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Salpeter

ein altes Bergbau-M ineral
Gustav Albiez, Freiburg

Einleitung:
D er südlichste Teil des Schw arzw alds, heute
als „H otzenw ald“ bekannt, früher als „G raf
schaft H auenstein“ bezeichnet, w ar Schau
platz einer A ufstandsbew egung, die die vor
derösterreichische R egierung von 1719 bis
1755 in Atem hielt. E rster Führer dieser Be
w egung w ar H ans Fridolin A lbiez aus Buch.
E r galt als w ohlhabender M ann, w ar aber
Leibeigener des Klosters St. Blasien. Z usätz
lich betätigte er sich als Salpetersieder und
verdiente dam it ein schönes G eld. In der
ganzen G rafschaft als „Salpeter-H ans“ be
kannt, nannten sich seine A nhänger „Salpeterer“. N ach einer Reise nach W ien w urde er
verhaftet und starb 1727 in Freiburg/B rg.
D er A ufstand endete m it der V erbannung
der Salpeterer ins Banat und nach Siebenbür
gen. D er H otzenw ald erkaufte sich 1738 die
Befreiung von der Leibeigenschaft vom K lo
ster St. Blasien für 58 000 G ulden. Dies ist
geschichtlich insofern bem erkensw ert, als
hier sture B auern die Freiheit ertrotzten,
lange bevor in den größten deutschen L än
dern die Leibeigenschaft aufgehoben w urde:
so von K aiser Joseph II. (1782) für Ö ster
reich, von M arkgraf C arl Friedrich (1783)
für Baden und dem Freiherrn von Stein
(1807) für P reu ß en 1).
W ährend über die politische Bewegung der
„Salpeterer“ m ehrfach A bhandlungen er
schienen, fehlt es bis jetzt w eitgehend an Be
richten über das G ew erbe der Salpetersieder.
Dies sei im Folgenden m it einem Abriß über
die Geschichte des Salpeters nachgeholt.
„Salpeter“ ist ein historischer T rivialnam e für
einige anorganische N itrate. D azu gehören:

A m m onium nitrat = A m m onsalpeter =
N H 4N O 3
K alisalpeter = Indischer Salpeter = K N Ö 3
N atrium nitrat = C hilesalpeter = N a N 0 3
C alcium nitrat = M auersalpeter =
C a ( N 0 3)2
A m m oniak = N H 3
Pottasche = K O H
Salpetersäure = H N O 3
Salpetrige Säure = H N 0 2
N atrium salpeter ist hygroskopisch und wird
w egen seiner leichten W asseraufnahm e vor
w iegend als D üngem ittel verw endet. E r ist
nicht körnig und w ird deshalb als Preßling
eingesetzt. K alisalpeter ist nicht hygrosko
pisch und daher gut für die H erstellung von
Schießpulver geeignet. Alte N am en für Sal
peter sind: N itrum , Salniter, Saliter, Z apeter,
sal petrae (Felsensalz)2).
Schon 1230 verw endeten die Chinesen Pul
ver für kriegerische Zw ecke: D arüber berich
teten R oger Baco (um 1265) und Albertus
M agnus (um 1270/80). D as von den Byzan
tinern schon 678 verw endete sog. „G riechi
sche Feuer“ bestand aus Schwefel, H arz, ge
branntem K alk und als w ichtigstes aus bren
nendem E rd ö l3). 1326 gibt eine U rkunde aus
Florenz H inw eise auf ein kleines G eschütz.
Bei Käm pfen in Friaul 1331 und vor M eers
burg 1334 w aren sog. Flaschengeschütze ein
gesetzt, die viel D onner und Eisenklum pen
in die Stadt w arfen4). Sie erwiesen sich als
recht harm los. D urchschlagskraft und Ziel
sicherheit w aren zu gering; nur K rach und
R auch sorgten für eine gewisse m oralische
W irkung.
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Georgius Agricola gab im 12. Buch seines Werks De re metallica die Darstellung einer Salpeter-Siederei. 1556.
Für seine Behälter verwendete er den Ausdruck „Kufen“, die später als Bottiche und Standen bezeichnet wur
den. M it B + D + E sind Bottiche verschiedener Größe dargestellt. Der Tapfen C dient zum Ablassen der
Lauge. In Kufe E sind Kupferstäbe eingebaut, an denen der Salpeter auskristallisiert. In Pfanne A wird die
Lauge eingedickt.

U m 1345 tauchten die ersten Exem plare ei
ner neuen G eschützart auf: die Stein
büchse5). D ie erste Beschreibung einer sol
chen Büchse stam m t von 1376. M it den
Steinbüchsen konnte m an K ugeln aus Stein,
Eisen oder B ronze verschießen. D iese neue
W affe w ar m auerbrechend und führte zur
völligen U m gestaltung der Kriegstechnik.
V om O berrhein aus fanden die Steinbüchsen
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rasch w eite V erbreitung. M an darf daraus
schließen, daß die H eim at der Steinbüchse
irgendw o in der O berrheinischen Tiefebene
zu suchen ist.
D ie Alchimie beherrschte E uropa etw a 1500
Jahre. D er W eg zur exakten W issenschaft
w ar dornig und dauerte sehr lange. Am A n
fang dieses W eges stehen die Forschungen
des Paracelsus (1493—1541), am Ende

Lavoisier (1749—1794). Als die Steinbüchse
erstm alig im K rieg zw ischen V enedig und
G enua eingesetzt w ar, suchte m an den E rfin
der der neuen W affe zu erm itteln, um ihn
zu r R echenschaft zu ziehen. Zu jener Zeit
w ar auch der G ebrauch der A rm brust (gegen
C hristen) und die A usübung der Alchimie
unter Strafe gestellt.
Als einer der letzten Alchim isten galt lange
ein angeblicher M önch m it N am en Berthold
Schw arz, den m an bisher vergebens suchte.
1575 wies der italienische C hronist G uido
Pancirollus nach, daß der G esuchte K on
stantin A nklitzen geheißen habe und aus
Freiburg stam m te. H ier gab es bis zum Jahre
1624 den Fam iliennam en „Angeleysen oder
A nglisen“. Berthold w ar von Beruf Alchimist
und M etallurg. Für ihn w ar Freiburg m it sei
nem dam als blühenden Bergbau der gege
bene Standort. A ußerhalb der Stadt hatte er
sein L abor und hier dürfte er auch Schießver
suche gem acht haben. Als Alchimist w urde er
als Schw arzkünstler = „niger“ bezeichnet,
was zum N am en Schw arz führte. W ährend
er früher als Alchimist einen großen N am en
hatte, verwies m an ihn später ins Reich der
Fabel. H eute ist sein N am e in der techni
schen L iteratur kaum erw ähnt6).
B erthold — wie w ir ihn nennen w ollen — un
tersuchte die C hem ie des Salpeters und er
fand dabei das Schießpulver. Dieses erkannte
er als D rei-K om ponenten-G em isch aus Sal
peter, Schwefel und H olzkohle. Je nach Z u
sam m ensetzung der G em ische erzielte man
verschiedene Pulverarten. Je reiner die R oh
stoffe und je exakter die M ischung, desto
besser w urde das Schießpulver. Jede dieser
drei M aterien w urde separat gem ahlen und
gesiebt. D ann w og m an von jedem so viel ab,
als verhältnism äßig zu dem Pulver nötig war.
H ierauf w urden sie w ieder zusam m en in der
Pulverm ühle gem ahlen und w ieder ver
mischt. Dies geschah entw eder in Stam pfen
oder in M ahlm ühlen, deren Steine aus glatt
geschliffenem M arm or bestanden. W ährend
des M ahlens m uß die M asse von Z eit zu Zeit
angefeuchtet w erden, dam it sie sich nicht

