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Silvermining at Dippoldiswalde during the medieval mining period in Saxony
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Abstract: the mining archaeological investigation of a nearly untouched, high medieval mine in Dippoldiswalde (Sächsiche Schweiz‑osterzgebirge) 
was made possible for the Saxon State Office for Archaeology Dresden, based on a cooperation agreement with the Saxon Board of Mines, Freiberg 
which is unique in Germany so far. During securing work in the obertorplatz old completely unknown shafts were discovered which had led to day falls 
and damage of buildings. The investigations showed that these are several mines which had already been worked during high medieval times. The first 
mentioning of mines at Dippoldiswalde, though, does not occur  until the year 1300 “de argentifodinis nostres Dypoldeswaldeˮ. the dendrochronological 
dating of several timbers retrieved from the shafts to the period 1185 to 1242, moves the mining of Dippoldiswalde close to the famous discovery of silver 
in Freiberg in 1168/70. Together with good state of preservation of the finds this can be called a stroke of luck in European mining archaeology.
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DIppolDISWAlDe Im mIttelAlter 

Dippoldiswalde liegt etwa 20 km südlich von Dres‑
den im bis zum 12. Jahrhundert unbesiedelten Waldland. 
Im zuge der bäuerlichen kolonisation wurde Dippol‑
diswalde als Waldhufendorf angelegt. zeugnis davon ist 
der flurplan, der im Südwesten die ursprüngliche Wald‑
hufenflur noch deutlich erkennen lässt (Abb. 1). Anhand 
von parallelen kann die Gründung des Dorfes in der zeit 
um 1160 angenommen werden (hoffmann 2011a, 2011b). 
Diese Datierung wird auch durch die dendrochronologi‑
schen Untersuchungen von sekundär verbauten hölzern 
(Dr. Karl‑Uwe Heußner, DAI Berlin) aus den Bergwerken 
in Dippoldiswalde untermauert, nach denen die rodung 
spätestens im Sommer 1170 im Gang war. Ursprünglich ge‑
hörte das Gebiet um Dippoldiswalde höchstwahrscheinlich 
zum Rodungsgebiet der königlichen Burggrafen von Doh‑
na, wie heinz Jacob detailliert herausgearbeitet (Jacob 
1982) und daran anschließend André thieme bestätigt hat 
(thieme 2001).

Besondere Bedeutung für die Frühgeschichte kommt 
in Dippoldiswalde der Sakraltopografie zu, da die beiden 
Stadtkirchen auf das hohe mittelalter zurückgehen. für 
die entwicklung zur Stadt ist die zentralörtliche funk‑
tion von Dippoldiswalde entscheidend gewesen. Neben 
der allerdings erst in der mitte des 15. Jahrhunderts nach‑
weisbaren Burg, kommt diese Aufgabe den beiden Kirchen 
aufgrund der eingepfarrten Dörfer zu.

von der Stadtkirche Unser lieben frauen hat sich 
aus der frühzeit der spätromanisch‑frühgotische quad‑
ratische Westturm mit einem spitzbogig geschlossenen 
Säulenportal erhalten (Abb. 2). Aus kunstgeschichtlich‑sti‑
listischen Erwägungen kann die Errichtung des Bauwerkes 
um 1220 datiert werden (Magirius 1972). Für den Baubeginn 
der kirche ist somit ein terminus ante quem gewonnen, da 

in aller Regel beim Bau einer neuen Kirche im Osten begon‑
nen wurde. Die ebenfalls noch spätromanisch‑frühgotische 
Nikolaikirche liegt etwa 400 m südlich der mittelalterli‑
chen Stadt und im Unterschied zu Unser lieben frauen 
links der roten Weißeritz (Abb. 3). Diese kurzbasilika 
weist wesentlich mehr frühgotische elemente auf, weswe‑
gen sie um 1230/40 datiert wird (magirius 1972).

