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Andreas Burmester und Laura Resenberg

Von Berggrün, Schiefergrün und Steingrün
aus Ungarn
Apothekentaxen verhelfen zu neuen Einsichten

Ist nicht das heute von Analytikern als Malachit bezeichnete Pigment in vielen Fallen einfach Berggrün

guter Qualität? \Øäre es nicht denkbar, dass mindere Qualitäten von Berggrün mit dem modernen Begriff

der grünen Erde etikettiert wurden? 'Was ist Berggrün? Der neu entdeckte Quellentypus der Apothekentaxen

erweisr sich auch fur diese Fragen als Schlüssel ftir die Pigmentforschung.

A¡dreas Burmesrer ist Direktor des Doerner-Institutes und Privatdozent am Lehrstuhl für Restaurierung, Kunst-

technologie und Konservierungswissenschaft der TU Mùnchen. Laura Resenberg ist Studentin an dieser Institution.

1 Berggrün aus der Sammlung der Staatlichen

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

In Erinnerung an Katin Junghans (1939-2002)

Die von Christoph Krekel, Ursula Haller undAndreas Burmester

an anderer Stelle beschriebenen Apothekentaxen erweisen

sich als eine Fundgrube fur den Pigmenthistoriker. Ohne noch

einmal im Einzelnen auf diesen neu entdeckten Quellenrypus
einzugehen, enthalten derartige Preislisten derApotheken auch

Künstle¡materialienl, unter ihnen Grünpigmente wie Berggrün,

Schiefergrün und Steingrün. Diese sollen im Folgenden unter

dem SammelbegriffBerggrün abgehandelt werden (Abb. l).

Berggrün in Apothekentaxen

r Eine Fülle von Bezeichnungen

Die von uns erschlossenen Einträge zu Berggrün finden sich

in der Regel in Kapiteln, die Überschriften wie Von Bergart,

mineraliø ode¡ tenøe tragen. Der altertümliche Begriff B erg'

art2bezeichnet dabei nGestein von Farben unterschiedlich /

r80

daß in Gängen und Pfetzen [eines Bergwerkes] gebrochen

wird / und kein Metall bey sich fuhret . .. <. Berggrün wird so-

mit den aus dem Berg gewonnenen mine¡alischen, farbigen

Gesteinen und nicht den Íìir die Gewinnung von Kupfer ge-

nutzten Erzen zugewiesen. Es findet sich unter einer verwir-
renden Fülle von Bezeichnungen wie Viride montis, uiride

montanulr't, Berch grün, Schffirgrien, Chrysocolla uera oder

rnetallica, øuch Chrysocolla natiua, Tþrra uiridis, Steingrün,

Auriglutinum, Gluten aurioder Diphryges. Ein Großteil dieser

Bezeichnungen mag aus dem prägenden Frankfurter Messe-

katalog aus dem Jahr 1 5 823 übernommen sein, der C hryso co lk
rnetallica, C hrys o co lla natiua, Auriglutinurn, Terra u iridis, Ste in'
grün, Schffirgrün oder Diphryget Schiefergrün listet. Offen-

kundig kannte man unterschiedliche Qualitäten von Berg-

grün: So {ìihrt die Breslauer Taxe von 1596 drei Qualitäten
fallenden Preises aú: Schifer grün, berg grün und Asch grün.

Auch die Taxe aus Lewenberg 1614 unterscheidet zwischen

Chrysocolløe natiuae / Schiefergrünwd Viridis montis / Berg grün.

Spätere Taxen kennen dann einfach Berggrún nach Sorten.

r Ein Pigment für Maler
Besonders aufschlussreich sindApothekentaxen, die gesonderte

Kapitel mit den Überschriften colores oder pigmenta haben:
'\?'enn eine Apotheke Berggrün führt, so findet es sich dann

auch nur dort. Berggrün hatte somit keine pharmazeutische

Bedeutung, sondern wurde rein als Farbe gehandelt. In der

Lignitzer Taxe von 1584 wird sowohl Berckgrünwie auch das

doppelt so teure Schffirgrün gleich pfundweise angeboten,

was seine nichtpharmazeutische Nutzung als Pigment unter-

streicht. In der bereits mitgeteilten Inventurliste einer Kolberger

Apotheke von 1589 finden wir 0,96 kg Viridi montfantml'

r Herkunft
Für unseren Beitrag besonders interessant, finden sich in den

Apothekentaxen immerwieder Hinweise aufdie Herkunft des

Berggrúns. So verweist die Augsburg Taxe von 1613 unter

Chalcanti ungar[icr] erstmalig auf eine Herkunft des gehan-

delten Berggrüns aus Ungarn. Ähnliches findet sich in vielen

nachfolgenden Taxen: So kennt die Görlitzer Taxe vo¡ 7629

neben dem gemeine Bergrün arch das scbön Ungørisch Berg-
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grün, Cþedlinburg 1665 erweìtert dies noch mft des besten

Ungerischen Bergrüns.

Aus Apothekentaxen erfahren wir also eine Vielzahl von
synonymen Bezeichnungen für Berggrün und bekommen
Sicherheit über seine ausschließliche Nutzung als Pigment.
Der wichtige Hinweis auf Ungarn wirft zugleich Rätsel au[
denn Berggrün aus lJngarn findet sich nur in Taxen, die zwi-
schen 1613 und 1715 erschienen sind, während andere Pro-

dukte wie Zinnober oder Vitriol nach wie vot weiter aus Ungarn
geliefert wurden. \Øoher aus Ungarn kam dieses Berggrün, wie

wurde es gewonnen und warum taucht es nur ungefähr ein

Jahrhundert lang in Taxen aufr

Berggrün in Schriften zur Alchemie, der Bergwerks-
literatur und den Materialkammern

Farbige Kupfersalze nehmen in der Bergwe¡ksliteratur des

16. Jahrhunderts eine wichtige Stellung ein, ja sie werden auch

als Künstlerfarben genannta. Agricola gibt bereits 1556, also

Lrngefähr zum Zeitpunkt des Erscheinens der ersten gedruck-
ten Täxe, Hinweise auf Art und \Øeise der Gewinnung wie
auch auf die Herkunft. In seinem 12.P¡rchs, das von den in
\lasser gelösten Stoffen bzw. von durch Verdunsten aus Lö-
sungen gewonnenen Feststoffen handelt, schreibt Agricola:
,Kluge Leute [...] erfanden Verfahren, um auch andere Salze

r-rnd manche werwolle Erden zu gewinnen. Sie fassen nämlich
solches \Øasser, das aus Quellen oder Stollen herausfließt, in
hölzerne'Wannen oder Behälter, die hintereinander angeord-

net sind. Es bildet sich darin ein Niederschlag, der jedes Jahr
abgeschabt und gesammelt wird, so z.B. Chrysokolla in den