entzündet. Ü berhaupt w ar das Pulverm achen
ein gefährliches G eschäft, das nur außerhalb
der Siedlungen betrieben w erden d u rfte7).
N achdem alles fein gem ahlen und gem ischt
ist, bedarf es noch der K örnung. Dies ge
schieht in der W eise, daß m an das Pulver in
pergam entenen Sieben hin und her schüttelt.
Das feuchte M ehlpulver klum pt sich und fällt
in G estalt von K örnern durch die Löcher des
Siebes. D as T rocknen des gekörnten Pulvers
geschieht an der Sonne oder in geheizten
Zim m ern. Z uletzt w ird das Pulver in Fässer
gepackt und trocken aufbew ahrt. W enn es
nach einigen Jahren verw ittert, pflegt m an es
in der M ühle m it frischem Z usatz aufzuar
beiten7). D as K örnen verm indert die W asser
aufnahm e des M ehlpulvers beim A ufbew ah
ren. G ekörntes Pulver brennt rascher ab und
staubt w eniger2).
Berthold hatte erkannt, daß die Sprengla
dung verdäm m t w erden m uß, im G egensatz
zu den mit offenem Feuer angetriebenen R a
keten. D ie von 1325 bis 1375 verw endeten
N iederdruckw affen verschossen lose einge
legte Eisen- oder Steinkugeln. Erst die von
Berthold erfundene Steinbüchse nutzte die
hohe Sprengkraft hoch erhitzter Gase. Bei
der Schaffung des neuen G eschützes nutzte
B erthold seine Erkenntnis, daß energiereiche
Stoffe beim V erbrennen in festen V olum ina
hohe D rücke erzeugen, m it denen sich K ö r
per beschleunigen lassen. Bei den älteren
Feuerw affen, die w egen ihrer Ä hnlichkeit
m it Flaschen als „Flaschengeschütze“ be
zeichnet w urden, w ar das G eschoß lose ein
gelegt (1326). Bertholds Steinbüchsen w u r
den laufend verbessert und schossen schließ
lich zentnerschw ere Steine bis 2500 M eter
weit.
U m 1375/76 tauchten die ersten Steinbüch
sen auf. D as V orhandensein einer m auer
brechenden W affe veränderte die K riegs
technik. D ie ersten V ertreter dieses G eschüt
zes zeigten noch deutlich die Form eines che
mischen M örsers, in den die Kugel von vorn
hineingeschoben w urde. Das V erdam m en
der Kugel brachte bessere Leistung. W egen
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Steinbüchse aus den Jahren 1380/1400. Deutlich er
kennbar ist die mörserartige Form. Die Steinkugeln
drückte man von vom in das Schießpulver. Gezün
det wurde mit einem glühenden Eisenhaken.

des um ständlichen Ladens w aren Steinbüch
sen nur für B elagerungen brauchbar4). D en
Städten erw uchsen daraus erhebliche A n
strengungen im Bereich der V erteidigung.
B erthold unterhielt in Freiburg eine regel
rechte Büchsenm eisterschule, in der der U m 
gang m it dem G eschütz, aber auch die H e r
stellung des Schießpulvers geübt w urde. Die
H erstellung und B edienung des Pulverge
schützes m achte zahlreiche handw erkliche
V errichtungen nötig: G ießer, Schmiede,
Z im m erleute, Schreiner, Pulverm acher,
Büchsenm eister etc.
B erthold fühlte sich nicht m ehr sicher und
beendete seine Arbeiten in Freiburg 1380,
um sich in einem K loster zu verstecken. Er
ging nach W ehrau bei Prag, w urde d o rt aber
entdeckt und 1388 in Prag hingerichtet. Ir
gend welche A bhandlungen von Berthold
sind nicht m ehr vorhanden. Eine A nzahl M a
nuskripte w urden um 1390/95 zu einer
H andschrift „Feuerw erksbuch“ zusam m en
gefaßt. Leider ist das O riginal dieses Buches
verschollen; es w urde jedoch m ehrfach abge
schrieben und sogar nachgedruckt. D er A u
tor des Buches dürfte ein später Zeitgenosse
Bertholds gewesen sein, der originale A b
handlungen Bertholds besaß. Es ist anzuneh
m en, daß verschiedene Büchsenm eister A b
schriften von T eilen des Feuerw erksbuches
oder des ganzen bew ahrten und versteckt
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hielten, weil sie sich gefährdet fühlten. Das
Feuerw erksbuch enthält eine Sam m lung von
50 R ezepten zu r B ereitung des Salpeters so
wie genaue A ngaben über das Schießen mit
dem neuen G eschütz6).
D ie rasche A usbreitung des neuen G eschüt
zes brachte eine w esentliche Steigerung des
Pulverbedarfs. V on den drei K om ponenten
des Pulvers w ar der Salpeter am schw ersten
zu beschaffen. D en meisten Schwefel (ahd =
suebal/m hd = swebel) gew ann m an durch
D estillation von Pyrit. D ieser T reib- oder
Rohschw efel w ar unrein und m ußte gereinigt
w erden; dazu w urde er in eisernen G efäßen
destilliert. Bei genügender M enge w urde der
reine Schwefel geschm olzen und in hölzerne
Form en gegossen. So w ar er dann verkäuf
lich8). Eine andere billige Art der Schwefelge
w innung w ar das R östen aus Pyrit. D ie klein
gestoßenen Kiesel wurden auf einem offenen
Platz, der nur von drei M auern umschlossen
w ar und die „R öste“ hieß, m it H olzkohle ge
schichtet und ausgebrannt. W enn der O fen
etw a 14 T age lang gebrannt hatte, so stieß
m an m it einer Stange m it bleierner Spitze et
liche 20 L öcher hinein und schöpfte den aus
diesen Löchern sich sam m elnden Schwefel
täglich dreim al aus. D er rohe Schwefel
w urde anschließend in eisernen Pfannen und
R öhren geläutert. Als Schw efellagerstätten
w aren die sulfidischen Erze D eutschlands
und die Solfataren Italiens von Bedeutung.
An H olzkohle w urden höchste A nsprüche
gestellt. Sie soll von Erle, Linde, Buche oder
Pappel stam m en. Salpeter w ar ursprünglich
das w ichtigste K onservierungsm ittel für
Fleisch. In der M edizin verw endete m an Sal
peter gegen G rind und R an d 9). A uch in der
M etallurgie w ar Salpeter bedeutsam , beson
ders als Scheidewasser. D er dafür erforderli
che Salpeter-V erbrauch dürfte gering gew e
sen sein. Erst die Erfindung des Schießpul
vers m achte den Salpeter zu einem staats
w ichtigen M ineral. E r w urde daher vielfach
zu einem Regal des Landesherrn und an In
teressenten verliehen. D ie G ew innungsrechte
der Salpetersieder w aren dam it gesichert.

