
Gruben, zeigte ihnen dort die verschiedenen »Bergarten im großen«, wie diese
durch die einfachen und zusammengesetzten Kunstwerke aus der Tiefe getrieben
werden, und machte ihnen »die in der Klasse erteilten mechanischen Regeln in
ler Anwendung begreiflich«.

Daß das Clausthaler Lyzeum durch übertriebene Rücksichtnahme auf das
praktisch Brauchbare, durch zu starke Einschränkung des Sprachunterrichts und
durch mangelhafte Fürsorge der Patronatsbehörde allmählich in Verfall geriet und
daß am Anfang des 19. Jahrhunderts eine durchgreifende Reorganisation notwendig
wurde, braucht hier nicht erörtert zu werden, weil bereits im Jahre 1775 selb-
ständige Unterrichtskurse für Berg- und Hüttenleute vom Lyzeum abgezweigt
worden waren.

Schulinspektor F. Günther in Clausthal hat nachgewiesen, daß die Berg-
akademie ihre selbständige, wenn auch anfänglich sehr bescheidene
Existenz bis auf das Jahr 1775 zurückführen kann. Akten über die Berg-
schuleinrichtungen, welche in dem Zeitraume von 1775 bis 1810 bestanden, sind
in Clausthal nicht vorhanden; wir missen uns damit begnügen, einen Auszug aus
dem Aufsatze »Zur Vorgeschichte der Königl. Bergakademie zu Clausthal« von
F. Günther”) zu geben.

Nach der oben erwähnten »Neuen Schuleinrichtung« wurde vom General-
superintendenten Friderici mit Genehmigung des Berghauptmanns von Reden,
der auch die »Diskretion« der Lehrer auf die öffentlichen Kassen übernahm, im
[ahre 1775 ein einjähriger Unterrichtskursus für 24 erwachsene, dem Lyzeum nicht
nehr angehörende junge Berg- und Hüttenleute eingerichtet, welche von der
Berghauptmannschaft oder dem Bergamte als fähig erkannt und zur Aufnahme vor-
geschlagen waren.

Der unentgeltliche Unterricht fand Mittwoch und Sonnabend nachmittag mit
je drei Stunden statt, Zwei Stunden gab der Schreib- und Rechenmeister Kast,
vier Stunden der Rektor Rettberg.

Rettberg trieb im ersten Vierteljahr Geographie (»besonders unseres
Fürstentums und der benachbarten Länder«), im zweiten Quartal Geschichte
‘besonders wurde »die Geschichte des Harzes und das Ab- und Zunehmen des
Bergbaues« behandelt). Im dritten Quartal wurden den Schülern »die Grundsätze
der Mechanik beygebracht und dabey die Vortheile und Hindernisse der Maschinen
zezeigt und durch die vorhandenen erläutert«. Im vierten Quartal sollte »che-
mische Mineralogie« getrieben werden, und zwar in der Weise, »daß nicht nur
Jie verschiedenen Salze, Bergarten und Mineralieninnatura vorgewiesen und
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