
 

AUS DER GESCHICHTE DES BERGBAUS

Brachten die Metalle der Menschheit den Fluch?

Die Sage von den 5 Menschengeschlechtern / Schnsucht nach dem Paradies / Die
Reihenfolge der Metalle

Der griechische Dichter Hesiod, der um 700 v. u. Z. lebte,
greift in seinen Gesängen auch eine Sage von der Entstehung
der Menschheit auf. Fünf von den Göttern geschaffene
Menschengeschlechter hätten, so meinte Hesiod, nacheinander
die Erde bevölkert. Zuerst das goldene, das ohne Arbeit,
Not und Zwietracht auf der Erde wie im Paradies lebte und
dessen Angehörige nach ihrem Tode zu Schutzgöttern wur-
den. Danach schufen die Götter ein silbernes Geschlecht,
das schon mancherlei Untugenden aufwies, gottlos und streit-
süchtig war. Immerhin wurden auch die Menschen dieses
Geschlechts noch der Ehre teilhaftig, nach ihrem Tode als
Dämonen über die Erde zu wandeln; sie waren demnach
noch nicht ganz verderbt. Das dritte Geschlecht aber war ein
erzenes!. Es war wild und von Zwietracht zerfressen, Statt
Ackerbau zu treiben, lebte es von Jagd und Kriegszügen.
Unzufrieden mit ihrer Schöpfung, verstießen die Götter die
erzenen Menschen in die Unterwelt und schufen ein viertes
Geschlecht, das der göttlichen Heroen.” Von diesen Men-
schen, die etwas besser als ihre Vorgänger waren, handeln
die berühmten griechischen Sagen von Herakles, vom Kampf
um Troja, von den Irrfahrten des Odysseus und anderem. Die
Heroen durften nach ihrem Tode ein glückliches Leben auf
den Inseln der Seligen weiterführen. Der Dichter Hesiod
aber beklagte sich bitter, daß das Schicksal ihn zu einem
‚Angehörigen des fünften, des eisernen Menschengeschlechts
gemacht habe. Denn dieses sei gänzlich verdorben und
immer nur auf Feindschaft, Betrug und Gewalttat aus, ohne
daß eine Rettung zu erwarten sei.
Mancherlei ist an dieser alten Sage bemerkenswert. Zunächst
spiegelt sich in ihr, wie in so vielen Sagen und Märchen, der
Traum von einem früheren Paradies auf Erden wider. Früher
war alles einmal besser! Dieses Thema zieht sich in unzäh-
ligen Variationen durch die überlieferten Geschichten aller
Völker und nicht zuletzt durch alle religiösen Mythen. Ge-

! Der Name Erz wird hier für Kupfer oder Bronze gebraucht.
? Andere, ähnlich lautende Sagen sprechen nur von vier Menschengeschlechtern:

aus Gold, Silber, Erz und Eisen,
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rade darin drückt sich aber eine begründete Unzufriedenheit

aus. Als diese Geschichten entstanden bzw. niedergeschrieben

wurden, war die Menschheit bereits aus dem Stadium der

Urgemeinschaft in das der Klassengesellschaft eingetreten.

Die Schöpfer jener alten Sagen vermochten noch nicht die

Ursachen für die Unzulänglichkeiten ihres Daseins zu er-

kennen. Diese wurden erst durch den historischen Materia-

lismus vor reichlich hundert Jahren aufgedeckt. In der Ge-

schichte von den Menschengeschlechtern symbolisieren die

Edelmetalle Gold und Silber das paradiesische oder zu-

mindest vorwiegend angenehme Leben. Aber durch den

Gebrauch des Kupfers (bzw. der Bronze) - so meint der

Dichter - und des Eisens werden die Menschen wild,kriege-

risch und zu ständigem Kampf gegeneinandergereizt.

Wir wissen heute längst - obgleich einige Unbelehrbare es

immer noch nicht wahrhaben wollen —, daß nicht irgendein

Metall oder überhaupt die Technik „an sich“ schlecht ist. Es

kommt immer darauf an, wie und zu welchem Zweck die

Menschen eine Sache gebrauchen. Das aber hängt in erster

Linie vom Charakter der jeweils herrschenden Gesellschafts-

ordnung, also von den Produktionsverhältnissen ab.

Das Privateigentum an Produktionsmitteln, die Quelle aller

Ausbeutung, löst immer wieder Kampf zwischen Ausbeutern

und Ausgebeuteten aus, aber auch zwischen den einzelnen

Gruppen der Ausbeuter selbst. Es bringt notwendigerweise

immer wieder Haß, Kriege und Revolutionen hervor.

Die Reihenfolge der Metalle in der Sage des Hesiod, Gold,

Silber, Kupfer, Eisen,ist nicht nur die Abstufung des „Wer-

tes“, den diese heute haben und gewiß auch schon damals

hatten; sie ist auch eine zeitliche Aufeinanderfolge, und als

solche wird sie von dem Dichter gebraucht. Tatsächlich

kannten die Menschen die Edelmetalle früher als das Ge-

brauchsmetall Kupfer, während das Eisen zur Zeit des

Hesiod überhaupt noch recht „jung“ war. Die Verwendung

von Eisen als Material für Werkzeuge und Waffen bedeutete

eine Revolution in der Geschichte der Technik; kein Wunder,

daß in den Sagen aller Völker der Schmied eine überragende,

geheimnisumwobeneRollespielt.

9 Baumgärtel, Schatzkammer 129



Vom Faustkeil zum Eisenpflug

Was war der älteste Bergbau? / Metalle und Klassen / Eisen verändert die Welt

Nach allem, was wir bisher aus der Geschichte des Bergbaues
erfahren haben, wird der Leser vielleicht verwundert sein,
wenn er erfährt, daß auch die Gewinnung von Edelmetallen
nicht die älteste Art des Bergbaues gewesenist. Der älteste
Bergbau in der Geschichte der Menschheit wurde auf Steine
betrieben, auf ganz gewöhnliche Feuersteine. Seine Anfänge
reichen, wie sich aus Ausgrabungen einwandfrei ergeben hat,
bis etwa 12 000 Jahre v. u. Z. zurück. Bekanntlich waren die
Feuersteine! das Material, aus dem die Menschen in Mittel-
und Nordeuropa? ihre Arbeitsgeräte und Waffen anfertigten,
bevor sie sich auf die Kunst der Metallgewinnung verstan-
den. Als nun am Ende der letzten Eiszeit in Europa die
Lebensbedingungen günstiger wurden - wozu auch die höhere
Arbeitsproduktivität bei Jagd und Fischfang durch ver-
besserte Werkzeuge und Waffen wesentlich beitrug — und
die Menschen sich dadurch in zunehmendem Maße vermehr-
ten, fanden die Bewohner mancher Gegenden nicht mehr
genug Feuersteine an der Erdoberfläche. Sie begannen nun,
nach den wertvollen Steinen zu graben und schufen in dem
weichen Kreidegestein Jütlands, Belgiens und Südenglands,
worin Feuersteinknollen eingelagert sind, die ersten „Berg-
werke“ der Geschichte, wenn sie dabei auch kaum eine Tiefe
von mehr als 10 m erreichten.
Dieser älteste Bergbau stand in keinem sichtbaren Zu-
sammenhang mit einer Änderung der Produktionsverhält-
nisse, In den betreffenden Gegenden lebten die Menschen
noch bis etwa 2000 v.u.Z. im Stadium der Urgesellschaft.
Jedoch taten die Menschen mit diesen Grabungen einen be-
deutsamen Schritt nach vorn. Sie begnügten sich nicht mehr
mit dem, was sie auf der Erde fanden, sondern begannen,
planmäßig nach dem zu suchen, was sie brauchten.
Viel weitreichender sind die gesellschaftlichen Ursachen und
Auswirkungen des Metall- bzw. Erzbergbaues gewesen,
dessen Anfänge in das 4. Jahrtausend v. u. Z. zurückreichen.
Während damals die Stämme Europas noch in der Urgesell-
schaft lebten, hatte sich in den östlichen Mittelmeerländern,

ı „Feuerstein“ hat bekanntlich die gleiche chemische Formel wie Quarz (SiOs), ist
also - gleich dem Opal - nicht kristallin, sondern amorph, „glasig“.