Karpathen [sic] und Ocker im Harz.n (Abb. 2)

Mit dem Hinweis auf die_im Norden Ungarns gelegenen

Karpaten präzisiert Agricola) gar den Ort: ,Bei Neusohl in
den Karpathen fließt grünes'Sü'asser aus einem alten Stollen,

das Chrysokolla mit sich führt.u Der unter anderem von
Plinius verwendete Begriff Chrysokolla (ursprünglich Gold-
leim, Lötmittel) durchzieht auch die Literatur des 16. und
17. Jahrhunde¡ts. Er wird im Lexicon Alchemiae des Ma¡tin
Ruland aus dem Jahre | 61 26 der terra uiridis gleichgesetzt, die

im Deutschen Steingrün / Schifergrün / Berghgrün bezeichnet

werde. Bausch berichtet 1668 in seiner Schrift Schediasma

ptsthumum de coeruleo Ú chrysocollaT, d"ss ,Ad oppidum
Bistriciam, Germani Neusolam vocant, ubi fodinae sunt ,..,
cuniculus quidam reddit aquam viridem, ex quâ ubi subsedit,

chrysocolla colligituru und weiter ,Nativa, fossilis vel metal-

lica chrysocolla vocatur Viride terrae, Viride montanum.
Germanis est, Berggrün / Steingrün; & quia etiam lapidibus,
imprimis fissili adhaerens invenitur Schiefergrünn. Dass

ungarisches Berggrün nach Deutschland fand, bestätigt Marx
in seiner Teutschen Material=Kammer aLLs dem Jahr 76878:
,Chrysocolla, Berggrün / das beste wi¡d in Ungarn gemacht /
das allhiesige will ihm nicht folgen / man findet dreyerley

Sortimenten / und jedes derselben wird dem Gesicht und
'S?erth nach verkaufft.n 'S?'ie 

es verwendet wird, beschreibt

Pomet l7l7e: ,Das Berggri.in wird allein zur Mahlerey ge-

braucht, absonderlich, wenn man Grasgrün mahlen will, wie
denn fast alle grüne Gemählde in den Gärten von Berggrün
gemachet werden.n In dem Uniuersal-Lexiconvon Johann H.
Zedler findet sich 1732 e in Eintrag unte¡ dem Stichwort Berg-

Grin: Berg-Stein, Stein-Grün, Sc hiffir- Grün, løteinisch Tenø

uiridis, uiride rnontanum, Chrysoholla. Französisch Tene uerde.
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2 Gewinnung von Berggrün aus Agricola 1556: ,Kluge Leute [...]
fassen \Øasser, das aus [..,] Stollen herausfließt, in hölzerne \Tannen

oder Behâlter [...] Es bildet sich darin ein Niederschlag, der jedes Jahr
abgeschabt und gesammelt wird, z.B. Chrysokolla in den Karpathen.n

Aufstieg und Niedergang: Ztr Geschichte des

Bergbaus in den Karpaten

r Ungarisches Kupfer
Die Geschichte des ungarischen Berggrüns ist unauflöslich mit
der Geschichte des Kupferbergbaus der Region verknüpft.
Unter den Bergbaugebieten des ehemaligen Königreichs Ungarn

sind vor allem jene im heute slowakischen Erzgebirge, den

\Øestkarpaten, zu erwähnen. Namentlich nennen die histori-
schen Quellen vor allem die O¡te Herrengrund (heute Spania

Dolina), Neusohl (Banska Bystrica), Kremnitz (Kremnica) und
Schemnitz (Banská Stiavnica; Abb. 3). Heute weitgehend
vergessen, zählten diese Gebiete neben dem Mansfelder und
demTiroler Bergbau bereits im 14. Jahrhundert zu den größ-
ten Kupfererzregionen Europas. Bereits damals gab es einen

intensiven Export des ungarischen Kupfers nach Süden, vo¡
allem nach Venedig.

r Deutsche Kaufleute
Die Bedeutung der oberungarischen Bergwerke ist eng mit
den Namen einer ganzen Reihe deutscher Kaufleute und
Handelsgesellschaften verbunden, wie dem Augsburger Jakob
Fugger und dem Krakauer Johann Thurzo. Seit 1491 betrieb
die Fugger-Thurzosche Handelsgesellschaft in Oberungarn
teils gepachtete, teils gekaufte Bergwerke und errichtete ein
großes Hamme¡werk in Neusohl. Mit dieser Handelsgesell-

schaft entstandl5l5 das erste europäische Kupferkartell, durch
das die Fugger den.SØeltmarkt fiir Kupfer beherrschten. Dank
der immensen finanziellen Investitionen der Fugge¡ der neu-

en Têchnik und Organisation in den Bergwerken und vor
allem dem Aufbau eines weit reichenden Fernhandelssystems

wurde ungarisches Kupfer in viele Städte Europas expo¡tiertl0.

r Ende der Blütezeit
Ein Bergarbeiteraufstand in den Jahren 1525126\t, d,er

Verlust der Selbstständigkeit lJngarns 1526, die Konkurrenz
ande¡er fuggerischer Bergwerke und der Einfall von Türken
gePáhrdeten die Besitzungen der Gesellschaft. Hierfu¡ zeich-

neten viele Faktoren verantwortlich: So machten sinkende
Ausbeuten und stark gestiegene Kosten für den Abbau zu
schaffen, letzteres weil die immer steigendeTiefe der Schächte

kostspielige Anlagen erforderte, um das Grundwasser zu
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Dustoll¿nnundlocÁ'4, DuG¿rìnn¿B D¡.D.hõlërc DEÛbdãu,f.D.
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3 Der Ausschnitt aus der ,Neuen Land Tafel von Hungarnu
(Nùrnberg 1664, Bayer Staatsbibliothek München Mapp.
IX, 244 x) zeigt die an der Gran gelegenen Bergbaustädte

Neusol, Cremnitz und Schemnitz, nicht verzeichnet ist

das nahe Neusohl gelegene Herrengrund.

heben. Zu.den erhöl-rten sich die Tiansportkosten wegen der

ständigen militärischen Bedrohung durch lokale ungarische

Machthaber. Die anhaltende Bedrohung durch die Türken,

Rechtsstreitigkeiten zwischen der Stadt Neusohl und der

Gesellschaft sov/ie der Arbeiterschaft und außerordentlich
große Lagerbeständer2 führten dan¡ 1545 endgültig zum

Rückzug der Fugger aus den ungarischen Bergbaugebieten.