Anhand archivalischer Quellen ist belegt, dass die Ni‑
kolaikirche auf der pfarrhufe steht (Abb. 1), womit sie 
zwingend als die um 1160/70 angelegte Dorfkirche 
von Dippoldiswalde anzusehen ist. Der zunächst mög‑
licherweise als holzkirche oder als schlichte steinerne 
Saalkirche errichtete dörfliche Sakralbau wich um 1230/40 
einer anspruchsvollen Basilika.

Angesichts dieser Interpretation muss es sich bei der kir‑
che Unser lieben frauen um das geistliche zentrum 
der Stadt‑ und Berggemeinde Dippoldiswalde handeln. 
Aus stadtgeschichtlicher Sicht ist dessen errichtung 
mit der planmäßigen Anlegung der städtischen Siedlung 
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fig. 1.  map of Dippoldiswalde. emphasized is the medieval area of the parish’s property complemented by so far recorded relicts of mining. A: Site 
Obertorplatz/Herrengasse/Kleine Wassergasse. B: Site Pension Göhler/Dresdner Straße. C: Site Glückauf‑Gymnasium/Am Gymnasium; dotted 
line illustrates the assumed course of the oreveins (Y. hoffmann, lfA).

Obr. 1.  Katastr městečka Dippoldiswalde s vynesením dosud známých pozůstatků po středověkém hornictví. A: Obertorplatz, B: Pension Göhler, 
C: Gymnásium. Úprava Y. Hoffmann.
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fig. 2.  Dippoldiswalde, Church of our lady. Western tower with la‑
te‑romanesque or early‑gothic western‑portal (Y. hoffmann, 
2010, lfA). 

Obr. 2.  Hřbitovní kostel Milostné Panny Marie. Pozdně románský až raně 
gotický západní portál. Foto Y. Hoffmann.

fig. 3.  Dippoldiswalde, St. Nicholas Church. view to the eastern parts 
from the southeast (Y. hoffmann, 2010).

Obr. 3.  Farní kostel sv. Mikuláše, pohled od JV. Foto Y. Hoffmann.

zeitlich gleichzusetzen. Die Stadt Dippoldiswalde kann dem‑
nach als Nahmarktort sowie als Bergstadt angesprochen 
werden. Der Grund für diese Doppelfunktion wird unter 
anderem in dem für die Mark Meißen sehr frühen Bergbau‑
beginn zu suchen sein (siehe Schwabenicky 2009).

höchstwahrscheinlich seit dem ausgehendem 12. Jahr‑
hundert bestanden unmittelbar vor den (späteren) toren 
und teilweise innerhalb der mittelalterlichen Stadt Silber‑
bergwerke (hemker et hoffmann 2009, hemker et Scholz 
2010). Die Erstreckung des hochmittelalterlichen Bergbaus 
lässt sich vom hang der roten Weißeritz an der Nikolaikir‑
che über den Bereich Obertorplatz/Dresdner Straße bis zum 
Glückauf‑Gymnasium belegen, bzw. erschließen, was ei‑
ner Nordnordost‑Südsüdwest‑erstreckung von 1 500 m 
entspricht, während in ost‑West‑richtung die Abbaue 
des 12./13. Jahrhunderts auf etwa 430 m nachgewiesen 
sind (hoffmann 2011a, b).

Für die zeitliche Einordnung des Bergbaubeginns sind 
die in großer zahl geborgenen und dendrochronologisch un‑
tersuchten Hölzer aus den Bergwerken von entscheidender 
Bedeutung (Abb. 4; auch Hoffmann 2011a, b). Die relativ 
sicher datierten in‑situ‑einbauten in tiefen von 15–22 m 

entstanden sämtlich im zweiten und im dritten Jahrzehnt 
des 13. Jahrhunderts. Die große Anzahl bereits vor 1 200 
gefällter hölzer und der Umstand, dass in der statistischen 
Auswertung ein massiver Anstieg ab dem Winter 1183/84 
zu beobachten ist, lassen vermuten, dass der Bergbau 
in Dippoldiswalde nach dem bisherigen Stand der Unter‑
suchungen bereits in den 80er‑Jahren des 12. Jahrhunderts 
begann. es ist durchaus möglich, dass vielleicht sogar 
schon um 1190 teufen von 20 m erreicht worden waren, 
worauf einzelne ältere fälldaten von in situ verbauten höl‑
zern hindeuten könnten, was bis jetzt nicht sicher belegt 
werden kann.