* In anderen Gebieten wurden von den Menschen der Urgesellschaft andere Ge-
steine mit ähnlichen Eigenschaften benutzt, z. B. der Obsidian, ein vulkanisches

„Glas“ in Neusecland und Südamerika.
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Kleines kupfernes Beil (Lappen-
beil} zur Holzbearbeitung; um

1200 v.u.Z. (Fundort bei Potsdam)

 

besonders in Mesopotamien und Ägypten, als Folge der
Arbeitsteilung und der Erzielung eines „Mehrprodukts“
schon die Klassengesellschaft herausgebildet. Es entstanden
die ersten Staaten, deren Geschichte mit der Metallgewin-
nung eng verbundenist.
Wann das erste Gold gewonnen wurde,ist schwer zu sagen.
Da es wegen seiner Reinheit und seines Gewichts auffiel,
hat man es sicher schon in sehr früher Zeit gefunden. Aller-
dings geschah das nicht durch Bergbau, sondern durch Aus-
beutung der schon erwähnten Seifen, so daß von dieser Gold-
gewinnung keine Spuren geblieben sind. Gold und Silber
waren und blieben allerdings von Anfang an nur. Schmuck-
metall und Tauschgegenstand.! Zur Herstellung von Werk-
zeugen und Waffen waren diese Edelmetalle nicht geeignet.
Anders verhielt es sich mit dem Kupfer, dem ersten Ge-
brauchsmetall, das im 4. Jahrtausend v. u. Z. aufkam.? Zu-
nächst einmal erfordert die Herstellung von Kupfer, daß
man die Kunst der Verhüttung, das heißt das Ausschmelzen
des Metalls aus dem Erz, beherrscht; denn Kupfer kommt -
im Gegensatz zu Gold - nur ganz selten gediegen vor.
Meistens ist es chemisch gebunden in Erzmineralien ent-
halten.
Zur Kupfererzeugung war also ein Hüttenwesen notwendig,
um so mehr, da die Menschen zu Anfang des 3. Jahrtausends
v.u.Z. die Herstellung der Bronze gelernt hatten. Setzte
man dem Kupfer nämlich einen Anteil Zinn (am besten rund
10°%,) zu, so entstand eine Legierung, die erheblich härter
als Kupfer war. Derartige Arbeitsvorgänge sind aber bereits
relativ kompliziert. Sie setzen das Vorhandensein von „Spe-
zialisten“ voraus. Solche Spezialisten -— Metallhandwerker -
konnten sich aber erst auf einer bestimmten Stufe der ge-
sellschaftlichen Entwicklung herausbilden. Die anderen

! Gold und Silber wurden schon frühzeitig als „Geld“ verwendet. Das Geld in
Form der geprägten Münzen wurde aber erst um 700 v. u. Z. in Kleinasien er-
funden,
2 Viclleicht noch älter ist ein auf Quecksilber (Zinnober) und Antimon betriebener
Bergbau bei Konia in Kleinasien; zur Arbeit dienten Feuersteinwerkzeuge. Das
gewonnene Arsen und Quccksilber diente nur zu kultischen Zwecken. Die Berg-
lcute waren daher wahrscheinlich Diener der Priestcikastc.
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Menschen mußten also bereits mehr Nahrungsmittel erzeugen,
als sie für sich selbst brauchten, ein „Mehrprodukt“, damit
auch die Handwerker mit ernährt werden konnten, Beim
primitiven Jäger- und Sammlerleben war das nicht möglich.
Der Übergang zu Feldbau und Viehzucht, die erste große
gesellschaftliche Arbeitsteilung, war die Voraussetzung für
die Entstehung des Handwerks und damit auch der Metall-
erzeugung.
Der Gebrauch metallener Werkzeuge und Waffen führte zu
einer viel höheren Arbeitsproduktivität, als sie mit den
Geräten aus Stein, Holz und Knochen erreicht werden konnte.
Da aber nur diejenigen Menschen Metallwerkzeuge er-
werben konnten, die dafür genügend Lebensmittel oder
andere Gebrauchsgegenstände zum Tausch geben konnten,
verstärkte der Gebrauch der Metalle die Differenzierung der
Gesellschaft in Besitzende und Besitzlose. Waren Kupfer
und Bronze noch relativ selten und kostbar, so setzten sich
die Metallgeräte mit dem Aufkommen des Eisens allgemein
durch. In den östlichen Mittelmeerländern, deren Bewohner
zu jener Zeit am weitesten fortgeschritten waren, trat das
Eisen etwa um 1100 v. u. Z. auf.!
Das Kupfer hatte die Steinwerkzeuge niemals ganz zu ver-
drängen vermocht. Erstens war es, wie auch die härtere
Bronze, für manche Arbeiten zu weich. Zweitens konnte es
nicht in Massen erzeugt werden. Es blieb deshalb nur einer
kleinen Minderheit zum Gebrauch vorbehalten.
Eisen dagegen fand man fast überall in kleinen oder
größeren Lagerstätten, häufig direkt an der Erdoberfläche
oder dicht darunter. Es war härter als Bronze und Kupfer,
konnte praktisch für alle Arbeiten gebraucht werden und
nutzte sich nicht so schnell ab. Diese Eigenschaften erschienen
den Menschen der Antike bewundernswert. So erklären sich
auch die vielen Sagen über ungeheuer wirksame „Wunder-
waflen“, zauberhafte Schwerter, Schilde u. dgl. So entstanden
auch die Erzählungen von den geheimnisumwitterten Ge-
stalten der Schmiede, denen man mitunter sogar göttliche
Kräfte nachsagte.
Die gesellschaftlichen Verhälhnisse veränderten sich in
wenigen Jahrhunderten schneller als zuvor in Jahrtausenden;
denn mit dem Eisen kam eine völlig neue Technik auf, und

1 Wir schen hier von der Tatsache ab, daß bei manchen Völkern, die aber für die
historische Gesamtentwicklung nicht so bedeutungsvoll geworden sind, das Eisen
vor dem Kupfer bekannt war. In Afrika gab es cisenerzeugende Stämme, die
Kupfer überhaupt nicht kannten,
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Schwere eiserne Spitzhaue aus den

Gruben von Mazzaron (Spanien);

3. bis 1. Jahrhundert v. u. Z.

 

die Produktivität der Arbeit steigerte sich rapide. Die großen
Sklavenhalterstaaten der Antike, Athen, Sparta, das per-
sische Großreich und schließlich das riesige römische „Welt-
reich“, sind nicht denkbar ohne den Gebrauch des Eisens.
Für die Entwicklung der Bergbautechnik im eigentlichen
Sinne ist dagegen das Eisen hauptsächlich dadurch wichtig
geworden, daß um die Mitte des 1. Jahrtausends v.u.Z.
„Schlägel und Eisen“ aufkamen und die bis dahin üblichen
steinernen und kupfernen Werkzeuge der Bergleute ver-
drängten. Die bedeutendsten Gruben der Sklavenhalter-
epoche sind jedoch keine Eisenerzbergwerke gewesen; denn
die Eisenerze wurden ja meist aus oberflächennahen Lager-
stätten gewonnen. Bedeutende Gruben, mit bis zu 100 m
tiefen Schächten, gab es dagegenim Silberbergbau (Griechen-
land!, Kleinasien, Spanien), im Zinnbergbau (Südwest-
england) und im Kupferbergbau. Etwa um 500 v. u. Z. hatte
sich das Eisen in den wichtigsten Gebieten Europas und des
Mittelmeerraumes durchgesetzt.

Blut für Gold und Silber

Die Suche nach dem Dorado / Bürger brauchen Edelmetalle / Bergbau als Mord

Mit dem Jahr 1492, in dem Christoph Kolumbus Amerika
entdeckte, begann die Geschichte Europas zur Weltgeschichte
zu werden. Der Genucseselbst glaubte £reilich bis zu seinem
Tode, daß er die östlichen Küsten Asiens erreicht habe.
Andere Entdecker erkannten seinen Irrtum, und ein Schwarm
von Abenteurern zog in den folgenden Jahrzehnten zur Er-
oberung der „Neuen Welt“ aus. Nur vereinzelt befanden
sich unter ihnen Menschen, die mit ihren Reisen der Wissen-
schaft dienen wollten. Die große Mehrzahl suchte nureines:
Reichtum,vor allem Gold und Silber.
Als Fernando Cortez in den Jahren 1519 bis 1521 das mexi-

! In den Silbergruben von Laurion in der Landschaft Attika arbeiteten zeitweise
bis zu 30 000 Sklaven, die ihren Besitzern beziehungsweise Vermietera enorme

Gewinne einbrachten.
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kanische Aztekenreich eroberte, erpreßte er von den besieg-
ten Indianern Gold. Meist waren es goldene Schmuckstücke,
Tempelgeräte und ähnliche Gegenstände im Werte von über
700 000 Pesos. Nicht anders verfuhr der Eroberer des
peruanischen Inkareiches, Francisco Pizarro, der in den Jah-ren 1531 bis 1534 dieses blühende Land in Besitz nahm, Erließ sich von dem gefangenen Inka Atahualpa ein Gemachvon 7m Länge und 6m Breite bis zu einer Höhe von über
2m mit Goldgegenständen als „Lösegeld“ füllen. Aus demganzen Inkareich wurde das Gold auch wirklich zusammen-
gebracht, dazu noch eine große MengeSilber. Der Inka aberwurde trotzdem hingerichtet. Das alles genügte den Ent-deckern noch nicht. Allerdings waren nur die wenigsten vonihnen tatsächlich Nutznießer dieser Räubereien: Der größteTeil fiel dem spanischen König, der katholischen. Kirche
dem Heerführer und den adligen Offizieren zu. Nach Abzugdieser 4 Teile wurde dann das restliche Fünftel unter dieSoldaten verteilt, von denen nur derjenige zu Reichtum ge-
langen konnte, der es verstand, sich auf eigene Faust Beutezu sichern. Kein Wunder also, wenn unter den Abenteurern
die Gerüchte von noch unentdeckten, sagenhaften „Gold-ländern“ bereitwillig Gehör fanden. Man suchte das Land
des „Dorado“, des „Goldenen“, wie man den Herrscher die-
ses unbekannten Reiches betitelte. Der Ausdruck „Eldorado“für ein Goldland, für eine reiche, glückliche Gegend hatsich
bis heute„erhalten.

