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Einleitung

Die Bergbaugeschichtsschreibung in Deutschland hat einen bis 
heute anhaltenden, kaum noch zu überblickenden Strom von 
Veröffentlichungen zu den unterschiedlichsten Aspekten der Ur-
produktion der Menschheit hervorgebracht.1 Getragen von einer 
heterogenen Gruppe von Heimatkundlern, Regionalforschern, 
interessierten ehemaligen Bergleuten und professionellen Histo-
rikern präsentiert sich die Bergbaugeschichtsschreibung als ein 
ausdifferenziertes Forschungsfeld mit mannigfaltigen Zugän-
gen, Methoden und Professionalisierungsgraden. Allerdings hat 
es die Bergbaugeschichte trotz der Breite an Akteuren, Inhalten 
und Methoden, die ja auch ein gewisses öffentliches Inte resse 
am Gegenstand dokumentiert, nur unzureichend geschafft, 
sich als eigenständige wissenschaftliche Teildisziplin der Ge-
schichtswissenschaft zu formieren. Aktuelle Diskussionen um 
Bergschäden, Ewigkeitskosten und Umweltschädlichkeit ließen 
den Stein- und Braunkohlenbergbau – bzw. ganz allgemein den 
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In many respects, the history of mining is at a watershed. Even mi-
ning historians are heard to criticise their own discipline. There is 
insufficient discussion on theoretical principles together with a lack 
of training for the next generation, university-level institutionalisa-
tion and both societal and historiographic relevance. This paper starts 
by shedding light on the institutional status quo of mining history 
in Germany. It will be argued that the history of mining remains an 
incomplete discipline which, though it has given rise to a lively com-
munity, has neither a scientific professional body of its own nor in-
stitutional representation through professors at German universities. 
In the second part of the essay, potential theoretical foundations for 
modern mining history will be put forward alongside innovative and 
associated questions and concepts.

Berg bau in Deutschland – so sehr unter Legitimationsdruck ge-
raten, dass selbst die historische Auseinandersetzung mit die-
sem bei den Studierenden oft als konservativ, langweilig und 
veraltet angesehen wird. Selbst die Umbenennung im Untertitel 
des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (DBM) in ein Leib-
niz-Forschungsmuseum für Georessourcen (vormals DMT-For-
schungsinstitut für Montangeschichte) weist nicht nur auf eine 
durchaus sinnvolle Erweiterung des Forschungsspektrums am 
DBM hin, sondern auch darauf, dass der Bergbau und dessen 
Historiographie als rückwärtsgewandt und wenig anschlussfä-
hig für aktuelle politische und öffentliche Diskurse angesehen 
werden. Dabei muss wohl kaum betont werden, dass auch nach 
Ende des aktiven Steinkohlenbergbaus in Deutschland 2018 
berg baulich geförderte Rohstoffe von erheblicher ökonomischer, 
politischer und kultureller Relevanz für unsere industrialisier-
te Gesellschaft bleiben werden (wo auch immer diese Rohstof-
fe herkommen).
Auch innerhalb der Scientific Community der Historiker wird 
die kritische Frage gestellt, ob denn überhaupt noch innovati-
ve Ergebnisse und Fragestellungen von der Bergbaugeschich-
te zu erwarten seien, die einen nachhaltigen Beitrag zur all-
gemeinen Geschichtswissenschaft liefern würden. Und selbst 
führende Vertreter der Bergbaugeschichtsschreibung zwei-
feln inzwischen am Zustand des eigenen Faches. So stellt 
Hans-Joachim Kraschewski fest, dass systematische Beiträ-
ge zur Bergbaugeschichte an den Universitäten kaum vermit-
telt werden und insbesondere die Montangeschichte der frü-
hen Neuzeit weder in der Lehre noch in der Forschung bei 
jüngeren Historikern existent sei und dass es keine theoreti-
schen Überlegungen für eine eigenständige, spezifische Mon-
tangeschichte gäbe.2 Ähnlich ernüchternd ist die Einschätzung 
von Karl-Heinz Ludwig, der das Fehlen einer notwendigen 
Grundfragendebatte als Voraussetzung für die Etablierung einer 
wissenschaftlichen Bergbaugeschichte ebenso bemängelt wie 
er bezweifelt, dass Impulse dazu aus der institutionalisierten 
Geschichtswissenschaft zu erwarten wären.3 Es verwundert al-
lerdings etwas, dass diese zum Teil sehr scharf formulierten Ur-
teile ausgerechnet von Bergbauhistorikern geäußert werden, 
die seit Jahren in diesem Gebiet arbeiten.
Mithin wird die Relevanz der Bergbaugeschichte, die sie unbe-
stritten sowohl für die vorindustrielle Geschichte und für die In-
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dustrialisierungsgeschichte besaß (und meines Erachtens weiter-
hin besitzt), nicht mehr als selbstverständlich angesehen. Einher 
ging dieser Bedeutungsverlust mit der Marginalisierung von Per-
spektiven in der Geschichtswissenschaft, mit denen die Bergbau-
geschichte traditionell seit den 1960er Jahren eng verknüpft war. 
Wirtschaftshistorische Fragestellungen gehören z.B. für die vor-
industriellen Epochen ebenso wenig mehr zum Mainstream his-
torischer Forschung wie eine produktionsorientierte Technikge-
schichte oder eine klassische Sozialgeschichte der Arbeiterschaft, 
die sich erst seit einigen Jahren wieder als „neue Geschichte der 
Arbeit“ formiert.4 Da die Bergbaugeschichte als „unvollendete 
Disziplin“ kein universitäres Fach sui generis bildet, fehlen ihr 
nun wichtige historiografische Resonanzräume, mit denen sie 
bisher eng verbunden war. 
Dieser Aufsatz versucht auszuloten, wie eine moderne Bergbau-
geschichte abhandengekommene Relevanz zurückgewinnen 
könnte. Wo kann sie sowohl inhaltlich als auch methodisch an-
knüpfen, um wieder Anschlussfähigkeit an die aktuellen Trends 
der Geschichtswissenschaften zu erlangen, um diese mit ihren 
fach immanenten Fragestellungen zu bereichern? Unter moder-
ner Bergbaugeschichte, im Sinne einer Teildisziplin der allgemei-
nen Geschichtswissenschaft, verstehe ich die historische Analyse 
technischer, wirtschaftlicher, kultureller, ökologischer, ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Voraussetzungen und Folgen von 
Bergbau, mithin also ganz allgemein die Wechselwirkungen zwi-
schen Bergbau und Gesellschaft. Der Gegenstand der Bergbau-
geschichte als soziokulturelles Handlungsfeld umfasst dabei jeg-
liche Form von Erschließung, Gewinnung, Weiterverarbeitung 
und (ökonomischer, sozialer, kultureller) Aneignung, Nutzung 
und Konsum von Bodenschätzen und deren Folgen. Sie umfasst 
ebenso die Geschichte der Nachnutzung und der industriekul-
turellen In-Wert-Setzung ehemaliger bergbaulicher Produktions- 
und Weiterverarbeitungsanlagen.
Erläuternd sei noch hinzuzufügen, dass die Differenzierung in 
Bergbaugeschichte, verstanden als Bergbaugeschichte im enge-
ren Sinne, die sich mit der Erschließung und Gewinnung von 
Bodenschätzen befasst, und Montangeschichte, verstanden als 
Erweiterung der Bergbaugeschichte um die Verarbeitung der Bo-
denschätze (also v.a. dem Hüttenwesen), letztendlich einer Logik 
des Berg- und Hüttenwesens folgt, also einer eher technischen, 
produktionsorientierten Logik. Fragestellungen der professionel-
len Geschichtswissenschaft, z.B. bezüglich der sozialen, ökono-
mischen und ökologischen Wechselwirkungen von Bergbau und 
Gesellschaft oder bezüglich des Konsums, der globalen Verflech-
tungsbeziehungen usw. umfasst der Begriff Montangeschichte 
nur unvollständig oder gar nicht. Auf Grund der von mir vorge-
schlagenen breit gefassten Definition ist eine Differenzierung in 
Bergbau- und Montangeschichte nur noch in Einzelfällen sinn-
voll. Deshalb wird im Folgenden ausschließlich der Begriff Berg-
baugeschichte verwendet.