Nach dem Rúckzug der Fugger begann sich clie Stellung des

Kupfere rzbergbaus in ObenÌngarn merklich zu verschlechtern.

'ùØeder den Kaufleuten Matthäus Manlich, Philip \üØelse ¡, lVolf-

gang Paller noch Leonhart \Øeiß gelang es in der Nachfolge,

die oberungarischen Bergwerke zu alter Blüte zu führen. Tür-
kische Belagerungen (1 5 5 5 I 6) erschwerten die Versorgung der

Bergbaugebiete. Schäden an den Produktionsanlagen, hohe

Arbeitslosigkeit und eine internationale Finanzkrise führten

Mitte der 155Oer Jahre in die Depression. Geänderte Han-
delswegel3, eine Absatzkrise Ende der 1560er und in den

l57\er Jahren auf Grund des zunehmenden Ma¡ktanteils
impoltielten Kupfers aus den amerikanischen Bergwerken,

ausbleibende Löhne und Streiks um 7573 stellten die Berg-

leute vor eine aussichtslose Situation. Eine allgemeine Preis-

steigerung in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
bei gleichzeitigem Preisverfall für das Neusohler Kupfer und

- zu gnter Letzt - die Pest im Jahre I 60 1 , der zahireiche Berg-

arbeiter zum Opfer fielen, machte n dann der Erfolgsgeschichte

des oberungarischen Kupfers ein Ende. Der 16.4. 1605 wird
Neusohl zum Schicksalstagl4: ,A[nn]o. 1605, ist Neusol von
den Botschkaischen / auch Türggen / und Tartarn I angegrrf-

fen / aber denselben auß der Stadt wieder tapfer begegnet

worden / biß die Türggen sie an 6. unterschiedlichen Orten

182

[2" n.rgg.ür ""a gtüner Erde

- ,Die Kupfelerv.t seint [ür andern Metallischen ertzten

alÌen wol zu e¡kennen / als die die schönsten Ertzr[arben

an sich haben / also das viel mehr Maler Farben daraus

gemacht rverden / als aus den andern Me tallische[n] F-r'tz-ten.

(Ercker 1573, S.95)
- ,[...i rein Bergkgrün aus den Karpathen, Bergkgrün in einem

Kupffer Ertz aus Schneeberg in llisnia fMeißen], Ein
Schwartzisch Bergkgrün / mit einem Malachit schichrweise

vermenget at¡s den rhaetischen Aplpen, Ein Bergkgrùn in
Eil3lebischen Schiler, ei n Krautartiges, genannt SchiÊergrün,

und gemacht Bergkgrünu (Ruland 1612, S. 146f.)

- Ein uns unbekannter Auto¡ berichtet, dass die nTürken,

Tärtarn uncl Rebellenn im Jahre 1605 in Neusohl einlìelen

und durch an sechs Stellen gelegte Feue¡ verursachteu, dass

die, Kayserl. Ma.iest. Schmelz=H ütren und Kupffer= Härnmer

/ inne¡halb drey Stunden in die Aschen gelegt wtrrden /
daß allein der Schaden at¡f ders. Maj. Seiten über 100000. ll.
Berroffen war,,. (J. M. L. 1684, S. 92f.)

- uOb das VIzuDE MONTANUM Berggri.in / Stcingrürt /
Sch ilfèrgrün (welches sonsten CHRYSOCOLLA genen Iret

wird) auch hierher gehöre / und (wie einige meinerr) von

dem Kupfer gernacht werde? ist noch ungewiß. Die meiste

Materialisten hal¡en c.s vor eine nattirliche und steinichre

E,¡de / tlahero es auch von anderen TERP"A VIRIDIS gene n-

net wircl: Ist ein grünlichtes und auß kleinen / dem S¿nci

ähnlichen / Körnern bestehencles Pulver / welches in rlen

Ungarische n Ge bürgen gelunden wird / so vorr Prcßbtrrg

biß in Pohlen reichen. Es ist eine l<ostl¡are Wl¿rre / trnd

fìndet man unte¡schieclene Sorten / Êein / rnit¡el uncl genreirr.

D¿s bes¡e rnuß trucken / schön gri.in und kör'nericht seyn /
wor¿ì.n nlan das nati.i¡liche von denr auß Grüns¡rahn und

Bleyweiß nachgektinsclere uncerscheìdcn kan: wircl zur

Mahlerey und zur graß=grünen F,rrb gebraucht.u

(Valentini 1704,5.77)

- nFerner muß die TF.RRA VIRIDIS, welchc sonsten auch

Viride Montanum, Chrysocolla, Berg=grün / $¡gi¡=griin
und Schiffe r=grün genennet wircl / allhier be.seheu werclerr /

so gemeiniglich in denen Berg=!(/q¡çk.,.t / wo Kupflèr / Silbcr

und Gold=Errz gegraben wird / zu finden ist. l)icser ha¡

nran öff cer"^ 3. Sorten bey denen Materialisten / und soll

dic besre atrß Ungarn komnren / deLen Farlr / wie M¿rxitrs

meyner / andere bey wei¡enr nicht gleichen sollen [...]*
(Valen tin i 17 04, 5. 7). Valen ti n is Vermen gtt n g des Bcgri FFes

Chrysokolla oder Berggrtin mit der'ltr¡a viridis geht aLrF

Ponret 1694 z-trrück, de¡ clie Têrra viridis aus Italien (la terre

de Velon) fùr die be.ste halte. Valentini lährt [òr't: 'Sie ¡nr-rß

steinicht seyn rrnd nicht viel Ercl=Adern in sich habcn.

Je grüner / je besser: wird nur zu den Farben gebraucht."

- uDas Fünff unc{ fulÊzigste Capitcl vonr Berg- oc{er Meergriïn.

Das als Berggrün oder hungarische Grùn ist als ein grûnlich-
tes Pnlver, wie kleine Sarldkörner, und findet sich in dem

Gebirge bey Kernhausen in Hungarn, welches sich von

Preßburg bis Polen erstreckt. Es rvird atrch in den Mährischen

Gebirgen gefunden [...].. (Pomet 1717, 5p. 691)

- "lm Herrengrunde wird auch aus einem solchen tttrter-

irdischen Wasser die grüne Farbe erhalren, die un¡er dem

Namen des Berggrüns verkaufet rvird. Dieses Vasser,

welches ebenlalls [wie das Zemeurwasser] aus dem alten

Verhaue hin und wieder herauströpfèlt, und nrit grollem

Fleiße zusammengefangen rvird, ist dem A¡sehen nach so

helle und klar, wie das reineste Brunnenwasser, hat aber wie

das Cenrenrwasser einigen zusammenziehenden Geschmack.