er auch Oberst Gonzalo Jimenez de Quesada iApril 1536 mit 600 Fußsoldaten und 100Rederim
und mordend den Magdalenensttom aufwärts fuhr, wo inder Gegend von Bogotä der Dorado herrschen sollte, fanddas sagenhafte Goldland nicht.
Die Unterwerfung der indianischen Reiche und Stämme aufder Jagd nach dem Gold kostete Hunderttausenden von In-
dianern das Leben. Viele Völker wurden gänzlich ausgerottet.Obwohl die Entdeckung und Eroberung Amerikas durchSpanier, Portugiesen, Holländer, Franzosen, Engländer undAngehörige anderer Nationen, welthistorisch betrachtet, einen
kugetscheitt bedeutete, wird die Art und Weise ihrer Durch-uhrung doch ımmer eines der trauri i -
ung dochir traurigsten Kapitel der Ge

Welche Kräfte aber steckten hinter den gefahrvollen Ent-deckungsreisen und trieben das Goldfieber auf die Spitze?
Europa hatte im 15. Jahrhundert den Rahmen der für den
Feudalismus typischen Wirtschaftsweise durchbrochen. In
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früheren Jahrhunderten waren die feudalen Grundherrschaf-
ten wirtschaftlich voneinander abgeschlossen gewesen. Was
an Nahrung und Kleidung gebraucht wurde, erzeugten die
Leibeigenen für sich und ihre Herren. Die Städte ‚hatten
wenig Bedeutung, der Handel war schwach entwickelt. Aber
mit der Zeit entsprach diese Naturalwirtschaft nicht mehr
dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte. Neue Erfindun-
gen riefen neue Bedürfnisse hervor und umgekehrt. Auf den
7 „Kreuzzügen“ zwischen 1096 und 1291 lernten die Mittel-
europäer das Handelsleben des Orients kennen und über-
nahmen viele technische Fertigkeiten von den Völkern des
östlichen Mittelmeerraumes, Neue Handwerke entstanden,
der Handel blühte auf, mit ihm die Waren- und GeldWwirt-
schaft. Das alles wäre aber unmöglich gewesen ohne die Ent-
stehung einer neuen Klasse: des Bürgertums. Als Handwerker
und Kaufleute bevölkerten die Bürger die Städte, deren Zahl
jetzt rasch anwuchs. Ihre Tätigkeit war auf den Austausch
der Waren spezialisiert. Der Adel und die hohe Geistlichkeit
paßten sich den neuen Verhältnissen an. Bald wurden die Er-
zeugnisse der Spezialhandwerker und die kostbaren Güter
der Kaufleute für viele unentbehrlich.
Durch die Einführung des Hufeisens, eines verbesserten
Zaumzeugs, eines neuen,tiefgehenden Pfluges, der Wind- und
Wassermühlen und durch unzählige andere kleinere und grö-
Bere Erfindungen stieg die Arbeitsproduktivität. Die Land-
wirtschaft konnte jetzt Tausende und aber Tausende von
Handwerkern und Kaufleuten mit ernähren, deren Tätigkeit
wiederum das gesamte Wirtschaftsleben förderte. Früher
konnten nur die größten Grundbesitzer, Könige, Herzöge,
Bischöfe, Grafen und andere ihresgleichen sich durch die Ar-
beit ihrer Leibeigenen kostbare Dingeleisten. Jetzt aber war
der Luxus für einen größeren Personenkreis erreichbar. Es
gab viele schöne und kostbare Sachen, die das Leben an-
genehm machten - nur eines mußte man haben, um sie zu
besitzen: Geld! So entwickelten sich die Keimformen kapita-
listischer Produktionsverhältnisse. Das Geld wurde zum
Wertmesser aller Dinge. Deshalb unternahm man kühne
Reisen dorthin, wo es kostbare Stoffe, seltene Gewürze, edle
Steine u. ä. gab, das man zu Geld machen konnte. Am besten
aber schien es jedem, gleich pures Gold zu finden.
So suchten die Portugiesen den Seeweg um Afrika nach dem
märchenhaft reichen Ostindien und fanden ihn 1498 durch
Vasco da Gama. Die Spanier mühten sich um den gleichen
Weg nach Westen über den Atlantik und fanden 1492 „West-
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indien“, in Wahrheit aber den neuen Kontine i
Das „Zeitalter der Entdeckungen“ brach an. nt Amerika.
Überall begann die Jagd nach dem Gold. In ihrer ersten
Form, als einfacher Raub, dauerte sie nicht lange. Bald gab
es in Amerika kein Gold und Silber mehr zu rauben, alles
hatten die Eindringlinge fortgeschleppt. Aber die Edel-
metalle waren ja irgendwoher gekommen. Die Europäer fan-
den die Bergwerke der Indianer und suchten nach neuen
Bodenschätzen. Unter härtesten Bedingungen mußten die In-
dianer als Sklaven in den Gruben fronen. Die meisten wur-
den überhaupt nicht mehr herausgelassen. Bis zu ihrem bal-
digen Ende arbeiteten, schliefen und aßen sie fern vom
Sonnenlicht. Nach kurzer Zeit starben die Menschen unter
dieser Arbeitsqual. Dann wurden neue in die Tiefe gejagt.
Von den 1000 indianischen Sklaven, die man 1545 zur Arbeit
in den gerade entdeckten „Silberberg“ von Potosi (Bolivien)
brachte, starben innerhalb eines Jahres 800. Potosi wurde zur
ergiebigsten „Silberquelle“ der Welt. Zwischen 1545 und
1600 wurden weit über 7000 t Silber von dort nach Spanien
gebracht. Schätzungsweise die gleiche Menge ging auf dem
Transport durch Angriffe französischer und englischer See-
täuber auf die Silberflotte sowie durch Stürme verloren
Aber allein in Potosi starben im Laufe der Jahrhunderte
mehrere Millionen indianischer Bergwerkssklaven an den
Folgen der unmenschlichen Ausbeutung.
Ströme von Gold und Silber flossen über den Ozean nach
Europa, vor allem nach Spanien, bezahlt mit Strömen von
Blut. Spanienruinierte sich durch seinen Raub. Durch die
Eroberungskriege verkam die Wirtschaft des Landes. Bald
mußte Spanien fast alles, was es brauchte, von anderen Län-
dern einführen. Die geraubten Millionen flossen wieder aus
dem Lande hinaus, nach Frankreich, Deutschland, Holland
England, ‚Italien. Nach Jahrhunderten blieb ein verarmtes,
rückständiges Land anstelle der einstigen Großmacht Spanien.

„Silberfieber“ in Deutschland

Das „Berggeschrei" ertönt / Die ersten großen Maschinen

Vonallen berühmten Bergwerksarten der Welt gibt es sagen-
hafte Geschichten über ihre Entdeckung. In Potosi soll ein
indianischer Hirtensklave, der sich nachts auf der Suche nach
einem verirrten Tier ein Feuer angezündet hatte, in der
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Feuerstelle große Tropfen reinen Silbers gefunden haben,

die durch die Hitze aus dem erzreichen Gestein heraus-

geschmolzen worden waren.

Von Freiberg in Sachsen wird berichtet, daß dort um 1168

ein Wagen in einem Hohlweg einen Stein weggerissen und

dabei eine blinkende Erzader entblößt habe. Vielleicht fand

man aber auch beim Roden oder Pflügen solcheSchätze. Noch

wahrscheinlicher ist, daß in der Freiberger Gegend vor den

deutschen Siedlern schon die Slawen Silber erschürft haben.

Das Jahr 1168 wäre dann gar nicht das Jahr der Neuentdek-

kung, sondern des Beginns der Ausbeutung durch die neuen

Herren des Landes. In Annaberg soll 1492 ein Engel im

Traum den ersten Knappen angewiesen haben, sein Glück

zwischen den Wurzeln eines Baumes zu suchen. So hat fast

jeder Bergortseine Gründungslegende, die oft sogar in Wap-

pen oder Wahrzeichen ihren Niederschlag gefunden hat.

Aber nicht der Zufall regiert die Welt. Der Drang nach Gold

und Silber beflügelte nicht nur die Eroberer der Neuen Welt.

Auch in Europa selbst, und vor allem in Mitteleuropa, in

Deutschland, Böhmen und Ungarnblieb die Suche nach edlen

Metallen nicht fruchtlos. Wir wollen einen Blick auf den

deutschen Silberbergbau um 1500 werfen, dessen technische

Entwicklung damals die Welt in Erstaunen versetzte.

Gewiß war die Ausbeute der erzgebirgischen und Harzer

Gruben nicht mit der des bolivianischen „Silberberges“ zu

vergleichen, aber Städte wie Schneeberg, Annaberg oder

Joachimsthal wuchsen wie Pilze aus der Erde, nachdem die

ersten glücklichen Finderihr „Berggeschrei“ angestimmt hat-

ten. Berggeschrei - das bedeutete, daß von allen Gegenden

Bergleute und solche, die es werden wollten, zu den neu ent-

deckten Fundstellen zogen, um dort ihr Glück zu machen.

Der Ruhm des alten, seit Jahrhunderten schon betriebenen

Bergbaues zu Freiberg verblaßte zeitweilig vor den über-

raschenden Silberfunden in den Hochwäldern des Erz-

gebirges, die bis dahin nur Jägern, Beerensammlern und

Köhlern einen notdürftigen Lebensunterhalt geboten hatten.

