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Harzer -  ein längst ausgestorbener Beruf 
Privilegierter Sammler oder Waldfrevler?

Weitblickende haben in den letzten Jahren versucht, aussterbende 
Handwerkszweige zu dokumentieren, deren Werkzeuge in 
Museen zu sammeln, um im Zeitalter computergesteuerter 
Maschinen Wissen und Technik unserer Vorfahren nicht verloren
gehen zu lassen. Aber in allen Museumsdörfem und Handwerks
museen der näheren Umgebung ist ein einst wichtiger Berufszweig 
nicht vertreten, der Harzer.
Gewiß, es war eine verschwindend kleine Anzahl von Spezialisten, 
die diesen Beruf ausübten, wozu sie nur Werkzeug benötigten, das 
im einfachsten bäuerlichen Anwesen vorhanden war: Messer, 
Kübel, Leiter. Aber der Harzerberuf war streng konzessioniert, um 
dem Wald und seinem Besitzer nicht zu schaden. Nur wer mit 
einem „Harzerkontrakt“ ausgestattet war, durfte ihn ausüben.
Für den Waldbesitzer war es eine Gratwanderung zwischen dem 
Wunsch, den einträglichen Rohstoff Harz zu ernten und seinen 
Lieferanten, den Wald zu schonen. Besitzer der in Frage kommen
den Waldungen waren bis ins 19. Jahrhundert Territorialherren: 
Reichsstädte, Klöster, Spitäler, Adelsgeschlechter.
Würde man heute eine Umfrage nach dem einstigen Verwen
dungszweck von Harz durchführen, spontan erbrächte sie wohl 
Weihrauch, die kostbare Mischung exotischer Harze, die bereits 
Melchior, einer der drei Weisen aus dem Morgenland dem neu
geborenen Christkind überreichte, oder Harz, das im Altertum 
zum Einbalsamieren hochgestellter Toter benötigt wurde.
Das in hiesigen Wäldern von Fichten und Kiefern jahrhunderte
lang gewonnene Harz diente dagegen vielerlei recht alltäglichen 
Zwecken in Landwirtschaft, Handwerk und Pharmazie.
Bauern bestrichen die Stämme ihrer Obstbäume, damit Schädlin
ge im Harz festklebten, sie konservierten ihre Pfähle und Rebstek- 
ken durch Eintauchen in Harzpech. Harzpech, gewonnen durch 
Destillieren von Fichtenharz in Wasser, war im Schiffsbau zum 
Abdichten der Holzplanken (Schiffspech) unerläßlich. Küfer pich

ten ihre Fässer aus und Schuhmacher benötigten Harzpech zur 
Herstellung von wasserdichtem Schuhwerk. Harz setzten auch die 
Metzger dem kochenden Wasser zu, mit dem sie geschlachtete Tie
re brühten, um leichter ihre Borsten oder Haare abzuschaben. Für 
Apotheker, Bader und Ärzte war Harz unentbehrlich. In keinem 
Pflaster -  so hießen ehedem alle Wundauflagen -  und in kaum ei- 
einer Salbe fehlte Harz. Es diente in Alkohol aufgelöst zum Einrei
ben, war Abführmittel, brachte Abszesse zur Eiterung und man 
brauchte es zur Herstellung von Harzkappen.
Was nimmt es Wunder, daß der Galipot nicht ausreichte? -  so 
nannte man nämlich die Harzklumpen, die auf natürliche Weise 
aus Nadelbäumen austraten. Was lag näher, als sich künstlicher 
Harzgewinnung zu bedienen. Besonders bei einem „Betrieb“ mit 
großem Waldbesitz, wie dem Lindauer Heilig-Geist-Spital, bei 
dem vier Höfe umgetrieben wurden, Spitalküfer Fässerfür450 000 
Liter Wein herstellten und verpichten, eigene Schuhmacher Schu
he und Stiefel für etwa 50 Knechte und Mägde und 80 Spitalarme 
anfertigten und Spitalbader Salben und Pflaster und Harzkappen 
für die „bösen Köpfe“ der Waisenkinder hersteilen mußten.
Die älteste Bestallungsurkunde für den Spitalbader und Wundarzt 
aus dem Jahre 15651 befiehlt ihm, „ den armen Kindern zu den bösen 
Köpfen “zu sehen. Grindige Köpfe waren ein weitverbreitetes lästi
ges Leiden, vor allem bei Kindern. Schorf und Krusten bedeckten 
die Kopfhaut, juckten, brannten.
Wie all überall der Grind war, mögen Beispiele belegen: In der 
familiären Umgangssprache ist „Grind“ beileibe kein Schimpf
wort, wenn man vom Kopf eines Mitmenschen spricht. Oder, ein 
Kleidungsstück ist ganz „veigrindet“, so schmutzig, daß es trotz 
aller Liebe und Mühe nicht mehr sauber zu bekommen ist. 
Gegen den allgegenwärtigen Grind halfen nur Harzkappen, 
inwendig mit Harz ausgestrichene Mützen, die über den kahlge
schorenen Kopf gezogen werden mußten.
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