochen von Fifchen gebraucht.Hier
auf zieht er das Wehr, um die Vorrichrung zum Betätigen der Balghebel in Be
wegung zu fetzen; im Verlauf einer Srunde kommt fo das ftlberhaltige Blei 
zum Schmelzen. Hierauf führt er je vier Holzfcheite von 12. Fuß Länge durch die 
hintere Arbeitsrür und die Glättgalfe ein und frützt fie, damit fie durch ihren 
Druck den Herd nicht verletzen, am Ende durch Böcke; dies find Balken, 3 Fuß 
lang, 2.'/ .Hand breitund 2.Hand dick mit zwei gefpreizten Beinen an jedem Ende. 
Gegen den vor der Glättgalfe frehenden Bock lehnt er ein Eifenblech, damit die 
Glätte beim Herausziehen aus dem Herd ihm nicht in die Schuhe fpritzt und Füße 
und Beine verletzt. Dann legt er die übrigen Barren mit der Schaufel oder der 
Befchickungsgabel durch die hintere Arbeitsrür auf das erwähnte Holz. 

Gediegen Silber oder folches von bleigraueroderafchgrauer oder roter F arbe7l ) 

oder fchließlich folches von anderer Farbe wird in breit gefchlagenem und zer-
72) Die Spur. 73) Rotgültigerz. 
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Da Trtibu Ajlampft im H~rd mit tkmSt~ßd. Da' größm Stl5ßtl B. Du B~rm C. Dir {""ti kkiTlLTmStößdD. DasSdl4b
tifm E. Da M4.mu SchaJNr F. Dru Sicb G. D ie Afw H. D ie tifmu Schaufit L DlU Eijtnbkd! K. Drr H04,kloq L. 
Dir QwultrJI:dn .M. Du SpankQrb N. Da GlittthaYn O. Dir fUllim .Au.tJuhrung d,S Glätth.a.Yru p, Zafohlij{trus Tuch 
(alur lAppen) Q. Dir kltiru Bütft R. Das HirJchktÜr S. Du Strohbiituhl T. Dil HOl{{chdtt V. Di, Bamn tdd.mttall
halligen Bkit$ X. Die G4bd {um Einfm,ffl Y. Dir {wlitt Treib". dlT tim Ofin dort. 'wo du Trtibthut aufliegt, 1'on ilUßtn mit 
Lhm vtrfchmim Z. Da mit 4fcht grfaUlt Trog A..A. Dil Haubt drs T,tibdwUI BB. Da auf tin" Lila fit/uMt Hilftr ce 
wirft Hol{k.ohU durch dir oiNu 6Jfnung dts Tuibthuu$ in d.:nHtrtl. Du Wnlqtug {UmKMUt1Ms LhnusDD. Da LhmEE. 
Dir Kdk FF, mit ""Wu,,ur Tnibtr odtT ltltijhr ProfH nimmt. Du Stuidtifin/iir dm Abjirith GG. Dir Mtißd {um Ha-

QlUhtbrn dts Sllbalwchnu HH. 
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. fchnittenem Zu!l:ande in Eifentiegeln angewärmt und in das flüffige fliberhaltige 
Blei, das, wie öfters erwähnt, stannum 74) genannt wird, eingetränkt. Dabei 
werden die Verunreinigungen in folgender Weife abgefchieden: \Venn die lan
gen Holzfcheite am vorderen Ende abgebrannt lind, treibt der Meifrer eiferne 
Meißel, 4 Fuß lang, am Vorderende2.Finger, dahinten'/.Finger breit und dick, 
mit dem Hammer in diefelben ein und fchiebt lie damit vor; die Meißel liegen 
dabei auf den Böcken auf. Man kann auch bei der Trennung der Metalle zwei 
derartige Holzfcheite durch die zwifchen den Bälgen gelegene Öffnung in den 
Herd einfuhren; ebenfo viele durch die hintere Arbeitsrur und eins durch die 
Glättgaffe, doch braucht man dann eine größere AnzalU, wohl 60, während 
man fonfr mit 40 auskommt. Hat er das Blei fo zwei Stunden lang erhitzt, fo 
rührt er es mit dem Glätthaken durch, damit es lieh noch mehr erwärmt. Trennt 
es lieh fehwer vom Silber, fo wirft er in das gefchmolzene Werkblei Kupfer 
und Holzkohlenfraub. Hat aber die Gold-Silber-Blei-Legierung bzw. das Reich
blei aus dem Erz Verunreinigungen aufgenommen, fo trägt er entweder zu glei
chen Teilen Weinfrein und Venetianifches Glas oder Salmiak oder aber Vene
tianifches Glas und Venetianifche Seife ein oder ungleiche Mengen, nämlich 
2. Teile Weinfrein und I Teil Eifenrofl:. Man kann auch den einzelnen Gemen
gen eine geringe Menge Salpeter beimifehen. Auf I Zentner fliberhaltiges Blei 
gibt man, je nachdem,ob es mehr oder weniger verunreinigt ifr, ' /., I oden'/l 
Pfund des Pulvers. Diefes fcheidet, was unrein ifr, befrimmt von dem lilber
haltigen Blei ab. Hierauf zieht er von dem mit Holzkohlen bedeckten Blei eine 
Art Haut 7 ' ) mittels einer Kratze 7') durch die Gaffe ab; diefe Haut erzeugt das 
Blei bei feiner Erhitzung, und zwar muß man,damit eine geringereMenge davon 
fällt, häufig mit dem Haken umrühren. Darauf faugt ungefähr' / 4 Stunde lang 
der Herd Blei auf; fobald es aber in ihn einlickerr, beginnt es zu fpritzen und zu 
kochen. Nun fchöpft der Meifrer mit einer Eifenkelle etwas Blei aus; diefes pro
biert er und erkennt daraus, wieviel Silber die Gefamtmenge des lilberhaltigen 
Bleies enthält. Die Kelle ifr 5 Finger im Durchmeffer, ihr Grifl3 Fuß lang aus 
Eifen, ebenfo lang aus Holz. Hierauf zieht er mit dem Haken die Glätte ab; diefe 
bell:eht aus verbranntem Blei und Kupfer, falls [olches anwefend ifr, weshalb man 
lie richtiger Bleiglätte als Silberglätte nennt. Ein Verlu!l: an Silber tritt dabei nicht 
ein, fondern nur eine Trennung des Bleies und Kupfers von jenem, und zwar 
wird das Blei noch weiter im Herd eines anderen Ofens,in dem dasSilber fein ge
brannt wird, abgefchieden.Früher befand lieh nach Angabe von Plinius unter der 
Glättgaffe ein zweiter Herd; die Glätte floß dann aus dem oberen in den unteren 
und wurdedurchEintauchen einer ArrBratfpießin diefen zur Verminderungihres 
Gewichtes aufgerollt 77). Daher fiellie früher in Röhrenform, heute, wo man lie 
nicht mehr mit dem Glättfpieß aufrollt, in maffiver Form. 

Für den Fall, daß Gefahrbell:eht, daß lilberhaltiges Blei zufammen mit Glätte 
ausfließt, hat der Meifrer einen zylindrifchen, auf einer Seite zugefpitzten Lehm
ballen bereit, den er am Glätthaken befefrigt und dem fliberhaltigen Blei ent
gegenhält, damit es nicht ausfließt. Wenn das Silber beginnt, die ihm eigentüm-

74) Reichblei; f. 9. Buch Anm. 16. 
,5) Es kann fich dabei nur um Kupferfchlicker, nicht um Abfirich handeln. 
,6) Srreicheifen. 
77) d. h. die Glärte erftarrte an dem hineingehaltenen kalten Spieß zu einer Röhre; f.Abb. 5.411. 
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liche Farbe anzunehmen, erfcheinen helle und fa!!: weiße Flecken; einige Zeit 
darauf wird das Bad vollkommen weißglänzend 78). Nun läßt der Meiller die 
Schützen herab und fperrt fo den Kanal ab, damit das WaKerrad fich nicht mehr 
dreht und die Bälge zur Ruhe kommen. Darauf gießt er einige kleine Bütten voll 
Waffer auf das Silber, damit es erfiarrt. Manche gießen auch Bier darauf, damit 
es weißer wird,doch hat das keinen Zweck, da das Silber noch fein gebranntwer
den muß. Dann hebt er dasSilberfiück miteinem meißelförmigen Gezähe heraus; 

Der Oftn A. Die Holifcheite B. Die Silh<rglätt< C. Das Buch D. 
Ein hungriger Meifler ißt Butter, damit das Gift, welches der Herd ausatmet, ihm nicht fchadet; 

dLnn fie ift ein SP'l.wlmittel dagegen E. 

diefes ifi 3 Fuß lang und 1. Finger breit mit eingelaKenem Holzfiiel von ungefähr 
4 Fuß Länge.Das aus dem Herd herausgeholteSilberfiück legt er auf einen Stein 
und klopft mit einem Hammervon der einen Seite dasHerdblei, von der anderen 
die Glätte ab. Darauf reinigt er es mit einer in WaKer getauchten Meffingbürfie. 

Bei der Trennung von Blei und Silber findet man gewöhnlich mehr Silber als 
beim Probieren; wenn nämlich vorher IOoPfund 33/8 Unzen enthielten, findet 
man 3' / 1 Unzen. Das gewöhnlich im Tiegel zurückbleibende Herdblei ill I Hand 

,8) Der fog. Silberblick. 
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hoch) die nach feiner Entfernung übrigbleibende Mche wird wieder abgefiebt, 
das Uberkorn, das ebenfalls Herdblei ifr, mit diefem vereinigt. Die Mche aber, 
\\!,elche das Sieb paffiert, findet wieder diefelbe Verwendung wie früher oder 
man inacht aus ihr und Knochenmehl Kapellen. Schließlich haftet an der Wand, 
an welche der Ofen angebaut ifr,gelber Hüttenrauch, desgleichen an den Ringen 
des Treibehutes in der Nähe der Arbeitstüren ; er wird, wenn viel daran hängt, 
abgewifcht. 

Das Blickfilberftück A . Der Unterlllgsftein B. Der Hammer C. Dk Meffingbürfte D. 
Die Bütte mit Waffir E. Der Oftn, aus dem das Stück herausgeholt wurde, noch rauchend F. 

Der Träger, ein Stück aus der Treibhütte abtransportierend G. 

Der Kran, um auch diefe Vorrichrungzu befchreiben, mit welcher der Treibe
hut abgehoben wird, ifl: folgendermaßen konilruiert: Zunächfl: wird eine Welle 
von quadrarifchem Querfchnitt, 1 Fuß dick und 12. Fuß lang 79l , aufgerichtet; 
deren unterer Drehzapfen dreht fich in einem kupfernen Lager, das in einen 
anderen Eichenbalken eingelaffen ifr, und zwar find hier zwei Balken derart quer 
zueinander angebracht, daß eineNut in der Mitte des einen von einer fo1chen des 
anderen, die ebenfalls in delfen Mitte liegt, umfaßt wird, fo daß fie das Ausfehen 
eines Kreuzes haben; jeder diefer Balken ifr 3 Fuß lang, 1 Fuß breit und dick. 

79) Spill. 
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Das obere Ende des Spills i!l: rund und auf 3 Hand Stärke verjüngt; es dreht fich 
in einer zweiteiligen Bandöfe, die an beiden Enden an dem Tragbalken befelligt 
i!l:, welcher die Schrägwand der Abzugshaube frützt. An dem Spill i!l: das Ge
häufe 80) befelligt; zunäch!l: i!l: in einer Höhe von 1'/ ' Fuß in eineNut des Spills ein 
Querbalken eingelalfen, ohne dieZapfen 1'1, Fuß und 3Fingerlang,2.Hand breit 
und dick; ferner i!l: ein zweiter Querbalken von gleicher Länge, BreiteundDicke 
in 5 Fuß Höhe in das Spill eingelaffen ; die anderen Zapfen diefer beiden Quer
balken find in Nuten eines Vertikalbalkens von 63/4 Fuß Länge, 3/4 Fuß Breite 
und Dicke eingelalfen und mit Holzpflöcken befelligt. 3 Hand hoch über dem 
unteren Querbalken find in feidicheNuten des SpillszweiHolz1atten eingelalfen, 
ohne die Zapfen 1'/4 Fuß lang, 13/ 4 Hand breit, I Hand dick. In ähnlicher Weife 
befinden fich unterhalb der oberen Querbalken zwei Holzlatten von gleichen Ab
mefrungen, ferner i!l: die gleiche Anzahl in Nuten desVertikalbalkens eingelalfen, 
von gleicher Länge, abeq Finger fiark und I' I, Hand breit; davon befinden fich 
die beiden unteren über dem unteren Querbalken, die oberen in Höhe der oberen, 
feitlich in das Spill eingelafrenen Latten. An diefe Latten find außen Bretter an
genagelt, doch befitzt die Vorder- und ebenfo die Rückwand des fo gefchaffe
nen Gehäufes Türen; deren Angeln find an den auf die feidich in das Spill ein
gezapften Latten genagelten Brettern befelligt. Ferner liegen auf den unteren 
Querbalken Bretter; 2. Hand hoch darüber befindet fich eine eiferne \Velle von 
quadratifchem Querfchnitt, 2. Finger fiark, deren runde Zapfen fich in kup
fernen oder eifernen Lagern drehen; eines davon i!l: in das Spill, das andere in 
den Vertikalbalken eingelalfen. Um diefe Welle i!l: an zwei Stellen je eine Holz
fcheibe von 3'14 Hand Durchmefrer, I Hand fiark, gelegt, außen mit Eifenblech 
bekleidet.BeideScheiben !l:ehen 2.' / ,Hand weitauseinanderund tragen ftinfSpin
dein von 2.' /' Finger Stärke, 3 Finger voneinander entfernt, fo daß ein Spindel
rad 8,) von geeigneter Art ent!l:eht, welches von dem Vertikalbalken 1'/ 4 Hand 
entfernt i!l:, von dem Spill aber weiter, nämlich 13/ 4 Hand. Ungefähr 1'/4 Fuß 
über diefer Welle befindet fich eine zweite eiferne Wellevon quadratifchem Quer
fchnitt, 3 Finger !l:ark, die fich in gleicher Weife wie die er!l:e in kupfernen oder 
eifernen Lagern dreht. U mfie i!l: ein aus zwei Scheiben zufammengefUgtes Zahnrad 
gelegtvonI3/ 4F ußDurchmefrerundr' / ,Hand !l:ark; es befitztam Umfange2.3 Zäh
ne von I Hand Länge, 2. Finger !l:ark,die IHand aus dem Zahnrad herausragen 
und je 3 Finger voneinander entfernt find; 2.' I,Hand nach dem Verrikalbalken 
zu entfernt trägt diefelbe Welle eine zweite Scheibe von gleichem Durchmefrer 
wie die des Zahnrades, jedoch nurrHand breit, diefich in dem hier ausgefchnitte
nen Vertikalbalken dreht. BeideScheiben bilden ein zweitesSpindelradmiteben
falls 5 Spindeln. 1'/' Fuß über der zweiten Welle befindet fich ferner eine Holz
welle miteifernenDrehzapfen, deren EndenEifenzwingen befitzen, um den Zap
fen Halt zu gewähren. Sie drehen fich ebenfo wie die Eifenwellen in kupfernen 
oder eifernen Bandöfen. Diefe Welle i!l: von dem oberen Querbalken ungefähr 
1'/' Fuß entfernt und trägt neben dem Vertikalbalken ein Zahnrad von 2.'/' Fuß 
Durchmefrer, an defren Umfange 2.7 Zähne !l:ehen. Der andereTeil der Welle i!l: 
nachdemSpillzumitEifenblechbefchlagen,damiternichtdurchdieKette,diefich 

So) Für die Aumahme des Getriebes. 
81) "Korb." 
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darum fchlingt, verletzt wird. Das letzte Glied diefer Kette ifl:durch einen eifernen 
Krampen an der Welle befeiligt; fie läuftübereineRolleaußerhalbdesGehäufes, 
die zwifchen den Balken des Auslegers angebracht ifl:. Diefer Ausleger befindet 
fich etwa 1'1. Fuß oberhalb des Gehäufes und befreht aus zwei in das Spill einge
laffenen Balken von I) Fuß Länge, 3 Hand Breite, 2 Hand Dicke. Auf der Rück
feite des Spills ragen fie I' I. Fuß vor. Hier find fie verklammert und außerdem 
durch einen Holzpflock verbunden, der durch beide und das Spill hindurchgeht. 
Diefer Pflock befitzt auf der einen Seite einen breiten Kopf, auf der anderen eine 
Öffnung, durch welche ein eifernerSplint hindurchgefrecktifl:, um Balken und 
Spill fefr zufammenzuhalten. Die Auslegerbalken werden gefrützt durch zwei 
Streben von je 6' I. Fuß Länge, 20Hand Breite und Dicke. Sie find unten in Nuten 
des Spills eingelaffen, oben durch Eifenbolzen ungefähr 4Fuß vom Spill entfernt 
an den Auslegerbalken befeiligt. Hinter den oberen Enden diefer Streben nach 
dem Spill zu befindet fich ein eiferner Krampen, der auf der Unterfeite der Aus
legerbalken befeiligt ifl: und dazu dient, diefe zufammenzuhalten und zu ver
freifen. Die Vorderen den beider Balken find von einem viereckigen Eifenblech 
eingefaßt, und dazwifchen ifl: eine dritte viereckige Eifenplatte befeiligt; hier
durch erreicht man, daß die Auslegerbalken weder auseinanderweichen, noch 
gegeneinanderfallen können. Oben find fie auf 6Fuß Länge mit Eifenblech be
fchlagen, damit die Laufkatze darauflaufen kann. 

Diefe befreht aus einem Brett vom Holz der Hopfenbuche 8" oder einem 
anderen Hartholz, I' I. Fuß lang, I Fuß breit, 3 Hand dick, aus dem beiderfeits 
unten ein Stück von I Hand Breite und Höhe ausgefchnitten ifl:, fo daß der übrig
gebliebene Teil zwifchen den Auslegerbalken hin und her fahren kann. Vorne 
in der Mitte ifr ein Ausfchnitt von ca. 2' I. Hand Länge, in dem fich eine Kupfer
rolle um eine eiferne Achfe drehen kann. Ferner befitzt die Laufkatze in der 
Nähe der Ecken vierÖffnungen,in denenfich ebenfo vieleRollen drehen, die auf 
dem Auslegerbalken laufen. Weil aber die Laufkatze beim Hin- und Herziehen 
ein Geräufch erzeugt, ähnlich dem Hundegebell, hat fie bei uns auch den Namen 
"Hund" erhalten. Sie wird durch eine Kurbel vorwärtS bewegt und durch die 
Kette zurückgezogen. Auf der rechten Seite der Katze ifl: ein Bolzen befeiligt, 
um den fich die Öfe eines eifernen Sperrhakens dreht; diefer faßt in einen an der 
rechten Seite desAuslegerbalkens eingefchlagenenN agel. Vor dem Spill befindet 
fich eine Kupferrolle, deren eiferne Achfe in den Auslegerbalken eingelaffen ifl:; 
über diefe Rolle läuft die aus dem Gehäufe austretende Kette, geht dann überdie 
Vertiefung in der Oberfläche der Katze nach deren kupferner Rolle, welchefie 
beim Darübergleiten in Drehung verfetzt. In ein Glied der von jener herab
hängenden Kette ifl: ein Haken eingefUge, welcher in die oberen Endglieder von 
drei je 6Fuß langen Ketten greift; diefe find an den drei eifernen Ringen be
feiligt, von denen ich gefagt habe, daß fie durch die Ofen der an dem mittleren 
Ring des Treibehutes befeiligten Nieten gehen. Will nun der Meifrerden T reibe
hut mittels des Kranes heben, fo freckt der Gehilfe auf die untere Welle, welche 
I' I.Hand weit aus dem Vertikalbalken herausfreht, eine eiferneKurbel; die Welle 
ifr an diefer Stelle vierkantig, I' I. Finger breit, I Finger dick; die entfprechende 

82) Ostrya carpinifolia, in Deutfchland nur angebaut; gemeint ifl: wahrCcheinlich die in DeutCchland ein· 
heimifche Hainbuche, Carpinus betulus, die ebenfalls ein fehr zähes Holz liefert. 
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Das Oftngewölbe A. &in Sockel B. Dit Kanäle C. Der Klöppel D. Der Schlägel E. 
Der Treiber macht llIlCh römifcher Art R öhrchen aus Glätte F. Die Glättgaffi G. 
Dit GlätteH. Der tieftr geugeru llerd I. D er GlättfPitß K. Dit Glätteröhrchen L. 



412 ZEHNTES BUCH 

Öffnung der Kurbel,in welchefie hineinpaßt,ifr ebenfalls viereckig, 2Finger lang 
und etwas mehr a1srFingerbreit. Der KurbelarmillrFuß3'/.Handlang,2Finger 
breit, r Finger dick. Der gerade und runde Griffill 3Hand lang, r'/.Finger dick. 
Am Ende der Welle ill ein Loch, durch welches ein eiferner Nagel hindurch ge
freckt wird, damit die Kurbel nicht herausfällt. 

Diefer Kran läßt fich, da er vier Getrieberäder befitzt, zwei mit Spindeln, 
ebenfo viele mit Zähnen, leichter bewegen als andere mit nur2 Getrieberädern, 
einem mit Spindeln und einem mit Zähnen. Viele befitzen dagegen nur eine ein
fache Vorrichtung: die beiden Drehzapfen des Spills drehen fich in derfelben 
\Veife, der eine in einem Eifenlager, der andere in einer Bandöfe; an dem Spill 
befindet fich ein Querbalken S3l, den ein fchräger Balken frützt. Am Ende des 
Querbalkens ill ein kräftiger EifenringbefeJligt,in den ein anderer eiferner Ring 
eingreift.ln diefen wiederum ifr ein kräftiger hölzerner Hebebaum fefreingefügt, 
deffen Ende von einem dritten Eifenring umfaßt wird; von ihm hängt ein Eifen
haken herab, welcher in die Endglieder der Ketten eingreift, die fich an den 
Ringen des Treibehutes befinden. Am anderen Ende des Hebelbalkens hängt 
eine Kette, welche beim Herabziehen den anderen Hebelarm hebt und damit den 
Treibehut. Wirdfielosgelaffen, fo gehtjenerzufammen mit dem Treibehutherab. 

An manchen Orten, wie zu Freiberg im Meißnifchen, ifr der zweite Ofen '.) 
oben mit Backfreinen überwölbt, fafl: wie ein Backofen; diefes 4 Fuß hohe Ge
wölbe befitzt zwei oder dreiArbeitsöffnungen.Davon ill die erfre, nach vorne ge
legene, 1'/. Fuß hoch und rFuß breit; aus ihr läuft die Glätte ab. Die zweite und 
dritte (wenn es deren drei find) liegen an den Seiten und find 1'/. Fuß hoch, 
2' /.Fuß breit, damit der Arbeiter, welcher den Herd herrichtet, in den Ofen hin
einkriechen kann. Deffen kreisrunder, ausBruchfreinen hergefrellterSockelent
hält zwei Kanäle fUrdasAbziehen des Wafferdampfes, 2F uß hoch, 2Fuß breit. Sie 
findfo von einer Seitezur gegenüberliegenden hindurchgefUhrrund gerichtet, daß 
der eine den anderen fenkrecht fchneidetund vier Öffnungen en tfrehen ; oben find 
fie mit breiten Haufreinen abgedeckt, die jedoch nur 1 Hand dick find. Hierauf 
und aufden übrigen Innenteil des Bruchfreinfockels legt man ebenfowie aufden 
Rundfrein oder dieKupferplatte und die Werkfrücke des früheren Ofens 3Finger 
hoch mit Stroh untermifchten Lehm. Diefen fowie die zugegebene Mche klopft 
der den Herd bereitendeMeiller oder Gehilfe in der Kniebeuge mit kurzen Holz
klöppeln und ebenfalls hölzernen Schlägeln fefl:. 

Der polnifche und ungarifche Treibofen ill ebenfalls oben mit Backfreinen 
überwölbt, ähnlich einem Backofen ; er befitzt unten einen maffiven Sockel ohne 
Abzugskanäle fUr den Wafferdampf; doch befindet fich an Stelle eines Abzugs
kanales zwifchen einer Seitenwand und dem Herdfockel eine Gaffe; oben ill fie 
mit Eifenfräben abgedeckt, die in 2 Finger Abfrand von der Wand zum Herd 
reichen. 

Auf den hergerichteten Herd wirft man zunächfr Strohbündel und auf diefe 
legt man die Reichbleibarren ; auf den Rofr aber kommt Holz, das angezündet 
wird und den Herd heizt und die Barren im Gewichte von bald 80, bald 100 Zent
ner zum Schmelzen bringt. Hierauf facht man das Feuer durch fchwachen Ge-

83) als Ausleger. 
"t) Treibofen . 
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bläfewind an und wirfr fo viel Holz auf den Roll:, daß eine Flamme enrll:ehr, die 
fo frark i!l:, daß Ge ausreichr, um im Herd das Blei vom Silber zu trennen. Die 
Glärce wird durch die auf der anderen Seire gelegene Arbeitsrfu, welche fo weir 
i!l:, daß der Meifrer durch Ge in den Herd kriechen kann, abgezogen. 

Die Maraver und Carner 8ll, die fehr felren mehr als'/ 3 oder l / 6 Pfund Silber 
herll:ellen, rrennen das Blei von diefern wederin einem Ofen nach Are eines Back
ofens, noch in einem Herd,der mireiner Treibehaube bedeckri!l:,fondern er enr-

Ein hackofinartiger OfinA. Die Gaffi B . Der Eifenrojl C. Die Arheitsöffnung, 
durch ",elche man di, Glätte abrieht D. Ein Herd ohne Treihehut E. Die dicken 

Ho!ifch,it, F. Der Blafehalg G. 

behre einer folchen und ill: der Lufr ausgefeczr; nach dem Einrragen der Reich
bleibarren legen Ge trockenes Holz darauf und darüber noch dicke Scheire grü
nenHolzes. NachAnzünden des Holzes fachen Ge zunächfr das Feuer durch einen 
Blafebalg an 86). 

Ich habe nun über die Merhode der Trennung des Bleies von Gold oder Silber 
gefprochen und werde jerzr darüber reden, wie Silber fein gebrannr wird; denn 
die Methode der Herll:ellung von Feingold habe ich fchon früher erkläre. Das 

&5) Die Einwohner von :Mähren, Kärnten und Kram. 
86) Treiben "unter dem Klotz". 
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Der Stößel mit ZackenA. Der Stößel ohm Zacken B. Ein TrogvollAfche C. 
Ein vorbereiteter Teftfcherben, aufBretternftehend D. Ein lurer Teftfcherben E. 

Hol{, das nochgeJpalten werden muß r. Die Säge G. 

Feinbrennen des Silbers erfolgt im F einbrennofen,delfen Herdraum ein Gewölbe 
aus BacIdl:einen mit einem 3 Fuß hohen Bogen auf der Vorderfeite überfpannt. 
Der Herdraum felbfl: ifl: 5 Fuß lang und 4 Fuß breit; an den Seiten und hinten 
find die Wände maffiv, dagegen ruht der vordere Gewölbebogen auf einem 
zweiten; auf ihn und eine Seitenwand ifl: die Elfe aufgefetzt. Der Herdraum be
fitzt eine runde Vertiefung von I' I. Fuß Durchmelfer, 2. Hand tief; in diefe wirft 
man gefiebte Mche, in welche eine vorbereitete Schale 87) fo ein gefetzt wird, daß 
die Afche ringsherum gleich hoch ifl:. Den aus Ton befl:ehenden Tefl:fcherben 
fuHt man mit einem Pulver, das aus gleichen Teilen pulverifierter Knochen und 
Mche befl:eht, welche einem Herd entnommen ifl:, in dem Blei von Gold oder 
Silber getrennt ward. Andere mifchen zu der Mche Ziegelmehl ; keines diefer 
Pulver befitzt die Eigenfchaft,Silber zu binden. Von dem mit Walfer angefeuch
teten Pulvergemifch wird eine geringeMengein den Tefl:fcherben gefchüttetund 
mit einem runden, I Fuß langen, 1'1. Hand dicken HoIzfl:ößel fefl:gefl:ampft; 

87) Der "Tefifcberben". 
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Das ger/uu Mlfor mit Hoqgriffen A. Das gekrümmte Mlfor, ebmfolJ.s mit Hoqgriffen B. 
Das glkrümmte Mlfor ohnt Hoqgriffe C. Das Silb D. Die Kugd E. Dit eiform Tür, 
wdcht der Mtijitr blimFeinbrmnm htrabliißt, damit die Hit{< tks FlUers dieAugm nicht 
[chädigt F. Das Gträt {um Auflegen der Höqer beim Feinbrennm des gefchmoqenen 
Silbers G 88). Sein eines Ende greift in die Öfe eines anderen, in d1ls 0fiflITlfluerwerlc ein-

gelaffinm Gerötes H. Der Teßfeherbm mit gliihenden Koh/Ln I. 

dieferbefitztfechsvorfl:ehendeZacken,jeIFingerdick,I'/l Fingerbreitundlang, 
ungefähr I Finger voneinander entfernt. Diefe fechs Zacken bilden einen Kreis, 
in deifen Mitte ein fiebenter runder, gleich hoher, aber I' / > Finger dicker Zacken 
fieht. Der Stößel verjünge fich von unten nach oben allmählich zu einem runden, 
3 Finger fiarken Handgriff. Manchmal wird auch ein runderStößel ohne Zacken 
benutzt. 

Daraufwird wieder eine geringe Menge Pulver in den Tefifcherben gefchüttet 
und fefigefiampft. Diefe Arbeit wird fo lange wiederholt, bis der ganze Tefi
fcherben voll Pulver ifi; nun fchneidet der Meifier ihn mit einem zweifchneidigen 
Meifer aus, das beiderfeirs gerade zurückgebogen ifi, fo daß das r' / 4 Hand breite 
Mittelfiück vorfieht; diefes ifi bald gerade, bald gekrümmt. Das Meifer felbfi ifi 
I' /Singer fiark, die beiderfeitigen Aufbiegungen 2.Hand lang; diefeHandgriffe 

88) Brandeifen. 
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beutzenaufeineLängevonlHandkeineSchneideoderundinHolzgriffegefreckt. 
Der Meifrer faßt nun mit einer Hand das Meffer und fchneidet fo viel von dem 
Pulver aus dem Scherben heraus, daß ringsherum eineSchicht von 3FingerStärke 
verbleibt. Darauf fchüttet er mittels eines Haarfiebes trockenes Knochenmehl 
darüber, nimmt dann eine Kugel aus fehrhartemHolzvon 6Finger Durchmeffer 
und dreht ue mit beiden Händen im Scherben herum, diefen glatt und wieder fefr 
machend; doch dreht er die Kugel auch wohl nur mit einer Hand. 

Die TeMcherben beutzen verfchiedenes Faffungsvermögen; die einen faffen 
nach ihrer Ferrigfrellung ungefährI) Pfund, andere 20, ein Teil 30, manche 40 
und andere So. Alle fo vorbereiteten TeMcherben werden in der Sonne getrock
net oder an einem warmen überdachten Platz. Je trockener und älter ue und, um 
fo beffer. Soll Silber fein gebrannt werden, fo wärmt man ue alle noch durch glü
hendeHolzkohle an.Mancheverwenden anStelle einesT eMcherbens einenEifen
ring, doch ifr der Scherben zweckmäßiger. Denn wenn die Tefrmaffe zu Bruche 
geht, fo bleibt doch das Silber in diefern zurück, während es aus jenem,der keinen 
Boden beutzt,herausläutt.Der Scherben kann außerdem leichter in den Herd ein
gefetzt werden als ein Ring und bedarf weniger Te!l:maffe. Damit der Tefr
fcherben nicht auseinanderfallen und fo Silberverlufr enrfrehen kann, faffen ihn 
manche zur Sicherheit noch mit einem Eifenring ein. 

Der Feinbrenner hat einen eifernen Rofr in Bereirfchaft, auf den er die Blick
filberfrücke legr, welche er, damit ue leichter brechen, durch untergelegre glü
hende Kohlen erwärmt. Ferner hat er einen Meffingblock, 7.' / ' Hand breit und 
lang, in der Mitte mit einer Verriefung; diefen legt er auf einen Klotz aus Hopfen
buchenholz 89), die Silberfrücke darauf, und zerfchlägt diefe mit einem Doppel
hammer in Stücke. Diefer Hammer ifr 1 Fuß 7. Finger lang, 1 Hand breit. Andere 
verwenden nur einen in der Mitte mit Vertiefung verfehenen Holzklotz. Die 
noch heißen Bruchfrücke nimmt er mit der Zange, wirft ue in ein Gefäß mit 
Löchern und gießt Waffer dazu, damit er ue nach dem Abkühlen fachgemäß in 
den TeMcherben einfetzen kann. DasEinfetzen erfolgrfo, daß ue aufrecht frehen 
und aus dem TeMcherben bis zu 7. Hand hoch herausragen. Dazwifchen legr er 
Kohlenfrückchen, damit ue nicht durcheinanderfallen. Nun gibt er in den Tefr
fcherben glübendeKohlen, darauf zweiSpankörbe voll Holzkohle und bläfr dann 
mit einem Blafebalg Luft ein. Diefer ifr doppelt wirkend, 4' /' Fuß lang, am 
Außenende 7.' /' Fuß breit; alles übrige ifr ähnlich wie im uebenten Buch be
fchrieben.DieDüfediefesBlafebaigesfrecktin einenFußlangenKupferform mit 
vorne vollkommen runder Öffnung von mehralslFingerimDurchmeffer, hinten 
7. Hand weit. Da er zu diefer Arbeit des Silberfeinbrennens eines fcharfen Feuers 
und deshalb einer frarken Gebläfewirkung bedarf, gibt der Meifrer dem Blafe
balg einefrark geneigreLage, fo daß eraufdieMittedes TeMcherbensund des ge
fchmolzenenSilbers bläfr. Wenn diefes aufkocht, bearbeitet er es mit einem ange
feuchteten Rundholz, welches an einem am Ende aufgebogenen Eifen befeiligr 
ifr 90

). DasSchmelzen desSilbers erfolgr nach ungefähr einfründigem Erhitzen im 
TeMcherben. Nach dem Einfchmelzen entfernt er die brennenden Kohlen 
aus dem TeMcherben und legr darauf zwei Tannenholzfcheite, 13/ . Fuß lang, 

~) Siehe diefes Buch Anm. 8'1. 
90) Streichholz. 
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1'/ ,Hand breit, obenIHand, unten etwa 3Fingerdick.DieunterenEnden werden 
zufammengelegt und auf diefe Holz{cheite wiederum Holzkohlen geworfen; 
denn zum Silberfeinbrennen bedarf es ftets eines befonders fcharfen Feuers. 

Das Feinbrennen erfolgt innerhalb zwei bis drei Stunden, je nachdem, ob das 
Silber rein oder unrein war. Solches wird durch gleichzeitig in den Teft einge
fetzteKupfer- oder Bleigranalienreiner. Um aber während desFeinbrennenseine 
fo hohe Temperatur aufrechterhalten zu können, läßt er eine eiferne Tür, 3 Fuß 
lang, 13/ 4 Fuß hoch, herab; diefe ift ringsum von Flacheifen eingefaßt. Nach 
Beendigung diefer Arbeit. hebt er fie wieder mittels einer Eifenfchaufel hoch, bis 
ihre Klinke in einen eifernen eingemauerten Sperrhaken eingreift und fie in 
geöffneter Lage fefthält. 

Ift das Silber beinahe fertig gebrannt, was man aus derverfloffenen Zeit fchlie
ßen kann, fo fuhrt ereinerunde,ganzausEifen beftehendeStange ein, die eine ge
härtete Spitze befitzt und 3' /,F ußlan g, I Finger ftar k ift; die an der Stange haften 
bleibende Silberhaut fchlägt er auf dem Meffingblock mit dem Hammer ab; aus 
ihrer Farbe fchließt er, 9b das Silber rein genug ift oder nicht. ffi es gänzlich fein 
gebrannt, fo ift es vollkommen weiß, und I Mark davon ift bis auf I Drachme 
rein 9'). Manche fchöpfen auch die Silberprobe mittels der Aushöhlung eines 
eifernen Gezähes 9'). Der Abbrand an Silber bettägt auf I Mark ' / 4 Unze 93), zu
weilen auch, wenn esfehr unrein war, 3/ 8 oder 'I, Unze 94). Der Feinbrenner be
auffichtigt das Feuer und rührt in dem flüffigen Silber mit einem eifernen Gezähe 
von 9 Fuß Länge, I Finger Stärke, deffen vorderes Ende erft nach rechts und 
dann wieder zurückgebogen ift, fo daß ein Ring von I Hand Durchmeffer im 
Lichten entfteht; andere wieder benutzen ein Gezähe, deffen Ende gerade auf
gebogen i!l:;außerdem hat erein Gezähe oder eine Zangein Ge!l:a1teiner Klemme, 
womit er die Holzkohlen erfaßt und fie, indem er es mit der Hand zufammen
drückt, zufetzt bzw. entfernt; es ift 2 Fuß lang, 1'/' Finger breit, ' /3 Finger !l:ark. 
. Sobald nuh das Silber fein gebrann tift, entfernter mit einerSchaufel dieKohlen 

aus dem T eMcherben und gießt Waffer mittels einer kup fernen, mit 4F uß langem 
Holzgriffverfehenen Kelle darauf; diefe befitztan einerSeitein der Mittezwifchen 
der tieffien Stelle und dem Rande ein Loch, nahezu von der Größe eines Hanf
farnenkornes. DiefeKelle fullt er drejmal mit Waffer und löfcht damit allmählich 
das Silber ab, indem das Wafferdreimalvollftändig durch das Loch abläuft. Wenn 
er nämlich plötzlich vielWaffer daraufgießen würde, würde es auseinanderfpritzen 
und die Dabeiftehenden verletzen. Ferner hat der Treiber eine eiferne zugefpitzte 
Stangevcin3FußLängemiteinemebenfolangenHolzgrifl;diefeStange!l:eckterin 
den TeMchetben, um ihn zulöfen; auch benutzt er dazu einenEifenbaken, 2Finger 
breit, I Hand hoch, mit einem ebenfalls 3 Fuß langen eifernen und einem ebenfo 
langen hölzernen Teil oder Handgriff. Darauf dreht er den aus feiner Höhlung 
gelö!l:en TeMcherben mit der Schaufel oderderZange um, wobei das halbkugel
förmigeSilber!l:ück auf den Boden fällt. Erwirft es mit der Schaufel in ein Gefäß 
voll Waffer, wo es noch ein großes Getöfe verurfacht, oder er legt den Silber
kuchen mitderGabel auf einklemmenförmiges, auf einem Gefäß voll Waffer lie
gendesGezähe. Bald nachdem Erkalten nimmt er ihn wieder aus dem Gefäß her-

9' ) Entfprechend 98) hoco Feingehalt. 9:1) Probelöffel. 
9l)rd·3 ,I% • 94) 4,7 bis 6,'1 0/0. 



ZEHNTES BUCH 

aus, legt ihn auf einen aus Hopfenbuche 91) gehauenen Klot7. und behandelt ihn 
mit dem Hammer, damit die anhaftende Tell:maffe abfällt. DaraufIegt er das 
Silber auf das in dem Gefäß voll Waffer liegende Gezähe und fäubert es mit einer 
in Waffer getauchten Meffingbiirll:e. Diefe Arbeit des Hämmerns und Säuberns 
wiederholt er, bis es vollkommen rein ill. Hierauf legt er es auf einen Dreifuß 
oder einen Eifenroll:; der Dreifuß ill r' /. Hand hoch und r' /. Finger ll:ark, feine 

Der Roft A. Die MeJJiTl(JUnurloge B. Der Hol{klol{ C. Das Silherj1ück D. D er Hammer E. 
Der Hol{ldoq, in der Mitte yertieft F. Der Trog mit Löchern G. Das Rundhol{, an einem 
Eifen heftftigt H. Tanmnhokfoheite I. Die Eifenftange K. Das Gqähe mitAushählung 

(Prohdäffe!) L. Das Gqähe mit Ring; das Gqähe, deffin Ende aufgebogen ift M. 
Das Gqähe in Gej/alr einer Klemme N . 

Öffnung ill2. Hand im Durchmeffer; unter den Dreifuß oder Roll: kommen 
glühende Kohlen, um das feuchte Silber wieder zu trocknen. 

Schließlich legt der Vertreter des Königs, des Fiirll:en oder der Befit7.er das 
Silber auf einen Klot7. und fchlägt mit einem Meißel zwei Sruckchen heraus, das 
eine von der Unterfeite, das andere von der Oberfeite; diefe probiert er im 
Feuer 96), um genau fefizull:ellen, ob das Silber vollkommen gereinigt ill oder 

. S> Siehe diefes Buch.Anm. 82. 
96) d.i.auftrockenem Wege. 
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nicht, und zu welchem Preis es an die Kaufleute verkauft werden muß. Hierauf 
drückt er das Siegel des Königs, des Fürfren oder der BeGtzer darauf und da
neben die das gen aue Gewicht angebende Zahl. 

Manche brennen das Silber in einem unter einereifernen oder tönernenMuffel 
aufgell:ellten Tell:fcherben fein; ihr Ofen iIl: der gleiche. Den die Silberbrocken 
enthaltenden Tell:fcherben tragen Ge in feinen Herd ein und fetzen die Muffel dar-

Das Gqähe mit lcreisformigem Haken A. Die Kelle B. Deren Loch C. Das {ugefPiqu 
EifenD. Die Gabel E. Der Silberkuchen, aufeinem klemmenformigen Gqähe liegendF. 
Das Gifiiß voll Waffir G. Der Kloq mit darauf liegendem Kuchen H. Der Hammer 1. 
Das Silber, das ebenfalls auf einem klemmenformigen Gqähe liegt K. Ein arukres Gifiiß voll 
Waffir L. Die MefJingbürfte M. Der Dreifuß N. Der andere Kloq O. Der Meißel P. 

Der Herd des Ofens Q. Noch rauchender Teftfcherben R. 

über; diefe beGtzt an den Seiten kleine Fenll:er, vorne ein Steglein ; an dieSeiten 
der Muffel fetzen Ge Backll:eine und werfen auf diefe und auf die Muffel Holz
kohlen, auf das Steglein ein brennendes Scheit, um das Silber zum Schmelzen zu 
bringen. Der Ofen beGtzt eine eiferne Tür, die an der dem Feuer zugewandten 
Seite mit Lehm bekleidet iIl:, um Ge dagegen zu fchützen. IIl: fie gefchloffen, hält 
Ge die Hirze des Feuers zufammen; doch befitzt fie ein Fenll:erchen, damit die 
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Treiber in den Tefrfcherben hineinfehauen und ab und zu dasFeuer mittels eines 
Blafebalges anfachen können. Obgleich man folangfamer als fonfl:dasSilberfein 
brennt,ifl: die Muffel doch zweckmäßiger, weil man fo geringere Verlufl:e erleidet. 
Denn ein fehwaches Feuer verzehrt ein e gerin gere Men ge da von als jenes fcharfe, 
durch das fl:ändige Blafen des Blafebalges erzeugte. 

Die MuffilA. Ihre Fenjlerchen B. Ihr Steglein C. Backjleine D. 
Die Eifentür E. Ihr Fenjlerchen F. Der Blafebalg G. Das meißelförmige Gerät H. 

Der Eifenring, den manche an Stelle eines Tejlfeherbemyerwenden 1. 
Das Piflill {um Stampfen der Afche im Ring K. 

Wenn der Silberkuchen nach Entfernung der Muffel wegen feiner Größe nur 
mit Schwierigkeit herausgeholt werden kann, fo zerfehneidet man ihn, falange 
er noch heiß ifl:, mie einem hineingedrückten keil- oder meißelförmigen Gerät 
in zwei oder drei Teile; denn fehneidet man ihn nach dem Erkalten auseinander, 
fo verliert man nicht felten die zerkleinerten Stückehen dadurch, daß fie weg
fpringen. 

EN DE DES ZEHNTEN BUCHES 
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eH habe erklärt, auf welche \Veife man Gold von Silber 
und Silber von Gold fcheider, ferner Kupfervon diefern 
und Blei von Gold und Silber und fchließlich wie diefe 
beiden Edelmeralle fein gebrannr werden; nun will ich 
über die Arten der Trennung des Silbers vom Kupfer 
und vom Eifen reden. 

Der norwendigeArbeirs-oder Aufenrhalrsraum für 
die Leute, die fich mir der Trennung von Silber und 
Kupfer befchäfrigen,follzweckmäßigfolgendermaßen 

eingerichrer fein:Zunächfl:werden vier Längswände aufgeführt, von denen die 
erfl:e, in der Nähe eines Wafferlaufes gelegene, und die zweire je 2,64 Fuß lang 
ifr, und zwar hört die zweire nach 1)1 Fuß auf und wird erfr nach einer Unrer
brechung von 2,4Fuß bis zur Längeder erfl:en weirergeführt.Diedrirre ifrrl.OFuß 
lang,fiereichrvom67.biszum186.Fußder beiden anderen \Vände.DieLängeder 
vierten fei 1)1 Fuß. Die Höhe aller diefer Wände fowie der beiden übrigen und 
der Querwände, über die ich weirer unren fprechen werde, fei 10 Fuß, die Srärke 
2,' / ' Fuß. Nur die Höhe der zweiren Längswand muß mir Rückfichr auf die daran 
anzubauenden Öfen 15 Fuß berragen. Die erfl:e Längswand fei von der zweiren 
und die drine von der vierren je I) Fuß enrfernr,die zweire von derdrirren aber 
39 Fuß. Daraufwerden die Querwände aufgeführt; die erfre wird vom Vorder
ende der erfl:en Längswand bis zu dem der zweiren, die zweire vom Vorderende 
derzweiren Längswand biszu dem der vierten geführt, denn die drineLängswand 
reichr nichr bis an fie heran. Hierauf ziehr man vom Vorderende der drirren 
Längswand aus zwei Wände, welche die zweire und vierre Längswand in einer 
Enrfernung von je 67 Fuß von deren Vorderende rreffen. 10 Fuß von der vierten 
Querwand nach der zweiren hin enrfernr errichrer man von der vierten Längs
wand aus noch eine fünfre 2.OFuß langeQuerwand, und in einer Enrfernung von 
30 Fuß nach der anderen Seire ebenfalls von der vierten Längswand aus eine 
fechfre biszur Rückfeire der drirrenLän gswand.Ein e fieben reQuerwand erfueckr 
fich vom Ende des erfl:en Abfchnirres der zweiren Längswand bis zur drinen 
Längswand, und von deren Rückfeire aus eine achre bis zum Hinrerende der 
vierten Längswand. In einer Enrfernungvon 19 Fuß von der zweiren Längswand 
erfrreckr fich eine fünfre Längswand von der fiebenren Querwand aus; ihre 
Länge berrage 109 Fuß. In einer Enrfernung von 2,4 Fuß ziehr man eine neunre 
Querwand bis zumBeginn des zwei ren Abfchnirresder zweirenLängswand. Vom 
Hinrerende derfelben (fünfren ) Längswand reichr eine zehnre Querwand bis an 
das Hinrerende der zweiren Längswand und eine eIfre von da bis an das Hinrer
ende der erfren.Schließlich wird ftinfFußvon diefer fünfrenLängswand nach 
derdrirrenhin enrfernrvonder fiebenren Querwandaus einefechfreLängswand, 
35 Fuß lang, gezogen und von deren rückwärrigem Ende aus eine zwölfre Quer
wandzurdrirren und einedreizehnre zur fünfrenLängswand.DerZwifchenraum 
zwifchen der fiebenren und zwölfren Querwand wird durch eine vierzehnre in 
zwei gleiche Teile unrerteilr. 
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So ifr die Länge, Höhe, Stärke und Lage der Wände. Ihre Gewölbebögen, 
Tür- undFenfreröflnungen müffen zwarvonAnfang an zugleich mitErrichrung 
der \'fände vorgefehen fein, doch wird man erfr fpäter erkennen können, wie 
viele es fein müifen und von welcher Art. Nun will ich noch etwas über die Ab
zugswände und die Dachkonfrruktion fagen. 

Zuächfrwird auf die zweite Längswand eine Abzugswand gefetzt, vollkom
men ähnlich jener, deren Bau ich im neunten Buche bei Befchreibungder Ofen
anlage zum Verfchmelzen von Gold-, Silber- undKupfererzen erklärt habe. Von 
diefer Wand aus erfueckt fich ein Ziegeldach bis zur erfren Längswand. Diefer 
Teil des Gebäudes foll die Blafebälge und die Vorrichtungen fur deren Zufam
menpreifen und Wiederausdehnen aufnehmen. 
. Ferner wird in dem mittleren Raum zwifchen der zweiten und dritten Quer

wand auf einem Fundament von Haufreinen eine Tragfäule ,) errichtet, 8 Fuß 
hoch, 1. Fuß breit und dick, I3 Fuß von der zweiten Längswand entfernt. Auf 
diefern Stiel und der zweiten Querwand, die an diefer Stelle eine quadratifche 
Öffnung von 1. Fuß im Geviert befitzt,ruht ein Tragbalken von 34 Fuß I Hand 
Längejein zweiter von denfelben Abmeifungen ruht auf demfeibenStiei und der 
dritten Querwand. Die Enden beider Balken find dort, wo fie zufammenfroßen, 
durcheiferneKrampenmiteinanderverbunden.Inderfeiben WeifewirdinIOFuß 
Entfernun g nach derviertenWand zu ein zweiter Stiel errichtetund daraufund auf 
die Wände werden zwei den befchriebenen gleiche Balken gelegt.AufbeideTrag
balken und die vierteLängswand kommen I7Querhölzer, 43 3/4 Hand lang,IFuß 
breit, 3 Hand dick. Das erfre davon lege man auf die zweite Querwand, das letzte 
durchgehend auf die dritte und vierte, die übrigen dazwifchen in einem Abfrand 
von je 3 Fuß. In Nuten, welche an ihren nach der zweiten Längswand zu gerich
tetenEnden angebracht find, werden die Enden von ebenfo vielen Dachfparren 
eingefuge, welche fchräg zu den gegenüber auf der zweiten Längswand frehen
den Pfofren frehen. Es entfreht fo die zweite, (chräge Wand der Abzugshaube, 
ähnlich der, welche ich im neunten Buch befchrieben habe. Damit fie aber nicht 
auf die gerade Wand herabfällt, wird fie durch Eifenfrangen gefrützt, allerdings 
nur in geringerZahl, und zwar deshalb, weil die vier gemauertenKamine, welche 
in diefen Raum zu frehen kommen, fie zum Teil frützen. 

Zwölf Fuß dahinter find ferner in Nuten der auf jenen zwei Tragbalken und 
der vierten Längswand aufliegenden Querhölzer dieEnden ebenfo vieler Dach
fparren eingelaifen, welchen die gleiche Anzah1 anderer gegenüberfrehtj deren 
untere Enden find dort, wo fie auf der vierten Längswand aufliegen, ebenfalls in 
Nuten derQuerhölzer eingefuge.Die oberen Enden jener werden mit denen die
(er Dachfparren verbunden. DaaberdieDachfparren der erfren Reihevon denen 
der zweiten I1. Fuß entfernt find, werden, damit in dem Zwifchenraum eine 
Dachrinne bequem angebracht werden kann, zwifchen je zwei davon zwei wei
tereSparren') gefetzt,deren untereEnden ebenfalls in dieQuerhölzer eingelaifen 
werden, welche auf jenen Tragbalken und der viertenLängswand aufliegen und 
eine Elle voneinander entfernt find. Das obere Ende des einen, I5 Fuß langen, 
liege auf der Oberfeite der Sparren der erfren Reihe auf, das des anderen, I8 Fuß 

.) Der heurige bautechnifehe Facbawdruck dafi.ir ift "Stiel". 
,) Im folgenden als ,,Mittelfueben" bezeichnet. 
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langen, auf der überleite derjenigen der zweiten Reihe, welche weiter entfernt 
ifr. Der Unterbau diefer MitteIfl:reben ifr wie folgt konfrruiert: auf jedes zweite 
Querholz, das auf den genannten beiden Tragbalken und der vierten Längs
wand aufliegt,kommtein Pfofren zu frehen, der felbfrwieder, um genügendHalt 
zu haben, durch eine Strebe gefrützt wird. Auf diefe Pfofren wird ein Rähmen 
gelegt, das die MitteIfl:reben einer Reihe trägt. ln gleicher Weife werden die Mit
telfrreben deranderenReihevon einemRähmen gefrützt,das auf an deren Pfofren 
ruht. Ferner kommt 2. Fuß über den Querhölzern, welche auf den Tragbalken 
und der vierten Längswand aufliegen, ein Querbalken zu liegen, welcher von 
den Mittelfueben der erfren Reihe bis zu denen der zweiten reicht. Auf diefen 
Querbalken ruht die aus einem ausgehöhlten Baumframm hergefrellte Dach
rinne. Ferner reicht von der überfeite jeder MitteIfl:rebe der erfren Reihe ein 
6 Fuß langes Abdeckholz bis beinahe zur Rinne, deffen unteres Ende durch 
einen 2. Fuß langen Stiel gefrütztwird, der auf derfelben Strebe der erfren Reihe 
ruht; und ebenfo reicht ein 7 Fuß langes Abdeckholz von der überfeite der Mit
telfrreben der zweiten Reihe bis fafl: zur Rinne, deffen unteres Ende ebenfalls 
durch einen auf denfelben Mittelfparren ruhenden Stiel gefrütztwird. 

Auf die oberfren Teile der Sparren der erfren und zweiten Reihe werden nun 
lange Bretter genagelt, an welche die Dachziegel gehängt werden; desgleichen 
auf die mittleren Partien der Mittelfueben der erfren und zweiten Reihe und 
fchließlich unten auf die Abdeckhölzer, welche von derüberfeite der MitteIfl:re
ben der erfren und zweiten Reihe bis fafl: zur Dachrinne reichen; auf die diefen 
aufgenagelten Unterlagsbretter werden jedoch Schindeln aus Tannenholz ge
heftet, welche in die Rinne hineinragen. Denn dann fließt auch frärkfier Regen 
oder gefchmolzener Schnee nur in geringem Maße in das Gebäude 3). 

Die inneren Unterbauten, welchedie (Haupt-)Sparren der zweiten Reihe und 
die dagegen geneigten der dritten frützen, brauche ich nicht zu erklären, weil Ge 
nichts Außergewöhnliches bieten. 

In diefern Teile des Gebäudes werden nun an der zweiten Längswand die 
Öfen aufgefreIlt, in denen die gedarrtenKienfröcke 4) verlchmolzen werden, um 
von neuem Farbe und Ausfehen des Kupfers zu erlangen, d.h. richtiges Kupfer 
zu ergeben ,). Den refl:lichen Platz nehmen zwei andere Öfen ein; in deren einem 
werden die unzerkleinerten Kupferfrücke erhitzt, im anderen werden die Kien
fröcke durch die Hi.tze desFeuers gedarrt 6) ; ferner befindet Gch hier derWegvon 
den Türen zu den üfen. 

In dem Zwifchenraum zwifchen der dritten und funften 7) Querwand werden 
daraufin derfelben Weife zwei Tragfäulen auf einem Steinfundament errichtet, 
beide 8 Fuß hoch,2.Fuß breit und dick. Die eine davon ifr von der zweiten Längs
wand 13 Fuß entfernt, die andere ebenfoweit von der dritten. Auf diefe beiden 
Tragfäulen und die dritte Querwand werden zwei Tragbalken von 41'/4 Fuß 

3) Die etwas umftändlich befcbriebene Dachkonftruktion werde durch beifolgende Skizze erläutert. 
Es bedeutet' e 2.Längswand k Rauchabzug l ab 
a 1.. Reihe f Minelfirebe~ I ruhmen 
b 1. Reihe g Sparren . m Querholz i 
c 2.Tragtaule(Sriel) h Abdeckholz n Tragbalken I 
d I. T ragtaule (Sriel) i Stiel I '3}~' ~~~~~ 
4) S. weiter unten S. 4'19 Anm. H. ! c;: 't 

5) Die "Garherde" . 6) Die "Darröfenu. 129 Yl::..' ~.,Q._ 
7) Ein offenbarer Druckfehler; es foll heißen I1fiebemen". I 2 c 

k 

d e 
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Länge, 2 Fuß Breite und Dicke gelegt; zwei andere Tragbalken von derleIben 
Länge, Breite und Dicke kommen auf zwei andere Tragfaulen und die fiebente 
Querwand; die Enden je zweier Tragbalken werden dort, wo fie zufammen
treflen, durch Eifenklammern miteinander verbunden. Auf diefe kommen wie
derum 21 Querhölzer, 13 Fußlang, 1 Fuß breit, 3 Hand dick; das ed1:e davon liegt 
der dritten Querwand auf, das letzte der fiebenten, die übrigen dazwifchen in 
einem Abfrand von 3 Fuß voneinander. An ihren nach der zweiten Längswand 
zu gelegenen Köpfen werden die Enden ebenfo vieler Sparren verzahnt, welche 
fchräg zu den gegenüber auf der zweiten Längswand frehenden Dachpfofren 
frehen, fo daß die zweite fchräge Wand der Abzugshaube entfreht. In nach der 
drittenLängswandzu gelegene Nuten derfelben Querhölzer verzahnt man ferner 
die Enden der gleichen Anzahl Sparren, welche fchrä gzu den gegen überliegenden 
Sparren einer dritten Abzugswand frehen, fo daß die Schrägwand einer zweiten 
Abzugshaube entfreht. Damitdiefe nicht auf diefchräge bzw. jene auf die gerade 
Gegenwand fällt, werden fiezum Teil durch eine größereAnzahl vonEifenfräben 
gefrützt, die von einigen der Sparren zu den ihnen gegenüberliegenden reichen, 
zum Teil durch einigeSpreizen, die von der Rückfeite derSparren biszu der der da
hinter befindlichen reichen; diefe find an beiden Enden durchbohrt, 2Hand breit 
und dick. DieSparren find durch darumgeiegteEifenbändervon 3 Finger Breite, 
'/1 Finger Stärke mit den Enden genannter Spreizen zur Erhöhung der F elligkeit 
in der Weife verbunden,daß ein Eifenllift durch deren Durchbohrungen und die 
Eifenbänder hindurchgefreckt wird. Denn da lich fo Gewicht gegen Gewicht 
fremmt, können die Sparren nicht auf die gegenüberliegenden fallen. 

Für die Querhölzer und Mittelfueben, welche die Dachrinnen und das Dach 
tragen folien, gilt allgemein, daß die obengenannten, mit Ausnahme der Mittel
frreben der zweiten Reihe, nicht länger fein dürfen als die der erfren Reihe, und 
daß die Abdeckhölzer, welche von der Rückfeite der Mittelfueben der zweiten 
Reihe bis beinahe zu der Dachrinne reichen, nichtlänger fein folien als die, welche 
von der Rückfeite der Mittelfueben der erll:en Reihe bis fafrzur Rinne reichen. 

An der zweiten Längswand diefesTeiles des Gebäudes befinden lich die Öfen 
zum Legieren von Kupfer mit Blei und zum Verfchmelzen der Schlacken 8" an 
der dritten Längswand aber die Öfen zur Trennung des Silbers und Bleies vom 
Kupfer 91, Den Zwifchenraum nehmen zwei Vorrichtungen ein, von denen die 
eine die aus dem Vorherd gehobenen Kupfer!l:ücke auf den Boden fetzt, die an
dere lie vom Boden in den anderen Ofen einträgt. 

Auf die dritte und vierte Längswand kommen ferneuIQuerhölzer zu liegen, 
je 183/ ~ Fuß lang. 2Fuß von der Rückfeite der dritten Längswand entfernt befin
den lich darin Nuten, in welche die Enden der gleichen Anzahl von Sparren ein
gelalfen werden, die fchräg zu den gegenüberfrehenden Sparren derSchrägwand 
des zweiten Rauchabzuges frehen ; man erhält [0 eine dritte Schrägwand, die den 
anderen ähnelt. Die Enden der gleichen Anzahl Streben werden in Nuten der
felben Querhölzer dort eingelalfen, wo fie der vierten Längswand aufliegen; 
diefeSparren lind ebenfalls fchrägangebrachtund liegen der Rückfeiteder ihnen 
zunächfr befindlichen auf; lie tragen die Bedachung, welche vollfrändig aus ge
brannten Ziegeln befreht, und belitzen den üblichen Unterbau. 

S) Die "Frifchöfenu. 0) Die ,,$aigeröfen". 
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In diefern Teile des Gebäudes befinden fich zwei gefchlolfeneRäume: in deren 
erfiem werden die Kupferfiücke, im anderen die BIei1l:ücke verwahrt. 

In dem Raumzwifchen derneunten und zehnten Querwand, derfeitlich durch 
die zweite und fünfte Längswand begrenzt ifl:, wird wiederum auf einem Stein
fundament eine Tragfaule (Stiel), 1:2. Fuß hoch, :2. Fuß breit und dick, errichtet; 
ihre Entfernungvon derzweiten Längswand beträgt13 Fuß, die von der runtten 6. 
Auf fie und die neunte Querwand kommt ein Tragbalken von 333/~Fuß Länge, 
:2. Hand Breite und Dicke zu liegen. Einen zweiten Tragbalken von gleichen Ab
melfungen legt man auf diefeTragfäule und die zehnte Querwand; die Enden 
beider Binderwerden am Stoß durch Eifenkrampen verbunden. Auf diefe Bal
ken und die füntteLängswand legt man zehn 83 / ~F uß langeQuerhölzer ,von denen 
das erfie auf die neunte Querwand, das letzte auf die zehnte und der Refl: dazwi
fchen zu liegen kommt; ihr gegenfeiriger Abfl:and beträgt 3 Fuß. In nach der 
zweiten Längswand zu gelegene Nuten werden die Enden ebenfo vieler Sparren 
mit Neigung zu den auf der zweiten Längswand fl:ehenden Dachpfofl:en ein
gelalfen; es entfl:eht fo wiederum eine den übrigen vollkommen gleiche Schräg
wand des Rauchabzuges, welche oben, wo der Rauch austritt, von der fenkrech
ten :2. Fuß abfl:ehL Die gleiche Anzahl von Streben wird ferner mit ihren Enden 
in Nuten der auf der runften Längswand aufliegenden Querhölzer verzahnt; fie 
fl:ehen gleichfalls fchräg und liegen der Rückfeite der nächfl:en Sparren auf. Sie 
tragen die Bedachung aus gebrannten Ziegeln. 

In diefern Teile des Gebäudes fl:ehen an der zweiten Längswand vier Öfen zur 
Trennung von Silber und Blei ' 0), ferner Vorrichtungen zum Abheben der T rei
behüte vom Herd. Der Teil des Gebäudes zwifchen der erfien Längswand und 
der Unterbrechung der zweiten enthält einen Rammbär zum Brechen der Kup
ferfiücke, ferner vier Pochfl:empeJ zum Brechen und Zerkleinern der von den 
Wänden der Öfen 10sgefl:oßenen Ofenbrüche fowie der Backfl:eine vom Darren 
der Kienfl:öcke. Sein Dach bietet nichts Befonderes, ebenfo wie das desjenigen 
Teiles, der fich zwifchen der fiebenten und der zwöltten und dreizehnten Quer
wand befindet und feitlich durch die runfte, fechfl:e und dritte Längswand be
grenztwird. Diefer Teil desGebäudeswird in zwei Räume unterteilt; der vordere 
enthält die Probieröfen und dientun ter anderem als Vorratsraum rur dieKnochen
afche; im anderen werden die Mifchungen rur die Herfiellung der Ofentiegel 
und -herde vorgerichteL 

Außerhalb des Gebäudes befindet fich auf der Rückfeite der vierten Längs
wand links neben der Eingangstür zum Hüttengebäude ein Herd, in dem die gro
ßen Bleiblöcke in kleine umgefchmolzen werden, um fie belferzuwiegen zu kön
nen. Denn die Bleiblöcke mülfen ebenfo wie die Kupferfiücke zunächfl: vorbe
reitet werden, um fie zuwiegen und in einem beilimmten Mifchungsverhälrnis 
einfchmelzen und legieren zu können. 