Salpeter durfte nicht exportiert w erden und
w ar an bestim m ten O rten abzuliefern. Salpe
ter w ar von großer B edeutung für die staatli
chen Pulverfabriken.
In A lchim ie-R ezepten gehörte Salpeter zu
den wichtigsten M aterien. D er aus Indien
und Ä gypten stam m ende K alisalpeter w ar bis
ins 14. Jahrhun dert für die V ersorgung E u
ropas von erheblicher Bedeutung. E r entsteht
dort durch A usblühungen nach der R egen
zeit auf kalireichen Böden. Später bezog
m an den Salpeter aus kleinen Lagerstätten in
U ngarn, Spanien, N ordafrika, Kaukasus,
O stindien etc. D ie N am engebung als sal petrae (Felsensalz) stam m t von einem arabi
schen Alchim isten D rhfar al Sofi, der in der
L iteratur „G eber“ heißt.
Ü ber die H erstellung des Salpeters berichtet
A gricola im 12. Buch von „D e re M etallica“
1556: „Salpeter w ird aus einer trockenen, et
was fettigen E rde dargestellt, die, einige Zeit
im M unde gehalten, einen salzigen und
gleichzeitig scharfen G eschm ack verursa
chen. Diese E rde w ird mit einem Pulver zu 
sam m en abw echselnd in Schichten, die eine
H and hoch sind, in K ufen gebracht. Dieses
Pulver besteht aus 2 Teilen ungelöschtem
K alk und 3 T eilen Asche (K O H ) . . . D ie K u
fen w erden dann in abw echselnden Lagen
g e fü llt. . . D ann gießt man bis zum Rande
W asser darauf, das durch die E rde hindurch
sickert, und den Salpeter, der darin enthalten
ist, auflöst. Schließlich zieht m an den Z apfen
aus der Kufe, läßt die Lösung in einen Bot
tich fließen und gießt sie m it Schöpfern in
kleinere Kufen. W enn der G eschm ack recht
salzig und etwas scharf ist, so ist es r e c h t. . .
M an läßt dann die Lösung noch einmal
durch die gleiche oder durch eine andere fri
sche E rde durchsickern.“
„M an läßt auch 2 oder 3 M engen W asser
durch die gleiche salpeterhaltige E rde durch
sickern . . . D ie erste Lösung w ird für sich in
eine K ufe gebracht, die zw eite in eine andere
und die dritte Lösung in die dritte Kufe. Die
frische Lösung läßt m an jeweils an Stelle von
reinem W asser durch frische E rde sickern,

und bringt diese Lösung zu r ersten. Sobald
m an eine gewisse M enge davon hat, schüttet
m an sie in eine viereckige kupferne Pfanne,
und kocht zur H älfte ein. D ann bringt man
die Lösung in eine andere K ufe . . . und läßt
die erdigen Teile sich setzen. Die geklärte
Lösung läßt m an in einer Pfanne noch ein
mal einkochen. W enn die Flüssigkeit beim
K ochen schäum t, schüttet man Lauge hinein.
E tw a vorkom m enden A laun löst m an auf.
D ann sieht m an, daß die Lösung klar und
bläulich w ird. M an kocht dann, solange
noch W asser verdam pft, und nim m t das Salz,
das zum größten Teil auf dem Boden der
Pfanne sitzt, m it Schaufeln heraus.“
„D ie M utterlauge gießt m an in eine K ufe, in
der w aagrecht und senkrecht gelagerte Stäbe
eingefügt sind. An diesen erstarrt nach dem
E rkalten die M utterlauge zu Salpeter, und
zw ar bei größeren M engen in 3—4 Tagen.
D er Salpeter w ird ausgeschlagen, mit der ei
genen M utterlauge gewaschen und auf Bret
ter gebracht, dam it die anhängende Flüssig
keit verdunstet und der Salpeter selbst trokken wird. D urch zugegossene A schenlauge
w ird der Salpeter hell und rein.“
„Eine w eitere M ethode zum Reinigen des
Salpeters besteht darin, daß man einen K up
ferkessel m it Salpeter füllt. W enn dieser ge
schm olzen ist, streut man gepulverten
Schwefel darauf und zündet ihn an. Dabei
sinken die U nreinigkeiten des Salpeters zu
Boden.“
In seiner A bhandlung „H alinitro-Pyribolia“
gibt Furttenbach 1627 die Beschreibung ei
ner neuen Büchsenm eisterei m it einem Be
richt über die H erstellung von S alpeter10).
D em nach ist der Salpeter das wichtigste
Stück für das Pulver. Beste Salpetererden
kom m en in Stallungen vor, w o man m it ei
nem B ohrer M uster zieht. M an w irft etwas
davon ins Feuer: W enn es gar keine Flam 
m en gibt, hat die Probe keinen Salpeter;
w enn aber kleine blaue Sternchen erschei
nen, so ist die Probe salpeter-reich. M an
kann auch in das Bohrloch ein glühendes Ei
sen stecken: W enn feine Feuerström lein auf
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Im Jahre 1854 erstellte die Stadt Freiburg/Brg. jenem Mitbürger, der das Pulver erfand, ein Denkmal. Aus dem
Berthold Schwarz ist inzwischen allerdings ein Konstantin Anklitzen geworden, der auch kein Mönch war,
sondern ein Alchimist und Metallurg.

treten und das Eisen eine w eiße R inde be
kom m t, dann zeigt das Salpeter an.
„Es w ird in Standen oder Faß in m itten sei
nes Bodens ein Loch gebohrt und selbiges
mit Besenreißlein oder G estreuß belegt, d a
m it es offen bleibe. D arauf gibt m an ein w e
nig Stroh, ferner 1 Spanne hoch die obener
w ähnte salpeterreiche E rden und 2 Z w erg
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finger hoch Asche. D arauf w ieder E rden und
Asche wie erw ähnt w eiter bis die Stande oder
Faß nahezu gefüllt ist. D aran w ird frisches
W asser gegossen, so dringt es durch und
zum Loch hinaus. Es w ird ein G eschirr d ar
unter gestellt, dam it die Lauge aufgefangen
w erde. D ie Lauge wird nochm als auf die Sal
petererde gegossen und durchlaufen gelas