Bergbaugeschichte, die unvollendete Disziplin

Die Bergbauhistoriografie besitzt in Deutschland eine lange, bis 
in das 16. Jahrhundert zurückreichende Tradition als eine landes-
herrschaftlich und berufsständisch geprägte Geschichtsschrei-
bung. Im Rahmen des staatlich organisierten Bergbaus Mitteleu-
ropas in der frühen Neuzeit waren es vor allem die Bergbeamten, 
aber auch die in Staatsdiensten tätigen Ökonomen, die sich mit 
einzelnen Aspekten der Bergbaugeschichte beschäftigten.5 Dies 

geschah weder mit der heute üblichen wissenschaftlichen Dis-
tanz zwischen dem Objekt der Geschichtsschreibung und dem 
Geschichtsschreiber selbst noch mit einem irgendwie als ei-
genständig anzusehenden geschichtswissenschaftlichen Me-
thodenapparat. Immerhin wird in den landesherrschaftlichen 
Chroniken, dem Schrifttum der Enzyklopädisten und den histo-
rischen Darstellungen der Bergbeamten der Bergbau unisono als 
besondere Kulturleistung und wirtschaftliche Triebkraft darge-
stellt.6

Erste umfangreiche bergbauhistorische Monografien entstanden 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Sie geben aber vor allem die 
Perspektive des Staates oder der Bergbauunternehmer wieder. 
Von der Form her finden sich sowohl rein historische Abhand-
lungen als auch Mischformen, die eine systematische Beschrei-
bung des zeitgenössischen Bergbaus mit mehr oder weniger um-
fangreichen historischen Ausblicken verknüpfen.7 Die zentrale 
Rolle der Steinkohle für den deutschen Industrialisierungspro-
zess schlägt sich auch in den Veröffentlichungen vom Ende des 
19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts deutlich 
nieder. Diese einseitige, staatlich geprägte Perspektive der Berg-
beamtenschaft und des Bürgertums blieb selbst mit der Libera-

Abb. 1: Meißnische Land- und Bergchronica, 1589. (Albinus 1589/90)
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auf der Hand. Erst mit der Emanzipation der genannten histo-
rischen Fächer von den berufsständischen Traditionen der In-
genieure, Mediziner und Naturwissenschaftler setzte sich die 
Professionalisierung im Sinne einer theoriegeleiteten und metho-
disch vorgehenden Geschichtsschreibung durch. Übertragen auf 
die Bergbaugeschichte heißt dies, dass sie sich als Teil der Ge-
schichtswissenschaft und nicht als Ergänzung der Montanwis-
senschaften zu verstehen hat (zumindest, wenn sie sich als pro-
fessionelle Wissenschaft versteht). Im Umkehrschluss heißt dies 
aber keineswegs, dass eine vollständige Entkopplung von Mon-
tanwissenschaften bzw. Bergingenieuren und den Historikern 
zu erfolgen hat. Vielmehr, und das zeigt die gelebte Praxis der 
Medizin-, Wissenschafts- und Technikgeschichte deutlich, kön-
nen Ingenieure, Naturwissenschaftler und Mediziner auch unter 
dem Dach der professionellen Geschichtsschreibung weiterhin 
mit den Historikern in einem kreativen Austausch bleiben und 
sich gegenseitig befruchten.
Eine realistische Beschreibung der Arbeitsbedingungen des pro-
letarischen Berufsstandes der Bergleute in der Industrialisie-
rung war kein Thema der von der Bergbeamtenschaft des 19. 
Jahrhunderts gepflegten historisch-verbrämten Selbstvergewis-
serung und -beweihräucherung. Mit der Formierung politisch 
agierender Arbeiterorganisationen im Kaiserreich wurde diese 
Perspektive zumindest punktuell ergänzt um eine Sicht der Ar-
beiterschaft. Auch wenn die hier zu nennenden Werke der bei-
den Gewerkschaftsführer Heinrich Imbusch als Vertreter des 
christlichen Flügels der Bergarbeitergewerkschaften und Otte 
Hue als sozialdemokratisch geprägter Gewerkschafter die Berg-
baugeschichte zur politischen Agitation und auch Legitimation 
der Ziele der Arbeiterbewegung nutzten, können sie allemal als 
Wegbereiter sozialhistorischer Fragestellungen in der Bergarbei-
tergeschichte gelten.9 
Als Meilenstein sozialhistorischer Forschung zu den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen im industrialisierten Bergbau muss 
Klaus Tenfeldes Studie zur Bergarbeiterschaft an der Ruhr ge-
nannt werden.10 Mithin erfüllte er das Ziel, die Gesamtheit der 
gruppen- und verhaltenskonstitutiven Merkmale im Sinne einer 
Strukturgeschichte der Bergarbeiterschaft darzustellen, auf ei-
nem methodisch-reflektierten Niveau, welches für die damali-
ge Bergbau-, aber auch Sozialgeschichtsschreibung wegweisend 
war. Er trug damit nicht unwesentlich dazu bei, die Arbeiter-
geschichte zu einem der dominierenden Arbeitsschwerpunk-
te der Geschichtswissenschaft für die folgenden Jahrzehnte zu 
machen. Für die Bergbaugeschichte ist dabei festzuhalten, dass 
sie sich in den 1970er Jahren als Teil der Geschichtswissenschaft 
etablierte und sich damit langsam von ihren berufsständischen 
Wurzeln und dem bis heute in großer Anzahl anzutreffenden 
methodisch unreflektierten, deskriptiven und/oder heimat-
kundlichen Schrifttum emanzipierte. Neben Tenfelde waren es 
z.B. an der Ruhr-Universität Bochum Hans Mommsen, Wolf-
gang Köllmann und Wolfhard Weber, die sich im Rahmen der 
Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte mit dem Bergbau 
auseinandersetzen. Auch hier war der industrielle Steinkohlen-
bergbau an der Ruhr ein wichtiger, wenn auch nicht exklusiver 
Fokus. 
Anders als in den historischen Subdisziplinen Medizin-, Natur-
wissenschafts- und Technikgeschichte führten die akademischen 
Professionalisierungsprozesse seit den 1960er Jahren, die mit der 
Durchsetzung sozialhistorischer Paradigmen in der Geschichts-
wissenschaft einhergingen, nicht zur Einrichtung von Profes-
suren für Bergbaugeschichte. Das Fach blieb gleichsam ohne 

lisierung des preußischen Bergbaus seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts und der damit einhergegangenen Degradierung der 
Bergarbeiter zum Industrieproletariat noch jahrzehntelang domi-
nierend. Historische Artikel finden sich z.B. immer wieder in der 
seit 1854 herausgegebenen Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und 
Salinenwesen als Veröffentlichungsorgan des preußischen Staa-
tes und später des Deutschen Reichs. 
Auch die Versuche, eine Montangeschichtsschreibung oder zu-
mindest eine Geschichte der Montanwissenschaften innerhalb 
des Fächerkanons der Montanwissenschaften zu etablieren,8 er-
wiesen sich eher als Hemmschuh für eine Professionalisierung 
der Bergbaugeschichte. Ein Blick auf die Technik-, Medizin- und 
Wissenschaftsgeschichte mag das verdeutlichen. Auch diese Fä-
cher waren in ihren Anfängen zunächst Ausdruck eines berufs-
spezifischen Standesbewusstseins. Über eine fortschrittsopti-
mistische, teleologische Geschichtsschreibung der eigenen 
wissenschaftlichen und technischen Leistungen sollte eine Pres-
tigesteigerung der jeweiligen Berufsgruppe erfolgen. Dass sich 
mit diesem funktionalen Verständnis von Geschichtsschreibung 
weder ein kritischer Methodenapparat noch eine kritische Dis-
tanz zum Untersuchungsgegenstand ausbilden konnte, liegt 