Die wenigen überlieferten Berichte aus den „Gründerjahren“

der jungen Bergstädte erinnern in vielem an die Zustände,

wie sie später auf den großen Goldfeldern des 19. Jahrhun-

derts in Kalifornien, Australien, Alaska oder Südafrika an-

zutreffen waren. Es gab weder Tradition noch Bequemlich-

keit. Auch mit „Ruhe und Ordnung“sah es nicht zum besten

aus. Wie die „Digger“ des 19., so waren auch die Bergleute

des 16. Jahrhunderts meist harte, waghalsige Naturer, die

10 Baumgärtel, Schatzkammer
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kein Risiko scheuten und jede Entbehrung auf sich nahmen.
Sie mußten so sein, wollten sie bei der Jagd nach dem Glück
eine Erfolgschance haben.
Notdürftig zusammengezimmerte Behausungen, wahnsinnig
überteuerte Preise für Lebensmittel, ein ständiges Schwanken
zwischen der Aussicht auf großen Reichtum und dem Verlust
allen Besitzes - das waren die Merkmale des Lebens der
Bergleute in den ersten Blütezeiten der jungen Bergstädte.
Doch uns soll hier noch etwas anderes interessieren.
In Mitteleuropa gab es keine billigen Arbeitssklaven wie in
Südamerika. Vonalters her genossen die Bergleute sogar ge-
wisse Vorrechte, die ihnen eine bessere soziale Stellung als
vielen anderen arbeitenden Schichten sicherte. So waren sie
z.B. im Gegensatz zu den Bauern nicht leibeigen und ge-
nossen auch in der Begrenzung der Arbeitszeit einen ge-
wissen Schutz gegen die „Gewerken“, die Unternehmer.!
Trotz alledem war der Lohn kärglich, die Arbeit hart. Aber
man konnte den europäischen Bergmann nicht behandeln wie
den indianischen Sklaven, der überhaupt keine Rechte besaß.
Die deutschen Bergleute hatten schon mehrfach zu verstehen
gegeben, daß sie ihre Rechte notfalls auch verteidigen könn-
ten. Davon zeugten unter anderem der Streik der Alten-
berger Bergknappen 1496 und der Aufstand der Bergleute
von Joachimsthal 1525.
Es gab also in Deutschland nicht jene Massen billigster Ar-
beitskräfte, deren sich die Spanier in ihren Kolonien be-
dienten. Um die Ausbeute des deutschen Bergbaues zu ver-
größern, die Gruben tiefer zu machen, das zufließende Wasser
abzuführen, mußten andere Wege beschritten werden. Die
Einführung einer neuen Technik machte sich erforderlich. In
erster Linie handelte es sich dabei um den Bau von Ma-
schinen für die Förderung und Wasserhebung aus den Gru-
ben, ferner um eine verbesserte Technik der Erzaufbereitung
und des Schmelzwesens. Der deutsche und mitteleuropäische
Bergbau wurde auf diese Weise für lange Zeit in technischer
Hinsicht führend in der Welt. Die ersten großen Maschinen
der Neuzeit entstanden in den Bergwerken des Erzgebirges,
des Harzes und des slowakisch-ungarischen Raumes. Der
Arzt und Humanist Georg Agricola zeichnete sie auf und be-
schrieb sie. Damit wurde uns ein prächtiges Zeugnis der Berg-
bautechnik vor mehr als 400 Jahren überliefert.
! Bei größeren Gruben bestand schon um 1500 ein klarer Gegensatz zwischen
den nichtarbeitenden Grubenbesitzern und den Bergarbeitern. Allerdings wurden
viele kleine Gruben auch von Berglenten auf eigene bzw. gemeinsame Rechnung
gebaut, so daß es auch eine Reihe selbstarbeitender Gewerken gab.
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Das deutsche „Berggeschrei“ um 1500 hielt nicht allzulange
an. Ein Teil der Lagerstätten erschöpfte sich bald, zumindest
waren die reichhaltigen Erze rasch abgebaut. Gegen Ende
des 16. Jahrhunderts hatte der deutsche Silberbergbau den
Gipfel seines steilen Aufstiegs überschritten, doch hielt er
sich auch in den kommenden Jahrhunderten noch lange Zeit
auf beachtlicher Höhe. Seine Blütezeit ist mit dem Entstehen
des deutschen Bürgertums, mit dem Übergangzu einer neuen,
von Handwerk und Handel geprägten Zeit verbunden.

Koble und Eisen werden unzertrennlich

Ein neues Zeitalter bricht an / Kohle statt Holz !/ Vom „Schweineeisen“ zum
Siemens-Martin-Stahl ; Wer erfand die Dampfmaschine?

Gold, Silber, Kupfer, Quecksilber, Zinn und Blei, dazu
später Wismut und Kobalt, kurz gesagt Edel- und Bunt-
metalle waren es, die jahrhundertelang, bis ins 18. Jahr-
hundert hinein, vom Bergbau hauptsächlich aufgesucht wur-
den. Die meisten dieser Metalle kannte man schon im Alter-
tum. Den Nutzen des Wismuts, vor allem für ärztliche
Zwecke, lernte man im 16. Jahrhundert kennen, in dem auch
der Kobalt! erstmalig Verwendung fand. Um die Mitte
dieses Jahrhunderts lernte man nämlich im Erzgebirge, durch
Zusammenschmelzen von Kobalterzen mit den Bestandteilen
des Glases ein wunderbar blaugefärbtes Glas, Kobaltglas,
zu erzeugen. Das wurde bald in aller Welt so begehrt, dal3
Sachsen sogar versuchte, durch Geheimhaltung der Herstel-
lung ein Monopol zu bewahren, was freilich auf die Dauer
nicht gelang.
Daneben wurde die Eisengewinnung betrieben, doch kannte
man vor dem 18. Jahrhundert nur an wenigen Stellen große
Eisenbergwerke, so in der Steiermark und in der Oberpfalz.
Außerdem gab es allerdings eine Unzahl kleiner Gruben.
Eisen war das meistgebrauchte Metall. Wie wenig Metall
damals im Vergleich zu unserer Zeit verwendet wurde, ist
für den Menschen von heute kaum vorstellbar. Eigentlich gab
es nur zwei Gebiete, die einen wesentlichen Verbrauch von
Metallen, namentlich von Eisen, aufzuweisen hatten: Hand-

1 Der Name rührt von der Bezeichnung „Kobalt“ (Kobold) her, weil die Bergleute
früher glaubten, ein Berggeist habe diescs „unbrauchbare“ Erz in die Silbererz-
gänge getan, um das Silbererz zu verunreinigen. Diesem Aberglauben verdankt
auch das Nickel seinen Namen.
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werk und Kriegswesen. In der Hauptsache wurde für den Bau
von Häusern und Geräten Holz verwendet. Sclbst die ersten
großen Maschinen, die „Künste“ des Bergbaues, bestanden
durchweg aus Holz mit nur wenigen Eisenteilen.
Obwohl das Aufkommen des Eisens die Technik revolutio-
niert hatte, blieb sie noch immer eine kleine, eingeschränkte,
eben handwerkliche Technik. Der große Siegeszug des Eisens
stand noch bevor.
Das Bürgertum, von dem im 15. und 16. Jahrhundert die
Jagd nach Gold und Silber entfesselt worden war, hatte in-
zwischen erkarint, daß man zu Reichtum auch auf andere Art
gelangen kann als durch Raub oder Bergbau: Man ließ
andere für sich arbeiten und verkaufte die erzeugten Waren.
Um mehr Gewinn zu erzielen, brauchte man mehr und bil-
ligere Produkte,
So wurden die engen Zunftfesseln des Handwerks gesprengt;
die Manufakturen entstanden und entwickelten sich. Jeder
Arbeiter verrichtete nur noch einzelne Arbeitsgänge am Ge-
samterzeugnis. Doch das war nur ein Übergangsstadium. Die
vorwärtsschreitende kapitalistische Gesellschaftsordnung
brauchte Maschinen, die die Kraft der menschlichen Hände
vervielfachen konnten.
Mit den Spinnmaschinen, den mechanischen Webstühlen, den
Werkzeugmaschinen und mit der sie alle antreibenden
Dampfmaschine nahm in England in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts die „industrielle Revolution“ ihren Anfang.
Die Einführung der Maschinen steigerte rasch den Eisen-
bedarf. Im 19. Jahrhundert kamen Eisenbahnen, Dampf-
schiffe, mächtige Eisenbrücken und eine Vielzahl neuer Indu-
striezweige mit neuen Maschinen auf. Erst jetzt begann im
wahrsten Sinne des Wortes das Eisen zum beherrschenden
Metall zu werden. Diesen Siegeszug konnte es aber nicht
allein antreten. Um die Dampfmaschinen betreiben, ja, um
überhaupt erst das Eisen gewinnen zu können, brauchte man
Steinkohle!.
Früher war das keineswegs so gewesen. Die Steinkohle
kannte man an manchen Orten schon seit Jahrhunderten;
denn sie wurde von den ärmeren Leuten zum Heizen ver-
wendet. Aber auch manche Schmiede speisten ihre Feuer mit
Steinkohle. Die ganze übrige Welt dagegen nahm zum Heizen
Holz und zum Schmelzen der Erze Holzkohle. Das Gewerbe