Es u.i¡d durch Rinnen in große Käsren geleitet, worinnel
sich bloß von sich selbst die grüne Farbe in den allerzärtesten

Theilen niederschlägt: die soclann zu gewissen Zeiren aus-

geleeret und getriìcknet wird. Es scheint, das dieses lùlasse¡,

welches eigentlich ebenlalls nichs anders, als eine Vit¡iol-
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solution ist, während der Zeít, als solches durch den

alten Mann durchsintert, sich vielleicht mitTheilen eines

flüchtigen Alcali aus dem alten verfaulten Grubenholze
anschwängert, we.lches sodann diese Niederschlagung in
eine grüne Farbe ve¡ursachet. Man findet daher öfters bey

Verraumung der uralten versetzten Zechen, wo in dem alcen

Manne viel gefaultes Grubenholz ist, große Stücke von dieser

gri.inen Farbe, die sich daselbst nach und nach zusammen-

gehaufet haben.n (Deliw 1773, 5. 425)

- ,Herrengrund, (slaw. Spana dolina) ist eine beynahe 800 Jahre
in Betrieb stehende Kupferhandlung, 2 Stunden von Neusohi

im Sohler Komitat, mit einer Cemenrwasser- und Berggrün-

vorrichtung. [...] Das Cemenrwasser in Herrengrund entsteht

durch die Auslaugung des Kupfervitriols, welcher durch die
Verwitterung der Erze in der Grube zum alten Mann, oder an

Erzabstämmen, die der Luft ausgesetzt sind, sìch gebilder hat.

Die durch solche Gegenden durchsinternden G¡uben - selren

Tägwdsser - werden, sobald sie genug herbe befunden worden,

in Rinnen aufdie Stollensohle und über Schute geleire, [...]
Im Jahre 1752 wude ein eigenes Gebäude mit grossen Kosten

aufteftihrt, um in selben, aus dem, mimelst Pilgen gehobenem

Cemenwasser, durch einen künsdichen Niederschlag Berggrün

zu erzeugen. Der von einem Holländer (de \Øim) vorgenom-

mene Ve¡such, gerieth aber ins Stocken, weil das, aufdiese

Art gelvonnene Berggrün uns¡andhaft war und ins Schwarze

überging. / Die grüne Erdfarbe, oder das sogenannte Berg.

grün scheinc seine Encstehung den tahlerzen und Kupferkie-
sen, die sich in den Halden vo¡Ênden, zu verdaukeu, und
eine blosse Kupferauflösung zu seyn. Dieses W'asser wird bey

seinem Ursprung in Rinnen aufgefangen, und mittelsr dieser

in eine verhältnissmässige Zahl von neben einanderscehenden

Kästen geleitet, in denen dann beym Ruhestand des \(/assers,

die frcywillige Prdzipitation erfolgec, indem die Kupfer-

cheilchen in Gestalt eines feinen Schlammes, an den Boden

oder an die Seitenwände der Kästen sich anseøen. Die vor-
züglichste Vorrichcung zur Erzeugung des Berggrùns befindet

sich über Tag, wo in 29 vorgerichtete Kästen das tW'asser so

geleicet wird, dass es aus einem in den andern, oder in mehrere

zugleich fliessen kann. / Das Ausstechen der Fa¡be aus diesen

Kästen, geschieht jährlich zweymahÌ auÊfolgende fut. Das

zufliessende lVasser wird von einigen Kästen abgeschlagen,

rund in andere mittelst vorgelegter Rinnen geleitet, dann das

in Ruhe gestandene W'asser nach und nach abgezapft, und
jedesmahl die Sei¡enflächen sorgfâltig abgekehrt, bis die gefallte

Farbe, in der wenigen noch übrigen Flüssigkeit konzentrirt
ist, worauf sie ausgeschöpft in Rinnen gegossen und mictelst

dieser in die zwey leørern und grössten Kåsten geleicet winC.

HierauFwird das \Øasser wieder in die, auf solche Art abge-

zapfte Kästen angeschlagen, und die folgenden aufgleiche
\ü'eise ausgesrochen. Die, in die 2 grossen Kdsten geleitete
Farbe, wird in Ruhe gelassen, das klare Wasser abgezapft,

und [...]. (Zipser 1817, S. 98-103)

- rNun bringc man die verdickte Fa¡be auf den Boden des

Farbhauses, wo sie zur Austrocknung ausgebreitet, endlich
zum Verkaufe verpackt wird. Merkvrirdig ist bei den einzel-

nen Farbklumpen, die als weicher, grüner Teig auf Boden-

brertern herumliegen, die spiralförmige Absonderung,

welche keinem, selbst dem kleinsten Stücke nicht fehlt.n
(Zipser 1842,5.54)

- uDie Berggrünemeugung, j:ihrlich bei 120 Zentnes gehc

am Sandberge vor sich.u (Schmidl 1835, S. 192)

- ,[...] das Berggrün (Malachit, ein basisches Salz des Kupfers

mit Kohlensäure, in der Zusammenseøung dem Bergblau

verwandt) [...]o (Hein l92O,S. 123)

- ,Ztt den natürlichen grünen Mineralfarben wäre noch

das Berggrün, das in der Mineralogie den Namen Malachit
fuhrt [...]. (ZerrlRübenkamp 1930, S. 188)

-'Malachit, das Berggnin des Malers [. . .] n (¡Vagner 1939, S. 206)

ângestecket haben / daß da¡über sie / sampt den Schmeltz-

hütten / Kupfferhämmern / u. biß auff etliche Häuser /
Gewölber / und Kirchen / (so mit einer Mauer umbfangen /)
in drey Stunden im Rauch auffgangen ist.n

r Bescheidener Aufschwung
Spätere Versuche, den Neusohler Kupferhandel wieder auÊ

bltihen zu lassen, waren nur von kurzer Dauer. Die \Øirren
des Dreißigjährigen Krieges, das schwedische Kupfer Gustav

Adolfs, die Einfuhr japanischen Kupfers nach Amsterdam,
aber vor allem die vernachlässigten Gruben, fehlende Mittel
fur kostspielige \Tasserhebeanlâgen und wiederum die Tür-
ken wie die Pest verschlechrerten die Situation weiterrs. 1703
kam es dann zur Einnahme Neusohls durch den aufständi-
schen Franz II. Rakoczi, Neusohl blieb bis 1708 besetzt.

Ab 1710 und insbesondere dann unter der Kaiserin Maria
Theresia erlebten die oberungarischen Bergwerksorte Neusohl,

Kremnitz oder Schemnitz einen bescheidenen wirtschaftlichen
Aufschwung, der bis in die Industrialisierung im 19. Jahr-
hunde¡t Dauer hattel6.