Abb. 2: Meißnische Bergkchronica, 1590. (Albinus 1589/90)



141Der Anschnitt 69, 2017, H. 3-4

Abb. 3: Mit Schlägel und Eisen. (Bersch 1898)
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sichtbare institutionelle Verankerung an den Universitäten, was 
allerdings keineswegs heißt, dass dort keine Bergbaugeschich-
te in Forschung und Lehre betrieben worden wäre. Dies geschah 
nämlich im institutionellen Rahmen anderer Subdiszplinen der 
Geschichtswissenschaft insbesondere an den wirtschafts-, tech-
nik- und sozialhistorischen Lehrstühlen. Dies ist ein bis heute 
andauernder Zustand, der zumindest an der Ruhr-Universität 
Bochum mit der Einrichtung einer Juniorprofessur für Montan-
geschichte erfreulicherweise eine Korrektur gefunden hat, auch 
wenn zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, ob diese zeitlich be-
fristete Stelle mittel- oder langfristige strukturelle Auswirkun-
gen auf den Disziplinenkanon des Historischen Instituts haben 
wird. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass die Bergbauge-
schichte nicht an der Ausdifferenzierung der Geschichtswissen-
schaft, die zu einer Etablierung zahlreicher „kleiner Fächer“ an 
den Universitäten führte, partizipieren konnte. Bergbaugeschich-
te an den Universitäten ist bis heute ein Unterfangen von inter-
essierten Wirtschafts-, Sozial- und Technikhistorikern geblieben. 
Trotz dieser strukturellen Schwäche führte dies keineswegs zu 
einer thematischen Marginalisierung der Bergbaugeschichte in 
Lehre und Forschung und sie ist auch keineswegs nur abhängig 
von den individuellen Interessen einzelner Historiker; dazu war 
das Thema Bergbau über alle Epochen hinweg einfach zu zen-
tral für die genannten Subdisziplinen. Als Urproduktion und ein 
zentrales Handlungsfeld des Menschen, um wichtige Ressourcen 
zu gewinnen, war der Bergbau eng verbunden mit den sozialen, 
politischen, technischen, wissenschaftlichen und ökonomischen 
Entwicklungen der Menschheitsgeschichte. Trotzdem bleibt es 
erklärungsbedürftig, warum dieser wichtige Gegenstandsbe-
reich der Geschichtswissenschaft nicht zu einer eigenständigen 
disziplinären Institutionalisierung führte. Da eine Geschichte der 
Bergbaugeschichte bis heute fehlt, kann hier nur spekuliert wer-
den. Zum einen definiert sich die Bergbaugeschichte nicht über 
einen bestimmten Methoden-, Fragen und Theoriekomplex, wie 
z.B. die Sozial- und Kulturgeschichte, sondern über ihren Gegen-
standsbereich. Bergbau ist jedoch definitorisch oftmals verengt 
worden auf seine rein volkswirtschaftliche Funktion als Wirt-
schaftszweig des primären Sektors. Naheliegenderweise ergab 
sich daraus ein Primat der Wirtschaftsgeschichte für diesen Sek-
tor oder manchmal noch enger gefasst für diese Branche. Eine 
Emanzipation der Bergbaugeschichte aus dieser Dominanz der 
Wirtschaftsgeschichte wurde also gar nicht erst als notwendig 
empfunden, zumal mit der Technik- und Sozialgeschichte Dis-
ziplinen bereitstanden, um Problemkomplexe der Bergbauge-
schichte zu erforschen, die über wirtschaftshistorische Frage-
stellungen hinausgingen. Andersherum ausgedrückt, das Fehlen 
einer eigenständigen Disziplin Bergbaugeschichte wurde von 
den damaligen wissenschaftlichen Akteuren gar nicht erst als 
Mangel wahrgenommen. 
Auch auf wissenschaftspolitischer Ebene besaß das Thema Berg-
bau in den 1960er und 1970er Jahren, anders als z.B. das Thema 
Technik, wenig Attraktivität. Welche gesellschaftliche Relevanz 
sollte die historische Auseinandersetzung mit einer Krisenbran-
che noch haben, die sich letztlich längst in Abwicklung befand 
und deren ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung zumin-
dest in Deutschland dahinschwand? Zudem fehlt bis heute eine 
national organisierte wissenschaftliche Vereinigung für Bergbau-
geschichte, die eventuell als Akteur hätte auftreten können. An-
ders als bei der Technikgeschichte, die mit dem Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) und dem Verein Deutscher Eisenhüttenleu-
te (VDEh) gesellschaftlich einflussreiche Förderer außerhalb der 

Geschichtswissenschaft besaß und wissenschaftspolitisch durch 
den 1957 gegründeten Wissenschaftsrat Rückenwind erhalten 
hatte,11 gab es keine Akteure, die in der hochschulpolitischen 
Aufbruchzeit der 1960er und 1970er Jahre das Ziel verfolgten, 
Bergbaugeschichte als universitäre Disziplin zu etablieren. Ein 
wichtiges Strukturelement einer wissenschaftlichen Disziplin, 
nämlich Lehrstühle mit einer entsprechenden professionellen Be-
rufsrolle und wissenschaftlichen Identifikation, fehlen damit der 
Bergbaugeschichte. Dies ist nicht zu unterschätzen, da mit den 
im deutschen Universitätssystem so wichtigen Lehrstühlen bzw. 
Professuren fachspezifische Nachwuchsausbildung und entspre-
chende Karrierewege einhergehen, die eine Disziplin auch jen-
seits deren Inhalte für Historiker interessant machen.12 
Eine Konsequenz dieser institutionell unvollendeten Diszipli-
nenbildung ist das Fehlen eines explizit ausgeführten Sets von 
Forschungsmethoden und -fragestellungen. Eine aktuelle „Ein-
führung in die Bergbaugeschichte“, die Fragestellungen, Theori-
en und Konzepte reflektieren und vermitteln würde, findet sich 
nicht auf dem Buchmarkt. Als ernst zu nehmende wissenschaft-
liche Disziplin kann die Bergbaugeschichte allerdings nur dann 
reüssieren, wenn sie theoriegeleitet und sich damit ihrer Grund-
lagen bewusst ist.13 Dies geschieht allenthalben in vielen Einzel-
studien, ist allerdings noch nicht als disziplinärer Korpus defi-
niert worden. Da, wie schon angedeutet, Fragestellungen und 
Problemhorizonte einer modernen Bergbaugeschichte viele 
Überschneidungen zu anderen historischen Disziplinen besitzen 

