
• die Gugel, eine Kapuze,
• das Berg- oder Arschleder –
ein um die Hüfte gebundenes
Lederstück
• und der Kniebiegel, ein Le-
derschutz.

Weigel ging ein finanzielles
Risiko ein, als er mit dem
Bergbau eine in seiner Zeit
ausgefallene Thematik wählte
und sich dann dazu noch auf
die Vorstellung eines einzigen
Berufsstandes beschränkte.
Das konnte nur Käufer inte-
ressieren, die in einer Region
lebten, in der der Bergbau
eine zentrale Bedeutung hat-
te, wie das beispielsweise in
Kursachsen der Fall war.

Wie bewusst ihm dies war,
zeigt die Vorrede, in der er
sich wortreich entschuldigt,
sich nur auf den Bergmanns-
stand beschränkt zu haben. Er
versucht Verständnis zu fin-
den, auch bei mit der Materie
nicht vertrauten Lesern:

„Berg-Leute sollten ja alle Leute
lieb und werth halten […] Bist du
denen Berg-Leuten wegen ihrer Ar-
beit nicht gewogen, so werde ihnen
doch wegen der alten Treu und
Redlichkeit gut. […] Es gefalle dir
nun, oder gefalle dir nicht, so ist es
einmahl geschehen; und kannst du
im letzten Fall nur lieber ein ande-
rer Bilder-Buch nach deinem Appe-
tit aufschlagen.“

Erklärende Texte
Weigels Werk ist weit mehr

als nur ein Bilderbuch. Jeder
Kupferstich ist mit einem Un-
tertitel in Latein und Deutsch
versehen sowie einem erklä-
renden Text. Der kann sich
über mehrere Seiten erstre-
cken, wie das Beispiel des Ru-
then-Gängers zeigt. Er ist mit
Arschleder und Kniebiegel be-
kleidet und hält die Ruthe –
das Instrument seines Berufes
– in den Händen. Die Unter-
schrift lautet: „Peritus tractan-
dae virgulae furcatar ad inqui-

rendas venas. Ein Ruthen-Gän-
ger.“ Der mehrseitige erklä-
rende Begleittext beginnt so:

„Ein Ruthen-Gänger schneidet
einen haeselnen bey zwey Spannen
langen Zwiesel ab, fasset solchen
mit beyden Händen aufrecht, und
gehet durch den Schlag dieser Rut-
he, wo sie unterwärts drehet, die
Ertz und Gänge aus. Ob es natür-
lich damit zugehe, wird hin und
wieder disputieret.“

Sehr viel kürzer wird der
„Berg Sänger“ kommentiert.
Auch er ist mit Arschleder und
Kniebiegel bekleidet, und
auch er hält das Instrument
seines Berufes in den Händen.
Die Unterschrift lautet:

„Citharadus metallicus, Ein
Berg-Sänger. […] Berg-Sänger sind
Musicanten unter den Berg-Leuten,
die meistens auf der Zitter und
Dreyangel schlagen und spielen,
und darzu allerhand Berg-Reime,
worunter leider öffters die schand-
barsten und ärgerlichsten Dinge
sind, absingen, zu grosser Be-
schimpffung frommer und tugden-
haffter Berg-Leute, die bei ihrer so
gefährlichen Arbeit, wohl schwer-
lich auf solche schandbare Lieder
und Possen dichten werden.“

Arbeit beschrieben
Weniger despektierlich

wird die Arbeit des Excoctors
beschrieben, des Schmelzers:

„Er ist derjenige, welcher das vor
die Hütten gelauffene Ertz jedes
nach seiner Art, mit darzu dienli-
chen Zuschlägen, vermittelst der
Kohlen, und des Geblässes in unter-
schiedlicher Art Oefen schmelzen zu
Rohen: oder Bley-Stein machen, das
Werck von Schlacken sondern, sol-
ches ausgiessen, und zum Abtreiben
überliefern kann.“

Wer von den geneigten Le-
sern dieses Artikels Lust hat,
sich in dieses Werk zu vertie-
fen, findet es unter der Signa-
tur III 107 e 21 in der Fürstlich
Waldeckschen Hofbibliothek
im Bad Arolser Schloss.

derte Bergbau im Land. Außer-
dem entstanden Hütten und
Hammerwerke zur Metallver-
arbeitung. Die Regenten er-
hofften sich durch die Gewin-
nung von Gold, Silber oder Ei-
sen Wohlstand – kein Wunder,
dass sie sich mit Geologie und
Bergbautechnik beschäftigten
und Standard-Werke in ihren
Bibliotheken hatten.