Ungarisches Berggrün in der Reiseliteratur

Not macht e¡finderisch. Zwar waren 1605 die Stollen zerstört

oder gar mit\Øasser vollgelaufen, doch die aus den Stollen und
dem Abraum austretenden \Øässer versprachen neuen Brot-
erwerb. In dem nahe Neusohl gelegenen Herrengrund wurde
im so genannten Zementationsverfahren Kupfer aus kupfer-
haltigem \Øasser hergestellt. Durch den evangelischen Pasto¡

und bedeutenden Geographen Mathias Bel17 wissen wir sogar

den Zeitpunkt der Entdeckung eines kupferhaltigen \Øassers,

des Zementwassers: rMan sagt wie Botskay 1605 gewütet
habe, sey von ungefähr und durch die Anleitung de¡ Fu¡cht,
die Entdeckung unsers Kupferwassers geschehen. Denn da die

Bosheit der Feinde nach Eroberung und Verbrennung Neu-
sohls, auch der Bergwerke nicht verschonte, haben die Berg-

Ieute auch ihre Sachen, und unter diesen auch das Eisenwerk,

als Schlagel, Eisen u.d.gl. vor den Feinden in die Gruben, als

wohin niemand kommen würde, verborgen. Da dieses Gezähe

hier über einen Monat in sumpfichten Oertern gelegen hatte,

und nach Abzug der Botskaye¡ wieder hervorgezogen ward,

so haben sie befunden, daß es vom Kupfer angefressen se¡ und
zwar desro srärker, je feuchter es gelegen.<18 Bei diesemVerfahren

wurden die kupferhaltigen Auswaschungen des Alten Man-
nesl9 über Eisenstücke geleitet, dabei sammelte sich an der

Obe¡fäche ein dünner Kupferfilm, der abgeschöpft wurde.

r Zur Gewinnung Yon Berggrun
Fúr uns weit interessanter, wurden die austretenden '$ü'ässer

auch zur Gewinnung von Berggrün genutzt. So be¡ichtet der

englische Reisende Edward Brown 167320 von einer Exkur-
sion in den Dachstolnin Herrn=Grundt, wo runte¡schiedliche

Arten von Vtriol ... gefunden<, werden, ,...nemlich weisser /
grüner / blauer / und ein rohter / so klar durchsichtig istu.

Vitriole sind kupfer-, eisen-, zink- und manganhaltige Sulfa-

te, die in der Vergangenheit vielfältige Verwendung fanden.

Ungaris c h er Vitio I frndet auch Eingang in die Apothekentâxen,

wo es zur gleichen Zeir als Ungarisch Kupferu.,asser angeboten

wird. Seine Herkunft aus F{errengrund, einer kleinen Stadt in
der Nähe Neusohls, ist zwar nicht verbúrgt, jedoch wird seine

Fa¡be in de¡ Passauer Taxe von I 5 8 6 oder der von G ö rliv I 629
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Bergwerksliteratur

- GeorgAgricola: De Re Metallica [...], Basel 1556, úbersetzt

und bea¡beitet von Carl Schiffner et al., ZwölfBücher vom
Berg- und Hütcenwesen, Faksimiledruck nach der 3' Aufl,

Düsseldorf 1978t

- Christian Bewa¡d: Interpres Phraseologiae Metallurgicae Oder

Erklärung der fürnembsten Terminorum und Redea¡ten /
welche bey den Bergleuten / Puchern / Schmeltzern [. ..],
Frankfu¡t 1673, angebunden an die dritte Auflage von
Lazarus Erckers Probirbuch, Frankfu¡t 1 673

- Franz Ernst B¡i.ickmann: Magnalia Dei in Locis Subter¡aneis

Oder Unte¡irdische Schatz=Kamme¡ Aller Königreiche und

kinder [...], Braunschweig 1727

- Christoph Traugott Delius, Anleitung zu der Bergbaukunst [' . .]

ft.ir die Kaiserl. Königl. Schemnirzer Bergakademie entworfen,
¡llien 1773

- l¿za¡us Ercker: Beschreibung Allerftirnemsten Mine¡alischen

Ertzc i und Berch¡vercksarteo, Prag 1573

- Joseph von Sperges: Tyrolische Bergwerksgeschichte [...]
worin das Betgwerk zu Schwatz beschrieben wi¡d, Wien 1765

als blau beschreiben, was auf einen hohen Kupfer- und niedri-
gen Eisengehalt hinweist. Entsprechendwechselnden Gehalten

von Kupfer-, Eisen-, Zink- und Mangan, kann die Farbe je-

doch auch die von Brown beschriebenen Töne annehmen.

In Gegenwart von Vitriolen bildet sich Berggrün, das aus dem

Berg und den Abraumhalden ausgeschwemmt wird, wobei die

\(/ässer auch Sand und andere Gesteinsanteile mit sich führ-
ten. Aus diesen \Øässern setze sich Berggrün ab, wie Brown

fortfiÌrrt: ,Es gibt auch daselbst eine grüne Erde / odervielmehr

ein Bodensatz von grünem \Øasser / Berg grün genannt /
welches die Mahler gebrauchen.,, Eine weit ausfühdichere

Beschreibung findet sich bei Brückmann 17272r: "Am Täge /
ausser der Grube i trifft man das grün Farben=\Øesen an / es

läufft nemlich aus einem Stollen ein klares \Øasser durch ver-

schiedene Rennen und höltzerne Kasten / welches eine grüne

Erde darein fallen läßt / so man Berg=Stein= oder Schiefer=

Grün / chrysocollam nativam und viride montânum nennet /
und sonst nirgens als in Ung. in sehr reichen Kupffer=
Gängen angetroffen wird / die Mahler bedienen sich dessen

zum mahlen. \Øenn sich eine quantität davon angesetzet hat /
schläget man solches von den Rennen ab / räumet die Kasten

aus / trocknet es / und macht 3 sorten daraus. Die e¡ste ist die

gemeine / findet sich in den Kasten / in welche das \Øasser

zuerst fällt / ist grob und offters noch mit Sand vermischt;

die Mittel sorte ist etwas feiner und leget sich in den folgenden

Kasten an; die 3te ist die allerreineste / findet sich in denjenigen

Kasten / in welche das'Wasser zLLlevt ftillt.n Die hier unge-

wöhnlich genau beschriebene Gewinnung von Berggrün war

also eng mit dem Zementationsverfahren verknüpft. Da die-

ses Verfahren 1605 entdeckt wurde, wird verständlich, warum
Berggrün aus Ungarn erst ab I 6 1 3 in den Taxen auftaucht und

in deutschen Apotheken an rnahler abgegeben wird.

r Berggrünprodukdon im 18. und 19. Jahrhundert
Die Produktion von hochreinem Kupfer nach dem Zeme¡ta-
tionsverfahren verliert im 18. Jahrhundert ihre Bedeutung,

da die \Øässer nicht mehr ausreichend Kupfer enthielten.