1 Dice Braunkohle beginnt erst im 19. Jahrhundert eine Rolle für die Industrie zu
spielen. Für das Hüttenwesen ist sie erst nach 1945 in der DDR durch die Hecr-
stellung von Hochtemperaturkoks wichtig geworden.
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der Köhler blühte jahrhundertelang. Um die Kohle! zutrans-
portieren, mußten die Bauern eine Unmengeschwerer und kost-
spieliger Fronfuhren leisten. Für den Holztransport wurde
auf allen größeren Wasserläufen das „Flößen“ eingerichtet.
Deutschland war - wie überhaupt Europa - in früheren
Zeiten sehr waldreich. Doch dieser Reichtum war angesichts
des Verbrauchs keineswegs unerschöpflich. Schon im 15. Jahr-
hundert mehrten sich die Klagen, daß in der Umgebung von
Hütten- und Hammerwerken sowie größerer Städte die Wal-
dungen verschwänden, Eine Forstwirtschaft kannte man auch
noch nicht; es wurde munter drauflos geschlagen. Die schlimm-
sten Holzfresser waren die Glashütten, die deshalb meistens
nach 10 bis 20 Jahren ihren Standort verlegen und tiefer in
die Wälder ziehen mußten. Im 18. Jahrhundert war der Holz-
mangel in den fortgeschritteneren Gegenden schon sehr stark
zu verspüren. Vielfach mußte er durch Einfuhr ausgeglichen
werden, was bei den damaligen Transportverhältnissen und
dem relativ geringen Wert des Holzes sehr unbequem war.
Mit Holz? und Holzkohle wäre aber der Siegeszug des
Eisens, wäre die industrielle Revolution und damit die
Technik der Neuzeit niemals möglich gewesen; denn der
Kohlebedarf stieg in wenigen Jahrzehnten um ein Vielfaches.
Doch inzwischen hatten einige Leute den vollen Wert des
Schatzes, der seit vielen Millionen Jahren als aufgespeicherte
Sonnenenergie in der Erde schlummerte, bereits erkannt.
Warum war man nicht schon längst zum allgemeinen Ge-
brauch der Steinkohle übergegangen? Hier verbanden sich
Vorurteile mit wirklichen Nachteilen, die aber nur in der
mangelhaften Technik begründetlagen. Steinkohle entwickelt
beim Verbrennen Gase, die nicht gut riechen. Das war z.B.
für den Rat der Stadt Zwickau Grund genug, im 16. Jahr-
hundert das Feuern mit Steinkohle zu verbieten. Damit traf
man natürlich nur die Armen, die diese „Erdkohle“ selbst
vor den Toren der Stadt sammelten. Die reicheren Bürger
hatten genug Geld für Holz. Zum anderen enthält Steinkohle
häufig einen Anteil Schwefel oder Phosphor, was beim Hüt-
tenwesen zu unerwünschten Begleiterscheinungen führt, weil
das Metall spröde oder brüchig wird.
Selbst der besten Steinkohle trauten die Eisenhüttenleute

1 Bevor sich die Steinkohle durchgesetzt hatte, verstand man unter „Kohle“ über-
haupt nur Holzkohle. Das war in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert hinein der
Fall.
® Bezeichnend für den Holzmangel ist, daß z. B. in Sachsen nach dem Sicben-
jährigen Kriege den Bauern unter anderem geraten wurde, ihre Häuser ohne Holz
aus Lehmziegeln zu bauen und start Scheunen Erdgruben zu verwenden.
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jahrhundertelang nicht. Die gegenüber einem Holzkohlen-
feuer größere Hitze der Steinkohlen macht nämlich das Eisen
flüssig. Es entstand Roheisen, das man damals nicht haben
wollte, weil es wegen seines relativ hohen Kohlenstoflgehalts
(3-44) weder elastisch noch schmiedbar war. „Schweine-
eisen“ (pig-iron) nannten es die englischen Hüttenleute.
Allerdings kam es auch in den kleinen Holzkohlehochöfen,
die sich mit ihren 6 bis 8m Höhe recht bescheiden neben
einem neuzeitlichen Hochofen von 50 bis 60 m Höhe aus-
nehmen würden, gelegentlich schon zu Temperaturen von
1600 bis 1700 °C, bei denen das Eisen flüssig wurde. Es
dauerte sehr lange, bis die Hüttenleute merkten, daß man
dieses „Schweineeisen“ auch mit Vorteil erzeugen konnte,
indem man es hinterher durch „Frischen“ (Sauerstoffzufuhr),
wobei der Kohlenstoffgehalt des Eisens verringert wird, in
den erwünschten Stahl (mit weniger als 1,7%, C-Gehalt) um-
wandeln konnte.
Trotzdem das zwei Arbeitsgänge waren, ermöglichten sie
eher eine Massenerzeugung von Stahl als das frühere „di-
rekte“ Verfahren, bei dem das Eisenerz nur zu einer teigigen,
noch schlackenhaltigen Masse erhitzt wurde, die man dann
ausschmiedete!.
In England, dem von allen Ländern ökonomisch und politisch
am weitesten entwickelten kapitalistischen Land, wo damals
fast alle bedeutenden technischen Erfindungen gemacht wur-
den, fand Henry Cort 1784 auch den Weg, der über das
„Schweineeisen“ zu massenhafter Stahlerzeugung führte: Das
geschmolzene Roheisen wurde in flachen Öfen ständig um-
gerührt, während aus Blasebälgen ein Luftstrom darüber
strich, so daß der überflüssige Kohlenstoff verbrannte. Später
wurde dieses „Puddelverfahren“ durch die Bessemer- und
Thomasbırnen und die Siemens-Martin-Öfen zur Stahl-
erzeugung abgelöst.?
Soweit war auf der Seite des Eisens alles bereit zur „Ehe“
mit der Steinkohle. Aber verblieben dieser nicht noch einige
unangenehme Bestandteile, die den Schmelzprozeß nach-
teilig beeinflussen konnten? Doch auch hier war bereits Rat
geschaffen. Wiederum war es ein Engländer, Abraham Darby,
der schon um 1735 auf die Idee kam, mit der Steinkohle
etwas Ähnliches zu versuchen wie mit dem Holz, wenn es in
Holzkohle verwandelt wird. Er konstruierte einen Ofen, in
ı Für dieses Verfahren waren nur hochprozentige Erze verwendbar; die Ver-
wendung geringhaltiger Erze wurde erst durch die Roheisenerzeugung möglich.
® Heute ist das beim Puddeln angewandte Priazip in Gestalt des Aufblasverfahrens
wieder modern. ‘
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dem mandie Steinkohle so verbrannte, daß ihre „flüchtigen“

Bestandteile dabei entwichen. Was zurückblieb war Koks,

das ideale Brennmaterial für die Hochöfen, das sich in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts endgültig durchsetzte.

Daß England in der Steinkohlen-Eisen-Technik führend

wurde, war auf eine weit fortgeschrittene kapitalistische

Entwicklung zurückzuführen. Damit im Zusammenhang

stand aber noch die Tatsache, daß die Holzarmut in England

bereits viel spürbarer als auf dem Festland war. Der erhöhte

Steinkohlenbedarf brachte nun eine weitere Zwangslage mit

sich: Die Gruben wurden tiefer und damit immer stärker

von Wasser bedroht. Es entstand also die gleiche Situation,

die in Deutschland im 15. Jahrhundert zur Erfindung der

„Künste“, der großen hölzernen Maschinen zur Wasser-

hebung geführt hatte. Deren Leistungreichtejetzt freilich bei

weitem nicht mehr aus, um der Wassermassen Herr zu wer-

den, die den Gruben aus den ohnehin wasserreichen Ge-

steinsschichten Englands zuflossen. Eine neue Antriebs-
maschine mußte her.
Eigentlich existierte sie schon; denn die erste theoretisch

brauchbare Dampfpumpe war schon 1663 von dem Marquis
von Worcester konstruiert worden. Nach ähnlichem Prinzip
baute Savery um 1700 die Dampfmaschine „Bergmanns-

freund“, die schon recht gute Dienste für einzelne Gruben
leistete, Sie fand trotzdem keine große Verbreitung; dennsie
warteuer, leistete relativ wenig (etwa 1 PS) und explodierte
häufig, weil das Material schlecht war. Sinnvoller konstruiert
und.leistungsfähiger wurden die Maschinen, die nach Saverys

Vorbild seit 1705 von Thomas Newcomen gebaut wurden.