sen. Diese Lauge w ird dann in einem K upfer
kessel gesotten, w obei man V 3 einsieden läßt.
U nd w ieder w ird die erw ähnte Lauge einge
füllt. Dies w ird öfters w iederholt. Inzw ischen
hat man den unsauberen Schaum mit einer
gelöcherten Schapfe abgehoben, bis es an
fängt dick zu w erden.“
W enn ein M esser hinein gestoßen w ird und
steht, so ist es genug gesotten. D ann nim m t
m an den Kessel vom Feuer, und läßt ihn ste
hen. D abei sinkt der schwere U n rat zu Bo
den. Das Saubere gießt m an dann in ein G e
schirr und läßt es 24 Stunden stehen: so kri
stallisiert der Salpeter aus.
U m den Salpeter in M ehl zu läutern, w erden
die Salpeterkristalle in einen Kessel getan,
mit W asser übergossen, versotten und etwas
zerstoßen. D ann w ird Salpetererde hinein
gew orfen: das gibt viel U n rat und unsaube
ren Schaum , der em porschw ebt. D ieser wird
m it einem gelöcherten eisernen Schaum löffel
abgehoben. D ann den Kessel vom Feuer he
ben, frisches W asser aufgießen, zudecken
und ruhen lassen; so fällt die schw ere V eru n
reinigung zu Boden. D ie saubere Lauge mag
m an dann in einen anderen Kessel gießen
und sieden lassen, bis es zu einem dicken
Brei wird. Diesen rührt m an m it einem H olzschäufelchen um , dam it es in sanfter G lut
langsam abtrocknet und zu M ehl wird.
Beim Pulverm achen w ird das Pulver um so
besser gem ischt, je länger das Stoßen fortge
setzt wird. D ie größten Feinde des Pulvers
sind Feuchtigkeit und Feuer. Am besten ist
trockene Luft“. D aher rüh rt auch der Aus
druck: „M an soll sein Pulver trocken hal
ten.“ Z u r sicheren A ufbew ahrung erstellte
man außerhalb der Siedlungen „Pulverhäu
ser“.
V on 1375 an stand in den Steinbüchsen eine
m örserähnliche W affe zu r V erfügung, deren
W irkung alle bisherigen V erteidigungstech
niken übertraf. D ie Städte w aren genötigt,
ihre R üstungen auf die „neue K unst“ um zu
stellen. So w ird aus C olm ar als typischer
Stadt am O berrhein berichtet, daß die P ro
duktion von Schw arzpulver erhöht w erden

müsse. Es w urde dazu aufgerufen, Salpeter
erde zu suchen und auszuheben. Schon 1398
hatte Straßburg Spezialisten eingestellt. Die
älteste U rkunde über einen Salpeterkauf
stam m t hier von 1400. Zu dieser Z eit hatte
C olm ar bereits einen Büchsenm eister (M altre
Artilleur). H ier tauchte als neuer Beruf der
Pulverm acher (le faisseur de poudre) auf.
M an unterschied „gewöhnliches Pulver“ und
„Z ündpulver“. Zum Z ünden der Steinbüch
sen verw endete m an glühende E isenha
k e n 11). In Freiburg/B rg. ist 1405 ein Büch
senm eister benannt. D ie U m rüstung auf
Steinbüchsen bescherte den Eisengießereien
eine beachtliche Blüte. Für grobes G eschütz
w urden noch lange Steinkugeln verw endet.
An ihre Stelle traten später Eisenkugeln.
W elchen U m fang die U m rüstung m it Schieß
pulver annahm , zeigen einige Beispiele von
Pulverbeständen auf B urgen oder in Städten:
A uf der H ochburg nördlich Freiburg bestand
eine G eschützgießerei. Bei ihrer K apitulation
1636 fand m an 34 große K anonen, 28 kleine
G eschütze, 200 Bandeliere sam t Pulverfla
schen, 196 T onnen Pulver, 100000 M uske
tenkugeln und 63 Z entner B lei12). A uf
Schloß W artenberg östlich von D onaueschingen lagerten 1620 im Z eughaus: 1 2
große Fässer Pulver und 11 Pulverflaschen.
Bei der R äum ung Freiburgs durch die Fran
zosen 1698 w urden abtransportiert: 81 K a
nonen und 92 000 Packungen Pulver. Bei der
Belagerung 1713 sollten 1000 Z entner Pulver
geliefert w erden. D urch die K riege des 17.
Jahrhunderts w urden die V orräte an M uni
tion, Pulver etc. so gesteigert, daß es z.B.
1648 m öglich w ar, ab L ager Zürich 330
Z entner Salpeter nach Straßburg zu liefern.
Ihr Preis betrug 19 830 Pfund. Im W affenge
schäft m it Pulver und Salpeter w aren die
Fugger Z w ischenhändler13).
D er große Bedarf an Salpeter für K riegs
zw ecke führte zu r Anlage von Salpeter-Plan
tagen. So ließ der Preußenkönig Friedrich II.
auf schlesischen B auernhöfen K alkm auern
errichten, die m it Jauche übergossen w urden.
H ier bildete sich durch U m setzung m it Pott107

In Ribeauville/Rappoldsweiler im Elsaß gibt es eine Rue Salpetre.
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Als Schutzpatron verehrten die Salpetersieder den heiligen Laurentius, ebenso wie die Bergleute. Sein Attribut
— der Rost — bezieht sich a u f sein Martyrium. Die Laurentius-Statue steht in der Kirche St. Johann im heute
schweizerischen Stadtteil Laufenburg, das lange Zeit ein Zentrum der Eisenverhüttung war.
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Die Seiten 196/199 aus dem Bergmännischen Monatsblümlein des markgräflich badischen Bergrats Glaser von
1692, mit einem Salpeterrezept. Daraus geht hervor, daß Pulver nur dann verwendet wurde, wenn hartes
Gestein anstand.