Abb. 4: Geschichte des deutschen Bergbaus, Bd. 2. (Weber 2015)
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und zudem einer Eigenlogik ihres Gegenstands Rechnung getra-
gen werden muss, sind auch Theorien und Methoden nicht-his-
torischer Wissenschaften wie z.B. der Soziologie, aber auch der 
technisch und naturwissenschaftlich ausgerichteten Fächer, 
die in den sogenannten Montanwissenschaften gebündelt wer-
den, einzubeziehen. Während solche theoriegeleiteten Einfüh-
rungen für die Bergbaugeschichte fehlen, sind deren Ergebnis-
se in verschiedenen Handbüchern präsent, die wissenschaftlich 
wohlfundiert, aber auch an ein breiteres nichtwissenschaftli-
ches Publikum adressiert sind. Hier sind insbesondere die epo-
chenübergreifend angelegten Publikationen aus den 1980er Jah-
ren von Lothar Suhling und Helmut Wilsdorf sowie aktuell und 
damit auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Forschung die 
vierbändige Geschichte des deutschen Bergbaus zu nennen.14 
Zwar mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen versehen, 
versuchen diese drei Handbücher, die Geschichte des Bergbaus 
synthetisierend zu fassen. Das heißt, in ihnen wird der Bergbau 
nicht nur als Gegenstand der Wirtschafts- und Technikgeschich-
te angesehen, sondern als ein umfassendes soziales und kulturel-
les Phänomen verstanden. Die insbesondere in der vierbändigen 
„Geschichte des deutschen Bergbaus“ vorgenommene Erweite-
rung der bergbauhistoriografischen Zugänge um sozial-, kultur-, 
wissens-, umwelt-, raum- und geschlechtergeschichtliche Pers-
pektiven macht das aus, was als eine moderne Bergbaugeschich-
te zu bezeichnen wäre.15 
Ein weiteres wichtiges Merkmal für eine wissenschaftliche Dis-
ziplin ist die Herausbildung einer Scientific Community, die sich 
mit einem Fach bzw. einer Disziplin identifiziert und für die wis-
senschaftliche Kommunikation entsprechende Kanäle und For-
mate ausgebildet hat, wie z.B. regelmäßig stattfindende Tagun-
gen, gemeinsame Forschungsprojekte, Veröffentlichungsreihen, 
Zeitschriften sowie die Institutionalisierung durch eine oder 
mehrere Fachorganisationen. 
Im deutschsprachigen Raum ist der 1976 gegründete Montan-
historische Verein für Österreich (MHVÖ) die einzige Fachorga-
nisation, die explizit die historisch-wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte des Bergbaus als hauptsächlichen 
Zweck anführt. Die Vereinszeitschrift res montanarum ist als 
bergbauhistorische Fachzeitschrift etabliert. In Deutschland or-
ganisieren sich Bergbauhistoriker eher in informellen Netzwer-
ken, sodass es keinen eingetragenen Verein oder Fachverband 
gibt, der nationale oder internationale Relevanz für die Förde-
rung, Repräsentation und Kommunikation einer sich als pro-
fessionell verstehenden Gemeinschaft von Bergbauhistorikern 
besäße. Stattdessen gibt es eine Fülle an revier- und projektbe-
zogenen Vereinen und Organisationen (z.B. zur Einrichtung und 
zum Betrieb von montanhistorischen Wanderwegen oder zum 
Erhalt einzelner bergbaulicher Denkmäler/sachlicher Hinter-
lassenschaften usw.), deren Wirkungskreise lokal oder regional 
beschränkt bleiben. Eine Ausnahme hiervon bildet das seit 1998 
bestehende Netzwerk „Internationaler Bergbau-Workshop“, wel-
ches regelmäßig montanhistorische Tagungen ausrichtet, um den 
Informationsaustausch auf dem Gebiet der Bergbaugeschich-
te zu fördern.16 Auch wenn die Organisationsstruktur des Netz-
werks nur sehr gering ausgeprägt ist, leistet es einen wichtigen 
Beitrag für die Kommunikation aller an der Bergbaugeschichte 
Interessierten. Ersatz für eine wissenschaftliche Fachorganisation 
oder gar für einen Fachverband kann und will das Netzwerk al-
lerdings nicht sein. 
Hinzuweisen ist auch auf den seit 2002 jährlich stattfindenden In-
ternationalen Montanhistorischen Kongress in Schwaz (vormals 

Internationales Bergbausymposium Schwaz), der sich schwer-
punktmäßig mit dem vorindustriellen Tiroler Berg- und Hütten-
wesen auseinandersetzt. Die Ergebnisse der Kongresse werden 
in der Herausgeberschaft von Wolfgang Ingenhaeff und Johann 
Bair regelmäßig veröffentlicht. Inhaltlich beschäftigen sich die 
Veranstaltungen mit den technischen, rechtlichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Aspekten des Bergbaus in Tirol. Die 15 inzwi-
schen vorliegenden Bände zeigen auf beeindruckende Weise die 
inhaltliche Breite einer weiterhin regionalhistorisch orientierten 
Bergbaugeschichtsschreibung. Neben diesen regelmäßigen Ver-
anstaltungen gibt es eine Vielzahl einzelner Tagungen, sodass 
insgesamt von einer durchweg lebendigen Community der Berg-
bauhistoriker ausgegangen werden kann. 
Eine weitere Montanregion, die in den letzten Jahren intensiv er-
forscht wurde, stellt der Harz dar. Unterstützt durch das Nieder-
sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie die 
Volkswagen-Stiftung konnten 1997 16 Forschungsvorhaben zur 
Geschichte des Harzer Montanwesens in seinen sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Ausprägungen von seinen Anfän-
gen bis ins 20. Jahrhundert in einem Schwerpunktprogramm 
gebündelt werden. Die Ergebnisse dieses Forschungsschwer-
punktes liegen in der von Christoph Bartels, Karl Heinrich Kauf-
hold und Rainer Slotta herausgegebenen Schriftenreihe „Mon-
tanregion Harz“ vor, die inzwischen 13 Bände umfasst.17 
Tatsächlich scheint die Bergbaugeschichte bei den Drittmittel-
gebern weiterhin auf großes Interesse zu stoßen, wie auch das 

Abb. 5: ...höchst verpönte Selbst-Hülfe... (Bartels 2012)



144 Der Anschnitt 69, 2017, H. 3-4

Großprojekt zur Geschichte des Harz zeigt. So irrelevant kann die 
Bergbaugeschichte, wie einige Kritiker nahelegen, also gar nicht 
sein. Zu nennen ist hier z.B. das am Deutschen Bergbau-Museum 
Bochum koordinierte und von der Leibniz-Gemeinschaft geför-
derte Forschungsprojekt zur Geschichte der Knappschaft.18 Von 
2007 bis 2009 wurde in fünf Teilprojekten unter Beteiligung von 
Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
die Geschichte des sozialen Sicherungssystems des deutschen 
Bergbaus, das seine Wurzeln im Mittelalter hat, erforscht. Die Er-
gebnisse wurden sowohl in zahlreichen Veröffentlichungen do-
kumentiert, aber auch in einer viel beachteten Sonderausstellung 
am DBM präsentiert.19 
An der Universität Innsbruck wurde 2007 ein Großforschungs-
projekt zur „Geschichte des Bergbaus in Tirol und seinen angren-
zenden Gebieten: Auswirkungen auf Umwelt und menschliche 
Gesellschaften“ eingerichtet.20 Das unter dem Akronym HiMAT 
bekannt gewordene Projekt, welches als Forschungszentrum 
weiter existiert, zeichnet sich nicht nur durch die epochenüber-
greifende Erforschung einer Montanregion aus, sondern vor al-
lem durch die interdisziplinäre Forschung, die sowohl von in-
ternational ausgewiesenen Experten aus den unterschiedlichen 
historischen Wissenschaften geleistet wurde als auch von Vertre-
tern natur- und ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen. Wohl 
in kaum einem anderen Forschungsprojekt der jüngsten Vergan-
genheit ist der Brückenschlag dieser „zwei Kulturen“ so gelun-
gen, wie in diesem Projekt.21 Die Zusammenarbeit von Archäo-
logie, Geschichtswissenschaft und Naturwissenschaft wird für 
die Bergbaugeschichte in Zukunft sicherlich eine besondere He-
rausforderung sein, die viele Chancen eröffnet.22 Auch wenn sol-
che disziplinären Annäherungen vor allem für die Epoche des 
Mittelalters nicht mehr ungewöhnlich sind,23 finden sich ausge-
rechnet in der etablierten Bergbaugeschichte immer noch große 
Vorbehalte gegenüber der Einbindung archäologischer und na-
turwissenschaftlicher Methoden.24 Dabei werden die von HiMAT 
geleisteten theoretischen Grundsatzdiskussionen, die inzwi-
schen vor allem in der Bergbaugeschichte des Mittelalters immer 
mehr Relevanz erhalten, weitgehend ignoriert.25