Allen diesen Mäschinen war gemeinsam, daß sie noch keinen

Hochdruckdampf, sondern nur Dampf mit normalem atmo-
sphärischem Druck verwendeten. Der Dampf trieb im Zy-
linder einen Kolben aufwärts, kondensierte dann — die Kon-

densation wurde durch Einspritzen von kaltem Wasser in

den Zylinder beschleunigt - und das entstehende Vakuum
saugte den Kolben wieder nach unten.
Mit welchem Recht wird aber James Watt als Erfinder der
Dampfmaschine bezeichnet? Die Maschinen von Savery,
Newcomen u. a. waren lediglich Dampfpumpen, die ein Ge-
stänge in eine auf- und abgehende Bewegung versetzten. Sie
waren für Bergwerkszwecke gebaut; als universale Kraft-
maschinen waren sie keinesfalls verwendbar.
Auch Watt baute zunächst Dampfpumpen, aber bereits seine
erste Maschine um 1765 brachte durch die Erfindung des
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Kondensators! eine Leistungssteigerung um das Vierfache
gegenüber einer gleich großen Maschine von Newcomen.
Wahrhaft revolutionierend wirkten die zwei weiteren Er-
findungen Watts: 1781 konstruierte er das „Planetengetriebe“,
durch das die auf- und abgehende Kolbenbewegung in die
rotierende Bewegung einer Welle umgewandelt wurde; 1782
baute er die erste „doppeltwirkende“ Maschine, bei der der
Dampf von beiden Seiten abwechselnd auf den Kolben
drückte. Die Maschine lief dabei besser und leistete mehr.
Erst durch die Erfindungen Watts - er machte außer den ge-
nannten noch eine Reihe weiterer - wurde aus der primitiven,
unwirtschaftlichen Dampfpumpe die Dampfmaschine, die
universale Kraftmaschine der industriellen Revolution.
Eisen, Steinkohle und Dampfmaschine? — diese drei traten
Endedes18. Jahrhunderts von England aus ihren Siegeszug
um die Welt an. Erst jetzt begann das „eiserne Zeitalter“, das
Zeitalter der großen Industrie und der Weltherrschaft des
Kapitalismus. Englands Vormachtstellung blieb dabei lange
bestehen. Noch 1870, rund 100 Jahre nach dem Beginn der
industriellen Revolution, erzeugte England mit 6 Millionen t
mehr Eisen als alle übrigen Länder zusammen.? 20 Jahre
später wurde es von den USA und nach 1900 auch von
Deutschland überflügelt. Heuteist es nur eine Frage der Zeit,
wann die seit 1890 führenden USA auch auf dem Gebiet der
Eisen- und Stahlerzeugung von der Sowjetunion auf den
zweiten Platz verwiesen werden.

Kamp} um Erdöl

Drake wagt einen Versuch / Glückssucher und Erdölkönige / Auch Erdöl kostet
ut

Mit dem Erdöl verhielt es sich in mancher Beziehung ähnlich
wie mit der Kohle.
Mankannte es schon im Altertum, weil es an einigen Stellen
aus der Erde hervorquoll. Aber jahrhundertelang hielt es

. Bei den Anderen Maschinen kondensierte der Dampf im Zylinder, der dabei
infolge des Einspritzens von kaltem Wasser bis auf 20°C abgekühlt wurde. Dann
mußte der Dampf die Zylinderwände erst wieder auf 100 °C erhitzen, bevor er
Arbeit leisten konnte. \

® Natürlich blicb der Dampfmaschinenbau auch nicht bei Watts Konstruktion
stehen. Der weitere Weg führte im 19. Jahrhundert zur Hochdrucklampfmaschine
und zur Verwendung mehrerer Zylinder.

3 Deutschland erzeugte 1870 1,5 Millionen t und hatte damit sei Produkti
gegenüber 1850 (800 000 t) immerhin fast verdoppelk, ne rocukHon
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niemand für beachtenswert. Nur vereinzelt wurde es für

medizinische Zwecke verwendet. Da stellte man um die

Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordamerikafest, daß sich das

an einigen Orten Pennsylvaniens zutage tretende Erdöl als

Leuchtöl und unter Umständen auch als Schmieröl gebrauchen

ließ. Beides waren zu dieser Zeit „Engpässe“; denn die Ge-

winnung von Walöl für Beleuchtungszwecke wurde allmäh-

lich ebenso unzureichend wie die kostspielige Extraktion von

Teeröl aus Steinkohle und Ölschiefer. In dieser Situation

erbot sich ein unternehmungslustiger ehemaliger Eisenbahn-

schaffner, Edwin L. Drake, eine neue Methode zur Gewin-

nung von Erdöl zu erproben; denn die von selbst zutage

tretenden Mengen waren sehr gering. Im Jahre 1859 erhielt

Drake von der Regierung der USA einen Auftrag und

2000 Dollar Unterstützung. In Mai begannen Drake und

seine Helfer mit der Niederbringung der ersten Erdölboh-

rung der Welt. Am 28. August 1859 stießen sie in 21 m Tiefe

auf eine Ölader. Eine neue Industrie war geboren.

Nun setzte in Pennsylvanien ein wahrer Erdölrausch ein.

Was sich um 1500 in den Silberrevieren des Erzgebirges,

1849 in vielfach größerem Maßstab auf den Goldfeldern

Kaliforniens zugetragen hatte, das wiederholte sich jetzt bei

den Erdölbohrungen. Während mittellose Abenteurer das

„flüssige Gold“ mit Eimern aus den Bohrlöchern schöpften

und damit unter Umständen auch zu einigem Geld gelangten,

teilten bereits Spekulanten die Ölfelder unter sich auf. Kalt-

blütige Unternehmer begannen die Produktion zu organi-

sieren. Der größte unter ihnen wurde John D. Rockefeller,

der „Petroleumkönig“, dessen Riesenunternehmen schließlich

alle Phasen der Erdölgewinnung, -verarbeitung und des

Transports beherrschte. Pennsylvanien blieb nicht der einzige

amerikanischeStaat, in dem Erdöl gefunden wurde. Bald er-

hoben sich Wälder von Bohrtürmen auch in Virginia, Ohio,

Indiana und Kalifornien. In Europa begann man ebenfalls

nach Erdöl zu suchen. Noch im 19. Jahrhundert wurde Baku

zum zweitgrößten Erzeuger nach den USA. Bald standen auch

in Rumänien Bohrtürme; in Südamerika wurden die Ol-

quellen von Venezuela erschlossen. Die große Zeit des Erdöls

brach aber erst nach 1900 an. Die Erfindung des Benzin-

motors und des Dieselmotors eröffneten völlig neue Perspek-

tiven. Nach Leuchtöl fragte kaum noch jemand. Autos, Flug-

zeuge, Motorschiffe, Dampfschiffe mit Olfeuerung- der Erd-

ölbedarf stieg in rasendem Tempo! Aber die Welt war jetzt

eine andere als im 18. Jahrhundert. Die Welt war verteilt,
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der Kampf um ihre Neuaufteilung hatte bereits zum ersten
Weltkrieg geführt. In der Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen wurde Erdöl zum „strategischen Rohstoff Nr. 1“.
Während die Sowjetunion ihre Erdölproduktion systematisch
entwickelte, während Deutschland riesige Werke zur Erzeu-
gung synthetischen Benzins errichtete, um von der Einfuhr
unabhängig zu werden, tobte auf den Erdölfeldern Süd-
amerikas, Asiens und des Nahen Ostens der lautlose, mörde-
tische Konkurrenzkampf der großen englischen und ameri-
kanischen Erdöltrusts. Die Amerikaner erwiesen sich dabei

- auf die Dauer als die Stärkeren. Unaufhaltsam verdrängten
sie ihre britischen „Freunde“ aus Saudi-Arabien, aus dem
Iran. Den Preis bezahlten von jeher die einfachen Menschen
des jeweiligen Landes in Schweiß und Blut. Vom Profit
ließen die Konzerne den einheimischen Machthabern immer
einen Anteil, der sich stets bezahlt machte - bis jetzt... Um
die „Ehre des Vaterlandes“ ging der erbarmungslose Urwald-
krieg, den Bolivien und Paraguay 1932 bis 1935 um den Be-
sitz des „Gran Chaco“ führten. Doch in Wahrheit ging es
darum, ob das gerade entdeckte Erdöl des Chacogebiets der
amerikanischen Standard Oil Company oder ihren englisch-
argentinischen Konkurrenten gehörensollte. Schließlich siegte
Paraguay mit amerikanischen Waffen, nachdem 135 000 junge
Menschen im Dschungel verblutet waren.
1953 versuchte der nationalgesinnte iranische Ministerpräsi-
dent Mossadegh durch Nationalisierung der Ölfelder das
Land von der Herrschaft der englischen Ölkonzerne zu be-
freien. Bald darauf wurde er durch einen blutigen Umsturz
beseitigt. Tausende von iranischen Patrioten wurden hin-
gerichtet. Das alles geschah natürlich im Namen der „Frei-
heit“. In deren Namen wurde auch die Nationalisierung der
Erdölindustrie rückgängig gemacht; doch an die Stelle der
Briten traten jetzt die Amerikaner...
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Nicht mehr lange werden die Erdölgebiete Spielball imperia-
listischer Mächte sein. Überall wächst der Sturm gegen die
fremden Ausbeuter. Wenn sie an den Irak und an Kuba!
denken, schlafen die Erdölbosse nicht gut...

Uran -Tod oder Segen?

Ein sonderbares Mctall / Das teuerste Element / Das Spiel mit der Bombe / „Stra-
tegischer Rohstoff Nr. 1” / Energieträger der Zukunft? / Der Weg führt nach oben!