Die Produktion von Berggrün dagegen ging weiter, wie wir
aus ähnlichen Beschreibungen des 19. Jahrhunderts über

Die grüne Erdfarbe, oder das slgenannte Berggrün aus der

Feder von Christian Andreas Zipser22 wissen: ). . . die verdickte

t84

Farbe [wird] in Kübeln auf das daneben stehende Fa¡bhaus

in die Höhe gewunden, allda zur Ausstrock¡ung sorgfiiltig

ausgebreitet, und endlich in Fässer gepackt, an die k. k. Ver-

schleiss-Direktion nach \Øien versendet.< Ein späterer Reise-

berichtvon Schmidl23 vermittelt uns eineVorstellungüber die

Menge an Berggrün, die j?ihrlich bei i20 Zentnern gelegen

haben soll. Eingebettet in die Habsburger Monarchie, wird ab

1710 der Vertrieb von Berggrün aus Herrengrund über \Øien

die Regel gewesen sein, was erklären mag, dass in Apotheken-

taxen ab 1715 kein ungarisches Berggrün mehr angeboten

wird, sich gleichwohl nicht näher speziÊziertes Berggrün unter-

schiedlicher Qualitaten weiter findet. Und: Das Aufkommen
von Berlinerblau, das im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts
zuerst einmal in den klassischen Blau-Gelb-Mischungen
seinen Siegeszug antritt, besiegelt dann die Geschichte des

Berggrüns.

Moderne Begriffsverwirrungen

Doch wo sind die riesigen Mengen von - um nur obige Zahl

aufzugreifen - jährlichen I20 Zenrnern Berggrün geblieben?

\Øährend Empfehlungen von Berggrün oder Schifergrùn tn

maltechnischen Schriften wie in der von Valentin Boltz von

Ruffach2a haufig sind, sind uns nur wenige Belege fur ihre Ver-

wendung in der malerischen Praxis bekannt. Eines der selte-

nen Beispiel sind die Rechnungsbücher der lVallfahrtskirche

zur Heiligen Dreifaltigkeit zu Gößweinstein, die im Jahre
17 6625 den Posten von r27 fl . 28Kr. Für 1 Centner berggrünn

anführen. Auch in einschlägigen Pigmentsammlungen sind

Behältnisse mit Berggrün rar und deren Inhalt eine Über-

- Valencin Boltz von Ruffach: Jlluminierbuch, Basel 1549,

Nachdruck nach der ersren Auflage durch C. J. Benziger,

Callwey München 1913, erneut nachgedruckt durch
Sändig Reprint Verlag, Vaduz 1993

- Catalogus Oder Register/ aller Apoteckischen Simplicien
vnd Compositen/ so in den beyden Messen zu F¡anckfurr
am Mayn/ durch die Materialisten/ Kau-ffleut/ \üØürøelträger

vnd tGäuder/ auch durch die Apotecker daselbst verkaufft
werden, Frankfurt 1582

- D. Joh. l¿urencius Bausch: Schediasma posthumum de

coeruleo & chrysocolla" Jena 1668

- Abbé Franz Estner: Versuch einer Mineralogie ft.ir AnÊinger

und Liebhaber, lØien 1799

- Johann Jacob Marx: Materialist und Specerey=Händler in
Nürnberg zum giildenen Horn, Thutsche Matetial=Kammer,

Nürnberg 1687

- Peter Pomet: Der aufrichtige Materialist und Specerey-

Händler [...], tæipzig 1717, Neud¡uckEdidontæipzig 1986

- Martin Ruland: læxicon Alchemiae, Franldrrt 1612

- D. Michael Bernhard Valentini: Museum Museorum
Oder Vollständige Schau=Btlhne Aller Materialien und

Specereyen Nebst deren Natürlichen Beschreibung / Election,

Nutzen und Gebrauch / Aus andern Material-Kunsr= und
Naturalien-Kammern / Oos c= und'SØest=Indischen Reiß=

Beschreibungen / Curiosen Zeit= und Tag=Registern / Natur=
und fuzney=Kündigern / wie auch selbst=eigenen Erfahrung /
Zum Vorschub Der Studirendcn Jugend / Mate¡ialisten i
A.potlecker und dercn Visitatoren / Wie auch anderer

Künsder / als Jubilirer / Mahler / F:i¡ber / [. . .], Franldurt I 704

- Johann H. Zedler: Großcs vollständiges Universal-Lexicon

aller'Wisscrrschtrft cn r¡ ¡t d Kii ns te, Halle 17 32-17 5 4

Catalogr, Materialienkammetn'
maltechnische Quellen und Lexika
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raschung: So enthälr die einzige auf um 1800 datierte,
blaugrüne Berggrünprobe der Sammlung Vogel (Doerner-
Institut; Abb. 4, 5)26 Atacamit und Paratacamit (CuCl x
Cu(OH)), Malachit (CuCO3 x Cu(OH)2) und Posnjakit
(CuSOa x 3Cu(OH)2 x H2O) und eine P¡obe aus der Stutt-
garter Sammlung (Abb. 6, Abb. 1) Brochantit (CuSO¿ x
3CU(OH)r), wenig Atacamit bzw. Pa¡atacamit sowie etwas

Quarz. In den Augen des modernen Analytikers wird Berg-
grün somit zu einem nichr näher definierren Gemenge verschie-
dener grüner Kupfersalze, das natürliche Verunreinigungen
von Sand (Quarz) und andere erdige Bestandteile enthalten
kann. Die Diskussion um Berggrün muss allerdings um zwei
Pigmente erweitert werden, die gängigerweise als Malachit und
grüne Erde bezeichnet werden.

