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Tracht, Werkzeuge, Standeszeichen und Cruß der Bergleute
Iteinhard Fahrengruber

ln einem der beiden Depots des Waid-
hofner Musealvereins wurden im Rahmen
der Umstrukturierung zwei Werkzeuge
gefunden, die dem Bergmann zuzuord-
nen sind. Zuerst glaubte ich, dass es

sich um ,,Berghäckel"
handle, war mir aber
nicht ganz sicher.
Bei der Hauptversammlung
der Mitteleuropäischen Eisen-
straße in Vordernberg zeigte
ich Bilder von diesen Gegen-
ständen her und ich hatte das
Clück, Herrn Mag. Michael
Reibnagel, einen Seniorstuden-

es die Studienrichtungen Bergbau und
Hüttenwesen, auch die bergmännische
Tradition wird dort noch gepflegt, ebenso
in Vordernberg und in Eisenerz.

Die Tracht
Cenerell gilt es hier festzu-
halten, dass zeitlich gesehen
eine ältere Bergmannstracht,

die weiße, sogenannte maximili-
anische Bergmannskleidung, und
auch eine jüngere, die schwarze
Bergmannstracht, exi stiert.
Dabei lässt sich die maximilia-
nische Tracht bis ins Mittelalter
zurückverfolgen, sie besteht aus

einem Mantel mit Cugel (Kapuze)

und dem Arschleder. Als Festtracht
wurde dieser Mantel aus weißem
Leinen gefertigt, als Arbeitstracht aus

braunem Wollstoff.
Die Arbeitstracht, aus der sich
schließlich auch jene Festtagstracht
entwickelte, ist vor allem aus Crün-
den der Zweckmäßigkeit entstan-
den, so zum Beispiel der schützende
Mantel mit Kapuze oder auch der
siebenfach gezackte Schulterkragen
an der schwarzen Bergmannstracht
als Schutz gegen Tropfwasser.
Das Berg- oder auch Arschleder ge-
nannt, stellt ein rund geschnittenes
Kalbfell dar, an das zwei Riemen mit
einer Schnalle befestigt wurden, um
ein Umgürten zu ermöglichen. Vor
allem fungierte dieses als Schutz ge-
gen Feuchtigkeit oder bei der ,,Häuer-
arbeit" in sitzender oder vorgebeug-
ter Stellung.

ten, zu treffen, der gerade an
seiner Dissertation über Werk-
zeuge im Bergbau arbeitet.
Dieser ordnete die zwei vorlie-
genden Cegenstände als soge-
nannte Steigerstöcke eindeutig
dem Werkzeug zu. Steiger waren
Aufsichtspersonen im Bergbau,
die für einen Teil des Bergwerks
und die ihnen unterstellten Berg-
arbeiter verantwortl ich waren.
Da sich im Ybbstal einige Kohle-
bergbaue befanden, stammen die
zwei Werkzeuge sicher aus deren
aktiven Zeit.
Die Bergwerksleitung befand sich

ursprünglich in Cstadt vis-ä-vis vom
Bahnhof. Am Haus ist heute noch
das Bergwerkszeichen zu sehen.
Da in Niederösterreich alle Bergbaue
stillgelegt sind, werde ich im Folgen-
den auf den steirischen Bergmann-
stand eingehen, da ja am Erzberg
noch gearbeitet wird.
ln der Montanuniversität Leoben gibt
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ln den Märchen werden die Zwerge in der
maximilianischen Tracht dargestellt, weil
sie oft mit dem Bergbau in Verbindung ge-

bracht werden.

Bergoffizier mit Kalpack und Berghäckel

lm Revolutionsjahr 1B4B kam auch in der
Steiermark die schwarze Bergmannstracht
in Mode.
Die Tracht besteht aus dem Bergkittel,
dem Arschleder und dem Kalpak.
Der Bergkittel wird sowohl von Berg- als

auch von Hüttenleuten getragen.
Da die Erze früher oft in direkter Nähe der

Bergwerke verhüttet wurden, wurde die-
se bergmännische Tradition auch von den
Hüttenleuten übernommen.
Der schwarze Bergkittel hat 29 goldene
Knöpfe, die die Sonne symbolisieren, und
das schwarze Tuch die Farbe der Nacht,
d. h. die Unter-Tag-Arbeit.
Diese Kleidung ist erstmals auf dem be-
rühmten Saturnfest 1719 in einer denk-

würdigen Bergparade der
Öffentlichkeit

! vorgestellt wor-

t a"n.

a ?:: -'i,"["r"':l-r 
den den 29 Le-
bensjahren der

Heiligen Barbara zu-
geschrieben.

