
ihre Kennzeichen und Bestandtheile erklärt, sondern auch ihre größeren und ge-
ringeren Verwandtschaften gezeigt werden, wodurch der verschiedene Erfolg bei
ler Auflösung, Scheidung und Feuerarbeit begreiflich werden kann«.

Einige weitere Nachrichten über den ältesten für Bergleute bestimmten Unter-
richt zu Clausthal hat Günther nach Aktenstücken des Königl. Staatsarchivs zu
YTannover mitgeteilt.

Nach einem Clausthaler Bergbericht vom Jahre 1782 ist die Wiederaufnahme
Jieses Unterrichts beabsichtigt, der nach dreijähriger Dauer aufgehört hatte, vermut-
lich weil die Remuneration der Lehrer nur auf drei Jahre bewilligt worden war,
In den Jahren 1785, 1793 und 1798 wird über den Fortgang des Unterrichts
berichtet.

Im Bericht von 1782 wird ausgeführt, daß sich die künftigen Hüttenbeamten
nehr auf die Chemie legen müßten. »Insoferne die Umstände der jungen Leute
es nicht gestatteten, ihren Aufenthalt in Göttingen zu nehmen; so sey die Ge-
legenheit auf dem Hartze bey dem Apotheker Ilsemann, welchem das Bergamt
ein gutes Lob, wegen seiner Geschicklichkeit in der Chemie beylege, zu nutzen«.
[m Jahre 1785 wird berichtet, daß Ilsemann den Unterricht in der Chemie fort-
setzt, 1793 ist von den »öffentlichen metallurgischen und chemischen Vorlesungen«
des Bergkommissärs Ilsemann, 1798 von seinem Unterricht in der Chemie und
Mineralogie die Rede,

Johann Christoph Ilsemann*) (zu Clausthal 1727 geboren und 1822 ge-
storben) übernahm 1757 die Ratsapotheke. Er besaß gründliche Kenntnisse in
der Chemie, Hüttenkunde und Mineralogie; er war nicht nur als Ratgeber der
Bergbehörde, sondern auch schriftstellerisch tätig”). Sein Lehramt bekleidete er
iast 25 Jahre lang. Er besaß eine wertvolle Mineraliensammlung, welche Goethe
auf seiner ersten Harzreise im Dezember 1777 besichtigte.

In den 1824 erschienenen »Beiträgen zur Kenntnis des Lyzeum und anderer
Lehranstalten in der Bergstadt Clausthal« vom Schuldirektor Dr. Dieckmann
heißt es, nachdem über den von Rettberg (1775—1805) und Ilsemann er-
teilten Unterricht berichtet ist: »Seit jener Zeit wurde der Unterricht nach und
aach erweitert und mehrere Lehrer für einzelne Disciplinen und Fächer angestellt,
welche aber die Lectionen noch in ihrer Wohnung hielten, z. B. der Archid.
Grotefend für die reine Mathematik, der Bergprobierer Bauersachs für die
Mineralogie, der Hüttenschreiber Klingsöhr für die Probierkunst u. m. a,«

Von den zuletzt genannten Lehrern wie überhaupt von den Lehrkursen, welche
‚m Jahre 1810 vor der festeren Organisation der Bergschule bestanden, wird im
1ächsten Abschnitt die Rede sein.

‘) Nekrolog von Dr. Du Menil im Hannov. Magazin 1824.
) Vel. Poggendorffs biogr.-lit. Handwörterbuch.