Aktuell ist insbesondere auf das von der RAG-Stiftung finan-
zierte Projekt zur Erforschung des deutschen Steinkohlenber-
gbaus nach 1945 am DBM hinzuweisen („Vom Boom zur Krise. 
Der deutsche Steinkohlenbergbau nach 1945).26 In enger Koope-
ration mit dem Historischen Institut der Ruhr-Universität Bo-
chum sowie der Technikgeschichte und Industriearchäologie an 
der TU Bergakademie Freiberg erforschen mehrere Postdokto-
randen und Doktoranden einerseits die bergbauspezifischen In-
novationsleistungen in den Feldern Technik, Wissenschaft und 
Unternehmensorganisation und andererseits die Pionierrolle des 
Steinkohlenbergbaus an der Ruhr für die Etablierung industrie-
kultureller Transformationsprozesse – also der Nachnutzung und 
In-Wert-Setzung von nicht mehr produktiven Industriestandor-
ten.27 Allerdings ist dieses Forschungsprojekt nur eines von vie-
len Projekten, die am DBM verwirklicht werden. Das DBM hat 
sich seit seiner Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft als ein 
wichtiger institutioneller Ankerpunkt für die professionelle Berg-
baugeschichte etabliert. Wie kein anderes Institut garantiert es 
eine langfristige, institutionell abgesicherte Forschung, die berg-
bauhistorische, montanarchäologische und archäometallurgische 
sowie materialkundliche Perspektiven umfasst. 
Das Montanhistorische Dokumentationszentrum des DBM ist 
mit seinen Sammlungsbeständen, dem Bergbau-Archiv, der Bi-
bliothek und der Fotothek zudem der bedeutendste Stand-

ort zur sammlungsbezogenen bergbauhistorischen Wissen-
schaft. Mit dem „ANSCHNITT“ gibt das DBM zusammen mit 
der Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur im Bergbau 
e. V. (VFKK) die einzige bergbauhistorische Fachzeitschrift in 
Deutschland heraus, die einen überregionalen und epochenüber-
greifenden Anspruch vertritt. Neben vielen regionalen, nationa-
len und internationalen Wissenschaftskooperationen des DBM 
ist vor allem die Zusammenarbeit mit dem Historischen Insti-
tut und dem Institut für soziale Bewegungen der Ruhr-Univer-
sität Bochum in der Wirtschafts-, Technik- und Sozialgeschich-
te des industriellen Bergbaus hervorzuheben. Die gemeinsame 
Forschung wurde inzwischen in einem Forschungsbereich Mon-
tangeschichte an der RUB gebündelt.28 Mit der schon erwähnten 
Besetzung einer Juniorprofessur für Montangeschichte zeigt das 
Historische Institut der RUB, welche hohe Relevanz sie der Berg-
baugeschichte für ihr eigenes Profil sowohl in der Lehre als auch 
in der Forschung zumisst. Zumindest für die Epoche der Indus-
trialisierung ist in der Kooperation zwischen DBM und RUB da-
mit eine langfristige Institutionalisierung der Bergbaugeschich-
te sowohl universitär als auch außeruniversitär gelungen, die für 
andere Epochen leider noch aussteht. 

Anschlüsse, Themen, Perspektiven

In diesem Kapitel soll der Versuch unternommen werden, Fra-
gestellungen einer modernen Bergbaugeschichte zu skizzie-
ren, die insbesondere anschlussfähig sind an aktuelle Diskussi-
onen der Geschichtswissenschaft und neue Perspektiven für die 
Berg baugeschichte bieten können. Das heißt nicht, dass hier da-
für plädiert würde, bewährte Ansätze und Entwicklungen fallen 
zu lassen. Vielmehr bin ich der festen Überzeugung, dass auch 
im Rahmen etablierter Forschungstraditionen noch genug inte-
ressante und relevante Forschungsdesiderate existieren, um Ge-
nerationen von bergbauhistorisch interessierten Historikern zu 
beschäftigen. Es geht mir hier also mehr um das Aufzeigen von 
erfolgversprechenden, innovativen Trends als um ein systemati-
sches Resümee schon geleisteter Forschungsarbeiten, ohne Letz-
tere hier ganz ausklammern zu wollen. Auch wenn es genügend 
epochenspezifische Herausforderungen für die Bergbauge-
schichte gibt29 – auch hier ist mancher Trend leider nicht konse-
quent aufgegriffen worden – soll im Weiteren eine Fokussierung 
auf epochenübergreifende Fragestellungen gelegt werden. Be-
gründbar ist dieser Fokus damit, dass die Bergbaugeschich-
te eben nicht als ein Anhängsel oder als eine Ableitung größe-
rer historischer Subdisziplinen aufgefasst wird, sondern als eine 
eigenständige Subdisziplin. Sie mag sich zwar im hohen Gra-
de interdisziplinär definieren und sich bei Fragestellungen und 
Methoden sehr stark an benachbarten historischen Fächern ori-
entieren, jedoch weist die Bergbaugeschichte trotz der eheblichen 
inhaltlichen und methodischen Ausdifferenzierung sowie trotz 
aller oben genannten Defizite Spezifika auf, die es rechtfertigen, 
sie als eigenes Fach zu behandeln.
Die Bergbaugeschichte als historische Disziplin definiert sich 
weder durch eine bestimmte Methode noch ist sie epochal be-
gründet. Vielmehr muss sie von den Besonderheiten ihres Ge-
genstandsbereichs ausgehen und diesem Rechnung tragen. Hier 
ist Ludwig zuzustimmen, der anmahnt, dass der Bergbau nicht 
nur als eine historische Wirkkraft unter vielen anderen aufzu-
fassen sei, sondern dass dessen grundsätzliche Bedingungen so-
wohl vor Ort als auch auf einer abstrakten, theoretischen Ebe-
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ne zu erschließen seien.30 Bergbau ist als eine Urproduktion der 
Menschheit dem primären Sektor zuzuordnen. Produktionssei-
tig ist eine wichtige Besonderheit die Standortgebundenheit der 
Gewinnung mineralischer und fossiler Rohstoffe. Bodenschätze 
sind ungleich auf der Welt verteilt und finden sich meist konzen-
triert bzw. verdichtet in sogenannten Lagerstätten. Ein wesentli-
cher Unterschied der bergbaulichen Rohstoffgewinnung zu Pro-
duktionsweisen des sekundären Wirtschaftssektors besteht also 
in der Lokalität und Regionalität der Produktion. Ein Bergwerk 
entsteht immer auf oder an einer Lagerstätte während z.B. für 
eine Fabrik zwar durchaus lokale und regionale Standortfak-
toren sehr wichtig sind, diese jedoch de facto verlagert werden 
kann. Hinzu kommt, dass sich oft Weiterverarbeitungsschritte 
in der Nähe der Gewinnungsstätten ansiedeln, sodass regelrech-
te montanwirtschaftliche Regionen und Ballungsräume entstan-
den sind. Die enge Verflechtung von Gewinnung, Aufbereitung 
und Verarbeitung ist dabei nicht nur ein Phänomen industrieller 
Gesellschaften und auch keineswegs beschränkt auf den Stein-
kohlenbergbau, auch wenn z.B. das Ruhgebiet geradezu als Ide-
altypus einer montanwirtschaftlich verflochtenen Montanregi-
on anzusehen ist, sondern dieser Prozess montanwirtschaftlicher 
Verdichtung ist schon in alten Kulturen beobachtbar.31 
Dies hat für die historische Betrachtung des Bergbaus wichtige 
Konsequenzen, denn sie formiert sich immer noch überwiegend 
(aber nicht nur) als Geschichte eines Revieres. Der starke räumli-
che Bezug der Bergbaugeschichte hat dazu geführt, dass das Re-
vier oft als ein abgeschlossener Raum betrachtet wird, gleichsam 
als eine Forschungsentität sui generis. Demgegenüber gibt es 
kaum Studien, die insbesondere die wirtschaftlichen Austausch-
prozesse zwischen Montanrevieren und ihrer näheren und ferne-
ren Umgebung analysieren. In einer solchen Perspektive würde 
ein Montanrevier nicht nur als ein produktionsorientierter Wirt-
schaftsraum erscheinen, der bergbaulich gewonnene Rohstof-
fe und weiterverarbeitete Güter für andere Regionen bereitstellt, 
sondern auch als ein Ort, welcher ebenso versorgt werden muss, 
und zwar sowohl mit anderen Rohstoffen (auch aus anderen 
Berg baurevieren) wie mit Konsum- und Produktionsgütern.32 In 
einem weiteren Schritt ginge es in einer modernen Bergbauge-
schichte zuvörderst nicht mehr nur darum Varianten und Typen 
unterschiedlicher struktureller Entwicklungen abzubilden, son-
dern vielmehr darum, die Verflechtungen und wechselseitigen 
Einflussnahmen von historischen Prozessen und Strukturen zwi-
schen den Montanregionen offen zu legen.33 Erst in dieser Per-
spektive entstünde ein differenziertes Bild von Montanrevieren 
als komplex verflochtene Wirtschaftsräume.
Zwar konnte sich eine solch regional verortete Bergbaugeschich-
te nie ganz vom Ruf einer eher traditionalistischen Betrachtungs-
weise lösen, aber andererseits bot gerade die Regionalgeschich-
te, die sich seit den 1970er Jahren als Sozialgeschichte versteht,34 
hinreichende Anknüpfungspunkte für eine modernisierte Sozi-
algeschichte des Bergbaus. Hintergrund dieser Entwicklung war 
die Erkenntnis, dass insbesondere der Industrialisierungspro-
zess weniger als umfassender nationalstaatlicher Transformati-
onsprozess aufzufassen sei, sondern zunächst regionale Struk-
turen tiefgreifend veränderte. Es ist deshalb kein Wunder, dass 
einer der wichtigen Akteure dieser sozialhistorischen Regional-
geschichte, Wolfgang Köllman, die montanindustrielle Region 
Ruhrgebiet als bevorzugtes Forschungsobjekt wählte.35 Sein in-
terdisziplinärer Ansatz, der geographische, wirtschaftliche, so-
ziale, technische und demographische Aspekte miteinander 
verband, ging dabei über eine traditionelle bergbauhistorische 