¡ Malachit
Überraschenderweise taucht Malachit in keiner der Apothe-
kentaxen im Farbenkapitel oder gar mit dem Zusatz pictorem
oder mahler auf. Es findet sich auch nie in irgendeiner
Verbindung zum Berggrün, srarrdessen kommr Malachit bei
den Steinen aIs Lapis ma/achitisvor. Dies verweisr unmittelbar
,ruf den Malachitstein, dessen Verwendung für Heilzwecke
Valentini 170427 beschreibt : ,Er wird gegen den Donner-
schlag / Magen=Geschwàr I schwere Geburt / Krampff und
schwere Noth gerühmet / und kommt am P¡eiß dem Achat
gleich.u Eine Verwendung durch den Maler hätte Valentini
rnit Sicherheit nicht unterschlagen, eine Verwendung des
Malachitsteins als Schmuckstein ist dagegen verbúrgr28. Hier-
bei wurden möglichenfalls die bei de¡ Herstellung von Schmuck
rnfallenden Abftille zu einem Pigment weirerve¡arbeitet. Die
'laxen belegen, dass der Malachitstein imme¡ um ein Mehr-
Éaches teu¡er als alle Grünpigmenre war, was seine Ve¡wen-
rlung als Pigment alleine schon deshalb fraglich macht. Und
cloch gibt es eine Verbindung zum Berggrùn: In der frühen
rnineralogischen Literarur wird Malachit mit Berggrün syno-
nym verwender2e. Die \øurzel für die Gleichsetzung von Berg-
srün mit dem Kupferkarbonat Malachit liegt also sicherlich
in der noch jungen Mineralogie. Mit der Zeit verdrängt der
llegriff Malachit den von Berggrün. Der endgültige Verlust
rler Bezeichnung Berggrùn ist ungeåhr in die 1930er Jahre
z.u datieren, also genau zu dem Zeitpunkt, ab dem die Analy-
tik an historischen Malmaterialien zunehmend Fuß fasste30.

Sie orientie¡te sich an den Bezeichnungen der Mineralogie.

r Berggrün statr Malachit?
Auf Gemälden oder in Skulpturenfassungen wurde folglich
rrie Berggrün, selten Atacamit, Paratacamit, Brochantit oder
,urdere grüne Kupfersalze, jedoch haufig ,Malachitn identifi-
ziert. Ob sich hinte¡ diesem ,Malachitn in jedem Fall wirldich
je nes basische Kupferkarbonat im mineralogischen Sinn ver-
birgt, ist mehr als fraglich, denn der Nachweis erfolgte in der
lì.egel mikrochemisch: Bei dem üblicherweise angewandten
'l'üpfeltest entwickeln sich dabei bei Zu.gabe einer Säure an
clen grünen Partikeln tnter Zersetzung kleine Gasbläschen.
f{ie¡aus und aus dem Nachweis von Kupfer wird dann auf die
(ìegenwart von ,Malachitn geschlossen. Der einzig beweis-
kräftige, diffraktometrischeNachweis als CuCO3 x Cu(OH)z
rrnterblieb jedoch fast immer. Bei der Untersuchungvon Quer-
.schnitten und bei sehr kleinen Pulverproben erschìenen sogar
häufig der Nachweis von Kupfer, die Farbe und das morpho-

IìESTAURO 3/2003

4, 5 Berggrün aus der SammlungVogel, um 1800 (?)

mit der Bezeichnung ,30 / Berggrün / In der weis
porzellainenen Reibschaale klar geriebenu

logische Erscheinungsbild unter dem Mikroskop ausreichend:
mikrochemischerTêst und diff¡aktometrische Aufnahme unrer-
blieben, Dem veränderten NØissen um die historische Situation
und steigende n Zweifeln an derartigen rMalachitu-Nachwei-
sen trägt die in den letzten Jahren von uns immer wieder
bewusst verwendere Bezeichnung Kupfergrünpigment
Rechnung, die jedoch von Außenstehenden gerne sofort wie-
de¡ in Malachit umgedeutet wi¡d.

r Grüne E¡de
Auch im Falle der grúnen Erde ist zu vermuren, dass sich die
historischen Fakten nicht mit der Sichrweise unserer Tage
decken! Hier geben die Täxen und die Marerialkammern auf-
schlussreiche Hinweise: Die sehr seltenen Einträge zu Terca

uiridiswerden in den Täxen mtr Schffirgniz (Arnstadt 1583),
gräner Erde (Weimar 167 3) , uiride montanum (Suttgart 17 55)
und grüner Førb (Minden 1691) gleichgesetzt. Valentinis
Anmerkung3l, dass Berggrún eine >natürliche und steinichte
Erd [sei] dahero es auch von anderen TERRA VIzuDIS [...]
auch Viride Monranum, Chrysocolla, Berg=grün / Stein=grün
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6 Berggrùn aus der Sammlung der Staatlichen Akademie der Bilden-

den Künste (siehe Abb. 1) mit der Bezeichnung ,Berggrùn / Viride
montanum / Erdiger Kupferkalk, / das gereinigt als Farbe dientln

und Schiffer=grün genennet \Mird(, bringt Berggrün mit der

Tèrra uiridisi¡Verbindung. Der Hinweis Valentinis, dass ,die

beste [Terraviridis] ein grünlichtes [sei] und aus kleinen / dem

Sand ähnlichen / Körnernu bestehe sowie )auß Ungarnu

käme, lässt den Veldacht aufkeìmen, dass die terra uiridis,

das Berg=grùn / Stein=gr'ün und Schffiv=grün, aber auch die

griine Erde wiede¡um etwas mit unserem Berggrün aus

Ungarn zu tun hat. Zedlers Universal-Lexicon32 stützt dies:

,Die meisten Materialisten halten es [die grüne Erde] vor

eine natúrliche und steinigte Erde: andere glauben, daß es

von dem Kupffer gemacht werde. Es ist aber ein grünlichtes

und aus kleinen, dem Sand finlichen Körnern bestehendes

Pulver, so gemeiniglich in denen Bergwercken, wo Kupffer

[sic], Silber- und Gold=Ertz gegraben wird, zu fìnden ist.

Es ist eine kostbare \Øaare, und findet mân unterschiedene

Sorten, fein, mittel und gemein, die beste soll aus denen Un-

garischen Gebürgen [sic] kommen, so von Pressburg, bis in
Polen reichen, [siehe Pomet 1717), ... Aus dem Kupffer ver-

fertiget man auch ein Berg-Grün . . . u.

r Berggrün statt grüne Erde und Azurit?

Alle Stränge laufen also beim Berggrün aus Ungarn zusam-

men! Der seltenen Nennung in den Taxen zum \Øiderspruch,

berichten Analysen des Doerner-Institutes von einer auffal-

ienden Häufung von grüner Erde ab der zweiten Halfte des

17. Jahrhunderts (Abb. 7). Dabei findet sich grüne Erde im-
mer wieder mit Azurit. Aber auch hier sin dZweifel angebracht:

Bei keinem dieser Befunde von grúner Erde wurden die als

spezifisch angesehenen Minerale Glauconit oder Seladonit33

explizit nachgewiesen. Beide Mineralien enthalten Eisen und

Silizium, jedoch kein Kupfer. '!l'urde zusätzlich Kupfer ge-

funden und waren die Partikel blau, wurde offenkundig auf
das erwähnte Azurit geschlossen, ânsonsten blieb das Kupfer

unerklärt. Erschienen also in all diesen Fällen einzig die un-

ter dem Mikroskop körnige, sandartige Struktur, die Farbe

und der Eisengehalt für eine Identifizierung von grüner Erde

ausreichend? Aber warum sollte der Maler die billige grüne

Erde mit dem sehr teuren Azurit vermischt haben?

r Sind die úblichen Nachweìse ausreichend?