aschelösung der zu r Schießpulverherstellung D ie ausschließliche V erw endung des Schieß
benötigte Kalisalpeter. A uch im nordbadi pulvers zu kriegerischen Zw ecken hat oft zu
schen D o rf Schröck legte m an eine Salpeter- abfälligen Ä ußerungen geführt. So erklärte
Plantage an. Sie stand bald in staatlicher, Sebastian M ünster 1551: „D er schlechte
bald in privater Regie m it m ehrfachen U n ter M ensch, der ein so schreckliches D ing auf
brechungen. 1820 kam sie endgültig zum E r die Erde gebracht hat, ist nicht w ürdig, sei
liegen. Bei der V erpachtung der nahen Saline nen N am en in die M em oiren der M enschheit
Bruchsal w urde dem Pächter ausdrücklich eingetragen zu haben.“ Auch A gricola äußert
die Erlaubnis zu r E rrichtung einer Salpeter sein U nbehagen über die K riegstechnik: „In
folge einer sehr verw erflichen Erfindung
plantage zugesagt (1798)14).
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w ird der selbe Schwefel in die Z usam m enset U ngarn. Es w urde befunden, daß dieses
zung eines Pulvers m it hineingenom m en, das Sprengw erk w ohl durchzuführen und nichts
entzündet w ird und Stein-, Eisen- oder Schädliches passiert sei. In den Schächten
B ronzekugeln m it einer neuen Sorte W urf und Stollw änden ließe sich das Sprengw erch
m aschinen verschießt. D agegen ist seine V er g ar w ohl a n 16).
w endung in der M edizin erw ünscht“ 15).
D ie erste V erw endung des Schießpulvers im W o W eindl seine K enntnisse über den U m 
Bergbau unter T age ist urkundlich belegt: gang m it Schießpulver erw arb, ist unbekannt.
Am 8 . 2. 1627 schoß der T iro ler Bergm ann V on Schem nitz aus breitete sich die berg
C aspar W eindl unter A ufsicht des Bergge m ännische Schießarbeit über die Steierm ark
richtes im O berbiberstollen bei Schem nitz in und T irol nach Joachim stal a u s17).
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Schon vor 1627 w urde verschiedentlich über
die V erw endung von Schießpulver für berg
bauliche Zw ecke berichtet. Bei der Belage
rung von Belgrad anno 1441 setzten die T ü r
ken M ineure aus A rm enien, G riechenland
und Bosnien ein. V o r W ien 1529 trieben die
T ürken M inen, w ährend Bergleute aus
Schw az G egenm inen auffuhren. Bei diesen
V ortrieben w urde Schießpulver verw endet.
A uch in T agebauen soll hin und w ieder
Schießpulver eingesetzt w orden sein. Im
G oldbergbau von Rauris baute C hristoph
W eitm oser die L ender H ütte. Es ist m öglich,
daß er schon zu Agricolas Z eiten Sprengw erk anw endete, denn m an arbeitete m it rie
sigen B ohrlöchern und verw endete Pulver
aus der W eitm oserschen Pulverm ühle18).
Schon 1573 soll im venezianischen Bergbau
Schießarbeit betrieben w orden sein. 1613 er
fand der O berbergm eister M artin W eigel in
Freiberg/Sachsen das „Bohren und Schie
ßen“. D azu w urden w ohl zuerst H olzpflöcke
in die B ohrlöcher gesteckt. V on 1634 ab be
weisen Pulverrechnungen das V ordringen
der Sprengarbeit im H arz.
Es ist eine Blamage für die M enschheit, daß
es von der E rfindung des Schießpulvers bis
zu seiner A nw endung im Bergbau 280 Jahre
dauerte. Es gibt viele G ründe für diese V er
zögerung: die V erw endung des Schießpul
vers für Belagerungen gehörte zu r Z ustän
digkeit des H eeres. M angelnde K om m unika
tion zw ischen M ilitär und W irtschaft m ögen
das bergm ännische Schießen verzögert ha
ben. Schon die B ezeichnung „Schießpulver“
kom m t aus dem m ilitärischen Bereich. Auch
das konservative Festhalten der Bergleute an
eigenen M ethoden w ar dem Fortschritt nicht
gerade förderlich. So kam es, daß die
Sprengarbeit m it Pulver erst in der M itte des
18. Jahrhunderts allgem ein E ingang fa n d 19).
Schließlich dürften die E rfahrungen im
B auernkrieg 1525, in dem u.a. das K loster
St. Blasien in die Luft gesprengt w urde, für
die H errschaft keinen A nreiz geboten haben,
das Pulver in die H än d e des V olkes gelangen
zu lassen. A ußerdem w ar das Schießpulver
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nicht handhabungssicher, so daß es m ehrfach
zu U nfällen kam. Dies verängstigte die Berg
leute. Dies spricht aus der Litanei im M arkircher Berggesangbuch von 1722: „Soll schüt
zen vor ungesunder L u ft,... vor tödlichen
S ch üssen ,... vor giftigen S ch w ad en ...“20).
Auch die Bergleute unter sich standen der
neuen Sprengarbeit m ißtrauisch gegenüber:
Z u einer ernsthaften Revolte kam es 1712,
als die ansässigen H ü ttenberger K nappen
den Einsatz von T iroler B ergleuten ablehn
ten, die das Pulversprengverfahren einführen
sollten, um dadurch eine bessere Leistung zu
erzielen21).
Es w ar üblich, daß die H au er den Spreng
stoff beim Steiger kaufen m ußten. Dies veranlaßte die H auer zu größter Sparsam keit,
was zum U nterladen der B ohrlöcher führte
und viel N achreißarbeit nötig m achte. A n
sonsten hieß es, m an treibe Pulver-V er
schw endung — so in W ittichen 1708. Im be
nachbarten Rippoldsau beschw erte man sich,
daß „die gebaw von denen starcken concußionen destruiert, die G äste zu r N acht von
Schlaf mit Schrecken erw eckt“ (1685/86).
D ie G ew erkschaft hat im K üchenschacht
„geschossen, daß der K uchin Cam in einge
fallen“ 22). K aum w ar die Schießarbeit begon
nen, so kam en auch schon die ersten Klagen
zum U m w eltschutz.
Das zuvor angew endete Feuersetzen diente
zum V ortrieb in hartem Gestein. Es hatte je
doch den N achteil, daß m an dam it keine
kleinen R äum e hersteilen konnte. Salpeter
w ar sehr teuer. Das Feuersetzen w urde daher
im deutschen Bergbau neben der Schießar
beit bis ins 19. Jahrhun dert hinein noch ange
w endet. D er H olzverbrauch beim Feuerset
zen w ar erheblich und trug wesentlich zum
H olzm angel der früheren Jahrhunderte bei.
M it dem V ortriebsverfahren änderte sich
auch die A rbeitszeit: Im K inzigtäler Bergbau
arbeitete m an im 16. Jahrhun dert beim
Feuersetzen 8 Stunden pro T ag, im 18. Jah r
hundert beim Pulverschießen 10 Stunden pro
T ag. In den N apoleonischen Kriegen kostete
das Pulver 55 G u ld en /Z en tn er bei 45 kr

Schichtlohn. Am Schauinsland betrug der
Sprengstoffverbrauch 5 P fund /W oche +
H auer. Im südlichen Schw arzw ald fand die
Schießarbeit erst nach dem D reißigjährigen
K rieg Eingang. D ie Leistungssteigerung ge
genüber der alten M ethode w ar erheblich:
V ortrieb mit Schlägel und Eisen: 5—10 cm
pro T ag = 15—30 m /Jah r, V ortrieb mit
Schießarbeit: 30—60 cm /T ag.
Das Bohren w urde zunächst m it Schlägel
und Fäustel m it B ohrer durchgeführt. Im 17.
Jahrhun dert arbeitete m an z. B. auf G rube
D reikönigstern im Kinzigtal „m ehrenteils mit
Schießung einm ännischer B ohrer aus dem
G anzen, und die N achführung m it Schlägel
und Eisen“. 1671 w urde im C hristophstaler
Bergbau bei Freudenstadt 355 Pfund Pulver
als Einnahm e verbucht. Die neue H auertech
nik w urde von frem den B ergleuten einge
führt23). D er hohe Preis des Pulvers verm in
derte den durch die Leistungssteigerung be
w irkten V orteil. Aus diesem G runde errich
teten viele G ruben Salpeterhütten und Pul
verm ühlen als N ebenbetriebe: so Sexau,
K andern u. a.35).
Bald nach E inführung der bergm ännischen
Schießarbeit versuchte C hristian H uygens
1673 Schießpulver zum Antrieb von M aschi
nen zu benutzen. 1678 und 1682 w ollte Jean
d’H autefeuille Pum pen mit Sprengstoff an
treiben. Dies w aren Beispiele für E rfindun
gen, deren Z eit noch lange nicht gekom m en
w ar.
252 Jahre nach Agricola schildert Funke die
Salpetergew innung. Salpeterkristalle sind sel
ten rein und m an m uß daher die salpetrige
E rde mit W asser übergießen. D ie dabei ent
stehende Lauge wird dann gekocht bis das
W asser abgedunstet ist. D er R ückstand w ird
in kleinen G efäßen zum Kristallisieren auf
gestellt. Künstlichen Salpeter gew innt man
aus einer mit Salpetersäure geschw ängerten
K alkerde. D er H inw eis, daß Spanien viel
Salpeter besitze, aber keinen ausführe, läßt
die politische W ertigkeit des Salpeters erken
nen. D er ostindische natürliche Salpeter
w erde von den Engländen und H olländern —