Reviergeschichtsschreibung weit hinaus, lieferte jedoch zahl-
reiche Anregungen für diese. Inzwischen bildet die Bergbauge-
schichte das ganze Spektrum der Fragestellungen und Methoden 
der Sozialgeschichte ab. Dies systematisch darzustellen und kri-
tisch zu würdigen, würde Form und Umfang dieses Artikels je-
doch schlichtweg sprengen.
Hinzu kommt, dass zwar eine unüberschaubare Vielfalt an Ein-
zelstudien zu verschiedenen Bergbaurevieren vorliegt, diese je-
doch nicht immer methodisch fundiert sind und nur selten auf 
die theoretischen Debatten oder aktuelle Methoden der regio-
nalen Wirtschaftsgeschichte rekurrieren.36 Es verwundert somit 
nicht, dass auch vergleichende Studien Mangelware sind.37 Not-
wendig wäre die Entwicklung von analytischen Konzepten zur 
Klassifizierung von Wirtschaftsräumen und deren Übertragung 
auf Montanregionen. Juliane Czierpka hat z.B. sehr überzeu-
gend das Konzept der Führungsregionen für eine vergleichende 
Studie zu den Montanrevieren Black Country und Borinage ge-
nutzt.38 Ganz allgemein ist zu wünschen, dass sich auch jenseits 
von komparatistischen Forschungsprojekten solche analytisch 
und empirisch fundierten Zugänge schnell in der wirtschaftshis-
torisch orientierten Bergbaugeschichtsschreibung weiter durch-
setzen und zwar unabhängig davon, ob sich diese auf den indus-
triellen oder vorindustriellen Bergbau beziehen. 

Abb. 6: Montanregion Harz, Bd. 1. (Gerhard/Kaufhold/Westermann 2001)
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Das Ruhrgebiet als wichtigste deutsche Montanregion im Indus-
trialisierungsprozess entwickelte sich schnell als ein Referenz-
raum für sozialhistorische Studien. So bettete Klaus Tenfelde sei-
ne Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr explizit 
regionalhistorisch ein.39 Diese enge Verbindung aus Montan-, So-
zial- und Regionalgeschichte blieb eine bestimmende Konstante 
seines gesamten wissenschaftlichen Schaffens. Die professionel-
le akademische Montangeschichte übernahm dieses sozialhisto-
rische Paradigma nicht nur im Rahmen der Industrialisierungs-
forschung, sondern auch für die vorindustrielle Geschichte des 
Berg baus. Exemplarisch kann hier der erste Band der von Chris-
toph Bartels, Karl Heinrich Kaufhold und Rainer Slotta herausge-
gebenen Schriftenreihe „Montanregion Harz“ genannt werden, 
der den Auftakt für eine Reihe von Veröffentlichungen bildet, die 
den Harz in seinen ökonomischen, sozialen und kulturellen Aus-
prägungen als europäische Montanregion untersucht.40 
Konzeptionell ist es vor allem Angelika Westermann, die diese 
Perspektive stark macht und Montanregionen als Sozialregionen 
definiert.41 Sie orientiert sich dabei an Theorien des Raumes, die 
diesen weniger als geographische Kategorie, sondern als Ergeb-
nis sozialer Beziehungen auffassen. Dabei sind die Chancen und 
Grenzen eines solch relationellen Raumbegriffes für die Berg-
baugeschichte m.E. noch längst nicht zur Gänze ausgelotet wor-
den. Nicht nur fehlt es weiterhin an komparatistischen Studien, 
die die Erkenntnisse zu einzelnen Revieren endlich zueinander 
analytisch miteinander in Bezug setzen würden, vielmehr man-
gelt es an Untersuchungen, die Montanregionen in ihren sozialen 
Austausch- und Verflechtungsprozessen darstellen. Zurückgrei-
fend auf Fragestellungen der New Global History, kann z.B. die 
Herausbildung von Kommunikationssystemen, die neue Akteur-
netzwerke im Bergbau ermöglichten, Verknüpfungen von bisher 
getrennten Orten schufen, regionalübergreifende Kulturkontakte 
initiierten und die zeitgenössischen Wahrnehmungen vom Berg-
bau beeinflussten, ein wichtiges Thema werden.42 
Hier soll nicht einer Enträumlichung der Bergbauhistoriographie 
das Wort geredet werden. Einzelne Reviere als sach-logisch defi-
nierte Wirtschaftsräume werden eine unverzichtbare Grundlage 
der Forschung bleiben. Allerdings möchte ich für einen offenen 
Raumbegriff plädieren, der nicht nur die geographische Dimen-
sion von Montanrevieren abdeckt, sondern jede Form von Inter-
aktion und Verbindung von Objekten, Personen und Räumen 
einschließt.43 Insbesondere wären in diesem Rahmen Kommuni-
kationsnetzwerke von Experten der Montanverwaltung, -technik 
und -wissenschaften in ihren revierübergreifenden, internationa-
len und auch globalen Ausprägungen über alle Epochen hinweg 
zu untersuchen.44 Der Medialität und Mobilität dieser montanis-
tischen Netzwerke wären hierbei besonders Rechnung zu tragen. 
In den Blick kämen in einem solchen Forschungssetting reisende 
Montanexperten ebenso wie deren Bücher und Korrespondenz 
aber auch mobilisierte technische Objekte, Modelle usw., also die 
gesamte komplexe Wissenskonfiguration, die aus Objekten, Ak-
teuren, Theorien und Praktiken besteht.45 
Noch immer wird die Entwicklung des spezifischen montanis-
tischen Wissens aber zu sehr auf die Herausbildung von wis-
senschaftlichen Institutionen im Montanwesen seit dem 18. 
Jahrhundert reduziert. Auch wenn die Rolle der Bergakademi-
en und anderer Lehr- und Forschungsinstitutionen für die Ver-
wissenschaftlichung und Professionalisierung des Bergbaus 
kaum zu überschätzen ist, wird hier oftmals ein eindimensio-
nales Verständnis von relevantem Wissen, nämlich als Wissen-
schaft, reproduziert. Die modernen Naturwissenschaften sind 

