Aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik

Alexander von
Humboldt und
die Freiberger
Bergakademie
Er gilt als der bedeutendste Absolvent der
Freiberger alma mater: Baron Alexander
von Humboldt. Schon zu Lebzeiten Legende, aktiv bis ins hohe Alter, verlor sein
Ansatz des wissenschaftlichen Arbeitens
durch die Erfolge der sich in Spezialdisziplinen aufgliedernden Fächer seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasch
an Bedeutung. Der umfassende Blick, das
Erkennen von Zusammenhängen, stand
angesichts der vielfältigen Erfolge der
Fachspezialisten und des raschen industriellen Fortschritts in Europa immer weniger im Kurs.
Nun wäre es zugleich verfehlt und
ahistorisch, Alexander von Humboldt zu
einem Übervater der Wissenschaften zu
stilisieren, angesichts dessen nachfolgende Generationen zu eigenständigen Leistungen nicht mehr in der Lage gewesen
wären. Zu groß müsste hier das Haupt
sein, um vor dem Hintergrund der technischen Entwicklungen der letzten 150
Jahre diese Aschemengen sich aufstreuen
zu lassen. Auch geriet, eben wegen der
sich ändernden wissenschaftlichen Methoden in den verschiedenen, von Alexander von Humboldt noch als Einzelperson
überblickten Fächern, sein Werk mehr
und mehr in den Hintergrund und erlebte
erst aufgrund einer publizistischen und
verlegerischen Initiative der letzten Jahre
geradezu eine Neuentdeckung. Wer sich
jedoch ernsthaft mit den verschiedenen
Schriften beschäftigt, wird mit einem Detailreichtum und mit fachübergreifenden
Querbezügen konfrontiert, die selbst mit
einem Langzeitstudium kaum mehr zu
überschauen sind, sondern in der Befassung mit Alexander von Humboldt fast nur
als eine Lebensaufgabe zu bewältigen
sind. Gleiches müssten wir für Aristoteles,
Plinius d. Ä., Luther, Goethe, Novalis oder
auch Marx anerkennen, um nur wenige
Beispiele zu nennen. In der Erforschung
der Entwicklung der Wissenschaften sind
Personen und ihr originärer Beitrag nach
moderner Auffassung der Wissenschaftsgeschichtsschreibung zwar relevant. Aber
der Einfluss von Strukturen und zeitge12

nössischen Gebundenheiten wird doch
als überwiegend angesehen, und so stellte eine rein auf die persönliche Entwicklung und den Charakter reduzierte Herangehensweise, um Person und Werk zu
fassen, den Autor rasch ins professionelle
wissenschaftshistorische Abseits. Und um
diesen Gedanken hier weiterzuspinnen:
er gilt natürlich auch für juristische Personen, also Institutionen, mithin auch für
die Geschichte der Bergakademie selbst.
Und andererseits wäre ohne Zeugnisse
des jeweiligen Erlebens diese Geschichte
unvollständig.
Obwohl Alexander von Humboldt die
Bergakademie Zeit seines Lebens in hohen Ehren hielt, erwies er seiner Hochschule posthum den wohl größten Dienst.
Das im Jahr 1991 abgehaltene Kolloquium aus Anlass der 200. Wiederkehr seines Studienbeginns in Freiberg brachte
eine für lange Jahre wohl Gültigkeit beanspruchende Sammlung des Wissens.
Angesichts der nicht einfachen Situation,
in der sich die Bergakademie bei ihrer
Orientierung im neuen, gesamtdeutschen
Umfeld befand, unter den Vorzeichen der
sich neu herausbildenden Strukturen,
war sicherlich für alle Verantwortlichen
in Wissenschaft, Politik und Verwaltung
klar: Mit der Besinnung auf Humboldt
wird „seine“ Hochschule auch in neuen
Zeiten bestehen.
Humboldt schrieb am 23. Juni 1791 an
Johann Leopold Neumann: „Ich lebe hier
in Freiberg sehr, sehr zufrieden, wenngleich einsam. Ich kann alle die wissenschaftlichen Zwecke erfüllen, die mich
herzogen. Meine freilich sehr gehäuften
Arbeiten haben zwei Tage nach meiner
Ankunft angefangen. Ich bringe fast alle
Morgen von 7 – 12 Uhr in der Grube zu,
den Nachmittag habe ich Unterricht und
den Abend jage ich Moose, wie es Forster
nannte.“ Dazu, muss man bemerken, fuhr
Humboldt erneut in die Grube ein, da es
ihm hauptsächlich um das Freiberger Leben untertage zu tun war. Er ergänzte, aus
unserer heutigen Sicht, am 25. August
1791 in einem Brief an Dietrich Ludwig
Gustav Karsten, seine Lage sei „… allerdings eine sehr beschäftigte, aber allen
meinen Neigungen angemessene Lage.
Ich pflege um 4 Uhr aufzustehen (denn
ich gehe gewöhnlich jetzt schon um 11
zu Bette), arbeite im prakt[ischen] Bergbau, d. h. ich mache Fahrt-, Ort- p. Beschreibungen, einen söligen Riß, lese im
Oppeln {entgegen der Annahme der Herausgeber der Jugendbriefe wahrscheinlich das von Friedrich Wilhelm von Oppel