besonders im K rieg — in ganzen Schiffsla
dungen verfrachtet. E r reiche aber nicht; des
halb w erde der meiste europäische Salpeter
aus den m it Salpetersäure angefüllten E rden
künstlich bereitet. Ein salpetriges M ittelsalz
erzeugt m an bei uns in Kellern, Ställen etc.
Aus einer K alkerde m it Salpetersäure ver
bunden entsteht K alksalpeter, das einzige
M ineral, das nachw ächst. A usblühungen von
K alksalpeter w erden mit Besen abgebürstet
und heißen daher „K ehrsalpeter“.
„Für die Salpetersiederei ist ein genügender
V o rrat an reicher Salpetererde anzulegen.
Sie w ird in großen Schuppen gelagert: diese
nennt m an Salpeterberge. D azu nim m t man
verlegene E rde aus Ställen, aus ungepflasterten H äusern, Schuppen und K ellern, w o die
Luft durchzieht. Ferner aus A borten, Fried
höfen, Schlachthäusern, ausgelaugter Seifen
siederasche, dazu K alk und Lehm von alten
W änden“ 24).
In V iehställen m it K alkw änden bilden sich
oft weiße K rusten von C alcium nitrat =
M auersalpeter. Aus H arn sto ff und faulen
dem Eiweiß w ird A m m oniak frei und von
Bakterien zu Salpetersäure oxidiert, die sich
sofort m it K alk zu K alksalpeter um setzt25).
In den Schw arzw aldhöfen w urden ab 17.
Jahrhun dert die Ställe hochgestelzt und die
darunter liegende Salpetererde gew erbsm ä
ßig zu r H erstellung von Salpeter verw endet.
D ie m ineralischen B estandteile verbanden
sich m it der vom Stallboden herabtropfenden
Jauche zu Salpeter. Die zum Sieden der Sal
peterlauge erforderliche K upferpfanne ge
hörte in vielen D örfern zum üblichen Inven
tar der Backküche zum Salpetersieden26).
D ie Salpetererde w ird gehörig verm ischt,
locker aufgeschüttet, öfters m it U rin und
Jauche übergossen und von Zeit zu Z eit um 
gearbeitet. Zu einer Salpetersiederei müssen
m ehrere solcher Salpeterberge angelegt w er
den. Jeder Berg m uß 2 Jahre in dieser W eise
bearbeitet w erden, ehe er sich genügend an
gereichert hat.
Zum A uslaugen schüttet m an die Erde in
Bottiche m it durchlöchertem Boden. D arin
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w ird die E rde m it Asche und etwas unge
löschtem K alk aufgeschichtet und m ehrfach
m it W asser übergossen. Die Lauge w ird in
einen Kupferkessel gebracht und allm ählich
eingekocht und gereinigt. G ut eingekochte
Lauge tu t m an in „W achsgefäße“ zum Aus
kristallisieren. D azu gibt m an Stäbchen in die
G efäße, dam it die Kristalle sich an ihnen ab
setzen. N ach 2 T agen ist aller Salpeter ange
schossen und w ird aus dem G efäß gebracht
und getrocknet. 1 Pfund gute Salpetererde
ergibt 5— 6 Lot Salpeter27).
Je nach V erw endungszw eck w ird Schw arz
pulver in verschiedenen Zusam m ensetzungen
hergestellt; so
I 75% Salpeter + 1 0 % Schwefel + 15%
H olzkohle,
II 70% Salpeter + 14% Schwefel + 16%
H olzkohle,
III 65% Salpeter + 15% Schwefel 4- 20%
H olzkohle.
Diese Sprengstoffe brennen langsam ab. Die
Sprenggase w irken m ehr schiebend als zer
trüm m ernd; sie w erden daher für T reibsätze
(P atronen, K artuschen, R aketen) verw endet.
H eute w ird Schw arzpulver nur noch selten
benutzt und zw ar dort, w o es auf die schie
bende W irkung ankom m t. A ußerdem ist
Sprengpulver zu w enig handhabungssicher.
Seit dem 16. Jahrhun dert w urde das B ergre
gal auch auf das Salpetergraben in den
D unggruben der B auern ausgedehnt, bedingt
durch die große B edeutung des Salpeters für
die staatlichen Pulverfabriken. Bei den Bau
ern w ar das Salpetergraben meist unbeliebt,
weil der M ist als D üngem ittel dam als für die
Landw irtschaft zu kostbar war. Im friedli
chen 18. Jahrhun dert w ar das Regal vielfach
außer Ü bung gekom m en, weil m an den Sal
peter ausw ärts kaufen konnte. Ein von dem
m arkgräflich badischen B ergrat E rhard ge
planter fabrikm äßiger Betrieb scheiterte28).
D ie Bestimm ung der erforderlichen Spreng
stoffm enge erfolgte damals rein empirisch.
Erst 1792 veröffentlichte Dr. B aader/F rei
berg seine Sprengversuche m it Em pfehlun
gen zu r Sprengtechnik. Es soll nur bestes
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Sprengpulver verw endet w erden, w egen bes
serer Ladedichte und geringerer D u rch
feuchtung. Die B ohrkosten w aren damals
höchster U nkostenfaktor mit über 50% der
G esam tkosten29).
V om K inzigtäler Bergbau w ird berichtet,
daß der Salpetersieder Ignatius H aas in
H albm eil 1751 eine K onzession zum G raben
und Sieden von Salpeter erhielt. E r durfte
aus den Ställen der Stabsgem einde und der
W olfacher A m tsstadt — zum al in den
Schloßställen — nach Salpeter graben. Z uerst
konnte eine große M enge dieses kostbaren
R ohstoffs gew onnen w erden. Später ging die
Förderm enge zurück, weil der R ohsalpeter
sich doch nicht so rasch neu bildete, wie man
ursprünglich m einte. H aas erhielt für den
Z entner Salpeter 20 G ulden ausbezahlt. D er
Salpeter m ußte in den fürstlich-fürstenbergischen Pulver-M agazinen abgeliefert w er
den30). D agegen erhielten die Salpeter-Plan
tagen in N ordbaden 33 G ulden pro Z entner
Salpeter.
1604 soll erstmals im H errschaftsbereich des
K losters St. Blasien im Südschw arzw ald Sal
peter gesotten w orden sein. In T odtnauberg
kam die Salpetersiederei erst ab 1700 in Be
trieb, obw ohl zu dieser Zeit kaum noch
Bergbau getrieben w urde. Dieses G ew erbe
brachte einigen Familien einen guten N eben
verdienst. 1814 gab es in T odtnau 18 Salpe
tersieder. 1845 gab es in T odtnauberg nur
noch 1 Sieder. D ie G ew innung kam jedoch
bald darauf zum Erliegen, weil gegen den
im portierten C hile-Salpeter kein G ew inn
m ehr zu erzielen w ar31).
Im Jahre 1808 entdeckte H aenke in der W ü
ste A tacam a in 800 bis 1000 m M eereshöhe
eine enorm e Lagerstätte von N atrium -N itrat.
D ie salpeterhaltigen Sande „C aliche“ liegen
in 1 —5 m T iefe unter hartem Gestein, das ab
geräum t w erden muß. D er Caliche selbst ist
1—3 m m ächtig und enthält 10—80% N a 
trium -N itrat. Caliche w ird in Salpeterw erken
zerkleinert und unter starkem D ruck ge
kocht und ausgelaugt. N ach dem K ochen
scheidet sich N atron-S alpeter als Sud ab und