Holz, Holzkohle, Steinkohle, Erdöl - in dieser Reihenfolge,
in der für manche Länder, wie die DDR, neben der Stein-
kohle noch die Braunkohle steht, machte sich der Mensch die
Rohstoffe der Natur als Energieträger nutzbar.
In der jüngsten Zeit hat sich dazu noch ein weiterer Stofl
gesellt, ein chemisches Element: Uran.
Ein Metall als Brennstoff? Von vielen Menschen wird es als
die Energiequelle der nächsten Zukunft betrachtet.
Genau genommenist das Uran gar kein so „neues“ Element.
Seinen Namen erhielt es schon 1789, im Jahr der großen
bürgerlichen Revolution in Frankreich, durch den deutschen
Chemiker Martin Heinrich Klaproth. Er war einer der ersten,
die sich ganz der neuen Wissenschaft von der Beschaffenheit
der Elemente widmeten, aus denen die Erde wie das ganze
Weltall besteht. Aus aller Welt schickten Gelehrte und Laien
unbekannte Gesteine und Mineralien nach Berlin, wo Klap-
roth sie untersuchte und ihre Bestandteile feststellte.
In jenem Jahr 1789 hatte man ihm einen Gesteinsbrocken aus
St. Joachimsthal im böhmischen Erzgebirge überbracht. In
ihm fand Klaproth einen bis dahin unbekannten Stoff, dem
er den Namen Uran gab. Er beschrieb seine Eigenschaften,
soweit er sie damals erkennen konnte, aber einen besonderen
Nutzen schien man von diesem Stoff nicht erwarten zu kön-
nen. Einige Glasfabriken benutzten ihn zum Braunfärben
des Glases - sonst kümmerte sich kein Mensch um ihn.
Allerdings hatte Klaproth noch nicht das reine Metall Uran
dargestellt, sondern nur das hochwertige schwarze Uranerz
Pechblende von den übrigen Mineralien getrennt. Die Dar-

1 Kuba besitzt zwar keine Erdölvorkommen, aber die kubanischen Erdölraffinerien
befanden sich ın amerikanischen Händen und warfen den Konzernen hohe Profire
ab. Im Sommer 1960 wurden sie von der Regierung Castro als Entschädigung für
die amerikanischen Repressalien gegen Kuha (u. a, Sperrung der Erdöleinfuhr
aus den USA, Boykott des kubanischen Zuckers) nationalisiert.
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stellung des reinen,silberglänzenden Urans gelang 1841 dem
Franzosen Peligot, doch auch jetzt noch wußte niemand
etwas damit anzufangen.
Dann kam das denkwürdige Jahr 1896, in dem Henri Bec-
querel in Paris die Strahlung des Urans erkannte, ebenfalls
an einem Stück Joachimsthaler Pechblende. Der Zufall hatte
die Entdeckung beschleunigt: Ein Stück Pechblende hatte ver-
sehentlich eine photographische Platte „belichtet“.
Zwei Jahre später gewannen Pierre und Marie Curie aus -
1000 kg Joachimsthaler Pechblende das erste Gramm Ra-
dium'. Ein neues Element, der Urheber der starken Strah-
lung war gefunden!
Mit einem Schlage wurde das bisher kaum beachtete Uran
interessant, Bald hatte man die medizinische Wirksamkeit
der Radiumstrahlen erkannt, die den kurz vorher entdeckten
Röntgenstrahlen ähnelten, aber noch „härter“ waren. Radium
wurde zum teuersten Artikel der Welt. Aber woher bekam
man Radium? Aus Uran, Uran aber aus der Joachimsthaler
Pechblende.
Die alte Bergstadt St. Joachimsthal hatte damals ihre Blüte-
zeit längst hinter sich. Nachdem man 1516 dort die ersten
Silbergänge gefunden hatte, war innerhalb von 10 Jahren
eine Stadt mit 15 000 Einwohnern aus dem Nichts entstan-
den. Aber mit der Zeit ging es hier wie in den meisten Silber-
gruben Mitteleuropas: Die reichen Erze waren bald abgebaut.
der Betrieb wurde kostspieliger, die Ausbeute geringer. Dazu
kam die Konkurrenz der Silbererze aus Übersee. Gegen Ende
des 18. Jahrhunderts war es dann so weit, daß die österrei-
chische Bergbehörde die Einstellung des Abbaues beschloß.
Während man mühsam nach Silbererzen suchte, häuften sich
auf den Halden von St. Joachimsthal die Massen unbrauch-
baren Gesteins, darunter viele tausend Kilogramm Pech-
blende. Dann kam die Entdeckung der beiden Curies. Plötz-
lich war Joachimsthal wieder in aller Munde, Die Preise für
Uranstiegen rapide. Einige Jahre schien es, als habe die böh-
mische Bergstadt ein Monopol auf das kostbare Erz. Doch
nicht lange konnte es sich dieses Vorzugs erfreuen.
In der ganzen Welt beganneine fieberhafte Suche nach Uran.
Zwar fand man uranhaltige Gesteine an vielen Orten der
Erde, doch nur selten lohnte sich ein Abbau. Dann wurden
auch reichhaltige Lagerstätten entdeckt. Als erste hatten die
Amerikaner Erfolg. Die Ausbeute ihrer Uranbergwerke in
Colorado und Utah betrug vor dem ersten Weltkrieg mehr

! Wirklich rcincs Radium wurde von Marie Curic erst 1910 dargestellk.
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als 50%, der Weltgewinnung. Joachimsthal war geschlagen.

Aber auch die Yankeesbehielten nicht lange diese Vormacht-

stellung. Ende 1922 wurden die in Uranaktien spekulierenden

Börsenmakler durch die Nachricht aufgescheucht, daß Bel-

gien mit der Uranerzeugung in großem Umfang begonnen

habe. Das Uran stammte aus den ungeheuer reichen Lager-

stätten von Shingolobwe in der Provinz Katanga der dama-

ligen belgischen Kongo-Kolonie, wo man auch Kupfer und

andere Erze gewann. An der Börse fielen die Preise. Vor

dem ersten Weltkrieg hatte man für 1g Radium 700 000

Mark gezahlt; aber 1923 waren es „nur“ noch 300 000 Mark,

1930 noch 200000 Mark. Seitdem blieb.der Preis um 100 000

Mark stehen. Noch heute ist die Katanga-Provinz einer der

größten Uranerzeuger der Welt. Das meiste Uran geht nach

den USA. Sagten da nicht im Sommer 1960 einige sehr

„ehrenwerte“ Herren in den Vereinigten Staaten, man müsse

der Provinz Katanga helfen, sich von der „kommunistisch

verseuchten“ Zentralregierung des Kongo „frei“ zu machen?

Wer möchte nach der Ermordung Lumumbas noch behaupten,

daß es diesen Herren um „Gerechtigkeit und Menschen-

würde“ geht? IL

Katanga blieb bis zum zweiten Weltkrieg führend. Aber neue

Lagerstätten, vor allem in Kanada und Australien, stellten

sich ihm an die Seite. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde im

Bereich der kapitalistischen Welt Katanga von Kanada über-

flügelt. Wie einst nach den Goldfeldern Alaskas, so zogen

jetzt die Schürfer in den eisigen Norden Kanadas, um sich

zumindest die Prämie von 2500 Dollar zu verdienen, die die

Regierung für jeden erfolgversprechenden Fund ausgesetzt

hatte. Darüber hinaus winkten einzelnen vielleicht ncch grö-

ßere Gewinne, wenn sie wirklich eine reichhaltige Lager-

stätte entdeckten. Die großen Profite allerdings machte nie-

mals der Schürfer. Sie bleiben wie überall in den Ländern,

wo das Geld noch das Maß aller Dingeist, einigen wenigen

großen Konzernen vorbehalten. _

Längst geht es in erster Linie nicht ‚mehr ‚um dasRadium,

obgleich dieses heute nicht weniger wichtig ist als früher. Nur

wenige Kilogramm Radium sind bisher überhaupt in der

Welt erzeugt worden. Die erzgebirgischen Lagerstätten, eın-

schließlich Joachimsthal, brachten es bis zumzweiten Welt-

krieg schätzungsweise auf 50 g, die amerikanischen auf über

100 g,während aus Katanga einige 100 g gekommen waren.

Seit den Jahren des zweiten Weltkrieges aber ist Radium

nur noch „Nebenprodukt“. In diesen schicksalsschweren Jah-
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ren wurde die Eigenschaft des Urans erforscht, unter be-
stimmten Bedingungen eine „Kettenreaktion“ des Atomzer-
falls und damit eine Explosion von ungeheurer Stärke aus-
zulösen. Auf den Arbeiten deutscher, französischer und
dänischer Wissenschaftler fußend, gelang 1942 dem Italiener
Fermi in den USA die Auslösung der ersten Kettenreaktion
in einem Uranmeiler. Die Regierung der USA beschloß
daraufhin den Bau der Atombombe. Am 6. August 1945
wurde diese an dem militärisch bereits geschlagenen Japan
ausprobiert. Über 200 000 wehrlose Menschen in Hiroshima
waren die Opfer dieses „Versuches“. Am 9. August fiel eine
zweite Bombe, diesmal auf Nagasaki.! Noch heute sterbenin
Japan jährlich über 100 Menschen an den Folgen dieser bei-
den Explosionen. Die Machthaber der USA aber fühlten sich
schon als Herren der Welt. Sie besaßen das Monopolauf die
Atombombe - wer konnte ihnen noch widerstehen?
Die große „Abrechnung“ mit dem Kommunismus und damit
die alleinige Weltherrschaft der amerikanischen Imperiali-
sten schien ihnen nur noch eine Frage weniger Jahre zu sein.
Ein paar Dutzend Atombomben würden die Sache schon
machen. Schließlich würden sie ja nicht auf die USA
allen...
Zum Glück für die Welt ging diese teuflische Rechnungnicht
auf. Sowjetische Wissenschaftler und Arbeiter holten in kür-
zester Frist das nach, was die Amerikaner mit Hilfe von
Fachleuten aus der ganzen Welt bis 1945 erreicht hatten. Un-
mittelbar nach dem Kriege, als die Völker aller Länder im
Banne der unvergleichlichen Tapferkeit des Sowjetvolkes
standen, konnten die Kriegstreiber es noch nicht wagen,
einen neuen Weltbrand zu provozieren. Ein Entrüstungssturm
in ihren eigenen Ländern hätte sie hinweggefegt. Als dann
mit allen Mitteln der Hetze und Verleumdung der „kalte
Krieg“ gegen die UdSSR angelaufen war, der sich nach dem
Willen seiner Urheber bald in einen „heißen“ verwandeln
sollte, war es bereits zu spät — zu spät für die Kräfte des
Krieges. Die Sowjetunion besaß ebenfalls die Atombombe,
und wenige Jahre später, etwa gleichzeitig mit den USA,
auch die Wasserstoffbombe.
Es muß erwähnt werden, daß an diesem Erfolg der Friedens-
kräfte auch die Werktätigen der DDReinen nicht unwesent-
lichen Anteil haben. Ein beträchtlicher Teil des Urans, das