Ich beginne mit dem Herd,in dem die Bleiblöcke umgefchmolzen werden; 
er jfl: 6 Fuß lang, S Fuß breit; die Seitenwände befl:ehen aus Sohlfl:einen, die zum 
Teil in den Boden eingegraben und I Hand höher als die Herdfohle find; fie be
fitzen innen eine Auskleidung von Lehm. Die Herdfohle jfl: von beiden Seiten 
nach der Mitte zu und nach vorne geneigt, damit das f1üffige Blei abfließen und 

10) Treiböfen. 
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in den Vorherd herauslaufen kann.An der Rückfeite befitzt er eineMauer, um die 
vierteLängswand gegen dieEinwirkung des Feuers zu fchützen; diefe befl:eht aus 
Ziegeln mitLehmmörtel und ill 4Fußhoch, 3 Hand dick, unten 5, oben 3'1. Fuß 
breit, verjüngt fich alfo etwas; zu oberfl: kommen fieben Ziegel, von denen die 
mittleren hochkant, die äußeren flach gelegt werden; alle erhalten einen Über
zug von fettem Lehm. Vor dem Ofen befindet fich ein Vorherd, deffen Grube 
einen Durchmeffer von 1314 Fuß und 1 Fuß Tiefe befitzt und fich allmählich 
verengert. 

Sollen dieBleiblöcke gefchmolzen werden,fo legt der Arbeiterzunächfl:Holz· 
fcheite derart auf den Herd, daß ihr eines Ende nach der Rückwand, das andere 
nach dem Vorherd zu liegt. Daraufhebelt er, von anderen Arbeitern unter!l:ützt, 
die fchweren Blöcke mittels Eifenfl:angen auf einen Tafelwagen und zieht diefen 
zum Kran. Der Wagen befl:eht aus zufammengefligten Brettern von 2'1. Fuß 
Breite, 5 Fuß Länge; er befitztzwei eiferneAchfen, um welche fich aufjederSeite 
eiferne Räder von 2 Hand Durchmeffer und 2 Finger Dicke drehen; ferner be
fitzt er eine Deichfel mit einem daran befefiigten Seil, an welchem erzum Kran 
gezogen wird. Diefer gleicht vollfl:ändig den im zweiten Teil der Anlage fl:ehen
den, nur daß er keinen fo langen Ausleger befitzt. Die Zange, deren Arme den 
Bleiblock erfaffen, fei 2 Fuß und l' I. Hand lang; die Haken an ihren Armen wer
den mit einemHammer in den Block eingefchlagen und fo befefiigt; beide Griffe 
find oben ausgefchweift, der eine nach rechts, der andere nach links; in jeden 
davon find die unterfren Glieder zweier dreigliedriger Ketten eingefligt; deren 
oberfl:es greift in einen großen runden Ring und in diefen wieder der Haken der 
von der Rolle des Auslegers herabhängenden Kette. Der durch eine Winde ange
triebene Kran hebt den Block in die Höhe und fetzt ihn nach einer Schwenkung 
des Auslegers zum Herd auf die Holzfcheite. Hierauf fahren die Arbeiter weitere 
Blöcke heran und legen fie auf diefelbe Weife auf das Holz. Gewöhnlich trägt 
man Blöcke im Gefamtgewichtvon I60 Zentner ein undfchmilzt fie.Daraufwirft 
der Arbeiter Holzkohlen auf die Blöcke; all diefe Vorbereitungen werden am 
Abend getroffen. Daher muß man, wenn Regen zu beftirchten ill, den Herd mit 
einer Bedachung, die hier- und dorthin transportiert werden kann, abdecken. 
Sie befitzt am hinteren Ende zwei Füße, damit der aufgefangeneRegen von ihrer 
abfchüffigen Fläche in den Hof abläuft. 

Am folgenden Tag wirft man früh mit einer Schaufel Glut auf, worauf die 
Bleiblöcke unter dem Einfluß der fl:ändig zugefetzten Kohlen fchmelzen. Das 
Blei wird, fobald der Vorherd eine Menge davon aufgenommen hat, mit einem 
eifernen Löffel in kleine Kupferpfannen, wie fie der Saigerarbeiter benutzt, aus
gefchöpft. Erfl:arrt es nicht fofort, fo wird es mit Waffer begoffen und mit einem 
hineingefchlagenen Spitzhammer herausgeholt; der fpitze Teil des Hammers ill 
3 Hand lang, der frumpfe 2 Finger. Es ill zweckmäßig, die Formen mit Lehm
brühe auszufchmieren, damit die Bleikuchen leicht herausfallen, wenn man fie 
umdreht und mitdemfrumpfen breiten Teil des Hammers erfchüttert; behandelt 
man die Formen nicht mit folcher Brühe, fo befl:eht Gefahr, daß das Blei fie 
anfrißt und herausläuft. Manche nehmen in die Linke ein am unteren Ende be
fchwertesSruckHolz und erfchüttern damit dieForm; mitder Rechten fchlagen 
fie die Spitze des Eifens in den Bleikuchen und holen ihn fo heraus. Hierauf gießt 
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Der HtrdA. D ie in die Erde eingw"benm SohlfleinL B. Die MQJJ.u, welche dit vierte Längswand lIOr tkrn 
Ftutr fchiiqt C. Du Vorhud D. Bleiblöcke E. Du TllftlwDgcn F. StiTlL Rädu G. Du Kran H. Die Zange 1. 

Ho/1ft"'i!< K. Die Formol L. Du Löffel M. D" Spiqhamm<r N. BkilweJu:n O. 
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der Arbeitenveiteres Blei in die entleerten Formen und fetzt dies fo lange fort, 
bis die Arbeit des Bleiumfchmelzens beendet ill. 

BeimEinfchmelzen d es Bleies endl:eht eine Art Glätte; dies ill nichtverwunder
lich, da man folche einfizu Puteoli aus reinem Blei,das in Treiböfen bei fcharfem 
Feuer abgetrieben wurde, gewann, was auch heute noch möglich ill. Die Blei
kuchen werden nun in die Bleikammer transportiert. 

Die Kupfer!l:ücke u) werden auf einen Karren geladen und in die dritte 
Abteilung der Anlage gefahren, hier einzeln auf (Blei-) Blöcke gelege und auf 
einer fattelförmigen Unterlage durch zahlreiche Schläge eines unten mit einem 
eifernen Schuh verfehenen Fallbären zerbrochen. Diefer Apparat befitzt fol
gende Einrichtung: Man lege zunächfi auf den Boden einen 5 Fuß langen, 3 Fuß 
dicken und breiten Eichenklotz; diefer befitzt in der Mitte einen nach vorn offe
nen Ausfchnittvon 2.'1, Fuß Länge, 2. Fuß Breite und 3'I,HandHöhe; fein in die 
Höhe ragender Teil liege hinten, feine Grundfläche im Klotz. In die Mitte 
kommt ein bronzener Sattelbock, deffen Einfchnürung 1'1, Hand fiark ifi und 
zwifchen zwei Bleiblöcken liege, während der beiderfeits 1Hand breit vorfiehende 
Teil dafür die Unterlage bildet; der Sattel ifi alfo insgefamt 3' I, Fuß breit, I Fuß 
lang, 2. Hand fiark. Auf den Klotz kommt zu beiden Seiten des Ausfchnittes je 
eine Tragfäule, I Elle breit und dick, zu fiehen, deren obere Enden mit Zapfen in 
Nuten der Dachbalken eingelaffen find. 4'I,Fuß oberhalb des Unterlagsklotzes 
werden damit zwei Querriegel fefi verbunden, deren jeder3Hand breit und fiark 
ifi. Ihre Enden find innen ausgefchnitten und fo durch außen an den Tragfäulen 
angebrachte Nuten mit diefen verzahnt. Sie befitzen gemeinfame Durchboh
rungen,durch welche am Vorderende mitHörnern verfeheneEifennägei gefieckt 
werden, deren eines man nach oben, das andere nach unten zu in dieTragfaule 
eintreibt; am anderen Ende findfiedurchbohrt,fodaß man dieQuerriegel mittels 
breiter hindurchgefieckter und angezogener Eifenkeile fefi zufammeni).alten 
kann. Die Riegel befitzen in der Mitte eine quadratifcheÖffnungvon 3Hand und 
'I, Finger Seitenlänge, durch welche der am Ende mit einem eifernen Schuh ver
feheneStempel gefiecktwird. 3' 1 ' Fuß oberhalb davon befinden fich zweigleiche 
Querriegel mit viereckigem Loch, das ebenfalls als Führung für den Stempel 
dient. Diefer ifi von quadratifchem Querfchnitt, TI Fuß lang, 3 Hand breit und 
dick. Er befitzt einen 1'1. Fuß langen Eifenfchuh mit einem 2.Hand langen und 

ll) Die im folgenden befchriebene Methode zur Entfllberung von Schwarzkupfer wird feit Einführung des 
mit wefendich befferem Ausbringen arbeitenden elektrolytifehen Raffinationsprozeffes, bei welchem direkt 
reines Kupfer und ein die Edelmetalle enthaltender Schlamm erzeugt wird, nicht mehr angewendet. Sie beruht 
auf der Erfcheinung, daß beim Legieren edelmetallhaltigen Kupfers mit Blei ("KupferfrifchenU

) in einem er
fahrungsmäßig fefrgeftellten Verhältnis das Silber zum großen Teil in das Blei übergeht, und zwar um fo weiter
gehend,je größer die beim Zufammenfchmelzen dem Blei gebotene Oberfläche des Kupfers ill,das daher vorher 
zweckmäßig zerkleinert wird. Erhitzt man diefe Legierung allmählich bis über den Schmelzpunkt des Bleies, fo 
faigert ein edelmetallreiches Blei aus und zurück: bleibt eine aus etwa 3 Teilen Kupfer, I Teil Blei befrehende 
fchwer fchmelzbare Legierung. Das reiche Saigerblei (die I1SaigerwerkeU) kann abgetrieben werden, während 
die zurückbleibenden "Kienfröcke" weiter auf reines Kupfer ("GarkupferH

) und bleireicheZwifchenprodukte 
verarbeitet werden müf'fen. 1ft ihr Silbergehale zu hoch, um ihn preiszugeben, fo kann man fie nochmals mit 
Blei zufammenfchmelzen und die gewonnenen "Kienfrockfi-ifchiliickeH nochmals faigem uf w. Die Raffination 
der Kienfröcke beruht in der Hauptfache auf Oxydationsprozeffen, dem "Darren" und dem "Garmachen" . 
Beim Darren werden fie ohne zu fchmelzen gegliihr; hierbei faigen noch etwas reiches Blei aus, das gleichzeitig 
oxydiertwird und die in der Hauptfache aus Glätte befi-ehendenDarrfchlacke~' bildet,diedurchdas nSchlacken
fri[chen" zu reichem Blei reduziert wird. Die ungefchmolzen zurückbleibenden nDarrlingeU werden in einem 
nGarherd" oxydierend auf ein mehr oder weniger reines "Garkupfer" verfchmolzen. 
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breiten,oben I'/.Hand, unten ebenfovielFinger dicken,allmählich zugefchärften 
Kopf; fein Schwanz ift3Hand lang und gegen das Kopfende zu 2.Hand breit und 
dick; er verjüngt fich, je weiter von diefern entfernt, um fo mehr. Am oberen 
Ende ift er in die Stempelftange eingelaffen; diefe befitzt eine Durchbohrung, 
durch welche ein eiferner Pflock gefteckt werden kann. Außerdem trägt fie drei 
eiferne Bandagen; davon ift die unterfte I Hand breit und befindet fich zwifchen 

Der TraglcIolf.A. Du Tragfäukn B . Die Quuriegel C. Der Kopfdes Stempels D. Seim 
NockmE. SeindJjfnung F. Dlr Ei{inpjlock G. DieBkiblöckeH. Dlr bro"{eneSattelbock 1. 

Die Welle K. Ihre Hebung< L. Das RliIlIki{in M. Das Kupftrrohr N. 

dem Kopf des Eifenfchuhes und dem Ende der Stempelftange; die mittlere von 
3 Finger Breite ift um das Ende der Stempelftange gelegt und die oberfte, faß: 
ebenfobreite,2.Fingerdavon entfernt. 2.'/.Fuß über dem unteren Ende desEifen
fchuhes befindet fich ein viereckiger Nocken, der 1'/+ Fuß lang herausragt und 
2.Hand dick ift; er verjüngt fieh in einer Entfernung von 6Finger vom Stempel 
unten auf 2. Finger. 3 Hand darüber befitzt die Stempelftange in der Mitte eine 
runde Offnung, dUl:ch welche ein runder, 2.Fuß langer, 1'/. Finger ftarker Eifen
pflock gefteckt wird; diefer ift an dem nach rückwärts gelegenen Ende umge
bogen,umeinen2.'/.HandlangenHolzgrilfaufZunehmen. Erliegt aufden unteren 
Querriegeln auf und hindert fo den Stempel am Herabfallen, wenn dies nicht be
abfichtigt ift. 



ELFTES BUCH 

Die Welle zum Heben des Stempels trägt auf beiden Seiten je zwei Heblinge 
in einem Abfrand von 23/4 Hand, welche 1 Fuß und I'/,Hand herausragen, durch 
fie hindurchgehen und durch eingefchlagene Pflöcke befefrigt find; fie find 
1'/' Hand breit und frark, an den Enden abgerundet und hier durch Eifenblech
frreifen von dergleichen Breite gefchützt,welche jederfeitSIFuJ3 herabgehen und 
durch Eifennägel befefrigt find. Ihre Enden tragen runde Offnungen, durch 
welche ein Rundeifen gefreckt ifr, das feinerfeits in einem kupfernen Rohr liegt. 
Jenes ifr am einen Ende breit gefchlagen, am anderen befitzt es ein Loch, in dem 
ein Eifennagel freckt, um es am Herausfallen aus den Heblingen zu hindern. Das 
Kupferrohr befitzt 2 Hand Länge, 1 Hand Durchmelfer außen; fein Hohlraum, 
durch den dasRundeifen geht,ifr2Fingerweir. Doch foll fich nicht nur dasKup
ferrohr um das Rundeifen drehen, fondern auch das Rundeifen felbfr; beim 
Drehen derWelle heben fo die Kupferbügel abwechfelnd den Nocken des Stem
pels an. Zieht man aber Rundeifen und Kupferrohr aus den Heblingen heraus, fo 
wird der Nocken des Stempels nicht angehoben, während bei einer anderen Vor
richtung die Stempel auch fo gehoben werden. 

Ein und dasfelbe mit Spindeln verfehene Antriebsrad, das auf der Radwelle 
fitzt, treibt fowohl das Zahnrad diefer Welle, als auch das einer anderen, das die 
Balghebel der nächfren, vierten Abteilung des Gebäudes herabdrückt, fich aber 
in entgegengefetzter Richtung dreht. Denn das Rad derWelle,welche den Stem
pel anhebt,drehtfich nachN orden,das dieBalghebelherabdrückende nachSüden. 

Die Srücke, welche zu dick find, um durch die Schläge des Rammbären zer
trümmert werden zu können, fo hauptfachlich diejenigen, die fich am Grunde 
des Vorherdes abfetzen 11), werden nach der erfren Abteilung der Hütte gefahren 
und hierin einem Ofen erhitzt, der von der zweiten Längswand 28 Fuß, von der 
zweiten QuerWand 12Fuß entfernt freht; feine drei Seitenwände befrehen aus 
Quaderfreinen mit auf gefetzten Ziegeln. Die Rückwand ifr 3'/4 Fuß hoch, von 
derfelben Höhe find auch die Seitenwände; fie find nach der offenen Vorderfeite 
des Ofens zu abgefchrägt und hier nur 23/4 Fuß hoch, alle 1'/4 Fuß dick. Auf diefe 
Seitenwände werden vier mit Lehm befrrichene Pfofren gefetzt, da fie fonfr 
felbfr, um die fchwere darauf kommende Lall: tragen zu können, zu dick werden 
würden. Diefe frützen den auffreigenden Rauchabzug, der das Dach durch
bricht. Nicht nur das Flechtwerk diefes Abzuges, fondern auch delfen Holzkon
frruktion wird mit fettem Lehm befrrichen. Der Herd des Ofens mißt nach allen 
Seiten 6Fuß; er befitzt eine Flachfchicht von Backfreinen und ifr geneigt. Die 
Kupferfrücke werden in diefen Ofen eingefetzt und auf folgende Weife erhitzt: 
fie werden zunächfr dicht nebeneinander gelegt, nur durch kleine Steine von Ei
größe getrennt, damit des Feuers Hitze durch die Zwifchenräume hindurch
fchlagen kann. Die vom Grunde desVorherdes frammenden Stücke werden zu 
demgleichenZweckaufeinemhalbenZiegelerhöhtgelagert.Damitdiezuäußerfr 
an der Ofentür liegenden nicht herausfallen, werden Platten aus Eifenblech oder 
vom Garrnachen frammende Kupferbarren, die zuerfr aus dem Tiegel gefchöpft 
wurden, dagegengefrellt; an diefe wieder legt man Kienfröcke oder Feldfreine. 
Darauf wird Holzkohle und fchließlich Glut auf die Befchickung geworfen. Zu-

n) Das fogoIiBodenkupfer", das {ich bei der Kupfergewinnung unter einer fpröden und fehr unreinen, z.T. 
auch noch Stein enthaltenden Kupferlegierung abfetzt. .", 
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nächfrwerden dieStückeinfchwacherGlucerwärmt,daraufgibtman mehr Kohle 
zu, fchließlich bis zur Höhe einer Spanne. Zum Erhitzen der fefren Kupferböden 
benötigt man eines fchärferen Feuers als für die fprödenStücke. I!l: alles genügend 
erhitzt,was ungefähr nach 2.Srunden der Fall zu fein pflegt, fo entfernt man das 
Eifenblech von der 0 fentürfowie dieKienfröcke oder F eldfreine.Hiera ufwerden 
die heißen Stücke der Reihe nach mitrels einer zweizinkigen Harke,wielie für die 

Die RückwandA. Die &iu nwäruk B . Die Tragfäuk n C. D er RalKhah{u(f D. 
Diuin(fetra(flnln Stücke E. Die Eiftnhkchplatten F. Feldftdne G. Die {Wei{inki(fe Harke H. 

Der HamnurL 

Darrlinge benutzrwerden, herausgeriffen. Sodann wird der erfre auf einen Kien
frock gefetzt und von zweiArbeitern fo langemitHämmern bearbeitet, bis eraus
einanderbricht. J eheißer derKuchen i/l:, um 10 rafcherzerbricht er ,j eweniger heiß, 
um Co fpäter.Denn wie ein kupfernesGerärläßterlichdann hin undherbiegen.lfr 
das erfreStück zerbrochen, legt man das zweite auf feineBruchfl:ückeund fchlägt 
fo lange darauflos, bis esebenfallsin Brockenzerfpringt; in gleicherWeifewerden 
dieübrigenStückederReihenachzerbrochen.DiebenutztenHämmerlind3Hand 
lang ,rHand breit,nach beidenSeiten zugefpitzt, mif3F uß langen hölzernenStielen. 
Die Bruchfl:ücke, fei es, daß lie kalt mit dem Rammbär, fei es, daß liein der Hitze 
mit dem Hammer zerbrochen wUrden, fährt man nach dem Kupferlager. 
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DerVormann legiertnun dasKupferje nach der Menge an Silber, die in IZent

ner davon enthalten ill:, mit Blei, ohne welches dieTrennung des Kupfers vom 
Silber nichtmöglichill: '3). Bei mittlerem Silbergehalt fieHt er viererlei Mifchungen 
her: Enthalten l/.Zentner Kupferweniger als 'I,pfundoder 'I,Pfund und ' I.Unze 
oder 'I,Pfund und 'I, Unze oder 'I,Pfund und 3/. Unzen '4), fo ferzt er 'I, oder I oder 
1'1, Zentner Reichblei (d.i. folches, von dem das Silber noch nicht abgefchieden 
ill: )zu, damit die Kupfer-Blei-Legierung' ,) auf einen der genannten Silbergehalte 
kommt; dies ill: die erfieMifchung. Hierzu fügt erfo viel Armblei oder Bleiglätte, 
als erforderlich ill:, um insgefamt ein Frifchfl:ück zu erfchmelzen, das ungefähr 
2Zentner Blei enthälr. Da gewöhnlich von 130 Pfund Glätte nur 100 Pfund Blei 
fallen, muß er enrfprechend mehr Glätte als Armblei zuferzen. Da gleichzeitig 
vier derartiger Frifchfl:ücke in den Ofen eingeferzr werden, in dem filberhaltiges 
Blei vom Kupfer ausgefaigert wird, fo enthält diefe genannte Menge 3 Zentner 
Kupfer, 8 Zentner Blei.N achderTrennungvomKupferaberwirddas Blei 6Zent
nerwiegen, die je ungefahr 4 'I, Unzen Silber enthalten. 7 Unzen Silber verbleiben 
aber in den Kienfiöcken und in dem Blei und Kupfer enthaltenden Produkt, das 
man bei uns Dörner nennt, nicht wegen feiner Dornen, fondern weil es minder
wertig ifi. Enthalten aber l/.Zentner des Kupfers weniger als 7'/' bis 8 Unzen ,6) 

Silber, fo ferzt er fo viel Reichblei zu, daß die Legierung den zweiten genannten 
Silbergehalt bdirzt; dies nennt man die zweite Mifchung. Zu diefer ferzt er wie
derum fo vielArmblei oder Bleiglätte, daß eine Legierung encll:eht, die 2'1. Zent
ner Blei enthält. VierStückediefer Art enthalten f03 ZentnerKupfer und 9 Zentn er 
Blei. Das daraus ausfaigernde Blei wiegt 7 Zentner mit einem Silberinhalt von je 
4 und etwas mehr als 'I. Unze. Beinahe 7 Unzen verbleiben in den Kienfiöcken 
und den Saigerdörnern (esfei gefiattet, einen alten Namen für einen neuen BegriJf 
zu verwenden). Enthalten aber l/.Zentner Kupfer weniger als 9 bis 9'/,Unzen '7), 

fo ferzt er Reichblei von folchem Gewicht zu, daß die Legierung den an zweiter 
Stelle genannten Silbergehalt belirzt; dies nennt man die dritte Mifchung. Hierzu 
fügt er fo viel Armblei oder Bleiglätte, daß das daraus gewonnene Frifchfl:ück 
2 3/. Zentner Blei enthält; in vier Stücken diefer Art lind dann 3 Zentner Kupfer 
und TI Zentner Blei enthalten. Das beim Saigern diefer Stücke abfließende Blei 
wiegt fafi 9 Zentner mit einem Silbergehalt von je etwas mehr als 4'1. Unzen; in 
den Kienfiöcken und Dörnern verbleiben noch 7 Unzen. Enthalten fchließlich 
3/.Zentner Kupferweniger als IO bis IO' / ' Unzen Silber'8), fo ferzt er fo viel Reichblei 
zu, daß die Kupfer-Blei-Legierung den an zweiter Stelle genannten Silbergehalt 
belirzt; dies nennt man die vierte Mifchung. Zu ihr fügt er fo viel Armblei oder 
Bleiglätte, daß das fo hergefiellte F rifchfl:ück 3 Zentner Blei enthält. Vier folcher 
Stücke enthalten dann 3 Zentner Kupfer und 12 Zentner Blei. Das daraus ab
fließende Blei wiegt fafi 10 Zentner mit einem Silbergehalt von mehr als 4 'I. bis 
zu 7 Unzen; in den Kienfiöcken und Dörnern verbleiben noch 6 bis 7'/, Unzen. 

In der zweiten Abteilung des Gebäudes, die 8? Fuß lang und 39 Fuß breit ill:, 
befinden lieh an der zweiten Längswand vier Ofen, in denen Kupfer und Blei 

r3) Diefe Arbeit nennt man "Kupferfrifchen". 

, 8 

14) d. i. 0,667, 0,687, 0,708, O,7'l.9 % Ag 
15) Die "Frifchfrücke". 
,6)O,62J bis o,667%Ag 
17) 0,7 Ja bis 0,792% Ag 
,8) 0,833 bis 0,87l % Ag 
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legiert wird, und fechs, in denen die Schlacken verarbeitet werden '9). Diefe be
fitzen einen Innenraum von 13/4Fuß Breite, 2Fuß und 3 Finger Länge, jene einen 
folchen von 1'/4 FußBreite, I Fuß und 3'/4 Hand Länge. Die Seitenwände find 
fo hoch wie die der Ofen, in denen Gold- und Silbererze verfchmolzen werden. 
Da der genannte Gebäudeteil durch Tragfäulen in zwei Teile unterteilt ill:, ent
hält der vordere an edler Stelle zwei Öfen zum F mchen der Schlacken, es folgen 
zwei Öfen zum Legieren von Kupfer und Blei, und dahinter wieder einer zum 
Schlackenfrifchen.Der hintere Teil enthältzuvörderfl: einen Ofen zum Schlacken
frifchen, dann zwei zum Legieren von Kupferund Blei und an dritterStellewieder 
zwei zum Schlackenfrifchen, alle je 6Fuß voneinander entfernt. Rechter Hand 
neben dem edlen Ofen ill: ein Zwifchenraum von 3'/,F~ß, linker Hand neben 
dem letzten ein folchervon 7Fuß. Zwifchen je zwei dieferOfen befindet fich eine 
ihnen gemeinfarneTür, 6F ußhoch, 1Elle breit; nurderedleund derzehnte befitzt 
feine eigeneTür.J ederOfen liegtin einem an derRückfeiteder Wand ausgefparten 
Gewölbebogen ' 0) und befitzt eine befondere Verriefung an der Vorderfeite, die mit 
einge!l:ampftem Ge!l:übbe ><) gefüllt wird, fo daß ein Vorherd n ) enc!l:eht. Unter 
diefern ill: ein nicht fichtbarer Abzug für die Feuchrigkeit mit einem gemauerten 
Kanal, der nach reches hin durch die Rückwand, an der der Ofen !l:eht, verläuft 
und die Dämpfe abführt. Schließlich gehört zu jedem Ofen eine reches vorn auf
ge!l:ellteKupferpfanne,in die aus dem Spurciegel die Kupfer-Blei-Legierungge
goffen wird, um Frifch!l:ücke von gleichem Gewicht herzu!l:ellen ; diefe kupferne 
Form ill: I Finger !l:ark, hat im Lichten 2F uß Durchmeffer und ill: 6Finger rief. 

Hinter derzweitenLängswand find zehn Paar Blafebälge, zweiVorrichtungen 
zum Niederdrücken derfelben und zwanzig Vorrichrungen, um fie wieder aus
einanderzuziehen, alle von der Bauart, wie fie aus dem neunten Buche bekanncill:. 

Will der Schmelzer Kupfer und Blei miteinander legieren, fo wirft er in den 
vollkommen angewärmten Ofen zunächll: mit der Hand die größeren Kupfer
brocken, darauf eine Mulde voll Holzkohlen und dann die kleineren Kupfer
brocken. Sobald das Kupfer zu fchmelzen und aus dem Stichloch '3) des Ofens in 
den Spurtiegel zu fließen beginnt, trägt er die Bleiglätte ein und wirft, damit 
nichts davon aus dem Ofen fliegt, Holzkohle darauf, zum Schluß das Blei. Sofort 
nach Eintrag der Kupfer- und Bleirnengen, die zur Her!l:ellung eines Fmch
!l:ückes erforderlich fin d, trägt erwiederum eineMulde voll Kohlen und daraufdie 
Kupferbrocken für das zweite Stück ein und zieht die Schlacken von dem in den 
Vorherd gelaufenen Kupfer undBlei mit dem Streichholz ab. Ein folchesStreich
holzbe!l:ehtauseinemErlen- oderWeidenbrecrchen,IoFingerlang,6Fingerbreit, 
3/4 Finger !l:ark, an dem eine 3 Fuß lange Eifen!l:ange befell:igt ill:; diefe beutzt 
einen 2'/' Fuß langen Holzll:iel. Während er das Abziehen beforgt und die Le
gierungmiteinemLöffeiindiekupferneForm ausfchöpft,fchmelzendieKupfer
brocken für das zweite Stück. Sobald diefes auszufließen beginnt, trägt er wieder 

19) Die Kupfer- und Schlacken-"Frifchöfen". Es handelt 6eh um fog. Spuröfen (f. 9. Buch Arun. '13)' 
~) Gemeint ill: eine nach oben durch einen Gewölbebogen abgefchlolfene Ausfparung in der als Rückwand 

dienenden Gebäudewand, in welcher die Düfenöffimng liegt (f. 9.Bucb S. 311). 
21 ) Ein Gemifch von Lehm oderTon mit Kohlepulver, das angefeuchtet eingeftampft wird. 
,,) Der "Spuniegel u. 
'l3) Dem fog. "Augel' ; es handelt 6eh alfo um einen "Spurofen mit offenem Auge", d. i. ein niedriger 

Schachtofen mit Düfenöffuung in der Rückwand und offenerScichäffnung, durch welche die gefcbrnolzenen 
Mall"en lländig in den "Spuniegel" laufen (vgl. 9. Buch Arun. '3)· 
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Glätte und darauf fofort Holzkohlen und Blei ein; diefe Arbeit wird wiederholt, 
bis 30Frifchfrücke hergefl:ellt find, was 9 bis hächfl:ens 10 Srunden in Anfpruch 
nimmt. Sind es mehr als 3oSrücke, fo wird ihm, fobald er 30Srücke mehr herge
fl:ellt hat, der Lohn für eine Schicht dafür bezahlt. Sogleich nach dem Eingießen 
der Kupfer-Blei-Legierung in die kupferne Form fpritzt er vorfichtig Waffer auf 

Der Ofen {um Verfehm'i{en der SchlackenA. Der Ofen (um Legieren ~on Kupfer mit Bki B. 
Tür C. Der in die Erd< eing,laffine Spurti'gelD. Kupferne Form E. Das Streichhoi{ F. 

Der Haken G. Das geJPaltene Hoi{ H. Der Ausüger du Kranes I; fein Kettenhaken K. 

den oberenRand der Form,nimmt dann einen in ein gefpaitenesHolzgekiemm
tenHairen und fenkt defI'en geraden Teil in die nochflüffige Maffe. Der Haken ifl: 
1/.Finger dick, fein geraderTeil2.Handlang, 2.Fingerbreitund dickDaraufgießt 
er auch auf das Frifchfrück felbfl: Wafferund befefl:igt nach dem Erfl:arren einen 
Eifenring an dem Haken der Kette, welchevon der Rolle der Laufkatze desKra
nes herabhängt; dieferRing befitzt eine lichte Weitevon 6Fingerund ifl:ungefähr 
3/.Finger dick; er wird an dem Haken, defI'en geraderTeil in das Srück gefenkt 
wurde, befelligtund fo der Kuchen aus der Form gehoben und an feinen Stapel
platz gelegt '.). 

~) Diefe Methode wird heute noch in ähnlichen Fällen allgemein angewandt. 
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Werden Kupfer und Blei fo zufammengefchmolzen, fo fcheiden fie wenig 
Schlacke ab, dagegen viel Glätte ,,); diefe bildet keine zufammenhängendeMaffe, 
fondern zerfälltwie dieTrebervon der Bierbereitung.An der Gebäude-und Ofen
wand darüber bildet fich ein Anflug von weißem Hüttenrauch, feitlich an den 
Öfen von grauem Bleirauch '6). 

Auf diefe Weife wird alfo das Blei dem Kupfer mit mittlerem Silbergehaltzu
legierr.Hl:diefer j ed och hoch und beträgr beifpieisweife2.oder2.'I,Pfund in rZenrn er 
von r33'/3 oder146'I,Pfund ' 7), fo fetzt derVormann zu rZenrner folchenKupfers 
3 Zenrner Blei zu, von denen jeder '/3 Pfund oder '/3 Pfund und 'I, Unze Silber 
enrhalren darf; fo erhälr man drei Frifchiliicke, von denen jedes 3Zenrner Kup
fer und 9 Zenrner Blei enrhälr. Das Blei wiegr nach der Trennung vom Kupfer 
7Zenrner, deren jeder bei einem GehaIr des Kupfers von 2.Pfund, des Bleies von 
'/3 Pfund Silber mehr als r'l. Pfund und 'I, Unze Silbers enrhälr; in den Kien
fröcken und Dörnern verbleibr aber '/3 Pfund. Berrug dagegen der SilberinhaIr 
von rZenrner Kupfer 2.'1, Pfund, der des Bleies '/3 Pfund und 'I, Unze, fowerden 
die einzelnen Srücke r'l, Pfund und mehr als 31, Unzen Silber enrhalren, nach 
demSaigern in den Kienfröcken aber '/3 Pfund und 'I, Unze zurückbleiben. Enr
hälr jedoch das Kupfer nur eine geringe Menge Silber, fo kann diefes nichr mit 
Nutzen daraus gewonnen werden, bevor nichrdasKupfer in einem anderen Ofen 
derart gefchmolzen ,8) wurde, daß man unten ein filberreiches und darüber ein 
filberarmes Produkt erhält. 

Ein folcher Ofen '9) ifr aus rohen Ziegel n gebaur und einemBackofen ähnlich, 
wie jener andere, in dem dasBlei vomSilber getrennr wird, der im vorigenBuche 
befchrieben wurde 3°). Sein Herd wird auf diefelbe \XTeife wie der jenes aus Mche 
hergefrellr; an der Vorderfeire befindet fich eine Öffnung, aus der das Spleiß
kupfer in zwei Vorherde Hießr, die 3 Fuß über der Arbeirsebene frehen. Links 
davon har er eine Tür, durch welche Buchenholzfcheire für die Inganghaltung 
des Feuers eingeführt werden können. 

Von einem Kupfer, das in rZenrner 'I. Pfund und 'I, Unze oder '/4Pfund und 
'I, Unze Silber enrhälr, werden 38Zenrner auf einmal in diefern Ofen gefpleißr, 
bis in r Zenrner des zurückbleibenden Kupfers '/3 Pfund und 'I, Unze Silber ver
bleibt 3'). Enrhälr z.B. rZenrner des Ausgangsmaterials 'I,Pfund und 'I, Unze 
Silber, fo find in 38 Zenrner, die gewöhnlich gleichzeitig gefpleißr werden, 
rrPfund und rUnze davon enrhalten; wenn nun von diefer Gefamtmenge ein
gefetzren Kupfers r5Zenrner, in denen von 4'/3 Pfund und 'I, Unze Silber nur 
noch 2.' I 3 Pfund verbleiben, weggenommen werden, fo bleiben 2.3 Zenrner mir 
einem SilberinhaIr von 83/, Pfund zurück; jedes davon enthält dann '13 Pfund, 
'I, Unze und r'I'3DrachmeSilber. Aus folchem Kupfer läßr fich das Silber nutz
bringend gewinnen 1'). 

~) Sog. "KrätzenU, 
26} Lar. pompholyx und spodos. Beide [md nur der Farbe nach verfcrueden. 
27) Es ill nicht erklärlich, weshalb hier plötzlich diefe Zenmergewichre gebraucht werden. 
:8) Diefes oxydierende Schmelzen nennt man "Spleißen", 
29) Der "Spleißofen" . 
30) Es handelt lieh alfo um eine ArtTreibofen. 
31) Bei diefen Gehaltsangaben ift offenbar IFfund mit 11. Unzen zugrunde gelegt. 
32) Wegen der Unficherheit des zugrunde gelegten Gewichtes eines Zenmers ift es nicht möglich, die An

gaben umzurechnen. 
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Damit der Meill:er über die Anzahl der Zentner des zurückbleibenden Spleiß

kupfers Gewißheit erlangen kann, wiegt er das davon abgezogene Produkt; 
denn diefes wird zuerll: in den vor dem Ofen ll:ehenden Vorherd geleitet, fo daß 
daraus Srücke entll:ehen; um fo eine Teilung des Kupfers vorzunehmen, braucht 
er I4Stunden. Zu dem zurückbleibenden Spleißkupfer wird eine gewilfe Blei
menge, über derenMifchungsverhältnis ich gleich reden werde,zulegiertund von 
neuem in einem Ofen erfier Art 33) verfchmolzen, F rifchll:ücke erzeugt und das 
Silber vom Kupfer getrennt. Der Abzug wird ebenfalls in einem Ofen erll:er 
Art verfchmolzen, daraufin einem folchen zweiter Art 34) gefpleißt, fo daß rotes 
Spleißkupferentll:eht;der Abzugvon diefer AIbeitwird wiederumin einem Spur
ofen verfchmoizen,in einemSpleißofengefpleißt. Wird aber rotgelbes oder rotes 
oder braunrotes Kupfer 3» in einem Ofen zweiter Art gefpleißt, fo ferzt man da
von 40Zentner ein. Daraus gewinnt man mindell:ens 2.0, höchfrens 35 Zentner; 
und zwar werden von Kienll:öcken ungefähr 2.2.Zentner, von rotgelbem Kupfer 
10, von rotem Kupfer 8Zentner auf einmal in diefen Ofen eingeferzt, um daraus 
Fertigkupfer zu erzeugen. 

Solches Spleißkupfer wird nun auf dreierlei Art mit Blei legiert; zunächfr 
nimmt man 'I, Zentner Kupfer und 2.3/.Zentner Blei, und da diefe Menge je ein 
Srück ergibt, fo erzeugt man aus 2.'1, Zentner Kupfer und II Zentner Blei vier 
Srücke. Wenn jeder Zentner Kupfer '/3 Pfund Silber enthält, fo find in der ge
famten Kupfermenge '16 Pfund enthalten; hinzu fügt man 4 Zentner Blei vom 
Schlackenfrifchen mit einem Silbergehalt von je ISicilicus und I Drachme, ins
gefamt alfo I' 1, Unzen, ferner7 Zentner AImblei mit einem Gehalt von I Drachme. 
Die vier Kupferbleill:ücke enthalten alfo insgefamt I Pfund und 3 Drachmen 
Silber. Das daraus ausgefaigerteBiei enthält j eZentn er I Unze undIDrachme und 
wird wegen feines geringen Silbergehaltes "arme Saigerwerke" genannt. Da 
nun fünfSrückediefer Art aufeinmal in den Ofen eingeferztwerden, faigern dar
aus gewöhnlich 93/. Zentner arme Saigerwerke aus mit einem Silbergehalt von 
jeI Unze und I Drachme,insgefamt alfo " 1"Pfund weniger 'I. Drachme. Die zu
rückbleibenden Dörner aber wiegen 3 Zentner mit einem Silbergehalt von je 
3 Sicilici (3/. Unze), die Kienil:öcke aber 4 Zentner mit je 'I, Unze und 3/. Drach
menSilber. Wenn in I Zentner desSpleißkupfers außer '/3 Pfund noch 'I, UnzeSil
ber enthalten ill,fowerden fünfSrücke überdies noch 1'/, Unzen und 'I,Drachme 
Silber mehr enthalten. Darauf ll:ellt man wiederum aus weiteren 2.'1, Zentner 

33) Spurofen. 3.}> Spleißofen. 
35) Lar. a:s vel fulvum vel rubrum vel caldarium. Die Bedeutung diefer Bezeichnungen gehr aus Agricolas 

Werk De narura fossilium, Bafel 1546, im 8.Buche S. 3 37 hervor. Hiernach fieht das in NeufohJ, Gottesberg, 
im Hercynifchen WaIde und in Norwegen erfchmolzeneKupfer rot aus (ruber). Anderes, wie das in Geier und 
Schneeberg gewonnene, ifi dunkelgelb (fuscum). Da es heUer ifi als das edle, wird es auch weißes (can
didum) genannt, obwohl es fchwangelb ausfieht, In Saigerhütten wird auch gelbrotes (m ruhro luteum, hier 
mit fulvum bezeichnet) als das gewöhnlich fallende (regulare) hergeftellt, und ferner braunrotes (m ruhro fus
cum), welches "Keffelkupfer" (<eS caldarium) genannt wird. Es hat bei den Deutfchen feinen Namen erhalten 
"a lebete" , d. i. von den kIemen bronzenen Schalen oder Keffelchen, die vor und nach römifchen Gafunählem 
von den Dienern untergehalten wurden, wenn fie den GäRen wohlriechendes \Vaifer zur Reinigung über Hände 
undFtiße goffen. Es unterfcheidet fleh von dem gewöhnlich fallenden dadurch, daß es fleh leicht gießen läßt, 
aber umerdem Hammer zerbricht, während jenes nicht leichtgegoffen, aber unter dem Hammer breitgefehlagen 
werden kann. Alle diefe verfchieden getarbtenKupferfortenfmd demnach fog.Schwankupfer,d. h. mehr oder 
weniger durch fremde Beftandteile verunreinigtes Kupfer. Das unreinfie raUt in den Saigerhütten beim Ver
fchmelzen der Abzüge, Saigerdömer und Saigerfchlacken.- Im Inhaltsverzeichnis und auch beiBechius ift <es cal
darium:ganz fmnlos mit Lebeterkupfer oder Lebetkupfer verdeutfcht. 
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Der SpkißofinA. Der obere Vorherd B. Der untere Vorherd C. Spleißkupfirjfücke D. 

Spleißkupfer und II Zentner Blei vier Stücke her. Enthielt dasKupferim Zentner 
'13 Pfund Silber, fo enthält die gleiche Menge des geringeren Metalles '/'0 von 
dem des wertvolleren. Hinzu fügt man 8Zentner armeSaigerwerke mit einem 
Silbergehalt von r'/8 Unze, insgefamt alfo 3/. Pfund, ferner 3 Zentner Armblei 
mir rDrachmeSilbergehait. Die fo erzeugten vier Stücke enthalten dann rPfund, 
r Lot, rSicilicus und rDrachme Silber; und jeder Zentner des daraus ausgefaiger
ten Bleies r3/. Unzen Silber. Diefe Legierung nennen wir "Mittelwerke". Hier
auf werden aus weiteren 2.'/' Zentner Spleißkupfer und II Zentner Blei wieder
um vier Stücke zufammengefchmolzen. Enthält wieder das Kupfer '/3 PfundSil
ber, fo ifl: der Silbergehalt des geringeren Metalles '/'0 von dem des reicheren; 
hinzu fetzt man 9 Zentner Mittelwerke mit einem Silbergehalt von r'/, Unzen 
rSicilicus,insgefamt alfo r'/.Pfund 3/. Unzen; fernen Zentner armeSaigerwerke 
mit r'/8 UnzeSilbergehalt. Die vier Kuchen enthalten alfo 2.'/3 Pfund Silber; und 
das erzeugte Saigerblei '/6 Pfund 3/. Unze. Diefe Legierung nennen wir "reiche 
Saigerwerke". Man trägt lie in Treiböfen ein zur Trennung des Silbers vom Blei. 

In welchem Verhältnis das Kupfer je nach dem verfchiedenen Silbergehalt mit 
Blei legiert wird, indem beide im Ofen eingefchmolzen werden und in den Vor
herd herausfließen, habe ich befchrieben. 
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D<r KranA. Das Spindelrad B. Das Zahnrad C. Die IAuflcat{e mit Rolkn D. 
Die dreieckige Tragbahre E. Frifchftücke P. Die Krankette G. Ihr Haken H. 

Der Ring 1. Die Zange K. 

439 

Nun werde ich dieMethode erläutern, nach welcher Blei undSilberzufammen 
wieder vom Kupfer getrennt werden. Die Frifchfrücke werden mit dem Kran 
von der Erde hochgehoben und auf die Kupferplatten der Saigeröfen gefetzt. 
Man hängt den Haken der Kette, die von dem Ausleger des Krans herabhängt, 
in den Ring der Zange ein, die am einen Arm einen Haken belitzt. Beide Griffe 
dieferZange tragen Ringe, die wieder in einem dritten ftecken, in den der Ket
tenhaken eingreift. Der Haken der Zange wird mit dem Hammer in das Loch 
eingetrieben, welches das Ende des Hakens bildete, an dem der Kuchen aus der 
Kupferpfanne gehoben wurde. Der andere hakenlofeArm derZange drücktda
gegen, fo daß der Haken jenes nicht herausfällt. Die Zange ift 1'/' Fuß lang, jeder 
Ring 1'/' Finger dick, fein lichter Durchmeffer 1'/' Hand. Es find zwei Kräne 
vorhanden, welche die Kuchen aus den kupfernen Formen herausheben, lie auf 
die Erde fetzen und dann wieder in die Öfen eintragen.Dereineftehtinder Mitte 
des Raumes zwifchenderdrittenQuerwand und den zweiTragfäulen,der andere 
in der Mitte des Raumeszwifchen denfelben Tragfäulen und der liebenten Quer
wand. Beide belitzen eine viereckige Welle von 2. Fuß Dicke und Breite und lind 
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18 Fuß von der dritten und 19 Fuß von der zweitenLängswand entternt.Thr Kur
belka!l:en enthält nunTriebräder, einSpindelrad und ein Zahnrad. Der Ausleger 
ragt 17 Fuß 3 Hand 3 Finger von der Welle ab; feine Laufkatze ifi 2.'/' Fuß lang, 
1 Fuß 2. Finger breit, aufbeiden Seiten l'I,Hand dick; wo fie aber zwifchen den 
Auslegerbalken läuft, 3 Finger breit, 1 Hand dick. Sie befitzt fünf Ausfchnitte, in 
denen fich fünf Meffingrollen drehen, vier kleine und eine fünfte bedeutend 
größere; die Ausfchnitte, in denen fich die vier kleinen drehen, find 2. Hand lang 
und erwas überr Hand breit; diefeLaufrollen find IHandfiark und befitzen einen 
Durchmelfer von 1'/' Hand. Die vier Ausfchnitte befinden fich in der Nähe der 
Ecken der Laufkatze,der fünfte in der Mittezwifchen den bei den vorderen; feine 
Entfern ung von derSrirnfeite berrägt2. Hand. Die größere Rolle, diefich in diefer 
Öffuung dreht, hat einen Durchmelfer von 3 Hand und ifi 1 Hand dick, ringsum 
mit einer Nut verfehen,in welcher die Kette läuft. DiefeLaufkatze befitzt zwei 
Achfen, von denen die eine die drei vorderen36), die andere die zwei hinteren 
Rollen rrägt; zwei davon bewegen fich auf dem einen, zwei auf dem anderen 
Auslegerbalken, die fünfte,gtößere,zwifchen diefen.Wo Kräne fehlen,fetztman 
die Stücke auf eine dreieckige Tragbahre, auf dieEifenfiäbe genagelt find, damit 
fie belfer hält; fie befitzt drei Eifenketten, die oben an einem Eifenring befefiigt 
find. Zwei Arbeiter fiecken ei neStange durch den Ring, legen fie über die Schulter 
und rragen fo das Stück zum Ofen, in dem die Trennung des Silbers vom Blei 
erfolgt. 

Von den Öfen, in denen KupferundBleilegiert unddieSchlacken verfchmol
zen werden,in Richtung nach der drittenLän gswand zu befinden fich zehn weitere 
Öfen,in denen dieTrennung der Silber-Blei-Legierungvom Kupfer erfolgt 37). 

Da aber diefer Zwifchenraum 80'/' Fuß berrägt und in feiner Mitte die dritte 
Längswand eine 3'1, Fuß br,eite Tür befitzt, verbleiben jederfeits davon noch 
38'/,Fuß. Und da jeder der Ofen 4'I,Fuß beanfprucht, derZwifchenraum zwi
fehen je zweien 13/. Fuß berrägt, fo nehmen S Ofen und deren vier Zwifchen
räume eine Breite von 2.8'/.Fuß ein; es verbleiben daher IO'/.Fuß. Diefer Raum 
wird fo aufgeteilt, daß sFuß2.Finger vom erfien Ofen bis zur Querwand und die 
gleiche Entfernung vom fünften Ofen bis zur Tür verbleibt, Gleicherweife find 
es aufderanderen Seite von der Tür bis zum fechfien Ofen SF uß 2.Fingerund vom 
zehnten Ofen zurfiebenten QuerwandebenfallssFuß2.Finger. Die Tür ifi6'/,Fuß 
hoch; durch fie gelangen Vormann und Arbeiter in den Vorratsraum für das mit 
Silber legierte Blei. 

Jeder Ofen befiehtaus dem Sockel, derSaigergaffe, der Rückwand, den Seiten
wänden und dem Sumpf. Der Sockel befiehtauszweiSohlfl:einen, vier Quader
fieinen und zwei Kupferplatten 38). Die Sohlfl:eine fmd SFuß rHand lange, rElle 
breite undrFußrHand dicke Haufieine; fiewerden fo in die Erde eingegraben, 
daß fie r'I,Handhochherausfiehen; fie bilden einenZwifchenraum von ungefähr 
3Hand, doch wird diefer nach hinten zu kleiner. J ederderQuaderfieineifi2. 'I, Fuß 
lang, r Elle breit und außen r Elle, innen nach der Saigergaffezu rF ußrHanddick. 
Sie befitzen eine geneigte Oberfläche, damit die daraufliegenden Kupferplatten 

36) In der Abb. falfch dargefiellt. 
37) Die "Saigerherde" . 
38) Diere zu[ammen bilden die "Saigerbänke". 
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eine fchräge Lage erhalten können. Sie werden zu je zwei auf einen Soh1ll:ein 
gefetzt und durch mit Blei vergoffene Eifenklammern, die in Löcher eingelaf
fen werden, welche in ihre Oberfläche eingehauen find, zufammengehalten. Sie 
kommen fo auf dieSohHl:eine zu liegen, daß fie an den Seiten I Hand breitvodl:e
hen, während diefe vorne ebenfo weit vorragen. Sind Quadedl:eine nicht zu be
fchaffen, fo können auch ZiegeHl:eine an ihre Stelle treten. Die Kupferplatten 39) 

find 4 Fuß 2'1, Hand lang, I Elle breit und I Hand dick; jede von ihnen befitzt 
einen Vorfprung, I 3/.Hand lang, je I Hand breit und dick, die eine vorne, die an
dere hinten. Diefe Platten werden derart auf die Quadedl:eine gefetzt, daß fie 
hinten von der dritten Längswand 3Finger abfrehen; vorne frehen die Quader
freine ebenfoviel vor, an den Seiten 13/. Hand. Sie werden fo miteinander ver
bunden, daß die Vorfprünge einenSpaltbilden, durch den das von den Stücken ab
fließende Saigerblei ablaufen kann, und welchenHand 3 Finger breit'4Fuß lang 
ill. Sind die Platten durch Hitze oder den Angriff des Saigerbleies, welches in Ge
fraltvonTröpfchen daran zu hatten pflegt, unbrauchbar geworden, fo werden 
fie miteinander vertaufcht, indem man die rechte an Stelle der linken und dafür 
die linke an Stelle der rechten fetzt. Ihre ebene Oberfläche, welche beim Sai
gern des Kupfers mitSand bedecktwird,kommtdann nach unten zu liegen. Weil 
aber bei der U mwechflung der Planen die Vorfprünge, die dann nach außen zu 
liegen kommen, über die U nterlagsfreine hervorragen, wird etwas von ihnen ab
gefchiagen, damit fie den Saigerarbeiter nicht behindern. An ihre Stelle kommt 
dann eine Eifenplane 3Hand lang, beiderfeitsIFinger dick, in der Mine aber auf 
eine Länge von 13/. Hand IHand dick. DieRinne '0), welche fich umerden Platten 
zwifchen den feitwärts liegenden Quadedl:einen befindet,ill hinten IFuß, vorne, 
wo fie fich allmählich verbreitert,I'I.Fuß breit. Diefe SaigergafI'e, welchefich im 
Sockel befindet, erhält eine Lage Herdblei vom Treibeherd. Sie ifr imhinterfren, 
höchfren Teil nur 6Finger von den Saigerfchwarcen entfernt und fenktfich von 
hier gleichmäßig zum tiemen Punkt, fo daß das Saigerblei, das von den Stücken 
abtropft, in den Sumpf abfließen kann. An der drinen Längswand wird, um fie 
vordem AngrifldesF euers zu fchützen, eine Schutzwand aufgeführt, indem man 
Ziege1ll:eine auf die Kupferplanen fetzt undfiemitLehm verfchmiert; ihre Höhe 
betrage 2 Fuß 1'1, Hand, ihre Stärke 2 Hand, ihre Breite umen 3 Fuß 13/. Hand, 
denn fie foll hier beide Planen bedecken, oben 3Fuß, dafie fich beiderfeits nach 
oben verjüngt. I'I,Hand unterihremhöchfren PunktillaufjederSeite ein Haken
eifen in ein Loch der drinen Längswand eingelafI'en und mit Blei vergoffen, das 
aus der Wand 2 Hand herausragt; es ill 2 Finger breit, I Finger dick und be
fitzt 2Haken, einen an der Seite, den anderen oben weiter rückwärts; beide find 
nach der Wand zu umgebogen und I Finger frark; in fie wird das letzte oder 
eines der folgenden Glieder einer Kene mit 4 Gliedern eingehängt, von denen 
jedes 1'1. Hand lang, 'I, Finger dick ill. Das erfre aber ill in die Öfe eines davor 
befindlichen Ankereifens, eines der übrigen drei Glieder in einen der beiden 
Haken desHakeneifens eingehängt. Die beidenAnker.eifen feien 3 Fuß 3 'I. Hand 
lang, 2Finger breit, Idick; ihre beiden Enden tragen Ofen; die hintere davon ill 
rund, I Finger im Durchmeffer und trägt, wie erwähnt, ein Kettenglied; die vor-

Js!);Die "Saigerfchwanen". 
ofC);Die "Saigergaffe" . 



442 ELFTES BUCH 

dere fei 2.' I,Finger lang, I' I,Finger breit; diefesEnde desStabes ifl 3Fingerbreit, 
während der übrige Teil nur eine Breite von 2. Finger befitzt, das hintere Ende 
2.' I,Finger. Durch die vorderen Öfen der Ankerwird ein eifernerQuerriegel ge
fleckt, 3'1, Fuß lang, 2. Finger breit, I dick; dieferträgt an feinem Vorderende 
fünf kleine viereckige, '/3 Finger im Quadrat melfende Löcher, die 'I, Finger 
voneinander entfernt flehen. Das erfleifi vom Ende ungefähnFinger entfernt; 
darein fleckt der Saigerarbeiter einen eifernen Nagel, und zwar in dasletzte, wenn 
er den Ofenraum fchmäler machen, in das erfle, wenn er ihn breiter haben will, 
und in eines der mittleren, wenn eine mäßige Verfchmälerung beabfichtigt ifi. 
Zu demfelben Zwecke wird der eine der beiden Haken des Hakeneifens einmal 
in das letzte, einmal in das dritte und dann wieder in das zweite Kettenglied ein
gehängt. Eine Verbreiterung des Ofens macht fich nötig, wenn eine große An
zahl Stücke eingefetzt werden foll, eine Verfchmälerung, wenn es deren wenige 
find. Doch pflegen weder, noch können mehr als fünf eingefetztwerden. Dünne 
Stücke find der Grund daftir, daß die Seitenwände nach innen gefchoben wer
den. Der Riegel befitzt auf der Rückfeite jederfeits einHorn von derfelben Breite 
und Dicke wie er felbfl, das IFinger lang hervorfleht. Diefe Hörner verhindern 
ein Durchgleiten des Riegels durch die Ofl1lUng des rechten Ankerflabes,in dem 
er auch dann verbleibt, wenn erunddieübrige VerankerungdieOfenwändenicht 
mehr durch ihr U mfalfen fefl zufammenhalten. Der Ofenwände .') find es drei, 
zwei an den Seiten, eine vorne; die Rückwand befleht aus einer Mauer. Die 
Saigerblechefind 3F uß3' 1 ,Hand lang, 2.Fußhoch, dasvordereifl 2.FUßI 31 .Hand 
lang und ebenfo wie die feitlichen 2. Fuß hoch. Sie beflehen aus Eifenfläben und 
Blechplatten mit Füßen; die feitlichen aus je fieben Stäben, deren unterfierund 
oberfier die Länge der Seitenwand befitzen; auf jenem flehen die fenkrechten 
Stäbe, diefer liegt oben darauf Die fünffenkrechtenStäbe find fo hoch wie die 
Wände, die mittleren find in Öffnungen des oberen und unteren Längsflabes ein
gefügt, die äußerfien bilden mit dem unteren und oberen Längsflab ein Stück. 
Sie find 2.Finger breit, IFinger dick. Die Vorderwand befleht aus fünf Stäben, 
einem unteren, auf dem ebenfalls die fenkrechten (jedoch nur drei) flehen, und 
einem oben daraufIiegenden. Die einzelnen Saigerbleche befitzen je zwei Füße, 
die aufbeiden Seiten des unteren Längs!l:abes befe!l:igtfind, 2. Hand lang, I breit, 
I Finger dick. Dieeifernen Blech platten find an der Innenfeite der Stäbe mit Eifen
draht fe!l:gebunden und mit Lehm befchmiert, damit fie länger im Feuer halten 
und unbefchädigt bleiben. Außerdem gibt es noch Eifenklötze, 3 Hand lang, 
I breit, I' I,Finger dick; fie find im oberen Teil etwas ausgefchnitten, fo daß man 
die Stücke darauf fetzen kann; fie werden in ein Gefäß mit Lehmwalfer einge
tauchtundlediglich den aus Kupfer und Blei legierten Frifch!l:ücken untergelegt, 
denn in diefen befindet fich mehr Silber als in den anderen, die aus Dörnern 
oder Ofenbruch, oder Schlacken erfcbmolzen wurden. Den einzelnen Stücken 
werden je zwei Klötze untergelegt, fo daß das Feuer die fo erhöhten mit größerer 
Kraft angreifen kann, und zwar wird einer davon auf die rechte, der andere auf 
die linke Platte gefetzt. Schließlich befindet fich noch außerhalb des Ofens ein 
Sumpf,IFuß im Durchmelfer, 3Hand tief, der, wenn undicht, nur mit Lehm, 
der Saigerblei leicht zurückhält, wieder in!l:and gefetzt wird. 

41) "Saigerbleche. u 
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DieFrifchfrücke, vier an der Zahl, werden auf die Platten des einen Ofens auf 
clie eifernen Klötze gelegt. Sind aber clie Scücke aus Spleißkupfer oder Saiger
dörnern, aus Ofen bruch oder Schlacken erfchmolzen, fo werden deren ftinf, 
weil fie dann weder fo groß noch fo fehwer find,auf clieKupferplatten, und zwar 
ohne daruntergelegre Klötze, gefetzt. Damit aber dieScücke nicht aufeinander
fallen, noch auch der hintedl:e gegen die Mauer, welche clie dritte Längswand 
vordem Angriff des Feuers fchützt, werden 6Finger langeHolzkohienfrücke da
zwifchengdegr, desgleichen in die Hohlräume dazwifchen folche von gleicher 
Länge und Größe. Darauf werden die Seitenwände aufgefreIlt, der Riegel vor
gelegr und nun der Ofen mit kleinen Kohlenfl:ückchen geftillt. Ferner wird ein 
Spankorb voll Holzkohlen und oben darauf Glut in den Sumpf geworfen; fo
dann verteilt man die brennenden Kohlen mit einer Schaufel auf alle Teile des 
Ofens,fo daß fie ddren Kohleninhalt gleichmäßig zur Entzündung bringen. \Vas 
noch im Sumpfübrigbleibt, wird in clie Saigergaffe geworfen,um auch cliefe an
zuheizen; gefchieht clies nicht, fo erfrarren die von den F rifchfrücken abtropfen
den Saigerwerke infolge der Kälte der Gaffe und fließen nicht in den Vorherd. 
DieScücke beginnen nach einer Viertelfl:unde vonSaigerblei zu ttopfen, welches 
durch denSchiitzzwifchen denPI atten in clieGaffe ablä uft.Sinken clieScücke gegen 
die Mauer , weil die langen Kohlenfrücke verbrannt find, fowerden fie mit einem 
eifernen Halren wieder aufgerichtet, wenn gegen den Riegel, werden fie durch 
KohienfrückegefrütztWennabereinScückfrärkerzufammenfinktaisdieübrigen, 
fo wird cliefen noch mehr, jenem aber keine Kohle zugefetzt. Das Silber faigert 
nun zufammen mit dem Blei aus, da beide eher fchmelzen als das Kupfer. Die 
Dörner, welche nicht abfließen, fondern in der Gaffe zurückbleiben, rührt man 
zweckmäßig öfters mit einem Halren um, damit auch aus ihnen Saigerblei ab
fließt, das dann in den Sumpf läuft. Denn was davon in ihnen zurückbleibt, 
muß wieder in Spuröfen ausgefchmolzen werden; was aber in den Sumpf fließt, 
wird mit dem übrigen zufammen fogleich in die Treiböfen eingetragen und ab
getrieben. Der Halren befitzt einen eifernen Stiel von 2. Fuß Länge, an dem ein 
folcher aus Holz von 4 Fuß Länge befdbgt ill. Die in den Sumpf abgefloffenen 
Saigerwerke fchöpft der Arbeiter mit einem Kupferlöffel in 8 kleine runde Kup
ferformen von 2.3/4 Hand Durchmeffer. Sie werden zuvor mitLehmwaffer aus
gefchmiert, damit beim Umkippen clie Saigerbleikuchen um fo leichter heraus
fallen. Fehlt es an Formen, weil das Blei zu flott läuft, fo gießt er \Vaffer darauf, 
um clie Kuchen abzukühlen, fo daß er fie eher herausnehmen und diefelben 
Formen wieder benutzen kann. Eilt es aber nicht fo fehr, fo fchmierr der Arbeiter 
die leeren Formen wieder mit Lehmwaffer aus. Der Löffel ill jenem durchaus 
ähnlich, welcher beim Auskeilen der Metalle benutzt wird, die in den Spuröfen 
erfchmolzen werden. 

Ifr allesSaigerblei aus der Gaffe in den Sumpf abgelaufenund in clie kupfernen 
Formen gefchöpft, fo werden zunächfl: clie Saigerdörner mit dem Kratzeifen aus 
der Gaffe in den Sum pf gezogen, darauf aus dem Sumpf auf den Boden und mit 
derSchaufel in einenKarren geworfen, mit cliefem weggefahren, aufgefra peltund 
wieder verfchmolzen.Die Kratzefei 2.' / ' Handlang, 2.' / 4 Hand breirund am Hin
terende an einem Eifengrifl von 3Fuß Länge mit einem ebenfo langen HolzgriJf 
befefrigr. 
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Nachdem dasSaigerblei vorn Kupfer abgefchieden iIl:, nennen wir die zurück
bleibenden Stücke KienIl:öcke, weil /ie [0 trocken find, daß fie wie ausgedörrt 
erfcheinen. Sie werden durch ein daruntergefchobenes Stoßeifen gehoben, von 
der Zange erfaßt, in einen Karren geworfen und an den Ofen gefahren, in dem 
fie gedarrt werden. DasScoßeifen iIl: dem ähnlich,mit welchem derOfengalmei, 
der fich an den Seitenwänden der Schachtöfen anfetzt, abgeIl:oßen wird. Die 
Zange ill: 2'/' Fuß lang. Mit dernfelben Scoßeifen werden die Metalltropfen von 
den Platten abgefioßen, an denen fie herabhängen, ferner die Eifenklötze von 
den KienIl:öcken, an denen fie haften. Der Arbeiter bewältigt diefe Arbeit an 
einern Tage, und zwarfaigert erenrwedervon viermal vier der größeren oder von 
viermal funf der kleineren Stücke das Blei aus; wenn aus einer größeren Anzahl, 
fo wird ihm fUr die Mehrleill:ung eine befondere Prämie ausgezahlt. 