w ird geklärt und auskristallisiert. D er R oh
salpeter w ird dabei angereichert auf 95—98%
N a N 0 3. Die ersten Siedereien entstanden
1810/12. D er erste E xport ging 1830 nach
USA. Dam als gehörte die A tacam a noch zu
Bolivien. N ach dem Salpeterkrieg zwischen
Bolivien-Peru gegen Chile (1879—1884)
m ußte Bolivien das Salpetergebiet an Chile
abtreten.
D er C hile-Salpeter w ird überw iegend expor
tiert. Die Salpeter-A usfuhr stieg langsam bis
975 000 t im Jahre 1894 zum Preis von 16/18
M a rk /100 kg. D er H ö hepu nkt der A usfuhr
lag 1918 bei 3 M io. T onnen.
N achdem der C hile-Salpeter die europäi
schen Siedereien und Salpeterplantagen im
19. Jah rhun dert zum Erliegen brachte, be
kam nun der C hile-Salpeter nach dem Ersten
W eltkrieg den Fortschritt der Chem ischen
Industrie zu spüren. Bis 1914 hatte Chile das
W eltm onopol, 1948 aber nur noch 10%, be
dingt durch die synthetische H erstellung von
Stickstoffverbindungen aus der Luft. Als N e
benprodukt liefert Chile etw a 50% der W elt
produktion an Jod. In den 1950er und
1960er Jahren lag die Salpeterförderung bei
rund 1,5 M io. T onnen pro J a h r32).
D ie Synthese von A m m oniak aus Stickstoff
und W asserstoff ist als H aber-B osch-V erfahren bekannt. H aber entw ickelte 1905—1910
die laborm äßige H erstellung des A m m oniaks
aus den Elem enten Stickstoff und W asser
stoff. Bosch bearbeitete 1908—1913 die g roß
technische Ausgestaltung. Das zu r N H 3 -Synthese benötigte H 2 -N 2-G em isch erhält man
aus den billigen R ohstoffen Luft 4- W asser
+ Koks. D urch die Synthese von A m m o
niak, das dann vorw iegend zu StickstoffD ü nger verarbeitet w urde, erübrigte sich für
D eutschland die E infuhr von C hile-Salpeter.
Z ur V erw endung von C hile-Salpeter für die
Schießpulverherstellung stellte m an „K onver
sionssalpeter“ her aus N atronsalpeter und
KCl. H eute ist N atursalpeter m eist durch das
L uftstickstoffverfahren ersetzt33) .
Ü ber 500 Jahre w ar das Schw arzpulver der
einzige bekannte Sprengstoff. Es beherrschte