Schwarzer Bergkittel Der Bergkittel gehört
mit 29 goldenen in seinem Erschei-
KnöPfen nungsbild neben dem

Cruß, Lied und Spruch
zu den wichtigsten Symbolen dieses Stan-

des.
Das Selbstbewusstsein des Bergmannes
drückt sich im folgenden Liedtext aus:

,,... denn unter diesem Kittel sitzt
ein Mann, der wahrlich mehr noch nützt,
als mancher von den großen Herrn
im Calarock mit Band und Stern ..."

Der Kalpak ist eine hohe, zuweilen spit-
ze, kegelstumpfförmige oder zylindrische
Mütze aus Fell oder Filz für Männer, die
von Zentralasien über den Kaukasus und
die Türkei bis zum Balkan getragen wird.
ln Österreich ist er Teil der Bergmanns-
uniform. Er ist aus Filz gearbeitet, manch-
mal ist über der Rosette ein 18 cm hoher
Federbusch angebracht. Den Kalpak ziert
auf der Vorderseite ein goldenes Emblem,

M axi m ilianische f esttracht
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l>estehend aus dem Bergmannszeichen
sowie einem Eichenlaubkranz.

Die Werkzeuge
Die Werkzeuge des Bergmannes heißen
in der Bergmannssprache das ,,Gezähe".
Cezähe (ahd. gizouuun, von gizawa ,Ce-
lingen'), früher auch kurz Gezäh, ist die
Bezeichnung des Bergmannes für alle
Werkzeuge und Arbeitsgeräte, die er zur
Bergarbeit benötigt.

Cezähe

lm Steinkohlenbergbau des 19. und 20.

Jahrhunderts hatte jeder Bergmann sein
eigenes Cezähe. Damit es nicht gestohlen
werden konnte, wurde es vor Schichtende
entweder in der Cezähekiste eingeschlos-
sen oder auf den Cezähering aufgefädelt
und dieser dann verschlossen. Dazu hat-
ten alle Werkzeuge ein Loch oder eine
Öse. Cezähe, das nicht zur persönlichen
Ausstattung gehörte und nur hin und wie-
der benötigt wurde, konnte der Bergmann
in der Cezähekammer (auch: Magazin)
gegen Abgabe einer Gezähemarke aus-
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fassen. Die meisten Werkzeuge waren
mit einer eingeschlagenen oder aufge-
schweißten Nummer versehen.
Die wichtigsten Werkzeuge sind hier an-
geführt:
- Abbauhammer oder Boxer: ein Pressluft

hammer für den Abbau von Hand
- Bohrgezähe: Druckluftbohrhammer,

Bohrstütze (auch: Bohrknecht), Bohr-
stange, Bohrkrone und Zubehör

- Dicker Hammer oder Bello (ugs.): ein
20-kg-Vorsch laghammer

- Crubenbeil: eine Spezialform des
Handbeiles mit einer Hammerbahn am
stumpfen Ende

- Kaukamm: einseitig geschliffenes Cru-
benbeil

- Fimmel oder Wölfe: Eisenkeile
- Cezähekiste: verschließbare Werkzeug-

kiste
- Cezähering: verschließbarer Ring aus

Rundeisen
- Keilhaue: einseitige Spitzhacke
- Flügeleisen: eine Doppelkeilhaue, haupt-

sächlich im früheren Steinkohlenberg-
bau zur Kohlengewinnung verwendet

- Breithaue: Haue für weiches Cestein wie
Ton oder Braunkohle mit breitem Blatt

- Kratze und Trog: das hereingewonnene
Cut wurde mit der Kratze in den Trog
gekratzt und in diesem dann bis zur Füll-
stelle transportiert