Kopie eines Humboldt-Gemäldes von José Cortes, 1871
von Rafael Salas in Quito angefertigt. Das von Wilhelm
Reiss in Auftrag gegebene Bildnis befindet sich im
Bestand der Freiberger Universität. Es zeigt den jungen
Alexander von Humboldt in Bergmannsuniform.

neu für die Lehre an der Bergakademie
herausgegebene Werk von J. G. Kern, Bericht vom Bergbau …, 1772} p. bis 6. Um
6 Uhr fahre ich an, regelmäßig alle Tage,
den Sonnabend allein, nicht aber den
Mittwoch ausgenommen. Diese Kenntniß
des Technischen interessirt mich über alle
Maaßen, und da ich 3mal kürzere Zeit in
Freiberg bin als meine Landsleute, so muß
ich auch wenigstens 3mal mehr anfahren.
Alles, was ich thue, geschieht nach Werners Vorschrift, der mir auf eine edle Art
einen großen Theil seiner Zeit aufopfert.
Werner hat mich in den ersten Wochen so
ein 6 – 9 verschiedene Gruben befahren
lassen, um generelle Ideen zu erlangen,
jetzt bin ich fixirt. Ich arbeite gewöhnlich
3 Tage die Woche auf der Himmelfahrt
sammt Abraham mit Schlegel und Eisen.
Ich treibe diese Arbeit seit ohngefähr
3 Wochen (und blute wenigstens nicht
mehr) bald in der neuen Radstube (denn
statt des Pferdegöpels wird ein Wassergöpel vorgerichtet) theils um die Tagewerke
(Steinbruch, Seigerfirste p.) zu lernen, vor
dem Frischglükkerortstoß, 13 F. unter Tage.
Ich arbeite, je nachdem ich es aushalten
kann, denn vor Ort sind jezt böse, eigentlich nur matte Wetter, 3 – 4 Stunden und
fahre um 10 oder 11 aus. Die lezten Tage
der Woche, Donnerstag oder Freitag, befahre ich andere Gebäude, etwa Beschert
Glük, hinter den 3 Kr[euzen], Kurprinz
Fr[iedrich] Aug[ust], Junge Hohe Birke
oder den wegen Gangformazionen so
merkwürdigen Jorl, auch wohl, wozu mir
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Lage der Humboldtstätten in Freiberg und Umgebung.
Zeichnung: Otfried Wagenbreth
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die Churf[ürstliche] Stollbefahrung Gelegenheit gab, um den Zusammenhang
der Gruben und wie sie gelöset sind, zu
lernen, den Stöln. [4] Den Nachmittag
widme ich ganz den scientif[ischen] Theilen, so wie den Sonnabend und Sonntag. Von 2 – 3 höre ich den öffentl[ichen]
Cursus der Oryktognosie mit, und von
3 – 4 liest mir Werner das privatissimum.
Er giebt sich unendliche Mühe, mir die
Prinzipien seines Systems, besonders die
Grundsätze, nach denen er Gen[era] und
Spec[ies] macht, zu erklären, und der Genuß ist für mich unaussprechlich groß
dabei. Wir stehen im privatissimo bei den
Farben und zwar zu Ende derselben, im
privato bei den Metallen. Ich wende den
größten Fleiß, der mir möglich ist, auf
die äußere Charakteristik, die Basis alles
oryktognost[ischen] Wissens. Ich suche
mir selbst eine äußre Kennzeichensammlung zu ordnen, und der Umgang mit

dem jungen Freiesleben (mein einziger
hiesiger Umgang !) ist mir dabei sehr lehrreich. Dieser junge Mensch, der sich gewiß als Schüler von Werner einmal sehr
auszeichnen wird, hat eine große Fertigkeit in systemat[ischen] Beschreibungen.
Werner beschäftigt sich seit 2 Jahren bis
ins kleinste Detail mit ihm, und ich bin
(da wir so manche Arbeit gemeinschaftlich haben und mir sein Umgang überaus
lehrreich ist) täglich mit ihm zusammen.
Probiren werd’ ich im Herbst lernen, Markscheiden und Geognosie aber fangen in
14 Tagen an. Der Kammerherr, Charpentier
und Lempe sind (wenngleich das nahe
Anschließen an Werner manchem unlieb
ist) überaus gefällig gegen mich. Doch erlaubt mir meine Zeit keinen Umgang mit
ihnen. Nur Lempens Gesellschaft such’
ich bisweilen zu benuzen, weil ich sehr
große Hochachtung für seine mechanischen Kenntnisse habe.“
16. Jahrgang 2009