Dies iIl: alfo das Verfahren, Silber bzw. die Saigerwerke genannte Blei-Silber
LegierungvomKupfer abzufcheiden. DieSaigerwerke aberwerden in Treiböfen 
eingetragen, in denen die Trennung von Blei und Silber erfolgt. Über diefes 
Verfahren will ich, da ich es im vorigen Buche fchon eingehend auseinander
gefetzt habe, nur noch das eine fagen: Bei uns wurden in früheren Jahren gleich
zeitig nur 44Zen tnerSaigerwerke und 1Zen tner Ku pferim Treibofen abgetrieben, 
heute 46 und 1'/" an anderen Orten gewöhnlich 120 Zentner Saigerwerke und 
6Zentner Kupfer; es fallen fo um die IIoZentnerGlätte und 30 Zentner Herdblei. 
Auf alle diefe Arten geht der Silberinhalt des zugefetzten Kupfers in das übrige 
Silber, das Kupfer felbIl: wird ebenfo wie das Blei teils in Glätte, teils in Herdblei 
verwandelt. Saigerwerke, welche nicht einfchmeIzen, müffen vorn R and mittels 
eines Hakens in den Herd gefchoben werden. 

Die Arbeit desDarrens zerfällt in vier Einzelarbeiten, die in vier Tagen ausge
fuhrt werden. Am erIl:en, wie auch an den übrigen drei, beginnt der MeiIl:er früh 
um 4 Uhr; er reinigt zunächIl: zufammen mit einern Hilfsarbeiter die KienIl:öcke 
von anhaftenden Bleitröpfchen, fahrt jene dann an den Ofen, während diese zu 
denSaigerdörnerngeworfenwerden.DerdabeiverwendeteHammerfei33/JIand 
lang, fein fpitzer Teil 1 Hand breit, der !l:umpfe 3 Finger dick; der Holzgriffill: 
4 Fuß lang. 

Nun wirft der MeiIl:er gemahlenen Mergel in einen Eimer, gießt Waffer zu 
und verrührt beides; damit gießt er die ganze Herdfohle des Ofens aus und Il:reut 
1 Finger dick Holzkohlen pulver darauf. Unterläßt er dies, fo fetztfich dasKupfer 
in den Gaffen feIl: und klebt an den Kupferplatten an, von denen es nur fchwer 
abgefchlagen werden kann, oder an den ZiegelIl:einen, mit denen die Herdfohle 
belegt wird und welche leicht beim AbIl:oßen des Kupfers zerspringen. Am 
zweiten TageordnetderfelbeMeill:er Back!l:einein 10 Reihen an,fo daß 12 Gaffen 
enillehen. Die zwei erIl:en Back!l:einreihen liegen zwifchen dem er!l:en Luftloch, 
das fich an der rechten Seite befindet, und dem zweiten; dreizwifchen dem zweiten 
und dritten, ferner drei zwifchen dem dritten und vierten, zwei zwifchen dem 
vierten und fünften. DiefeBack!l:eine find 1'/' Fuß lang,2'/4Hand breit,1'/' Hand 
dick.ln der Querrichtung kommen 7 auf eine Reihe, insgefamt find es alf070' 
Nun legt er auf die drei er!l:en Steine jeder Reihe Kienfl:öcke und wirftSFin
ger hoch grobe Kohle darauf, fetzt dann in gleicher \Veife Kienfl:öcke auf die 
übrigen Steine und wirft Kohlen darüber und trägt fo 70 Zentner davon auf 
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die Herdfohle des Ofens ein.lit jedochnurdieHälftedavon oder auch etwas mehr 
zu darren, fo genügen in jeder Reihe vier Steine. Beim Darren von Kienil:öcken 
aus Spleißkupferwerden 90 oder 100 Zentner auf einmal eingefetzt. Vorne bleibt 
Platz frei Hir die oberil:en Stücke, die bei der Gewinnung des Kupfers aus dem 
Garherd herausgeholt werden; diefe ruhen belfer aufKienil:öcken als aufEifen
blechplarren; denn wenn jenein der Hitzefchmelzen und Kupfer ausfaigert,kann 
man es zufammen mit den Dörnern in die Spuröfen zurückgeben, während ge
fchmolzenes Ellen unbrauchbar iil:. Sind derartige Stücke vor die Kienil:öcke 
gefetzt, fo fchiebt der Arbeiter einen Querriegel in innen in den Seitenwänden 
ausgefparte Öffnungen, die 3' f, Hand hoch über der Herdfohle liegen. Die linke 
davon reicht weiter in die Mauer hinein, damit der Riegeleingeführtund heraus
gezogen werden kann. Er iil: rund, 8 Fuß lang, 2. Finger il:ark. Rechts befitzt er 
eine ebenfalls eiferneÖfe, die vom rechten Ende IFußentfernt iil:; ihrelichteÖff
nung iil: I Hand lang, 2. Finger breit; dick iil: fiel Finger. Der Riegel verhindert 
ein Herabfallen der die Kienil:öcke il:ützenden Stücke. Nach Beendigung der 
Darrarbeitzieht derArbeiter diefenRiegel mit einem in delfen Öfe eingeführten 
Haken heraus, wie ich fpäter angeben werde. Doch iil: es zum Veril:ändnis des 
Gefagten und noch zuSagenden zunächil:zweckmäßig,diefen Ofen zu befchreiben. 
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Seine Entfernung von der vierten Längswand beträgt 9Fuß und ebenfoviel 
von derWandzwifchender zweiten und vierten Querwand. Er bell:eht aus Seiten
wänden, Gewölbebögen, einer Abzugshaube, Innenmauerwerk und der Herd
fohle. Die beiden Seitenwände find II Fuß 3'/' Hand lang; ihre Höhe beträgt 
dort, wo fie die Abzugshaube tragen, 8'/. Fuß, am vorderen Gewölbebogen nur 
7 Fuß, ihre Stärke 2. Fuß 3'/' Hand. Sie bell:ehen aus Hau- oder aus Backfreinen. 
Ihre Entfernung voneinander beträgt 8Fuß I'/,Hand. Es find ferner zwei Ge
wölbebögen vorhanden; denn auch den hinteren Zwifchenraum zwifchen den 
Seitenwänden überfpannt ein niedriger Bogen, um das Gewicht der Haube 
tragen zu können; die Auflager diefes Gewölbebogens bilden die Seitenwände. 
Die Spannweite ill: gleich der Entfernung der Seitenwände, die Scheitelhöhe 
betrage S Fuß, r'/, Hand. Der Raum unter diefern Bogen ill: durch eine in Kalk
mörtel gemauerte Wand ausgeftillt, die 13/. Fuß vom Boden entfernt SLufclöcher 
befitzt, je 2.'/. Hand hoch, I'/.Hand breit; das erll:e davon liegt an der rechten 
Innenmauer, das letzte an der linken, die übrigen drei dazwifchen.DiefeÖffnun
gen gehen durch die Futterwand unter dem Bogen hindurch; damit nicht zuviel 
Luft in den Ofen ll:römt, werden halbe Steine hineingelegt; will der Arbeiter, 
welcherdieKienll:öcke darrt, die fogenannten Galfen befichtigen undfell:ll:ellen, 
ob das Darren richtig vonll:arren geht, fo nimmt er fie heraus. Die Entfernung 
des vorderen vom hinteren Gewölbebogen beträgt 3'/' Fuß; feine Spannweite 
ill: ebenfo groß wie die des hinteren, doch ill: er 6Fuß lang; die Höhe desScheitels 
ill: gleich der der Seitenwände.Auf den Seiten wänden und Gewölbebögen ruht 
die ausBackfreinen mit Kalkmörtel bell:ehendeAbzugshaube; fie ill: 36Fuß hoch 
und ragt über das Dach hinaus. Das Innenmauerwerk ill: vor den hinteren Ge
wölbebogen und die Seitenwände gefetzt und ll:eht von diefen ungefähr 1 Fuß 
ab; feine Höhe beträgt y/. Fuß, feine Dicke 3 Hand; es bell:eht aus Backfreinen 
mit Lehmmörtel und ill: auf allen Seiten mit fettem Lehm bekleidet, der oben 
einefchwach geneigteBöfchungvon IFußHöhe bildet. DiefesMauerwerk bildet 
fozufagen einen Schild für die übrigen Wände, d.h. es fchützt fie gegen die zer
ll:örendeHitze desFeuers; während diefe nicht leicht ausgebeffertwerden können, 
ill:dies bei jenem mit nur geringer Mühemöglich.DieHerdfohle bell:eht aus Lehm 
und wird entweder mit Kupferplarren ähnlich denen des Saigerofens zur Tren
nung von Kupfer und Silber, doch ohne Vorfprünge, oder mit Backfreinen ab
gedeckt, wenn die Befitzer die Ausgabe für die Kupferplatten fcheuen. Diefe 
werden mit der Breirfeite geneigt gelegt4'l, wodurch der Herd hinten fo hoch 
wird, daß er bis zu den SLuftlöchern reicht; vorneill:er fo niedrig, daß der Scheitel 
des vorderen Gewölbebogens hinten 4 Fuß 33/. Hand, vorne) Fuß 33/. Hand 
darüberliegt. Außerhalb des Ofensill:dieSohie noch bis zu 6Fuß mit Backfreinen 
bedeckt. 

Neben die[em Ofen befindet fich an der viertenLängswand ein Walferbehälter, 
13'/' Fuß lang,4Fuß breit, r3/ . Fuß tief, ringsum mit Brettern gegen das Hinein
fallen von Erde ge[chützt; von einer Seite fließt Walfer durch eine Röhre hinein, 
auf der anderen Seitevernckert es in die Erde, wenn man hier einen Stopfen her
auszieht.ln dasWalfer diefesBehälters wirft man dieKupferfrücke, nachdem das 
Silber und Blei ausgeflolfen ill:. Die Öffnung des vorderen Gewölbebogens ill: für 

oll ) d. h. fie bilden eine geneigte Flachfchicht. 



ELFTES BUCH 449 

n --= 
R 

Die StiumväntkA. Der wrdueGewölbebogUlB. Du IUmueGtwölbebogoz C. Stint FüllUland D. DasInru:n
"",u<rW<rk E. Di, Offnung,. F. Di, A"1ugsluwb, G. Di, Hudfohl, H. Du WaJTubdliiltu I. Das Zulauf
rohr K . Du Stopfen L. Die Eifentür M. Die Querflähe N. Die [tnkrtchun Stäbe O. Die BI«hplauUl P. Die 
Ofon in tUn Stäben Q. Die Katen R . Die Backfleinrtihtn S Du Riegel T . Seine Oft V . Die Kupfirplatun X . 



ELFTES BUCH 

gewöhnlich zum Teil durch eine Eifentür gefchloffen, die unten 6'1, Fuß breit 
ifl: ;oben ifl: fie abgerundet und an der höch1l:en Stelle, in der Mitte, 3'1, Fuß hoch. 
Sie befl:eht aus eifernen Stäben und mitEifendraht daran befell:igtenBlechtafeln. 
DerStäbe find es fieben an der Zahl, drei quer, vier fenkrecht,jedeo.Finger breit, 
'I,Finger dick. Der unterfl:eQuerfl:ab ill: 6'1, Fuß lang, der mittlere von derfelben 
Länge, der obere, gekrümmte, ifl: in der Mitte höher und infolgedeffen länger 
als die übrigen beiden. Die fenkrechten find je 'l. Fuß voneinander entfernt, die 
bei den äußeren 'l.'I,Fuß lang, die mittleren aberje3'I,Fuß; diefe ragen über den 
oberen gebogenen Stab heraus und befitzen hier Ofen, in welche die Haken 'l.Fuß 
langer Ketten eingreifen; deren Endglieder faffen in ein Glied einer dritten 
Kette, welche fl:raff um das eingekerbte Ende eines Hebels gefchlungen ifl: und 
diefen umfaßt, während der Haken ihres herabhängenden Endes in eines ihrer 
eigenen Glieder eingreift. Der Hebel ifl: II Fuß lang, r 'I, Hand breit, r Hand dick; 
er dreht fich um eine eiferne, am nächfl:en Dachbalken befell:igte Achfe 43). An 
feinem Hinterende trägt er einen 3'/4Hand langen Eifenbolzen, welcher an einer 
Stelle, wo er unter einen Balken zu liegen kommt, in dem Hebel fl:eckt und auf 
der einen Seite 6, auf der anderen 3Finger weit herausragt; auf diefer Seite ifl: er 
durchbohrt und trägt einen Ring, welcher verhindert, daß er aus dem Hebel her
ausfällt; denn hier ifl: er kaum rFinger dick, während das andere, runde Ende um 
rFingerdickerifl:. Diefer Bolzen legt fich,wenn die Tür herabgelaffen wird,unter 
den Balken und bewirkt,daßfie, hier fefl:gehalten, nichtweiter herabfällt. Außer
dem bewirkt er, daß das viereckige Eifenblech, welches davor um den Hebel ge
legt ill:, um denRing eines langen Hakens zu tragen, nicht an feinemEndeherab
fällt. Ferner hängt das untere Endglied einer 6 Fuß langen Eifenkette an dem 
Ringeiner Klammer, welche in der rechtenSeitenwanddesOfens fl:eckt und mit 
in die Löcher gegoffenem Blei befell:igt ill:; der oben an dem Ring hängende 
Haken aber wird nach demHochheben der Türin ein Gliedderfelben eingeklinkt, 
beimHerablaffen nimmt man ihn heraus und hakt ihn in ihr oberesEndglied ein. 

Am dritten Tage macht hch der Meifl:er an dieHauptarbeit. Zunächfl: wirft 
er eine Mulde voll Holzkohlen auf den Platz vor dem Herd, entzündet fie durch 
Glut, wirft fie dann mit einer eifernen Schaufel auf die die Stücke bedeckenden 
Kohlen und verteiltfiegleichmäßig.DieSchaufelfei 3' I,Handlang, 3Hand breit; 
ihr eiferner Stiel 'l.Hand lang, ihr Holzgriff roFuß, um bis zur Rückwanddes Ofens 
zu reichen. Wenn dieKienfl:öcke zu glühen beginnen, was bei gutem, fefl:em Kup
fer bereits nach r'I, Stunden, bei fchlechtem, fprödem aber erfl: nach 'l. Stunden 
der Fall ill:,legt derArbeiter dort, wo ihmKohlen zu fehlenfcheinen,folche nach, 
und zwarfpäter durch den offenen Zwifchenraum, derzu beiden Seiten zwifchen 
der herabgelaffenen Tür und der Seitenwand r'I.Fuß weit klafft. Die Tür wird 
herabgelaffen, wenn erden zuerfl: abfließenden Schlacken 44) mit dem Schlacken
eifen eine Gaffe öffnet, was nach Verlauf von sStunden gefchieht; und zwar wird 
dieTür deshalb un gefähnF uß 'l. Finger un ter den Gewölbefcheitelherabgelaffen, 
damit der Meill:er die Hitze aushalten kann. 

Wo aber die Stücke zufammenfinken, darf man keine Kohlen zufetzen, damit 
fie nicht fchmelzen. Wenn man Stücke, die aus fchlechtem und fprödem Kupfer 

43> In der Abb. S. 45 I ifr es anders dargefiellt. 
44) Diefe befrehen in der Hauptfache aus Glätte. 
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el"leugt find, zufammen mit folchen aus gutem, feilem Kupfer darrt, fo ferzt fich 
häufig das Kupfer derart in den Gaffen feil, daß man mit dem Schlackeneifen 
nicht mehr durchdringen kann; diefes ifi ausEifen,6'/,Fuß lang, mit einem)Fuß 
langen HolzgriJf verfehen. Der Arbeiter zieht dann die Schlacken von der Herd
fohle nach rechts hin mit einer Krarze ab; diefe beileht aus einem vorner'/4Fuß 

Die herabgel~ffine Tür A. Das Schlackeneifen B. Kienjlöcke C. 
Backjleine D. Die Zange E. 

breiten StückEifen blech, das fich nach dem Stiel zu allmählich verjüngt; ihreHöhe 
beträgt2.Hand; fie befirzt einen 2.Fuß langen Eifenfiiel, in den ein 10 Fuß langer 
Holzgriffhinein geileckt ifi. 

Sind die Kienfiöcke gedarrt, fo zieht der Meifier die Tür auf die oben gefchil
derte Weife hoch, fchiebt den Querriegel mittels eines in feine Öfe eingeführten 
Hakens aus der rechten MaueröJfnung in die linke, zieht ihn dann hier heraus und 
legt ihn beifeite. Darauf ziehen er und ein Hilfsarbeiter die die Kienilöcke früt
zen den Stücke mittels eiferner Haken heraus und anfchließend die Kienfiöcke 
von den Backfieinen herab. Die Haken find 2. Hand hoch, 2. Finger breit und 
r Finger dick, ihr Eifenlliel2., ihr HolzgrifF II Fuß lang. Ferner benurzen fie zwei
zinkigeKrähle, mit denen fie die herausgeholten Darrlinge nach links ziehen, um 
fie dann mit der Zange zu ergreifen; deren zugefpirzteSchenkel find2.Handlang, 
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Die hochge{ogme Tür A. Der Hakm B. Der {wei{inkige Krähl C. Die Zange D. 
Der Waffirbrhälter E. 

2Finger breit, I Finger dick, ihr Eüeniliel i!l: I Fuß, ihr Holzgriff 9 Fuß lang. Die 
vom Mei!l:er und Hilfsarbeiter aus dem Ofen herausgenommenen Darrlinge er
greifen andereLeute mit Zangen und werfen fie in den mitWaffergefüllten vier
eckigen Behälter. Eine folcheZange i!l: 2l/4 Fuß lang; beideGriffefindabgerundet 
und dicker als I Finger; der rechte befitzt hinten eine I '/' Hand breiteAusbiegung; 
beide Arme find vorne I'/, Finger breit und zugefpitzt, hinten I Finger dick, all
mählich dünner werdend; gefchlolfen fchließen fie eine Öffnung von 2'/,Hand 
Durchmelfer ein. Darrlinge, von denen nochKupfer abtropft, dürfen aber nicht 
fofort in den Behältergeworfen werden, dafiefon!l:unter Donnergetöfezerrüfen 
werden. DieStückewerden dann wieder aus dem Wafferbehälter mitZangen von 
Arbeitern herausgeholt, welche auf zweiquerdarübergelegten Brettern !l:ehen. Je 
rafcher man fie herausnimmt, um fo leichter läßt fich von ihnen das Kupfer, das 
eine afch graueFarbe angenommen hat 4') ,abklopfen.Schließlich lüftet derMei!l:er 
mit einem Stoßeifen die noch heißen Back!l:eine ein wenig vom Herd; diefes ill: 
I'/, Hand lang, unten '/4 Hand breit und zugefchärft, oben, wo es in den runden 
Stiel übergeht, IHand breit; fein eifernerTeil i!l:2Fuß,der hölzerne t /, Fußlang . 

.p) Der nPickfchiefer", ein mechanifehes Gemenge von metallifchem und oxydifchem Kupfer und Blei, 
welches den Darrling an der Oberfläche libenieht. 
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Der WaiJirbehälter A. Das Brett B. Die Zange C. 
Die aus dem Behält<r herausgeholten Darr/inge D. Der Eichenkloq E. 

Der abgerundete Hammer F. Der Spiqhammer G. 

Am vierten Tage zieht der Meifrerzunächfr die Dörner, die fich in den Gaffen 
fefrgefetzt haben; fie find reicher an Silber als die, welche bei Abfcheidung der 
Saigerwerke vom Kupfer fallen; denn von den Darrlingen läuft nurwenigKup
fer, aber fafl: der gefamte refl:liche Bleiinhalt ab, aus dem die Dörner befrehen; 
jedenfalls darf in I Zentner gedarrten Kupfers nur 'I. Unze zurückbleiben, bis
weilen find es nur 3 Drachmen ,6). Darauf fchlägt der Darrer das an den Back
freinen haftende Metall mit dem Hammer ab, um es wieder zu verfchmelzen. 
Andere zerframpfen die Backfreine mit einem Stößel und fchlämmen fie; das fo 
gewonnene Kupfer und Blei wird ebenfalls wieder verfchmolzen. \'fenn der 
Meifrer diefe Erzeugniffe weggefchaffi: und auf ihren Lagerplätzen aufgefrapelt 
hat, ifr fein Tagewerk vollbracht. 

Am folgendenTage legen dieHilfsarbeiter die aus dem Behälter herausgehol
tenDarrlinge aufEichenklötze und klopfen fiezunächfl: mit abgerundeten Häm
mern, damit der Pickfchiefer abfällt; darauf werden mit Spitzhämmern kleine 
Löcherin dasKupfergefchlagen. DieabgerundetenHämmerfind 3' / ,Hand lang, 

46} Das find °,°31 bis 0,0'13 Oie Ag. 
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ihr abgerundetes Ende ifi 2 Finger breit und dick, ihr zugefchärftes 2'/' Finger 
breit.DieSpitzhämmerbefitzendiefelbeLängewiedieabgerundeten,dochfindfie 
auf einerSeite zugefpitzt, auf der anderen zugefchärft.DieSpitze enilleht aus dem 
viereckigen Teil durch allmähliche Verjüngung. Das Kupfer hat die Eigentüm
lichkeit, beim Darren graue Farbe anzunehmen; da aber diefer Befiandteil des 
Kupfers noch Silber enthält, muß er in Spuröfen wieder verfchmolzen werden. 

Uber das Darren der Kienfiöcke habe ich jetzt genug gefprochen; nun werde 
ich berichten, wie aus ihnen wieder Kupfer gewonnen wird. Damit fie das ver
lorene Kupferausfehen wiedererlangen, werden fie in Ofen 47) verfchmolzen, 
deren vier an der zweiten Längswand in dem zwifchen der zweiten und dritten 
Querwand liegenden Teil des Gebäudes fiehen. Diefer Raum ifi63'/,Fuß lang. 
Jeder Ofen beanfprucht davon r3 Fuß; daher betragen die Endabfiände rechts 
vom erfien und links vom vierten Ofen je 33/4 Fuß, der mittlere Zwifchenraum 
zwifchen dem zweiten und dritten Ofen 6 Fuß. In der Mitte jedes diefer drei 
Zwifchenräume befindet fich eine Tür, r'/, Fuß breit, 6Fuß hoch; die Mitteltür 
ifi für die Meifier beider Öfen gemeinfam. Jeder Ofen befitzt feinen befonderen 
Abzug. Diefer erhebt fich zwifchen den bei~en Seitenwänden des langen, oben 
befchriebenenAbzuges und ruht auf je zwei Ofen und einer gemeinfamenMauer 
auf,diein der Mittezwifchen den beiden Öfen fieht, undsFuß lang,IOhoch,2dick 
ifi. Vor diefer Mauer befindet fich eine Säule, welche den beiden vorderen Ge
wölbebogen beiderÖfen gemeinfarn ifi; fie ifi2'/' Fuß dick,3'/,Fuß breit. Der 
vordere Gewölbebogen reicht alfo von diefer gemeinfarnen Säule bis zu einer 
anderen, welche er mit einem anderen Bogen desfelben Ofens gemeinfarn hat; 
diefer aber reicht von der zweiten Gebäudelängswand aus rechts bis zu der
felben Säule. Sie ifi unten 2'/,Fuß dick und breit. Die Spannweite des vorderen 
Gewölbebogens beträgt 9'/4 Fuß, die Kappenhöhe 8 Fuß. Die Spannweite des 
rechts befindlichen dagegen beträgt S'/4 Fuß, die Kappenhöhe ifi gleich der des 
anderen. Beide Bogen find ebenfo hoch wie die gemeinfarne \'Vand. Auf diefen 
Bogen und der gemeinfarnen Wand ruhen die fchräg auffieigenden Seitenwände 
der Abzugshaube auf und nähern fich einander fo weit, daß im oberfien Teil, wo 
der Rauch austritt, eine lichte Weite von 8 Fuß Länge, r3/4 Fuß Breite enilleht. 
Die vierte Haubenwand wird durch die früher erwähnte, auf der zweiten Ge
bäudelängswand fenkrecht fiehende, gebildet. Wie aber die Zwifchenwand bei
den Öfen, fo ifi auch die auf ihr fiehende Mauer beiden Hauben .gemeinfam. 
Auf die gleiche Weife [md die übrigen Hauben konfiruiert. Die Ofen find je 
6'/, Fuß lang, 3'/,F uß breit, rEUe hoch. IhreRückfeiteliegran der zweiten Längs
wand, vorne find fie offen. Der erfie Ofen ifi rechts ebenfalls offen und hier ab
fchüffig, um die Schlacken abziehen zu können; links grenzt eran die gemeinfame 
Z wifchenwand und befitzthier eine in Lehmmörtel aufgeführte Backfieinmauer, 
um die Zwifchenwand vor dem Angriff des Feuers zufchützen und zu bewahren. 
Der zweite Ofen ifi dagegen links offen; feine rechte Seite liegt an der Zwifchen
wand und erhält hier ebenfalls eine Mauer zum Schutze gegen das Feuer. Jeder 
Ofen befieht außen aus Quaderfieinen, die Mitte wird mit Gefrübbe 48) gefüllt; 

47) Die fog. Garherde. 
4ß) Unter "Geftübbe" verfieht der Hüttenmann ein plallifches Gemenge von magerem Lehm oder Mergel 

und Holzkohle- oder Kokspulver ) das auch heute noch da und dort zum Ausfiampfen von Vorherden u. dgl. 
benulZtwird; f. 9. Buch Anm. 6. 
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darauf erhält jeder der Öfen an der zweiten Längswand dort, wo in eine über
wölbte Öffnung der Rückfeite eine kupferne \Vinddüfe eingemauert ifr, eine 
runde Vertiefung von 2'/2 Fuß Durchmeffer, die von der Zwifchenwand 3 Fuß 
entfernt ill. 

Schließlich wird unter jedemSchmelzherd ein Sammelbehälter fürdieFeuch
cigkeit an gelegt ähnlich den fonfrüblichen 49);fein gemauerter Abzugskan al durch
dringt die zweite Längswand und wendet fich dann zur Seite, und zwar der des 
erfren Ofens nach rechts, der des zweiten nach links. 

Zunächfr bricht der Meiller den Herd, wenn in den letzten Tagen darin Kup
fer gar gemacht worden ifr, mit einem 3 Finger breiten und ebenfo viele Hand 
langen Brecheifen aus, das einen 2 Fuß langen, r' / 2 Finger frarken Eifenlliel und 
einen daran befelligten runden) Fuß langen,2 Finger frarken Holzgriffbefitzt. 
Hierauf ebnet er mit einem anderen Brecheifen den Herd ein; diefes ill rHand 
breit, 2 Hand lang, fein teils eifern er, teils hölzernerSciel ifr ganz gleich dem vori
gen. Er wirft dann etwas Gefl:übbe und gemahlene Kohle hinein, feuchtet mit 
Wafferan und kehrt ihn miteinem an einerStange befefrigtenBefen.Nunkommt 
die Gefrübbemifchung hinein, befrehend aus zwei Karren gefiebtenHolzkohlen
pulvers, der gleichen Menge ebenfalls gefiebten Mergelpulvers und fechs Mulden 
Flußfand, der durch das engfre Sieb hindurchgegangen ifl:. Diefes Gefrübbe ifr 
dem von den Schmelzern gebrauchten gleich; es wird vor dem Einfüllen in den 
Herd mit aufgefpritztem Waffer angefeuchtet, fo daß es fich mit den Händen 
ballen läßt. Nach dem Eintragen ebnet und drückt der Meiller die Maffe zu
nächfr mit den Fäufren ein, darauf mit zwei hölzernen Stampfern, deren jeder 
eine Elle lang ill und an jedemEnde einen abgerundeten Kopfbefitzt, von denen 
der eine r Hand, der andere 3Finger dick ill; in der Mitte find fie dünner, um fie 
hier anfaffen zu können. Nun wird eine weitere Menge feuchtes Gefl:übbe ein
getragen, wieder mit den Fäufren glattgedrückt und mit den Stampfern ge
frampft; fchließlich freigt der Meiller hinauf und glättet, indem er fich auf die 
Zehen frellt, den Herdrand mit den Fußfohlen. Ifr der Herd in diefer \Veife 
geglättet, fo frreur er trockenes Kohlenpulver darauf und frampft es ebenfalls 
mit den Stampfern fefr; er benutzt dazu erfl: die dünneren Enden, fpäter die 
dickeren. Darauffchlägt erden Herd noch mit einem 2Fuß langen Holzfchlegel, 
der an beiden Enden rund und 3 Finger dick ill; fein Holzgrift ifr 2Hand lang, 
r' /2Finger dick. Zum Schluß wirft er noch zwei Hand voll reiner gefiebter Arche 
in den Herd, gießt etwas Waffer zu und verfchmiert ihn mittels eines alten Lap
pens mit der feuchten Arche. Die Schmelzgrube foll rund und ihre Seiten ge
neigt fein. Wird Kupfer aus den befren Darrlingen hergefrellt, fo foll ihr Durch
meffer2, ihre Tiefe rFuß betragen, wenn aus anderen, fei fie eine Elle im Durch
meffer und 2 Hand tief. Der Meifrer befitzt ein beiderfeits gekrümmtes Schab
eifen, 2 Hand lang und ebenfo viele Finger breit, mit dem er den überfrehenden 
Rand derGrubeabfchneidet. Dieaus der \Vand 3Hand weitfchräg herausragende 
Kupferdüfe überzieht er oben und an den Seiten dick mit Lehm, damit fie nicht 
verbrennt, unten aber nurdünn,da der Rand der Grube bis fafl: an fieheranreicht 
und das flüffige Kupfer, wenn die Grube damit gefUllt ifr, fie berührt. Auch die 
Wand über der Düfe wird, damit fie keinen Schaden erleidet, mit Lehm über-

49) Wie Ge nämlich tUr die Schachtöfen im 9. Buch S. 3I1 ff. be[cbrieben [md. 
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zogen. Desgleichen auf einer Seite die Eifenplatte von 13/4 Fuß Länge und 1 Fuß 
Breite, die man neben den Herd zur Seite der Grube fchräg auf Steine !l:ellt, fo 
daß die Schlacken darunter abfließen können. Andere legen den Blechplarren 
keine Steine unter, fondern fehneiden unten ein 3 Finger langes und ebenfo breites 
Stück heraus; die Plane wird, damit fie nicht umfällt, durch einen etwa 2' / .Hand 
darüber in die Wand eingelaffenen und 3 Hand daraus hervor!l:ehenden Eifen
!l:ab fe!l:gehalten. 

Der Herd des Ofen. A. Die A b{ugshaube B. Die gemeinfame Säule C. Die andere Säule D. 
D ie Zwifchenwand hinter der gemeinfamenSäult iftnichtfichtbar. D ie Gewölbebogen E. 

DieSchuqwand, welche die gemeinfame Zwifchenwandvor demAngriJfdu Feuers bewahrt F. 
DieSchmel{grube G. Die {weiu Längswand H. Die Tür 1. Das Brechei[en K. 

Das andere Brecheifen L. D er Befen mitdaran beftfligtemStielM. DieStampftrN. 
D er Holifchltgel O. Die BltchplatteP. Unter/egJIeine Q. Ei[enj/ange R. 

Nun wirft man mit einer eifernenSchaufel,die einen mehrals6Fuß langen 
Holz!l:iel befitzt, Glut auf den Herd oder Kohlen, die durch ein wenig zugefetzte 
Glurzur Entzündung gebracht werden, und legt die Darrlinge darauf; !l:ammen 
fie von Kupfer er!l:er Sorte, fo folien es 3 oder 3' /. Zentner fein, wenn aus Kupfer 
zweiter Sone, 2'/. und wenn aus folchem driner nur 2 Zentner. Will man aber 
von dem Kupfer be!l:er Sorte 6Zenrner einfetzen, fo muß man den Herd breiter 
und tiefer machen. Der unter!l:e Darrling foll von der Dille 2 Hand, die übrigen 
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milifen noch weiter entferntliegen ;denn wenn die unteren fchmelzen, fallen die 
oberen herab und gelangen zu nahe an die Düfe. Gleiten fie nicht herab, fo 
müffen fie mie der Schaufel oder dem Sroßeifen der zweiten Art bewegrwerden. 
Die verwendete Schaufel ifr I Fuß lang und 3'1, Hand breit, ihr eiferner Stiel 
2Hand, ihr Holzgriff 9 Fuß lang. Rings um die Darrlinge find lange und große 
Kohlenfrücke, an die Dille [olche von mitrlerer Größe zu legen. 

Sind diefe Vorkehrungen alle der Reihe nach geerofl:en, fo wird das Feuer 
mittels des Gebläfes fchärfer angefacht. Jfr dasKupfer bereits am Schmelzen und 
find die Kohlen am Brennen, fo frocht der Meifrer mit einer Eifenfrange mitten 
hinein, damit fie genügend Wind empfangen und die Flamme fich entfalten 
kann. Diefe Eifenfrange ifr zugefpitzt und 2' I" ihr Holzgrifl: 4 Fuß lang. Sind die 
Darrlinge zum Teil gefchmolzen, fo geht der Meifrer durch die Tür hinaus und 
beobachtet durch die Kupferdille den Herd. Bemerkt er, daß die Schlacken zu 
frark an der Düfenöflnung hafeen und dadurch die Windzufuhr frören, [0 fröße 
er einen Eifenhaken zwifchen den N afen der Bälge durch die Düfe und entfernt 
dieSchlacken, indem er ihn um die Dillenöflnung herumdreht; der Haken fei 
2 Finger lang, das Eifen 3 Fuß und der HoWl:iel ebenfoviel Hand lang. Nun ifr 
es an der Zeie, mie einem Eifen unter die Blechplatte zu fahren, damit die Schlak
ken abfließen können. Sobald alle Stücke gefchmolzen und in den Tiegel geflof
fen find, nimmt er von dem Kupfer eine Probe mittels eines dritten, ganz aus 
Eifen befrehenden Rund!l:abes, der 3 Fuß lang und I Finger dick und mit einer 
Stahlfpitze verfehen ifr, damit er nicht Riffe bekomme, die Kupfer aufnehmen. 
DiefesProbeeifen führt er, während dereineBlafebalgfich in zufammengedrück
ter Stellung befindet, durch die Dille zwifchen den N afen fo rafch wie möglich 
in den Tiegel ein. Eine Probe '0) wird zwei-, drei- oder viermal von unten her 
genommen, bis er merkt, daß das Kupfer vollkommen gar ifr. War es von guter 
Befchaflenheit, fo haftet es leicht am Eifen, und es bedarf nur zweier Proben; war 
es nicht gut, mehrerer. Denn es muß fo langeirn Tiegel kochen "\bis das am Pro
beeifenHafeendeMeffingfarbezeigt »).Wenn ein folcher dünner Uberzugfowohl 
oben als auch unten leicht bricht, fo ifr dies ein Zeichen dafm, daß das Kupfer 
gar ifr. Die Spitze des Eifens wird dabei auf einen kleinen Ambos gelegt und die 
dünne Haut mit dem Hammer abgefchlagen. 

War das Kupfer fehl echt, fo zieht der Meifrer die Schlacken zwei- oder dreimal, 
je nach Bedarf, ab; zum er!l:enmal, wenn einige der Stücke gefchmolzen find, 
zum zweiten, wenn alle, zum drittenmal, wenn das Kupfer eine Zeitlang gebra
ten hat. War das Kupfer aber gut, fo ifr es nicht notwendig, vor Beendigung der 
Arbeit Schlacke zu ziehen. Wenn er die Schlacken abziehen will, fo drücke er 
beideBalghebel herab und frellt auf jeden von beiden ein Stück Holz, I Elle lang, 
I Hand breit, oben in der Mitte ausgefchnitten, um es unter einen eifernen Nagel, 
der in ein dahinter befindliches Brett eingefchlagen ifr,klemmen zu können. Das
felbe tut er, wenndasKupfer gar i!l:.DerGehilfe entferne nun das Blech mit einer 
Zange, die 41/.Fuß lang ifr und etwa IFuß lange Arme befitzt; und zwar ifr deren 
geraderTeiI21/.Hand,der gebogene r' I. Hand lang. Dann wirfe derfelbe Gehilfe 

So} Eine {oIehe Probe nennt man Spanprobe. 
5'):Man nennt dies "braten". 
(5 ,. Das erzeugte Garkupfer befindet Geh alfo im Zuftande des Blafenkupfers. 
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Das {ugefpiqte Proheeifen A. Die dünne Kupfirhaut B. Der Ambos C. 
Der Hammer D. 

mit einer eifernen Schaufel gräßere Kohlenfiücke auf den Teil des Herdes, der 
an die Mauer fl:äßt, welche die eine Wand vor dem Angrifl des Feuers fchützt, 
häuft fie auf und läfcht fie zum Teil mit Waffer. Nun führt der Meiller einen 
Hafelfl:ecken in den Tiegel ein, rührt damit das Kupfer zweimal um und zieht 
dann die Schlacken mit einem Streichholz ab, das aus einem flachen, vorn umgebo
genen und zugefpitzten Eifenfl:abvon l'/, Finger Breite und 3F ußLängemiteinem 
ScückErienholz und einem hälzernenStiel vOn gleicher Länge befl:eht, derin einer 
Tülle der Stange fl:eckt. Das Erlenholzfl:ück, in welches derzugefpitzteEifenfl:ab 
eingefchlagen wird, befitzt rautenfärmige Gefl:alt, es ifl: 3'/' Hand lang, l'/,Hand 
breit undlHand dick. Nun nimmt er den Befen und kehrtKohlepulver und klein
fiückige Kohlen über den ganzen Tiegel, damit das Kupfer nicht vorzeitig darin 
einfriert. Darauf fl:äßt er mit einem Stoßeifen dritter Art die Schlacken, die 
fichamRandeangefetzthaben,ab;diefesfeiiliandlang,l'/.Handbreit,fein Eifen
llielll/.Hand,feinHolzlliel6Fuß lang. Hieraufzieht er wiederum Schlacken vom 
Tiegel ab; diefe darf der Gehilfe niemals in \VI affer läfchen wie andere Schlacken, 
fondern er foll nur wenig \Vlaffer darüber fpritzen und fie dann abkühlen laffen. 
Bildet das Kupfer Blafen, (0 drücke er die(e mit dem Stoßeifen zufammen. Nun 



ELFTE S B UC H 4)9 
fpritzt er gegen die Wand und die Düfe Waffer, fo daß es erhitzt in den Tiegel 
herabläuft. Wenn nämlich kaltes Waffer fofort auf das noch heiße Kupfer gegof
fen wird, fo zerfpritzt diefes; auch wenn in diefemZufrande ein Stein oder Lehm, 
ein Stück Holz oder feuchte Kohle hineinfällt, fo fpeit der Tiegel das gefamte 
Kupfermidl:arkem,donneramgem Getöfeaus, wobei es alles, was es berührt, ver
letzt, zerfrört und in Brand fetzt. Darauf legt er ein Stück Holz' Jl mit einem run
den Ausfchnitt vor den Tiegel, es fei 2 Fuß lang, 1'/' Hand breit, 1 Finger dick, 
und muß nun das Kupfer im Tiegel mit einem eifernen Meißel in Garlliicke zer
teilen. Diefer fei 3Fuß lang, 2 Finger breit und vorne 2 Finger lang gehärtet; fein 
Holziliel fei ebenfalls 3 Fuß lang. Diefen Meißel legt er auf das ausgefchnittene 
Holzlliick auf, ilicht ihn in das Kupfer ein und drückt ihn unter gleichzeitigem 
Hin- und Herbewegen herab. Die Vertiefung ftillt fich dabei mit Waffer, und die
fes trenntdasGarlliickvon derübrigenMaffe.lfrdasKupfer noch nicht gar genug, 
fo werden die Garfrücke zu dick und können nur fchwer aus dem Tiegel heraus
genommen werden. Die einzelnen Garlliicke ergreifi: nun der Helfer mit der 
Zange und taucht fie in ein Becken voll Waffer; das edle legt er gefondert, damit 
es der Meifrer gleich wieder verfchmelze. Denn weil noch etwas Schlacke daran 
haftet, fo ifi es noch nicht fo vollkommen wie die folgenden. \Var das Kupfer 
minderwertig,fo legt erdiezwei erfren Garlliicke beifeite.Hierauf gießt erwieder 
Waffer gegen die Mauer und die Düfe und hebt das zweite Garlliick heraus, das 
der Helfer wieder in Waffer taucht und dann auf die Hüttenfohle legt; darauf 
kommen alle übrigen Garfl:ücke, die auf die gleicheWeife herausgeriffen werden. 
War das Kupfer gut, fo werden es 13 oder mehr, wenn nicht, dann weniger"). 
\Var das Kupfer gut, fo bewältigt der Meifier einen Teil diefer Arbeit-fie be
frehtaus vier Abfchnitten-in 2, war es von mittlerer Güte, in 2'/" wenn fchlecht, 
in 3 Stunden. Das Garrnachen der Darrlinge findet abwechfelnd im einen und 
anderen Tiegel fratt. 

Nachdem der Gehilfe alle Garlliicke aus dem einen Tiegel herausgeholt und 
in Waffer abgelöfchthat, bringt erdieEifen platte des anderen Ofens mitder Zange 
wieder an ihren Platz und wirfi: mit derSchaufelHolzkohlen in den Tiegel. Wäh
rend er diefe feine Arbeit ausfUhrt, entfernt er dazwifchen die Sperrhölzer von 
den Balghebeln, um den dritten Teil der Arbeit, das Fertigmachen anderer Gar
lliicke, aufZunehmen. Dabei darf man folgendes nicht vernachläffigen: wenn 
auch nur ein kleines Stück eines eifernen Gezähes, fei es durch Zufall oder von 
einem übel wollenden Menfchen hineingeworfen, in den Tiegel gelangt, fo kann 
das Kupfer nicht fertiggemacht werden, folange nicht das Eifen verzehrt ifi, was 
doppelte Arbeit verurfacht. Schließlich löfcht der Gehilfe alle glühenden Kohlen 
aus und fchlägt mit einem Hammer den crockengewordenen Lehm von dem 
Mundlliick der kupfernen Düfe ab. Diefer ifr am einen Ende fpitz, am anderen 
abgerundet und befitzt einen 5 Fuß langen Holzgrifl. Da Gefalrr befreht, daß das 
Kupfer zerfpritzt, wenn Hüttenrauch und Anfätze von der Mauer und der darauf 
frehenden Haubenwand in den Tiegel fallen, fo fegt er fie inzwifchen ab. Den 
Kupferhammerfchlag nimmt er jede Woche aus dem Wafferbehälter heraus,in 
den er beim Ablöfchen der Garlliicke fällt. 

53) Zur Auflage Iüc den Meißel. 
54) Man nennt die[e Art der Entleerung des Tiegels "das Sc:heibenreißen". 
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Der Tiegel A. Das Hokj/ück B. Der Meißel C. Garj/ücke, die mit dem Meißel aus tkm 
Kupfer herausgeriffin werden D. Die Zange E. DerWaffirhehältlr F. 
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Die von dem Meifrer verwendeten Geblä!e unterfeheiden lieh von anderen 
durch ihre Größe; denn ihre Balgbretter lind 7'/,Fuß lang, an der Rückfeite 3, an 
der Vorderfeite, wo lie an das Balghaupt froßen, r Fuß und 2.'/' Hand breit. Das 
Balghaupt ifr rEHe und rFinger lang, an der Rückfeite rEHe und rHand breit und 
wird allmählich fehmäler. DieNafen lind durch eineEifenketteverbunden; diefe 
hält eine frarke Platte fefr, deren eines Ende an der Rückfeite deczweitenLängs
wand bis zur Erde reicht, während das andere unter einem Balken liegt, der auf 
den vorderen, mit Durchbohrung verfehenen, aufgelagert ifr. Diefe Nafen lind 
fo in der kupfernen Düfe befefrigt, daß lie ungefähr rHand weit von ihremEnde 
entfernt liegen; diefes foll einen Durchme!fer von 3 Finger belitzen, damit der 
Wind um fo heftiger durch die enge OflilUng herausfrrömt. 

Es ifr nun noch überdieDörner, den Pickfchiefer, die Schlacken und die Ofen
brüche zu fprechen. Aus den Dörnern werden Garfrücke auf folgende Weife ge
wonnen: Zu 3/. Zentnerfolcher Dörner,wie lieausdenKupfer-B1ei-Frifchfrücken 
durchAbfcheiden derSaigerwerke gewonnen werden, und zu der gleichen Menge 
folcher Dörner ,die auf diefelbe WeifeausStücken en tfrehen,welche beim erfrmali
gen Frifchen der Dörner fallen, fchlägt man r Zentner Armblei und 'I, Zentner 
Herdbleizu; hat dieHütte Überfluß an G lä tte,fo kann folche anStelle desArmbleies 
treten. Zu diefer Menge Dörner erfrenAnfalls und zu '/,Zentner folcher Dörner, 
wie lie auf diefelbe Weife aus Stücken fallen, welche beim zweiten Durchfrechen 
der Dörnererfchmolzenwordenlind,undzu '/.Zentnerfolcher Dörner,die beim 
Darren der Kienfröcke fallen, fchlägt man r'/, Zentner Glätte und Herdblei zu; 
aufj edeArt erhält man aus j e 3Zen tnern einStiick.SolcherStücke frellt derSchmel
zeran jedem Tag ungefähr fünfZehn her, bald mehr, bald weniger. Er muß fleißig 
darauf achten, daß die metaHifchen Befrandteile,aus denen ein vorhergehendes 
Stück erfchmolzen wird, in der richtigen Weife und Reilrenfolge und vor den 
anderen, aus welchen das folgende hergefrellt wird, in den Tiegel laufen. 

Von folchen Stücken werden gleichzeitig fünf in den Saigerofen eingefetzt, 
die beinahe r4 Zentner wiegen; die hierbei fallenden Schlacken wiegen ziemlich 
r Zentner. In diefen Frifchfrücken ifr insgefamt fafr r Pfund und 2. Unzen Silber 
enthalten. Das daraus ausgefaigerre Blei wiegt7'/,Zentner mir einemSilbergehalt 
von je r'/, Unzen, die Dörner 3 Zentner mit je fall: r Unze Silber, die Kienfröcke 
2. 'I. Zentner mir einem ungefährenSilberinhaltvon insgefamtr'/' Unzen") ; doch 
befrehen je nach der Art der Dörner frarke U nterfchiede. Denn die Dörner vom 
Saigern der Kupfer-Blei-Frifchfrücke und die vom Darren der Kienfröcke ent
halten beinahe2.Unzen ,6), die übrigen nichreinmaleine ganzeU nze.Esgibtaußer
dem noch andere Dörner, über die ich weirer unten reden werde. 

DieLeute,welcheausdenKupferrückfränden vom Trennen desBodenkupfers 
von den Köpfen in den Karparhen in einer Arr Backofen Frifchfrücke herfreHen, 
verarbeiren die beim Ausfaigern armer bzw.mittelreicher Saigerwerke fallenden 
Dörner, ferner die aus Stücken vom Frifchen von Dörnern '7) und Glätte, die zu
fammen gelagert werden, fallenden Dörner, endlich folche,die aus Stücken vom 
Verfchmelzen des Herdbleies frammen, die wie die vom Darren der Kienfröcke 

55) d. i. 0,094'15 0/0, 0,062 5 % und o,04I7 % Ag. 
56) d. i. 0,11.5 O/oAg. 
57) Sog.Krätzfrifchfiücke. 
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von den vorigen gerrennt gelagerr werden, in folgender Weife aufFrifchfl:ücke. 
Vom erll:en Haufen nehmen lie '{4 Zentner, vom zweiren diefelbe Menge, vom 
drinen rZentner; dazu fchlagen lie r'{, Zentner Gläne und '{,Zenrner Herdblei 
und erfchmelzen daraus im Spurofen ein Stück. Solcher F rifchfl:ücke ftellr jeder 
Schmelzer im Tag zwanzig her. Nun komme ich wieder zu unferer Arbeir zurück. 

Der Pickfchiefer, welcher, wie erwähnt, von den Darrlingen abgeklopfr 
wird, wurde bis vor einigen Jahren auf die Dörner verreilr, welche von den aus 
Kupfer und Blei erfchmolzenen Frifchfl:ücken ftammen, weil darin die gleiche 
Silbermenge, nämlich 2. Unzen, enthaIren ifr. Heure verteilr man ihn auf die 
Krärzen vomOfenbruch undanderen Wafchprodukren.DieKarparhenbewohner 
dagegen verfchmelzen derarriges kupferhalriges Gur in den Öfen, in denen die 
Schlacken gefrifchrwerden, die beim Garrnachen des Kupfers fallen. Da es aber 
leichrfchmilzr und aus den Öfen herausläuft, brauchrman zu m Frifchen desfelben 
zwei Schmelzer, von denen der eine fchmilzr, der andere das dicke Srück foforr 
aus dem Vorherd herausnimmr. Diefe Stücke werden dann nur gedarrr, und aus 
denDarrlingenwirdGarkupfererzeugr.DieSchlackenwerdenenrwederfogleich 
mir dem Schlackenhaken von der Legierung abgezogen, oder, wenn lie in dem 
ausAfche hergeftellren VorherdfingerftarkeAnfarze bilden und ihn fo verengern, 
mirSpareln herausgebrochen und in Tag und N achr ohne Unterbrechung durch
gehender Arbeir gefrifchr. Dabei fallen zwei oder drei Stücke, je nachdem, ob 
wenig oder viel Schlacken vom Saigern der Blei-Kupfer-F rifchfl:ücke verfchmol
zen werden. Ein folches Stück pflegr gegen 3 Zentner zu wiegen und belirzr einen 
Silbergehalrvon je 'I, Unze ,8). FünffolcherStückewerden gleichzeirigin denSai
gerofen eingeferzr;es fallr ein Blei mir einemSilbergehalrvon '{,UnzeimZenrner; 
dieKienftöcke legr man zu den übrigen geringeren Kienftöcken; aus beiden Sor
ren wird ein gelbes Kupfer gewonnen. Die dabei fallenden geringhalrigen Dör
ner' 9) werden mir wenig minderwerrigenSchlacken gefrifchr, denen man Krärzen 
von Ofenbruch und anderen Marerialien beimifchr. Es fallen fo fechs bis lieben 
Stücke,deren jedes2.Zentnerwiegr.Fünf davon werden gleichzeirigin den Saiger
ofen eingeferzr. Es faigerr ein Blei aus von 3 Zentner Gewichr mir einem Silber
gehaIr von je 'I, Unze. Die hierbei fallenden Dörner geringll:er Güre müffen mir 
einer kleinen Menge Schlacke zufammen gefrifchr werden. Die dabei in den 
Mchenherd ausfließende Kupfer-Blei-Legierung wird mir dem Löffel in läng
liche Kupferformen gegoffen, die fo gewonnenen Blöcke zufammen mir gering
halrigen Kienll:öcken gedarrr. Die dabei fallenden Dörner gibr man zu den ge
ringhalrigen Dörnern und gewinnt daraus auf die bereits befchriebene \Veife 
Stücke und hieraus nach dem Darren Garkupfer. Einen kleinen Teil davon fügr 
man den Darrlingen erll:er Güre zu, wenn lie aufGarkupfer verarbeirer werden, 
um die Möglichkeir zu haben, das geringe Kupfer ohne Schaden zufammen mir 
dem guren zu verkaufen.DieSchlacken davon werden jenachBedarfzumzweiren
und drinenmal gefrifchr,die hierbei fallenden Stückegedarrr,ausden Darrlingen 
Garkupfer hergeftellr und diefeswieder der guren Kupferforte zulegiert. Die beim 
Verfchmelzen der Darrlinge auf Garkupfer abgezogenen Schlacken 60) werden 

58) d. i. 0,03 1'15 % Ag. 
59> Die fog. Eifendömer. 
60) "Garfchlacken." 
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abgefiebt, der durch das Sieb hindurchgehende und in das untergefiellre Gefäß 
fallende Anteil wird verwafchen. Das Uberkorn wird in einen Karren entleert, 
der es an den Spurofen zum Verfchmelzel. mit anderen Schlacken bringt. Dazu 
kommen noch Krätzen vom Ven'lafchen der Schlacken oder der dabei entfiehen
den zinkifchenAnfätze. Auch das hierbei in den Afchenherd ausfließende Kupfer 

Der Ofen A. Der Vorherd B. Längliche Formen C. 

wird in längliche Kupferformen ausgefchöpft. Die fo gewonnenen neun oder 
zehn Barren werden zufammen mit geringhaItigen Kienfiöcken gedarrr.Ausden 
Darrlingen gewinnt man ein gelbes Kupfer. 

Das bei unsOfenbruch genannteProdukt") entfl:eht, wenn man Garfchlacken 
zufammen mit anderen geringhalrigen Schlacken frifcbt.Denn wenn die aus fol
ehen Schlacken erfchmolzenen Stücke gebrochen werden, fo nennt man die 
Bruchfl:ücke Ofen bruch. Hieraus und aus Gelbkupfer macht man auf zweierlei 

61) Lar. cadmia, was an dieferStelle und auf der folgenden Seite mit "Ofenbruch" überfetzt werden mußte, 
da A gricola hier eine allerdings dem Sinne nach von der heute üblichen abweichende Ableinmg für diefe Be
zeichnung gibt. Offenbar meint er aber, wie aus dem Zufamrnenhang hervorgeht, hier nicht die anderwärts oft 
genannten und heute noch Co bezeichneten, in den oberen Teilen der Öfen fieh bildenden Anfatze, fondern 
die I.B. im 9. Buche mit diphryges bezeichneten "unteren OfenbruchecI, d. h. die im Tiegel des Ofens fleh 
abfcbeidenden fehr unreinen Schwarzkupfer, die man eher als "Ofenfauen" bezeichnen kann. Vgt. hierzu 
9·Buch Anm. 35. 
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Art Keffelkupfer 6>l : entweder man fchmilzt2.Teilediefes Ofenbruches mirrTeil 
GelbkupferimSpurofenzufammen,oderumgekehrr2.TeileGelbkupferminTeil 
Ofenbruch. Das dabei in den Afchenherd fließende Kupfer wird mit dem Löffel 
in längliche Mulden gefchöpfr, die vorher angewärmt wurden, um eine gute 
Mifchung von Ofenbruch und Gelbkupfer zu erzielen. Die Formen werden vor 
dem Eingießen des Keffelkupfers mit Holzkohlenpulver beItrem und von dem
felben Pul ver etwas auf das vergoffeneMetall gefrrem, damit nichtOfen bruch und 
Gelbkupfer, bevor voilll:ändige Mifchung eintritt, einfrieren. Darauf reinigt der 
Meifrer den Block mittels eines Holzes vom Kohlenpulver und wirft ihn in einen 
Behälter mit warmem Waffer; denn das Keffelkupfer erhält ein fchöneres Aus
fehen, wenn es in warmem Waffer abgelöfcht wird. 

Nun möchte ich aber noch einiges über die mehrfach erwähnten länglichen 
kupfernen Formen fagen. Ihre Länge betrage I Fuß und I Hand, ihre unten ab
gerundete Vertiefung fei oben 3 Hand und I Finger breit. 

Der Krätzen find zweierlei: gute und geringwertige.J eneerhältman entweder 
aus Ofenbruchen der Spuröfen, die beim Erfchmelzen von F rifchfrücken aus 
Kupfer und Blei, aus reichen Dörnern, aus reinen Schlacken oder aus Krätzen 
guter BefchalIenheit entfrehen oder aus Fegfel und Ziegelbrocken der Darröfen. 
lille diefe Erzeugniffe müffen zerfroßen und verwafchen werden, wie ich im 
achten Buche auseinandergefetzt habe. Die geringwertigen dagegen entfrehen 
aus Ofenbrüchen vom Verfchmelzen minderwertiger Dörner oder unreiner 
Schlacken. Der Schmelzer, welcher gute Krätzen frifcht, gattiert drei Wagen 
davon mit vier \Vagen Glätte und Herdblei und einem Wagen Pickfchiefer. 
Es fallen dann neun bis zehn Stücke, von denen jedesmal fünfim Saigerofen ein
gefetzt werden. Man gewinnt daraus ein Saigerblei, welches im Zentner I Unze 
Silber63)enthält. Die Dörner davon werden getrennt gelagert, eine Muldedavon 
wird mit reichen Dörnern vermifcht. Das Darren der Kienfröcke erfolgtzufam
men mitanderen guten Kienfröcken.DieDörner aber, welche von Blei abgezogen 
werden,das inTreiböfen vom Silber getrenntwird 64), fowieHerdblei, welches in 
der Herdmitte derfelben Öfen zurückbleibt,fowie mitReichblei getränkte Herd
maffe von durchgegangenen Treibherden, wird zufammen mitwenigSchlacken 
in Spuröfen gefrifcht. Das dabei in den Vorherd fließende Blei oder vielmehr 
Reichblei wird in runde kupferneF ormen,wie fie der Saigerarbeiter benutzt,ge
goffen. IZentnerfolchen Bleies enthält4 Unzen Silber6,) oder, wenn reiches Herd
material verfchmolzen wurde, noch mehr. Eine ganz geringe Menge davon wird 
dem Kupfer und Blei bei der Herfrellung von Frifch!l:ücken zugefetzt. Bei großem 
Zufatz würde eine übermäßig reiche Legierung enr!l:ehen. Daher mifchen kluge 
Hüttenleute die Dörn er mit anderen reichen Dörnern, dasHerdbleiaber,welches 
in der Mitte des Herdes zurückbleibt, und das mit Reichblei vollgefogene Herd
material mit anderem Herdblei. Doch kann man einige folcher reichen SfÜcke 
zufammen mit dem übrigen Reichblei vOrn Saigern in dieTreiböfen eintragen. 

Wenn die Einwohner der Karpathen Uberfluß an Kupferabfällen oder an 
Schlackenblei haben, fo ferzen fie diefe entweder in den Darrofen ein oder fie 

6') Lat. aes caldarium j f. in dic[cm Bliche Anm. 35. 
63) d. i. 0,06'15 % Ag. 
6.l) Das fmd die erfren Abzüge oder Abftricbe. 
65) d.i. o,~J % Ag. 
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verfchmelzen es mit einemZufchlagvon Glätte, und zwar aufverfchiedene Weife. 
Die edl:eMifchung befl:eht aus 2. Zentner Dörnerblei und je 'I. Zentner Glätte, 
Abzügen vonHerdblei,BleiausdemDarrofen undzerkleinertemKupfer.Von den 
daraus erzeugten F rifchfl:ücken machen dieSchmelzervorfchriftsmäßig 40 Stück. 
Eine zweite Mifchung befl:eht aus 2. Zentner Glätte, r' I .. Zentner Armblei oder 

. Schlackenblei und je' I ,Zentner Dörnerblei undzerkleinertemKupfer.Einedritte 
aus 3Zentnern Glätte und je' I.Zentner Armblei,Dörnerblei und feinzerkleiner
tem Kupfer. Von den nach jedem diefer Verfahren erzeugten Stücken gewinnen 
die Schmelzer insgefamt 30. 

Das Verfahren, nach welchem in Rhätien Frifchfl:ücke erfchmolzen werden, 
aus denen man dann ebenfalls Saigerwerke gewinnt, habe ich im neunten Buch 
auseinandergefetzt 66). 

DieTrennungdesSilbersvomEifenendlicherfolgtauffolgendeWeife:Gleiche 
TeileEifenfeilfpäne und Spießglas werden in einenTontiegel eingetragen, diefer 
zugedeckt, verfchmiertund in einenWindofen gefetzt. Nach dem Schmelzen und 
Wiederedl:arren wird der Tiegel zerbrochen, der am Grunde ausgefchiedene 
König herausgenommen, fein zerkleinert und mit dem gleichen Gewicht Blei in 
einem zweiten Tontiegel zufammengefchmolzen, der König fchließlich in einer 
Kapelle abgetrieben. 

Man fieht, daß es viele und verfchiedenartige Verfahren derTrennung der Me
talle voneinander gibt. Die Verfahren, fie miteinander zu legieren, habe ich teils 
im achten Buch meines Werkes, das von der Natur der Mineralien 67) handelt, be
fchrieben, teils werde ich dies anderswo tun. Nun aber will ich noch zu einigen 
anderen Dingen übergehen. 

66) Siehe S. 313 11". 
67) De natura fossilium, libri X, Froben, Basiliae MDXL VI. 
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vorhergehenden Buche habe ich die Vorfchriften be
nanU~l[, wie man Silber vom Kupfer fcheidet, und es 
bleibr nun noch der Teil übrig, der fich mit den Ver
dic:hnmg:spl'oduklren aus Löfungen befchäftigt 'l. Man 

", . _______ nun zwar der Anficht fein, daß dieferTeil mit dem 
elgren.tti,ch(:n Berg- und Hüttenwefen nichts zu tun hat; 

habe aber fchon im zweiten Buche auseinanderge
,,,~," ... warumervondiefen Gebieten nicht getrennt wer

den darf. Diefe Verdichnmgsprodukre enrfrehen aus 
Waffer,das durch Vorgänge in der N atur oder durch kün!!:licheMaßnahmen mit 
den entf prechendenStoffen gefättigtwurde, oder ausfokhen verflüffigtenStoffen 
felb!!:, oder aus gemifchten Mineralien. Kluge Menfchen beobachteten ein!!:, daß 
die Gewälfer mancher Seen von Natur aus verfchiedene Stoffe gelö!!: enthiel
ten und fie unter der eintrocknenden Wirkung der Sonnenwärme in verdich
tetem Zu!!:ande ausfchieden, und daß auf die[e Weife fe!!:e Körper entitanden. 
Es ill nun wahrfcheinlich, daß man folcheGewälfer an andere Stellen fließen ließ 
und fie an riefliegende Stellen leitete, wo fie durch die Sonnenhitze eintrocknen 
konnten. Man fah aber, daß man auf diefe Weife folche Verdichtungsprodukte 
nur im Sommer gewinnen konnte und auch nicht in allen Gegenden, fondern 
nur in warmen und gemäßigten, wo es im Sommer wenig regnet; und man fing 
deshalb an, folche Gewälfer in Gefäßen durch daruntergebrachtes Feuer einzu
kochen. Auf diefe Weife konnte man zu allen Jahreszeiten, in allen Gegenden, 
auch in rechtkalten,aus falzhaltigen Waffern, dievonN aturaus oderdurchkün!!:
licheMaßnahmen mir diefen Salzen gefättigtwaren, folche Verdichtun gsprodukte 
gewinnen. Später fah man, daß von manchen gebrannten Steinen Flüffigkeiten 
tropften; man kochte fOlcheFlüffigkeiten in Töpfen ein und gewann aufdiefe 
Weife fe!!:e Körper. In welchen Mengen und nach welchen Verfahren man diefe 
fe!!:en Körper gewinnen kann, das kennenzulernen ill der Mühe wert. 

Ich beginne mit dem Kochfalz. Es wird aus Waffer gewonnen, das von N arur 
aus oder durch menfchliche Maßnahmen falzhaltig ill, aus Salzlöfung oder Salz
lauge. Aus natürlichem Salzwalferwird entweder in Salzgärten durch dieSonnen
wärme oder in Pfannen und Rinnen mittels Eindampfen durch Feuer Salz ge
wonnen.Ebenfo erhält man das Salz aus kün!l:lichherge!!:elltemSalzwafferdurch 
Eindampfen in der Hitze. 

Salzgärten legt man in größerer Zahl an, fofern es die Art und Befchaffenheir 
derGegend erlaubt und die Verhältnilfe es nötig machen, aber nie mehr als nötig. 