jedoch nur eine von vielen historischen Wissensordnungen. Er-
fahrungswissen und tacit knowledge bleiben selbst im indust-
rialisierten Berg bau Kategorien, denen oftmals eine größere Be-
deutung in der Praxis eines Grubenbetriebes zuzumessen sind 
als dem akademischen Wissen.46 Insofern leitet es fehl, die Ent-
wicklung der Montanwissenschaften seit Georg Agricola, der als 
deren Begründer gilt, als linearen Fortschrittsprozess zunehmen-
der Rationalität darzustellen. Vielmehr ist dafür zu plädieren, die 
Wissensordnungen des Montanwesens in ihren vielfältigen his-
torischen und regionalen Ausprägungen ebenso wahrzunehmen 
wie deren soziale und kulturelle Bedingtheit. So würde die an 
Disziplinen und Institutionen orientierte Wissenschaftsgeschich-
te des Bergbaus zu einer umfassenderen Wissensgeschichte,47 die 
z.B. auch die komplexen sozialen und kulturellen Aneignungs-
prozesse von Technik und Wissen, die eben keinesfalls immer ge-
radlinig verliefen, in den Fokus nehmen könnte.48 Dazu müssten 
verstärkt Verknüpfungen von wissenshistorischen und praxeolo-
gischen Konzepten erprobt werden. 
Selbst die Rechtsgeschichte des Bergbaus, die eine lange Traditi-
on in der Bergbaugeschichte hat, ließe sich theoretisch aus dessen 
räumlichen Spezifika ableiten. Denn die räumliche Ungleichver-
teilung der Lagerstätten führte bei strategisch und ökonomisch 
wichtigen bergbaulich gewonnenen Rohstoffen immer wieder zu 
Konflikten über die Verfügungsrechte. Wer durfte unter welchen 
Voraussetzungen die Bodenschätze ausbeuten? Seit dem Mittel-
alter entfalteten sich diese Konfliktlinien in Europa immer wie-

Abb. 7: Geschichte des deutschen Bergbaus, Bd. 3. (Tenfelde/Pierenkem-
per 2016)
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der entlang herrschaftlicher und Grundeigentümeranrechte an 
verschiedenen Lagerstätten und unterschiedlichen Rohstoffen.49 
Überall dort, wo sich der herrschaftliche Anspruch als Bergregal 
durchsetzte, entstanden weit über die Kodifizierung der Verfü-
gungsrechte hinaus komplexe Bergordnungen, die die sozialen, 
ökonomischen und technischen Praktiken im Bergbau regulier-
ten. Das mittelalterliche Bergregal, das Direktionswesen der 
frühen Neuzeit und die Liberalisierung im Zuge der Industria-
lisierung wären somit als unterschiedliche Formen der Gouver-
nementalität, also als „Regierungsweisen“ des Bergbaus in Eu-
ropa aufzufassen.50 Allerdings ist dabei zu beachten, dass sich 
hinter solchen allgemeinen Begriffen oft sehr divergente Regulie-
rungen und Verwaltungspraktiken auf der lokalen und regiona-
len Ebene verbergen. Auch hier wären synchrone, vergleichende 
Studien ebenso erforderlich, wie eine diachrone und systemati-
sche Darstellung der Entwicklung des Bergrechts sowie der un-
terschiedlichen Formen der Gouvernementalität des Berg baus. 
Insbesondere wäre dafür zu plädieren, die Entwicklung des 
Berg rechts stärker mit den jeweiligen sozialen, politischen, tech-
nischen und ökonomischen Prozessen zu verknüpfen. 
Aktuelle Veröffentlichungen zur Geschichte des Tiefseeberg-
baus weisen in eine solche Richtung, ohne sich jedoch explizit 
als rechtshistorische Studien zu verstehen. Ende der 1960er Jah-
re, in denen der Tiefseebergbau als eine realistische und ökono-
misch lohnenswerte Aufgabe in Angriff genommen wurde, ent-
stand ein internationales Tiefseeregime, welches auf der Idee 
des „Gemeinerbes der Menschheit“ beruhte und in den UN-See-
rechtskonferenzen seit den 1970er Jahren und dann noch einmal 
1994 institutionalisiert wurde.51 Diese rechtlich bemerkenswerte 
Idee, die in abgewandelter Weise auch für einen eventuellen zu-
künftigen Bergbau im Weltall, in der Arktis und Antarktis gilt, ist 
ohne eine Einbettung in die wirtschafts-, politik- und kulturhis-
torischen Zusammenhänge überhaupt nicht verstehbar.
Die Abhängigkeit des Bergbaus von Lagerstätten verweist nicht 
nur auf ein spezifisches raumbezogenes Paradigma der Bergbau-
geschichte, die sich in vielen Revierstudien manifestiert, sondern 
auch auf ihre stofflichen Grundlagen. Es macht eben einen fun-
damentalen Unterschied, ob Erze, Steinkohle, Braunkohle, Salz, 
Erdgas oder Erdöl gefördert werden. Die stofflichen und geo-
logischen Eigenschaften der geförderten Rohstoffe haben zu-
nächst unmittelbaren Einfluss auf die Ausgestaltung der Pro-
duktionsseite aber auch auf Distribution und Konsumption. 
Mit der Stoffgeschichte stehen inzwischen Konzepte zur Verfü-
gung, die den Blick auf die materiellen Grundlagen unserer Ge-
sellschaft schärfen können.52 Die Material Culture Studies gehen 
davon aus, dass soziokulturelle Strukturen und Entwicklungen 
aufs engste verknüpft sind mit der materiellen Umwelt. Das so-
ziokulturelle Handlungsfeld entstehe überhaupt erst durch die 
wechselseitige Interaktion von Menschen mit Dingen und Stof-
fen. Diese relationellen Ansätze der Technik-, Umwelt- und Stoff-
geschichte sind in der deutschen Bergbaugeschichte bisher nur 
unzulänglich rezipiert worden. Die historische Relevanz von 
Dingen, Stoffen und Materialien für die kulturelle und gesell-
schaftliche Entwicklung wird zwar allenthalben formuliert, je-
doch nicht theoretisch begründet oder ausformuliert. Für die 
Bergbaugeschichte bedeutet das, dass sie ihre durchaus schon 
gegebene Affinität zu solchen stoffhistorischen Zugängen weiter 
theoretisch schärfen müsste. 
Ein Beispiel hierfür ist Timothy Mitchells Arbeit zur „Carbon 
Democracy“.53 Er untersucht die vielfältigen Transformationen, 
die fossile Rohstoffe durchliefen, ihre Verbindungen und Alli-

anzen mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die zu komple-
xen Arrangements führten: „[...] connections and alliances that 
do not respect and divide between material and ideal, economic 
and political, natural and social, human and nonhuman, or vi-
olence and representation.“54 Seine These ist, dass es einen en-
gen Zusammenhang zwischen den materiellen Stoffflüssen, der 
Kontrolle über die Distribution von Rohstoffen und dem politi-
schen System einer Gesellschaft gibt. Die Erschließung der Stein-
kohle im Zeitalter der Industrialisierung brachte, so Mitchell, 
eine militante Arbeiterschaft hervor, die jederzeit den Fluss des 
strategischen Rohstoffes unterbrechen konnte: „Strikes became 
effective, not because of mining`s isolation, but on the contrary 
because of the flows of carbon that connected chambers beneath 
the ground to every factory, office, home or means of transporta-
tion that depended on steam or electric power.“55 Die spezifische 
Materialität der Steinkohle, die damit zusammenhängende Or-
ganisation ihrer Produktion und Distribution und ihre besonde-
re Bedeutung als wichtigster Energielieferant der Industrialisie-
rung führten nach Mitchell letztendlich dazu, dass die Bergleute 
sich im Steinkohlenbergbau zu einer mächtigen Arbeiterbewe-
gung formieren konnten. Im Vergleich dazu brachte die Ölindus-
trie nie eine wirksame Interessenvertretung der Arbeiter hervor, 
obwohl dieser fossile Rohstoff nach dem Zweiten Weltkrieg eine 
ebenso bedeutende Ressource werden sollte wie die Steinkohle 