Humboldt-Haus, Freiberg, Weingasse 2, Eckzimmer,
1. Stock (1791/92)
Gebäude der Bergakademie. Akademiestraße 6:
Vorlesungen, Werner, Sammlungen. Bibliothek
„Georgius Agricola“: Werner-Nachlass. A. G. Werner-Bau (erbaut 1916). Brennhausgasse 14: Mineraliensammlung mit „Werner-Sammlung“. Zwischen
Werner-Bau und Untermarkt liegt der inzwischen
verwahrte Familienschacht
Untermarkt 7: Wohnhaus von Carl Freiesleben
Sächsisches Oberbergamt, Kirchgasse 11
(B. v. Heinitz, Werner, v. Herder)
Herder-Haus, Herderstraße 2: Humboldt war hier
1828
Wiesenschacht (Halde): Grubenbefahrung 1791
Fundgrube „Alte Elisabeth“ („Sanct Elisabeth“):
Grubenbefahrung 1791: Fundschacht von unter
Tage aus befahrbar, Halde erhalten
Abrahamschacht, Himmelfahrtsgasse: Huthaus
und Mannschaftshaus erhalten, übrige
Tagesanlagen auf
Kuhschacht-Fundgrube: geophysikalische
Messungen 1791 – 1828,
Beschert-Glück-Fundgrube in Zug: Grubenbefahrungen 1791, 1797 und 1826. Erhalten sind:
Huthaus von 1786 mit Glockenturm von 1815
sowie das Scheidebankgebäude. Dreibrüderschacht
(Halde mit jüngerem Schachthaus erhalten): Messungen zur Erdrotation und Erddichtebestimmung
Grube „Churprinz Friedrich August Erbstolln“,
Großschirma: erste Grubenerfahrung Humboldts
1791, geophysikalische Messungen 1828;
Tagesanlagen (Huthaus, Erzkanal) erhalten
Aquädukt „Altväterbrücke“ in Halsbrücke und
Erzkahnhebewerk (1791); Reste erhalten
Amalgamierwerk in der Hütte Halsbrücke
(1797 besichtigt)