I) Lar. succi concren. Erlbrrte Löfungen, Verdichrungsprodukte. Agricola erläutert den Begriff "succus 
concretusU hier recht genau: Stoffe, die flch aus natürlichen oder künfrlich hergeftel1ten Lörungen abfcheiden. 
In feinen anderen Schriften befpricbr er diefe "succi concreti" ziemlich oft und ausführlich. Z.B. De Narura 
Fossilium,Lib.I. Bafel I 546. S. 185: "Eine erframe Löfung (succus concretus) ill: eine trockene und ziemlich 
hane Mineral[ubftanz, die mit Waffe! befeuchtet nicht erweicht, fondern gelöß: wird. li-Oder z. B. De Onu er 
Causis Subrerraneorum, Lib. 3 in der gleichen Ausgabe 5.46. "So pflege ich diejenigen Mineralien zu nennen, 
die fich nicht fchwer in \Vaffer löfen. Allerdings befi:ehen auch manche Steine und fogar Metalle aw erfl:amen 
Löfungen. Sie fmd aber dlU'Ch die Kälte fo frark verdichtet, daß fie fich fehwer oder gar nicht löfen. tC Vor allem 
gebören folcheStoffezu den Ilsucci concret:i ", die fpäter bäufigals "Salze'! bezeichnet wurden. S. 7.BuchAnm. '14, 
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Man foll nämlich nur fo viel Salz herfl:ellen, als man verkaufen kann. Die Tiefe 
der Gruben foll mäßig und ihr Boden foll eben fein, damit alles Salzwalfer durch 
die Sonnenwärme eingedampft wird. Das Einlickern des Walfers wird dabei 
durch die Salzfchicht verhindert, die lich zunächfl: anfetzt. Das Eingießen oder 
Einleiten von SeewafferinSalzgärten wird von alters her und an vielen Orten aus
geführt. Nicht weniger alt, aber weniger gebräuchlich ifl: das Einfüllen von Salz
folein Salzgärten nach der Angabe von Plinius "inBabylonien und auch in Cappa
docien, wo man nicht nur künfl:lich hergefl:elltes SaizwalIer,fondern auchnatür
liche Salzquellen verwendet habe. In warmen Gegenden kann jede Art von Salz
walfer, auch aus Seen, in folche Salzgruben gebracht, d.h. eingegoffen oder ein
geleitet werden, in denen es durch die Sonnenwärme eingetrocknet wird, wobei 
dasSalz zurückbleibt. Wenn aber fl:arke und häufigeRegenfalleeintreten,fowird 
das Eintrocknen des Salzwaffers, das in den Gruben durch die Sonnenwärme ge
fchehen foll, fehr behindert. Regnet es feItener, fo bekommt das Salz einen etwas 
fuengen, unangenehmen Gefchmack, wie auch dann, wenn man anderes füßes 
Walfer in die Salzgruben bringt. 

Aus dem Seewalfer wird nun das Kochfalz auf folgende Weife gewonnen 3>. 
An folchen Stellen der Küfl:e, wo das Meer Lagunen bildet und wo weite, ebene 
Flächen lind, die von der Flut nicht überfchwemmt werden,zieht man drei, vier, 
fünf oder fechs Gräben, die 6Fuß breit, I2Fuß tief und 600 Fuß lang lind oder 
auch länger, fofern jene Ebene lich weiter ausdehnt. Diefe Gräben lind 200 Fuß 
voneinander entfernt und zwifchen ihnen zieht man drei Quergräben.EinHaupt
graben wird [0 angelegt, daß er das Waffer aus der Lagune in die Gräben leitet 
und weiter in die Salzgruben, die in der Ebene zwifchen den Gräben liegen. Die 
Salzgruben lind mäßig tief ausgehobene Flächen, und die Erdmalfen, die man 
beim Ausheben und Herrichten der Gruben gewann, werden um lie herum auf
ge[chüttet, fo daß zwifchen den Gruben Dämme entfl:ehen, die I Fuß hoch lind 
und das Waffer in ihnen zurückhalten. Die Gräben habenDurchläffe, durch wei
che die erfl:en Gruben das Walferempfangen, undauchdieGrubenhabenDurch
läffe, durch die das Walfer von einer Grube in die anderen fließen kann. Das Ge
fälle läßt dann das Walfer von einer Grube in die andere fließen und lie fiillen. 
Wenn dies alles richtig und ordentlich ausgeführt ifr, zieht man das Wehr und öfITIet 
[0 die Schleufe zur Lagune, die Seewalfer mit Regenwalfer oder Süßwalfer ge
mifcht enthält. So werden alle Gräben gefüllt. Dann werden die Zuflüffe der 
erfl:en Gruben geöffnet,diedann mit ihrem Walferdie übrigen Baffms füllen. Das 
Salz, das beim Verdunfl:en diefes Waffers zurückbleibt, fetzt lich an allen Stellen 
der Gruben an und bildet foKrufl:en,die frei von erdigen Verunreinigungen lind. 
Dann füllt man wieder die erfl:en Baffins mit Hilfe des nächfl:en Grabens mit fol
chem Waffer und läßt es darin, bis es durch dieSonnenwärmezum Teil verdunfl:et 
und der Rückfl:and etwas eingedickt ifl:. Man öffnet dann den Durchlaß und läßt 

,) Plinius XXXI 39. 
3) Ähnliche Salzgärten, wie fie hier von Agricola gefchilden werden, find auch heure noch an den Küfren 

des Adanrifchen Ozeans und des Mitrellandifcben Meeres, in Frankreich, Spanien, Porrugal, Italien in Ge
brauch. In Frankreich werden fie Marais Salant genannt. Eine gute Befchreibung findet fich bei Dumas,J., 
Handbuch der angewandren Chemie, a. d. Franz. überf. v. EngeIhan, Nümberg 18 Jl., Bd. ~ S. 479; hier auch 
ein Plan einer folchen Anlage, die der von AgricoIa befchriebenen ähnlich ift. 

Über Salzgewinnung vgl. auch Ullmann, Encyklopädie der technifchen Chemie, Bd. 8. Berlin und 
Wien 19'10. 
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diefes Waffer in die zweite Grube fließen, wo es einigeZeit bleibt. Durch eine Öff
nung fließt es dann in eine dritte Grube, wo es ganz zu Salz erfrarrt. Das Salz wird 
herausgenommen, und die Gruben werden immer wieder mit Seewaffer gefüllt. 
Das Salz wird mit hölzernen Rechen zufammengefcharrt und mit Schaufeln 
herausgefchafft. 

Salzwalfer wird ferner in Pfannen eingekocht, und zwar in Gebäuden in der 
Nähe der Brunnen, aus denen man es fchöpf( 4). Diefe Gebäude fInd gewöhnlich 
nach einem Tier genannt oder nach einem Gegen!l:and, delTen Bild auf einer 
Tafel am Haus angebracht i!l:. Die Wände diefer Gebäude fInd aus gebranntem 
Lehm oder aus mit fettem Lehm verfuichenen Fachwerk, manchmal auch aus 
Steinen oder Ziegeln erbaut. Die letzteren fInd mei!l: 16Fuß hoch und, wenn das 
Dach 24 Fuß hoch auf!l:eige, fo foll die Vorder- und Rückwand 40 Fuß hoch fein 
und ebenfo die innere Zwifchenwand. Das Dach be!l:eht aus Brettern, die 4Fuß 
lang, I Fuß breit und 2 Finger dick fInd. Sie fInd auflangen fchmalen Latten be
feilige, dieihrerfeits aufBalken liegen, die unten auseinandergehen und oben mit
einanderverbunden und befeilige fInd. Auf die UnterfeitedesBretterdacheswird 
eine fingerdicke Schicht aus Stroh mit Lehm gebracht, und die obere, äußere 
Seite des Daches wird mit einerI'/,Fußdicken Lage von Stroh mit Lehm bedeckt, 
damit die Gebäude feuerttcher und vor Regen gefchützt fInd und die Wärme zu
fammenhalten können, die zum Trocknen der SalzmaIIen nötig i!l:. Jedes Ge
bäude i!l: in drei Abteilungen geteilt. In der erfrenAbteilung wird Holz und Stroh 
aufbewahrt, in der zweiten, die von dererfren durch eine Zwifchenwand getrennt 
i!l:, befindet fIch der Herd, auf dem die Pfanne !l:eht, und rechts davon eine Kufe, 
in die das von Trägern in das Gebäude gebrachte Salzwalfer gefchüttet wird. 
Links !l:eht eine Bank, auf der wenig!l:ens 30 Stücke Salz Platz haben. Dreimal 
mehr kann in dem hinteren Teil desHaufes untergebrachtwerden,der aus Lehm 
und Mcheherge!l:ellt i!l: und 8Fußhöher liege als der F ußboden.Die gleiche Höhe 
hat auch die Bank. Der Siedemei!l:er und feine Gehilfen, die das Salz von dem 
Keifel wegeragen, gehen von der zweiten Abteilung des Gebäudes in die letzte in 
der Weife, daß fIe auf der rechten Seite des KeifeIs nicht auf Srufen,fondern auf 
einer khiefen Ebene aus Erde in die Höhe !l:eigen. Oben in der hinteren Wand 
befinden fIch zwei kleine Fenll:er; durch ein drittes im Dach zieht der Rauch ab, 
der aus dem hinteren unddem vorderen Teile desHerdeskommt, von einer Haube 
aufgefangen wird und von da zu den Fen!l:ern !l:eige. Diefe Haube bell:eht aus 
Brettern, die etwas übereinandergreifen und von zwei kleinen Balken gehalten 
werden, die wiederum auf Balken des Gebäudes ruhen. Die mittlere Wand hat in 
der Nähe des Herdes einen offenen Durchgang, der 8Fuß hoch und 4Fuß breit 
i!l:. Es ent!l:eht fo ein leichter Luftzug, der den Rauch in den hinter!l:en Teil des 
Gebäudes treibt. Einen ebenfo hohen und breiten Durchgang hat die erfre Wand 
aufderanderenSeite, und beide Türen haben diefe Größe, damit man Holz,Stroh 
undSalzwalTer hineinbringen unddas fertige Salz heraustragen kann. Bei ll:arkem 
Windwerden die Türen gefchloifen, damit dasSalweden nicht ge!l:örtwird; die 
Fen!l:er in der er!l:en Wand haben Glasfcheiben, um den \Vind abzuhalten und 
Licht durchzulalfen. 

4) Im folgenden befchreibt Agricola ausführlich die Salzgewinnung am Solen, wobei es flch in der Haupt
fache um. natürliche Salzquellen handeln wird. 
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Den Herd baut man meifrens aus Salzfl:einen und Erde, die mit Salz vermifcht 
und mit Salzwa!fer angefeuchtet ill:. SolcheMauern werden durch das Feuer fehr 
hart und feß:. Man macht den Herd 8'/ , Fuß lang, 73/4 Fuß breit und, wenn man 
mit Holz heizt, etwa 4 Fuß hoch; wenn mit Stroh, 6F uß hoch. Dann bringt man 
einen eifernen, etwa 4Fuß langen Stab in die Öffnung eines eifernen Fußes, der 
auf dem Boden des 3Fuß breiten, mittleren Ofenloches ß:eht. In diefes Ofenloch 
wirft man dasStroh und fchiebt es hinein. Die Pfannen ß:ellt man ausEifen-oder 
Bleiblechen, die 3 Fußlang und ebenfo breit find, in viereckiger Form her, 8 Fuß 
lang, 7 Fuß breit und ' /' Fuß hoch. Die Bleche find nicht fehr dick, damit das 
\Va!fer fehn eller heiß wird und einkocht. J efalzreicherdas Wa!feriß:, deß:o rafcher 
erß:arrt es zu Salz. Die Pfanne beß:reicht man an den Stellen, wo die Bleche durch 
Niete miteinander verbunden find, mit einem Kitt aus Ochfenleber, Ochfenblut 
und Afche, damit kein Salzwa!fer ausfließt oder ausfchwitzt. An jeder Seite des 
Herdes, und zwar an feinem mittleren Teil, gräbt man zwei viereckige Pfoß:en in 
die Erde ein, die 3 Fuß lang und 'I, Fuß breit und dick find, und zwarfo, daßfie 
I Fuß voneinander entfernt und 1'/' Fuß höher find als die Pfanne. Wenn nun 
die Pfanne auf die Herdmauer aufgelagert ifr, fo werden zwei Balken, die gleich 
breitund dick, aber fF ußlang find, auf jene Pfoß:en aufgelegtund, damitfie nicht 
herun terfallen,mitkurzenHolzß:ücken befeiligt. Quer über diefe Balken legt man 
der Länge nach drei Latten, die 3 Fuß lang, 3 Finger breit,2. Finger dick und 
IFußvoneinander entfernt find. An jeder hängen drei Haken aus eifernenStäben, 
zwei dicht an den Balken, einer in der Mitte. Die Haken find IFuß lang und an 
beidenSeitengekrümmt; dieeineHakenkrümmung geht nach rechts, die andere 
nach links, und die unteren Haken greifen in Öfen ein, die aufbeiden Seiten mit 
Nägeln amBoden der Pfanne befeiligt und in der Mitte nach oben gebogen find. 
Außerdem find zwei Latten vorhanden, die 6Fuß lang, IHand breit und 3 Fin
ger dick find. Ihr eines Ende liegt unter dem vorderen Balken, ihr anderes auf 
dem hinteren Balken obenauf. Ihre hinteren Enden werden von eifernen Haken 
gefaßt, die2.Fuß langund 3Fingerdick find und deren unteres, gekrümmtesEnde 
die Pfanne fefrhält. DashintereEnde der Pfanne liegt nämlich nicht ganz auf den 
hinteren Ecken des Herdes auf,fondern ß:eht etwa ' /3 Fuß von ihnen ab, damit 
dieFlammeund der Rauch herausfchlagen und entweichen kann. Diefer hintere 
Teil des Herdes ifr ' /,Fuß dick und um 'I, Fuß höher als die Pfanne; und die 
gleiche Stärke und Höhe hat auch die Scheidewand zwifchen diefer Abteilung 
des Gebäudes und der dritten Abteilung. Diefe Mauer ifr aus Erde und Arche er
richtet und nicht, wie die anderen Wände, aus Salzß:einen. Die Pfanne ruht auf 
den vorderen zwei Ecken der Seiten wände des Herdes, die mit Afche dicht ge- • 
macht werden, damit die Flammen nicht aus dem Herd herausfchlagen. Wenn 
ein Eimer voll Salzwalfer, den man in die Pfanne fchüttet, in alle ihre Ecken fließt, 
fo ifr die Pfanne richtig auf dem Herd aufgeß:ellt. 

EinEimerfaßno römifcheSextarienll,undIZuber8Eimer.Das aus dem Brun
nen gefchöpfte Salzwa!fer wird in diefe Zuber gegolfen und von den Trägern, 
wie oben erwähnt, in die Hütte gebracht und in die Kufe gegolfen. An Orten, 
wo die Sole fehr [alzreich iß:, wird ue ohne weiteres aus den Eimern in die 
Pfanne gefchüttet. Da, wo die Sole weniger kräftig ifr, wird ue zuerfr mit einem 

5) I fextarius faßt 0,6'15 I, I Eimer alfo 61/ 41 und I Zuber 50 1. 
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tiefen Löffel, der mit dem Stiel zufammen aus einem Holzstück gearbeitet ist, in 
kleine Kufen gefchüttet, in die man Salziliicke gebracht hat, um die Sole frärker 
zu machen 6). Sie wird dann in Rinnen gegoifen und durch fiein die Pfanne ge
leitet. Aus 37 Eimern Sole gewinnt der Siedemeifrer und fein Stellvertreter, der 
abwechfelndmitihm arbeitet,zu Halle in Sachfen zwei kegelförmigeStücke Salz. 
Jeder hat einen Gehilfen oder an feiner Stelle feine Frau, die ihm bei der Arbeit 
hilft. Es i!l: ferner ein Burfche da, der Holz oder Stroh unter die Pfanne bringt.Sie 
alle tragen wegen der Hitzein derHütteStrohhüte auf dem Kopfund einen SchUI"l, 
find aber im übrigen nackt. Sobald nun derSiedemeillerden er!l:enEimerSole 
in die Pfanne gefchüttethat,zÜDdet der Burfche das daruntergebrachteHolz oder 
Stroh an.Wenn man Holz oder Reifig brennt, wird das Salz weiß; beiVerwendung 
von Stroh nichtfelten fchwärz1ich, weil dieFlugafchemitdemRauchin dieHaube 
und von dort in dieSolegelangt und fie verunreinigt. Um das Einkochen der Sole 
zu befchleunigen, gießt der Siedemeifrer, wenn er 2. Zuber und 2. Eimer Sole in 
die Pfanne bringt, etwa r'/. römifche Cyathus7) Rinderblut, Kalbsblut oder 
Bocksblut, oder ein Gemenge davon,in jeden r9.Eimer Sole, verrührt und ver
teilt es gleichmäßig in alle Ecken der Pfanne 8). Bisweilen mifcht man fratt Blut 
Bier darunter. Wenn man auf der kochenden Sole fchmutzigen Schaum fieht, 
hebt man ihn mit einerSchaufel ab und bringtihn,fofern manSteinfalz verarbeitet, 
durch die ÖHnung, durch die der Rauch entweicht, in den Herd, wo er zu Salz
frein eintrocknet. Andernfalls gießt man den Schaum auf den Boden der Hütte. 
Das Kochen und Abfchäumen kann in einer halben Stunde gefchehen. Dann 
läßt man eine Viertel!l:unde weiter einkochen, wobei die Ausfcheidung des Salzes 
beginnt. Das fich ausfcheidende Salz rührt der Siedemeifrer und fein Gehilfe mit 
hölzernen Spateln be!l:ändig um und läßt noch eine Stunde kochen. Ergießt dann 
r' / .CyathusBier hinein.Damit der Luftzug nichtin diePfanne blä!l:,fetzt derSiede
meifrer ein 7' /. Fuß langes, rFuß hohes Brett davor und legt auch auf die beiden 
Seiten je ein 31/ ~ Fuß langes Brett. Das er!l:genannteBrett ifr fefr, weil diePfanne 
mit ihm durch Zapfen verbunden ifr; und die zwei Seitenbretter haben Halt, weil 
fie aufj enemBrettund dem er!l:en Querbalken ruhen. DerSiedemeifrer hebt dann 
diefe Bretter auf, fetzt zwei Körbe, die 2.Fuß hoch, oben ebenfo breit und unten 
r Hand breit find, zwifchen die Längsbalken und fchaufelt das Salz in fie hinein. 
Er braucht eine halbe Stunde, um fie zu fiillen. Dann legt er die Bretter wieder 
auf die Pfanne und läßt die Sole noch drei Viertelfrunden lang kochen. Darauf 
wirddasneuausgefchiedeneSalzwieder mit einer Schaufel in dieKörbe gebracht, 
und wenn diefe voll find, in Haufen zufammengefchüttet. An manchen Orten 
gibtmandemSalz verfchiedeneF ormen. In denKörben bekommt man z.B.kegel
förmigeStücke. Aber nicht nurin diefenKörben frellt manSalzfrückeher ,fondern 
auch in anderen Formen, die allerlei Dinge dar!l:ellen, z. B. in tafelartigen For
men, in die man das Salz bringt. Die mit Salz geftillten Formen und Körbe legt 
man auf den erhöhten Platz in dem erwähnten dritten Raum, oder ebenfo auf 
die hohe Bank, damit das Salz in der warmen Luft beifer austrocknet. 

6) Das ifr eine Anreicherung fehwacher Solen durch Auflöfen von Stcinfalz oder von Salz, das durch Ver
dunften~von SalzIöfung an der Luft gewonnen wurde. 

1), Ein cyathw oder Becher ifr der zwölfte Teil eines fextarius = 5'1 CCID, obige Menge aIfo etwa 78 can. 
8):Der zuratt von Ochfenblut ifr auch in neuerer Zeit noch bekannt, um die Abfonderung des auch von 

Agricola erwähnten Sthaumes zu erleichtern, und wird z. B. bei Dumas a. a. O. erwähnt. 
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Der Siedemeiller und fein Stellvertreter lieden abwechfelnd Tag und Nacht, 

die F efuage ausgenommen, Sole, und gewinnen Salz. Keine Pfanne wider!l:eht 
länger wie ein halbes Jahr der Einwirkung des Feuers. Der Siedemeiller wäfcht 
lie jede Woche mit Waffer aus, legt lie auf eine Unterlage von Stroh und klopft 
lie. Eine neue Pfanne behandelt man in diefer Weife in den er!l:en zwei Wochen 
dreimal, in den fpäteren zweimal. Bei diefer Behandlung fallen die Kru!l:en vom 

Dil Sammdgruh, A. Du Töpft B. Schöpffijffil C. Dil PfamuD. Dil Zangl E. 

Boden der Pfanne. Wenn man lie nicht entfernt, geht die Salzausfcheidung auch 
bei !l:ärkerem Feuer langfamer vor lieh. Man braucht mehr Sole, und die Platten 
der Pfanne werden verbrannt. Riffe, die lieh in der Pfanne zeigen, werden mit 
Kitt ver!l:richen. Das Salz, das in den er!l:en zwei Wochen gewonnen wird, ill 
weniger gut, weil es gewöhnlich durch den Ro!l: am Boden, an dem lieh noch 
keine Kru!l:en angefetzt haben, verunreinigt i!l:. Auf diefe Weife wird Salz aus 
Salzbrunnen und Salzquellen gewonnen. Es kann aberebenfo auch ausFluß-, See
und Meerwaffer bereitet werden, und auch aus Waffer, das kün!l:1ich falzhaltig 
gemacht worden i!l:. Dennan Orten, an denen man Salz gräbt, wirft man unreine 
Brocken und Abfälle in Süßwaffer, das dann beim Einkochen Salz ausfcheidet. 
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Du großm eiftrntn Töpft A. Der Dreifuß B. Großer Schöpflöffel C. 

Bisweilen fiedet man auch See[alz noch einmal in Süßwalfer und bringt es in die 
Form von kleinen Kegeln. 

Manchmal bereitet man Salz aus Sole, die heiß aus der Erde fließt,in folgender 
Weife. In eine Grube, in welche [olches Walfer aus der Erde [prudelt, fetzt man 
irdene T äpfe, die man zur Hälfte mit dem Waffer füllt, das man mit Löffeln aus 
dem Sprudel ge[chöpft hat. Die frändigeHitze des Waflers in der Grube fiedet das 
Salzwalfer in den Töpfen ganz fo, wie dieHitzedesFeuersdieSole in denPfannen 
einkocht. Sobald nun dieSalzIö[ungzu entarren beginnt, was dann eintritt, wenn 
fie auf den dritten Teil oder noch weiter eingekocht ift, nimmt man die Töpfe 
mit Zangen heraus und gießt ihren Inhalt in kleine viereckige eiferne Pfannen, 
dieebenfalls in dieGrube geftelltwerden, und deren Innenraum gewöhnlich 3F uß 
lang, 2Fuß breitund 3Fingerhoch ift. Da diefePfannenaufvierfchwerenFüßen 
ftehen, umgibt fie das Walfer von allen Seiten, ohne hineinzufließen. Da das 
Walfer ftändig aus der Grube durch Rinnen abfließt und der Sprudel reichlich 
ftetsneuesWalferliefert,fo ill es immer heiß und kann dasWalfer in den Pfannen 
ZU Salz einkochen. Das Salz wird dann mit Schaufeln herausgenommen, und 
diefe Arbeit wiederholt fich. Wenn das Salzwafler noch andere Stoffe enthält, 
was bei heißen Quellen meill der Fall ill,fo fall aus ihm kein Salz bereitet werden. 



ZWOLFTES BUCH 477 

Die ausgehobene Grube A. Gefäß, in das die Sok gekitetwird B. Schöpflöffel C. 
Schöpftr mit eingelaffinem Stiel D. 

Bisweilen fiedet man Salzwaffer, befonders Meerwaffer, in großen eifernen 
Töpfen, gewinnt aber dabei ein fchwärzliches Salz, da hierbei meill: mit Stroh 
geheizt wird 9). An manchen Orten fiedet man in folchen Töpfen auch Fifchlake, 
erhält aber dabei ein Salz, das nach Fifch fchmeckt und riecht. 

Manchmal verfucht man auch Salz in derWeifezu bereiten, daßmanSalzwaffer 
aufbrennendes Holz gießt. Man zieht in diefern Falle Gräben,in die man das Holz 
bringt, die I2 Fuß lang, 7Fuß breit und 1.'/. Fuß tief find,damit das hineinge
goffene Waffernichtherauslä uft.Man kleidet dieGräben mitSaWl:einen aus, wenn 
man fie zur Verfügung hat, damit die Gräben das Waffer nicht auffaugen, und da
mit die Erde an den beiden Enden und an den Seiten des Grabens nicht einlliirzt. 
Da nun die Kohlen zufammen mit dem Salzwaffer zu Salz werden, fo glauben 
die Spanier, wie Plinius fchreibt, daß es dabei auf dieHolzart ankomme '0). 

9) Auch reines Salz wurde früher bisweilen durch Eindampfen von Seewaffer gewonnen, wobei Holzfeuer 
verwendet wurde. Solches "Sei ignifere" wurde z. B. früher heiA vranchin in der Normandie nach einem ziem
lieh umftändlicben Verfahren gewonnen, wobei auch der falzhaltige Sand der Küfre awge1augt wurde . 

• O) PliniusXXXI·4o.IndiefenunddenfolgendenÄußerungenAgricolaswirdKocbUlzundPotW"cheK,C03 
in merkwürdiger Unkennmis verwechfelt oder gleichgefet7.t. 
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Eichenholz ifr das befre, da es von lieh aus durch feine reine Mche die Kratt 
des Salzes liefert ' ' l. Sonfr wird Hafelholz empfohlen. Aus welchem Holz nun 
auch Salz bereitet wird, es wird nicht fehr gefchätzt, da es fchwarz und wenig 
rein ifr. Aus diefem Grunde wird auch diefeArt derSaizbereitungvonDeutfchen 
und Spaniern verfchmäht. 

Eine Salzlöfung aber, aus der man Salz herfrellt, entfreht ausSalzerde oder aus 
Erde, die reich an Salz und Salpeter ifr. Lauge dagegen wird aus Mche von Rohr 
und Binfen bereitet.AusSaizerde Ulentfreht eineLöfung, aus der beim Sieden nur 
Kochfalz gewonnen wird. Aus anderen Salzerden, von denen ich gleich fprechen 
werde, wird eineLöfung erhalten, aus der Salz und Salpeter gewonnen wird. Aus 
Mche erhält man eineLauge, aus der ebenfalls nur Salz entfreht' 3l.Mche undErde 
werden zunächfr in eine große Kufe gebracht, dann wird Süßwaffer darüber
gegoffen, das mit Hilfe von Stangen mit der Mche und Erde verrührt wird. Im 
Laufe von 12Stunden nimmt das Waffer das Salz auf. Man zieht dann den Zapfen 
aus der Kufe, läßtdieLöfungin eineWannelaufen und fullt mit Schöpfern die Salz
löfung oder die Lauge in kleine Kufen. Zuletzt bringt man die Löfung in eiferne 
oder bleierne Pfannen und kocht, bis das Waffer verdunfret und die Löfung zu 
Salz erfrarn. 

Das lind etwa die Verfahren der Salzgewinnung. Soda wird'aus [odahaltigem 
Waffer gewonnen oder aus einer Löfung oder Lauge. So wie Meerwaffer oder 
anderes Salzwaffer in Salzgruben geleitet und durch die Sonnenwärme verdun
fret und in fefres Salz verwandelt wird, ebenfo wird fodahaltiges Nilwaffer in 
Sodagruben gegoffen oder geleiteF und ebenfalls durch die Sonnenw.ärme zu 
Soda verdamptt '+l. Und wie das Meer aus eigener Kratt den Boden Agyptens 
überflutet und Salz zurückläßt, [0 fließt auch der Nil, wenn er zurZeit der Hunds
tage aus feinen Ufern tritt, von felbfr in Sodagruben und fcheidet hier Soda aus. 

Die Löfung, aus der Soda bereitet wird, entfreht aus Süßwaffer, das durch 
fodahaltige Erde hindurchlickert; und ebenfo entfrehtLauge dadurch,daßWaf
[er durch Mche aus Steineiche oder gewöhnlicher Eiche durchlickert. In beiden 
Fällen wird die Löfung in Bottichen aufgefangen, in viereckige kupferne Pfan
nen gebracht und in diefen [0 lange eingekocht, bis lie zu Soda erfrarrt. N atür
liehe und auch künfrlich gewonnene Soda wird in Kufen mit Harn von Knaben 

11) Eichenholz wird infofern mit Recht genannt, als die Eichenholzafche viel Kali enthält, und zwar etwa 
39 % ~ Q . Auch die Afchen einiger anderer Holzanen enthalten ebenfoviel und noch etwas mehr Kali j von 
Abies Pectina .. z. B. bis 44,6~ o/~ Der Mindefrgebalt in Holzafcben ift etwa $ % K. 0. Vgl. Czapek, Fr., 
Biochemie der Pflanzen, Bd.U, Jena 190 1, S. 400 W. Über Kaliindufuie ufw. f. Ullmann, Enzyklop. d. techno 
Chemie, Bd. 6, S. 618. Wiesner, J. v., Die Rohftoffe des Pflanzenreiches, Bd. II. Holzafche enthält außer 
K. C03 noch K.SO" KCI, Na, C03, Kalk, MagnefIa, Mangan, Eifen ufw. 

n) Sa.lzerde, terra salsa, aus der nur Salz gewonnen wird, kann z. B. der falzhalcige Sand fein, der in Anm. 7 
erwähnt ift. Da Agricola aber nicht immer (chart genug zwifcben Kochfalz (Chlomatrium) und anderen Salzen 
unrerfcheidet, fo kann es fich auch vieUeicht um Salpeter oder um andere Subfranzen handeln. 

13) Agricola fem hier wieder merkwürdigerweife die Produkte aus Kochfalzlöfung und Afchenlauge, alfo 
Kochfalz und Pottafche, gleich. Vgl. Anm. 10 in diefem Buche. 

14) Lat. nitrum, das ift Soda, Natriumkarbonat. Diefe Ausftihrungen gehen auf die Schilderung bei 
Plinius XXXI, 46 zuriick. In der Hauptfache ftammt die ägyptifche Soda aus den Salzfeen Unterägyptens, z. B. 
im Wadi NatrUn, einem etwa 40km wefrlich vonKairo, 10 bis 'lorn unter der Oberfläche desMittelländifchen 
Meeres gelegenen Tal. Das Waffer diefer Seen enthält Natriumkarbonat, Natriumchlorid und Natriumfulfat. 
Die im Sommer durch teilweifes Eintrocknen ausgefchiedenen Maffen befrehen haupnachlich aus einer Ver
bindung, der Trona (Na, C03 • NaH C03 • ~ H, 0 ). V g1. UIlmann, Enzyldop. d. techn. Chemie, Bd. 8. S. 3 8~, 
und Dammer-Tiem:, Die nutzbaren Mineralien I, S.468 f. (Stungan '9'3). 
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D<r Nil A. Sodagrubm, wit ich mir fit yorfttlk B. 

verfetzt und in den gleichen Pfannen eingekocht. Die eingekochte Löfung 
wird in Kufen gegoffen, in denen Kupferfräbe ftehen; an diefen fetzen lich die 
erframen Teile ab. So enrftehtChryfokolla oder,mit einem maurifchenNamen, 
Borax' 'l. DaßNitrum früher außer mitHarn mitcyprifchem Grünfpan erwärmt 
und mit cyprifchem Kupfer in Kupfermörfern verrieben wurde, berichtet 
Plinius. Chryfokolla wird übrigens auch aus Alaun und Salmiak dargeftellt. 

Salpeter wird aus einer trockenen, etwas fetten Erde dargeftellt, die, einige 
Zeit im Munde gehalten, einen falzigen und gleichzeitigfcharfen Gefchmackver
urfacht. Diefe Erde wird mit einem Pulverzufammen abwechfelnd in Schichten, 

15) Agricola bringt hiereineFüllevon Unklarheiten undMißvedländnüfen,diezum TeilaufFlinius zurück
gehen (plinius =, ~6 und folgende Kapitel). Chryfokolla wurde bisweilen mit Borax vecwechfelt, da 
heide Subfianzen zum Löten verwendet wurden. Das griechifche 'Von Chryfokolla bedeutet "Goldleim" und 
war vielleicht eine Bezeichnung für Malachit, natÜrlich vorkommendes bafifcbes Kupferkarbonat. Die im fol
genden von Agricola erwähnte Stelle bei Plinius fteht im XXXIII.Buche, Kap. ~9, und fchilden dieBereirung 
einer Art "ChryfokoUa" zum Löten des Goldes aus Grünfpan, Harn und Soda. Man kann hier an die Bildung 
von baftfchem Kupferkarbonat denk:en,das man heute durchF"allenvonKupfervittiollöfung mit Natrium-oder 
Kaliumkarbonat dar/leUt. Die lemeBemerkungAgricolas überChryfokolla .usAlaun und SaImiaI: hat mit der 
vorher erwähnten Chryfokolla gar nichts:ru tun. Vgl. zu heiden vorft. Anm. auch 7.Buch Anm. ,6. 
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Kuft, in tkr Soda mit Harn v<rmi[chtwird A. Die Pfonne B . = 
Kuft, in der fleh die ChryJolcoUa ahfcheidtt C. Kupftrftäht D. Märfcr E. 

die eine Hand hoch find, in Kufen gebracht. Diefes Pulver bell:eht aus 2. Teilen 
gebranntem, nicht mit \Vaffer gelöfchtem Kalk und 3 Teilen Arche von Eiche, 
Steineiche, Zerreiche oder ähnlichen Arten. Die Kufen werden damit in abwech
felnden Lagen geHillt, und zwar bis auf l !. Fuß unterhalb des oberen Randes. 
Dann gießt man bis zum Rande Waffer darauf, das durch die Erde hindurch
fickert und den Salpeter, der darin enthalten ill:, auflöll: "). Schließlich zieht man 
den Zapfen aus der Kufe, läßt die Löfung in einen Bottich Rießen und gießt fie 
mit Schöpfern in kleinere Kufen. Wenn der Gefchmack recht falzig und etwas 
fcharf iIl:, fo iIl: es recht, andernfalls nicht. Man läßt dann die Löfung noch ein
mal durch die gleiche oder durch andere frifche Erde durchfickern. Man läßt 

16) Agricola folgt in dem Kapitel über Salpeter in der Hauptfache den Angaben, dieBiringuccio in der Piro
techrUa macht (vgl.die ausgezeichnete deutfcheAusgabe von Ono]ohannfen, Braunfchweig 19'15, S. 476 ff.). 
Die Nitrate entfl:eben durchZerfetZUng ftickftoffhalriger Stoffe und wurden in fog. Salpeterplanragen z. B. durch 
Zufanunenhiufen tierifcher Abf"alIe u. dgl. mit Erde, Kalk, Jauche und BIll[ und fpäteres Auslaugen - nach 
Monaten undlahren-mitWa1fer gewonnen. Oderfie bilden {ich anMauem,die mitJauchebegoffen wurden. 
Das roheSalz enthielt dann u. a. Kalziumnitrat,das mitPonafche umgefetztwurde, wobei ficbKalziumlcarbonat 
undMagnefiumkarbonatabfetzren. Die Lauge, dieKaliumnitrat und auch einige andere Salze, wieChlornatrium, 
enthielt, wurde eingedampft. Im Gegenfatz zu Biringuccio fagt aber Agricola über die Herkunft der rrock.nen, 
etWas fetten Erde nichts. Vgl.auch 7. Buch Anm. 18. 
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auch zwei oder dreiMengen Waffer durch die gleiche falpeterhaltige Erde durch
fickern, vermifcht aber die einzelnen Löfungen nicht, falls fie nicht alle den glei
chen Gefchmack haben, was felten oder nie vOj"kommt.Die erfieLöfun gwird viel
mehr fur fich in eine Kufe gebracht, die zweite Löfung in eine andere, die dritte 
Löfung in eine dritte Kufe. Die zweite und dritte Löfung läßt man jeweils an 
Stel1e von reinem Waffer durch frifche Erde fickern und bringt diefe Löfungen 
zu der erfien. Sobald man eine gewiffe Menge davon hat, fchüttet man fie in eine 
viereckige kupferne Pfanne und kochrzur Hälfte ein. Dann bringt man die Lö
fung in eine andere Kufe, auf die ein Deckel gelegt wird, und läßt die erdigen 
Teile fich abferzen. Die geklärte Löfung gießt man in die gleiche oder eine an
dere Pfanne und läßt noch einmal einkochen. Wenn dieF1üffigkeit beim Kochen 
fchäumt, fchüttet man 3 oder 4Pfund Lauge hinein, die aus 3 Teilen Eichenholz
afche oder ähnlicher Afche und I Teil ungelöfchtem Kalk bereitet ifr. Man er
reicht dadurch, daß die Löfung nicht überläuft und daß fie gleichzeitig noch wei
ter gereinigt wird. Bevor man das Waffer hineinbringt, löll: man natürlich vor
kommenden Alaun darin auf, und zwar 5 Pfund Alaun in 120 Pfund Waffer. 
Balddarauffieht man, daß die Löfung klar und bläulich wird ' 7}.Mankochtdann, 
falange noch Waffer verdampft, und nimmt das Salz, das zum größten Teil auf 
dem Boden der Pfanne firzt, mit Schaufeln heraus. Die Mutterlauge aber gießt 
man in eine Kufe, in der wagrecht und fenkrecht gelagerte Stäbe eingefugt find. 
An diefen erfiarrt nach dem Erkalten die Mutterlauge zu Salpeter, undzwarwenn 
es eine größere Menge ifr, in drei oder vier Tagen. Die nicht erll:arrte Löfung 
wird ausgegoffen, beifeitegell:el1t und nochmals eingedampft. Der Salpeter 
wird ausgefchlagen, mit der eigenen Mutterlauge gewafchen und auf Bretter 
gebracht, damit die anhängende F1üffigkeit verdunll:et und der Salpeter felbll: 
trocken wird. Man erhält aus der Löfung viel oder wenig Salpeter, entfprechend 
der größeren oder kleineren Menge Mutterlauge, die er auffaugt. Durch die da
zugegoffeneAfchenlaugewird ergereirtigt, und man erhält ihn dann rein undhel1. 

Aber am reinll:en undklarll:en, weil frei von Salz und Beimengungen, gewinnt 
man ihn auf folgende Weife: Zu einer bell:immten Zahl von Amphoren der Lö
fung, die in die Pfanne gebracht werden, gießt man die gleiche Anzahl Con
gien ,8} der eben erwähnten Lauge; und in die gleiche Pfanne wirft man fo viel 
von dem fchon dargell:el1ten Salpeter, wie von der Löfung und der Lauge auf
gelöll:wird.SobalddieMifchung fiedet und fchäumt,gießtman fiein eine andere 
Kufe, in die gewafchener F1ußfand geworfen wird. Die Kufe wird mit einem 
Tuch zugedeckt. Man zieht daim den Zapfen aus der Öffnung im Boden und läßt 
die Mifchung durch den Sand hindurchfickern und in einen Bottich laufen. So
dann bringt man lie in die gleiche oder in eine andere Pfanne und läßt fie ein
kochen, bis der größere Teil der Füffigkeit verdampft ill:. Wenn die Löfung 
ll:ark kocht und fchäumt, gibt man etwas Lauge dazu. Man gießt die Flüffigkeit 
dann in eine andere Kufe, in der Stäbe angebracht lind. An diefen ferzt fie fich 
an und erll:arrt, und zwar, wenn es eine kleine Menge ifr, in zwei Tagen, wenn es 

17) Außer Pottafche benumeman auch Kaliumfulfatfür ctie Darfte11ung des Kaliumnitrats aus dem Kalzium· 
nitrat der rohen Löfung. Vielleicht wurde auch Alaun (Kaliurnaluminiumfulfat) dafür verwendet. Daß die 
Löfung dabei klarer wird, beftäcigen neuere Berichte über die Verwendung von Kaliumfulfat. Die bläuliche 
Farbung, welche durch die Klärung fichtbarer wird, ifl: durch Kupfer aw der Ffanne verurfacht. 

18) Ein amphora faßt 8 congii, das Verhältnis der heiden Löfimgen i1l alfo 8 : I. 
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viel ill, in drei oder höchll:ens in vier Tagen. Der nicht edl:arrte Teil der Lö[ung 
wird wieder in die Pfanne gegoifen, auf die Hälfte eingekocht und in eine Kufe 
gefchüttet, wo man Ge erkalten läßt. Das muß [0 oft wiederholt werden, wie es 
das Gelingen der Sache erfordert. 

Bisweilen reinigt man den Salpeter auf andere Art und Weife. Man füllt einen 
Kupferkeifel mit Salpeter, bedeckt den Keifel mit einem kupfernen Deckel, 

Dil PjannlA. Dil Kuft, in dilSandg,Jchüttetwird B. Der Zapftn C. 
Kleintre Kuft D. Kuft mit KupftrjläbmE. 

fetzt den Keife! auf glühende Kohlen und erhitzt, bis der Inhalt fchmilzt. Den zu
gedeckten Keifel verfl:reicht man nicht mit Lehm, damit man den Deckel, der 
einen Handgriff hat, lüften kann, um zu fehen, ob der Inhalt flüffig geworden 
ifl: oder nicht. Wenn der Inhalt gefchmolzen ill, fl:reut man gepulverten Schwe
fel darauf und zündet ihn an, falls er Geh beim Zurückbringen des KeifeIs auf das 
Feuer nicht von felbtl: entzündet. Mit dem Schwefel zufammen verbrennt hierbei 
die obenauf fehwimmende dicke, fettartige Verunreinigung des Salpeters, und 
diefer felbtl: bleibt rein zurück '9). Man entfernt dann den Keife! vom Feuer und 

19) DiefeErwähnung der Verwendung von Schwefel framrm ganz von Biringuccio, der u. a. bemerkt: "Der 
Schwefel verbrennt nur die Oberfläche und gewüfe fettige Verunreinigungen des Salpeters." (Biringuccio, Piro
technia, dCllrfch von Johannfen, S. 483') 
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nimmt nach dem Abkühlen den ganz reinen Salpeter heraus, der wie weißer 
Marmor ausfieht. Der erdige Rückfrand bleibt auf dem Boden des KeIfeIs. 
.. Die Erde, aus welcher der Salpeter durch Löfen gewonnen wurde, wird mit 

Afren von Eichen oder ähnlichen Bäumen in abwechfelnden Lagen , ol unter 
freiem Himmel aufgefchichtet und mit falpeterhaltigem Waffer befprengt.N ach 
fünf oder fechs Jahren kann man dann wieder eine Löfung daraus herftellen. 
ReinerSalpeter , derin jahrelang ruhig lagernder Erde. entfrandenifr, und folcher, 
den Stein mauern von Weinkellern und fchattigen Ortlichkeiten ausfchwitzen, 
wird mit der erftgenannten Löfung vermifcht und mit ihr eingekocht. 

Im Vorhergehenden habe ich die Verfahren zur Salpeterdarfrellung befchrie
ben, die nicht weniger zahlreich und verfchiedenartig find, wie die der SaIz
bereitung. Jetzt will ich die Alaundarfrellung befprechen, die ebenfalls nicht 
immer gleich und nicht einfach ifr. Der Alaun wird aus alaunhaltigem Wafferge
wonnen, das bis zur A1aunausfcheid ung eingedam ptt wird, oder aus A1aunlöfung, 
die man aus einer Erdart, aus gewilfen Gefreinen, aus Kiefen und anderen Mine
ralien herftellt' ' l . Von der erwähnten Erde wird zunächfr fo viel in zwei Behälter 
gefchüttet, als man mit 300 Schubkarren heranfchafFen kann. Dann läßt man 
Walferdazulaufen und vermengt, falls dieErdevitriolhaltig ifr, mitKnabenharn. 
Die Arbeiter folien aber die Malfe täglich öfters mit langen, dicken Stangen 
rühren, um fie mit dem Wafferund dem Harn zu vermifchen. Man zieht dann die 
Zapfen aus den Behältern und läßtdieLöfungin einen Trog laufen, der aus einem 
Baum, oder aus zweien, ausgehauen ifr. Wenn aber ein Fundort eine reichliche 
Ausbeute an folcher Alaunerde liefert, fo bringt man fie nicht gleich in die Be
hälter, fondern führtfie auf einen offenen Lagerplatz und häuft fieda zufammen. 
Je länger fie nämlich der Luft und dem Regen ausgefetzt ifr, defro belfer wirdfie. 
Einige Monate nach dem Auffchütten der Minera1maffen auf dem Lagerplatz 
bilden fich nämlich Stoffe, welche die urfprünglich in der Erde enthaltenen an 
Güte weit übertreffen. Man fchaffr diefe Malfen dann in fechs oder mehr große 
Behälter,die etwa9Fuß lang und breit und 5Fußtieffind, und läßt Waffer hinein
laufen. Wenn das WafferdenAlaun aufgenommen hat, zieht man denZapfen und 
läßt die Löfung in einen runden Behälter laufen, der einen Durchmelfer von 
40 Fuß und eine Tiefe von 3Fuß hat. DieMineralerden bringt man dann aus den 
erften Behältern in ande!,e, läßt Walfer hineinlaufen, gießtKnabenharn dazu und 
verrührt mit Stangen. Nach dem Ziehen der Zapfen gelangt das Gelöfre in den 

~) Man brachte wohl noch tierifche und pflanzliche Abf.i1Ie, alfo ilicldl:offbaltige Stoffe, dazu. Ausführ
liches über die älteren Verfahren der Salpetergewinnung, über Salpeteranlagen, Salpeterreinigung u. dgl. bei : 
J. Macquer-Leonhardi, Chymifches Wörterbuch, 1. Teil, Leipzig 1790. A.F. Gehlen, Anleirung zu der Er
zeugung und Gewinnung des Salpeters, Nürnberg 1815 . J.J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie, 4 · Bd. 1835 . 
J.Dumas-Engelhan, Handbuch der angew .Chemie, 'l .Bd. Neueres : Ullmann, Enzyklop.d.techn.Cbemie, Bd.6. 

!l1 ) Die(e Schilderungen Agricolas beziehen {ich auf die Verarbeitung von Alaunfchiefer bzw. Alaunerde, 
die durch Verwitterung des Schiefers emfteht und das gleiche Material inlockerer Form in, nämlich tonfcbiefer
aniges Gefiein mit fein verteiltem Schwefelkies. Derartiges Gefiein wurde erhitzt (geröfiet) und lange Zeit im 
Freien gelagert,um es verwittern zu laffen. Aus dem Schwefelkies endtand dadurchEifenvitriol und Schwefel
faure, und dann, mit dem Ton zufammen, Aluminiurnfulfat, und durch Zufarz von Kali- oder Ammonium
falzen Alaun. Durch Auslaugen und Eindampfen konnte Alaun und Eifenvicri.ol gewonnen werden. Bei dem 
Zufatz des Harns wirkte offenbar fein Ammoniakgehalt in genanntem Sinne ein. Es bildete (ich Ammonium
Alaun, der fchwerer löslich in als Eifenvitriol, und !ich ausfchied, während der Vitriol inLöfung blieb und erfi 
nach dem Eindampfen auskrifiallilierte. Diefe verwickelten Verhältniffe waren in ihren wahren Zufammen
hängen fiir Agricola und feine Zeit nicht zu erkennen. Die alten Mißverftändniffe über Alaun und Vitriol 
wurden dadurch noch vergrößert. . 
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gleichen Behälter. Nach einigen Tagen läßt man es von da durch Ausfchöpfen in 
Rinnen in viereckigeBleipfannen fließen und in ihnen einkochen,bisdergrößte 
Teil des Walfersverdampft ifr und die erdigen Teile fich abfcheiden. Sie fetzen 
fich auf dem Boden der Pfannen ab, find fettartig und alaunhaltig und bilden 
meifr dünne Krull:en, die nicht feIten ein fehr weißes und leichtes Pulver von 
Amiant oder Gips enthalten. Eine daraus hergefrellte Löfung lieht dann fo aus, 
als fei lie voll Mehl. Manche gießen die mäßig gekochte Löfung, um lie zu klären 
und zu reinigen, in eine Kufe, bringen lie dann in die Pfanne zurück und kochen 
lie weiter ein, bis lie mehlartig wird. Die auf die eine oder andere Weife ein
gekochteLöfungbringemanzumAbkühleninhölzerne,indieErdeeingegrabene 
Geraße und nach dem Abkühlen in Kufen mit fenkrechten und wagrechten 
Stäben, an denen lich der ausgefchiedene Alaun anfetzt. Es bilden lich kleine, 
weiße, durchfcheinende \Vürfel, die in einen warmen Raum gebracht und ge
trocknet werden. 

Wenn beim Löfen vitriolhaltiger Alaunerden in Waffer kein Harn zugefetzt 
wurde, fo fall man lie in die klare und reine Löfungeinbringen, wenn diefe noch 
einmal eingekocht wird. Der Harn fcheidet nämlich den Vitriol von dem Alaun. 
Der letztere fetzt lich auf dem Boden ab, und der erfrere fchwimmt oben. Man 
bringt beide Teile getrennt für lich in kleinere Gefäße und von,diefen in Kufen 
zumEindicken.Wenn aber beim wiederho1tenEinkochen der Löfung keineT ren
nung eintritt, fo bringe man die Löfung aus den kleineren Gefäßen in größere, 
die man zudeckt. In diefen wird der Vitriol, getrennt vomAlaun,fefr.BeidePro
duktewerden ausgefchlagen,in einem warmen Raum getrocknet, und lind dann 
verkaufsfertig. Die in den Gefäßen und Kufen nicht erfrarrte Mutterlauge wird 
in die Pfanne zurückgegolfen und nochmals eingekocht. Die Erde, die lich auf 
dem Boden der Pfannen abfetzt, wird herausgeholt und in dem Behälter zu
fammen mit den Alaunerden mit Waffer und Harn der Laugung unterworfen. 
Die Erde aber, die in den Behältern zurückbleibt, nachdem man die Löfung hat 
ausfließen laffen, wird herausgefchafft und zufammengehäuft, wobei lie täglich 
mehr und mehr Alaungehalt bekommt, ganz fo wie die Erde, aus der man Sal
peter bereitet. Man bringe die Erde dann wieder in die Behälter und läßt Waffer 
hindurchflckern. 

Alaunhaltiges Gefrein wird zuerfr in einem Ofen gebrannt, der dem Kalk
brennofen ähnlich ifr U

) . AufdemBoden des Ofens frellt man aus diefemGefrein 
eine gewölbte Feuerfrelle her und füllt den übrigen leeren Raum des Ofens mit 
dem gleichen Alaungefrein aus, das durch das Feuergebranntwird, bis es rot glüht 
und fchwefelhaltigen Rauch ausfrößt. Das gefchieht, je nach der Natur des Ge
freins, in einem Zeitraum von 10, II, 12. oder mehr Stunden. Der Meifrer fall be
fonders darauf achten, daß das Gefrein nicht mehr und nicht weniger gebrannt 
wird, als nötig ift. In dem einen Falle wird es nämlich durch daraufgefprengees 
Waffer nicht erweicht, im anderen wird es zu hart, oder zerfällt zu Mche. In 
keinem von diefen Fällen gewinnt man aus dem Gefrein reichlich Alaun, da er 

:n) Das ill: die Gewinnung von Alaun aus Alaunfrein, Alunit, z. B. dem altbekannten Vorkommen von ToIfa 
bei Civita Vecchia bei Rom; daher römifcher Alaun, der durch feine Reinheit von jeher bekannt war. Die von 
Agricola erwähnte Färbung des Gefreins ifr durch einen Eifengehalt verurfacht. Der Alaun (Kaliumalaun) ift 
in dem Alaunftein fchon enthalten und wird durch Rö!t:en, Behandeln mit Waffer, Eindampfen und Aus
krifiallifieren gewonnen. 
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feineEigenfchaften verliert. Nach dem Abkühlen ziehr man dann das Gefi:ein aus 
dem Ofen heraus, bringr es auf den Lagerplarz und fchichrer es übereinander, fo 
daß ein Haufen enrfi:ehr,dersoFußlang,8breirund4Fußhochifi:.Man befprengr 
ihn 40 Tage lang mir \Vaifer, das man mir riefen, löffelarrigen Gefäßen fchöpft, 
und zwar im Frühjahr morgens und abends,imSommer auch mittags. Durch das 
lange Anfeuchren zerfällr das Gefi:ein wie gelöfchrer Kalk, und es bilder fich fo
zufagen eine neueMaife, die den fpärer zu gewinnendenAlaun enrhälr und weich 
ifi:, ähnlich wie das in Gefi:einen vorkommende flüffige Sreinmark. Die Maffe ill 
weiß, wenn das Gefi:ein vordem Brennen weiß war, und fie ifi: rörlich, wenn das 
Gefi:ein ror mir einem weißen Schimmer war. Aus dem erfi:eren enrfi:ehr weißer 
Alaun, aus lerzrerem rörlicher Alaun. 

Der Ofen zum Eindampfen foll rund fein, und fein unrerer Teil foll, um die 
Gewalrder Hirze aushalren zu können,ausSreinen errichrer werden, die im Feuer 
nichr fchmelzen und auch nichrzuPulver zerfallen. DiefeSreinewerden korbarrig 
zufammengefugr; darüber erhebr lich,:l. Fuß hoch aus gleichen Sreinen gebaur, 
die Ofenmauer, auf welcher ein großer Keifel ruhr, deifen Boden aus Kupfer
plarren befl:ehr, rund und konkav ifl: und einen Durchmeifer von 8 Fuß har'3). In 
den Hohlraum unrer dem Boden desKeifels wird das Brennholz gelegr. Auf dem 
Rand des Bodens wird der Keifel aus Sreinen in Form eines Kegels aufgebaur, 
und zwar derart, daß der Durchmeifer unren am Boden 7 F uß und oben an der 
ÖffilUng IO Fuß und feine Höhe 8 Fuß berrägr. Innen wird der Keifel mir Öl aus
gerieben und dann verkitter, damir er kochendes Waffer halren kann. Der!Gtt 
wird aus frifchgebrannremKaik bereirer,deifen Stücke mir Wein gelöfchrwerden, 
ferner aus EifenhammerfchlagundSchneckenhä ufern, die mir Eiweiß und Öl zer
fl:oßen und vermifchr werden. Auf den oberen Rand des Keifels wird ein Holz
ring gelegr, der I Fuß dick und 'I, Fuß hoch ill; auf ihn legen die Arbeirerihre 
Holzfchaufeln, mir denen fie das WaffervonErde und nichr aufgelöfl:en Gefl:eins
iliicken fäubern, die fich auf den Boden der Pfanne abferzen. Der in diefer Weife 
gebaureKeifel wird fafl: ganz mir Waffer gefUUr, das man in einer Rinne zufließen 
läßr und dann mir fl:arkem Feuer zum Kochen erhirzr. Sodann werden von der 
Maife,dieausden gebrannren Sreinen und daraufgefprengrem Waifer vorbereirer 
wurde, achr Schubkarren voll allmählich in die Pfanne geworfen, und zwar von 
vier Arbeirern, die fie dann mir Schaufeln, die bis auf den Boden reichen, von 
unren her umwenden und mir dem Waffer vermifchen. Mir die[en Schaufeln 
holen fie auch die nichr gelöfl:en Gefl:einsbrocken aus der Pfanne heraus. Auf 
diefe Weifefchaffenfiedie ganzeMaifein drei bis vier Arbeirsgängenin die Pfanne, 
mir U nrerbrechungen von je zwei bis drei Srunden. In die[er Zeir beginnr nämlich 
das Waffer, das durch die hineingeworfenen Gefl:einsmaffen abgekühlr wurde, 
jedesmal wiederzu kochen. Sobald dieLöfunggereinigr und für die Abfcheidung 
der Mineralfl:offe geeigner geworden ill, fchöpfr man fie mir riefen, löffelartigen 
Gefäßen herausundläßrfiedurchRinnen in 30 \Vannen ausgewöhnlichemEichen
oder Zerreichenholz laufen, deren Hohlraum 6 Fuß lang, S Fuß rief und 4 Fuß 

~) Biringuccio, deffenPirotechniaAgricola mit großerSorglofigkeit vieles, {o auch große Teile des Kapitels 
über den Alaun, entnommen hat,fagt deutlicher,daß nur der Boden des Keffels ausKupfer oder Bronze beUeht 
und die Form eines Zinntellers hat, alfo die Form einer flachen Schale mit einem niedrigen Rand. Auf diefem 
Rand wird der übrige Teil desKeffels aufgemauerr. Biringuccio bringt a.ucb fcbon faftwönlich die Befchreibung 
des Dichtmachens des Innenraums mit einem Kitt oder Mörtel aus zerftoßenen Schneckenhäufem ufw. 
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breit ift. In diefen Wannen erfrarrt die Löfung, und der Alaun fcheidet fich ab, im 
Frühjahr in vier, im Sommer in fechs Tagen. Dann öffnet man die Ausflülfe am 
Boden der Wannen, läßt die fliliIig gebliebene Löfung in Gefäße laufen und 
bringt fie in den Keifel zurück oder hebt fie zunächfi in Trögen auf, damit der 
Meifierfie erfi prüfen und dann von denArbeitern in die Pfanne zurückfchütten 
laifen kann. Denn diefe Löfungen, die noch etwas Alaun enthalten, find immer 
noch beifer als folche,die ganz und gar rrei davon find. Der Alaun wird dann mit 
dem Schabeifen oder mit Meifern ausgefchlagen; er wird je nach Befchaffenheit 
des Gefieins verfchieden gehaltvoll und gut fein, und zwar weiß oder rötlich, 
entfprechend der Farbe des Gefieins. Das erdige Pulver, das fich 3 bis 4 Finger 
dick auf dem Boden der Behälter abfetzt und alaunhaltig ifi, wird mit frifchem 
A1aungefiein in den Keifel gebracht und nochmals verkocht. Schließlich wird 
der Alaun ausgefchlagen, gewafchen, getrocknet und verkauft. 

Aus rohen Kiefen und anderen gemifchten A1aungefieinen wird Alaun auf 
folgendeWeife gewonnen. Zunächfi werden fie auf einem Lagerplatz gebrannt, 
dann einige Monate der Luft ausgefetzt, damit fie weich werden, und fchließlich 
in Kufen geworfen und gelaugt. Die Löfung wird in viereckige Bleipfannen ge
fchüttet und eingekocht, bis fich der Alaun ausfcheidet. Kiefe und andere Ge
fieine, die nicht nur mit Alaun gemifcht find, fondern auch noch Vitriole ent
halten, was meifiens der Fall ifi, werden in der von mir gefchilderten Art und 
WeifeaufbeideErzeugniife verarbeitet. Und wenn fchließlich in den Kiefen oder 
anderen gemifchten Gefieinsarten Metalle enthalten find, fo werden diefe ge
laugten Erze getrocknet und durch Schmelzen in Öfen auf die betreffenden Me
talle, wieGold,Silber oder Kupfer, verarbeitet. Vitriol kann nach vier Verfahren 
gewonnen werden; nach zwei Verfahren aus Vitriolwaifer, nach einem aus Lö
fungen, die grauen, fchwarzen oder roten Vitriol enthalten '4), und fchließlich 
nach einem Verfahren aus vitriolhaltigen Erden, Steinen oder gemifchten Mine
ralien. Vitriolwalfer wird in Behältern gefammelt; und wenn es von da nicht ab
geleitet werden kann, fo fchöpfen es die Arbeiter mit Eimern heraus und gießen 
es in warmen Gegenden und im Sommer auf Plätze, die unter freiem Himmel 
etwas vertien angelegt find, oder man bringt das Vitriolwaifer mit Hebezeugen 
aus den Schächten heraus und leitet es durch Rinnen in die Gruben, in denen es 
durch die Sonnenwärme verdichtet wird. 

=4) Lat.Melant~Sory,Chalk.itis und fpäter Mify. Es {md dies in der Haup_tfacheGemenge von Schwefel
kies, Kupferkies und ihrerVerwitterungsprodukte, Eifen- und Kupfervitriol. Uber die antiken Anfchauungen 
im Zufammenhange mit diefen Bezeichnungen vgl. die ausführlichen, aber nicht immer klaren Ausführungen 
bei PliniusXXXIV, 3°,31,3'2., und Dioskurides (Ausgabe von M.Wellmann, Berlin 1914), Buch V, 99,100, 
101,10'1. OberfeaungvonBerendes,S.f'l7 ff. Ferner H. Blümner, Gewerbe u.Künfte bei Griechen u. Römern, 
Leipzig r88 6,Bd. 4, S. 9 I ff. Agricola felbfi fprichtausführlich übeniiefe Mineralien in )ODe Narura Fossilium" , 
Lib.m, Ausgabe Bafel 1546, S.218 tf., und fagt z.B. (S.219): "Ex pyrite enim, qui es! quasi stirps horum 
succorum omnium, gignuntur . . sory et melanteria; ex sory chalcitis, chalcitide diversae species atramenti 
sutorü .. 4' _ Ausdem Pyrit, dergewiffermaßendie W unel, das Ausgangsmineralallerdiefer Stoffe (Vitriole uf w.) 
ift, entftehen Sory und Melanteria; aus der Sory entfteht Chalcitis und aus ChaIcitis verfcbiedene Anen von 
Atramenturn sotorium (Eifenvitriol). Agricola fagt dann weiter, daß die genannten Stoffe (Sory ufw.) immer 
Narurprodukte feien, Atramenrum sotorium auch ein Kunfiprodukt. Sory und Melanteria feien grau und 
fchwan, Chaicitis kupferrot, Mify bräunlich und goldgelb, Atramenrum sotorium verfchiedenfarbig, weiß, 
blau und grün. Heute hat man noch die mineralogifchen Bezeichnungen: Melanterit für Eifenvitriol 
(FeS04 + 7 ~O) als Verwitterungsprodukt von Schwefelkies und Markafit, z. B. bei Goslar; Mify, 
2Fe2. °3' 3503 + 18~ 0, (Copiapit,Vitriolockerufw.), durchOxydation vonEifenvitriolentftanden; Chal
kanthit für Kupfervitriol (CuS04 + 5 ~O) als Verwitterungsprodukt von Kupferkiefen . 
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Der Stol1m A. Der Bottich B. Der Samrmlhehälter C. 

In kalten Gegenden und im Winter wird Vitriolwaffer und füßes Waffer zu 
gleichen Teilen zuedtin viereckigen Bleipfannen eingekocht und dann nach dem 
Abkühlen in Kufen oder Tröge gefüllt, diePlinius hölzerne Fifchbehälter nennt, 
an denen oben eine Art Roß: oder Gitterwerk befelligt iß:. Von ihm hängen 
Schnüre herab, die durch kleine Steine gefpannt werden; an den Schnüren fetzt 
lich dieeingedunß:eteFlüffigkeitan und verdichtet lich zu durchlichtigen Vitriol
würfeln und Beeren, die lich in Form von Trauben anfetzen. 