Abb. 8: Geschichte des deutschen Bergbaus, Bd. 4. (Ziegler 2013)
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im Industrialisierungszeitalter. Allerdings waren die Stoffströme 
des Erdöls eben ganz andere, sodass sich hier keine nationalen 
Arbeiterbewegungen, die auf politische Partizipation drängten, 
entwickeln konnten.
In der deutschen Bergbaugeschichte wurden stoffhistorische An-
sätze bisher weitestgehend ignoriert. Ausnahmen hiervon bilden 
zum einen die inzwischen erfolgreich verteidigte Dissertations-
schrift von Nora Thorade zur Stoffgeschichte der Steinkohle aus 
Aachen, Niederschlesien und Westsachsen sowie die Habilitati-
onsschrift von Sebastian Haumann zum Kalkstein als strategi-
scher Rohstoff der Industrialisierung, Beide Qualifikationsarbei-
ten werden in nächster Zeit veröffentlicht.56

Die besondere Rolle der Materialität im Bergbau verweist zu-
dem auf einen weiteren Forschungsstrang, der von immer grö-
ßerer Bedeutung für die Geschichtswissenschaft wird, die Um-
weltgeschichte. Immerhin ist zumindest im vierten Band der 
„Geschichte des Bergbaus“ der Umweltgeschichte ein eigenes 
Kapitel gewidmet.57 Frank Uekötters Ausführungen können als 
modellhaft für eine zukünftige Umweltgeschichte des Bergbaus 
angesehen werden. Bergbau geht fast immer mit tiefgreifenden 
Einschnitten in die Umwelt einher. Am offensichtlichsten ist dies 
beim industriellen Tagebau, der ganze Kultur- und Naturland-
schaftsräume verändert, bzw. je nach Perspektive: zerstört. Aber 
auch die Folgen des Untertage-Bergbaus können mehr oder we-
niger rigiden Einfluss auf die ökologischen und landschaftlichen 
Strukturen einer Region haben. Die der Gewinnung folgenden 
Weiterverarbeitungsprozesse sind zudem mit der Produktion 
giftiger Emissionen verbunden. Schwermetalle, die in mittelal-
terlichen Verarbeitungsprozessen anfielen, lassen sich zum Bei-
spiel bis heute im Boden nachweisen. Neue Gewinnungsme-
thoden wie z.B. das Fracking oder das mountain top removal 
mining (mithin das Wegsprengen ganzer Berge) gehen mit erheb-
lichen Eingriffen in die Landschaft, den Wasserhaushalt, und die 
Flora und Fauna der Abbauregion einher; von den erheblichen 
gesundheitlichen Belastungen, denen die Bergleute und die An-
wohner ausgesetzt sind, ganz zu schweigen. Rekultivierung, in-
dustriekulturelle In-Wert-Setzung oder auch die Ewigkeitslasten 
des deutschen Steinkohlenbergbaus (vor allem Wasserhaltung) 
mögen hier nach dem Ende des produktiven Bergbaus kompen-
satorisch wirken, aber es ist zu betonen, dass es einen nachhal-
tigen Bergbau schlichtweg nicht gibt. Die abgebauten Rohstoffe 
sind ein für alle Mal verbraucht. 
Der Konsum von Kohle, Erdgas und Erdöl als fossile Energieträ-
ger produzierte zudem nicht nur regionale Emissionsprobleme, 
sondern führte zu einer globalen Veränderung des Klimas, die 
durch die flächige Abholzung von Wäldern in Bergbaugebieten 
(tropischer Regenwald, Appalachen usw.) verstärkt wird. Die ir-
reversiblen planetaren Folgen der Industrialisierung werden ak-
tuell unter dem Begriff des Anthropozän diskutiert. Das Anthro-
pozän wird dabei als das Zeitalter definiert, in dem der Mensch 
durch seine Eingriffe in die geologischen, biologischen und at-
mosphärischen Prozesse einen nicht mehr rückgängig mach-
baren stratigraphischen „Fingerabdruck“ hinterlassen hat. Der 
Berg bau spielte für diese Diskussion merkwürdigerweise zu-
nächst keine Rolle. Inzwischen gibt es jedoch auch von Seiten 
der Berg baugeschichte relevante Beiträge zur Anthropozän-Dis-
kussion. So hat sich Timothy LeCain, der eine Umweltgeschichte 
des US-amerikanischen Tagebaus im 20. Jahrhunderts vorgelegt 
hat, sehr kritisch über die Grundannahme der Anthropozän-Be-
fürworter geäußert, dass der Mensch zum bestimmenden Ak-
teur globaler Prozesse geworden sei.58 Anknüpfend an die oben 

genannten relationellen Konzepte der Material Culture Studies 
lehnt er das anthropozentrische Weltbild der Anthropozän-The-
se ab. Vielmehr bleibe der Mensch abhängig von den materiellen 
Ressourcen seiner Umwelt und habe sich keineswegs von diesen 
gelöst. Das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt/Natur/
Stoff/Material bleibt fragil und ist, so LeCain, ständig im Fluss. 
Auch das industrielle Erbe des Bergbaus, insbesondere dessen 
„Industrienatur“, wurde exemplarisch herangezogen, um eine 
Operationalisierbarkeit des Anthropozän-Konzeptes für die Pro-
blematisierung von Industrielandschaften im Allgemeinen zu er-
proben.59 Jana Golombek und Torsten Meyer schlagen vor, den 
Begriff „Industrielandschaft“ durch „Landschaften des Anthro-
pozän“ zu ersetzen, um auch post-industrielle Landschaftsele-
mente in die industriekulturellen Konzepte zu integrieren. Auch 
hier scheinen am Horizont von schon vermeintlich ausbuchsta-
bierten Diskussionen der Industriekultur neue Narrative und 
Konzeptionen zu erscheinen, und das gilt, so ein vorübergehen-
des Fazit, für die gesamte Bergbaugeschichte.

Fazit

Trotz manch gerechtfertigter Kritik am Zustand der Bergbau-
geschichte sowohl bezüglich des geringen universitären In-
stitutionalisierungsgrades als auch fehlender theoretischer 
Grundlagendiskussionen, erweist sich diese als ein lebendiges 
Forschungsfeld, in dem zur Zeit einige neue und innovative An-
sätze erprobt werden. Hier sind noch viele intensive Diskussi-
onen darüber zu führen, welche dieser Konzepte die Bergbau-
geschichte langfristig weiterbringen können. Auch wenn die 
Bergbaugeschichte gefordert ist, sich intensiver in die aktuellen 
Debatten der Geschichtsschreibung einzubringen, kann es den-
noch nicht ihr Ziel sein, jedem kurzatmigen Modetrend zu fol-
gen, um zwanghaft „Anschlussfähigkeit“ zu signalisieren. Dazu 
müssten aber zunächst einmal die theoretischen Grundlagen 
und die damit einhergehenden Kernkompetenzen einer moder-
nen Bergbaugeschichte ausformuliert werden. Dies konnte hier 
nur ansatzweise geschehen. Zumindest auf der Ebene der the-
oretischen Grundlagen der Bergbaugeschichte schlage ich vor, 
sich auf die räumlichen und materiellen Spezifika als Ausgangs-
punkt weitergehender theoretischer Ausdifferenzierung zu eini-
gen, wie es schematisch in Abb. 9 abgebildet ist. 

Abb. 9: Schematische Darstellung der Grundlagen der Bergbaugeschichte. 
(© Grafik: Lars Bluma)
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Hierzu ist vor allem ein epochenübergreifender und internatio-
naler Austausch der Bergbauhistoriker notwendig. In welchem 
institutionellen Rahmen diese Diskussion erfolgen kann, muss 
hier allerdings offenbleiben. Zumindest das DBM wird sich sol-
chen Fragestellungen auch weiterhin nicht verwehren, ist dabei 
aber notwendiger- und sinnvollerweise auf vielfältige Kooperati-
onen und Netzwerke angewiesen.
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