Von Anfang an waren die
unter Tage arbeitenden Berg-
männer zum Überleben aufei-
nander angewiesen. Ihre Ar-
beit war gefährlich, deshalb
mussten klare Regeln beach-
tet werden.

Besondere Kleidung
Christoph Weigel hat recht,

wenn er den Bergmännern
eine besondere „Handtierung,
Kleidung und Sprache“ zu-
schreibt. So war im Laufe der
Zeit eine zweckmäßige Klei-
dung für die Kumpel unter
Tage entstanden. Sie sollte sie
vor Steinschlag, Staub und
Feuchtigkeit schützten. Dazu
gehörten:

mannstand eine ergiebige
Fundgrube. Die Kupferstiche
dienten in späteren Jahren als
Muster für eine große Zahl
von Veröffentlichungen. Sie
verzierten Landkarten wie
Matthäus Seutters um 1750
entstandene Sachsen-Karte
und Risses Ungarn-Karte aus
dem Jahr 1743. Auch auf dem
Meißener Porzellan sind sie zu
finden, so auf der Planetenva-
se von 1740 sowie einem Tee-
service von 1742.

Bergwerke auch in Waldeck
Die Geschichte des Bergbaus

reicht bis in die Steinzeit zu-
rück. Schon damals gab es
Menschen, die Bodenschätze
fanden und wussten, wie sie
über und unter Tage abgebaut
und wie sie verarbeitet werden
konnten. Auch in der Graf-
schaft und im Fürstentum Wal-
deck bestanden Bergwerke.

Im Jahre 1495 belieh Kaiser
Maximilian den Grafen Philipp
II. mit dem „Berg- und Salzre-
gal“, also dem Abbaurecht. Da-
mit begann der staatlich geför-

lässt sich erkennen, dass dort
nicht die Arbeitertracht darge-
stellt wird, sondern die in Kur-
sachsen übliche Paradetracht.
Sie hatte sich im Laufe des 17.
Jahrhunderts entwickelt.

Zu den berufsbedingten
Stücken der Bergmannsklei-
dung waren modische Zutaten
des höfischen Zeitkostüms ge-
kommen, sodass sich die Para-
detracht deutlich von der ur-
sprünglichen Arbeitskleidung
unterschied. Schon ab dem 16.
Jahrhundert hatten Leute von
Stand begonnen, die Berg-
mannstracht zu besonderen
Anlässen zu tragen. Im VDI-
Aufsatz heißt es:

Kurfürst als Bergmann
„Einen glanzvollen Höhepunkt

setzte Kurfürst Johann Georg IIl. von
Sachsen, als er 1678 im Aufzug des
Merkur in Bergmannstracht mit
dem berühmten Bergmannschmuck
des Freiberger Goldschmieds Samu-
el Klemm einem Bergmannsaufzug
(Umzug) voranschritt.“
Nicht nur für die Forschung ist
Weigels Buch vom Berg-

Von Diana Maria Fitz

Im November werden in
Bottrop und Ibbenbüren
die beiden letzten deut-

schen Steinkohlenbergwerke
geschlossen. Unter dem Titel
„Danke Kumpel“ erinnert eine
Veranstaltungsreihe an die 250
Jahre andauernde Geschichte
des Kohlebergbaus im Ruhrge-
biet und an die Menschen, die
unter der Erde arbeiten.

In der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek gibt es
ein Buch, das sich ebenfalls
mit dem Bergbau befasst und
das sich in die Reihe der Werke
einreiht, die den Bergbaustand
würdigen: Christoph Weigels
„Abbildung und Beschreibung
derer saemtlichen Berg-
Wercks-Beamten und Bedien-
ten nach ihrem gewöhnlichen
Rang und Ordnung im behöri-
gen Berg-Habit, Nuernberg
1721“. Es lädt in der Fürstlich
Waldeckschen Hofbibliothek
zum Betrachten ein.