- Notgezähe: Spitzhacke, Hammer,
Schaufel, Handwinde, Feuerlöscher; auf
einer roten Tafel deutlich aufgehängt

- Reckstange oder Brechstange: Eisenstan-

8e
- Säge: früher eine Bügelsäge, in neuerer
Zeit Druckluft- oder Elektrokettensä-
ge zum Zuschneiden von Holz für den
Crubenausbau

- Schlackengabel oder Firke: Cezähe des
Hüttenmannes
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- Schlägel und Eisen: Fäustel und Bergei-
sen, zusammen Symbol des Bergbaus

- Seifengabel: im übertägigen Zinnberg-
bau, ähnlich einer Heugabel. Die Seifner
leiteten Bäche um, um die in den oberen
Erdschichten vorkommenden Zinngrau-
pen ,,auszuseifen". Mit der Seifengabel
wurden Erdballen in das Cerinne gewor-
fen. Die Namen der Orte Seiffen und
Craupen rühren von dieser Tätigkeit.

- Koksgabel
- Wandpocher oder Treibfäustel: langstie-

lige Hämmer

Die Symbole der Berg- und
Hüttenleute
Als das Signum der Bergleute bezie-

hungsweise des Bergbaus an sich, haben
sich wie keine anderen Attribute, Schlägel
und Eisen etabliert. Die Darstellung fußt
auf der mittelalterlichen Arbeitsweise der
Bergleute und besitzt außerordentliche
Symbolkraft, denn jene gekreuzt zur
Seite gelegten metallenen Arbeitsgerät
schaften brachten Clück und sollten die
Einflüsse böser Mächte und Kräfte abweh-
ren.

Bezüglich der Anordnung muss der Stiel
des Schlägels über dem Stiel des Eisens

liegen, was auf der Tatsache basiert, dass

die mittelalterlichen Bergleute, war ihre
Arbeit beendet, erst das mit der linken

Hand gehaltene Eisen auf der Sohle vor
Ort deponierten, dann erst das mit der
rechten Hand geführte Fäustel, also den
Schlägel darauf platzierten.
Während in Holland, Belgien und Frank-

reich zwei gekreuzte Keilhauen als berg-
männische Symbole verwendet werden,
haben Schlägel und Eisen vor allem in

Osteuropa und auf dem Balkan weite Ver-

breitung gefunden.
Cleichen Datums die Entstehungszeit
betreffend dürfte auch das Zeichen der
Hüttenleute, Kratze und Kelle in gekreuz-
ter Form, darüber eine senkrechte Cabel
(Furkel), sein. Wobei Hüttenwerke und
Hüttenleute auch gerne Schlägel und Ei-

sen als Berufssymbol verwenden.
Bei den Eisenhüttenleuten wiederum er-

freuen sich zwei gekreuzte Schmiede-
hämmer und eine senkrecht stehende
Zange äußerster Beliebtheit.

Berghäckel und Bergbarten
Berghäckel und Bergbarten bilden we-

sentliche Bestandteile der Bergmanns-
tracht. Es sind dies kleine Bergmännische
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Schlägel und Eisen Barte oder Crubenbeil
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licrstöcke oder Standeszeichen, welche
lrci Bergaufzügen von Steigern oder Berg-
offizieren in der Hand getragen wurden
o<ler beim Ausgehen in der Bergmanns-
tr,rcht als Spazierstock quasi
zweckentfremdet wurden.
Heute werden solche Ehrenhä-
t:kel meist zu besonderen An-
lässen verliehen.
Die Bergbarte war ursprünglich
eine bergmännische Ehren-
oder Prunkwaffe in Form eines
Beiles, die vor allem sächsische
Bergleute bei feierlichen Cele-
genheiten aus Dekorationsgründen
trugen, wobei sie auch in der Steiermark
oder in Schweden Verwendung fand.