Nach dem drinen Verfahren wird Vitriol aus grauen und fchwarzen Vitriol
erden gewonnen, während man die roten und befonders die gelben gewöhnlich 
verfchmäht, fofern die Gruben genügend graue und fchwarze liefern. Aus roten 
und gelben Erden, befonders aber aus letzteren , gewinnt man nämlich gefleckten 
Vitriol.DiefeErden werden, wenn lieausderGrubekommen,in Kufen geworfen 
und zunächfr mit Waffer gewafchen. Die Löfung wird dann in andere Kufen 
überfuhrt,die 9Fußweirund 3 Fuß tieffind. Diesgefchieht,damit man die Kiefe, 
aus denen nicht felten Kupfer gewonnen werden kann und die fich auf dem 
Boden der Kufen abfetzen, herausnehmen kann. Zweige und Holzfrücke, die 
obenauf fchwimmen, werden mitReifigbefen entfernt, und wen n fich der ganze 
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dicke Bodenfatz niedergefchlagen hat, gießt man die Löfung in eine viereckige 
Bleipfanne, die 8Fuß lang und 3F uß breit und tiefifr. Man läßt dieLöfung in der 
Pfanne einkochen, bis fie dick und klebrig wird, und läßt fie dann durch eine 
Rinne in eine andere Bleipfanne fließen , die der oben befchriebenen gleich ifr. 
Nach demAbkühlen läßt man dieFlüffigkeit durch zwölfRinnen in ebenfo viele 
Holzbehälter fließen, die 4'/ ' Fuß tief und 3 Fuß breit find. Auf diefe Behälter 
werden Larren gelegr, und zwar mit 4 oder 6Finger breitem Abfrand vonein
ander. Die Larren find durchbohrr, und von den Löchern hängen dünne Ruten 
herumer, die darin mit Pflöcken oder Keilen befefrigt find und bis zum Boden 
des Behälters reichen. An ihnen fetzt fich der Vitriol an und erfrarrr in einigen 
Tagen in Form von Würfeln, die abgenommen und in Räume gebrachtwerden, 
deren mit Brettern belegrer Boden fchief geneigt fein foll, damit die Flüffigkeit, 
die vom Vitriol abtropft, in ein darumergefrelltes Gefäß abfließen und mit der 
Löfung zufammen nochmals eingekocht werden kann. Das gleiche gefchieht 
auch mit der Löfung in den genannten zwölf Gefäßen, die, wenn fie zu verdünnt 
geworden ifr, nicht erfrarrr und daher keinen Vitriol mehr ausgefchieden hat. 

Nach dem vierren Verfahren wird Vitriol aus vitriolhaItigen Erden und Ge
freinsarren gewonnen. Solche Stoffe werden zunächfr zufammengefahren, auf-
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gehäuft, fUnfbis fechs Monate lang dem F rühjahrs- oder Herbfl:regen, der fom
merlichen Wärme und dem \Vinterfrofl: ausgefetztund öfters mitSchaufeln um
gewendet, damit die Teile, die unten lagen, nach oben kommen. Auf diefe Weife 
wird alles der Luft ausgeferzr und abgekühlt; die Erde wird lofe und locker, und 
das Gefl:ein, das vorher hart war, wird weich. Die Maffe wird dann zugedeckt 
oder unter Dach gebracht und bleibt auch hier wieder fechs, fieben oder acht 
Monateliegen. Dann wird einegenügendeMengedavon in einen großen Behälter 
gebracht,der zur Hälfte mitWaffergefhllt und IooFuß lang, 24Fuß breit und 
8Fuß tiefifl:. Am Boden foll er eine Türe haben, die man öffnen kann, um die 
Rückfl:ände der Maffe, die den Vitriol liefert, entfernen zu können. Die Tür hat 
rF uß hoch überdemBoden drei odervierÖffn un gen,die, wenn fie gefchloffen lind, 
dieFlüffigkeitzurückhalten und, wen n geöffuet, lie ausfließen laffen. DieGefl:eiIis
maffen werden a1fo mit Waffer vermifcht und mit Stangen verrührr und bleiben 
fo lange in dem Behälter, bis ihre erdigen Teile lich auf dem Boden abfetzen und 
ihre löslichen Teile vom \Vaffer aufgenommen worden find. Man läßt dann die 
Löfung durch die Öffuungen aus dem Behälter auslaufen und in einen anderen, 
unterhalbaufgefl:ellten Behältereinfließen, der die gleicheLänge hat, aber 12F uß 
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breit und 4Fuß tiefifi,damit er dieLöfung falfen kann. Wenn diefeLö[ungnicht 
genug Vitriol enthält, fo löfi man frifche Mengen des Gefieins in ihr auf. Wenn 
die Löfung zwar ziemlich viel Vitriol enthält, aber doch nicht allen Vitriol des 
reichen Gefieinsin Gch aufgenommen hat,fo tut man gut, dasfelbe nochmals mit 
gewöhnlichem Walfer zu behandeln. Die Lö[ung läßt man dann, fobald Ge klar 
ifi, durch Rinnen in viereckige Bleipfannen fließen, in denen man Ge fo lange 
einkocht, als noch Walfer verdampft. Dann wirft man Eifenblechfchnirzelhin
ein, dieGch darin löfen follen 1,l, und zwar nur fo viel, wie die Natur der Löfung 
es erfordere, und läßt weiter einkochen, bis die Löfung fo reich geworden ifl:, daß 
Gch nach dem Abkühlen der Vitriol ausfcheidet. Wenn es foweit ifi, bringe man 
die Löfung in Wannen, Kufen oder andere Gefäße, in denen im Laufe von zwei 
bis drei Tagen alles erfiarre, was überhaupt erfiarren kann. Das nicht Erfiarree 
wird entweder gleich in die Pfanne zuruckgegolfen und nochmals eingedampft 
oder aufbewahrt, um frifches Gefiein damit zu löfen. Es eignet Gch dazu belfer 
als gewöhnliches Walfer. Der ausgefchiedene Vitriol wird ausgefchlagen, noch
mals in die Pfannegeworfen und erhitzt, wobei er flüffig wird. Das Gefchmolzene 
gießt man in Näpfe, damit Gch kuchenförmige Srucke bilden. Wenn der Vitriol 

~) Bei derVerwinerungvonSchwefelkiefen entftebt nebenEifenvitriol auch fi-eieSchwefeliaure,cliedurch 
das in die Löfung gebrachte Eifen gebunden werden foll. 
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zunächft nicht genügend feft wird, gießt man das Flüffiggebliebene ab, macht 
das Erftarrte von neuem zwei- bis dreimal in der Pfanne flüffig und läßt es nach 
dem Eingießen in dieNäpfewiedererl1:arren. So erhält man aus dem Vitriol reine 
und fchön ausfehende kuchenförmigeStücke. 

Vitriolhaltige Kiefe, die zu den gemifchten Gefteinsarten gehören, werden 
wie alaun artige Kiefe gebrannt und mit WaKer behandelt. Die Löfungwird in 
Bleipfannen eingekocht, bis lieh Vitriol ausfcheidet. Oft gewinnt man gleich
zeitig Alaun und Vitriol aus diefen Mineralien, und das ift kein Wunder, weil 
diefe beiden Salze verwandt lind und lieh nur dadurch voneinander unterfehei
den, daß der Alaun weniger, und der Vitriol mehr erdartig ift. Kiefe die[er Art, 
die Metalle enthalten, werden in Öfen verfchmolzen. Ebenfo wird aus anderen 
vitriol- und metallhaltigen Gemengen Vitriol und Metall gewonnen. 

Wenn die Erze reich an vitriolhaltigen Kiefen lind, fo fpalten manche Berg
leute mäßig große Bäume in der Mitte auseinander und fehneiden die Teile wie
der in fo langeStücke, daß lie der WeitederQuerfchläge undStollen enrfprechen, 
in denen lie die Hölzer quer legen. Dies gefchieht der Felligkeit wegen in der 
Weife, daß der flache Teil nach vorn geneigt liegt und der runde Teil nach hin
ten. Unten können lie miteinander verbunden werden, oben nicht. Der leere 
Raum zwifchen ihnen wird mitKiefen ausgefiillt, und auf diefeKiefe und aufdie 
Hölzer werden zerkleinerte Kiefe gefchüttet, um für die Hinein- und Hinausge
henden einen ebenen, gleichmäßigen Weg zu fehaffen. Diefe Kiefe werden 
durch das WaKer, das in den Querfehlägen und Stollen herabtropft, naß, und es 
entl1:ehen Vitriol und verwandte Stoffe aus ihnen. Wenn das \VaKer aufhört her
abzutropfen, trocknet diefer Vitriol, erhärtet und kann aus der Grube heraus
gefchafft werden zugleich mit Kiefen, die noch nicht durch Waffer ausgelaugt 
lind. Diefe Kiefe und die aus den Stollen herausgefchafften werden in Kufen 
und Gruben gefchüttet. Man gießt heißes WaKer darüber, löft den Vitriol und 
laugt fo dieKiefe aus. Die grüneLöfung wird in andere Kufen und Gruben über
geführt, damit lie klar und rein wird, und fodann in Bleipfannen eingekocht, bis 
lie dickflüflig ift. Man gießt lie dann in Holzgefaße, in denen lie an Schnüren, 
Ruten oder Zweigen anfetzt und zu grünem Vitriol erftarrt. 

Schwefel wird aus fchwefelhaltigen Waffern, aus Schwefelerzen oder aus 
fchwefelhaltigen Gemengen gewonnen. 

Die Wäffer werden in Bleipfannen geleitet und bis zur Ausfcheidung von 
Schwefel eingekocht"). Wenn ein Gemifch von folchem Schwefel und Eifen
hammerfchlagzufammen erhitzt und in Töpfe gebracht wird, die dann mit Lehm 
und künillich gewonnenem Schwefel verftriehen werden,fo entl1:ehteine andere 
Art von künfl:Iichem Schwefel, den man Roßfchwefel nennt '7). 

:16) DiefeDarfiellung i1l: unklar. Eine eigentliche wäiferigeLöfung von Schwefel gibt es nicht. InSchwefel
qllellen ift Schwefelwafferfioff enthalten, der durch den Sauerftoff der Lun zu Schwefel und 'Vaffer oxydiert 
wird, wobei auch niedere Organismen Vermitder fein können. 

17) Lat. caballinum. Roßfchwefel wurde gelegendich rober Schwefel aus Schwefelkiefen u.dgl. genannt, 
wohl auch ein Gemenge aus folchenErzen undSchwefel,aus dem durchSublimacion reinerSchwefelgewonnen 
wurde. Der sulphur caballinum crudum (ab fchwärzlich aus. Den Namen hatte er von feiner Verwendung 
in der Tierheilkunde. Ruland in feinem Lexicon Alchemiae veneichnet sulphur caballinum faccicium, Roß
fchwefel,fchwarrerSchwefel. Eine folche künfilich hergefiellteMaffe, die in der Hauptfache ausSchwefeleifen 
befieht, ifi es auch, die hier von Agricola als "eine An von künfrlichem Schwefel" ziemlich ungefchickt be
zeichnet wird. Er wird von Agricola auch in "De Narura Fossilil1m" , Bafel 1546, S. '1'17, erwähnt. 
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Erze, die aus Schwefel und Erde, felrener aus anderen Mineralien bell:ehen >8), 

werden in bauchigen, irdenen Töpfen erhiczr. Die Öfen, die zwei folche Töpfe 
aufnehmen können, find in drei Abreilungen gereilr. Die unrerll:e ill: I Fuß hoch 
und fall an der Vorderfeire eine Öffnung für den Lufczug haben. Oben fall diefer 
Teil mirEifenplatten gedeckr fein, die in der Nähe desRandesÖffnungen haben 
und von eifernen Sräben gerragen werden. In diefen Teil des Ofens wird das 
Feuerholz gebrachr. Der mittlere Teil fall I' / ' Fuß hoch fein und an der Vorder
feire eine Offnung haben, um das Holz in den Ofen bringen zu können. Oben 
fallen Sräbe angebrachr fein, auf denen die Töpfe ll:ehen. Der oberfre Teil ill: 
etwa 2. Fuß hoch. Die Töpfe find ebenfalls 2. Fuß hoch und I Finger dick und 
haben unrerhalbder Öffnung einelange, engeN afe. Die Töpfewerden mireinem 
Deckel verfchloffen, der ebenfalls aus Ton bell:ehr und in die Öffnung paßr. Zu 
je zweien diefer Töpfe gehört .ein einzelner Topf von gleicher Größe und Form. 
Er har keine N afe, aber drei Offnungen, von denen zwei, die fich unrerhalb des 
oberen Randes befinden, die N afen der zwei Töpfe aufnehmen. Aus der dritten 
Öffnung, die an der enrgegengefeczren Seire unren am Boden angebrachr ill:, 
fließr der Schwefel aus. Die Ofen, in die je zwei Töpfe mir Nafen eingefeczr find, 
haben einen Abfchluß von eifernen Platten, die 2. Finger dick mir Lehm ver
frrichen find. Die Öfen find damir vollll:ändig gefchloffen, bis auf zwei oder drei 
Lufrlöcher. Außerdem rage auch der obere Teil der Töpfe über die Ofenplatte 
hinaus.Außerhalb jedes Ofens, aufder einen Längsfeire, wird derTopf ahneN afe 
aufgell:ellr, in deffen Löcher die N aCen der zwei erwähnren Töpfe hineinreichen. 
Er wird auf zwei Seiren mir Ziegelfreinen ummauert, damir er fell:ll:ehr. Wenn 
die Töpfe mir den Schwefel erzen in den Ofen gebrachr worden find, decke man 
fie fell:zu und verfrreichr die Verbindungsll:ellen von Topfund Deckel mirLehm, 
damir der Schwefel hier nichr enrweichen kann. Aus dem gleichen Grunde wer
den dieunrergefeczren TöpfemirDeckeln verCchloffen und mir Lehm verll:richen. 
Man zünder dann das Brennholz an und erhiczr das Erz, bis der Schwefel ver
dampfr. Der auffl:eigende Dampf gehr durch die Nafen in den unrergeCeczren 
Topfund verdichrer fich zu Schwefel, der fich wie geCchmolzenes Wachs auf den 
Boden feczr. Er fließr aus der erwähn ren Bodenöffnung aus, und der Arbeirer 
machr kuchenförmige Srücke daraus, oder er formr Röhren oder Sräbe oder 
frellr Schwefelhölzer her, indem er kleine Holzfl:ücke in den Schwefel einrauche. 
Man ziehrdann das brennendeHolz und die Glur aus dem Herd, öffner nach dem 
ErkaIren die zwei Töpfe und nimmr die Rückll:ände heraus, die, wenn das Erz 
aus Erde und Schwefel bell:and, ausfiehr wie Mche von Holz, welches vorzeirig 
von Celbll: ausgelöfchr ifr. Wenn das Erz aus Schwefel, Erde und Sreinen zufam
mengeCeczr war oder nur aus Schwefel und Sreinen, fo fiehr der Rückll:and wie 
vollkommen gerrocknere Erde aus oder wie ll:ark geröll:erer Srein. Man füllr 
dann die Töpfe von neuem mir Erz und wiederholr die ganze Arbeir. 

Schwefelhalrige Gemenge, die nur aus Sreinen und Schwefel bell:ehen oder 
aus Sreinen, Schwefel und merallifchen Erzen, werden in Töpfen erhiczr, die 

liI8) Die folgenden BefchreibungenAgricolas beziehen fieh auf die Gewinnung von Schwefel aus verfchiedenen 
fcbwefelhaltigen Erzen, aus fchwefelhaltigenErden und vor allem aw Schwefelkies. Wenn lemerer bei Lufi
abfchluß erhitZt wird, geht Schwefel fort nach folgender Gleichung: FeS::=FeS + S. Bei Verwendung einer 
gefcbloffenen Vorlage, wie fieAgricola befchreibt, bekam man als Produkt gefchmolzenenSchwefel. Fein ver
teilter Schwefel- Schwefelblumen - entfieht, wenn der fublimierende Schwefel in größeren Kammern auf
gefangen wird. 



ZWÖLFTES BUCH 

Die Gifiiße mit Nafen A. Das Gifiiß ohne Nafe B. Der Deckel C. 

ähnlich find, aber einen durchlöcherten Boden haben. Der Herd aber foll folgen
dermaßen befchaffen fein: An der Mauer der Hütte werden zwei Ziegelwände 
erbaut, die 7 Fuß hoch, 3 Fuß lang und I' / ,Fuß frark find. Sie find 27 Fuß von
einander entfernt, und zwifchen ihnen werden fieben niedrige, nämlich 2 Fuß 
und ebenfo viele Finger hohe Mauern errichtet. Sie find wie die erwähnten Zie
gelwände 3 Fuß lang, aber nur I Fuß frark und frehen in gleichen Abfränden, 
nämlich 2'/' Fuß, voneinander und von den erwähnten Ziegelwänden. Oben 
find eiferne Stäbe befeiligr, die eiferne Platten von 3 Fuß Länge und Breite und 
I Finger Stärke tragen, um die fchwere Laß: der Töpfe und die Gew:alt des Feu
ers aushalten zu können. Die Platten haben in der Mitte eine runde Offnung, die 
I' /' Finger weit ifr; aufdiefen Platten - es haben nicht mehr als achtSrückdavon 
Platz- werden ebenfo viele unten durchbohrte Töpfe gefetzt. Ebenfo viele nicht 
durchlöcherte Töpfe werden daruntergefetzt. Die erfreren Gefiiße werden mit 
dem Erz befchickt und mit einem Deckel verfehlotren. Die unteren Gefaße ent
halten watrer und reichen mit ihrem oberen Rand bis an die erwähnten Platten. 
Um die oberen Töpfe herum wird Brennholz gelegr und angezündet. Die Erze 
in den Gefäßen werden dadurch erhitzt und fondern roten, gelben und grünen '9) 

29) Die Farbungen entfieben durch Verunreinigung mit kleinen Teilen der erhitzten Erze. 
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Didang< Mauer A . Die hohen Mauem B. Du niedrigen Mauem C. Eifenplatten D. 
Du oberen Töpfe E. Die unteren Töpfe F. 

Schwefelab,derdurchdieÖJfnungen fließt, von den Töpfen aufgenommen wird, 
die unter den Platten frehen und durch das Waffer in den Töpfen abgekühlt 
wird. Wenn diefe gemifchten Mineralien Metalle enthalten,fowerden die Rück
frände aufbewahrt und verfchmolzen; andernfalls werden fieweggeworfen. Der 
Schwefel kann übrigens aus folchen gemifchten Mineralien am befren gewonnen 
werden, wenn die oberen Töpfe in einem überwölbten Ofen aufgell:elltwerden, 
ähnlich wie die Gefäße, von denen ich im achten Buche, im Zufammenhang 
mit hüttenmännifchen Fragen, gefprochen habe. Jene Gefäße haben keinen 
Boden, fondern innen eine Art Roll:, die Töpfe werden auch dort aufeinander
gefetzt. Aber die Platte muß in diefern Falle eine größere Öffnung befitzen 3°). 

Andere graben ein krugartiges Gefäß in die Erde ein und fetzen ein anderes, 
unten durchlöchertes Gefaß darüber, in welchem fie Kiefe, Kadmia oder ande
res fchwefelhaltigesErz fo unterbringen, daß der Schwefel fich nicht verflüchti
gen kann. Wenn mit heftigem Feuer erhitzt wird, fondere das Erz Schwefel ab, 
der in das untere Gefaß fließt, das Waffer enthält 3'). 

30) S.~40' 
31) Diefes Verfahren und die vorhergehenden entfprechen einigermaßen der I,Desti11acio per descensum" 

der Alchimiften, bei der die zu gewinnende Subfianz nach unten abfließt. V gl. Darmfraedter ,E.: Die Alchemie 
des Geber, Berlin 19'1'1. 
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Bitumen wird aus bituminöfen Gewäffern, aus flüffigem Bitumen und aus 
bituminöfen gemifchten Mineralien gewonnen. Bimminöfes und auch falzhalti
ges Waffer wurde in Babyion, wie Plinius fchreibtl'l, von Salzbrunnen aus in die 
Salzwerke geleitet, von der frarken Sonnenglut eingedunfret und verdichtet, 
teils zu ilüffigem Bitumen, teils zu Salz. Das Bitumen, das leichter ifr, geht an die 
Oberfläche, das fchwerere Salz nach unten. 

Das obere Gefäß A. Das untere Gefäß B. Der Deckel C. 

Flüffiges Bitumen, das in größeren Mengen auf dem Waffer von Quellen, 
Bächen oder Flüffen fchwimmt, wird mit Eimern oder anderen Gefaßen abge
fchöpft. Kleine Mengen werden mit Hilfe von Gansflügeln, leinenen Tüchern, 
Haarbüfcheln, Häutchen von Binfenrohr und anderen Dingen, an denen hch 
das Bitumen leicht anhängt, gefammelt, in großen kupfernen oder eifernen 
Gefäßen gekocht und in der Wärme verdichtet. Man verwendet es Hir verfchie
dene Zwecke, und manche vermifchen es mit Pech, andere mit alter Wagen
fchmiere, um deren Zähigkeit zu mildern. Hart wird das Bitumen aber nicht, 
auch nicht beim Kochen in Töpfen. Gemifchte Mineralien, die Bitumen enthal-

3") Pliniw XXXI, 39. Salzwalfer aw Brunnen; ölartigesBirumen aufSalzlauge in Babyion. übet Bitumen, 
Afphalt u.dgl.fchreibt Agricola auch in De Natura Fossilium, Liber IV, Bafel 1546, S.1.'2.9, und erwähnt don 
auch die Bezeichnung "Petroleum". 
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ten, werden in der gleichen Weife wie die fchwefelhaltigen in Töpfen mit durch
lochtem Boden erhitzt. Man macht das allerdings feItener, da fokhes Bitumen 
nicht fehr gefchätzt ift. 

Alle Salze, die reichlich und im ÜberRuß im Waffer enthalten lind, und auch 
alle Erden fetzen lich in Quellen und auf dem Boden von Flüffen und Bächen ab, 
und auch Steine, die darin liegen,werden von ihnen überzogen. Diefe ausgefchie-

Di, bitum,nhalrig' Qudk A. Dtr Bottich B. Das kupftrm odtr eiferm G'fiiß C. 
DtrD,ckdD. 

denen Salze und Erden bedürfen nicht der Wärme der Sonne oder des Feuers, um 
zu erhärten. Kluge Leute, die das beobachteten, erfanden Verfahren, um auch 
andere Salze und manche wertvollen Erden zu gewinnen. Sie faffen nämlich 
fokhesWaffer,das aus Quellen oderStollen herausfließt, in hölzerneWannen oder 
Behälter, die hintereinander angeordnet find. Es bildet lich darin ein Nieder
fchlag, der jedes Jahr abgefchabt und gefammelt wird, fo z.B. Chryfokolla in den 
Karpathen und Ocker im Harz 33). 

33) Vgl.Agricola, De NaturaFossilium. Librim. Frohen. Basileae MDXLVI, S.'l.'lI "Bei Neufohl in den 
Karpathen fließt grünes Waffer aus einem alten StoUen,das Chryfokolla mit lieh fUhrt. "Es ift Neufohl in Un
garn gemeint, wo lieh Kupferbergwerke befinden. Das aus der Grube herawfließende Waffer enthält Eifen
und Kupfervitriol. 
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Es ifl: nun noch das Glas zu befprechen, deffenDarfl:ellung hierher gehört,weil 
es aus gewiffen Salzen und aus grobem und feinem Sand durch die Wirkung des 
Feuers und nach einem kunfl:voll ausgearbeiteten Verfahren hergefl:ellt wird. Es 
ifl: durchfichtigwie einigeSalze,Edelfl:eine und auch wie manche anderen Steine, 
und es kann wie fchmelzbare Steine und Metalle gefchmolzen werden. Ich will 
nun zunächfl: über dieRohfl:offe fprechen, aus denen das Glas bereitet wird,dann 

Das Stolknmundloch A. Das Gerinnt B. Die Behält" C. Die (}f,,,liiuft D. 

über die Öfen, in denen es gefchmolzen wird, und ichließlich über die Art und 
Weife der Glasbereitung felbfl:. 

Das Glas wird aus fchmelzbaren Steinen hergefl:ellt und aus erfl:arrten Lö(un
gen und auch aus anderen Stoffen, die lieh mit den genannten auf Grund natür
licher Verwandtfchafr verbinden. Schmelzbare und dabei helle und durchfchei
nende Steine find anderen vorzuziehen, und man hält deshalb die Krillalle 34) für 
die befl:en Ausgangsfl:offe. Aus diefen Krillallen, die man zuerfl:zerkleinert, macht 
man inIndien, wiePlinius fehreibt, ein Glas, das fo hervorragend durchlichtig ifl:, 

'34) Gemeint ifi hier offenbar BergkriftallJder beffer und reiner ifi als die im folgenden erwähnten "Steine": 
nämlich gewöhnlicher Qum oder Quarzfand. 
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daß kein anderes damit verglichen werden kann. An zweiter Stelle kommen 
Steine in Betracht, die zwar nicht fo hart wie Krillalle lind, aber fafi ebenfo hell 
und durchfeheinend, und fchließlich an dritter Stelle folche Steine, die zwar hell 
lind, aber nicht durchfeheinend. Die Steine müffen zunächfi gebrannt und dann 
in Pochwerken zerfioßen,zerkleinertund dadurch in die Form von grobem Grieß 
gebrachtwerden,derdann geliebtwird.Wenn dieGlasmacherfolchen Grieß oder 
Sand an Flußmündungen finden, fo bleibt ihnen dieArbeitdesBrennensund Zer
kleinerns erfpart. 

Was nun die Salze betrilft,foverwendetman inerfier LinieSoda,fernerweißes 
und durchfeheinendes Steinfalz und drittens Salz, das aus Lauge dargefiellt wird, 
die man aus der Afche von Anthyllium J,l oder anderen Salzkräutern gewinnt. 
Manchefehätzen übrigens diefesSalz mehr als das vorhergenannte. 2. Teile von gro
bem oder feinem, aus fchmelzbaren Steinen gewonnenem Sand werden mit ITeil 
Soda,Steinfalz oder aus Salzkraut hergefielltem Salz vermifcht.Dazu bringr man 
kleine Stücke von Magnetfl:ein.Wie in früheren Zeiten glaubt man nämlich auch 
in unferen Tagen an die außerordentliche Fähigkeit desMagnetfl:eins, die flüffige 
Subfianz desGlafes an lieh zu ziehen, wie er dasEifen anzieht. Und diefeSubfianz, 
die er anzieht, reinigr er auch und macht aus grünem und gelbem Glas weißes 36). 

Der Magnetfiein felbfi wird dann vom Feuer vetzehrt.Wenn man die genannten 
Salze nicht hat, nimmt man 2. Teile Afche von Eiche, Steineiche, Zerreiche oder, 
wenn folche nicht zur Verfügung fieht, von Buche oder Fichte und vermifcht lie 
mit I Teil groben oder feinen Sandes. Man fetzt etwas Salz hinzu, das aus Sole oder 
Meerwaffer gewonnen ifi, und ein kleines Stück Magnetfl:ein. Aber diefe Roh
fioffe ergeben ein weniger helles und durchlichtiges Glas. 

Die Afche gewinnt man aus alten Bäumen, deren Stamm in einer Höhe von 
6F uß ausgehöhlt wird. In diefer Höhle entzündet man ein Feuer, das den ganzen 
Baum verbrennt und in Afche verwandelt. Das gefchieht im Winter, wenn lange 
Zeit Schnee liegr, oder im Sommer, wenn es nicht regnet. Durch Regenfälle, die 
in den anderen J allreszeiten häufiger lind, wird nämlich die Afche mit Erde ver-

3S) Plinius XXI, 103. IIAnthyllium wächfi: auf fandigen, fonnigen Plätzen . . es fchmeckt etwas falzig. « 
Gemeint find vielleicht Anthyllisarten, die z. B. am Ufer des Mine1länducben Meeres wachfen und wohl 
Alkali enthalten. Andere Pflanzen, die Kalium- und Natriumkarbonat enthalten, [md Salsola soda und Salsola 
kali, Salicomiaanen und Atriplex halimw. Vgl. Strasburger, Eduacd: Streifruge an der Riviera, 3. Aufl., 
Jena 1913. Zur Sodabereitung aus Pflanzen werden diefe an der Luft getrocknet und in Gruben verbrannt. 
Das Produkt ifl: eine falzige, hane, halb gefchmolzeneMaffe, die außerSoda natürlich auch andereStoffe enebilt, 
wie Kochfalz, Kalk, Kiefetni.ure. Solche Pflanzenfodaprodukte, die früher gebraucht wurden, fmd 1.B. die Ba
rilla aus Spanie~ mit 2.$ bis }O% Nacriumkarbonat, und das Salikor von Narbonne aus Salicomiaanen. 

36) Die alte, auch bei Pliniw vorkommende Verwechflung von Magnedl:ein (Magnetit) und Braunftein 
(Pyrolufit). Plinius z.B.XXXVI, 66: "man glaubte, der Magnctfrein ziehe wie das Euen auch das flüffigeGlas 
an fich. « Agricola hat alfo diefe Stelle faft wörtlich übernommen. Über Magnes lapis und Mangan fowie über 
dieEndl:ehung diefer Bezeichnung aus uManganefiumlC vgl. Kopp,Hermann: Gefchichte der Chemie 4, Braun
fchweig ,843/,847, S. 8~ ff. Braunftein, Mangandioxyd, wirkt als Zufatz bei der Glasfabrikarion teils phyfi
kaluch, indem es durch Komplemenrwirkung die durch Eiren verurfachte gelbgrüne Färbung durch :Mangan
violen aufhebt, teils chemifch durch Oxydacion und Veränderung der grünen Euenfärbung in weniger fichtbares 
Gelb. Die Rohfi:offe für die Glasfabrikarion fmd, wie kurz erwähnt werden kann, Quarzfand, Pottafche, Soda 
oder Glauberfalz (N amumfulf.lt) und Kalk (Marmor, Kreide u .dgl.), fowie manchmal Bleioxyd. V gl.Springer, L., 
Das Glas. Halle (Saale) 19'12.. Schnurpfeil, P.K.Ed.: Die Glasfabrikation, 6. Aufl . vonE. Tfcheuchners Hand
~.uch der Glasfabrikarion. LeipzigI9'1}. Dralle, R.: Die Glasfabrikation. München 1911, '2.Aufl. I.Bd. 19'26. 
Altere Literatur : Neri, Ant.: L'ane vetraria ... ,Firenze 161'1, deutfche Ausgabe. Neri, Amhooü : ... Glaß
macher-Kunft ... FrankfUrt u. Leipzig 1678. Johannis Kunckelii: Ars Virraria Experimentalis oder Voll
kommene Glasrnacher-Kunft .. . Frankfurt u.Leipzig 1679. 
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Die untere Kammer des erjlen Ofens A. Die obere Kammer B. Glasjlücke C. 

mifcht und dadurch verunreinigt. Deshalb zerfchneidet man auch folche Bäume 
in mehrereTeile, verbrennt diefe unter Dach und gewinnt fo Mche aus ihnen. 

MancheGlasmacherverwenden drei Öfen, andere zwei und manche nur einen 
Ofen. Die Glasmacher, die drei Öfen verwenden, fchmelzen im edlen Ofen die 
Rohfioffe zufammen, fchmelzen die Maife im zweiten Ofen noch einmal und 
laffen im dritten Ofen die glühenden Glasgefäße und an.dere Waren abkühlen. 
Der erfie Ofen diefer Glasmacher ifi überwölbt und hat Ahnlichkeit mit einem 
Backofen.ln der oberen Ofenkammer, die 6Fußlang, 4Fußbreit und 2-Fuß hoch 
ifi, werden die zufammengemifchten Rohfioffe durch ein fcharfes Feuer aus 
trockenem Holz erhitzt, bis fie fchmelzen und in eine Glasmaife verwandelt find. 
Diefes Glas ifi noch nicht frei von Glasgallen. Man läßt es abkühlen, nimmt es 
heraus und zerbricht es in Srücke. Im gleichen Ofen werden die Töpfe erhitzt, die 
fpäter diefe Glasfl:ücke aufnehmen 37). 

Der zweite Ofen ifi rund, hat einen Durchmeffer von 10 und eine Höhe von 
8Fuß. Damit er größere Fefiigkeit bekommt, wird er außen von fünf Bögen 
umfpannr, die 1'/. Fuß dick find. Auch dieferOfen befieht aus zwei Kammern. 
Das Gewölbe der unteren Kammer befitzteineDicke von1' / .Fuß.An der Vorder-

37) Nämlich um fie nochmals umzufchmelzen und dadurch zu IIläutemu. 
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Di< Bögen des {Weiten Oftns A. Sein uni<r<S Oftnloch B. Die Fenft<r du ob<ren Kamm<r C. 
Die bauchigen Gifäße D. Das OftnlDch d<s dritten Oftns E. Raumfir die AuffUlhme der 

länglichen Behälter F. Öffnungen der oberen Kammer G. Die länglichen Behälter H. 

feite hatdiefer Raum eine enge Öffnung, um Brennholz in dieFeuedl:elle,diefich 
am Boden befindet, hineinbringen zu können. Ganz oben in der Mitte befitzt das 
Gewölbe eine große, runde Öffnung, die zur oberen Kammer führt, damit die 
Flammen in diefe hineinfchlagen können.ln derMauerderoberenKammerzwi
fchen den Bögen befinden fich acht Fenfrer, die fo groß find, daß durch fie hin
durch bauchige Gefäße auf dem Boden der Kammer um die große Öffnung her
um aufgefrelltwerden können. DiefeGefäße find etwa 2Fingerdick, etwa 2 Fuß 
hoch; ihr Durchmelfer beträgt an der weitefren Stelle r' /, Fuß und am oberen 
Rand und am Boden rFuß. Im hinterenTeildesOfensi!l:eineviereckigeÖffnung 
angebracht, die r Hand breit und hoch i!l:. Durch diefe Öffnung dringt die Hitze 
in den dritten, angrenzenden Ofen, der viereckig, 8 Fuß lang, 6F uß breit ifr und 
ebenfalls aus zwei Kammern befreht. Die untere hat an der Vorderfeite eine Öff
nung, um Brennholz in den Feuerraum am Boden des Ofens hineinbringen zu 
können. Auf jeder Seite diefer Öffnung befindet fich ein Raum, der etwa 4 Fuß 
lang, 2Fußhoch und r' / ,Fuß breiti1l: und derdielänglichen Tongefäßeaufnimmt. 
Die obere Kammer fo1l2Öffnungen haben, je eine auf der rechten und auf der 
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linken Seite,foweit und hoch, daß man die Gefäße bequemin die Kammedl:ellen 
kann. DiefeGefäßefind 3Fuß lang,r' /,Fuß hoch, unten rFuß breit und oben ge
wölbt. In fie werden die fchon fertigen Glaswaren ein gefetzt, damit fie bei ge
ringerer Hitze abkühlen. Denn wenn das Glas nicht auf folche Weife langfarn ab
gekühlt wird, zerfpringt es. Diefe Gefäße werden dann aus der oberen Kammer 
herausgenommen und zum Abkühlen fofort in die erwähnten Aufnahmeräume 
gefetzt. .. 

Da, wo man nur zwei Ofen verwendet, fchmilzt man im erfren Ofen die mit
einander vermifchten Rohll:offe zufammen und wiederholt das Schmelzen der 
Glasmaffe im zweiten Ofen. Außerdem fetzt man in letzteren auch die fertigen 
Glaswaren zum Abkühlen hinein. Bisw'eilen führt man die edl:e und die wieder
holte Schmelzung in verfchied~nen Kammern des zweiten Ofens aus und bringt 
die fertige Glasware zum Abkühlen in den dritten Ofen. In diefern Falle kann 
man den edl:en Ofen entbehren, im vorher genannten Falle den dritten Ofen. 
Diefer zweite Glasofen unterfcheidet fich aber von dem anderen zweiten Ofen in 
folgenden Punkten. Er ifl: ebenfalls rund, aber fein Hohlraum hat einen Durch
meffer von 8 Fuß, und feine Höhe beträgt r2F uß. Er befl:eht aus drei Kammern, 
deren unterfre der unteren Kammer des anderen zweiten Ofens ähnlich ifr. In der 
Mauer der mirtleren Kammer find fechsRundbogenfenfl:erangebracht, die nach 
dem Einfetzen der erhirzten Gefäße mit Lehm verfchloffen werden, wobei man 
nur kleine Schaulöcher frei läßt. Oben an der Decke diefer mirtleren Kammer, 
und zwar in der Mitte, befindet fich eine viereckige Öffnung, r Hand hoch und 
breit, durch welche die Hitze in die oberfl:eKammer dringen kann. Diefe oberfre 
Kammer hat an der hinteren Seite eine Öffnung, in die man ein längliches Ton
gefäß mit der Glasware fl:ellen kann, die langfarn abkühlen foll. Auf diefer Seite 
ill der Boden der Werkfl:att erhöht, oder es ifl: hier eine Bank aufgefl:ellt, damit 
die Glasarbeiter hinauffieigen und die Ware bequemerim Ofen auffiellen können. 

\Venn man den erfren Ofen nicht zur Verfügung hat, bringt man abends nach 
vollbrachtem Tagwerk den Glasfatz in die Töpfe. Er wird dieNachthindurch er
hitzt, fchmilzt und wird zu Glas. Zwei Knaben unterha!cen abwechfelnd Tag und 
Nacht durch Einlegen von trockenem Brennholz in den Feuerraum das Feuer. 
Da, wo man fich nur eines Ofens bedient, benutzt man die zweite Art, die aus drei 
Kammern befl:eht. In diefern Falle bringt man den Glasfatz abends in die Töpfe, 
entfernt in der Frühe die Glasgalle, macht die Glasware fertig und bringtfie, wie 
es auch fonfl: gefchieht, in die oberfl:eKammer. Der zweite Ofen befl:eht aus zwei 
oder drei Kammern und wird, ebenfo wie der erfl:e Ofen, aus rohen Ziegeln ge
baut, die an der Sonne getrocknet find. Diefe Ziegel werden aus einer Erde ge
fl:richen, die im Feuer nicht fchmilzt und auch nicht zu einem Pulver zerfällt. Sie 
foll von kleinen Steinen geGiubert und mit Stöcken gefchlagen werden 38). Mitder 
gleichen Erde fl:att mit Kalk werden auch die Ziegel aufeinander gemauert, und 
aus dergleichen Erde formen die Töpfer auch die Gefäße und T öpfe,die fiedann 
im Schatten trocknen. 

Nun bleibt noch ein Drittes zu befprechen. DieGlasmaffe wird im erfl:en Ofen 
auf die angegebene Art und Weife zufammengefchmolzen und dann in Stücke 

38) Offenbar um Steine aus der Erde oder dem Lehm oder Ton zu entfernen. Manchmal wurde der Lehm 
zu diefem Zweck auch mit Füßen durchgetreten. 
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zerbrochen. Die Arbeiter heizen den zweiten Ofen, um die Bruchfrücke noch
mals zu fchrnelzen, und wärmen gleichzeitig während der genannten Tätigkeit 
die Töpfe im edlen Ofen zunächfr bei gelindem Feuer an, um die Feuchtigkeit 
auszutreiben. Dann erhitzen lie die Gefäße mitfchärferem Feuer, bis lie trocken 
und rot werden 39). Die Glasmacher öffnen dann die Ofenmündung, faffen die 
Töpfe mit einer Zange, fetzen lie, fofern lie keine klaffenden Riffe bekommen 
haben, fchnell in den zweiten Ofen und füllen lie, wenn lie wieder heiß geworden 
lind, mit Bruchfrücken von roher Glasmaffe oder Bruchfrücken von fertigem 
Glas. Dann verfchließen lie alle Fenfrer des Ofens mit Lehm und Ziegeln und 
laffen nur je zwei kleine Öffnungen frei. Durch die eine können lie hineinfehen 
und mit einer Pfeife gefchmolzenes Glas aus den Töpfen herausnehmen. Durch 
die andere Öffnung fchieben lie eine andere Pfeife in den Ofen, um lie heiß wer
den zu laffen. Beide Pfeifen befrehen aus Meffing, Bronze oder Eifen und lind 
3Fußlang. Vor den kleinen Öffnungen ifr auf derOfenmauer eineMarmorplatte 
befefrigt, auf ihr wird etwas Erde zufammengehäuft und ein Eifenfrück darauf
gelegt. Letzteres hält die in den Ofen gefchobene Pfeife fefr, erfl:ere fchützt die 
Augen derArbeitervor der Glut des Feuers. Wenn das alles ordentlich vorbereitet 
ifr, gehen die Glasmacher ans Werk. 

Mit trockenem Brennholz, das eine Flamme gibt, aber keinen Rauch macht, 
werden die Glasfrücke eingefchmolzen. Je länger man lie fchmilzt, defl:o reiner 
und durchlichtiger, fIeckenlofer und blafenfreier wird das Glas, defl:o leichter 
bringen die Glasmacher ihr Werk zu einem guten Ende. Wenn man den Glasfatz, 
aus dem dasGlasgemachtwird, nur eineNacht fchmilzt unddannfofortdieGlas
waren daraus herfl:ellt, fo werden diefe weniger rein und durchlichtig, als wenn 
man zuerfl: ein e Glasfchmelze herfl:ellt und ihre Bruchfl:ücke dann nochmals einen 
Tag und eine Nacht hindurch fchmilzt. Aber auch das letztere Erzeugnis ifr noch 
weniger rein und durchlichtig als das Glas, das man durch erneutes Schmelzen 
während zweier Tage und Nächte erhält. Die Güte des Glafes liegt nämlich nicht 
nur in den Rohfl:offen, aus denen es hergefl:ellt wird, fondern auch in der Art 
des Schmelzens. 

Die Glasmacher entnehmen öfters eine Probe mit ihren Pfeifen und, fobald 
lie daraus erfehen, daß die wiederholt gefchmolzenen Glasfrücke genügend ge
reinigt lind, tauchen lie die andere Pfeife in den Topf. Sie wird langfam gedreht 
und nimmt etwas Glas heraus, das lich wie ein zäher, klebriger Saft anhängt und 
lichkugligzufammenballt. Der Arbeiter nimmt aber nur ebenfoviel heraus,ais 
für die geplante Arbeit genügt, preßt den Glasballen an die Marmorplatte und 
dreht ihn hin und her, um ihm mehr Zufammenhalt zu geben. Dann bläfl: er ihn 
durch die Pfeife hindurch blafenartig auf. Jedesmal, wenn er durch die Pfeife 
geblafen hat, und dies muß oft gefchehen, nimmt er die Pfeife rafch vom Mund 
weg und bewegt lie etwas nachderWange zu, um beimEinatmen nichtdieFlam
me in den Mund zu ziehen. Er hebtdann diePfeifehoch und fchwenktlie im Kreis 
um den Kopf, wodurch die Glasmaffe eine längliche Form bekommt. Oder er 
formt die Glasmaffe durch Drehen in einem ausgehöhlten Bronzefrück. Durch 
wiederholtes Erhitzen, Blafen, Anpreifen und Aufblafen formt der Arbeiter aus 

3g) Es kann zweifelhaft fein, ob gemeint ift, daß die Gefuße infolge des Brennens lieh frärker rorfarben oder 
daß {je rotglühend geworden fmd. 
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der Glasmaffe Trinkgläfer, Gefäße oder andere Gegenfrände, die er herfrelIen 
will. Schließlich preße er das Glas wieder an das Marmorfrück, verbreieert fo den 
Boden und ereibe ihn mie der anderen Pfeife nach innen. Er fchneidee dann mie 
einer Zange den Rand von der Pfeife ab und fecze, wenn nöeig,FüßeundHenkei 
an. Wenn es erforderlich ifr, vergoldee er auch das Glas oder bemale es mie ver
fchiedenen Farben. Schließlich bringe er es in das längliche Tongefäß, das in den 
dritten Ofen oder in die oberfre Kammer des zweieen Ofens eingefecze ifr, und 
läße es da langfam abkühlen. Wenn ein folchesTongefäß mieGlasware angefülle 
ifr, fchiebeder Arbeiter einen breiten Eifenfrab darunter,früczr ihn miedern linken 
Arm und feczeihn in einen der Aufnahmeräume des Ofens. 

Die Glasmacher fertigen verfchiedene Gegenfrände an, wie Becher, Krüge, 
Flafchen, Kolben, Schüffeln, Schalen, Fenfrerfcheiben, Figuren von Tieren, 
Bäumen, Schiffen. Ich habe viele folche ausgezeichneee und bewundernswerte 
Gegenfrände beeracheen können, als ich einfr zwei J abre in Venedig lebee. Be
fonders am Himrnelfahrtseag wurden fie zum VerkaufvonMurano gebrache, wo 
die allerbefren Glasfabriken find. Ich habe das bei verfchiedenen Gelegenheieen 
gefehen, befonders aber damals, als ich zu befrirnmeen Zwecken mie Andreas 
Naugerius 40) in feinem dortigen Haus gemeinfarn mie Franciscus Mulanus zu
fammenkam. 

40) Andreas Naugeriw (N augero), geboren in Venedig 148], Hifroriograph der Republik Venedig, auch in 
diplomatifchen Millionen tätig, 'l.B. bei Carl V. - Seine Schriften erfchienen 1718 in Padua mit einer Lebens
befchreibung von Volpi. Franciscus Afulanus, ein Sohn des Andreas Afulanus (Andrea Torrefani D'Afola). 
Andreas Afulanus war der Schwiegervater des bedeutenden Druckers Aldus Manutius. Agricola war als Mit
arbeiter der Familie und FirrnaAfulanus-Manuüus und alsMitherausgeber wiffenfchaftlicher \Verke tätig, l.B. 
bei der großen GaJenausgabe, die 15'15 in Venedig erfchien. Vgl.Darmfraedter, E., Ge~rg Agricola, S. 82. 
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GEORG AGRICOLA ENTBIETET 
DEM GE 0 R G FA B R I CI U S") 

SEINEN GRUSS 

O bwohl fchon Arifioteleszwei Bücher über Pflanzenkunde .) verfaßte, hat 
dies denn och feinen Schüler Theophrafius nicht abgehalten, feine eigene 
Meinung über die Pflanzen in vielen Büchern niederzulegen. Und diefer 

felbe Theophrafius minderte trotz feines großen und vielfeitigen Wilfens keines
wegs dasStreben und den EiferdesDioscurides.Denn auch diefer dien te der N ach
welt,indem er dieGefialtund die durchlange und vielfältige Benutzung erkannten 
Eigenfchaften gewilfer Bäume und Pflanzen in feinen Schriften darlegte unddem 
Gedächtnis erhielt. Es fiünde fchlecht um die Wilfenfchaft, wenn es Späteren 
nicht gefiattet fein follte, zu dem, was F riihere gefunden haben, noch N eueshin
zuzufügen. Wenn z. B. die Griechen diefer unbilligen Anficht gefolgt wären, fo 
hätte es keinen F ortfchrin auf dem Gebiete der Kunfi, der \Vilfenfchaft und der 
Bildung gegeben. Denn wenn Arifioteles auch viele Bücher über die Natur der 
Tiere, ihre Teile und ihre Entfiehung in planmäßiger Anordnung verfaßt hat, 
fo wollte und durfte er doch dadurch fpätere Jünger der Wiifenfchaft nicht 
von dem Streben abhalten, weiterzuforfchen und die N arur der Tiere zur Kennt
nis zu bringen, über die er felbfi wenig oder nichts gefchrieben hat, oder Ab
fchnitte zu behandeln, die er in feinen Büchern nicht genügend erfchöpft hat. So 
fchrieb bei den Griechen auch Oppianusüber die Fifche, Porphyrius und Älianus 
über die Eigenfchaften der Tiere; bei den Römern Ovidius ebenfo über Fifche, 
Plinius aber über beinahe famtliche Lebewefen. Diefen Schriftfiellern nun bin 
ich gefolgt, indem ich in mehreren Büchern die leblofen unterirdifchen Dinge 
behandelt und nunmehr, um foweit als möglich eine Einteilung zu treffen, auch 
die Lebewefen unter Tage befchrieben habe, und zwar nicht nur die, welche fich 
fafi dauernd unter der Erde aufhalten, fondern auch die, die fich nur zu gewiifen 
Jahreszeiten in ihr zu verbergen pflegen. Ich habe dabei die Abficht verfolgt, fo
wohl die Eigenfchaften gewiifer Tiere, die dem Arifioteles und anderen unbe
kannt waren oder von ihnen zuwenig gefchildert worden find, näher zu be
fchreiben, als auch den Abfchnin bei jenem Schriftfieller, der über die im Winter 
fich verbergenden Tiere handelt, weiter auszubauen. Wenn dies Buch bei Dir, 
dem hervorragenden Kenner der Griechen und Römer, der die Eigenfchaften 
der Tiere erforfcht und die Kenntnis vieler erworben hat, Beifall gefunden hat, 
werde ich, wie ich hoffe, es um fo unbedenklicher anderen Leuten empfehlen 
können, die gleichfalls Gefallen an der Befchäftigung mit derartigen wenig be
kannten Dingen finden. Lebe wohl. 

Chemnitz, den rr.Augufi im Jahr 1548. 

.) Georg Fabricius, eigentlich Goldfehmied, geh. I S r6 zu Chemnitz, geil:. I 57 I als Rektorder Fürfienfchule 
zn Meißen, Dichter und hervorragender Gelehnee, Herausgeber guter Ausgaben römifcher Dichter (Horaz, 
Vergil), Verfäffer von GefchichtsWerken und Schulbüchern. 

I ) Die(es Werk ifi nur in einem {cblechten Auszug auf uns gekommen, der aus einer arabifchen Überfetzung 
in lareinifcher Sprache angefertigt und dann wieder ins Griechifche überfetzt worden ift. Die Echtheit diefes 
Auszuges wird überdies angezweifelt. 
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DES GEORG AGRICOLA 
BUCH VON DEN LEBEWESEN UNTER TAGE 

Vom Verfaffer neu bearbeitet 

AS U nrerirdische, fo wie es lieh darbietet, wird ein ge
in Belebtes und Unbelebtes. Die unbelebten Dinge 

wic~df:ru:m teilt man in folehe, welche von felMt aus der 
Erde zutage treten, und in folche, die ausgegraben wer
den. Über die erfl:e Art der unbelebten habe ich in mei
nen vier Büchern, betitelt "Über dieausder Erde zutage 
tretenden Dinge" ' ), über die zweite Art in den zebn 
Büchern" ÜberdieN acurder Mineralien" 3)gefprochen. 

will ich die unterirdifchen Lebewefen behandeln. 
Da alIeArten von Lebewefen aus den vier Elemenren befl:ehen, und dafowohl 

trockene wie nalTe Körper, das ifl: Waffer und Erde, geeignet lind, lie zu beher
bergen, mülTen auch diefe beiden Körper Befl:andteile der Lebewefen fein.Hier
aus folgt wieder gewilTermaßen mit N arurnotwendigkeit, daß jedes Lebewefen 
entweder im \'ValTer oder auf dem Lande erzeugt wurde und in ihnen fich auf
hält und fich des Lebens freue. Denn auch die geflügelten Tiere, wenn fie auch 
zeitweilig durch die Luft fliegen, erbauen ihre N efl:er doch an der Erde oder 
auf den ihr enrfprießenden Bäumen oder auf den aufihr errichteten Gebäuden, 
und die Erde oder das WalTer fpendet ihnen Nahrung. Und wenn es auch wahr 
fein follte, was manche behaupten, daß jene feltenen, nichtfehrgroßen Vögel, de
ren lange hellgoldgelb glänzende Federn der Türkenkönig oben an feiner mit 
vielen kofl:baren Edelfl:einen gefchmückten Krone führt, ihr ganzes Leben dau
erndin der Luftzubringen,daß das Weibchen auf denEiern,diees auf den gewölb
ten Rücken des Männchens gelegt hat, fitzt und mit feinem ebenfalls gewölbten 
Bauch dieJungen ausbrütet, und daß keines von beiden im Leben jemals mitihren 
ganz kurzen, unrer Federn verfiecktenFüßen die Erde berührt,fo fcheinr es doch 
unmöglich, daß fie allein von der Luft leben oder wachfen, fondern fie mülTen 
fich irgend wie ernähren. Und auch die kleinen Tierchen, die von den Griechen 
n up[rOVOl genannr werden, da fie in irdifchem Feuer enrfl:ehen, können Erde 
und Waffer nicht entbehren. Sie enrfl:ehen nämlich, wie Arifl:oteles fchreibt, in 
jenen Cyprifchen Öfen, in denen kupferhaltige Erze viele Tage lang geröfl:et 
werden; fie find etwas größer als große Fliegen und befitzen kleine Flügel. Sie 
laufen und fpringen im Feuer,aber fie fl:erben,fobald fie daraus enrfernrwerden. 
Von den Tieren verkriechen fich manche, obwohl fie fich zu verbergen pflegen, 
doch nicht in Ritzen, Löchern oder Höhlen; diefe gehören nicht zu den unrer 
Tage lebenden. Manche fuchen zur Nachtzeit oder nur bisweilen unterirdifehe 
Höhlen auf, manche zu gewilTen Jahreszeiten. Diefe beiden find während diefer 
Tages- oder Jahreszeit als zeitweilig unrer Tage lebende zu bezeichnen. Manche 
endlich bleiben fafl: dauernd in der Erde verborgen. Diefe werden dauernd unrer 
Tagelebendegenanne. U mdieSachenochklarerunddeurlicherzumachen,werde 
ich fie nun ausführlich behandeln. 

,) De natura eorum quae efflunnt ex tern !ibri IV. Froben. Basileae MDXL VI. 
3) De natura fossilium libri X. Frohen. Basileae MDXL VI. 
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Alle Lebewefen empfinden von Natur aus den Wechfel der Jahreszeiten; die 
meifl:en wechfeln, umfich vor Kälte oder Hitze zu fchützen,entwederdasHeimat
land oder ihren Standort ;oder Ge fuchen Wohnfl:ätten auf,z. B. angefrefl"eneoder 
hohle Bäume, oder fie kriechen in die Erde. Von' denen,die das Heimatland wech
feln, kehren manche, wenn fieeinmal weggewandert find, niemals zurück, andere 
kehren zurück. Niemals zurückzukehren pflegen diemitVernunft begabten Lebe
wefen, nämlich dieMenfchen.Denn diefe wechfeln ihrenWohnort nicht allein,um 
fich vor Kälte oder Hitze zu fchützen, fondern fie wandern auch aus wenig ergie
bigen und unfruchtbaren Gegenden in befl"ere und fruchtbare aus; oder wenn die 
Bevölkerung fo gewachfen i!l:, daß das Land Ge nicht mehr ernähren kann, wan
dert ein Teil aus. Auf diefe Weife wälzt eine Gegend oder ein Erdteil die Bürde, 
die fie nicht mehr tragen können, auf andere ab. Aus derartigen Gründen gab 
dereinfl: Scandia4l, die größte aller Halbinfeln, den Überfchuß der Goten mit 
Weib und Kind nach Sarmatienll und Dacien6l ab; die Zimbern und Teutonen 
wurden von den äußerfl:en Küfl:enfl:richen Galliens und Belgiens, wohin fie aus 
Germanien eingewandert waren, durch Meereseinbrüche vertrieben; ebenfo in
folge von .Erdbeben und Ausbruch von Feuer und heißen Wäfl"ern die Bewohner 
der Infel Anaria7l, die von Hiero, dem Tyrannen von Syrakus, dort angefiedelt 
worden waren. Aus ähnlichen Urfachen werden Völker und Stämme von folchen 
wandernden Mafl"en aus ihren Stammfitzen und Befitzungen verjagt und vertrie
ben, die dann in fremde Gegenden einbrechen und fie in Befitz nehmen. Oder fie 
müfl"en,durchKrieg bezwungen und umerworfen,den Siegern dienen; oder end
lieh bewohnen Sieger und BeGegte mit gleichen Anrechten diefelbe Gegend ge
meinfam. In ähnlicher Weife begeben fich auch manche nicht mit Vernunft be
gabte Lebewefen, hauptfachlich Vögel, aus den Gegenden, in denen fie geboren 
wurden und zu leben pflegten, in fremde Gegenden und kehren nie oder felten 
wieder zurück. Aus gleichen Gründen fielen jetzt vor fechsJ ahren Heufehrecken 
in großen Schwärmen, die wie einePefl:Kräuter ,Hülfen früchte,Saaten,Sträucher 
und Bäume verwüfreten, in Pannonien8l, Dacien und die alten Länder der Mar
komannen9l und Lygier ,olein, und ebenfo ficher oftfolche aus Afrika in europäi
fehe Küfrengegenden. \'fenn aber ein einzelner Menfch in entlegene Länder aus
wandert, kehrt er niemals zurück, ebenfowenig ein einzelnes Tier. So wurde z. B. 
heute vor etwa wJahren in Noricumu l ein Tier mit zottigen Hundehaaren ge
fangen, defl"en Vorderbeine, ähnlich dem äthiopifchen "cephus" n l, menfch
lichen Händen, defl"en Hinterbeine menfchlichen Füßen glichen. Und zur Zeit 
Alberts des Großen' 3l wurden in den !1avifchen Wäldern zwei Tiereaufgegriffen, 
einMännchen und ein Weibchen, deren Vorder-undHinterbeineebenfo menfch-

4) Die Infel Schonen im füdlichen Schweden. 
S) Land öfilich des Don. 
6) Land zwifchen Theiß, Donau und den Karpathen. 
1) Vulkanifche Infel mit warmen Quellen an der Weftküfie Jtaliens gegenüber Karnpanien . 
8) Römifcbe Provinz zwifchen Donau, Wiener \Vald und dem fieirifcben Hügelland. 
9) Deutfcher zur Gruppe der Suevier zählender Volksframm im nördlichen Teile von Bayern. 

JO) Ofigennanifche Völkergruppe in Schleften, PoCen und an der oberen Weichfel. 
JI) Heuriges Öfterreich füdlicb der Donau, Salzburg, Steiermark und Kärnten. 
1:1) Bei Solinus: cephus, eine Affenart ; bei Alberrus Magnus: cefUsa . 
• 3) Albert von BolIftaedt, geh. zwifchen 1193 und I~o7 in Lauingen in Schwaben, gei\:. I~80 als emeri

tierter Bifchof von Regenshurg zu Köln, wegen feiner umfaffenden und vielfeicigen Gelehrfamkeit Albenus 
Magnus oder auch Docror universalis genannt, zihlte zu den Häuptern der Scholafrik. und fchrieh nicht als felb-
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lichen Händen und Füßen glichen.Erfelbfrhielt fie für eine ArtAffen. Übereinen 
ägyptifchen Ibis '4), der in den Alpen vom Statthalter Marcus Egnatius Calvinus 
gefehen worden ifr, berichtet Plinius. Ferner wilfen wir von einem toten Adler, 
der zu Nordhaufen in Thüringen gefunden worden iß:. In diefem Jahre, welches 
das 28.Regierungsjahr Kaifer Karls V.ill' I) ,erfchlug einFleifcher aus Dinkelsbühl 
einen Adler und verehrte ihn feinem Stadtrat als Gefchenk.Diefer Adler frieß auf 
ihn, als er zu Pferde faß, am Tage vor Epiphanias nahe der StadtRotelin ,6) mit fo 
großerGewalt, daß er beinahe fein Leben verloren hätte. In gleicherWeifeillauch 
anzunehmen, daß Fifche, wenn fie einmal das Meer verlaffen haben und in Flüffe, 
die weithin durch die Länder fließen, gelangt find, nicht wieder in das Meer zu
rückkehren. 

Bis jetzt habe ich über Lebewefen gefprochen, die in die Gegenden, aus denen 
fie ausgewandert find, nichtwiederzurückkehren ; nun werde ich folche anfuhren, 
die zurückkehren und aus gleichen Gründen, nämlich, um fich vor Hitze oder 
Kälte zu fchützen, von ihrem \Vohnortweggezogen find und fich im Sommer in 
kühleren, im \Vinter in wärmeren Gegenden aufhalten. AuchMenfchen,die auf 
ihre Gefundheit bedacht find,fchützen fich vor Hitze und Kälte durch einen Auf
enthalt in nördlicheren oder füdlicheren Gegenden, eine Sitte, die zuerfr bei den 
Römern aufgekommen iß:. Und ebenfo begaben fich Könige und Beherrfcher 
großer Völker im Sommer und Winter nach verfchiedenen Gegenden. So ver
brachten z. B. diePerferkönige den \Vinter in Babyion, den Früh1ingin Sufa,den 
Sommer in Ekbatana. In gleicher Weife wechfeln auch Vögel und Waffertiere 
ihren Aufenthaltsort und wandern aus. Manche VOn ihnen begeben fich in dem
felben Lande und der gleichen Gegend, in der fie ihr ganzes Leben zubringen, im 
Sommer nach kälteren, im Winter nach wärmeren Stellen, andere ziehen nach 
weit entfernten Gegenden. Sie fliegen, fchwimmen oder wandern zum Aufent
halt nach Ürten, wo die Luft fo mild ill, daß fie Nahrungsmittel hervorbringt und 
liefert, dann, wenn ein Boden keine Möglichkeit für ein gutes Wachstum bietet, 
fei es, daß er durch Fraß: erß:arrt oder durch Hitze austrocknet, oder wenn es an 
Waffer mangelt, weil dies zugefroren ifl:. Manche Vögel halten fich im Sommer 
in Wäldern,im Winter in der Nähe von Speichern und unter Dächern auf,fo die 
EIß:er '7), die Krähe, der Pirol '8), den die Griechen lKTEpOCl, die Römer galgulus 
nennen. Andere wandern, während fie den Sommer in Wäldern zubringen, im 
Winter in benachbarte fonnigeGegenden aus,indem fie aus dem Gebirge hinab
freigen, fo z.B. die Geier, die Weihen, die Stare, die Droffeln, die Amfeln, die 
Holztauben oder Kohltauben und die Wiedehopfe. Auch Waffervögel begeben 
fich zur Winterszeit in füdlicher gelegene Teiche und Flüffe, deren \Vaffer nicht 
zufriert, oder an irgendeine andere Stelle der Flüffe, die eisfrei bleibt, fo die Rei-

fiändiger Forfcher, fondern als vielbelefener Gelehrter, deffen Richtfc1mur die von der Kirche anerkannten 
Autoritäten bilden. Vgl. v .lippmann, Entft. u. Aushr. d. Alchemie 1919" S. 490 f[ und 679 . Die Stelle fin
det (ich in feinem 'Verk: De animalibus n. )0. 

J4) Der \Valdrapp, Geromicus eremita, des Conrad Gesner (Hifioria animal. 4 Bücher. Zürich 1.5.5 If 54·) 
15) Da Kaifer Kar! V. im Jahre 1.5 16 zur Regierung kam, Co ifr dies das Jahr 1544. Jn diefern Jahr fcheint 

alro Agricola das vorliegende Buch gefchrieben zu haben. Seine \Vidmung an Georg Fabricius fand aber erfr 
1148 flatt . 

16) Rotenburg ob der Tauber? 
'7) Die Namen find dem lateinifch-deutschen Verzeichnis entnommen, welches dem Buche beigefügt ift. 
,8) Lat. Galgulus oder Galbulus in der Pirol, Oriolus galbula. 
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her, die Taucher, die \Valferraben '9" die Schneegänfe, die Walferhühner, die 
Wildenten und die Krickenten. Andere endlich ziehen von weitefr entfernten 
Gegenden nach anderen ebenfoJchen, wie die Kraniche. \Vie Arifroteles berich
tet, kommen fie aus dem Lande der Skythen '0) bis zu den Sümpfen Oberägyp
tens, aus denen der Nil entfpringt.N och weiter wandern die Schwäne, dieStörehe 
und die Wildgänfe. Einige wenige Vögel verbleiben im Winter in den Wäldern, 
z. B. die Birkhähne und die Hafelhühner; eine noch kleinere Anzahl verbleibt auf 
Äckern, darunter die Rebhühner. Ebenfowandern manche Fifche, um der Hirze 
zu entgehen, im Sommer von der Küfre nach der Tieffee und freigen umgekehrt, 
der Wärmenachgehend,in der Folgezeit aus derTieffee, in der fie untergetaucht 
waren, empor und gehen nach der Küfre, wie z.B. die Delphine. Manche ziehen 
von einem Meer in ein anderes, fo die Thunfifche im Winter aus dem Schwarzen 
Meer in das Mirrelmeer und umgekehrt im Frühling aus dem Mittelmeer ins 
Schwarze Meer. Andere wandern zur gleichen Zeit in irgendweJche Flülfe, wie 
die Lachfe, Thunfifche und Störe. 