1 Das Material der zweiten Bombe war nicht Uran, sondern Plutonium, ebenfalls
ein radioaktives Element, das in den Uranrcaktoren künstlich erzeugt wird. In
der Natur kommt ces nur in ganz geringen Mengen in Uranlagerstätten. vor.
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die sowjetischen Wissenschaftler in den Nachkriegsjahren

verarbeiteten, kam aus dem Erzgebirge, aus den Schächten

der Wismut-AG. Auch heute noch stellt die Uranerzgewin-

nung durch die SDAG Wismut einen beachtlichen Faktor in

der Wirtschaft des sozialistischen Lagers und gleichzeitig

einen großen Pluspunkt in der Außenhandelsbilanz der DDR

dar, obwohl inzwischen in den Weiten des Sowjetlandes neue,

große Uranlagerstätten erschlossen wurden.

Heuteist Uran der „strategische Rohstoff Nr. 1“. Aus diesem

Grundegibt es auch nirgends genaue Angaben über die ge-

förderten Mengen, nur relative Vergleiche. Innerhalb des

kapitalistischen Lagers liegt heute Kanada an der Spitze,

während im gesamten europäischen Raum die DDRvor der

CSSR die größte Erzeugung aufweist. Da es bei uns keine

Rüstungsverdiener gibt, stimmen wir vorbehaltlos dem so-

wjetischen Vorschlag zu, alle Atomwaffen zu vernichten und

überhaupt die völlige Abrüstung durchzuführen. Unser Uran

würde dadurch seinen Wert nicht verlieren; denn die Zu-

kunft darf nicht der Atombombe, sie muß der friedlichen

Nutzung der Kernenergie gehören.

Wie sind die Aussichten auf diesem Gebiet? In der UdSSR,

in England und in den USA laufen bereits die ersten Atom-

kraftwerke. Auch in der DDR und in Westdeutschlandist je

eines im Bau. Heute gilt es in der Fachwelt als sicher, daß

in den nächsten Jahrzehnten in vielen Ländern eine Reihe

von Atomkraftwerken entstehen wird, um den ständig stei-

genden Energiebedarf zu decken. Die Förderung von Kohle

und: Erdöl würde den zu erwartenden Bedürfnissen nicht ge-

nügen. Außerdem sind diese Brennstoffe viel wirtschaftlicher

als chemische Rohstoffe zu verwerten.
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Trotzdem gibt es berechtigte Zweifel, ob das Uran wirklich
der Energieträger der Zukunft sein wird. Das hat verschie-
dene Gründe. Die wichtigsten sind folgende: Erstens arbeiten
die Atomkraftwerke relativ umständlich; denn die beim
Uranzerfall freiwerdende Wärme dient lediglich zur Ver-
wandlung von Wasser in Dampf. Eine direkte Verwertung
der Zerfallsenergie ist bisher nicht gelungen. Zweitens ent-
steht in diesen Kraftwerken eine große Masse radioaktiver
„Abfallprodukte“, die wegen ihrer Gefährlichkeit nur sehr
schwierig unterzubringen sind.! Urankraftwerke sind in den
nächsten Jahrzehnten zweifellos notwendig, der ideale
Energielieferant der Zukunft sind sie jedoch nicht, jedenfalls
nicht in der bisherigen Form.
Möglicherweise wird man noch bessere Verfahren finden,die
wirtschaftlicher und gefahrloser sind. Der Hauptweg der
Entwicklung scheint aber auf anderen Bahnen zu verlaufen:
Nicht durch Kernzerfall, sondern durch Kernsynthese vom
Wasserstoff zum Helium wird Energie erzeugt werden.Beidie-
sem Vorgang, der sich in der Wasserstoffbombe abspielt, wer-
den vielfach größere Energiemengen als bei der Uranspal-
tung frei. Radioaktive „Abfälle“ entstehen dabei nicht. Noch
ist es nicht gelungen, die Kernsynthese kontrolliert, also nicht
als furchtbare Explosion, durchzuführen, Aberes gibt keinen
Zweifel daran, daß die Wissenschaft dieses Problem meistern
wird.? Damit wird der Menschheit eine nahezu unerschöpf-
liche und billige Energiequelle in Gestalt des überall vor-
handenen Wasserstoffs zur Verfügungstehen.
Jahrtausendelang ging die Menschheit ihren Weg, ohne das
Woher und Wohin zu kennen. Erst die Lehre des historischen
Materialismus brachte Licht in das Dunkel, ordnete die zahl-
losen Fakten, entwirrte die Fäden der vielfältigen Beziehun-
gen, enthüllte die Geschichte der menschlichen Gesellschaft,
die aus der Urzeit über die Kämpfe der Klassengesellschaft
in die klassenlose, wahrhaft menschliche Epoche des Kom-
munismusführt.
Kupfer, Eisen, Gold, Silber, Kohle, Erdöl, Uran und viele
andere Bodenschätze spielen in dieser Geschichte eine Rolle.
Alle brachten sie technische und wirtschaftliche Fortschritte
mit sich, doch kein Fortschritt war in der Vergangenheit
dabei, der nicht mit Blut erkauft worden wäre. Bald aber

1 In den USA hat sich 1960 bereits cine Explosion solcher radioaktiver Abfälle
ereignet.
® Das schwierigste dabei ist die Beherrschung höchster Temperaturen, die bis zu
20 Millionen °C betragen können (Sonnentemperatur).
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werden alle Menschen wissen, was über eine Milliarde von
ihnen schon heute erkannt haben: Nicht Ausbeutung und
Krieg, sondern friedliche, sozialistische Zusammenarbeit
wird das Gesicht der Zukunft prägen. Erst dann werden die
Schätze der Erde der Menschheit wirklich ganz gehören.

SCHATZKAMMER DER ZUKUNFT

Das Geheimnis des Erdinnern

Bisher ist nur die Haut geritzt / Zu den Sternen kommt man leichter

Etwa 3000 m tief ist der Mensch schon mit Schächten im
Goldbergbau Südafrikas und Indiens in die Erde vorgedrun-
gen. Die tiefsten Erdölbohrungen haben fast die 8000-m-
Grenze erreicht. Aber rund 6370 km lang ist der Weg bis
zum Erdmittelpunkt. Erst ein Tausendstel, bestenfalls ein
Achthundertstel davon haben wir schon zurückgelegt. Durch
die Umwälzungen in der Erdkruste, wie sie vor allem mit
der Gebirgsbildung verknüpft sind, können wir Einblick in
die chemische Zusammensetzung der Erde bis zu einer Tiefe
von etwa 20 km nehmen. Aber dasist nur ein Bruchteil der
Mächtigkeit allein dieser Kruste. In das Erdinnere haben wir
noch auf keine Weise einen direkten Blick tun können.
Unsere bisherige Leistung erscheint demnach noch recht ge-
ringfügig. Wir haben sozusagen kaum die Haut der Erde an-
geritzt. Wenn wir unseren Planeten mit einer Apfelsine von
10 cm Durchmesser vergleichen, so würde die Sache folgen-
dermaßen aussehen: An Stelle der maximal 60 km dicken
Gesteinskruste hätten wir eine 0,5 mm dünne Schale. Unsere
tiefsten Bohrlöcher würden dann in diese dünne Schale ge-
rade etwa 0,05 mm weit eindringen! Wir dürfen freilich nicht
vergessen, daß man vor 100 Jahren noch keine Schächte von
1000 m Tiefe kannte, daß man noch vor 50 Jahren den Plan
einer über 7000 m tiefen Bohrungals glatte Utopie bezeich-
net hätte, Kürzlich ging eine Meldung durch die Presse, wo-
nach der sowjetische Ingenieur Wladimir Milgewski ein
neues Verfahren entwickelt hat, die einzelnen Rohre einer
Bohrsäule an den Nahtstellen durch Erhitzen mit Hoch-
frequenzstrom zu verstärken. Dadurch kann eine Länge der
Bohrsäule von 11 000 m erreicht werden. Die sowjetischen

11 Baumgärtel, Schatzkammer 153

 