Bergmannsfarben
ln Österreich und Slowenien werden vor

allem Schwarz-Crün oder Crün-Schwarz
als die Farben der Bergmänner betrach-
tet. Diese Farben sollen ihre Wurzeln in
der bergmännischen Tracht haben, wobei
Schwarz die dunkle Nacht der ,Jeufe"
(Tiefe) symbolisiert und Crün die Farbe
der Natur über Tage versinnbildlicht.
Cegenwärtig sind diese Farben bei sämt
lichen Bergparaden Mitteleuropas zu fin-
den, wobei noch angemerkt werden soll-
te, dass in Sachsen, wo sich der Bergbau
seit Jahrhunderten fest in der Hand des
Staates befand, die alten österreichischen
Kaiserfarben, also Schwarz und Celb, ver-
wendet wurden.

Der Bergmannsgruß:,,CIück
auf"
Clückauf (alternative Schreibweise Clück
auf; als Ausruf ,,Clück auf!") ist der deut-
sche Bergmannsgruß.
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Er beschreibt die Hoffnung der Bergleu-
te, ,,es mögen sich Erzgänge auftun" (Ein-

kürzung der längeren Crußformel ,,lch
wünsche Dir Glück, tu einen neuen Cang

auf"), denn beim Abbau von
Erzen ließ sich ohne Prospek-
tion nur unsicher vorhersagen,
ob die Arbeit der Bergleute
rberhaupt zu einem Lohn füh-
ren würde.
Weiterhin wird mit diesem
Cruß der Wunsch für ein ge-
sundes Ausfahren aus dem

Bergwerk nach der Schicht ver-
bunden.

Der Cruß entstand im sächsischen Erz-

gebirge gegen Ende des 16. Jahrhunderts,
als die Bergleute noch zu Fuß über Fahr-

ten oder mit der,,Fahrkunst" (Förderkorb)

ein- und ausfuhren. (Man fährt in ein
Bergwerk immer ein und nicht hinein,
egal ob man zu Fuß, mit dem Förderkorb
oder mit der Crubenbahn einfährt.)
Das hieß, dass der Bergmann nach einer
.10-Stunden-Schicht oft noch eine an-
strengende und gefährliche 2-Stunden-
Kletterpartie an der Fahrt vor sich hatte,
etwas, wobei man Clück gebrauchen
konnte. Wurde ein Bergmann ,,fahrtlos",
so war er dabei in den Schacht gestürzt.
Hinzu kommt, dass in jener Zeit (16. bis
18. Jahrhundert) tödliche Unfälle sehr
häufig waren, nicht nur beim Ein- und
Ausfahren.
Es kam oft vor, dass Kumpel der nächsten
Schicht, die man beim Ausfahren noch
gegrüßt hatte, im Berg geblieben waren.
Der Bergmannsgruß wurde bereits vor
1700 in dem alten Bergmannslied ,,Clück
Auf, der Steiger kommt" künstlerisch um-
gesetzt und ist damit in das Volksliedgut
eingegangen.
Auch an der Montanuniversität Leoben
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wird sowohl bei offiziellen Anlässen als

auch zu Unterrichtsbeginn mit ,,Clück
aufl" gegrüßt, aber auch im Leben der
studentischen Verbindungen von Leoben
hat der Cruß eine elementare Bedeutung.
lm Rest der Steiermark ist der Cruß eben-
falls aufgrund der historischen Bergbaut-
radition verbreitet, liegt jedoch (in der
Form ,,ein steirisches Clück aufl") näher
an der Ursprungsbedeutung als Clück-
wunschformel.
Mindestens seit 1890 wird der Cruß ver-
breitet bei Höhlenforschern benutzt und
ist auch heute noch die am meisten ver-
breitete Crußform. Sie ist insbesondere
beim Einfahren (Betreten der Höhle) üb-
lich.
Eine verwandte Crußform ist ,,Clück ab",
dieser Cruß wurde in der Luftschifffahrt
verwendet.
Heute ist ,,Clück ab" der offizielle Cruß
der Fallschirmspringer und ferner der of-
fizielle Schlachtruf der Luftlandetruppen
der deutschen Bundeswehr.

,,Clück zut" ist der traditionelle Gruß der
Müller.
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