die gesam te Sprengtechnik. 1846 entdeckte
Ascanio Sobrero das N itroglycerin, das zu 
nächst als M edikam ent verw endet wurde.
D ie fabrikm äßige H erstellung des N itrogly
cerins gelang 1862 Im m anuel N obel. N ach
langen V ersuchen erfand A lfred N obel 1867
einen plastischen Sprengstoff m it dem N a 
men „D ynam it“. D ie B ohrlöcher zum Ein
bringen des Sprengstoffs w urden von H and
geschlagen m it 2,5—3 cm D urchm esser und
30—40 cm Länge. 1865 erfand m an die
Sprengkapsel. M it D ynam it gelang die erste
G roß tat der T echnik: der Bau des St.-G otthard-E isenbahn-T unnels 1872—1882.
Seither hat die m ontane Sprengstoff-For
schung erhebliche Fortschritte gem acht. V er
bunden m it einer leistungsfähigen SprengB ohr-T echnik w urden W erke vollbracht,
von denen unsere V orfahren nur träum en
konnten. Das Sprengpulver des „Berthold
Schw arz“ w ird heute nur noch dort verw en
det, wo es auf schiebende W irkung an
kom m t. M it dem N iedergang durch die
K onkurrenz großer überseeischer L agerstät
ten teilt der Salpeter das Schicksal vieler
B ergbau-M inerale. D ie G roßchem ie trat
auch hier die N achfolge an.
A uch bergrechtlich galt der Salpeter als
B ergbau-M ineral. Ähnlich den Bergleuten
w aren die Salpetersieder zeitweise vom
Kriegsdienst befreit: so w urden im G roß her
zogtum Baden 1808 alle Berg- und H ü tten 
leute, Salzsieder, Salpetersieder, Berg- und
H am m erschm iede von der Auswahl zu per
sönlichen K riegsdiensten freigestellt36).
1819 w urden die Begünstigungen der Salpe
tersieder in der M ilizbefreiung aufgehoben,
„in E rw ägung, daß das G ew erbe des Salpe
tersieders unter gegenw ärtigen U m ständen
einer bedeutenden Begünstigung nicht m ehr
bedarf“. 1820 loste man die Bergleute zw ar
zur M ilizpflicht aus, versetzte sie jedoch in
die Reserve. Salpetersieder genossen keine
A usnahm e von den C onscriptionsgesetzen.
1823 hob m an auch die Begünstigungen für
die Bergleute auf.
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D ie großherzoglich badische Salpeterord
nung vom 25. 5. 1807 fixierte die R echtsver
hältnisse der Salpetergew innung w egen d a
mals verm ehrter Bedürfnisse an M unition.
D aher erklärte m an die Salpeterproduktion
zum Regal. D ie Salpeterordnung bestim m te:
§ 1 Jeder U nternehm er erhält einen D i
strikt zum G raben und Sieden von Sal
peter. D ieser soll so viele Salpetergräber
und -sieder anstellen, daß er in 6 — 8
Jahren seinen D istrikt bearbeitet hat
und dann w ieder vorn anfangen kann.
D ie E ntreprenneurs unterstehen dem
C om m andeur der Artillerie und müssen
allen Salpeter an das Salpeterm agazin
in K arlsruhe abliefern.
§ 2 D ie E ntreprenneurs müssen junge
Leute aus dem Land anlernen. Die
Lehrzeit soll nicht über 3 Jahre dauern. § 8
A nschließend Exam en und Attest.
§ 3 Kein Salpetersieder darf ohne schriftli
che A nw eisung des E ntreprenneurs g ra
ben.
§ 4 D ie U ntertanen müssen das Salpeter
graben dulden, aber nur nach vorheri § 9
ger A nm eldung.
§ 5 D ie Salpetersieder sind befugt, in Stäl
len und Scheunen, aber nicht in W ohn
häusern und heiligen und gefriedeten
O rten zu graben. Es m uß unschädlich
gegraben und der alte Z ustand w ieder
hergestellt werden.
§ 6 D er Salpetersieder soll nicht m ehr
R aum in A nspruch nehm en als nötig.
E r kann die Z uber zum besseren künfti
gen G edeihen des Salpeters an die O rte
setzen, w o gegraben w ird ... Die ausge
laugte E rde soll zur B eförderung des
W achstum s des Salpeters jedesm al w ie
der in die Ställe etc. gebracht w erden.
§ 7 D ie Salpetersieder sollen nicht nur die
beste Salpetererde benutzen. U m Salpe
terlauge zu bekom m en, die des Versie- § 10
dens w erth sey, und um nicht unnötig
viel H o lz zu verbrennen, soll die ablau
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fende Lauge vom ersten Z uber auf ei
nen zw eiten, frisch m it Erde gefüllten
Z uber gegossen w erden. Diese Lauge
ist nach 14 Stunden ablaufen zu lassen
und, w enn sie nicht m indestens 3 G rad
hält, w ieder auf einen frisch angefüllten
Z uber zu gießen. D ie davon ablaufende
Lauge w ird sudgerecht sein, so daß sie
in w eniger als der halben Zeit eingesot
ten und folglich m ehr als die H älfte
H o lz eingespart w erden kann. A uf den
2. und 3. Z uber m it sudgerechter Lauge
w ird frisches W asser gegossen und in
5— 6 Stunden abgegossen und dies statt
frischen W assers auf frisch mit Erde an
gefüllte Z uber gegossen. So erhält man
sudgerechte Lauge und ist sicher, daß
nichts in der Erde zurückbleibt.
Salpetersieder dürfen in ihrer Arbeit
nicht behindert w erden. Die G em ein
den sind schuldig, dem Salpetersieder
zu r E rbauung seiner H ü tte einen
schicklichen, nicht feuergefährlichen
Platz anzuweisen.
H o lz und Asche sind die unentbehrli
chen Bedürfnisse des Salpetersieders
zu r E rzeugung des Salpeters... W enn
Brennholz nicht in Privat- oder G e
m eindew ald erhältlich, soll das O b er
forstam t das H olz zur üblichen Forst
taxe gegen B arzahlung aus herrschaftli
chen W aldungen in m öglichster N ähe
abgeben, Betrug und Schleichhandel
m it H o lz w ird bestraft. D ie U ntertanen
haben das H o lz herbeizuführen. H o lz
asche ist das einzige M ittel zu r Salpe
terherstellung. O hne genügend Asche
w ird die Salpetersäure nicht ganz ge
bunden und geht beim V ersieden der
Lauge in den D äm pfen verloren. Das
A ufkäufen von H olzasche durch Aus
länder oder für A usländer w ird daher
verboten.
Salpeter darf nur an das herrschaftliche
Salpeterm agazin verkauft und nur dort
gekauft w erden. N iem and darf ohne

V orw issen des K riegskollegium s Salpe
ter-G eschirr besitzen.
§ 1 1
D er Sieder m uß alle Läuterungen dem
O rtsvorgesetzten anzeigen. D ieser hat
ein V erzeichnis der Läuterungen und
der Q ualität des Salpeters dem O b er
am t zu schicken.
§ 1 2 D ie Sieder w erden von allen Frondien
sten befreit, ebenso 1 Pferd, desglei
chen der E ntreprenneur und ein et
waiges H auptsudw erk.
Einige V erordnungen befassen sich m it dem
Salpeterverkauf.
1807: T ro tz genügender inländischer Salpe
tergew innung w ird dennoch Salpeter
aus dem A usland eingeführt. Es w ird
daher verordnet:
1 ) Es darf kein ausländischer Salpeter
im Lande verkauft w erden.
2) N icht angezeigter Salpeter gilt als
unbefugt verkauft und w ird konfis
ziert.
3) D ie U n tertanen können Salpeter
durch N iederlagen in allen
Landesteilen billig kaufen.
1808: Salpeter darf keineswegs bei den Sal
peterw erkm eistern, sondern aus
schließlich bei den m it Erlaubnis
schein versehenen K aufleuten gekauft
werden.
1809: Das Salpetergraben w ird so tief ge
stattet, als salpeterschw angere Erde
zu finden ist; jedoch darf darauf kein
N achteil für die G rundm auern der
G ebäude erw achsen. A ußerdem kann
die Z eit für erneutes G raben unter
günstigen U m ständen auf 4 Jahre her
abgesetzt w erden.
1820: Ü ber die durch die N u tzung des Sal
peterregals bezogenen E inkünfte be
stim m t der L andtag:
1) Die aus dem Salpeterregal bezoge
nen Staatseinkünfte sollen künftig
wegfallen.

2) D ie K onzession zum zw angsw ei
sen Salpetergraben w ird zum 1.12.
1820 aufgehoben.
3) Sofern keine ändern M aßregeln
erfordert, unterliegt die Salpeterer
zeugung einzig dem Einverständ
nis der G rundeigentüm er.
4) D er V erkauf im Inland w ird frei
gestellt. Die A usfuhr unterliegt den
bestehenden Zollgesetzen.
W ie so oft bilden auch beim Salpeter Flurna
men die letzten Z eugen der schon längst still
gelegten Salpetergew innung: z. B. „Pulver
m ühle“ in Freiburg 1579 und 1607, „Salpe
terbuck“ bei H o rb en oberhalb Freiburg,
„Salpeterhof“ bei St. M ärgen, „Salpeter
hütte“ bei N ordrach, „Pulverm acherin“ bei
Freiburg-B etzenhausen etc. Als Schutzheilige
verehrten die Salpetersieder den hl. L auren
tius und die hl. Barbara. Inzw ischen hat die
Sprengstoff-C hem ie eine große Zahl neuer
Sprengstoffe geschaffen. Leider dienen viele
von ihnen nur dazu, das G leichgew icht des
Schreckens zu erhalten. Es bew ahrheitet sich
w ieder einm al der Ausspruch von Alfred N o 
bel: „Es gibt nichts in der W elt, was man
nicht m ißverstehen oder m ißbrauchen kann“.
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