Alle diefe Lebewefen können nicht als unter Tage lebende bezeichnet werden, 
ebenfowenig wie auch einige andere, die fich keine Erdhöhlen erbauen, auch 
wenn fie fich im \Vinter der Kälte, im Sommer der Hirze wegen verbergen und 
verfrecken. Sie gleichen den Menfchen, die in außergewöhnlich kalren oder 
heißen Gegenden wohnen. Wie diefe im Winter wegen der Kälte, im Sommer 
wegen der Hirze fich in Häufer zurückziehen, fo tun dies aus dem Gefchlecht der 
Vierfüßlerdie Igel. Im Winter bergen fiefich in Baumhöhlen,in die fie im Herbfr 
Obfr zufammengetragen haben. In gleicher \Veife verfrecken fich Eichhörnchen, 
Hermeline und Schlangen in Baumhöhlen; zum größten Teile indes gehen fie, 
wie ich fchon erwähnt habe, in Felslöcher. Manche Schaben und Kakerlaken") 
kriechen in Mauerrirzen und Schlupfwinkel in Häufern. Ameifen verbergen fich 
inErdhaufen,die fieimFrühlingundSommer mit großem Fleiß und vieler Mühe 
zufammengetragen haben. Hausbienen gehen im Winter in den Bienenfrock,die 
wilden in Baumhöhlen, in Erd- oder Mauerlöcher; Horniifen auch in Höhlen 
im Waldeodermanchmalin NefreraufBäumen; \Vefpen in die gleichen Schlupf
winkel oder in Waben, die fie im Sommer hergefrellt haben. In ähnlicher Weife 
verbergen fich nicht wenige V ögel zur Winterszeit in Höhlen, fo der Kuckuck, 
der Specht, der Kolkrabe, delfen Kopf mit roten Flecken gezeichnet ifr, weshalb 
ihn die Griechen TTUppoKopaE nennen, und endlich gewiife Wiedehopfe. So
wohl die Haus- wie die Mauerfchwalben fuchen wärmere Oree in der N achbar
fchaft auf. Wenn fie keine foJchen finden, begeben fie lieh nach engen Berg
fehluchten, in denen bisweilen auch Stare, Holztauben, Tureeltauben,Amfeln, 
Lerchen und Wiedehopfe fich zu verbergen pflegen. Im Frühjahr pflegen fie, 
gleichgülrig ob fie in Bäumen oder in den Bergen haufen, dieFedern zu verlieren. 

Doch nun habe ich genug oder vielleicht auch mehr, als es die Sache erfordere, 
über diejenigen Lebewefen gefprochen, die vor der Kälre oder Wärme weder 
unter die Erde flüchten, noch in Spalten, Löcher oder Höhlen. Indes hänge das 

19) Gemeint ist der Kannoran, Phalocrocorax carba. 
'lO) Volk, welches nördlich des Schwarzen Meeres und Kafpifchen Sees bis rief nach Auen hinein wohnte. 
11) Die lateinifchen Bezeichnungen blattae er aseUae [md im Verzeichnis verdeutfcht mit \Viebel, Brot-

wonne, Springwibel, bez. Schefflein. Gemeint find offenbar Schaben und ähnliche Infekten. 
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Gefagte narurgemäß eng mit dem Folgenden zufammen, welehes ohne Kenntnis 
des Vorausgegangenen nicht verfrändlich genug erldärt werden kann. 

Von Lebewefen,um derentwillen ich hauptfachlieh diefeSchrift verfaßt habe, 
gibt es drei Formen. Einige von ihnen fuchen nur in der NachtoderzeitweifeErd
höhlen auf und verfl:ecken lieh oder fchlafen in ihnen.Allediefe verlaffen fieaber 
meifl: im Winter, um Nahrung zu holen. Andere fuchen zugewiifen Jahreszeiten 
folehe Höhlen auf und verbringen einige Monate in tiefem Schlafe darin. Eine 
letzte Art endlich lebt fo gut wie dauernd umerTage. Zur erfl:en Form gehören 
nicht nur Landtiere, fondern auch geflügelte.Zuerfl: will ich mich mit den Land
tieren befchäftigen. Zu den Lebewefen, die Höhlen auffuchen, gehören auch 
Menfchen, die deshalb Troglodyten oder Höhlenbewohner genanm werden. 
Manche begeben fich in Höhlen, um fich vor der Hitze zu fchützen,z. B. folehe, die 
in Afrika am Roten Meer wohnen und ebenfo die Völker der Syrtengebiete ,,). 
Andere tun dies der Kälte wegen,fodiejenigen,die inAfienhimerdem Kaukafus 
in gegen Norden zu gelegenenEbenen wohnen, die Skythen 23)und dieN ordland
menfchen, die in dem fchwedifchen Land Scricfinnia 24) bei Nacht durch Schiffer 
bedroht werden, die lie durch Feuerbrände abwehren. In Großarmenien gibt es, 
wie Xenophon zuverläffig fchreibt, \Y1 ohnungen umerTage, deren Eingang eng 
wie ein Schacht ifl:, während der untere Teil fich erweitert; fLir die Zugtiere find 
Zugänge ausgegraben, die Menfchen fl:eigen auf Leitern hinab. Auf der Infel Te
nedos ,,) benutzen noch heute die Fifcher Höhlen in Felsklippen als Wohnung, 
wie einfl: derStraßenräuberCacuszwifchen dem BergeAventinus und dem Salz
lager - "fein von keinem Sonnenfl:rahl erhelltes Amlitz bedeckte Schrecken" -
oder wie die Sybille zu Cumae '6) in jener Höhle am Averner See, die in gleicher 
Weife durch ihre Malereien ausgezeichnet, wie durch die Weisfagung berühmt 
war. Und Circe, das alsSängerin berühmte Weib, wohme €v crn€crcrt rAa<pUpolcrl '7), 

wie Homer finge. Bei den Sedunern ,8) an der Sirrener Straße bei dem Dorf 
Brämis '9) liege ein vollfl:ändiges kleines Klofl:er, welehes aus demFelfen heraus
gehauen und nicht durch Balken oder Pfofl:en gefl:ützt ifl:; es emhält eineKapelle, 
Schlaf räume, Speiferäume, Küche und \Y1einkeller.In ähnlicherWeife findet man 
in hohen Gebirgen umerirdifche Burgen, fo diejenige, die in den Alpen Covo
lum 3°) genanm wird, zu der weder Reiter noch Fußgänger hinauffl:eigen kön
nen; fondern fowohl Menfchen, wie alles zum Leben Notwendige wird mit Sei
len hochgezogen. Ferner gibt es eine folehe in einem fl:eil abfl:ützenden F elfen Si
ziliens, nicht weit vom Berge Eryx 3'), welches mit dem Vorgebirge Drepanum 3') 

11) Gebiete an der amkanifchen Küfte des :Mittelmeeres, etwa in der Gegend von Tl'nu und Tripolis. 
:13) Siehe Anm. 17. 
'14) 'Vabrfcheinlich unfer heutiges Finnland oder Lappland. 
::.5) Infel im Ägäifchen Meer bei T raja. 
16) Eine 'Vahrfagerin, der die fog. Sybillinifchen Bücher, d. f. alte \Veisfagungen, zugefehrieben werden, 

die von König Tarquinius auf dem Kapitol aufbewahrt und bei Bedrängniffen des Staates von einem befonde
ren Collegium befragt wurden. 

11) In gewölbten Grotten. 
18) Bevölkerung in der Gegend der Stadt Sedunum, d.i. das heutige Sion oder Sieten im Kanton \Vallis. 
: 9) Oder Bramois im Rhonetal, in der Nähe von Sion. 
30) Covolo, deunch Kofel, ifl: eine Höhlenburg in der icalienifchen Provinz Vicenza, 4km von der Tiroler 

Grenze, in der Bremafchlucht in fenkrechter Felswand gelegen. Sie bildete ehemals eine wichtige Grenzfefie. 
31) Berg und Stadt auf der nordwcO:Jichen Spitze Siziliens mit einem berühmten Tempel der Venus. 
31) Das heurige Trapani. 
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durch eine kleine Brücke verbunden ifr, zu dem man nur zu Fuß gelangen kann. 
Weiter eine folche in Sachfen zwifchen Blankenburg und Halberfradrund in Thü
ringen zwifchen Weimar und Blankenhain beim DorfeMellingen.Jeneheißtvon 
alters her Reinfrein oder Regenfrein, diefe Pufhard 33); fie ifr 4000 Lachter 34) 

von Weimar enrfernt. Beide find jetzt von ihren Bewohnern verlaffen und frehen 
leer. Sie befitzen in den Felfen eingehauene Feuerfrärten, Speiferäume, Bänke, 
Ställe, Tifche, Türen und Fenfrer; die fächfifche überdies eine Kapelle, über der 
die Bewohner einen Hügel anhäuften; nur diefer ifr von außen herzu erkennen. 
Diefe Kapelle harte die Form eines Gewölbes und be1aßin der Mitte einen runden 
Tragpfeiler, im übrigen war fie quadratifch. Diefer Gichfifche Berg fällt überall 
ganz freil ab, außer an der Seite, von der aus er befriegen wird. Hier freigt er aus 
der Ebene fanft an und wird gegen die Ebene hin von einem genügend breiten 
und tiefen Graben umgeben. In diefern Hügel, der aus einem etwas rot gefärbten 
Sandfrein befreht, ifr jene Burg mit vielen und großen Fenfrern ausgehauen, und 
im Fuße diefes Berges befinden fich unrerirdifche Gelaffe und Pferdefrälle. Beide 
Zufluchtsfrätten lieferten den Sroff zu folgendem in Sachfen und Thüringen be
kannten Rärfel: 

"Sag, wo aufErden gibt es eine auf hohem Berg gegründeteBurg, unrerderen 
Dach Taufende urnherfchweifen können?" 

Zu Hohnfrein 3'),einer BurgimMeißnifchen jenfeitsder Elbe,findPferdefrälle 
in den Felfen eingehauen. Die unrerirdifchen Gänge zu Praenefre 36), in deren 
einem Cajus Marius eingefchloffen wurde und rot umfiel, find durch Befchrei
bungen bekannr geworden. Griechifche \X'eiber, die öffentlich gegen Geld Buh
lerei trieben ,fcheinen, wie ausSchriften der Komiker hervorgeh t,in unrerirdifchen 
Gelaffen gewohnt zu haben, wovon ihr Name X0/-lOTUTT€LO herrührt. Und 
ganeum, abgeleitet vom griechifchen ro 37), follen nach dem Erklärer desTerenz 
Schlemmerkneipen,die fich unter der Erde befanden,genannr worden fein . Sol
che Gelaffe gab es auch in Rom, und zwar zahlreiche unter dem großen Zirkus, 
der fich bis zur Naumachie 38) erfrreckte, ferner im Suburanifchen,Summaeni
anifchen und T uskifchen Viertel. In Rom gab es auch unrerirdifche Altäre des 
Pluro und einen unterirdifchen Tempel desConfus 39). Und wir lefen,daß die Al
ten für die Götter der U nrerwelt unrerirdifcheGruben,für die N ym phen Grotten 
angelegt haben. In 'gewiffen deutfchen Seefrädten, fo zu Danzig in Preußen und 
Lübeck in Sachfen,wohnr ein guter Teil des gemeinen Vollres in gewölbten Räu
men unter der Erde, über denen dann prächtige Häuf er errichtet find, die von den 
Befitzern bewohnr werden. In gleicher Weife haufen Kaninchen, Fuchs, Biber, 
Fifchotter, Dachs und vielleicht noch einige andereTiere in Höhlen, verlaffen fie 
aber zur \X'inrerszeit, um Nahrung zu fuchen. Das Kaninchen gräbt in Erdhügeln 

33) Gemeint ill: die Felfenburg heim heutigen Dorfe Buchfart. 
14) d.i . 6,8km. 
35) Hobnfiein in der Sächfifchen Schweiz. 
36) Stadt in Latium. 
3,) yä. ill die dorifche Form für y~, die Erde. Die Ableinmg jft aber nicht richtig. Ganeum ifr vielmehr 

mit Y«·.IO;:, die Erquickung, verwandt. 
38) Dies war das große 'Vafferbecken, in denen Seefehlachten vorgeführt wurden. 
39) Ein altrömifcher Gott der Unterwelt, der entweder als der "Verborgene, Geheime" oder als "GOtt der 

Ratfehläge" gedeutet wird. 
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viele Höhlen und Gänge, wovon es den Namen hat40l. Am Morgen und Abend 
verläßt es diefelben,die ganze übrige Zeit verbirgt es fichin ihnen. Manche Gänge 
verfchließt es mit Erde, damit fie nicht bemerkt werden. Durch F rerrchen und 
gewiffe kleine Hunde, die einen befonders fcharfen Geruch befitzen und die man 
in die Höhlen und Gänge hineinfchickt, oder dadurch, daß man eine fcharfe 
Flüffigkeit hineingießt, werden fie aufgefcheucht und heraus in Netze getrieben 
und fo gefangen. Die Kaninchen find nicht von gleicher Farbe, manche find gelb 
ins Mchgraue, ähnlich den Hafen, andere gefleckt; fo die weißen, die frernför
mige fchwarze oder rötliche Flecken befitzen. Der Fuchs, in allen Lifren erfahren, 
gräbt weniger felbfr eine Höhle, fond ern nimmt meifl: die von anderen Tieren 
gegrabenen in Befitz. Den Dachs vertreibt er, nachdem er ihn aus feiner Höhle 
herausgeworfen hat, durch Gefrank, indem er die Höhlenmündung mit Kot 
befchmiert.ErjagtnachHafen,Kaninchen,Mäufen,Hühnern,Vögeln und kleinen 
Fifchen.Alles betreibt er mit Verfchlagenheit. Oft ergreifterunvorfichtigeHafen 
und Kaninchen, indem er fich frellt, als wollte er mit ihnen fpielen; den Mäufen 
lauert er wie eine Katze auf. Hühner, die nachts im Stall eingefperrt find,greift er 
und fchleppt fie fort. Vögel,die an ihn - da er fich lifl:igerweise tot frellt - heran
fliegen,fängt und tötet er und frißt fie. Adler,die durch zu heftigesNiederfroßen 
bis auf den Erdboden gelangt find,hält er an den Füßen fefr und zerfleifcht die fo 
ergriffenen. Die lange, mit dichten Haaren befetzte Rute, die die Natut diefem 
Tiere verliehen hat,läßt ervom Ufer aus in einen Fluß hineinhängen und fängt in 
ihr kleine Fifche, die an ihn heranfchwimmen. Nachdem er fich dann eine kleine 
Strecke vom Flußufer en tfern t hat, fchürrelt er die in der Rutehängengebliebenen 
kleinen Fifche aus und frißt fie. Auch geht er an die Wefpennefrer heran, und 
zwar, weil er fich vor den Stacheln fürchtet, rückwärts fchreitend.lndem er die 
Rute in das Nefrfreckt,holt er die Wefpen heraus und fchlägtdie mit ihnen be
ladene Rute gegen den nächfren Stein, einen Baum, eineMauer oder einen Zaun. 
Nachdem er auf diefe \Veife die \Vefpen zerquetfcht und getötet hat, verwüfret 
er das N efr und raubt es aus. Mit der Rute, die er befchmutzt hat, foppt er den 
Hund, indem er fie ihm hin und her durchs Maul zieht. Und den Igel, der fich, 
wenn er in Angfr ifr, zufammenrollt, damit er nach allen Richtungen hin durch 
feineStachein gefchützt ifr,bepißter und erfrickt ihn auf diefe \Veife. Denn wenn 
der Harn dem Igel ins Maul fließt, kann er nicht mehr Atem holen. So ifr der 
Fuchs, der die Größe eines mittleren Hundes befirzr. Seine Farbe ifr oft rötlich, an 
der Vorderfeite grauweiß, feiten weiß, noch feltener fchwarz. 

Biber und Fifchorrer verlaffen ihre Höhlen im Fluß ufer , in denen fie fich ver
borgen halten,tauchen in dieFlüffe und fangen Fifche, von denenfiefich nähren; 
fie freffen aber auch Früchte und Baumrinde. Der Fifchorrer hat feinen Namen 
vom Befchmieren4n. Er wäfcht fich nämlich fehr oft, wenn erzum Fifche fangen in 
Gewäffer bis zu größten Tiefen hinab untertaucht. Varro dagegen glaubt,daß die 
Bezeichnung aus dem Griechifchen komme und eigentlich lytra 4'lheißen müßte, 
weil der Ocrer die \Vurzeln der Uferbäume abnage und ablöfe. Er fchwimmt 
und läuft vor dem \Viederauftauchen und Atemholen unter Waffer fehr große 

~) Ein Wonfpiel: cuniculw bedeutet fowohl Kaninchen wie Kanal, Röhre oder Gang. 
41) Ein deurtch nicht wiederzugebendes Wortfpiel : lum der Otter, Iutare befchmieren . 
.p) Das griechifche WOrt )..u"t'p~ bedeutet Ablöfung. 
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Strecken,fo weit,als ein vom Bogen abgefcholfener Pfeil reicht. Wenn er dann 
keinen Atem holen kann, erll:ickt er aber genau fo, wie die foniligen Landtiere. 
Sein Körper ill: länger und breiter als dereiner Karze, die Beine find kurz, die Zähne 
fcharf. Vom Biber unterfcheidet er fich durch den Schwanz, die Hinterbeine und 
die Behaarung. Denn der Fifchotter befirzt einen langen Schwanz, der dem der 
foniligen Vierfußler ähnelt. Der Schwanz des Bibers dagegen ähnelt mehr einem 
Fifchfchwanz; er ill: mit Schuppen bedeckt'31, ziemlich fett, etwa I Hand breit 
und 3/,Fuß lang. Wenn er am Ufer liege, läßt er Schwanz und Hinrerbeine ins 
Wa/fer hängen, folange diefes nicht zugefroren ill:; wenn er fchwimmt, dient 
derSchwanzgewilfermaßen als Ruder bei der Fortbewegung. Beim Fifchotter 
gleichen alle vier Füße denen eines Hundes, beim Biber ähneln die Vorderfuße 
denen eines Hundes, die Hinterfuße denen einer Gans. Denn zwifchen den Zehen 
fpannen fich Schwimmhäute. Die lerzteren find fowohl fur das Schwimmen wie 
fur das Gehen gut geeignet; er lebt nämlich ebenfo im Wa/ferwie auf dem Lande. 
Die Haare des Bibers fmd weiß ins Afchgraue und von verfchiedener Länge; 
manche find doppelt fo lang als die andern. Die Haare des Fifchotters fpielen 
vom Schwarzbraun ins Kall:anienbraune, find kurz und überall gleich lang, aber 
glänzend und weich. Deshalb pflege man den Saum von Gewändern,die aus edlem 
Pelzwerk bell:ehen, mit Streifen des Pelzes diefer beiden Tiere zu verzieren. Der 
Pelz des Otters ill: viel belfer als der des Bibers. Die Pelze find fehr verfchieden in 
der Farbe. Manche find mehr oder weniger fchwärz1ich, manche rötlich. Von 
den fchwärz1ichen find die dunkleren am meill:en gefchätzt, die helleren ll:ehen in 
der Mitte,die geringll:en find die rötlichen. Der Biber ill: ganz befonders vorforg
lich und gefchickt.Mit feinen fcharfen Zähnen fchneidet er wie mit einem Melfer 
kleine Sträucher und Bäumchen ab und erbaut daraus nahe dem Ufer kleine 
Höhlen als Behaufung, und in ihnen zwei oder drei übereinanderliegende Kam
mern, damit er, wenn das Walfer ll:eige und die Ufer überflutet, in die oberen 
hinaufklettern, beim Fallen des Wa/fers aber wieder herabll:eigen kann. Wenn 
er aber einen Baum beinahe durchgebilfen hat, fo beobachtet er bei jedem neuen 
Biß aufmerkfarn, ob der Baum bald umfällt. Er furchtet nämlich, daß er bei 
einem neuen Biß erfchlagen werden könne, wenn er fich unvorfichtigerweife 
nicht rechrzeitig enrfernt. Ebenfo, wie er gefchickt ill:, ill: er auch beharrlich in 
dem, waser fich vorgenommen hat. Denn wenn er fich einmal einen bellimmten 
Baum am Ufer zum Abfchneiden ausgefucht hat, wechfelt er ihn nicht, folange 
es auch dauern mag, bis er ihn gefällt hat. Seine Stimme gleicht der eines kleinen 
Kindes. Man jage ihn nicht allein wegen feines Schwanzes, der gegelfen wird, 
fondern auch wegen feinesPelzes,derzur Kleidungdient, undendlich auch wegen 
feiner Hoden, die als Arzneimittel verwendet werden. Unter ihnen follen die 
vom Schwarzen Meer ll:ammenden die größte Wirkung befirzen. Die Hoden 
nennen die Arzte Bibergeil 44). Der Biber heißt bei den Griechen KO<lTWp. Nach 
dem Schriftll:eller Varro ill: der Biber auch darnach genannt, weil man ihn am 
bell:en von dem äußerll:en entgegengefetzten rechten oder linken Ufer eines 
Flulfes aus beobachten kann; er hieß daher bei den Alten "der äußerll:e" .,). 

43) SonachdererftenAwgabevonDeanirnatibussubrerraneisvonI 549 : haber ... caudam ... pisas: squamis 
enim obductam, während in der Ausgabevon I 5 5 6 fieht: squamistarnen non obducram, was uruicbrigisr. 

4'10) Caftoreum. 405) 1m Deutfchen nicht wiederzugebendes Wortfpiel: er hieß extremus, quod ab ex-
trema on flumininis maxime videri folet. 
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Der Dachs verläßt feinen Bau und fehweift durch die Wälder, wie der Wolf, 
der Luchs,der Hafe,das Wildfchwein,der Hirfch,der Brandhirfch,dasRenntier, 
der Elch, der Damhirfch, der Steinbock, die Gemfen mit nach rückwärts oder 
nach vorwärts gebogenem Gehörn und viele andere Tiere. Indes fchlafen diefe 
Tiere im Walde, die letztgenannten auf F elfen und Klippen des Hochgebirges. 
Der Dachs üHehr begierig auf Honig, wovon er feinen Namen hat 46). Er hat die 
Größe einesF uchfes oder eines mittelgroßen Hundes, denen er auch im Ausfehen 
gleicht, am meifren einem Hunde. Es gibt zwei Arten. Die eine Art, der Hunds
dachs, hat Füße wie ein Hund, die andere Art befitzt gefpaltene Klauen wie ein 
Schwein und heißt darum Schweinsdachs. Alle Dachfe befitzen gedrungene 
Schenkel, einen breiten Rücken, ein Fell mit dichten Haaren, die fich, wenn er in 
Furcht ifr, emporfrräuben, um fo, nach den Worten des Plinius, Schläge des Men
fehen oder Hundebi!fe abzuwehren. Im Kampfe mit Hunden beißen fie felbfr 
kräftigzu. Der Pelz befreht aus fprödenHaaren von weißer oder fchwarzer Farbe. 
Am Rücken überwiegen die fehwarzen, am übrigen Körper die weißen mit Aus
nahme des Kopfes, der mit beiden, wie mit fehwarzen und weißen Streifen, ge
fchmückt ifr, die vom hinteren Kopfende nach der Schnauze zu verlaufen. Sehr 
dick find die Dachfe nicht, aber fehr fett. Das Dachsfett allein oder mit anderen 
Fetten gemifcht wird zu Einreibungen benutzt und lindert Nierenfchmerzen. Aus 
dem Fell werden Halsbänder für Hundehergefrellt, die nach VarroDachskraufen 
genannt werden. 

An den Ufern von Flü!fen und Seen bauen fich die Eisvögel ihreNefrer.Dem 
Arifroteles war es nicht unbekannt, daß fie in den Flü!fen aufwärts wandern, fich 
im Winter aber nicht verfrecken. Der Vogelifr nicht viel größer als ein Sperling. 
Der ganze Körper der Meereisvögel ifr ganz farbig gefchmückt: himmelblau, 
grün und purpurfarbig gemifcht, und zwar fo, daß weder am Hals noch an den 
Flügeln eine diefer Farben fehlt; der Schnabel ifr grünlich, lang und dünn. Die 
Brufr des Fluß- oder Ufereisvogels ifr purpurn, Hals und Rücken grünlich blau, 
die Flügel braun, Schnabel und Füße afchgrau. Er nährt fich von kleinen Fifchen 
und Würmern. . 

Das Schneehuhn baut fein Nefr und brütet in Höhlen, die hoch in den Alpen 
dicht beim Gletfchereis liegen, das weder in der warmen Jahreszeit durch die 
Sonnenwärme gefchmolzen noch zu andern Zeiten durch Regengü!fe wegge
wafchen wird. Sein Name 47) frammt von feinen Füßen, die ähnlich wie beim 
Hafen, mit dichten weißen Haaren und nicht mitFedern bedeckt find. Es hat die 
Größe einer Taube. Seine Farbe ifr im Winterfchneeweiß, in der warmenJ ahres
zeit hellafchgrau. Es fliegt nicht weit fort, fondern bleibt in den Alpen. Gefangen 
bleibt es nicht am Leben und wird nicht zahm. Das Fleifch diefes Vogels ifr gut 
für einen gefunden Gaumen, heilfam für einen kranken. 

Vögel, deren Augen am Tage frum pf, in der Nacht aber fcharf und deutlich 
fehend [md, die fich daher tagsüber verborgen halten, in der Nacht aber ihre Ver
frecke verla!fen und aufN ahrungsfuche ausgehen, nennt man Nachtvögel. Dies 
find die Fledermaus, der Uhu, das Käuzchen, die Schleiereule und der Nachtrabe. 
Diefe haufen nicht nur in dunklen Berg- und Felshöhlen, fondern auch in Baum-

46) Wortfpiel: meles der Dachs, mel der Honig. 
47) Lat. Lagopus, hafenfußig. 
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löchern, in verlalfenen Häufern, unter den Dächern von großen Gebäuden, von 
Kirchen und von Türmen, die feIten von Menfchen befuchtwerden.DieFleder
maus jagt Mücken und Fliegen und nagt Schinkenknochen und Teile von 
Schweinefleifch aus, welches man an die Dachbalken hängt. Die übrigen N acht
vögel verfolgen Mäufe, Hausfchwalben, fonftige Vögel, Käfer, Bienen, Wefpen, 
und Horniffen.Der Uhu fängt auch kleine Hafen undKaninchen.Von den N acht
vögeln hat diefer, wie mir [cheint, in erfter Linie feinen Namen von dem Klang 
des Tones oder belfer des Achzens, das er von fich gibt4' l. Er befitzt einen großen 
Kopf,einenKörpervon derGrößeeinerGans,abergedrungen und gewiffermaßen 
verkürzt und verfchiedenfarbig; der Schnabel ift gekrümmt, die Klauen haken
förmig, die Augen groß. Ihm ziemlich ähnlich ift das Käuzchen, nur kleiner; es 
leitet feinen Namen von feiner wehklagenden Stimme ab 49l. Die übrigen N acht
vögel find mit diefen beiden verwandt, befitzen aber eine andere Stimme, denn 
fie wehklagen nicht,fondern geben einen Ton von fich, den Arillophanes KLK

Ka~au nennt. Man unterfcheidet vier Arten: Die erfte und größte, bei der eine 
Feder wie ein Ohr hervorfteht, heißt Ohreule. Die zweite unterfcheidet fich von 
den übrigen durch das blendende \XTeiß der Kehle und des Bauches und durch 
weiße und goldgelbe Flecken am übrigen Körper. Die dritte ift klein, und mit ihr, 
ebenfo wie mit der folgenden als Lockvogel, fängt man Vögel. Die vierte Art ift 
nochkleiner; fietreibtfich aufKlippen undFelfen herum. Diefe und die folgende 
haben wechfelweife bald afchgraue, bald weißeFlecken.Der Nachtrabe iftfchw arz 
wie die fonftigen Raben, aber ziemlich viel kleiner als diefe. Die Fledermaus, 
welche davon, daß fie nachts ausfliegt,ihren Namen ,ol hat,ift einer Mausähnlich, 
weshalb Varro fchrieb: "Als Fledermaus gefchaffen, bin ich weder ganz Maus, 
nochganzVogel." Sie befirzrFlügel und flattert, wodurch fie fich von den Mäufen 
unterfcheidet.Sie bringtlebendigeJungezur Welt und legt keine Eier, worin fie 
wiederum von den Vögeln abweicht; fie legt ihre Jungen ans Euter und nährt fie 
mit Milch, während die übrigen Vogel anderswoher die Nahrung holen, die fie 
ihren Jungen in den Schnabel ftopfen. Außerdem befitzt fie Zähne, die die Vögel 
nicht haben. Der Kopf ähnelt dem einer Maus oder eines Hundes. Ohren hat fie 
zwei,felten vier.DieZähneftehen wie bei einerSäge"l.DerdunkleKörper iftmit 
Haaren bedeckt,derSchnabel fchwarz,ebenfo dieOhren.Die bei den Flügel befte
hen, wie bei den Drachen und fliegenden Fifchen, nicht aus Federn, fondern aus 
Häuten, und zwar aus fchwarzen. An jedem Flügel fitzt ein Finger mit einer 
Kralle; der Schwanz ift lang und befteht, wiedieFlügel,ausHäuten. Anihm fitzen 
zwei Füße, von denen jeder fünf mit Klauen bewehrte Finger trägt, mit denen fie 
fichanMauernoderSpalteninHöhlenaufhängt.Entwederhängtfie,oderfiefliegt 
oder liegt. Da aber die Füße nicht aus dem Körper, fondern aus dem Schwanz 
hervorwachfen, fagt man, daß fie nur einen Hüftknochen befitze. Sie ftößt keinen 
fcharfen Pfiff aus wie eine Maus, fondern fie bellt wie ein junges Hündchen. Ihre 
beiden zu gleicher Zeit geborenen Jungen urnfaßt fie nach Plinius und trägt fie 
beim Fliegen mit fich. An Schwanz und Flügeln aufgehängt, verbringt fie einige 
Tage. Auch manche Höhlenbewohner, diein Mrika wohnen, verbergen fich nur 
zeitweilig, vornehmlich am Mittag, in ihren Höhlen. 

48) Lat. bubo. 49) Lat. ulula, das Käuzchen, ululare wehklagen. 
50) Ve[penilio, von vefper, Abend. 51) d. h. fie hat ein Raubtiergebiß. 
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Doch genug von den Lebewefen der erfien Arr, die fich nachts oder nur zeit
weife in Erdhöhlen aufhalten und fchlafen. Nun zu der zweiten Arr von Lebe
wefen, welche, wie fchon erwähnt,zu gewiffenJ ahreszeiten Erdhöhlen auffuchen 
und in ihnen, von tiefem Schlafumfangen, einigeMonatelang,gleichfam wie rot, 
keine Nahrung zu fich nehmen und vedl:eckt bleiben, bis fie, durch die feuchte 
Wärme des Friihlings aufgeweckt, wieder lebendig werden und an ihreErnäh
rung denken, die fiewährend der ganzen Zeit vergeffen hatten. Zu ihnen gehören 
einige von denen, über die ich bereits gefprochen habe; es gibt aber noch einige 
andere T iere aller Art, über die ich an geeigneter Stelle noch fprechen werde. Es 
find Landtiere oder Vögel oder Wafferriere oder folche, die teils auf dem Lande, 
teils im Waffer leben. Zuedl: wende ich mich zu den Landtieren. 

Viele VierfUßler begeben fich in der kalten oder warmen Jahreszeit in Höhlen. 
Sofuchen in den Alpen die Murmeltiere im HerbfiHöhlen auf, in denenfiein der 
warmen Jahreszeit nur ausruhen. Sie bereiten fich in ihnen aus Heu, Stroh und 
dünnen Zweigen ein Lager,auf demfie den ganzen \VinteriiberbiszumFrühjahr, 
wie Igel zufammengerollt, verbringen und fchlafen. In einer Höhle befinden 
fich meifr 7, 9, Hoder 13 Stück. Wunderbar ifr ihr Verfahren und ihre Gefchick
lichkeit, mit der fie Heu und fonfiige Dinge zufammentragen. Ein Tier legt fich 
mit ausgefirecktenFiißen mit dem Rücken auf den Erdboden; aufdiefes werfen 
die übrigen, wie auf einen Frachtwagen, alles, was fie zufammengetragen haben 
und ziehen es, wenn es vollbeladen ifr, am Schwanze, den fie mit den Zähnen faf
fen, und fahren es fo gewiffermaßen in die Höhle. Daher kommt es, daß man zu 
dieferJahreszeitTieremitabgeriebenemRückenfieht '2).NachdemfiefoihrLager 
in der Höhle bereitet haben, verfchließen und fichern fie ihre Öffnung und ihren 
Zugang mit kleinen Zweigen und mit Erde, damit fie vor Sturm, vor Regen und 
vor Kälte gefchürzt find. Sie fchlafen fo tief und fefr, daß fie, wenn man fieaus
gräbt und herausnimmt, nicht eher aufwachen, als bis man fie der Sonne oder dem 
Feuer ausfetzt und erwärmt. Das Murmeltier hatfeinen Namen' l)von den Alpen, 
in denen es lebt. Es befirzt eine gelbe oder afchgraue oder rötliche Farbe und hat 
die Größe eines Hafen, das Geficht und die Gefialt einer Maus, weshalb es auch 
fo genan n t wird. Es befirzt kurze, gleichfarn vedl:ümmelte Ohren, die Vorderzähne 
find lang und fpirz, der Schwanz länger als 2.Hand, die Beine kurz und an ihrem 
oberen Ende mit dichten Haaren befetzt. Die Zehen gleichen denen eines Bären, 
die Krallen, mit denen es die Erde aufgräbt, find lang. Es pflegt nicht fchlecht auf 
den Hinterbeinen auch rückwärrs zu gehen, wie der Bär, und läuft bisweilen auf 
zwei Beinen. Wenn man diefern Tier eine Speife reicht, fo nimmt es diefelbe wie 
ein Eichhörnchen oder ein Affe zunächfi zwifchen die Vorderpfoten und hält fie, 
fich aufrichtend, in feinen Krallen, bis es fie verzehrr hat. Es nährr fich nicht nur 
von F riichten, fondern auch von Brot, Fleifch, Fifchen, Brühe und Zukofi. Sehr 
gierig ifi es auf Milch, Butter und Käfe. Wenn es folcheSachen erhält, frißt es die
felben, indem es beim Saugen mit dem Munde einen Ton wie ein Ferkel von fich 
gibt. Es fchläft fehr viel. Wenn es wach ifi, ifi es irnmergefchäftig, indem es Stroh, 
Heu, Tuchferzen und Wolle für fein Lager zufammenträgt. Es nimmt davon das 
Maul fo voll, bis nichts weiter hineingeht. Den Refi faßt es mit den Füßen und 

52) Diere Fabel findet Gch hei PlinillS, Naturgefchichte VIII . 55 . 
53) Alpenmaw. 
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fchleppt ihn fort. Gereizt gerät es in großen Zorn und beißt fdl:zu. Wenn die Mur
meltiere miteinander fpielen, fchreien lie wie kleineHündchen. Wenn lieaus den 
Höhlen herauskommen und aufNahrungsfuche in den Bergen lich umhertum
mein, bleibt immer eines am Eingang der Höhle fiehen und blickt dauernd auf
merkfam umher. Sobald es einen Menfchen oder ein zahmes oder wildes Tier 
erblickt, pfeift es ohne Unterlaß. Wenn die andern dies hören, eilen fie von allen 
Seiten nach der Höhle.IhreStimme ifi ein durchdringender, fürdasOhrfehrun
angenehmer Pfiff. Mit einem folchen zeigen lie auch Luftveränderungen und 
unangenehme Dinge an, die ihnen zuwider lind. Der Rücken ifi fehr fett, die 
übrigen Körperteile aber mager. Sie lind weder als Fett noch als Fleifch zu be
zeichnen, fondern fie halten, wie die Euter der Kühe, gewiffermaßen die Mitte 
zwifchen beiden. Jenes ill heilfarn für Wöchnerinnen, und diefes für folche, die 
ein Unterleibsleiden haben. Doch ill für diefe auch das Fett gut. Es vertreibt 
außerdem die Schlafloligkeit. 

Die eichhörnchenartigen Tiere verbergen lieh im Winter gleichfalls nicht nur 
in hohlen Bäumen, wie eben erwähnt, fondern auch in Erdhöhlen. Den Sieben
schläfer nenntArilloteles 14) €I\€LO(; erifi, wieAlbertus fchreibt, afchgrau, mitAus
nahme desBauches,derweißlich gefärbt ifi.von ihm unterfcheidetfich ein anderes 
etwas kleineresTierchen " ), welches man Ka/l'l'Loupo~nenn t, weil es feinen Schwanz 
krümmt und rückwärts nach innen biegt; manche nennen es Cl KLOUPO(, weil es mit 
feinem mit dichten bufchigen Haaren bedeckten Schwanz wie mit einem Fächer 
feinen Körper zu befchatten pflegt, andere endlich /lUWV ClKLOUPO~, weil es eine 
gewiffe Ahnlichkeit mit einer Maus hat, ebenfo wie auch das finnifcheEichhörn
ehen, welches lieh von dem unferen weder durch den Schwanz, noch durch die 
Gefialtund Zeichnung feines Körpers, noch durch feine Größe, noch durch feine 
Lebensweife,fondern allein durch die Farbe unterfcheidet. Denn es ifi weißlich
afchgrau, während das unfrige rötlich oder fchwarz ausfieht. In dem Teile Sar
matiens, den wir heute Polen nennen, findet man eins, deff'en Farbe rötlich mit 
Mchgrau gemifcht ill. Beide Arten, das finnifche wie das unfrige, belitzen im 
Unterkiefer zwei lange Zähne. Wenn es läuft, fchleppt es den Schwanz auf der 
Erde. Wenn es frißt, nimmt es die Nahrung zwifchen die Vorderpfoten, die es 
ähnlich wie die Mäufe als Hände gebraucht, wobe~ es auf feinen Hinterpfoten 
fitzt. Es frißt Bucheckern, Kafianien, Hafelnüff'e, Apfel und ähnliche Früchte; 
im Winter auch die Zapfen der Tannen, Kiefern, Fichten und anderer Bäume. 
BeideArten werfen im Frühling und tragen ihre Jungen, wenn jemand ihr Nefi 
mit der Hand berührt hat, in ein anderes; fie bauen fich nämlich mehrere. Ihr 
zartes Fleifch wird gegeff'en, von reichen Leuten aber nur feiten, da es einen etwas 
unangenehmen Nebengefchmack hat. Sie halten lieh aufBäumen aufundhüllen 
fich im Winter nicht ein. Den Siebenfchläfern dient, währendlielich zur Winter
zeit verbergen, der Schlaf fiatt Nahrung, denn lie werden während diefer Zeit 
fett. Sehr richtig fchrieb Martial über fie: 

"Den ganzen Winter über fchlafe ich und werde in dieferZeit, obwohl mich 
nur der Schlaf nährt, immer fetter." 

Ihr Fleifch ill ftißlich. Obwohl fie in W<ildern leben, beklagt Varroin feinem Buch 
"Fundanius" oder "Über merkwürdige Dinge" nicht ohne Grund ihr Fehlen mit 

54) Ariftoteles, Historia animal. 8. 17. 55) Das Eichhörnchen. 
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folgenden Worten: "In meinem WaldegibteskeineSiebenfchläfer." Indes betrie
ben dieAltenSiebenfchläferzüchtereien ").Wie diefeeinzurichten lind,befchreibt . 
derfelbe Varro im dritten Buch feines Werkes über dieLandwirtfchaft. Und auch 
heute noch graben die Bewohner mancher Wald gegenden Löcher in die Erde, 
damit lich Siebenfchläfer darin anliedeln, die lie dann gelegentlich fangen und 
verzehren können. Bei den Römern richtete, wie Plinius überliefert hat, Fulvius 
Hirpinus Wohnfiätten für die Siebenfchläfer in Fäffern ein '7). 

Die polnifche Maus, die wir heute Hermelin nennen, verbirgt lich im Winter 
nur in hohlen Bäumen, wie oben erwähnt. Das Hermelin ifi gänzlich fchneeweiß 
mit Ausnahme des fingerlangen Schwanzes, der zur Hälfte, und zwar am äußer
fien Ende, fchwarz gefärbt ifi. Es hat die Größe eines Eichhörnchens,jagt Mäufe 
und Vögel und nährt lich von ihnen. Sein Pelz gilt als befonders kofibar, ebenfo 
wie auch derjenige der fogenannten lafficifchen Maus. Diefeifi graulich weiß und 
um weniger als 2 Finger dicker. Die norifche Maus, die wir Ziefel nennen, haufi 
in Erdhöhlen. Sie belirzt einen langen dünnen Leib wie das zahme WiefeI; 
der Schwanz ill: ziemlich kurz, das Haar, ähnlich wie bei manchen Kaninchen, 
afchgrau, aber etwas dunkler. \Vie der Maulwurf belirzt es keine Ohren, wohl 
aber Öffnungen, durch die es, ähnlich wie Vögel, Töne vernimmt. Die Zähne 
gleichen denen der Maus. Auch mit dem Pelz diefes Tieres, obwohl er nicht be
fonders kofibar ill:, pflegt man Kleider zu verzieren. Die pannonifche Maus, 
die eine grünliche Farbe, die Gefialt eines Wiefels und die Größe einer Maus 
belirzt, kriecht ebenfalls in Erdhöhlen. Auch die mittlereHafelmaus verbirgt lich 
im Winter in der Erde, in die lie mit ihren Pfoten Löcher bis zu etwa 3F uß Tiefe 
gräbt. Wenn man Ge ausgräbt und der Sonne ausferzt, fängt lie wie die anderen 
Tiere, die den ganzen Winter über fchlafen, allmählich an, lich zu bewegen 
und wird wach. Sieifi 3/4 Fuß lang, ihre Farbe im Sommer rot mit Gelbbraun ge
mifcht, im Winter afchgrau. Die Ohren lind, wie Plinius fchreibt, behaart, die 
Schwanzfpirze borilig, der übrige Teil aber, anders als beim Eichhörnchen, nicht 
voll bufchiger Haare. Auch die Haare an den Ohren lind fpärlich. Diefe Maus 
klettert wie das Murmeltier, das Hermelin und das Eichhörnchen auch auf Wald
bäume. Sie frißt Birnenkerne und Hafelnüffe, weshalb lie in Deutfchland ihren 
Namen vom Hafelfirauch erhalten hat. Eine weitere \Valdmaus ifi kürzer als die 
mitdere Hafelmaus, nämlich nur ' /,Fuß lang, am Rücken und an den Seiten 
mausgrau, am Bauche weiß. Sie gräbt unter Obfibäumen ein Loch bis zu 2Fuß 
Tiefe in die Erde und trägt in den unterfren Teil der Höhle, der 4Fuß lang ausge
graben wird, alIeArten von Eicheln und die Kerne von Kirfchen,Pflaumen und 
anderen Früchten, vor allem aber HafelnillTe, und zwar nur die befien,zufammen. 
Auch lie wird nach diefen NillTen genannt,8). Ungefähr in der Mitte der Höhle 
baut lie aus Baumblättern auf einer erhöhten Unterlage ihr Lager, damit, wenn 
etwa Waffer die Erde durchtränkt, diefes abfließt und lie felbfi trocken im Nefie 
liegt. Am andern Ende hat die Höhle einen Ausgang, durch den lie, wenn Men
fehen nach den Hafelnüffen graben, entfliehen kann. Auch die Spitzmaus bleibt, 
ebenfo wie die übrigen einheirnifchen Mäufe, nicht dauernd unter der Erde. Sie 

56) Glis war bei den Römern der Siebenfchläfer, nicht das Eichhörnchen. Agricola verwechfelt heide oder 
gebraucht die gleiche lareinifche Bezeichnung für Siebenfchläfer und Eichhörnchen. 

57) Naturgefchichte Vlll. 82.. 
58) Klcme Hafelmaus. 
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hat bei den Römern ihren Namen'9) erhalten, weil ihr Biß, wie derjenige der 
Spinnen, giftig ifr; bei den Griechen heißt fie /lUraAH 60), weil fie nachAetius, der 
kurz über fie feh reibt, in der Größe der gewöhnlichen Maus gleich ifr. Die Farbe 
ähnelt aber der eines WiefeIs und ifr rötlichbraun mit Ausnahme des Bauches, der 
weißlichafchgrau fchimmert. Das kleine Schnäuzchen ifr lang. In beiden Kinn
backen fitzen Zähne, die in zwei Spitzen auslaufen. Deshalb weifen die von ihnen 
gebilfenen Tiere vierfache Löcher auf. Die Äuglein find fehr klein und fchwarz. 
Am kurzen Schwanz fitzen ganz kurze frachlige Haare, deren Stich in warmen 
Gegenden meifr giftig ill, in kalten dagegen nicht. Die herausgerilfenen undzer
fchnittenen Haare heilen, auf eine \Vunde aufgelegt, diefe durch das ihnen inne
wohnende Gift. Katzen freUen ihnen nach und räumen fie aus dem Wege, frelfen 
fie aber, durch ihr Gift abgefchreckt, wie auch die größere Hafelmaus, nicht. 
Wenn fie fich im Winter auch nicht verbirgt,fo wandert fie dochin Joachimsthal 
von ihren weit entfernten Wohnfitzen aus in die Stollen der Bergwerke und hält 
fich dafelbfr auf. Anderwärts pflegt fie den \Vinter in unferen Häufern zu ver
bringen. An Körpergröße kommt fie den kleinfren Wiefeln nahe oder erreicht 
fie.Ihr Haar ill fchwärzlich, der Schwanz fchlank, nicht gerade zierlich, und nicht 
gänzlich unbehaart. 

In der Erde verbergen fich dagegen einige \Viefelarten, deren es mehrere gibt; 
das erfre ifr das HauswiefeI, welches die G riechen.raAH 6 ' ), die Deurfchen nach dem 
Ton, den es von fich gibt, Wiefel nennen. Es ifr meifr am Rücken und auf den 
Seiten rötlich, felten bräunlich gefärbt, an Kehle und Brufr aber immer weiß.Sel
tener werden ganz weiße gefunden. Es befitzt einen fchlanken, in die Länge ge
zogenen Körper, einen kurzen Schwanz und kurze Vorderzähne, nicht lange wie 
die Maus, und ifr gierig auf Talg. Seine Jungen trägt es wie die Katzen, weil fie 
von Menfchen oder manchen Tieren Gefahr für fie wittern,jeden Tag im Maule 
nach einem andern Ort. Es jagt Mäufe und kämpft mit Schlangen, frißt aber, um 
gegen ihr Gift gefchützt zu fein, vorher von der Raure. Es beißt fich in die Eurer 
der Kühe ein, die aber andererfeits, wenn fieGefchwiill1:e aufweifen,geheilt wer
den, wenn man {je mit dem F eU des \Viefels einreibt. Wenn diefes \Viefel in un
feren \Vohnfrätten lebt, hat es auch Höhlen, in die es fich aber nicht lange und 
nicht oft begibt; wenn es auf dem Lande lebt, hält es fich zur \Vinterzeit in Höh
len verborgen. Die zweite \Viefelart nennen die Deurfchen Iltis, nach dem grie
chifehen \VOrt rKTl~, mit dem diefes gelehrte Volk das wilde WieCeI bezeichnet. Er 
wohnt in Uferhöhlen, wo er nach Art des Fifchotters und des Bibers Fifche frißt, 
und treibt fich in \Väldern herum, wo er Vögel, und in Häufern, wo er Hühner 
ergreift. Plinius würde ihn deshalb zu den Haustieren rechnen. Er faugt ihr Blut 
aus, nachdem er ihnen, damit fie nicht fchreien können, vorher den Kopf abge
bilfen hat. Auch pflegt er ihre Eier zu rauben, viele davon zufammenzutragen und 
auszufchlürfen. Er ifr etwas größer als ein Hauswiefel und kürzer, aber dicker als 
eine wilde Wiefelart, dieMarder genann twird. Er befitzt ungleich lan ge Haare von 
verfchiedener Farbe. Die kurzen find gelblich, die langen fchwarz; fie frehen an 
vielen Körperteilen fo weit hervor ,daß er wie mit fehwarzen Flecken gezeichnet 
erfcheint. Um die Schnauze herum ifr er weiß; wenn er fehrzornigill, frinkter. Da-

~) Mus araneus, die Spitzmaus, araneus, die Spinne. 60) Aus (LUYOCAEl), Wie(elmaus. 
61) Aus y:.c. )..f"/j' 
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her pflegt man den Pelz des lltiKes auch als ganz wertlofes und frinkendes Fell zu 
bezeichnen. Die dritte Art der wilden Wiefel wohnt in Spalten und Höhlen von 
F elfen; lie wird nach Martial martes, von den Deutfchen Marder genannt. Die 
betreffenden Verfe des Martial finden lich im zehnten Buch feiner Epigramme an 
Maternus: "Der Jäger,der einen Marder gefangen har,ifl: fehr fl:olzdarauf". Der 
Marder hat die Größe einer Katze, ifl: aber etwas länger und belitzt kürzere Schen
kel und kürzere Krallen. Sein ganzer Körper ifl: mit fchwärzlichgelben Haaren be
deckt, micAusnahme der Kehle,die weiß ifl:. Diefe \Viefelart dringt, eben fo wie die 
folgen de, in Hä ufer ein , röret Hühner, denen fie das Blut ausfaugt, und fchlürfrEier 
aus. Die vierte \Viefelarc lebr aufBäumen, wird aber ebenfalls Marder genannt" ). 
Diefer verläßt den \Vald nur außergewöhnlicb und feIten und unrerfcheider fich 
dadurch von der vorhergehenden Art, und weiter noch dadurch, daß feine Kehle 
orangegelb und das Haar des übrigen Körpers mehr dunkelgelb gefärbt ifr. Man 
glaubt, zweiArten unrerfcheiden zu m ülfen: die eine,die fich in Buchen ,die an dere, 
die fich in Nadelbäumen aufhält und ein fchöneres Ausfehen hat. Die ftinfte 
\'V'iefelart ifl: die fchönfl:e und edelfl:e, lie wird von den Deutfchen Zobel genannr. 
Er bringt, wie die foeben befchriebene Art, die ganze Zeit im Walde zu, ifl: etwas 
kleiner und am ganzen Körper braungelb gefärbt, außer an der Kehle, welche 
afchgraueFarbe befitzt. Die letztgenannren drei Arten überragen alle übrigen an 
\Vert um fo mehr, je mehr weiße Haare den gelben beigemifcht find. Die Zobel
felle find teurer als mit Gold durchwirkte Tücher. Denn man denke, daß 40Scück 
der befl:en - foviel pflegt man zu einemBündelzu vereinigen undzu verkaufen
aufmehralsIOoo Goldgulden'J)zu fl:ehen kommen !Alle \Viefelarten geben, wenn 
fie gereizt werden, einen fl:arken Geruch von fich, am meillen der Iltis der Deut
fchen, und der Kot aller riecht nach Mofchus. Der Nerz, der ebenfalls im Walde 
lebt, hat die GI 5ße eines Marders, aber er hat gleich lange, kurze Haare, fafl: von 
gleicher Farbe wie ein Fifchotter. Nerzfelle find aber weit mehr wert als Otter
felle, und zwar ganz befonders diejenigen, in denen weiße Haare unrergemifcht 
find. Gefunden wird diefes Tier in den großen und dichten \Väldern, die lich 
zwifchen dem Lande der Sueben" ) und der \Veichfel ausbreiten. \Venn nun auch 
alle Wiefelarten fich weder in den \Vintermonaten verborgen halten, noch auch 
in die Erde kriechen, fo ifl: es doch, wie ich glaube, für alle, die lich künftig den 
N acurwilfenfchaften widmen wollen, fehr nützlich, daß ich die einzelnen Abarten 
befchrieben habe. 

Das Frettchen, welches die Kaninchen aus ihren Höhlen heraustreibt, ill ecwas 
größer als das HauswiefeL Seine Farbe ill hellbuchsbaumfarbig. Es ill kühn, wild 
und voll Haß gegen fafl: alle andern Tiere. Es faugt feinen Feinden, die es er
biKen hat, das Blut aus, nimmt aber fafl: nichts vom Fleifch. Beinahe von gleicher 
Wildheit ifl: der Verwüfrer der Acker und Zerfl:örer der Saaten, der Hamfl:er, 
den manche Cricecus nennen; die Bewohner Paläfl:inas nannren ihn griechifch 
apKTO/-lU~" ). Er fieht, gleichviel ob es die mäufeähnliche oder die bären ähnliche 
Art ifl:, wenn er aufrecht auf den Hinterpforen litzt, infolge feiner Bauchfarbe 
fchwarz aus. Er taucht plöczlich zornig und fo biffig auf, daß, wenn ihm ein Pferd 

6,) Gemeint fmd alfo unfere Steinmarder und Edelmarder. 
63) D. i. etWa ebenfoviel Guldengrofchen oder Taler. S. 7·Buch Anm. 55. 
64) Germanifeher Volksframm an den Küften der Ofrfee. 
65) D. i. lJärenmaus. Im klailifchen Grie:hifch heißt er t-Luw~6.; oder f.l.\)o~6;. 
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unvorfichtigerweife nachfolgt, er es anfpringt;erfchnapptnachfeinem Maul und 
beißt fich, wenn er es erreicht, darin fefr. Erwohnr in Erdhöhlen, nicht anders wie 
dieKaninchen, aber in engeren alsdiefe. SeineOberfchenkelknochen findan bei
den Seiten mit Fell bedeckt,aber ohne Haare.Er ifr etwas größerals dasHauswiefel, 
hat aber kürzere Beine. Die Farbe des Haares ifr am Rücken etwa wie die eines 
Hafen, am Bauche fchwarz, an den Seiten rötlich. Auf beiden Seiten ifr er mit je 
drei weißen Flecken gezeichnet. D ie Oberfeite des Kopfes und der Nacken hat 
diefelbe Farbe wie der Rücken, die Schläfen find rötlich, die Kehle weiß. Der 
Schwanz, der bis zu drei Querfinger lang ill, hat die Farbe einesHafen. Diein dem 
Felle fitzenden Haare laffen fich nur fehwer ausreißen. Es trennt fich leichter das 
Fell vom Fleifch, als daß fich ein Haar aus dem Fell mit der \Vurzel herausziehen 
läßt. Wegen diefer Eigenfchaft und wegen ihrer Bunrfarbigkeit find die Felle 
fehr gefchätzt. Er fchleppt große Mengen von Getreidekörnern von allen Seiten 
her in feine Höhle und kaut fie mit den Zähnen, die in feinen geräumigen und 
weiten Kinnbacken fitzen. Daher belegen unfere Leute einen gefräßigen Men
fehen mit dem Namen diefes Tieres. Während das Eichhörnchen mit den Vor
derpfoten fich bald Ohren und Schnauze frreichelt, bald Speife zu fich nimmt, 
frißt der Hamfrer, indem er die Vorderpfoten hochfrreckt und dabei auf den 
Hinrerpfoten und Krallen fitzt. Die Felder in Thüringen find wegen des Reich
tums und der Güte ihres Getreides voll von ihnen; aber auch im Meißnifchen fehlt 
er nicht und wird namentlich im Pegauer und Leipziger Kreife angetroffen. 
Kleiner als der Harnfrerund verfchiedenartiger ill der Lemming"); denn außer 
dem ebenfallsfehwarzen Bauch ill bei ihm der ganzeKörperweiß, mitgelblichen, 
rötlichen und dunkelbraunen Flecken verziert. Der I' I, Hand lange Schwanz 
weifr afchgraue, mit weißen vermifchte Haare auf, die Schwanzfpitze ill fchwarz. 

Bis jetzt habe ich über das Gefchlecht der Mäufe, der Wiefel und verwandter 
Tiere gefprochen, von denen der größte Teil Höhlen unter der Erde auffucht; 
nun will ich über das Stachelfehwein reden, welches ebenfalls in Höhlen haufr, 
aber, wie Albertus fehreibt, in den Sommermonaten, alfo gegen dieGewohnheit 
der übrigen Tiere. Die Griechen nennen es aKav86xOlPO~ 67>, weil es im Ausfehen 
und in der Gefralt einem zwei Monate alten Ferkel gleicht und wie ein Igel mit 
Stacheln bedeckt ifr. Sein Kopf gleicht aber mehr dem eines Hafen, die Ohren 
denen des Menfchen, die Pfoten denen eines Bären. Oben auf dem Kopf fitzt ein 
aufgerichteter Kamm, nach vorn zu eine weißlich gefleckte Haut und lange 
feh warze Borfren, die aus ihr hervorfrehen. Auch die übrigen Stacheln find 
fchwarz. Die erfreren Stacheln gehen von der Mitte des Rückens und von den 
Seiten aus, die längfren von den Seiten und die allerlängfren von deren oberem 
Teile. Jede einzelne ifr teilsfchwarz, teils weiß. Sie find 2., 3 oder 4Hand lang, und 
es kann fie nach Belieben, wie ein Pfau feinen Schwanz, aufrichten, und wenn es 
in feine Höhle geht, legt es fie nieder. Wenn es zum Zorn gereizt wird, fchleu
dert es fie, indem es fein Fell anfpannt,in das Maul der andrängenden Hunde, 
und zwar mit folcher Gewalt, daß fie felbfr in Holz freckenbleiben. Wie ein 
Hafe befitzt es vier lange Zähne, zwei im Ober-, zwei im lJ nterkiefer. N achrs ill 
es wach, bei Tage fchläft es. Es nährt fich von Brotrefren, Apfeln, Birnen, Rüben 

66) Lar. vormela, was im Verzeichnis mit "Wormlein" verdeurfcbt ill . 
..,) d. i. Stachelferkel. 
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und Mähren und fäuft Walfer, aberbefonders gern auch verdünnten Wein. Diefes 
Tier frammt aus Indien und Afrika, von wo es vor nicht langer Zeit bei uns ein
geführt worden ifr. 

Bären begeben fich zur Winterzeit in Schlupfwinkel, die ihnen die Gegend 
darbietet. Wenn fie keine vorfinden, frellen fie fich, indem fie die Vorderpfoten 
wieHände gebrauchen, aus Zweigen und Sträuchern folche her und kriechen, um 
nicht vom Regen naß zu werden, fchnell in folche Unterfehlupfe. Sie fürchten 
fich, im Boden eingedrückte Spuren zu hinterlalfen, die fie den Jägern verraten. 
Die Männchen verbergen fich 40 Tage, die Weibchen 4 Monate lang in ihren 
Schlupfwinkeln, in welcher Zeit fie dickes weißes Fleifch anfetzen und werfen; 
durch Lecken geben fie den Jungen ihre Gefralt, was auch Ovid fchon kannte, 
wenn er dichtet 68): 

"Nicht ill vollkommen das Junge, das eben geboren die Bärin, 
Sondern kaum lebendes Fleifch; durch Lecken gefraltet die Murrer 
Glieder daraus und die Form, die felber die Alte befitzet." 

Dem Blick entzogen, legen fie fich nieder und fchlafen zunächfr eng aneinander
gedrängt bis zu 14 Tagen. Durch folch tiefen Schlaf werden fie fett. Sodann fetzen 
fie fich auf und frillen ihr Leben durch Saugen an den Vorderpfoten. Im Früh
ling kommen fie aus ihren Schlupfwinkeln hervor; die Männchen ziemlich fett, 
die Weibchen etwas weniger, da fie inzwifchen geworfen haben, und ftillen den 
zufammengefallenen Leib mitKräutern,die fie von den Feldern abreißen.Ob
wohl dieBären fehr mordlullig find,find die Bärinnen doch nichtgraufamgegen 
einen Menfchen, der fich auf die Erde geworfen hat und, das Geficht gegen den 
Boden gekehrt, den Atem anhält; fondern fieriechen ihn nuran und verlalfen ihn 
wie einen Toten, den fienichtausfrehen mägen. Bären find auchin unferenGegen
den bekannt. In vielen kalten Gegenden werden fie geboren, und zwar fowohl 
braune wie fehwarze. Von ihnen gibt es zweierlei Atten, große und kleine. Diefe 
klettern leichter aufBäume; fie werden nie fo groß wie die andern. Beide freffen 
Fleifch, Honig, Baumfrüchte und Kräuter. Myfien 69) bringt auch weiße Bären 
hervor, die wie der Fifchorrer und der Biber Fifche fangen. 

Im Winter verbirgt fich auch die Eidechfe in der E rde. Früher behaupteten 
manche, daß fie nur ein halbes Jahr lang lebe. In den übrigen Zeiten des Jahres 
pflegt fie fich meill unter Brombeerfl:räuchern und in Dornhecken aufZuhalten. 
Sie befirzt vier Füße und eine gefpaltene, behaarte Zunge. DieBeine find kurz;ihre 
FarbeillirnFrühlinggrün,imSommeretwasheller.VerborgenlebtauchdieKup
fereidechfe, die nach den kupferfarbenen Streifen, mit denen der Rücken ge
fchmückt ifr, fo genannt wird. Sie wird auch Seps genannt, weil eine Wunde, die 
durch ihren Biß entfranden ill,eitertund ü belriechendeJauche abzufondern pflegt. 
Von der grünen Eidechfe weicht fie nicht der Gefralt nach ab, fondern nur in der 
Farbe. Verborgen lebt auch die \Valfereidechfe,dieihr Leben teilsaufdem Lande, 
teils im Walfer, und zwarvorzugsweife im letzteren, zubringt. Sie entfreht in fchat
tigen Teichen, die in fumpligem Boden liegen, und in manchenMauergräben. Sie 
ifl: klein und weicht vor allem in der Farbe von den übrigen Eidechfen ab, indem fie 

68) Metamorph. XV, 379 bis 38 I. V gl. über diefeverbreitete Sage: Archiv flic Gefchichre der Naturwiffen
(chaften Bd. V. s. 36 (r 9 I ~). C. Elze, Vom "ungeleckten Bären", mit zahlreichen Literatumachweifen. 

iI9> Land in Kleinafien. 