Die ,klassischenu Nachweise von angeblichem Malachit oder

von grüner Erde sind somit nicht unproblematisch. Eine Über-

prüfung von 159 Analysen, die Probenmaterìal aus Grünpar-

r86

tien von Kunstwcrken ¿rllcl Perioden aus Deutschland, der

Schweìz oder Östelreich zuzuordnen sind, zeigte, dass fast

jede der P¡oben Kupfer und (!) Eisen enthielt. Eine für diesen

Beitrag durchgeführte statistische Bewertung legt nahe, dass

die Zuordnung grtiner Partikel immer dann zu Malachit
erfolgte, \Menn der Kupfer- höher als der Eisengehalt war.

Hohe Eisen- und niedrige Kupfergehalte führten dagegen zu

einer Bezeichnung als grüne Erde. In letzterem Fall ist aller-

dings zusätzlich der Siliziumgehalt hoch, der sich zwar aus

Glauconit oder Seladonit, abe¡ in gleicher tùØeise auch durch

ein Vorliegen von Quârz (Sand) erklaren kann. Macht dies

nicht nachdenklich? Ist es nicht vielleicht so, dass das heute

von modernen Analytikern als Malachit bezeichnete Pigment

in vielen Fällen einfach Berggrün guter Qualität ist? 1Väre es

nicht denkbar, dass in vielen Fällen mindere Qualitäten von

Berggrün mit dem modernen Begriff der grünen Erde etiket-

tiert wurden? Handelt es sich bei dieser grünen Erde nicht oft
einfach um sandiges Berggrün, um Schiefergrün oder Stein-

grün, also um ein kupferhaltiges G¡ün, das dann manchmal

auch natürliche Beimengungen von Azurit auÂveist?

r Conclusio
Die Häufigkeitsverteilung von Malachit und Kupfergrün-
pigment in Grünpartien ze\gr zu guter Letzt eine auffällige

Lücke im 17. Jahrhundert: Eben in diesem Zeirraum, genau-

er zwischen 1613 und 1715, be¡ichten die Täxen von Berg-

grün aus Ungarn (Abb. 5). Dies ist genau der Zeirraum, in
dem die Häufigkeitsverteilung von >grüner Erden die Beliebt-

heit eines anderen Grüns wide¡spiegelt, das wir jetzt mic min-
deren Qualitäten des Berggrüns in Verbindung bringen, also

vielleicht dem Steingrün - jenem Steingrüu, das in der Lite-
ratur des 19. Jahrhunderts noch als grüne Erde bezeichnet

- Mathias Be[: Historischphysikalische Anmerkung, von dem

neusolische¡ Kupferwasse¡ das insgemein Cemenwvasser heißt,

und Eisen mit Kupler verwechselt, (Zuschrift an Hans Sloane

vom 13. 8.1728),5.333-345 in: Hamburgisches Magazin, oder

gesammlete Schriften, zum Unterricht und Vergnügen, aus der

Naturlorschung und den angenehmen \Øissenschaften überhaupt.

Hamburg und Leipzig, Des vierten Bandes drittes Stück 1749

- Edward Brown: A Brief Account of Some Tiavels in Hungaria,

Servia [. . .], London 1673, als Reprint her:ausgegeben von l(arl
Nehring, München 1975 als Serie C Band 2 der Veröffent-

lichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität

München, hie¡ S. 1OBf , zitiert nach der deutschen Üb.tt.trrng
aus Edward Brown, Durch Niederland / Teutschland /
Hungarn / Serbien / Bulgarien / Macedonien / Thessalien /
Oesterreich / Steirmarck / Kärnthen / Carniolen / Friaul /
etc. gethane gantz sonderbare Reisen [...], Nürnberg l686

- Arnold Ipolyi: Geschichte der Stadt Neusohl,'!l'ien lB75

- J. M. L.: Ungarisches Stadt-Büchlein / in welchem

Die vornehmsten Städte / Vestungen und Schlösser

Des Königreichs Ungarn, Nürnberg 1684

- Adolf Schmidt (Bearb.): HanclbLrch cir-rrch das Königreich Un-
garn, zweiter Band des Handbuches für Reisendc in dem öster-

reichischen Kaiserstaate, von lìudolpb von Jenny, 
\ùØien 

1 835

- Martin Zeiiler: Beschreibturg clcf( l(önigreichs Ungarn und darzu

gehöriger Landen, Stätten uncl Vrrrcrnstet Oerther [...], UIm 1660

- Christian Andreas Zi¡rscr : VcrsLrt lt cirrcs topographisch-

mineralogischen Haucl [¡Lr clrcs vo n I In gern, Oeden burg 1 B I 7

- Ch¡istianAndreas Zipsct: Ntrts,ltl trrrcl dessen Umgebungen,

Ofen 1842
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wird3a.'!?'enn dies alles so ist, sollten wir nicht zu der histo¡i-
schen Bezeichnung Berggrün zurückkehren, die irreleitende
lìczeichnung Malachit meiden und mit dem Begriff der grü-
ncn Erde zurückhaltender umgehen? Und müssen nicht die

bislang gültigen Kriterien ftir eine positive Identifizierungyon
gr üner Erde35 und die von Malachit36 ¡evidiert werden?

r Künstler und Markt
[.Jnbehalten aller moderner analytischer Unsicherheiten, hat
.[e r Künstler schon imme¡ ein seinen Vorstellungen und sei-

ncm Geldbeutel entsprechendes Grün erworben: ein Grün,
.l:rs alleine aus Gründen des hohen P¡eises wohl selten reiner
Malachit war, sondern eher ein Gemenge verschiedener grü-
ncr Kupfersalze. Dabei darf nicht ausgeschlossen werden, dass

cs auch in manchen Fällen echte grüne Erde war. Jedoch: 
tWas

clrrs Grün genau enthielt, war fur den Künstler wie auch den

A¡rotheker weitgehend belanglos, denn das, was grün aussah,

sich zu grüner Farbe verarbeiten bzw hierfur verkaufen ließ
ru nd dann auch noch preiswert wa! behauptete sich am Markt.
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