Bemerkenswert war Humboldt auch
noch Folgendes: „Daß ich Schützenkönig in Freiberg bin, hat Ihnen gewiß der
Konrektor Weisser gesagt, wohl aber
nicht, daß ich am 9. Aug[ust] so glüklich
gewesen bin, da ich in der Radstube arbeitete, gegen Mer. einen neuen Gang
(denn ein Trumm vom Himmelfahrter Spat
kann es, der Entfernung von 10 Lr. wegen,
nicht sein –) mit reichen Anbrüchen von
haltig[em] Bleiglanz und Schwefelkies, 3
Z. mächtig, zu entblößen. Er hat bis jetzt
die Trivialbenennung des Humbolter Spat,
ich möchte lieber, des H. Stehenden !!“
Aus Humboldts Zeugnissen ergibt sich,
dass eine heute nicht mehr vorstellbare
Freiheit in der Ausgestaltung des Studiums herrschte, die auf die individuellen
Stärken des Studierenden sich ausrichten
konnte und die es jenseits aller Leistungspunkte ermöglichte, den Studienaufenthalt so intensiv und effektiv zu gestalten,
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dass Humboldt offenbar die anschließenden Jahre in Bad Steben und Wunsiedel
benötigte, um nach der Freiberger Zeit
körperlich wieder ins Lot zu kommen.
Unmittelbare Frucht seiner Freiberger
Zeit war das Werk Florae Fribergensis Specimen Plantas Cryptogamicas Praesertim
Subterraneas Exhibens, erschienen 1793
in Berlin. Hierin legte Humboldt die Resultate seiner „Jagd auf die Moose“ nieder,
mit einer „Fülle von Einzelbeobachtungen
(und) größtenteils erstmalig nachgewiesenen Pflanzenarten“. Weitere Aktivitäten,
wie die Entwicklung eines Selbstrettungsapparates zum Einsatz bei Grubenunglücken, nahmen in der Freiberger Zeit
ihren Ursprung. Auch die Einbeziehung
Freibergs in Humboldts europäisches geophysikalisches Messprogramm ist dem
nie abgerissenen Kontakt geschuldet, den
insbesondere Ferdinand Reich bei seinem
Besuch in Paris im Rahmen seiner europäischen Studienreise anfangs der 1820er
Jahre neu belebte.
Die Wertschätzung der Bergakademie
ist auch noch im hohen Alter Alexander von Humboldts wahrnehmbar, als er
seine Absage an die 1850 ausgerichtete
Wernerfeier mit einer nochmaligen Würdigung der Bergakademie verband. Diese ist auf der anlässlich der am 6. Mai
ausgerichteten Humboldtfeier in der Alten
Mensa auf der am Gebäude außen angebrachten Gedenktafel nachzulesen.
Es nimmt nicht Wunder, dass das Jahr
2009 im Zeichen des vielfältigen Gedenkens an Alexander von Humboldt stand.
So widmete sich das studium generale
seinem Leben und Werk mit einer Vorlesungsreihe, das Agricola-Kolloquium
des Berg- und Hüttenmännischen Tages
wurde mit den Vorträgen von Prof. Dr. Ottmar Ette (Potsdam) zur Humboldtschen
Universalwissenschaft und von Kustos Dr.
Jörg Zaun zum geophysikalischen Werk
Humboldts bereichert.
Die Festveranstaltung am 6. Mai 2009
zum 150. Todestag, gemeinsam ausgerichtet mit der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig, betonte
einerseits die mit Freiberg verbundenen
Leistungen Alexander von Humboldts –
Dr. Zaun, Prof. Heilmeier (beide Freiberg)
–, stellte andererseits aber auch die europäischen Aspekte – Dr. Osten (Generalsekretär der Alexander von HumboldtStiftung a. D.) und vor allem „die andere
Reise des Alexander von Humboldt“ nach
Zentralasien, Russland und Sibirien vor
– Prof. Lubrich (FU Berlin). Grußworte
von Vertretern der Russischen Akademie
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der Wissenschaften Moskau, der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft Deutscher
Naturforscher und Ärzte, der HumboldtGesellschaft Mannheim und nicht zuletzt
von Altrektor Prof. Dr. Georg Unland, als
Sächsischer Staatsminister der Finanzen
Vertreter der Staatsregierung, und die
gelungenen multimedialen Einspielungen rundeten das auf große öffentliche
Resonanz gestoßene Programm ab. Eine
Sonderausstellung in der Universitätsbibliothek präsentierte zudem das aus Freiberger Sicht Wesentliche aus Humboldts
Leben in prägnanter Kürze.
In seinem Grußwort zur Tagung 1991
bemerkte der damalige Rektor Prof. Dr.
Dietrich Stoyan: „Aus heutiger Sicht empfinde ich nicht nur Stolz bei dem Gedanken, dass Humboldt unser Student war.
Vielmehr ergibt sich nach meiner Meinung auch die Pflicht, danach zu streben,
in Zukunft wieder einmal für einen Studenten wie Humboldt attraktiv zu sein.“
Nimmt man heute, 2009, diese Aussage
immer noch zum Maßstab, so muss die
nächste Reform der Ausbildungsgänge
unmittelbar bevorstehen. Denn in einem
Studiensystem, das die Freiheit der individuellen Ausbildung so beschneidet wie
das gegenwärtige und das nahezu nur
noch ausschließlich auf die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ der Studierenden
ausgerichtet ist, hätte es ein Freigeist wie
Alexander von Humboldt, der eine sichere und gut dotierte Stellung in der preußischen Ministerialbürokratie ablehnte
und sein privates Vermögen im Prozess
der Ausbildung seines Charakters vollkommen aufzehrte, schwer, seinen Platz
zu finden. Dass diesen Widrigkeiten zum
Trotz die TU Bergakademie Freiberg eine

Gedenktafel für Humboldt am Haus Petersstraße 5, eingeweiht während der Humboldt-Gedenkveranstaltung
am 6. Mai 2009. Foto: Gunther Galinsky

attraktive Stätte der Ausbildung ist, zeigen
die diesjährige Rekordzahlen bei den Studienanfängern sowie die Anerkennung
für Forschungsergebnisse der vielfältigsten Art.
 Norman Pohl
Literatur:
––Studia Fribergensia: Vorträge des Alexander-von-Humboldt-Kolloquiums in Freiberg vom 8. bis 10. November
1991 aus Anlass des 200. Jahrestages von A. v. Humboldts Studienbeginn an der Bergakademie. Berlin 1994
(Beitr. zur Alexander-von-Humboldt-Forschung; 18).
––Jahn, Ilse; Lange, Fritz G. (Hrsg.): Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts 1787-1799. Berlin (Ost) 1973
(Beitr. zur Alexander-von-Humboldt-Forschung; 2).
Der örtliche Buchhandel berät Interessenten gerne über
die vielfältige Literatur zu Alexander von Humboldt
und dessen Werk. Auf eine umfängliche Liste noch
erhältlicher Bücher und Werkausgaben sei daher hier
verzichtet.

Humboldt-Medaille, geprägt anlässlich des 150. Todestages Alexander von Humboldts 2009. Foto: Lothar Schumacher
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