LEBEWESEN UNTER TAGE 

afchgrau oder rötlichafchgrau auslieht. Sie läuft langfarn, wie Schildkröten oder 
Molche. \Venn lie gereizt in Zorn gerät, richtet lie lieh auf,fitzt, etwas aufgeblafen, 
aufihren Füßen,fchaur mitfehrecken erregenden Augen unter Aufreißen des Ra
chens den an, der lieaufgefiörthatundfchwitzteinen milchähnlichen, fcharfrie
ehen den Saft aus, bis lie ganz weiß auslieht.A ufSalz gefetzt,bewegt lie denSchwanz 
und bemüht lieh, zu fliehen. Sie kann es, da es fehr beißend ifi, nichtvertragen,fon
dern fiirbt fehnelI, während fie, wenn man liefchlägr,nochlangelebt.Verborgen 
lebt auch das Chamäleon, welches in Indien und Afrika geboren wird. Seine Ge
fialt ifi, wieArifrotelesfchreibt, diejenige einer Eidechfe. \ViebeidenFifchen fal
len die Seiten nach unten ab und gehen unmirtelbarin den Bauch über.Aus den Sei
ten ragt ein Dorn hervor. Das Gelicht ifi ähnlich dem des Cebus genannten Affen. 
Der Schwanz ifi fehr lang, endigr in eine Spitze und ifi wie eine Peitfchenfchnur 
in vielen Windungen zufammengewickelt. Wenn es lieh aufrichtet, ragr es höher 
empor als eine Eidechfe. Die Schenkel biegr es wie eine Eidechfe ein. Jeder Fuß 
ifi in zwei Teile gefpalten, die die gleiche Stellung zueinander haben, wie der Dau
men zu den übrigen Fingern. Und auch diefe beiden Teile lind wiederum gewif
fermaßen in Finger gefpalten, an den Vorderbeinen der innere Teil in drei, der 
äußere in zwei; an den Hinterbeinen aber der innere Teil in zwei, der äußere in 
drei. Die Finger tragen kleineKrallen, ähnlich denen derTieremitgekrümmten 
Krallen. Der ganze Körper ifi rauh wie bei einem Krokodil. Die tiefinHöhlen 
liegenden Augen lind fehr groß, rund und mit einer der fonfiigen Körperhaur 
ähnlichen Haut bedeckt; in deren Mitte ifi ein Loch, durch welches das Tier hin
durchlieht und welches nie durch dieHaur verdeckt wird. Das Auge dreht lieh im 
Kreife, blickt nach allen Seiten und erkennt [0 alles, was es will. Wenn es lieh auf
bläfi, wechfelt es die Farbe. Das eine Mal ifi es fchwarz und unterfcheidet lieh in 
der Farbe nicht fehr von einem Krokodil, dann wird es blaß wie eine Eidechfe, 
jedoch dabei fchwarzgefleckt wie ein Panther. Die Farbänderung erfireckt lieh 
auf den ganzenKörper.Denn auch dieAugen und der Schwanzändern ihreFarbe 
in gleicherWeife. Seine Fortbewegung gefchieht, wie bei einer Schildkröte,lang
farn. Wenn es fhrbt, wird es bleich und behält diefe Farbe nach dem Tode. Der 
Schlund und die Lufrröhre befinden lieh an derfelben Stelle wie bei der Eidechfe. 
Fleifch hat es nirgends außer am Kopf und an denKiefern, nicht aber an den übri
gen Gliedern.KleineFleifchteilchen finden lieh an den Kiefern und am Schwanz, 
da, wo er am Körper angewachfen ifi. Blur hat es nur im Herzen, in den Augen 
und in Adern in dem Teil über dem Herzen undin den vonhierausgehendenBlut
gefäßen; aber auch hier nur fehrwenig. Das Gehirn liegr etwas über den Augen 
und hängr mit ihnenzufammen.Wenn man dieäußereAugenhaurzurückzieht,fo 
leuchtet ein fehmaler kupferner Ring hervor.DieHä ure lind zahlreich und fefiund 
verteilen lieh, indem einige über die anderenhervorfiehen, über den ganzen Kör
per. Wenn es zerfchnitten wird, atmet es noch lange, indem auch im Herzen noch 
eine Zeitlang eine fehwache Bewegung vorhanden ifr. Es kann alle Körperteile zu
fammenziehen, vor allem aber dieRi ppen.Niemals belitzt es ein e erkennbareMilz. 
Luft dient ihm zur Nahrung. Daher dichtetOvid ebenfo linnig wie gelehrt 70

) : 

"Auch das Tier, das von Luft und vom Winde allein lieh ernähret, 
Ahmt die Farben flugs nach der Dinge, die es berührte." 

7°) Metamorph. XV, 4 11 und 412.. 
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Auch die Sterneidechfe oder Gecko verbirgt lich. Sie hat die Gdl:alt einer Ei
dechfe, das \Vefen eines Chamäleons. Sie lebt vom Tau und außerdem von Spin
nen und von Honig. Nicander nennt lie QOKo"aßO(, Ari!l:oteles QOKa"aßwTH(. 
Ihr Rücken ifr wie mit leuchtenden frernförmigen Tropfen verziert, wovon der 
lateinifehe Name 7' ) kommt, und wodurch lie lieh von der gewöhnlichen Ei
dechfe unterfcheidet. Die Griechen nennen lie auch ra,,€WTH(. Wie eineSchlange 
frreift lie im Frühling ihr altgewordenes Winterkleid ab und frißt es, wenn man 
es ihr nicht wegnimmt. Wer von einer Sterneidechfe gebilfen wird, verfällt in Ge
fUhlloligkeit. In Griechenland iil: lie giftig und verderblich, in Sizilien unfchäd
lieh. Sie kämpft mit Skorpionen. Ihr Leben verbringt lie in Grüften, Gewölben, 
Tür- und Fenfrerrirzen. In ein Glas eingefchloffen, bleibt lie über ein halbes Jahr 
lang ohne Nahrung am Leben; nur ihre Augen fchwellen an; fonfr erleidet lie 
weiter keinen Schaden. 

In den Wintermonaten verbirgt lieh ferner der Salamander. Im Februar die
fes Jahres hatte fich zu Schnee berg eine große Menge Salamander aus der Um
gegend zufammengefunden und zufammengeballt; man fand fie im äußerfren 
Ende desStollens,dereinfrin den fogenannten Mühlberggetrieben und jetzt wie
der infrand geferzt wurde. Im nächfren Jahr kam im November ein lebender Sa
lamander, der aus einer Quelle des nahen Waldes frammte, aus der \Vafferlei
tung diefer Stadt heraus. Regen und daraufIolgendes heiteres Wetter locken die 
Salamander ausGängen, Quelladern und Gefreinfpalten hervor. Diefen Vierfüß
ler ,der die Gefralt einer Eidechfe befirzt,nennen dieDeurfchen, weil er mit feinen 
kurzen Schenkeln nur langfarn läuft, mit dem griechifchen Namen /J.o"PO( 
"Molch". Sein Kopfiil: groß, der Bauch goldgelb, ebenfo die Schwanzfpitze, der 
ganze übrige Körper abwechfelnd mit fchwarzen und goldgelben frernförmigen 
Flecken gezeichnet. Wegen der ihm innewohnenden Kälte löfcht er, nicht anders 
wie Eis, das Feuer aus. In gleicher Weife pflegen auch Schlangeneier, die man ins 
Kaminfeuer wirft, diefes zu edl:icken. Die Eier felbfr werden aber dabei, ebenfo 
wie der Salamander, verbrannt. Gereizt,fchwitzt der Salamander einen milchigen 
Saft aus. Fälfchlicherweife glaubt man, daß es unter ihnen keine Männchen und 
Weibchen gibt. 

Die Erdfchildkröte begibt fich den ganzen Winter über unter die Erde und 
bringt die Zeit, von tiefem Schlaf umfangen, ohne alle Nahrung hin. Rötlich ge
färbte Käfer endlich und Grillen,die meiil: in der Nacht umherfchwirren, gtaben 
in trockener Erde Löcher, in denen lie im Sommer fchlafen; die Heimchen tun 
dies auch im Winter. DieKäfer kriechen vor dem Herbfr hinein, bevor die große 
Hitze nachläßt,dieAckergrillen vor Beginn des Winters,ebenfo auch die fchwar
zen Spinnen,die in Erdrirzen leben. Der Taufendfüßlerendl:ehtundlebtin Baum
främmen oder in Ho1zfrücken, die auf der Erde liegen, oder inPfählen, die in die 
Erde getrieben find und iil: auch darnachbenannt 7').Wenn man diefePfähleent
fernt oder hin und her bewegt,fo kommt derTaufendfüßler heraus.Sonfr lebt er 
meiil: verborgen. Er befitzt keine Flügel, aber viele Füße; daher nennen manche 
ihn nach dem Lateinifchen Vie1fiißler, Hundertfüßler oder TaufendfUßler. 
Wenn er kriecht, wölbt fich fein mittlerer Körperteil wie ein Bogen; wenn man 

71) Lat. stellio. 
72) Lat. scolopendra, vom Griechifchen 0"'.<61..00/, der Pfahl . 
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ihn mit einem Stock berührt, zieht er fich zufammen. Er befitztBronzefarbe, einen 
dünnen, rucht fehr breiten, langen Körper und drei oder höchfl:ens vier Zehen. 

Unter den Vögeln, die fich verkriechen,frnd vor allem die Uferfchwalben zu 
nennen. Mehrere von ihnen verbergen fichin den Wintermonaten gemeinfchafc
lich an den Ufern von Flillfen, Teichen oder Sümpfen oder im Gefl:ade oder in 
den Klippen des Meeres. Daher kommt es, daß manchmal Fifcher fie in größeren 
Mengen aus den Gewäffern herausholen. Man nennt fie Uferfchwalben, da fie 
Höhlen in den Ufern anlegen, ihr Nefl: in oder an ihnen bauen und fich darin 
verbergen. Die Griechen nennen fie iiTTOb€~, nicht weil fie keine Füße befitzen, 
fondern weil fie fich ihrer nicht bedienen, oder auch KlJ\V€J\O~, weil fie ihre Eier in 
kleine, aus Lehm hergefl:ellte Käfl:chen 73) mit engen Zugängen legen und darin 
brüten, um fo während des ganzen Jahres vor Tieren und Menfchen ficher, im 
\Vinter vor Kälte gefchützt zu fein. Sie unterfcheiden fich von den Mauerfchwal
ben und Hausfchwalben dadurch, daß fie gefiederte Schienbeine befitzen. Diefe 
Uferfchwalben find es, wie Plinius fagt, die man überall auf dem Meere antrifft. 
Und wenn fich Schiffe auch noch fo weit und in ununterbrochener Fahrt vom 
Fefl:lande entfernen, fo werden fie doch von diefen Uferfchwalben umflatrert. 
Andere Gattungen fetzen fich niederundrafl:en, diefe dagegen ruhen nur in ihrem 
N efl:e aus, das heißt, fie fuegen oder fle liegen. 

Zur \Vinterzeit verbergen fich in Erdhöhlen, aber nicht nur in diefen, dieFle
dermäufe, der Uhu, die Käuzchen, die Nachteule, die Schwalben, die Stare, die 
Holztauben, die Turteltauben, dieAmfeln, die Krammetsvögel, die Lerchen und 
die Wiedehopfe; über alle diefe habe ich fchon gefprochen. 

Nunmehr will ich von den Arten der \Vaffcrtiere fprechen, die lich teils im 
\Vinter, teils im Sommerverkriechen und fich im Schlamm oder Sand verbergen, 
und zwar fo,daß der ganze Körper bedecke ill,dasMaul aber frei bleibe. Im \Vin
ter verkriechen flch folgende Fifche : die Gattung Primadia, die Goldmakrele, 
der Coracin us, die Muräne, die Orfe, der Meeraal, dieMeerdroffel, die Meeramfel, 
der Barfch, derThunfifch, der Rochen und alle Arten von Knorpelfifchen fowie 
auch die Schnecken 74). In den Sommermonaten verfl:eckt flch der Glaucus, der 
AfeIIus, die Goldforelle; etwa 30 Tage lang in den Hundstagen die Purpur
fchnecke, die T ritonmufchel, dieKammufchel und der Dei phin. Von den Tieren, 
die teils auf dem Lande, teils im Waffer leben, verkriecht fich im Winter die 
Waffereidechfe, über die ich fchon gefprochen habe; ebenfo zieht fich das Kro
kodil, um den Winter zu vermeiden, in feineHöhlezurück und bleibt vier Monate 
darin. Unter der Kälte leidet es fo fehr, daß es flch, auch wenn es flch nicht ver
birgt, manchmal am Tage auf dem Lande, nachts im \Vaffer aufhält. Lebend 
wird es jetzt feiten nach Europa gebracht, aber tot wird es oft in Apotheken an 
der Decke aufgehängt.Plinius befchreibt feine Gefl:alt und fein \Vefen fehrgenau. 
Erfagt,esfeieinbösartigerVierfüßler,gefährlichzuLandeundzu\Vaffer. Es ill das 
einzigeLandtier, welches feine Zunge nicht gebrauchen kann751, und das einzige, 
welches nur mit dem oberen, beweglichen Kiefer beißen kann; fein Biß aber 
ill fürchterlich, da die Zahnreihen kammartig zufammengedrängt fl:ehen. In der 

73) Von XU~eA"tj, der Kafien. S. auch Plinius, Naturgefeh. VIIJ. 37. 
74) Für die rneillen Fifche gibt das Verzeichnis keine Verdeurfcbung; bei vielen findet {ich fogar der Zu

(atz ,,ignorus4C
, unbekannt. Es läßt fleh daher vielfach nicht emfcheiden, welche An gemeint ifi. 

75) Weil fie nämlich am U merhefer angewachfen und lUlbeweglich ill. 
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Länge überrriffi: es die meifl:en Tiere, fie beträgt meifl: mehr als 18 Ellen 76). Es legt 
Eier in der Größe der Gänfeeier und brütet fie immer, einer dunklen Ahnung 
folgend, an einer Stelle aus, die höher liegt als die, bis zu der der Nil in diefern 
Jahre bei feinem höchfl:en Stande fl:eigen wird. Kein anderes Tier erreicht aus fo 
kleinen Anfängen die gleiche ungeheure Größe. Es ifl: mit Krallen bewehrt. Seine 
Haut ifl: widerfl:andsfähig gegen jeden Stich. \Venn es von gefreffenen Fifchen 
ge[<ittigr und mit feinem immer mit Speiferefl:en gefüllten Rachen am Ufer 
fchläft, wird es von einem Vogel, der dort Trochilus, in Italien Vogelkönig 77) 

genannt wird, zum Gähnen gebracht; er reinigt ihm hüpfend zunächfl: den 
Rachen, dann die Zähne und auch den Schlund, den das Krokodil, um den an
genehmen Kitzel zu genießen, möglichfl: weit aufreißt. Wenn das Ichneumon ein 
Krokodil bei diefem Vergnügen im Schlafe liegend erblickt, fährt es ihm wie ein 
Pfeil durch feinen Schlund in den Bauch und frißt ihm die Eingeweide aus. Das 
Krokodil verurfacht fo großes Unheil, daß die N arur nicht damit zufrieden ill, 
ihm nur einen einzigen Feind gefchaffen zu haben. Denn auch Del phine wandern 
in den Nil, die auf dem Rücken eine mefferfcharfeFloffe befitzen, vertreiben die 
Krokodile, die fich gewiffermaßen alsAlleinherrfcherin ihrem Fluffe fühlen und 
räumen fie, da fie felbfl: ihnen an Kräften unterlegen find, mit Lifl: aus dem 
Wege. Da die Haut des Krokodils am Bauche weich und dünn ifl:, tauchen die 
Delphine, als ob fie erfchrocken wären, unter, fchwimmen unter das Krokodil 
und fchlitzen ihm den Bauch auf. Auch ein am Nil felbfl: wohnender Menfchen
fl:amm ifl: diefern Ungeheuer feindlich gefinnt, nämlich die Tenryriten, die ihren 
Namen von der Infel7' ) haben,aufderfiewohnen. VonkleinerGröße,entwickeln 
fie dabei eine bewundernswerte Geill:esgegenwart. So gefährlich diefes Untier 
gegen den vor ihm Fliehenden ill:, fo Rieht es doch felbll: vor feinen Verfolgern. 
Diefewagenes,einzelngegendasTiervorzugehen,fchwimmenindenFluß,fetzen 
fich wie Reiter dem Krokodil auf den Rücken, fehlagen ihm, wenn es den Kopf 
rückwärts gebeugt zum Beißen hochhebtund den Rachen auffperrt, einen Knüp
pel, den fie an beiden Enden fell:halten, quer in den Rachen und ziehen es mit ihm, 
wie mit einem Zaum als Gefangenen ans Land.Diefe Leute erfchrecken die Kro
kodile auch fchon lediglich durch ihr Schreien und zwingen fie dadurch, einen 
eben verfchlungenen Körper wieder von fich zu geben, um ihn begraben zu 
können. Daher gehen auch die Krokodile nie an diefer einen Infel ans Land und 
werden von dem Geruch diefer Leute vertrieben, ebenfo wie die Schlangen von 
dem Geruch der Pfyllier 79). Das Krokodil foll im \Vaffer fehr fchlecht, außerhalb 
aber fehr fcharf fehen. Manche glauben, daß es fortwährend wachfe, folange es 
lebe, und es hat ein fehr langes Leben. 

Auch alleFröfche verbergen fich in den Wintermonaten, mit Ausnahme jener 
allerkleinll:en, hellblaugrau gefärbten, die zeitweilig auf Wegen und an Küll:en 
umherkriechen.Diefewerden nämlich nichtausSamen,denMännchen undWeib
chen bei der Begattung von fich geben, erzeugt, fondern fie fcheinen aus Staub, 
der durch fommerlichen Regen durchfeuchtet wird, zu entll:ehen, und können 

76) D. i. 11 Meter. 
n ) Vielleicht unfer Zaunkönig. Diere Erzählung findet {ich bei Herodor. 
78) Nilinfel Tentyra, jetzt Dendereh in Oberägypten. 
79) Die pfyllier waren ein Volk: an derSüdwefrfeite der Großen Syrte in Afiika, welches fieh auf Schlangen

befchwörung und Heilung des Biifes giftiger Schlangen verfiand. 
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daher nicht lange leben. So entzieh dich dem Blick auch jener kleine gruneFrofch, 
den die Griechen Krli\flJ..liTlo~ nennen, der zwifchen Schilfrohr zu leben pflegt80), 
aber auch aufBäume klettert und lich von Kräutern nährt, fowie der flp€Ea~ge
nannte, der durch fein ihm eigenes Quaken künftigen Regen anzeigt. Dennerill:, 
entgegen der Anlicht des Plinius, nicht !l:umm und ohne Stimme. Zur Früh
Iingszeir erfcheint er ofr halb aus der Erde hervorragend, halb darin verborgen. 
Es verkriechen lich auch die grünen F röfche, die lich in Flüffen und Fifch
teichen aufhalten, die ebenfalls eine Stimme befitzen und eßbar lind. Ferner die 
hellgelben und hellafchgrauen, die auch in Flüffen, Seen, Sümpfen und Teichen 
leben. Manche von ihnen befitzen eineStimmeundlind eßbar,anderelind!l:umm 
und werden nicht gegeffen. Ein Beweis dafür, daß lielichin den Winrermonaten 
verborgen halten, liegt darin, daß man im Frühling in den Teichen nichrnurihren 
Laich findet, fondern auch alteF röfche feiM!. Deshalb ill: es nicht richrig, fondern 
verwunderlich, wenn Plinius8') fchreibt: Nach halbjährigem Leben löfen fie fich, 
ohne daß man es beobachten kann, in Schlamm auf und entll:ehen von neuem, 
erzeugr durch die Gewäffer des Frühlings. In der gleichen verborgenen Weifefoll 
fich dies alle Jahre mir denen, die geboren wurden, wiederholen. Ihr Laich be
frehr zuerfr aus kleinen, runden, fchwarzen Fleifchklümpchen, die fpäter nur 
Augen und einen Schwanz erkennen laffen; diefe nennt Nicander, da lie den 
Schwanz bewegen 'lOAoupioa~, Ararus, weil fie rund find,ruplvo~, andere Grie
chen flaTpaX[OLa~,was kleineFröfchchen bedeurerh).später bilden fich Beine, die 
vorderen aus der Brufr heraus; zwischen den Hinterbeinen fitzt der Schwanz. In 
Gärten verborgen halren lich ferner blaßgefärbte Fröfche, die keine Stimme be
litzen und nicht eßbar lind; weiter endlich die Kröte, die ihren Namen von der 
Brombeere 83) hat, unter derenSrräuchern fie fich aufzuhalten pflegt. Die Dichter 
nennen fle bufo, die Griechen <ppuvo~. Es gibt zwei Arten: die eine, die Land
kröte, lebt in Häufern und unter Brombeergefrrüpp, die andere ill: die Sumpf
kröre; fie befitzt eine ihr eigentümliche Stimme. Beide find gifrig und preffen, 
wenn man lie öfrer mit einem Stecken fchlägt, mit aufgeblafenem Körper zu
nächll:ein GifrausihremHinterreil,fpäterfchwitzenfie.DiemilchartigenTropfen 
diefesSchweißes riechen fcharf und funkend, und zwar, wenn man lie tötet, nach 
Mohnfafr. Sielaffenfich fchwer töten. Der Kröten bedienen fich dieGifrmifche
rinnen zur Her!l:ellung von Gifrtränken. 

Die Waffcrmaus verkriecht flch im Winter in die Ufer der Flüffe und Bäche, 
in denen fie wohnt. Sie belitzt etwa die Größe einer Waldmaus. Sie beißt fich 
in die Hände der Fifcher fell:, wenn fie Flußkrebfe aus den Uferhöhlen heraus
hole"n. Sie frißr kleine Fifche, z. B. Schmerlen und Weißfifche, und weirer den 
Laich der Hechre, der Forellen, der Barben und anderer Fifche. Wo fie daher in 
großen Mengen vorkommt, pflegt fle den Fifchreichrum zu zer!l:ören. Auch 
der Flußkrebs kriecht in Uferhöhlen und verweilt darin den ganzen Winter über 
und meill: auch im Sommer. Der Skorpion dagegen, den man in Deutfchland 

So) X<XAGY.I-l0';, das Schilf oder Rohr. 
81) Naturgeschichte IX, 74. 
8'l) ~I-lo).oup{~ ifI: eine Frofchan, yuptvo; oder rUptvo.; die Kaulquappe oder Frofchbrutj ßcx-rprql8tO\l 

das Diminutiv von ß.:X't'p c9~.oc;:, der Frofeh. 
83) Lar. rana rubeta, die Kröte; rubus, die Brombeere. 
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nur als von auswärts eingeführt kennt, verbirgt uch nicht in der Erde, fondern in 
Mauerritzen und unter Steinen. 

Zuletzt noch einiges über dieSchlangen, die zum größten TeileLandtiere Und. 
Die Vipern, welche die Griechen €XC6VLOV nennen 84), kriechen im \Vinter unter 
Felfen. Sie und etwa I Elle lang und mit dunkelbraunen, ins Mchgraue fpielen
den Flecken gezeichnet. Sie erzeugen zuerfr Eier in ihrem Körper und gebären 
dann lebendigeJunge,die noch im Körper aus denEiernausgefchlüpftund.Aber 
nicht, wie Nicander und Plinius behaupten, die Jungen einzeln an verfchiedenen 
Tagen nacheinander, wobei ein Teil der Jungen aus Ungeduld den Leib der 
Mutter durchbohrt und ue dadurch tötet; fondern ue bringen, wie uns Beobach
ter der Schlangen veruchern, an ein und demfelben Tage meiO:ens elf Junge zur 
Welt oder bisweilen noch mehr, und bleiben felbO:dabeiam Leben. DasWeibchen 
nimmt auch nicht, wie Plinius fehreibt, bei der Begattung und Umfchlingung den 
KopfdesMännchens in denRachen und beißt ihn vor WolluO: ab.Auch das Weib
chen hat, ebenfo wie das Männchen einen von Natur aus kurzen SchwanzO:um
mel und nicht, wie die meillen anderen Schlangen einen langen Schwanz. Sie un
terfcheiden uch aber dadurch voneinander, daß der Kopf des Weibchens platt, 
der desMännchens fpitz ill. Wenn diefes beißt und dabei Gift ausfpritzt,zeigen uch 
die Spuren von zwei fpitzen Zähnen, beim Weibchen aber von mehreren Zähnen. 
Ebenfo wie die übrigen Schlangen Und ue nicht nur nach Milch, fondern auch 
nach Wein gierig. Galenus fchreibt, daß ue auf der Suche nach \Vein in die \Vein
krüge hineinkriechen und daß der Wein, in dem ue erfoffen und, ein Heiltrank 
für die fei, die an E1efanriafts8l ) leiden. Gegen den Biß der Vipern wird vieler
lei getan. Der SchrifrO:eller Suetonius berichtet, daß C1audius Cäfar durch einen 
in Rom öffentlich bekanntgemachten Befehl daraufhingewiefen habe, daß man 
hierzu den Saft des T aJmsbaumes nehmen folie. Der kleinen Viper ähnlich iO: die 
Dipfas genannte; ue ill weiß, ihr Schwanz aber hat zwei fchwarze Streifen. \Ver 
von ihr gebilfen wird, O:irbt an einem unauslöfchlichen DurO:, woher ihr Name 
kommt 86).Sieleidet auch felbO: fehr an DurO:. \Venn ue durch allzu vieles Saufen 
aufgefchwollen ill, bricht ihr der Nabel auf, und uegibt fo die übermäßig aufge
nommeneMenge wieder von uch.Manche nennen ue auch Caufo,andere PreO:er. 
Letztere weicht in der GeO:alt nichtfehrvon der Dipfas ab, unterfcheidetuch aber 
von ihr durch die Wirkung, die ue ausübt. Der Gebifiene wird, wie von einem 
plötzlichen SonnenO:ich betroffen, bewegungslos und bewußtlos, er verliert die 
Haare und geht unter Jucken und Durchfall ein. 

Ebenfo wie beinahe alle übrigen Schlangen verbirgt uch auch die Blind
fchleiche in der Erde oder in Felsritzen; bei den Deurfchen hat ue ihren Namen 
davon, daß ue blind ill.Aus gleichem Grunde nennen ue Nicander Tu<pllwIjI, an
dere TU<pIlLvo(,denn ue hat keine Augen 87). IhreFarbe ill grünlichgelb und O:ark 
glänzend. Sie ill niemals länger als I Fuß und dicker als I Finger. Sie bleibt manch
mal, ebenfo wie die Vipern, nach dem Bericht desSchrifrO:ellers Columella, unter 
Ochfen liegen, die uch unvorftchrig auf der Weide hinlegen, und beißt dann, 

84) q,18vtov ist das Diminutiv von ~X.t.8VIX, die Natter. 
85) Im Aherrum wurde eine Art Ausfatz fo genannt, bei der die Haut ban und fleckig wird. 
8ö) Von 8(0/«. der Durlt. 
81) TUCP)..W~ = blind. Nicander, Theriaka 492; 't'Utp)..!vor; eine Schlangenart, ähnlich der Blindfcbleiche. 

ArillotelesJ Hifioria animal. 8. '14, 
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wenn fie durch denDruck gereizr wird. DieAm phisbaena 88) fiehr fehr fchlechr. Sie 
ül: klein und rräge und mit zwei Köpfen verfehen. Sie kann daher mit dem einen 
oder anderen Kopfe nach Belieben vorwärts oder rückwärts kriechen, wovon 
ihr Name kommr.Ihre dichreHam befitzt die Farbe der Erde und fl:icht nur durch 
einige Abzeichen da von ab.Thr in derGefl:alr ähnlich ül: dieSkyrale 8,), aber heller. 
Sie ül: fo dick wie der Stiel einer Harke und lang wie ein Spulwurm. Wenn fie fich 
im F riihj ahr gehä met har, frißt fie nicht, wie die übrigen Schlangen, F en chel.Ihren 
Namen harfie von ihrer fl:abförmigen Gefl:alr.In den \'\fintermonaten begibtfich 
auch die Ringelnatter in Erd- oder Felshöhlen. Sie hat ihren Namen davon, daß 
fiefchwim mr'o). DieGriechen nen nen fie deshaI b üopa oder X€PCiUO pa' ,) ,da fie auf 
dem Lande und im Waffer lebt. Ich llimme dem Lucanus nicht bei, der die Cher
fydra von der Waffernarterunterfcheidet. Sie ül: Gegner und Feind der F röfche. 
In der Form unrerfcheider fie fich nichr von der Afpis "), wohl aber in der Farbe, 
die bei ihr ein weißlichesAfchgrau ül:. ZumSchlangengefchlecht feheint auch die 
kalabrifehe Schlange zu gehören, obwohl fie gefleckr ifl:. Sie befingt Vergil mit 
folgenden Worten '3): 

Auch ein gar fchädliches Tier ül: die Schlang' in Calabriens Wäldern, 
Hochaufragender Brufl:, einwölbend den fchuppigen Rücken, 
Und am länglichen Bauch buntfarbig mit mächtigen Flecken. 
Diefe- folang noch ein Bach den Quellen entfl:ürzt, und fo lange 
Naß von des Friihlings Feuchre das Land und vom Regen des Süd ül:
Wählt ihr Verfl:eck an dem Sumpf und füllr hier, lauernd am Ufer, 
Gierig den dunkelen Schlund mit Fifchen und fchwätzenden Fröfchen. 
Leert fich fpäter der Pfuhl und fpalret das Land fich vor Hitze, 
Springt fie aufs Trockene vor und, flammende Augen verdrehend, 
Tobtfie, wütend vor Durfl: und toll durch die Hitze, im Felde. 

Zum Gefchlechr der Nattern gehören auch die \'\fafferfchlangen '4), die nach Pli
nius fo groß werden, daß man unter dem erhabenen Fürfl: Claudius im Bauche 
einer am vatikanifchen Hügel getöreten ein ganzes Kind gefunden har.Sie nähren 
fich vor allem von der Milch der Kühe, wovon ihr Name abgeleitet ifl:. Sie find 
nichts anderes als die Schlangen, die fich in Häufern oder Wohnungen aufhalten. 
Die Mpis genannte Natter ül: 4Fuß lang und fo dick wie ein Speer. Sie iIl: nichr 
immer von der gleichenFarbe; manchefind fchm utziggefärbr,andere grün in ver
fchiedenen Abtönungen, andere afchgrau, andere feuerfarbig, namentlich diein 
Ärhiopien. Die fchlechr fehenden Augen fl:ehen an den Schläfen, und neben den 
Augenbrauen ragen schwielenartige \'\farzen hervor. Sie zwinkerr, gleich als ob fie 
fchläfrig wäre, fortwährend mir den Augen, wirdaber leichrdurch Geräufche, die 
andereTiere verurfachen, verfcheuchr.Siewird inAgypten ,Athiopien und anderen 
Gegenden Afrikas geboren. Sie fchweifen - ich gebrauche die Worre des Pli
nius ,sJ - nur paarweife umherund können eineohne die anderenicht leben.Wird 

88) Eine Scblangenan in Libyen, die vor- und rückwärts kriecht, weshalb man ihr zwei Köpfe zufchrieb. 
~) Eine überall gleich dicke, walzenformige Schlange; axuTclAlj, der 5mb. 
90) N atfix a narando apellata. 
91) Wafferfchlange oder Land- und \Vafferfchlange. 
9'l) Die berühmte ägyptifche Hutlchlange, die bei Zauberern von altersher eine große Rolle (piek Über fie 

wird fpäter berichtet. 
93) Georgicon ill, 4'2.5 bis 434. 
94) Lat. boa, was im Verzeichnis mit "Ynke" verdeuncht ill. ~) Naturgefch. VTII. 35. 
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eine von ihnen getötet, fo erwacht bei der anderen eine unglaublicheRachgier.Sie 
verfolgr den Mörder, weiß ihn aus einer noch fo großen Menfchenmcnge heraus
zufinden und greift ihn an. Dabei überwindct fie alle Schwierigkeiten und legr 
große Strecken zurück. Nur breite Flülfe oder fchleunigfl:e Flucht können vor 
ihr retten. Thr fchlimm!l:er Feind ifl: das Ichneumon 96), das einemIlcis ähnlich ifl:. 
Es zerfl:ört nicht nur ihre Eier, fond ern tötet fie auch felbfl:. Es wälzt fich zunächfl: 
öfter im Schlamm und trocknet fieh an der Sonne. Nachdem es fich auf diefe 
Weife mit mehreren Schlamm[chichten gepanzert hat, geht es zum Angriffüber. 
Dabei hebt es den Schwanz, fängr abgewendet ihre zornigen Bilfe auf, bis es mit 
fchräg gerichtetem Kopfe dcn günfl:igen Augenblick abgepaßt hat, ihr an die 
Kehle zu fahren. 

Die Afpisnattern teilt Galenus in drei Arten ein: Chelidonia, Cherfea und 
Ptyas 97), die ihren Namen vom Speien hat. Diefe Art war es, die Kleopatra an 
fich drückte. Sie halten fich, da fie Kälce nicht vertragen können, im Winter in 
Sand eingehüllt verborgen, auch in Löchern von Buchen oder von \Valfereichen, 
wovon der Name für fie abgeleitetifl:;manchenämlichnennen fie, wieNicander 
fchreibt, Hydron, andere Chelhydron. Sieifl:, was den Kopf anlangt, derWalfer
fchlange ähnlich, beficzt aber eine afchgraue Farbe, die Länge und Dicke eines 
mitderen Aales und riecht fl:ark. Sie geht nach Frofchlaich, in dem man fchon 
den Schwanz erkennen kann, und nach großen Fliegen. Die Gattung Cerafl:es 98) 

hat ihren Namen von den Hörnern, die fie, und zwar eneweder zwei oder vier, 
nach Are der Schnecken am Kopfe trägt. Durch deren Bewegung lockt fie, wie 
Plinius 99) fchreibt, während der übrige Leib verborgen bleibt, ldeine Vögel an 
fich. Im übrigen ifl: fie wie eine Viper gefl:altct. Sie beficzt eine fchmuczigeFarbe. 
In kalten Gegenden findet man fie in einer nach Farbe und Gefl:alt natterähn
lichen Form, wcnn auch hier nur feiten. In Afrika hält fie fich im Sand und in 
Wagengleifen auf, anderwärts mcifl: in Felsfpalten, in denen fie fich den Wineer 
überverbirgt.Arifl:oceles behauptet, daß auch die thebanifche Coluber'oo) Hörner 
trage. Der Hämorrhous haufl: ebenfalls in Felsfpalten; er hat feinen Namen da
von, daß er BIutfluß erzeugt. Demjenigen, den er gebilfen hat, bricht in der 
erfl:en Nacht BIllt aus den Ohren, der Nafe, mit Speichel gemifcht aus dem 
Munde, mit Harn gcmifcht aus der Harnblafe, mit Eiter gemifcht aus der Wunde. 
Das Zahnfleifch und das Fleifch uneer den Nägeln tropfen von BIllt, wenn ihn 
ein Weibchen des Hämorrhous gebilfen hat. Er ifl: I Fuß lang und nicht fehr dick, 
der Schwanz endigt in eine dünne Spicze; fcineFarbe ifl: teils afchgrau, teils weiß. 
Vorn ragen ihm zwei kleine fleifchige Hörner hervor. Er kriecht langfarn in 
schiefer Richtung und rafchelt fo, als ob er durch Schilf kröche. Ihm an Gefl:alt 
ähnlich ifl: derScpedon, er hat aber keineHörnerundkriechtanders.SeineFarbe 
ifl: rot. Den Namen hat er VOn der Fä.ulnis '0' ), die der VOn ihm erzeugte Biß nach 
fich zieht. Der P orphyrus befitzt, wieAlianus überliefere hat, dieLänge einer Hand; 
der Kopfifl:fchneeweiß, der übrige Körper purpurfarbig, fein Bißunfchädlich, da 

~) Die Pharaonsrane. 
91) Vom Griechischen 7tTUELV, fpeien j fie foll ihr Gift dem Menfchen in die Augen fpritzen. 
pS) Die Hornviper. 
99) Naturgeschichte Vlll, ~ 3, 31 . 

1(0) Eine kleine Hausfehlange. 
10 1) Von 1) u~tfJ~, das Faulen. 
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er keine Zähne hat. Er wird in Indien in {eichten GewälTern gefunden. Man fängt 
ihn, hängt ihn am Schwanz auf und fängt den aus dem Rachen der lebenden Vi
per herausfließenden Saft in kupfernen Schalen auf. Den (chwarzen Saft, den er 
nach feinem Tode von fich gibt, fammelt man in gleicher Weife in einer anderen 
Schale. Wenn man diefen einem Menfchen beim Elfen oder Trinken zufammen 
mit einemSefamkörnchen gibt, fo geht er nach einem oderauch manchmal nach 
zwei Jahren an fchleichender Auszehrung allmählich ein. Der andere Saft tötet 
ähnlich wie der Schierlingsfaft. Die Acontias, welche die Lateiner Jaculus '01) 

nennen, ll:ürzt aus Baumzweigen wie ein Pfeil auf vorübergehende Tiere, wovon 
fie ihren Namen erhalten hat. Sie ll:ürzt aber nicht nur von oben auf Tiere herab, 
fondern geht auch, auf dem Boden liegend, wenn fie gereizt wird, zum Angrifl 
über, indem fie, den Körper aufrichtend, fich wie ein Pfeil em porfchnellt. 

Die Cenchris, welche Nicander Cenchrines nennt, trägt ihren Namen deshalb, 
weil fie mit vielen Flecken von der Farbe der Hirfekörner gezeichnet ill:. Von 
ihr dichtet Lucanus ,ol): 

Und auf gerader Bahn hingleitet immer die Cenchris. 
Zahlreicher find ihre Flecken, verfchiedenfarbig am Bauche, 
Als die winzigen Punkte am Schlangenfl:eine '°4) von Theben, 
Ferner gleichfarbig dem Sand, dem trocknen, der H ammodyces. 

Der Bafilisk hat feinen Namen deshalb, weil er in der Giftigkeit alle anderen 
Schlangen fo fehr übertrifft, wie ein König durch feinen Purpur und feine könig
lichen Abzeichen feine Untertanen überragt. Sein Kopfill: fpitz, feine Farbe gelb. 
N achPlinius '0') wird er in der Provinz Cyrenaica .06) geboren,nicht größer als 12-

Finger, mit einem weißen Fleck auf dem Kopfe, wie mit einem Diadem ge
fchmückt. Sein Zifchen vertreibt alle übrigen Schlangen. Seinen Körper bewegt 
er nicht wie die übrigen Schlangen in vielfachen \Vindungen, fondern er geht, 
zur Hälfi:e aufgerichtet,gefl:reckt einher.Erzerll:örtSträucher, ohne fie zu beriih
ren, lediglich durch feinen Atetnhauch, verbrennt Kräuter und zerfprengtFel
ren. Soviel Gewalt wohnt diefern Unhold inne.Man nirnmtals beglaubigtan,daß 
einll:, als ein Bafilisk vom Pferde herab mit einem Speer getötet wurde, das Gift 
an diefern fich fortleitete und nicht nur den Reiter, fondern auch das Pferd tötete. 
Für diefes Ungeheuer, welches häufig Könige tot zu befitzen wün[chten, ill: 
das Gift des Wiefels [Qtbringend. So gleicht die Natur immer alles aus. Man wirft 
das Wiefel in feine Höhlen, die man leicht daran erkennt, daß der Boden um fie 
herum unfruchtbar ill:. Das Wiefel tötet ihn durch !eine Ausdünfl:ung, verfällt 
aber felbfl: auch demTode,undfo endetderKampfderNatur.DerTheol o.geCaf
fianus verfichert, daß die Bafrlisken aus den Eiern eines Vogels, den die Agypter 
Ibis nennen, enrfl:ehen. Das gemeine V ollr glaubt, daß er aus einem Ei entll:ehe, 
welcheswidernatürlicherweifeeinHahngeiegthabe.SolcherArtfollderSagenach 

101) Abgeleitet von jacu1um, der Wurffpieß; eine fchnell zufahrende SchJangenart, die Schießfehlange 
oder pfeilfehlange. 

,03) Pharfalia IX, 712/I5. 
104} Lar. Ophites, der Schlangenfl:ein, ill: wahrfcheinlich Serpentin. VgI. Dioscurides V. 161. Deutfcbe 

Bearbeitung von Berendes S. 55'1. 
105) Narurgefchichte VIII, 'lI, 33 . Hier, wie auch bei verfchiedenen anderen Tieren, gibt Agricola fafi 

wörtlich die Befchreibung des Plinius. 
106) In Lybien. 
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derjenige gewefen fein, der in Zwickau einige Menfchen durch fein Gifrgetötet 
hat, weshalb der Belitzerdes Stalles, in dem er lich befand, die Türen verrammelte 
und mit einer Mauer abfchloß. 

Es folgt der Drache, der nach feinen fcharfen Augen genannt ifr, denn er lieht 
fchärfer als die übrigenSchlangen, weshalb dieAltcn ihn als W ächterund Schützer 
erkoren und unter feine Bewachung auch Tempel, Heiligtümer und Oralrel 
ftellten. Er ift von fchönem Ausfehen und ganz fchwarz, nur am Bauch grünlich; 
das Kinn ftreckt er wie einen Barr nach vorn; es lieht aus wie durch Galle gefärbt. 
Die Haut der Augenbrauen ift fett. Aufbeiden Seiten ifr er mit einer dreifachen 
Reihe von Zähnen gefchmückt, aber er beißt nicht viel zu. In manchen Gegenden 
kämpft er mit Adlern, in Afrika und Indien mit Elefanten. Denn dorr gibt es 
Drachen, die 20 Ellen lang lind '''1). Es gibt zwei Arten, die eine auf der Erde 
lebend, die ich foeben befchrieben habe, die andere ift ein Vogel und belitzt aus 
Haut beftehende Flügel wie die Fledermaus. Cicero hat fchr.iftlich niedergelegt, 
daß diefe aus den Wüften Lybiens durch den Wind nach Agypten verfchlagen 
worden feien. Ich habe einen 1'/. Fuß langen Drachen befeffen, den ich dem Am
brolius Fibianus zum Gefchenk gemacht habe. Er hatte etwa die Farbe eines 
Krokodils. Über ihn fchreibt Lucanus , 08) : 

Euch, goldfchimmernde Drachen, die ihr wie göttliche Wefen, 
Ohne Schaden zu bringen, kriechet in jeglichem Lande, 
Zu verderblichem Tier macht Euch erft Afrikas Hitze. 
Hoch in die Lüfte trägt das Gefieder, ihr folget der Herde, 
Reißet den mächtigen Stier mit großer Wucht der Umfchlingung. 
Und felbft der Elefant ift licher nicht in der Entfernung. 
Allen bringt ihr den Tod und braucht, um zu fchaden, nicht Gifte. 

Wenn lich unter den befchriebenen Schlangen auch folche befinden, die in den 
heißeften Gegendenzukeiner Jahreszeitlichzu verbergen nötig hätten,fo pflegen 
doch auch diefe im Sand oder in F elsfpalten zu fchlafen. Ein Kriechtier ifr auch 
der Holzwurm '0' ), denn er hat weder Flügel noch Beine. Er ifr bronzefarbig und 
entfteht und lebt unter faulendem Holz und wird meifr zufammen mit Taufend
füßlerngefunden.SeineDickeifrdiejenigederkieinftenGänfefedern,diewirzum 
Schreiben benutzen, feine Länge die eines Taufendfüßlers. Er ifr indes rund. 

Bisher habe ich über diejenigen Lebewefen gefprochen, die zu gewiffen J ah
reszeiten unter Tage leben; nun will ich von denjenigen reden, die man mit Recht 
als eigentliche unterirdifche Tiere bezeichnen kann, nämlich von folchen, wel
che in der Erde geboren werden und, gleich/am begraben, dauernd darr leben. 
Von ihnen verbringen einige ihr Leben in trockener Erde, andere in feuchter, 
oder auch in unterirdifchen Gewäffern. Zur erfteren Art gehören der Maulwurf, 
die Maus, dieFeuerkröte t ' 0 ), der Engerling,der Erdwurm U '), die Regenwürmer, 
dieHöhlenfchnecken; zur anderen die in unterirdifchenGewäffern \ebendenFifche. 
Diefe Tiere will ich einzeln befprechen und beginne mit dem Maulwurf. Erifr ein 
Vierrußler und einer Maus ähnlich, indes blind, wenn auch, wiePlinius fchreibt, 

t0'7) Plinius Naturgefchichte Vll1, 13 . 
,08) PlJarfalia IX. 7~7 bis 733. 
101}) ur. Teredo, im Verzeichnis mit Kupferwonn verdeutfcht. 
110) Lar, rana venenata 
111) ur. ascaridesJ im Verzeichnis mit Erdworm. überfeIZt. 
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eine Art von Augen fichtbar wird, wenn man ihm eine darüber gefpannte, nicht 
mit Haaren bedeckte Haut wegzieht. In feinem Bau hört er fcharf; wenn man 
ihn aus den Erdhügeln, die er in Feldern, mehr noch in \Viefen oder Gärten auf
wirft,ausgräbt, bleibt er nicht lange arnLeben. Er hat kurze Schenkel, weshalb 
er nut langfam läuft. An den Vorderpfoten hat er ftinf, an den Hinterpfoten vier 
Zehen, alle mit fpitzen Krallen verfehen, mit denen er die Erde ausgräbt. Ge
fchmücktifr er mit glänzend fehwarzenHaaren, während feine Jungen weiße be
fitzen. Er nährt fich von Fröfchen, auch von giftigen, von Regenwürmern, von 
Wurzeln, vonF riichten undKräutern.AusfeinemFell werden Kappen undSchlaf
deckenhergefrellt.NunfolgtdiekleineSchermaus,auchFeldmausgenannt.Servius 
glaubt, daßfievon Cicero nitedula genannt worden fei. Über fie dichtet Vergil m): 

... ein winziges Mäuschen 
Hat oft unter der Erde fich Haus und Speicher gebauet, 
Oder es grub fich fein Lager der Maulwurf, fchwachen Gefichtes, 
Und man fand auch die Kröte hier vor und andere Monfua, 
Die vielfältig die Erde erzeugt . . . 

Sie kommt in doppelter Art, klein und groß vor; jene ifr nicht viel größer als die 
kleine Hausmaus, diefe nicht viel kleiner als die große Hausmaus. Sie nagt und 
zerfrißtGegenfrändeund verzehrt Wurzeln des Hopfens, der Möhren,Rüben und 
fonfrigen Ackerfriichte und vernichtet ganze Ernten. Diefe Landplage hält fich 
nicht immer in der Erde verborgen, fondern fie kommt bisweilen heraus, wenn 
auch feiten er. Dagegen hält fich immer verborgen die Feuerkröte, die unfcre 
Bergleute nach der ihr eigenen Farbe des Feuers mit einem befonderen Namen 
TTuptq>puvoc; nennen, indem {ie {ich dauernd, gewilfermaßen begraben, unter 
Felfen aufhält. Sie enrfreht in größeren Erdtiefen und wird teils aufErzgängen, 
Spalten und Klüften gefunden, wenn diefe abgebaut werden, teils auch mitten 
in Felsblöcken, die fo fefr find, daß lie keine fichtbaren Rilfe zeigen, wenn man 
lie mit Keilen zerfprengt.So ifr fiez.B.in Schneeberg und Mansfeld angetroffen 
worden. Wenn man fie aus ihren unterirdifchen Höhlen ans Tageslicht bringt, 
bläfrfiefichzuerfrauf,fchwilltanundhauchtba:lddaraufihrLebenaus.Einefolche 
Kröte wird häufig zu Tolofa in Gallien in einem rorweiß gefleckten Sandfrein 
gefunden, aus dem man Mühlfreine fertigt. Alle diefe Gefreinemuß man, bevor 
man fiezll Mühlfreinen verarbeitet, durchbrechen. \Venn man esnichttut, würden 
die Kröten, wenn fie im Miihlfrein mit herumgedreht werden, warm werden, {ich 
aufblafen und unter Zerfp ren gung desMühlfreines dasMehl vergiften.Der Enger
ling' '3)pflegt unter der Erdeangetroffenzu werden, und zwar die Wurzeln in einer 
Form urnfchlingend, wie lie der Wirtel arn Webfruhl zeigt, den die Griechen 
GTTovÖuAoC; nennen, wovon fich fein N arne ableitet. Seine Länge und Dicke be
trägt weniger als einen Finger. Der Kopf ifr rot, der übrige Körper weiß, an der 
Oberfeite etwas fchwarz. \Venn er frißt, fchwillt er auf. Er ifr den Gärten fehr 
fchädlich. Da er Füße, nämlich 6 Stück, befitzt, kriecht er nicht, obwohl Plinius 
ihn zn den Kriechtieren rechnet. Er frißt ganze Kraurwurzeln und die Haut, mit 
der die Wurzeln des Getreides umhüllt find, gänzlich ab. Desgleichen frißt er 
die Wurzeln der Efelsgurke, der Eberwurz, des Taufendgiildenkrautes, des Sau-

II~) Georgicon 1,181-185. 
113) Lat. spondylis vermis. 
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fenchels, der O!!:erluzei, der Gichtwurz"4l, alles PRanzen, die kein anderes Tier 
anrührt. Ein anderer, vierfüßiger \Vurm, der, im Mai geboren, auf den Feldern 
umherläuft, ifl: mindefl:ens fo dick und lang wie ein Finger und lebt, ebenfo wie 
dieErdRöhe, die in Gemüfefeldern ent!l:ehen, über der Erde. Sein Leib ifI: weich, 
glänzend fchwarz und ziemlich eingefchnürt. Der Hinterleib fitzt unmittelbar an 
der Bru!!:. \Venn man ihn in der Hand hält, befchmutzt er fie mit einer fettigen 
Flüffigkeit und läßt mit Blut vermifchten Harn. Die Erdwürmer' q), die ebenfalls 
kleine Würmer find, befitzen nicht ein und diefelbe Farbe; manche find weiß, 
manche gelb, manche fchwarz. Sie werden oft durch den Pflug ans Tageslicht 
gebracht. Man findet fie in größeren Mengen an einerStelle verfammelt. Sie ver
wü!l:en die Saaten, denn fie beißen die \Vurzeln des fchon kräftig gewachfenen 
Getreides ab und bringen es zum Abfl:erben. Die Regenwürmer, die ebenfalls in 
der Erdeent!l:ehen und keineAugen befitzen, werdendurchRegenhervorgelockt. 
Zierlich fpricht daher bei Plautus ,,6) Euclio, erregt durch den mit Gold zurück
gebrachten Topf, zum Srrophylus: 

"Heraus! Heraus! du Regen wurm, derdu immer nur un ter der Erdekriechfl:, 
der du nirgends dich zeigfl:und, wenn du dich zeigfl:, zu Grunde gehfl:." 

Die Schnecken auf den balearifchen Infeln, die nach Plinius Höhlenfchnecken 
genannt werden, kommen nicht aus ihren Erdlöchern hervor und nähren fich 
nicht von Kräutern. Sie hängen weinrraubenförmigzufammen. 

Ich komme nun zu der anderen Art unterirdifcher Tiere, die an feuchten Or
ten leben. Allerdings entfl:ehen auch die Regenwürmer und einige andere der
artige Tiere nur an feuchten Orten. Von unter Tage lebenden Fifchen' '7) findet 
man zwei Arten, auch unter der Erde runde wie Aale; fie befitzen keine zähe 
Haut und auch keine Schu ppen. Ihr Fleifch ifI:, wie das der Gründlinge, hart und 
von wenig angenehmem Gefchmack.Diegrößeren find ungefähf2., die kleineren 
I Finger dick, die größeren etwa 4, die kleineren 3 Hand lang. Sie geben einen 
durchdringenden Ton von fich.Man hängt fie, in Gläfer eingefchlo!fen, in Apo
theken an der Decke auf, um fie den Menfchen als Schaufl:ück zu zeigen, und er
nährt fie längere Zeit hindurch mit Brot und ähnlichen Dingen.Andere aus Flüf
fen, die durch fumplige Gegenden fließen, hervorkommend, kriechen durch 
Spalten im Ufer tiefer in dieErde hinein, bisweilen in die tiefliegendenKeller be
nachbarterStädte,in denen man Wein und Bier aufZubewahren pflegt. Theophra
!l:us fchreibt, daß man fie auch in der N achbarfchaft von Flü!fen und wa!fer
reichen Stellen findet. Wenn nämlich das Erdreich vom \Va!fer überflutet wird, 
kommen fie aus dem Flußbett heraus aufs Land; wenn das \Va!fer fällt, bleiben 
fie auf dem Trockenen zurück. So ziehen fiefich auch, der Nä!fefolgend, ins Erd
reich hinein und atmen nach feiner Ausrrocknungweiter, nicht anders, als Fifche 
fon!!: in Salzwa!fer leben. In ihren Verfl:ecken fi.nd fie geftihllos und empfinden 
nichts; wenn manfieausgräbt, bewegen fie fich. Ahnlich ergeht es, wieTheophrafl: 
fagt, den Fifchen im Schwarzen Meer, die im Eis eingefchlo!fen werden. Sie füh
len nichts und bewegen fich er!!:, wenn man fie in eine Pfanne tut und erw~rmt. 
Kein andererFifch,der inFlü!fen zu leben gewöhntifl:,kriecht, wenn er nach Uber-

lf4) Die lateinifchen Namen für diefe Pflanzen (md; cucumis asininus, chamaeleon niger, cemaureum, 
peucedanuffi, aristolochia, vitis sylvestris. u5) LaI. ascarides. 06) Aulularia. Acms IV. 

Jl7) Lat. pisces fossiles, was im Verzeichnis mit Peiffier und Meerputten überfem ifl:; letztere find die 
dickeren (crassiores). 
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fchwemmungen auf dem Trockenen litzen geblieben ifl:, in die Erde; fondern fie 
alle millfen famtlich !l:erben. Wenn .man aber folche unter Tage lebenden Fifche 
auch an Orten, die nicht von einer Uberfchwemmung betroffen worden find, zu 
finden pflegt, fo liegt darin ein Beweis, daß fie durch Spalten und Ritzen dahin 
gelangt find. Auf diefe Weife find lie jenfeits der Eibe zu Ortrand, einer Stadt 
an dem Pulsnitz genannten Fluß, licher beobachtet worden. Aber nicht nur 
in Deutfchland findet man folche unter Tage lebende Fifche, fondern auch hin
ter den Pyrenäen, wie Polybius im 34 Buche feines Gefchichtswerkes berichtet. 
Dort er!l:recktfich eineEbene biszu den narbonenfifchen ,,8) Ge!l:aden ,d urch wel
che der Iberis und Rofchinus nahe bei den Städten gleichen Namens fließen, und 
die von Kelten bewohnt i!l:. In diefer Ebene folien auch derartige unter Tage le
bende Fifche vorkommen. Dort ifl: die Erde locker und fehr fruchtbar; in einer 
Tiefe von 2 bis 3 Ellen unter dem Sande fließt das Grundwafi'er der Flillfe. Wenn 
die Gegend zeitweilig überfchwemmt wird, kriechen die Fifche, um Nahrung 
zu fuchen, in die Erde - merkwürdigerweife gehen fie nach den Wurzeln des Ge
treides -, und man findet dann die Ebene voll von folchen unter Tage lebenden 
Fifchen, die von den Einwohnern ausgegraben werden. Sie kommen auch vor in 
der Nähe von Heraclea"9), an vielen Orten am Schwarzen Meer, wie Theophra!l: 
berichtet hat, und, nach Eudoxus, in Paphlagonien >10). Wenn wir Seneca Glau
ben fchenken wollen, gibt es unter der Erde fogar Tümpel, die in der Fin!l:ernis 
liegen und von weiten Räumen umfchlofi'en find.Auch in ihnen leben Tiere,aber 
lie lind träge und unförmlich, wie es bei Wefen der Fall, die in eingefchlofi'ener 
dicker Luft erzeugt werden und in !l:ehenden Gewäfi'ern zur Welt kamen. Und, 
wie derfelbe fchreibt, aßen in Karien m) in der Nähe der Stadt Idimum manche 
Leute, wenn die Grundwafi'er !l:eigen, jene Fifche, welche ein untertägiger, bis 
dahin noch nicht lichtbar gewefener Fluß ihnen lieferte. 

Schließlich kann man noch zu den unter Tage lebenden Tieren oder, wie die 
Theologen fagen, zur Zahl der Wefen die Geifl:er rechnen, die fich in manchen 
Gruben aufhalten. Es gibt zweierlei Arten nl). Die einen bieten einen wilden und 
schrecken erregenden Anblick und find meifl: den Bergleuten unfreundlich und 
feindlich gelinnt. Derge!l:alt war einer zu Annaberg, der mehr als 12 Arbeiter in 
einer Rofenkranz genannten Grube durch feinen Hauch tötete. Der Hauch ent
quoll feinem Rachen. Er foll einen langgefueckten Hals wie ein Pferd und wilde 
Augen befefi'en haben. Gleicher Art war auch der mit einer fchwarzen Kurre be
kleidete zu Schneeberg, der in der Grube St.Georg das Handwerkzeug vom 
Boden aufhob und nicht ohne körperliche Anfuengung in eine höher gelegene 
Strecke diefer ein!l:mals fliberreich!l:en Grube hinauffchaHte. Pfellus, der fechs 
Arten von Geifl:ern unterfcheidet, fagt, daß diefe Art fchlimmer als die übrigen 
fei, da lie mit einer !l:ärkeren fe!l:en Hülle umkleidet lind. Manche Philofophen 
halten diefe und ähnliche Gei!l:er, welche fchädlich und von Natur boshaft fmd, 
für dumm und ohne Vernunft. 

118) Narbo ifi eine Stadt in dem nach ihr benannten narbonenfifcben Gallien, welches von den Römern be-
fiedelt wurde. 119) Es gab im AltertUm mehrere Städte diefes Namens. 

IUl) Kleinafiacifche Landfchaft zwifchen dem Schwarzen Meer und Bithynien. 
m) Die fudlichfie Landfchaft KIeinafiens. 
In) Im Verzeichnis bezeichnet als daemon fubtenanew trucu!enttls, Bergteufel, und d. s. mitis, Berg

männlein, Kobold oder Gutte! . 
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Es gibt aber auch gute Geifrer, die manche in Deucfchland, wie die Griechen, 
Kobolde nennen, weil lie Menfchen nachahmen. Denn in lauter F röhlichlceit 
kichern lie und tun fo, als ob lie viele Dinge verrichteten, während lie tatüichlich 
nichts ausführen. Manche nennen lie auch Bergmännchen ; lie belitzen die Ge
fralt eines Zwerges und [md nur drei Spannen lang. Sie fehen greifenalt aus und 
lind bekleidet wie die Bergleute, d. h. mit einem zufammengebundenen Kirrel 
und mit einem um dieSehenkel herabhängenden Bergleder. Sie pflegen den Berg
leuten keinen Schaden zuzufügen, fondern treiben lieh in Schächten und Stollen 
herum. Und obwohl lie eigentlich nichts fchalfen, tun lie doch fo, als ob lie lieh 
in jeder Are Arbeit üben wollten, d.h.lie graben Gänge, füllen das Ausgegrabene 
in Gefaße und drehen den F örderhaipel. Manchmal necken lie die Arbeiter mit 
Goldkörnern, tun ihnen aber nur ganz felten etwas zuleide. Sie verletzen auch 
niemanden, wenn man lie nicht vorher ausgelacht oder durch Schimpfworte ge
reizt hat. Sie lind daher ähnlich den guten Geifrern, die nur feIcen dem Menfchen 
erfcheinen, die aber täglich einen Teil der Hausarbeit verrichten und das Vieh 
verforgen. Diefen haben die Deucfchen, da lie uns Gutes run, von menfchlicher 
Are lind oder mindefrens als Freunde auftreten, den Namen" GurreI" beigelegt; 
von den "Trullen" genannten, welehe fowohl weiblichen wie männlichen Ge
fehl echtes zu fein feheinen, wird berichtet, daß lie bei manchen V öllcern, nament
lich aber bei denSkandinaviern, fUr Dienilleill:ungen gehalten werden. Die Berg
geifrer arbeiten am liebfren in Gruben,in denen Metalle gewonnen werden oder 
in denen Hoflnung befreht, daß folehe gefunden werden. Deshalb laffen lieh die 
Bergleute durch fie auch nicht abfchrecken, fondern betrachten fie als ein gutes 
Anzeichen, find fröhlichen Mutes und arbeiten um fo fleißiger weiter. 
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VERZEICHNIS DER GENANNTEN UND BESCHRIEBENEN LEBEWESEN 

Ackergrille . . . . . . . . . P 9 
Acontias ...... ... . 53 6 
Adler ........ 5' 3, 5'7 
Affe ... . ... . . 5' 3, p8 
Alpenmaus .. .. . . ... )2 1 
Ameife ..... . ... . . 5'4 
Amphisbaena ... .. .. 534 
Amfel . . .. 5' 3, 5'4, 53 0 

Mcarides . . . . . . 5 37, 53 9 
Mellus . .... . . . .... 530 
Afpis . . .... . .... .. 534 
Barbe ..... .... .. . 5 P 
Bär . . . ........ . .. )27 
Bärenmaus . . .. .. .. )2 5 
Barfch ............ 530 
Bafilisk . . . . . . . . . . . 13 6 
Bergmännlein . .. 540, 541 
Bergteufel ... . . ... . 540 
Biber .... . p6, P7, p8 
Biene . . ... ........ P4 
Birkhahn . . . . . . . . . . P 4 
Blindfchleiche. . . . . . . 5 3 3 
Boa ... . ......... 534 
Brandhirfch .... . ... 5' 9 
Brotworme . ..... .. 5' 4 
Bubo . .... ........ 520 
Cacus .. . . . . ...... 5' 5 
Caufo ...... ... .. . 13 3 
Cebus ............ 528 
Cenchris . . . . . . . . . . 5 3 6 
Cenchrides . . . . . . . . . 5 3 6 
Cephus .... . . . .... p2 
Chamäleon .... . ... 52 8 
Chelhydron . .. ..... 535 
Chelidonia .. . . . . . .. 13 5 
Cherfea . . . . . . . . . . . 5 35 

Circe· ··· · · ·······5 15 
Coluber. . . . . . . . . . . 5 35 
Confus ............ 516 
Coracinus ......... 530 
Cricerus. . . . . . . . . . . )2 5 
Dachs . . ... . .. 516,517 
Darnhirfch ... . .. .. . 5 19 
Delphin ... 5'4, 53°, 53' 
Dipfas ............ 53, 
Drache ....... . ... 5 P 
Drolfel .. . ........ 5 1 3 
Edelmarder . . . . . . . . 52 5 
Eichhörnchen ... P 4, 52 2 
Eidechfe ...... . . . . 52 7 
Eisvogel . . . . ...... 5' 9 
Elch ............ . 5' 9 

Elefant ........ ... 13 7 
Elfter .......... .. P 3 
Engerling. . . . . . . . . . 53 8 
Erdfloh . . . . . . . . . . . 5 3 9 
Erdfchildkröte .... .. 52 9 
Erdwunn . .. . .. 537,539 
Feldmaus . .... ..... 13 8 
Feuerkröte ..... 537, 53 8 
Fifche ... . ...... . . 539 
Fifchotter .. P 6, 5' 7, 5' 8 
Fledermaus .... 519, 520 
Flußeisvogel. .. ..... 5 19 
Flußkrebs ......... 5 P 
Forelle. . . . . . . . . . . . 5 J2 
Frettchen .. .... 517, 52 5 
Fröfche .. ..... 13 1, 5 J2 
Fuchs ....... . 5'6,5'7 
Galgulus ...... . ... 5 13 
Gecko .. . . . ....... )29 
Geier ............. P 3 
Geifter . . .. . ... .. .. 540 
Gemfe .. . .. . . . ... . P9 
Geronncus eremica ... 5 I 3 
Glaucus . . . . . . . . . . . 53 ° 
Goldforelle . . . . . . . . . 53 ° 
Goldmakrele ..... . . 53 ° 
Grille ...... . .. . .. 529 
Gründling ......... 53 9 
Guttel . .. . . ... 54°,541 
Härnorrhous. . . . . . . . 5 3 5 
Harnfrer. . . . . . . . . . . 5 2 5 
Hafe ......... P7, P9 
Hafelhuhn . . . . . . . . . 5' 4 
Hafelmaus . . . . . . . . . 52, 
Hausmaus ......... 53 8 
Hausfchwalbe . .. 5'4, 530 
HauswiefeI ...... . .. 524 
Hecht ..... . ...... 5 P 
Heimchen . ........ )2 9 
Hermelin . . . . . . . . . . 523 
Heufchrecken . . . . . . . 5 1 2 
Hirfch ............ P 9 
Höhlenbewohner . . . . . 5 1 5 
Höhlenfchnecke. . 53 7, 53 9 
Holztaube .. 5' 3, P 4, 13 ° 
Holzwurm ......... 537 
Horrnlfe .. . . . . . . . . 5' 4 
Hornviper ....... . . 535 
Hühner . .. . .... . .. 5' 7 
Hund ....... .. .. . 517 
Hundsdachs ... . .... 5' 9 
Hundertftißler ...... 52 9 

Hutfchlange .... . ... i 34 
Hydron .... . . .. ... 53 5 
Ibis···· · · · ·······5'3 
Ichneumon. . . . . 5 3 1>5 35 
Igel . ......... 5 14, 5 17 
TItis ........ . .. . .. 524 
Käfer ... . ....... . 529 
Kakerlake ......... 51 4 
Karnmufchcl .... . . . 53 ° 
Kaninchen . .... 5' 6, 51 7 
Katze ... .. ...... . 1'4 
Kaulquappe . . ... . .. 5 J2 
Käuzchen .. P9, 1'0, 530 
Knorpelfifche . . . . . . . 53 ° 
Kobold .... ... 540, 541 
Kohltaube . . . . . . . . . 51 3 
Kolkrabe. . . . . . . . . . P 4 
Kormoran ......... 51 4 
Krähe .. . ......... )13 
KrammetsVogel .. . .. 53 ° 
Kranich ... ..... ... 5'4 
Krickente. . . . . . . . . . 5' 4 
Krokodil . . . . . . . . . . 53 ° 
Kröte . .. . ........ 5 J2 
Kuckuck . . . . . . . . . . 5 14 
Kupfereidechfe ... . .. 52 7 
Lachs ...... ... . .. 514 
Lagopus . . . . . . . . . . . ) I 9 
Landkröte . . . . . . . . . 5 Jl 
Lemming ......... . 516 
Lerche . ... . . . . 514,53° 
Luchs········ ·· ··5'9 
Marder ....... 524, 525 
Mauerfchwalbe . . 5' 4, 530 
Maulwurf .. . .. I' 3, 537 
Mäufe . . . . 517,523,537 
Meeraal. . . . . . . . . . . 5 3 ° 
Meerarnfel . . . . . . . . . 53 ° 
Meerdrolfel . . . . . . . . 53 ° 
Menfch ... 5'2,5 q, 5' 5 
Molch ...... . . 528, 529 
Muräne . .... . . .... 530 
Murmeltier .. . . . ... 521 
Nachteule ... . .... . 53 ° 
Nachtrabe . .. .. 5' 9, 520 
Nachtvögel ........ 5' 9 
Nerz .. . . .. .... . .. 525 
Nymphen .. . . .. ... 5'6 
Ohreule ..... .. .... 520 
Orf ........... . .. 530 
Oriolus galbula .. . ... 5 14 
Prau ..... . . .. . . . . 526 



PfeilfchJange . ...... 53 6 
Phalocrocorax carbo . . 5' 4 
Pharaonsratte ....... 535 
Pirol. ............ 5' 3 
Porphyrus ..... . ... 53 5 
Prefter ..... . . .... 5 33 
Primadia ........ . . 530 
Ptyas .......... . . 53 5 
Purpurfehnecke .... . 53 ° 
Rebhuhn .. .... : ... 5 '4 
Regenwurm .... 53 7, 53 9 
Reiher. ........... 5' 3 
R enntier ..... . .... 5' 9 
Ringelnatter. . . . . . . . , 34 
Rochen ......... .. 530 
Salamander . . . . . . . . )2 9 
Schaben ........... " 4 
ScheJllein ......... 5' 4 
Schermaus . ... . . . .. 538 
SchießfchJange . . . . . . 53 6 
Schildkröte ...... . . )2 8 
Schlangen ..... P 4, i 33 
Schlangen, kalabrifehe . 534 
Schleiereule . . .. . .. 5' 9 
Schmerle . . . . . . . . . . , 32-
Schnecken .. " . \30,539 
Schneegans. . . . . . . . . 5' 4 
Schneehuhn ....... . " 9 
Schwalbe .......... , 3 ° 
Schwan ......... . . ,14 
Schweinsdachs .. . ... , 19 
Sepedon. . . . . . . . . . . , 35 

Seps ........... . . 527 
Siebenfchläfer . . . )2 " 523 
Skolopendra. . . . . . . . 529 
Skorpion ...... 529, 5 Jl 
Skytale ........... 5 34 
Specht . . .. ........ 514 
Spinnen ...... . .... 529 
Spitlmaus . ........ 523 
Spondylus ......... 53 8 
Springwiebel ....... 5 '4 
Spulwurm ........ . 534 
Stachelfehwein ...... )26 
Star . .... 5' 3,5'4, 530 
Steinbock .......... 5' 9 
Steinmarder . . . . . . . . 52, 
Stellio ........... . 529 
Stör········· · ···5 ' 4 
Storch .. ..... ..... 5 '4 
Sterneidechfe ....... 529 
Sumpffchildkröte .... 53 l 
Sybille . ... ... . .... , 1 , 

Taucher .......... 5' 4 
TaufendfUßler .. . ... 529 
Teredo ....... . . . . 537 
Thunfifeh ..... 5'4';30 
Tritonmufchel ...... 530 
Trochilus .... ...... 53' 
Troglodyten ....... 5 1 , 

Trullen . . . . . . . . . . . )4' 

Turteltaube .... , '4, 530 
Ufereisvogel. . . . . . . . P 9 
Uferfchwalbe ....... 530 

543 
Uhu ..... , '9,52° , \30 
Ulula .. ' .... . .... po 
Vefpertilio . . . . . . . . . po 
Vielfüßler ...... . .. )29 
Viper ..... . .. ,33, 53, 
Vogelkönig . . . . . . . . 53 ° 
V ormela . . . . . . . . . . p6 
Waldrapp ........ . i' 3 
Waffereidechfe .. 127,53° 
VI afferhuhn ........ " 4 
Waffermaus ..... . .. , Jl 
1'1 afferrabe ........ , '4 
1'1 afferfchJange ..... , 34 
1'1 affervögel ..... .. )I 3 
Weihe ............ " 3 
1'1 eißfifch ., . . . . . . . i Jl 
Wefpe ....... 5 '4, 5 '7 
Wiebel ........... )14 
Wiedehopf 5' 3,5'4, 530 
Wiefel. ... P3, P4, 53 6 
WiefeImaus ........ P4 
Wildente . . . . . ....)1 4 
Wildgans .. . ...... )I 4 
Wildfehwein . . . . . . . " 9 
Wolf ............ 5'9 
1Vormlein . . . . . . . . . p6 
Ynke ............ '34 
Zaunkönig . ........ 53' 
Ziefel . . . . ........ P3 
Zobel ........ .... P5 
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GEORG AGRICOLAS SCHRIFTEN 

1. Libellus de prima ae simplici institurione grammarica. Leipzig 1 520. 

2. Zwei theologifche Abhandlungen (ungedruckt), etwa '522. 

3. Mitarbeit an der Ausgabe: Galeni Librorum Pars I bis V. Venedig 1 52 5 . 

4. Bermannus, sive de re metallica. Bafel 1530, Paris 154', Bafel '546, Leipzig '546, 
Venedig 1)50 (italienifcheAusgabe). Außerdem 1)58,1612,1657' '778, (Deutfch 
von 1. G. Stör), 1806 (deutfche Ausgabe von F. A. Schmid). 