Die 50 hochwertigen Kup-
ferstiche sind gut erhalten,
der Einband allerdings bedarf
der Restaurierung – dafür wer-
den Buchpaten gesucht. Die
Zeitschrift des Vereins Deut-
scher Ingenieure hält im 1979
erschienen Band 46, fest:

„Zweieinhalb Jahrhunderte sind
vergangen, seit der angesehene
Kupferstecher, Verleger und Nürn-
berger Ratsherr Christoph Weigel
(1654-1725) […] sein für die Mon-
tangeschichte einzigartiges Kup-
ferstichwerk […] niederschrieb.
[…] Es ist ein in dieser Zeit einma-
liges Zeitdokument über das Anse-
hen und die Bedeutung der berg-
männischen Standeskultur des 18.
Jahrhunderts.“

Mit 50 Kupferstichen
Es ist auch eines der letzten

Werke des umtriebigen Künst-
lers, der nicht nur ein guter
Kupferstecher war, sondern
auch ein erfolgreicher Verkäu-
fer seiner Erzeugnisse.

Das Buch besteht aus zwei
Teilen mit je 25 Kupferstichen
sowie einer Vorrede. Der erste
Teil widmet sich den „Berg-
Wercks-Beamten und Bedien-
ten“, der zweite Teil den
„Schmeltz-Hütten-Beamten
und Bedienten“. Jeder der 50
Stiche ist mit einem erläutern-
den Text versehen. Schon an
der dekorativen barocken Pose
der dargestellten Menschen

„Die Berg-Leute / ein ganz besonders Volck“
Serie Buchpaten – heute: Christoph Weigels „Abbildung und Beschreibung derer saemtlichen Berg-Wercks-Beamten und Bedienten“

Die Titelseite von Christoph Weigels „Abbildung und Beschreibung derer saemtlichen Berg-Wercks-
Beamten und Bedienten nach ihrem gewöhnlichen Rang und Ordnung im behörigen Berg-Habit.

Der beschädigte Buchrücken des Werkes. (Alle Fotos: Diana Maria Fitz)

Die aufgelöste Bindung des Bergbau-Buches von Weigel, zur Res-
taurierung werden Paten gesucht.

Metallverarbeiter: der Excoctor
oder Schmelzer.

Der „Berg Sänger“ trägt auch
„schandbare Lieder“ vor.

Buchpaten gesucht

S chöne alte Bücher in der
Fürstlich Waldeckschen

Hofbibliothek benötigen ei-
nen Paten. Es sind kostbare
Exemplare, zum Teil reich il-
lustriert. Über Jahrhunderte
hat der „Zahn der Zeit“ an ih-
nen genagt, Buchrücken sind
zersplissen, Seiten zerstört,
Einbände zerbrochen. Damit
sie weiter nutzbar sind, bedarf
es der Hilfe von Buchpaten:
Sie können mit einer Spende
dazu beitragen, die Bücher
restaurieren zu lassen.

Eine Patenschaft ist ab 90
Euro möglich. Es handelt sich
um eine einmalige Zahlung,
die zu keinerlei weiteren Ver-
pflichtungen führt. Auf
Wunsch wird eine Spenden-
bescheinigung ausgestellt.

Die Hofbibliothek besitzt
etwa 35 000 Bände, die auf
fünf Räume des Bad Arolser
Schlosses verteilt sind. Eigen-
tümerin ist die „Stiftung des
Fürstlichen Hauses zu Wal-
deck und Pyrmont“.
Geöffnet ist die Hofbibliothek
dienstags von 10 bis 14 Uhr
und freitags von 8 bis 12 Uhr.
Informationen und Kontakt:
Hofbibliothekarin Susann Enß,
Telefon 05691/895530, E-Mail:
fwhb-arolsen@t-online.de.
Homepage im Internet: http:/
/staff-www.uni-marburg.de/
~wolf2/Waldeck/startseite-
hofbibliothek. html.
Wissenschaftliche Betreu-
ung: Prof. Hartmut Broszinski
aus Kassel und Prof. Jürgen
Wolf aus Mengeringhausen. (r)
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