5. Grarion: anred und vermanung ... von Kriegsrüflung ... widderden Törcken ... Nörn

berg 1 53 I, J oachimsthal '5 3 1. 

6. Grario de bello adversus Turcarn suscipiendo. Bafel '538. 

7. Libri quinque de mensuris et ponderibus, 1 533 (drei Ausgaben, Venedig, Bafel, Paris), 

außerdem '535, 1)50, '552· 

8. Epistola ad Plateanum, Bafel '534. 

9. De ortu et causis subterraneomm. Bafel '546, Venedig '550 (italienifche Ausgabe), 
außerdem '5 5 8, 1 6 12, 1 6 57, Freiberg I 806 bis 1 8 12 (deutfche Ausgabe von E. Leb

mann). 

10. De natura eorurn quae effiuunt ex terra. 'Vie 9. 

Il. De namra fossiliurn. Bafel 1546, Venedig '55° (italienifcheAusgabe), außerdem I )58, 

1612, 16 57. 

12. De Veteribus et novismetallis. Bafel 1546, Venedig '5 50 (italienifcheAusgabe), außer

dem '558,1612,1657. 

'3. De Animanribus subterraneis. Bafel 1549, Bafel 1556 (im Anfcb1uJfe an De Re Metal
lica). Außerdem '56" '563 (italienifche .'l.usgabe), 1614, 1621, 1657. 

14. DePeste. Bafelr554. Außerdem 16°7, 16Il. 

15. De Re Metallica. Bafel, Froben '556, Bafel, Froben 1557 (deutfche Ausgabe von Be
chius), Bafel '561, Bafelr 563 (italienifche Ausgabe), Frankfurt '580 (deutfche Aus
gabe), Bafel I 62 I (einelateinifche und eine deutfche Ausgabe), Bafel I 6 5 7, London 19 12 
(englifche Ausgabe von Hoover). 
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SCHRIFTEN ÜBER GEORG AGRICOLA 

Angaben über Georg AgricoIa findet man in der deutfchen Bermannus-Ausgabe von Fr. A. 

Schmid, '778, und in der deutfchen Ausgabe von AgricoIas Schriften über Mineralogie 
und verwandte Gebiete, von E. Lehmann, Freiberg 1806 bis 18 I 2. 

Außerdem: F. L. Becher, Die Mineralogen, Georg AgricoIa zu Chemnitz, im fechzehnten, 
und A. G. Werner zu Freiberg, im neunzehnten Jahrhunderce. Freiberg 18 I 9. 

Dr. He'l0g- Zwickau. Georg AgricoIa, ein kulturgefchichtliches Lebensbild. Mitteilungen 

des Freiberger Altertumsvereins 1865 . S. 365 bis 370. 

Georg Heinrich Jacobi. Der MineraIog Georgius AgricoIa und fein Verhältnis zur Wiifen

fchaft feiner Zeit. Werdaui.S., ohne Jahr (1889). Erwähnt auch die ältere Literatur über 
AgricoIa. 

Albrecht Schrauf. über den Einfluß des Bergfegens auf die Encllehung der mineralogifchen 

Wiifenfchaft im Anfange des XVI. Jahrhunderts, Vortrag in der K. Akademie der Wilfen

fchaften zu Wien. Wien I 894. Almanach der K.Akademie der Wilfenfchaften. 44.Jahrg. 

1894. Wien, Tempsky. 

ReinholdHofmann. Dr. Georgius Agricola aus GIauchau, der Vater der Mineralogie. Walden
burg 1898. 

Paul Wagner, Die mineralogifch-geoIogifche Durchforfchung Sachfens. Mit einer Abhandlung 
über G. AgricoIa und feine Mitarbeiter. Sitzungsberichte der Naturwilfenfchaftlichen Ge

feIIfchaft Ifls in Dresden. Dresden '9°3. 

Reinhold Hofmann. Dr. Georg AgricoIa, ein Gelehrtenleben aus dem Zeitalter der Refor
mation. Gotha '90 5. Erwähnt auch ältere, auch zeitgenölftfche Angaben über AgricoIa. 

HerbertClark Hoover und Lou Henry Hoover. Georgius AgricoIa De Re Metallica, Trans

lated from the first Iatin edition of '556. London '9 I2. . Enthält auch Mitteilungen über 
das Leben und die Werke AgricoIas. 

ErnftDarmfta,dter. GeorgAgricoIa, Leben und Werk. Miteiner Bibliographie. München I 9 2 6. 

Ernft Darmftaedter. Berg-, Probier- und Kun1l:büchlein. München '926. Behandelt u. a. die 
Bergwerksbücher vor AgricoIa. 
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VERZE I CH N IS DER ABB ILD UNGEN 
Die Abbildungen find volJJcommen originalgetrlU nach der erftm Ausgabe vom Jahre .556 unter 
Beibehaltung /cleiner, einigen von ihnen anhaftenden Mängel wiedergegeben. Nur die Abbildung 
aufS . • 5., bei der in der erften Ausgabe Jämtliche Buchftaben fehlen, ift durch die entfprechende 
Abbildung der deur[chenAusgabe vom Jahre .557 er[cl{tworden. 

II. BUCH Seite 

Auffuchen der Gänge mit der W'ünfchelrute und durch Schürf gräben , .. , .. , .. , , .. 3. 

III. BUCH 

In die Tiefe fallender Gang. . . . . . . . ' . . . , . , . . , •••• ' •.... ', . . . . . . . . . . . . . 34 
Schwebender Gang oder flöz ..... . .. , .... . ...••. . ....... . ........ . . " 35 
Stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Zwei durch ein Zwifchenmittel getrennte Gänge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
Zwei durch ein Zwifchenmittel getrennte flöze. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
Ein mächtiger und ein fchmaler Gang . ........ , .. . ' . . ...... ... . ........ , 38 
Ein mächtiges und ein feh waches Flöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 38 
Ein ollwelHich Ilreichender Gang ....... . .... . . . .. . .... . .... .. .... . • .. ' 39 
Ein wellölllich Ilreichender Gang. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 39 
Ein füdnördlich Ilreichender Gang. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . .. 40 
Ein nordfüdlich Ilreichender Gang. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . .. 40 
Der Bergkompaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . .. 4 I 
Die Windrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . .. 43 
Schräg einfallendes flöz . . . . . . . . . . . . . . . •.••••••••••••.......... .... 44 
Geradliniger und gekrümmter Gang. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. 45 
W' agrechtes und geneigtes flöz . . .. . . . . . ..... .. . ....••••.. ' • ' .. ' . . . . .. 45 
Senkrecht, fchräg und gekrümmt einfallende Gänge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
Gang, der längs des Gehänges eines Berges Ilreicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47 
Gang, der ein Tal durchfetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Gang, der am Gehänge eines Berges herabllreicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 8 
Geradliniger, über bergiges Gelände lich erllreckender Gang. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
Hauptgang mit Nebengängen, die ihn rechtwinklig oder fchief kreuzen. . . . . . . . . . .. 49 
Hauptgang mit Nebengängen, die von ihm verworfen werden. . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
Einander zufallende Gänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 I 
Zwei lieh rechtwinklig kreuzende Gänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 I 
Gangteilung und Wiedervereinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 52 
Kreuzung von Gängen und flözen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 53 
Anfang, Ende, Kopf und Schwanz eines Ganges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Anfang, Ende und Seiten eines flözes .... .... . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54 
Anfang, Ende, Kopf lind Schwanz eines Stockes mit einem ihn kreuzenden Gang. . . .. 55 
Gang mit von ihm ausgehenden feitlichen Trümern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 
Gang mit Hangend- und Liegendtrümem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Gang mit auf ihn zukommenden Klüften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . • • . .. 57 
Mallige, dtufige und taube Gänge und T rümer. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . .. 58 

IV. BUCH 

Geviertfeld oder Lehen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . 60 
Langfeld oder W" ehr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . .. 6 I 
Gellalt einer Fundgrube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . 6 I 
GeIlaIr einer gewöhnlichen Grube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . . 6 I 
Gellalt einer alten Fundgrube ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . .. 6. 
GeIlaIr einer aus drei Wehren belIehenden Fundgrube. . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . .. 64 
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Seite 

Eine andere Gellalt eines Grubenfeldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64 
Eine dritte Gellalt eines Grubenfeldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . .. 65 
Andere Gellalt des Feldes einer aus drei Lehen bellehenden Fundgrube. . . . • • • . • . . . 66 
Großes Grubenfeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 68 

V. BUCH 

Ein Stollen und faigere Schächte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Ein Stollen und tonnlägige Schächte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Lage eines Feldortes oder eines Querfchlages zum Schacht und Stollen. . . . . . . . . . . .. 83 
Das Feuerfetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90 
Ausbau eines tiefen faigeren Schachtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Ausbau eines Stollens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 
D ie Anordnung zur Ausführung der Dreiecksmeffung bei einer Schachclotung ....... 100 

Gleichfchenklig-rechtwinkligesDreieck . ... ....... ............ .. ....... . . 10 Z 

Ungleichfeitig-rechrwinkliges Dreieck . .. ........... .... . .. ........ ..... . 10 z 
Gleichfchenklig-llumpfwinkliges Dreieck ....•.• . • .•....... . .. . . .. ... .... 1 ° 3 
Ungleichfeitig-llurnpfwinkliges Dreieck . .. ..•.. ....... ....... .. . .. . .. .. . 1°4 
Gleichfeitig-fpitzwinkliges Dreieck .... . ................... . . ... . .. ..... 1°4 
Gleichfchenklig-fpitzwinkliges Dreieck .. .......... . ..................... 1°5 
Ungleichfeitig-fpitzwinkliges Dreieck ................................... 1°5 
Ein Gradbogen .. ............. . ............ . ..................... 106 

Der dazugehörige Maßllab .... ..... .......... .. .. . ... . .............. 1°7 
Zu einem rechrwinkligenDreieck ausgefpannte Schnüre . ...... ... . ............ 108 

Zu einem rechtwinkligen Doppeldreieck ausgefpannte Srhnüre .. . . . .... ...... ... 1°9 
Teilkreis ohne Zeiger mit fiinfWachsringen ................ ... ............ 1 1 1 
Teilkreis mit Zeiger und lieben Wachstingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I2 

Die Setzwage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... I 14 
Die Bleiwage ... ........................ . ........ .. . .... ..... . .. I 16 

Ein in den Alpen benutzter Teilkreis mit Zeiger ...... .. ... ...... . ..... ..... I 18 

VI. BUCH 

Die Werkzeuge der Häuer ....... . .. • . .. ....................... ... .. 121 
Die Fäuflel .... ... ... .......• •... .. .. . ........ ... ......... ..... . 12 I 
Die Eifeuflangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IZ 2 

Keilhaue, Kratze und Schaufel ... ....... ..... ......... ..... . ....... ... 123 
, Die Fördergefäße .. .............................. . ............... 124 

Die Lederfacke ..... ... .. .. ..... ..... . . .... . . .... ..... ....... . ... IZ4 

Die Schubkarren . ....... . ....... .. ....... ...... .. ..... .. . ........ 125 
Der Hund . . ....... .. ... .• . . . .. ... ..... . ........... ...... ... .... I2 6 
DIe Troge .. ..... ......... . ... . .... ... ...... .... ...... . .•.•.... 127 
Die Waffergefäße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12 8 
Die Bulgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. .....• ........ 1 29 
Stürze und Gerinne ............ . ........ . .. ... .......... .. ... .... .. 130 

Der Hornhafpel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .... 1 3' 
Der Rad- oder Kreuzhaipel ..... .............. .......... .... ....... .. 132 
Förderung mit der Trerfcheibc ............................. .. ....•.... 133 
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- Commentarii (geplantes 'Verk) 214 
- De jute et legibus metallicis (geplantes 

Werk) 78 
Ägypten : Sodaherftellung 478 
Alaun: Herftellung 28, 488 I Verwendung 

als Probierzofcluag 200 I Verwendung 
zur Scheidewaiferherftellung 381 I Ver
wendung zur HerfteIlung von Chryfo
kolla 480 

Alauofchiefer 484 
Alaun!1:ein 485 
AI berrus Magnus 5 9, P 2 
Alchimillen XXVI, 21 4, 497 
Alpen: Pochen von Golderz und Silbererz 

279 I Schmelzen von Gold- und Silber
erzen im Sputofen 339 

Altenberg : Krankheiten der Bergleute 185 I 
Grubeneinllurz 186 I Wafchen des Zinn
erzes 2)2, 262 I Pochen des Zinnerzes 
270 I Auffangen der Zinnerzfchlämme 
in der Müglitz 276 

Amalgamieren des Goldenes 347 
Annaberg:Silbererz 5 8/PhilippBech XVIJJI 

Freiheiten XX I Kählergang 33 I Grube 
Himmlifch Heer 58, 70 I Auftreten eines 
Berggeilles inder Grube Rofenkranz 540 

Anreicherung fchwacher Solen 473 
AnfclUäger 93, 14' 
Antimonerz, Schmelzung 3)2, 370 
Antimonglanz 349 
Anrwerpen: Probiergewichte 22 8 
Anzeichen der Lager!1:ätten 29, 82, 86 
Arabien XX 
Arbeiter fiehe "Arbeiterinnen", "Bergarbei

ter", "Jugendliche Arbeiter" 
Arbeiterinnen 23', 2p, 252,2)3,275, 

284,29°,29 1, 32~ 330,473 
Arbeitsweife 88 
Arbeitszeit 77,78,164, 333, 33 6 
- Siehe auch "Schicht" 
Archimedes 21 3 
Argonauten, Goldenes Vließ ,88 
Arillodemus 5 
Arilloteles 509, PI, )22 
As 68 
Mchentiegel: Anfertigung 195 
Mphalt 28 
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Afulanus, Franciscus XIV, 508 
Atarnea 23 
Athen: Silbererz 1.2, 23 / Bergbau 2' / 

Gmben von Thafos 73 
Atrament 237 
Aufbereitung der Erze 23' 
Aufläffige Gruben ,87 
Aufnahme des Bergbaues 1.2 

Auffchluß der Lagerftätten 79 
Auge fiehe "Spurofen" und "Soch" 
Augufr, Herzog von Sachfen XXIV 
Auripigment 85,87,235 
Ausbau: Schacht 92 / Stollen 93 
Ausbeute 68,7° 
Ausbiß der Gänge 29, 52 
Ausrichtung eines Schachtes 1 13 
Aufrer 42 

BabyIon : Bitumengewinnung 498 
Ball der Heinzenkuufr 16, 
Ballenzinn 35 9 
Bart fiehe "Feuerfetzen(' 
Bäume: Vernichtung als Anzeichen für 

Gänge 30 
Baumwolle 5 
Bech, Phili pp XV, XVII 

Becherwerk '43 
Bergarbeiter 1.2, 77, 78 
Bergbau: Aufnahme 22/ Nutzen 2, '7 
Bergbeamte '9,23,72,73 
Bergbüchlein XXV / Siehe auch "Ritlein von 

Kalbe" 
Bergeifen 88, 120 

Bergeverfatz 96,97 
Bergfefren 97 
Berggeiller 187, 540 
Bergglöckchen 78 
Berghauptrnann 72 
Bergkrifrallzur Glasherftellung 500 

Bergmann: Verftändiger Bergmann XVIII / 

Beruf 17 
- Siehe auch "Bergarbeiter', "Bergbe

amte", "Bergwerksbefitzer" J "Krank
heiten", "Unglücksfille" 

Bergmännlein 5 40 
Bergmeiller 60,62, 67, 73 
Bergrecht: Italien 6/ Geplantes Werk Agri

colas 78 
- Siehe auch "Abgaben", "Gmbenfelder" J 

"Halde", "Srollenrecht'" 
Bergfchäden 12, 70 
Bergfchreiber 7 I, 73, 74 
Bergteufel 540 

Bergverwalrer 69, 75 
Bergwerke : Namen 33 
Bergwerksbefitzer 23 
BergwiJTenfchafren , 
Berirnus (Berg) 23 
Berrnann, Lorenz XIV 
Bcrnfrcin 28 
Beruf fiehe "Bergmann" 
Betrug ,8 
Bibel XlX, XX 
Bier: Znfarz zur Sole beim Sieden 473 
Biringuccio, Vanoccio xxv, 38 I, 48 I J 

4 83,487 
Bitumen: Tores Meer 28/ BabyIon 498/ 

Vorkommen 498/ Herftellung 498 
Blafebalg: zur Grubenbewetterung '78, fur 

Probieröfen I 9 3, für Schmelzöfen 1 1 7, 
363/ Teile und Herftellung 3'7 Ste
chen der Dme 334 

Blei: Lareinifche Bezeichnung , / 'I[ ert
fehätzung durch den Menfchen 9/ Um
fchmelzen von filberhalcigemBlei 427/ 
Legieren mir Kupfer 434 

Bleiafche als Probierzufcblag '99 
Bleierz: Goslar 3, 29 / J oacbimsthal 3 3 / 

Wünfchelrure 3 ° / Kuxzahl 69 / An
zeichen 87/ Probieren 2 , '/ Röfren 2 3 9/ 
Wafchen in Polen 306/ Schmelzen 34', 
343,345,355 

Bleigelb als Probierznfcblag '99 
Bleiglanz 86, '99 
Bleiglätte: als Probierznfchlag 1 99, beim 

Abtreiben 4°5 
Bleifchweren 204, 20 5 
Bleiwage I '7 
Blur: Zufatz zur Sole b"eim Sieden 473 
Bodenkupfer 4 3 1 

Böhmen: Böfe Wetter (Kohlenfaure) 186/ 
Wafchen des Zinnerzes 253 / Schmelzen 
von Gold- und Silbererzen inI Spur
ofen 339 

Bollfraedr, Alben von - fiehe "Albenus 
Magnus" 

Bologna: Srudium Agricolas XIV 
Borax 480 
Brandeifen 4' 5 
Braren des Kupfers 457 
Brauufrein zur Glasherftellung 5 ° 1 

Brecheifen, Brechfrange 90, 122 

Bremfe '35, '37, '3 8, 169 
Brennen der Erze 3°7 
Brunnen von Solquellen 470 
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Bulge u8, 141 
Bulgenkunfr 143, 167 
Buffole liehe "Kom paß" 

Cadmia 239 
Chalkitis zur Vitriolherfreilung 489 
Chemnitz : Aufenthalt Agricolas xv 
Chryfokolla 480,499 

Dacien: Bergbau 2 I 

Darren der Kienll:öcke 419, 446 
Darrlinge 429, 45 I 

Darrofen 448 
Darrfchlacke 419 
Daumenwellena!lmeb I 54, 31 8, 43 I 

Deutfrh, Hans RudoIfManuel: Holrfchnitte 
80,81,83' 94, 95,100,114 

Deutfches Mufeum von Mei11erwerken der 
Narurwiffenfchaft und Technik: Wid
mung fur Georgius Agricola m 

Dichrung: eines Pumpenfiücks 151, von 
Sudpfannen 471, vonAlaunkelTe!n 487 

Diodor von Sizilien XIX, 19 
Dioskurides 489, 509 
Dippoldiswalde: Zinnerz 170 
Dillriktsfe!d 66 
Dömer 433, 461 
DreiecksmelTung 98 
Dreifuß 110 
Druckerlaubnis des Königs von Frankreich 

für "De ce metallica" XVI 
Drufige Erzflihrung 56 
Durchlaß 173 
DurchfcWag: zwifchen Schacht und Stollen 

82.,101, 110, beiFreibergerGruben 63 
Durchwurf fiehe "Sieb" 

Edelmetalle: Scheidung 214, 38 I 

Edeilleine 86 
Ehrenfriedersdorf: Radpumpe 154 
Eid des Muters 61 
Eife!: Pochen des Erzes 133 
Eimer 471 
Eimerkunfr liehe "Becherwerk" 
Einfallen 4 1 , 44 
Einfrieren der Probe 106 
Einllrich 9 3 
Eintränkarbeit 4°3 
Eifen : Waffenherfrellung 8 
- Siehe auch "Bergeifen", "Brecheifen", 

"Fimmel", "Ritzeifen", "Sumpfeifen" 
Eifendörner 461 
Eifenerz: Kuxzahl 69/ Anzeichen 87/ Ab

bau 98/ Probieren 113 / Schmelzen 364 

Eifenhammerfchlag als ProbierzufcWag 100 
Eifen-Silber-Trennung 465 
Eisleben: Röfren des Kupferfchiefers 140 
E1iphas XX 
Entgolden vergoldeter filberner Gegenll:ände 

39 6 
Entlalfung der Bergarbeiter 78 
Entftibern des Kupfers 42 1,419 
Erasmus von Rotterdam XlII 

Erden: Lemnos 15 
Erdoberflächenbefchaffenheit 16 
Erdoberflächenform 24 
Erdöl fiehe "Bitumen" 
Erdwachs fiehe "Bitumen" 
Erzeimer 2 3 3 
Erzfaßchen 131 
Erzflihrung 56,58,85,88 
&maus 76 
Euripides 5 

Fabricius, Georgius: Mitteilung über Agri
colas Tod xv / Lateinifehes Gedicht an 
den Lefer XXIX / Agricolas Widmung zu 
"De animantibus fubterraneis" 5 09 

Fahrt XX,92 
Fahrung 182,186 
F ahrung von Pferden I 64, [81 
Fallbär: zumBrechen vonKupferfrücken 419 
- Siehe auch "Rammbär" 
Fäufrel 88,89,90, U[, [22,134 
Favonius 42 
Fehler bei der VermelTung 98 
Feiertage 78 
Feinbrennen des Silbers 4 I 4, 4 [9 
Feinbrennofen 4 I 4 
Fe!desvermelfung 60 
Feldort: Allgemeines 81 / Ausbau 95 
Felligkeit von Erz und Gefrein 88 
Feuer (Schmelzofen) 34 3 
Feuerfetzen 89, 97, [85 
Fimmel 88, uo 
Firfr in Lothringen 2 [ 

Firfrenkafien 9 5 
Flammofen 34 3 
Flöz: AlIgem. 34, 3 5, 36,44,63/ Abbau 96 
Flugllaubkarnmer 345, 35 8, 36[ 
FlüITe: Gold 5 9 
Flußfpat 85 
Fördergefäße u3, U5 
Förderhaken U4, [30 
Fördermafchinen 119 
Förderfeil U 5, IJ ° 
Förderung über Tage [37 
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Förderwagen fiehe "Hunt") "Laufkarren" 
Formen: zur Herfiellung von Probierge

faßen I 98. !Ur Siedefalz 473 
Frauen fiehe "Arbeiterinnen" 
Freiberg: Silbererz 3. 29. 69 / Philipp 

Bech xvm / Freiheiten XX / Schönber
gifches Bergwerk 3 / Durchfchlägige 
Gruben 63 / Kuxzahl 69 / Recht
fprechung 73 / Fördergefaße 12 5 

F rifchfeuer 3 68 
Frifchöfen 434 
Frifchllücke 354.433.444 
Froben und Bifchof. Drucker in Bafel IV. 

xv. XVI 

FiilIer 124. '42 
Füllgeräte 122 
Fund: Erfier Finder 62 
Fundgrube 60.61.65 

GaJecia: Gold 29 
Galen: Mitarbeit Agricolas an der Ausgabe 

der Werke 508 
Galmei 86., 3 9 
Gang: Befchaffeoheit und Arten 34. 56 / 

Entblößung 29/ Auffchluß 79 / Stiir
zen 45 /Kreuzung 49 / Schleppung 49 / 
Verwerfung 49 / Scharen 49 / Tei
lung 5 o/Triimer )3. 5 5 / Anzeichen 29. 
8,. 86/Erzftihrung 56.58.85 /Ab
bau 79.95 /Namen 33 

-Schwebender Gang 34. 35.63.96/ 
Gekriimmt verlaufender Gang 45 

Ganges: Gold XIX 
Garherd 454 
Garkupfer 4'9.457 
Garmachen: der Kien!löcke 4'9. des Kup-

fers 455 
Garfchlacken 462 
Gar!lücke 45 9 
Gebirge: Gelleinfchichten über dem Mans-

felder Kupferfchieferflöz 97 
- Siehe auch "Nebengefiein" 
Gebläfe '74 
Gebläfefchachtöfen 343 
Gefahren des Bergbaues 4 
Gefluter fiehe "Gerinne" 
Gegenfchreiber 7 5 
Gegencrurn 6, 
Gekräne 2 ° 2 
Geld '4 
- Siehe auch "Münzen" 
Geleucht 184.186 

St. Georggrube: Schneeberg 70 
Gerechcfame fiehe "Grubenfelder" 
Gerichtsbarkeit 73 
Gerinne 128,28 I 

Gefchiebe 29. 86 
Gefchworener 67. 74 
Gellänge: zur Förderung 95. 126. bei 

Pumpenfanen I 56 
Geflein fiehe "Abfetzen" , "Bergeverfatz", 

"Häne", "Nebengefiein", "Zwifchen
mittel" 

Gelliibbe p8. 3 p. 434.4)4 
Geviere des Schachtes 9' 
Gevierrfeld 60 
Gewerke: Allgemeines 23 / Verteilung von 

Zinnen 1 .... 1 

Gewerkenbuch 7 I 
Gewerkfchaft 68 
- Siehe auch "Kux" 
Gewichte 225.385.436 
Gewinnerarbeit 88 
Geyer: Wafchen des Zinnerzes 262 
Geyr: J oachimsrhal 33 
Gezähe 88. 120.293 
Gießbuckel 39' 
Glasgallen: als Probierzufchlag 200. in der 

GlasmaJfe 502 
Glasherfiellung 5°° 
Glaswareoherfiellung 5°4 
Glärrgalfe 3 9 9 
Glätthaken 402 
Glätrfpieß 4°5 
Glauchau in Sachfen: Geburtslladt Agrico

las xm 
Glöckchen zur überwachung der Walfer

kün!le 163 
Goerhe über Agricola xm 
Gold: Abydus 23 / Galecia 29 / Indien XIX / 

Kremnin 3 / Schemnirz 3 
- Werrfchärzung durch den Menfchen 6 / 

AutI'uchen mit der Wünfchelrute 3 ° / 
Seifen 5 9/Beurteilung 8 5/Anzeichen 87/ 
Abbau 98 / Scheidung vom Silber 2 I 4. 
38 I. 384 / Einteilung der Mark Gold 
2 I 9 / Probieren der Goldmünzen 2 I 8 / 
Trennung von Kupfer 396 

- Siehe auch "Entgolden" 
Golderz: Probieren 208 /Zerkleinern 2)4. 

272/ Wafchen 280/ Schmelzen p8. 
34 7 / Amalgamation , 55. 347 

Goldhaltige Kiefe: Schmelzen 349 
Goldleim 480 
Göpel '34. 163. 1 g, 
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Goslar: Bleim 3, 29/ Grubeneinfrurz 186/ 

Kiespochen 233 /Röften des Kiefes 237 
Gottesgabe: Abenharn 58 
Graben zum Wafchen von Erzen 2 5 9 
Gradbogen I 06 
Granaten: Wafchen durch Italiener 29' 
Granulieren: von Kupfer 216, von (1Iber-

halcigem Gold 384 
Graupen 250 
- Siehe auch "Zinnen" 
Graupenbett 270 
Graufpießglanz 86 
Grenzzeichen (Steine, Pf:ihle, Marken) 64, 

66, 71,117,118,119 
Grieß 250 
Großfauftel IZ 2 
Grubenfelder 6o, 70 
Grubenholz fiehe "Holz" 
Grubenlampe fiehe "Geleucht" 
Grubenwagen fiehe "Hunt" 
Grundherr: Allgemeines 27 / Kuxe 69 / 

Holzlieferung 69 
Gußformen 33 6 
Guttel )41 

Halde 24, lJI, 270 
Haldenrecht 270 
Halle (Saale): Sieden der Sole 473 
Handfaultel IZ 2 
Hangendes )2 
Harn als Zufatz beim Sieden verfchiedener 

Salze 478,484, 485 
Harnifch 87 
Häne von Erz und Geftein 88 
Harrwerk 354 
Harz: Schmelzen der Bleierze durch Herd

arbeitzu Gittelde 345 / Minerallö(ungen 
in den Stollenwaifern 499 

Hafpel '30, '3" '42,47° 
- Eid am Hafpel 62 
Hauen zum Lö(en von Seifengebirge 2. 9 3 
Häuer 7 I, 88, fiehe auch "Bergarbeiter" 
Häuerzeug 12.0 

Hauptgang 49, )2, '03 
Heinzenkunft I 3l, I 6 , 
Helm (Gezähelliel) '20 
Herd: Wafchherd 234, 263, 265, t80, 

282 / Schmelzofen 34 3 
Herdblei : Probierzufehlag '99 /Verfehmel

zen 3)2,39° 
Herdfehmelzell: Kärnten 34 3 / Harz (Git

telde) 345 /WeMalen 345 /Polen 345 
Hereintreibearbeit 88 

Hennundurenland XXVIII 

Hefekiel XIX 

Hinrmelsriehrung : der Winde 42, der Meß
fchnüre I I i 

Himrnlifch Heer, Grube bei Annaberg 58, 

7° 
Hiob XX 

Höhlen: Auienthalt von Tieren 5 I I, 5 16/ 
Aufenthalt von Menfchen 51 5 

Holz: Verbrauchdureh Gruben und Hütten 6/ 
Vorbedingung für Bergbau 26/ Liefe
rung durch den Grundherrn 69 / Ein
hängen in den Schacht '37, '4', 'p/ 
Holzfeuerung fürSudherde 47 I ,fUrGlas
öfen 5 ° 6/ Holzafehe zur Herltellung ver
fchiedener Salze 478,481,482 

- Siehe auch "Ausbau" 
Holzfchnitte fiehe "Deutfch "und "Specklin" 
Horaz 14 
Hunde als Fördemere I 37 
Hunt 95, IZ6 
Hutten XJJI 

Hüttengebäude 3 10 

Inhaltsüberfichten fiehe "Agrieola: De re 
metallica" 

Inftrumente des Markfeheiders 99 
Irberesdorf: 'Vafehen des Zinnerzes 262 
Italien: Aufenthalt Agrieolas XIV, XXV / 

Bergrecht 6 
Italiener als Goldwäfcher und Edelfteinwä

fcher in Deutfehland 29 I 

Joachimsthal: Aufenthalt Agricolas XIV / 
Philipp Bech XIX / Freiheiten XX / 

Geyr 33 / Bleierz 33 / Kuxzahl 69 / 
Grube "Stern" 70 

Joch 93 
Jugendliche Arbeiter 142,23 I, 248, 249, 

2 p, 259, 26 I, 263, 265, 27 2, 274, 
279, 299, 300, 302, 303, 3°4,474 

Juftinus 29 

Kalk zur Salpeterherftellung 48 I 
Kammrad fiehe "Zahnrad" 
Kanne IZ7, '43 
Kannenkunft fiehe "Becherwerk" 
Kapellen 189, '95 
Kappe 93 
Kärnten : FörderungüberTage I 37/Schmel

zen im Sumpf ofen 34 I / Bleietzfchmel
zen im Herd 34 3 

Kaue 76,79 
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Kehrrad 142,167 
Keil 89, 120 
Keilhaue 88, 97, 12l 
Kennzeichen fiehe "Anzeichen" 
Kerbholz 1 4 1 
Keffclkuprer 437,463 
Kienftöcke 35 4>4'9>446 
Kienftockfrifchfrücke 429 
Kies: Vorkommen 86 / Pochen zu Goslar 

'33 / Röften '37, '39 / Schmelzen 
3)l / Schmelzen goldhaltigen Kiefes 
349 / Vitriolherftellung 494 

Kifte '35, '59 
Kitt: fiir Sud pfannen 471, für Alaunkeffel 

487 
Klafter fiehe "Lachter" 
Klauben '31 
Klaubetafel '3 1 
Kleidung 11 
Klima ,6 
Klüfte 5) 

Kobalterz '39, 377 
Kobold 540 
Kochfalz fiehe "Salz" 
Kohle: für Tiegelmalfe p8, zum Ver-

fchließen des Stiches 33' 
Kohlenkorb 3 p, 344 
Kohlenmeßkarre 344 
Kohlenpulver p 9 
Kohlenfaure 1 86 
Kolbenpumpe fiehe "Pumpe" 
Kolchis: Goldenes Vließ ,88 
Köln: Probiergewichte 218 
Kompaß 41,110,112,117 

Konterfei 3 5 6 
Korb: für Erz 12 5 ,fur Salz 473, für Kohle 

3P,344 
Korngrößen , 5 ° 
Koften : Erftattung fur Stollenauffabnmg 

67 / AnIage- und Bettiebskoften 68 / 
Schadenerfatz 7°/ Ausgabenbuch 73 / 
Rechnungslegung 75 

Krähl '50 . 
Kran in Hütten 4°7,4'7,439 
Krankheiten der Bergleute 183 
Kratze 122 

Krätzen 436, 464 
Krätzfrifchfrücke 461 
Kreisfeheibe I 1 1 
Kremnitz : Silbererz 3 / Golderz 3 / Gang

mächtigkeit 36 
Kreuzung von Gängen 49 
Kriegsmafchinen 8 

Krückel pumpe 147, 1 48 
Krurnmzapfen fiehe "Kurbel" 
Kübel 90, 123, 127 
Kufe 469,478 
Kunft (Mafchine) ,6, 9 I, 129, 142 
Kupfer : Wenfchätzung durch den Menfchen 

9 / Probierzufchlag 199 / Brechen mit 
demFallbär 4'9 / Probieren 2 1 6/Tren
nungvon Gold 396/ Entfuberung 4", 
4'9 / Brechen in der Hitze 431 / Le
gieren mit Blei 434 / Garmachen 4 i 5 

Kupferabfille 464 
Kupfer-Blei-Frifchfrücke : Saigern 444 
Kupfererz : Wünfchelrute 3 0/ Vorkommen 

5 9 / Kuxzahl 69 / Anzeichen 87 / Pro
bieren 1I ° / Schmelzen 34 I, 353 

- Siehe auch "Kupferfchiefer" 
Kupferfrifchen 4'9,433,434 
Kupfergrün 87 
Kupferharnmerfchlag 459 
Kupferkarbonat 480 
Kupferlegierungen: Probieren 215 
Kupferfchiefer: Vorkommen 96 / Röften 

Z40, 3°9/ Schmelzen 355 
Kurbel des Hafpels '3 ° 
Kurbelantrieb : von Pumpen I ') I, I 5 6, von 

Heinzenkünften 1 64 
Kurbelwelle 151 
Kux '4, 68, 69, 7 1,7' 
Kuxkränzler xvm, '4 

Lachter 3 i, 60 
- Siebe auch "Maßftab" 
Lagerftätten: Allgemeines 34 / Auffchluß 

und Abbau 79/ Anzeichen '9,8,,86 
Landwinfchaft: Bedarf an Werkzeugen 1 ° 
Längenfeld 60 
Lafurftein 8 5, 87 
Laufkarren XXVIII, 95, I' 5 
Laurion hehe "Athen" 
Läutertrog 290 

Lebewefen unter Tage 509, ) 1 I, 54' 
Lech (Probierzufchlag) '01 
Leder : Fabnmg 182 
Legeblech 89, 12 ° 
Legieren von Kupfer und Blei 434 
Lehen 60 
Lehm für Tiegelmalfe 3'9 
Leipzig: Studium Agricolas XlII 

Leimagel 9 5, 12 6 
Lemnos: Erde , 5 

. Letten 86 
Liegendes 52 
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Lohn 75 
St. Lorenzgang: Abertham 58, 70 
Löfungen: Allgemeines 27, 28, 466/ Stol-

lenwalfer 499 / Verdichtungsprodukte 
27,86,201,466,5 00 

Lot 99,110 
Lötmittel fUr Gold 48 ° 
Lucretius 29 
Lulitanier: Wafchen von Goldfeifen 283, 

3°5/ Zinnofen 363 
Luther xm 
Lutte '72 

Mächtigkeit 36 
Mähren: Pochen von Golderz 28o /W afchen 

von Golderz 282 
Magnetnadel 4 I, II 2 
Magnet/lein fUr Glasherll:ellung 5 ° I 

Malachit 85,87,480 
Mansfeld: Kupferfchiefer 96, 240 
ManueI, Hans Rudolf gen. Deutfch fiehe 

"Deutfch" 
Manutius, Aldus XIV, 5°8 
Marienberg: Philipp Bech XVllI/ Freiheiten 

XX 
Mark: Antwerpen 228/ Köln 228/ Ntirn-

berg 228/ Venedig 228 
Mark Gold: Einteilung 2 I 9 
Markfcheide 64, I I 5, I '7 
Markfcheidekunft 98 
Markfcheider 98 
Markfcheiderifche Vermelfung 62 
Mark Silber: Einteilung 223 
Markzeichen I '7, I I 9 
Maße (f. fing.) = einfaches Grubenfeld 6 I 
Maße (plur.) : der Grubenfelder 60, der Ver-

melfung 99 
- Längenmaße 60, '40 
- Siehe auch "Lachter" 
-Raummaße 123,353,47',482 
Mallige ErzfUhrung 5 6 
Maßflab von '/2 Lachrer Länge I 07 
Mazedonien XIX 

Meerwalfer 28, 467 
Mehl (Erzkorn) 2 5 ° 
Melanchthon, Philipp: Äußerung über Agri-

cola xm 
Melanteria: zur Vitriolherll:ellung 489 
Menander 6 
Mennige als Probierzufchlag I 99 
Meßdreieck 10 I 
Meßviereck I I 0 

Metalle: Achtung feitens der Menfchen f, / 

Entdeckung 29/ Probieren 2 I 3/Tren
nung 381 

Mify: zur Vitriolllerll:ellung 489 
Mittelwerke 438 
Moritz, Herzog von Sachfen XV, XXIV 
Mofes XIX 

Muffel '94,4'9 
Müglitz: Auffangen von Zinnerzfchlärnmen 

276 
Mühle 254,258 
Münzen: Probieren 21 7 / Werte 223, 361 
Murano: Glasherll:ellung 5 08 
Muter 62, 63 

Nachbar 27, 70, I I 5 
Namen : von Gruben und Gängen 33, von 

Sudhütten 469 
Natriumchlorid 478 
Natriumkarbonat 478 
NatriumIulfat 478 
Naugerius, Andreas ) 08 
Nebengang 49, )2 
Nebengeflein: AnzeichenftirErztiihrung 87/ 

Bergeverfatz 96, 97 
Neunte fiehe "Abgaben" 
Neufohl: Aufbereitung des Erzes 2 i 0 / Mi-

nerallöfungen in den Stollenwalfern 499 
Nickelerz 377 
Nil: Sodaherflellung 478 
Noricum : Schmelzen im Sumpfofen 34 I 
Normalabfland bei der Dreieckmelfung 99 
Nürnberg: Probiergewichte 228 
Nutzen des Bergbaues 2, '7 

Ocker: Niederfchlag ausStollenwaffern 499 
Ofen : fiehe Probierofen, Röflen, Schmelz

ofen, Scheidewafferherll:ellung, Treib
ofen, Feinbrennofen, UmIchmelzofen, 
SpleiiJofen, Darrofen, Saigerherd, Gar
herd, Sudherd, Alaunherflellung, Schwe
felherll:ellung, Glasherll:ellung 

Ofenbrüche 188, 308, 353, 463 
Ofenfauen 353 
Ort 82, 89 
Ovid 4, )27, )28 

Padua: Studium Agricolas XIV 
Pandulfus Anglus XXV 
Parerno!l:erwerk fiehe "HeinzenkunfrC

( 

Pergarnum 23 
Petroleum 498 
Petrus Albinus über Agricola xm 
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Petrus Mofellanus xm 
Pfanne zum Sieden 469,47',476,478, 

48 5 
PferdeunterTage 164,182,184 
Pherecrates xxv 
Philippi in Mazedonien XIX 
Philo XXV 
Phokylides 5 
Pickfchiefer 452,462 
Pilze: Anzeichen für Gänge 3 ° 
Pincier HelflB, Hermann XXI 

Plachmal 3 8 9 
Planenherd 265, 286 
Plinius Secundus XXV'33,I27,I82,I85, 

186, 290, 467, 477, 478, 480, 489, 
49°,498,5°0,5°1, 509, 5 I 3, 519, 
52 1,523,53°,532, 53 6 

Plötz 89, 120 
Pochbank 23' 
Pochen der Erze 270 
Pochfchlage 233 
Pochwerk 240, 270, 426 
Polen: Wafchen des Bleierzes 306/Schmel

zen des Bleierzes im Herd 34) 
Pofldonius 29 
Pottafche: Herftellung 477 / Verwendung 

zur Glasherftellung 5 ° I 
Preis : Zinn 361 / Tierfelle 52 5 
Probieren: Allgemeines I 88 / Erze I 8 9 / 

Metalle 2 I 3 / Münzen 2 I 7 
Probierblei 2°5 
Probiergef:iße 195 
Probiergewichte 225 
Probiernadeln 2 I 8 
Probieröfen 190 
Probierftein 2 I 8 
Probierverfahren 104 

Probierwagen 22 9 
Pulver, gemifchte: zur Gold-Silber-Schei-

dung im Guß 392 
Pumpe (Kolbenpumpe) '47 
Pumpenfatze I 54 
Pyrit: Röften 2 3 9 

Quartieren 2 I 4 
Quarzerze : Schmelzen 352 
Quarzfand zur Glasberftellung 5°° 
Queckfubererz: Kuxzahl 69 /Probieren 2 I2 / 

Schmelzen 370, 37 1 
Quellen: Allgemeines 27,29, 87 / Heiße 

Quellen 476 
- Siehe auch "Sole" 
Quellwaffer 28 

Querfchlag 82 
Quencher 2 3 3 

Radftube 161 
Rammelsberg : Grubeneinfturz 186 
Rammbär 426 
Rauchabzug: des Hüttengebäudes 3 '4, der 

Sudhütte 469 
Realgar 85,87,235 
Reichblei 33 6 
Reif: Fehlen als Anzeichen für Gänge 70 
Rennfeuer 3 64 
Reuchlin xm 
Rhätien: Schmelzen im Spurofen 3 3 9 
Ritzeifen 8 8, I2 ° 
Ritzfanftel I 22 
Ritzmarken fiehe "Wachsringe" 
Roharbeit 34 3 
Rohr 148, '49, I 5 I, 162 
- Siehe auch "Lutte" 
Rohrverbindung '56, Ii 7 
Rolle 139 
Rollenzinn 3 5 9 
Röfche 66 
Rofenkranzkunft flehe "Heinzenkunft" 
Röften : der Erze 23), 236, 307, des 

AJaunfteins 485 
Röftreaktionsverfahren 34 5 
Röftftadel 278, 307 
Roßkunfr fiehe "Göpel H, "Tretrad" 
Roßfchwefel 494 
Rülein von Kalbe XV, 5 9 
Rundftein 3 9 9 

Sack 125, 137 
Saiger 79 
Saigerbänke 440 
Saigerblech 44 2 
Saigerblei 444 
Saigerdörner 433, 46 I 
Saigergaffe 44 I 
Saigerherd 440 
Saigerhütte 3 54 
Saigern der Kupfer-Blei-Frifchftücke 444 
Saigerprozeß 354 
Saigerfchwarten 44 I 
Saigerwerke: reiche 429, 43 8, arme 437 
Saline 469 
SalrniakzurHerftellungvon Chryfokolla 48o 
Salpeter als Probierzufchlag 200 
Salpeterherftellung 478,480 
Salpeterplantagen 48 I 
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Salz : Allgemeines ,8, 39',466 I Sieden ,8, 
469 

- kiinilliches: als Probierzufchlag '00, 

202, zur Gold-Kupfer-Trennung 396 
Salzgarten 28,466 
Salzlöfung 28,466 
Salzquellen 467 
Sal2feen 28,478 
Sand (Erzkorn) 250 
Sardinien: Auftreten der Solifuga rn den 

Gruben 186 
Saugkorb '47 
Schacht : Arten 92 I Niederbringen 79 I 

Ausbau 92 I Meffung der Schachtriefe 
99 I Durchfchlag mit dem Stollen 82, 
101, 110 I Teufe 79,92, 10l I Aus
richtung I I 3 I Förderung 129 I Einhän
genvonHolzundLallen '37,14', '42 

Schachtkaue fiehe "Kaue" 
Schachtofen (zur Schmelzung) 343, 366 
Scharen von Gängen 49, 82 
Scharfen berg : Philipp Bech xvm 
Schaufel I2. 2 

Scheibenreißen 45 9 
Scheidebank 2 3 1 

Scheideort 23 l 
Scheidepulver 381 
Scheidewalfer: Zufammenfetzung und Her-

llellung 38 I 
Scheidung des Silbers v.Gold 2 I 4,38 I, 384 
Schemnirz: Silbererz 3 I Golderz 3 
Scherben 1 9 5 
Schichteneinteilung 77, 164, 33 6 
Schichtmeiller 7 5 
Schlacken 24 
Schlackenblei 464 
SchlackeneiIen 450 
Schlackenfrifchen 4' 9 
Schlackenhaken 3 3 5 
Schlägel fiehe "Fäullel" 
Schlaggenwald : Wafchen des Zinnerzes ,6, 
Schlamm vonZinnerz: Auffangenim W affer-

lauf 276 
Schlämme 24 
Schlämmgraben 26 I 
Schleppung von Gängen 49 
Schlicherze, goldbalrige: Schmelzung 3 5 ° 
Schlitten zur Beforderung von Erzen 1 37 
Schmelzhütte 3 10 
Schmelzofen: Allgemeines 3'°, 3,8, 343 I 

Ausbelferung 330 I Anwärmen 333 I 
Betrieb 334 I Ausräumen I 33 6 

Schmelzen der Erze 76, 3 1 ° 

Schneeberg: Wismuterz 33 I Silbererz 69, 
70 / PhilippBech xvm/Freiheiten xxI 
Kuxzahl 69 1St. Georggrube 70 I För
dergefaße I2. 5 I Auftreten eines Berg
geilIes in der St. Georggrube 540 

Schnepperlein 40 1 

Schnur zur Vermelfung 63, 99, 1 ° 9 
Schönbergifches Bergwerk zu Freiberg 3 
Schraube der Kreisfcheibe 1 1 1, 1 1 3 
Schriftfl:eller: alchemilliIche XXVI, bergbau-

lichexxV, üb. Lebewefen unterTage 5 10 
Schrot des Wafferrades '45 
Schrorzimmerung 9' 
Schubkarren fiehe "LaufkarrenH 

Schürf gräben 22, 3" 3 3 
Schiirffchächte 63 
Schütze 169 
Schwarte 93 
Schwarzkupfer 3 5 5 
Schwaz: Wafferhaltung '4' 
Schwefel '35, Verwendung zur Gold

Silber-Scheidung im Guß 388, Herllel
lung 494 

Schwefelanrimon 2 ° 3 ' Verwendung zur 
Gold-Silber-Scheidung im Guß 39' 

Schwefelblei: Herllellung 203 
Schwefelerze 495 
Schwefelhölzer 496 
Schwengelantrieb '47, '49, I 50, '79, 180 
Schwingrätter '49 
Schwungrad '3', '75, '76 
Seifen: Allgemeines 22, 28 I Gold 5 9, 2 8 ° I 

Zinnerz 293 
Seifengabel 294 
Seifenhauen 293 
Seil: Filirung am Seil auf dem Knebel 182 
- Siehe auch "Färderfeil", "Förderhaken" 
Seilkorb '34,169 
Seilfcheibe 1 3 5 
Septen trio 42 
Serifche Wolle 5 
Serzwage 1 1 3 
Sichertrog 279, 28 I 

Sidon: kollbarer Sand XX 
Sieb "46, 268, 3'9 
Siedemeiller 469 
Siedefalz 392 
Silber: Wertfchätzung durch den Menfchen 

6 I Eintränken im Treibofen 35' I 
Scheidung vom Gold 214, 38 I, 384 I 
Einteilung der Mark Silber 223 I Fein
hrennen 4'4,4'9 I Trennung vom Kup
fer 421 I Trennung vom Eifen 465 
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Silber: Gehe auch "Entgolden" 
Silberblick 206, 406 
Silbererz : Abertham 58 1 Annaberg 58 1 

Athen 22, 23 1 Freiberg 3, 29,691 
Kremnitz 3 ISpanien 2 3,29,33 ISchem
nitz 31 Scbneeberg 69,7° 

- Wünfchelrute 3 ° 1 Kuxzahl 69 1 Beur
teilung 85 1 Anzeichen 87 1 Probieren 
210 1 Pochen 2721 Schmelzen 32 8, 3)2 

Silberglätte bei der Eintränkarbeit 4°5 
Silberlegierungen : Probieren 2 I 5 
Silbermünzen: Probieren 2. 17, 2. 2. 3 
Silberfehlacken : Pochen und Wafchen 3°° 
Skarnitzel 204 
Soda: Herllellung 28,478/ Verwendung 

als Probierznfchlag 2001 Verwendung 
zur Glasherllellung 5 ° I 

Sokrates 5 
Sole 467,476 
- künilliche 47 5 
Solinus 186 
Sonnenwänne: Verdichtung von Löfungen 

28,466 
Sory zur VitriolherfteIlung 489 
Spanien: Silbererz 23, 29, 33 
- Siehe auch "Lu{itanier" 
Span probe 457 
Specklin, Zacharias: Holzfchnitt 292 
Spießglaserz zur Gold-Silber-Scheidung im 

Guß 39' 
Spleißen 43 6 
Spleißkupfer 437 
Spleißofen 43 6 
Spurofen mit verdecktem Auge 337, 34 3 
- mit ollenem Auge 34 I, 34 3, 434 
Spurtiegel 434 
Stahl: Herftellung 368 
Stecheifen 33 5 
Steiermark: Schmelzen im Sumpf ofen 34 I 
Steiger 77, I 86 
Stein (probierzufchlag) 20 [ 
Steine: leicht fchmelzbare 85, 5°°, im en-

geren Sinn Agricolas 86 
- 1Verk- und Bauiteine 86 
Steinfalz fiehe "Salz" 
Stempel 92,93,96 
Stern (Grube): Joachimsthal 70 
Stich des Schmelzofeus 3 I 0, 33 2, 334 
Stilliegen von Gruben: Urfachen 187 
Stock: Allgemeines 34, 35, 3 6,6 5 lAbbau 97 
Stock (Klotz fur Gießtiegel) 192 
Stockwerk: Allgemeines 34 Abbau 97 

Stollen: Allgemeines 66, 79 1 Ausbau 93 1 
Meifung der Stollenlänge 99 1 Durch
fchlag mit dem Schacht 82,101,1101 
Anfreigen 102., I 17 

Stollenrecht 66, 7 ° 
Strafen 73,78 
Strato XXV 
Streichen 3 6, 5 6 
Streichbrett 2)2,268 
Streicheifen 4°5 
Streichholz 4,6,434,458 
Strohfeuerung fur Sudherde 47' 
Srundeneinteilung des Kompaifes 4 I 
Stürze 399 
Stürzen des Ganges 45 
Srunhalcen I 3 5 
Subfolanus 42 
Sudherd 47 I 
Sudhütte 469 
Sumpf (des Schachtes) 9' 
Sumpfeifen 12.0 

Sumpfofen 34',343 

Taurien : Röften goldhaltigen Kiefes 239 
Teilkreis I 10, I I 5 
Teilung von Gängen 5 ° 
Teftfcherben 4 I 4 
Teufe: ewige 63 
- des Schachtes 79,92, [02 
Thafos : Erzgruben 73 
Theognis 5 
Theophraftus 5 ° 9 
Thnkydides 2 1,73 
Thüringen: 1Vafchen von Goldfand 286 
Tiegel zum Probieren [9 5 
Tiegelofen 32 8, 34 3 
Tiere: bei der Förderung [37, '39 
- Siehe auch "Pferde", "Göpel", "Roß

kunfl", "Tretrad", "Lehewefen unter 
Tage" 

Tierfelle : Wert )2 5 
Timokreon 5 
Tonne 123 
Totes Meer: Bitumen 28 
T rausmiilionsanlage 2 5 8 
Treibearbeit 398 
Treibefaultel 121 
Treibeherd 40 I 
Treibehut 399 
Treiben "unter dem Klotz" 4 13 
Treibofen 343,35 I, 399,4'2,426 



5 CH LAGWO R TV ERZ EICH N I 5 

Trennung: von Metallen 38 I, von Gold 
und Kupfer 396, von Silber und Blei 
39 8,vonSilberundKupfer 398,421, 
von Gold und Blei 398, von Silber und 
Erten 465 

Tretantrieb von Blafebälgen 18o, 181 
Tretrad 133,145,146,167,182,2)5 
Tretfcheibe fiehe "Tretrad" 
Trog 88,97, 127 
- Siehe auch "Sichertrog", "Wafchtrog", 

"Läutertrog" 
Trona 478 
Trübe 257 
Trum: Gangtrum )3,)5 ISchachttrum 93 
Türfiock 93 

überfchar 62 
überfetzung liehe "Agricola: De re me-

tallica" 
überwachung des Mafchinenbetriebes 163 
U mfchmelzofen rur ftiberhaltiges Blei 42 6 
Ungarn : Bergbau 21 1 Aufbereitungslieb 

249 1 Pochen von Golderz und Silber
erz 279 

- Siehe auch "Kremnitz", "Neufohl", 
"Schemnitz" 

Unglücksfalle I 8 3 
Univerlitäten: Leipzig xm 1 Bologna XIV 1 

Padua XIV 
Unredlichkeit 18 

Venedig: Aufenthalt Agricolas XIV, )081 
Probiergewichte 2.281 Glaswaren 508 

Ventil fiehe "Pumpe" 
Verdichtungsprodukte aus Löfungen 27, 

86, 201,466,499 
Verfchmelzen der Erze fiehe "Schmelzen" 
Verwerfung 49 
Vierung 62,63 
Vitriol: Allgemeines 28 1 Verwendung als 

Probierzufchlag 200 1 Verwendung zur 
Scheidewalferherfiellung 381 1 Herstel
lung 489 

Vitruvius 14) 
Vließ, goldenes 288 
Völkerwanderung 5 12 
Vorherd 3' 1,332,3+3,434 
Vorreden fiehe "Agricola: De re metallica" 

und "Agricola: De anin,antibus fubter
raneis" 

Wachsringe an Markfcheiderinfirumenten 
106,108,110,111,113 

WaJfen 8 
1VagenzurBefcirderungvonErzen I 39,14 I 
Wafchen der Erze 234,257,280 
Wafchfchülfel 284 
Wafchtrog 280 
Walfer: Vorbedingung fur Bergbau 26 
WaiferabfUhrung 66, 9 I, 9 5, liehe auch 

,",Gerinne" 
Walferhaltung 9 I, 127, 142 
Walferkannen 127 
1Valferkübel 127, 142 
Walferrad 146, 1)4, ')5, 1)8, 1)9, 

160,161, 169, '77,243,24),2)4, 
25 8,278,325 

1Valferrohr 148 
Walferfaige 9 5, 12 9 
1Valferfiandzeiger I 6 3 
Wege : Vorbedingung fUr Bergbau 26 
Wehr (Grubenfeld) 6 I 
Wehr im Bach 276 
Wein!iein als Probierzufchlag 200 
Weitrnofer, Chri1ioph XVII 
Wendeherd 265 
Werkblei 336 
Werkzellg des Bergmannes fiehe "Gezähe" 
WeMalen: Pochen des Erzes 233 1 Schmel-

zen des Bleierzes durch Herdarbeit 34 5 
Wetter und Wetterfiihrung 67, 9', '70, 

178,182, 18 5,186 
Wetterhut 171, 172 

Wetterlutten 172 

Wettermafchinen I 7 I 
1Vidmungen liehe "Agricola: De re metal

lica" und "Agricola: De animantibus 
fubterraneis" 

Wind 42 
- Siehe auch "Blafebalg" 
Windrad '76 
Winkel 99 
Winkelmelfung im Stollen I I 3 
Wismut I 

1Vismuterz: Schneeberg 33/Kuxzaltl 691 
Probieren 212 1 Schmelzen 3)2, 374 

Wünfchelrute 30, 32 

Xenophon 3, 23 

Zahnradüberfetzung 133, '38, '43, '44, 
'45, ,6 5,,66, 167,168,177,182, 
2)4, 258, 326, 408 

Zarpath XX 
Zeche 69 
Zechenhaus fiehe "Kaue" 
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Zehnte liehe "Abgaben" 
Zehntner 62. 
Zeirz: Grab Agricolas xv 
Zementieren 3 91 

Zimmerung fiehe "Ausbau" 
Zink 356 

Zinnerz: Wünfehelrute 30 I Kuxzahl 69 I 
Anzeichen 87 I Feuerferzen 89 I Ab
bau 98 I Verteilung auf die Gewerken 
141 I Ehrenfriedersdorf (Radpumpe) 
1 i 4 I Probieren 21 2 I Röfien 2 3 8 I 
Zerkleinern 2)4, 272 IWafehen 2;)2, 

26 1, 29 3 I Auffangen von Zinnerz
fchlämmenin W aiferläufen 2 76 ISchmel
zen 356 

Zinkoxyd 3 5 6 
Zinn: Bezeichnung 1 IW ertfehärzung dureh 

den Menfchen 9 I Probieren 21 7 I 
Preis 361 Zinnober: Schurzgegenfehädl. Wirkung 18 5 

Zinnfchaehtofen 35 6 
Zinnfchlacken: Verarbeitung 359 
Zinnfiempel 35 9 
Zuber 471 
Zubuße 68,69,71,75 . 
Zulegung der markfcheiderifchen MeJfung 

1'3,119 
Znfchläge beim Probieren 1 99 
Zwickau: Aufenthalt Agricolas XIII 

Zwifchenblech liehe "Legeblech" 
Zwifchenmittel 35, 37 
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