Das vorläufige Ende des Silberbergbaus im Bereich 
des obertorplatzes, der pension Göhler an der Dresdner 
Straße und des Glückauf‑Gymnasiums kann auf die zeit um 
1260 bestimmt werden (hoffmann 2011a, b). zu den be‑
reits bekannten und natürlich immer etwas problematischen 
ex‑silentio‑Belegen tritt nunmehr ein positiver Befund im Be‑
reich von Untersuchungsschacht 8 bei der pension Göhler. 
hier konnte ein sogenanntes Getriebe aus der zeit um 1280 
(nach 1275 [d]) ergraben werden. Dabei handelt es sich um 
angespitzte eichenpfähle, die durch die lockermassen eines 
zu diesem zeitpunkt bereits verstürzten Schacht getrieben 
wurden, um unter diesem ein hölzernes Gerinne von 1278/79 
durchzuführen. Mit diesem bislang einmaligen Befund, 
durch den ein um 1223 eingebautes rinnensystem zerstört 
wurde, lässt sich für diesen Bereich der Dippoldiswalder 
Silberbergwerke zweifelsfrei belegen, dass er vor 1280 ver‑
füllt worden war.



82

Christiane hemker, Yves hoffmann, volkmar Scholz: Silvermining at Dippoldiswalde during the medieval mining period in Saxony

Die erste, allerdings nur indirekte urkundliche erwäh‑
nung von Dippoldiswalde erfolgte im Jahre 1218 (CDS II, 
19, Nr. 56). Die zweitälteste „Dippoldiswalder“ Urkun‑
de stammt aus dem Jahre 1266. mit dieser schlichtete 
der meißner markgraf heinrich der erlauchte (1230–1288) 
einen Streit zwischen seinen freiberger und seinen Dip‑
poldiswalder Bürgern über die Belieferung vermessener 
Bergwerke mit Bier und anderen für den Betrieb der Gru‑
ben notwendigen Dingen zugunsten der Freiberger Bürger 
(CDS II, 12, Nr. 25; kube 1957). Irgendwelche rechte 
der Burggrafen von Dohna finden in dem Diplom keine 
Erwähnung. Wie sich der Markgraf in den Besitz des Ge‑
bietes brachte, ist bislang ungeklärt. 

Das Diplom von 1266 ist in vielerlei hinsicht außerordent‑
lich bedeutsam für die frühgeschichte Dippoldiswaldes, für 
den Silberbergbau im der mark meißen und für verfassungs‑
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Bergbau, 
ohne dass auf diese hier im Detail eingegangen werden 
kann. In der Urkunde werden erstmals Bürger von Dip‑
poldiswalde genannt, womit eine städtischen Siedlung 
belegt ist. Im Gegensatz zu fast der gesamten literatur ist 
ausdrücklich zu betonen, dass in der Urkunde von 1266 
keineswegs Silberbergwerke bei Dippoldiswalde erwähnt 
werden: Wo die Silbergruben lagen, über deren Belieferung 
die Bürger der beiden Städte miteinander in Streit gerieten, 
wird nicht mitgeteilt.

Die nächstfolgenden erwähnungen Dippoldiswaldes 
führen in die zeit des zerfalls des wettinischen herr‑ 
schaftsgebietes nach dem tode heinrichs des erlauchten 
im Jahre 1288 und sind zeugnisse des ringens verschie‑ 
dener Gewalten um das erbe sowie um die Nachfolge 
des verstorbenen markgrafen. In dem zusammenhang wird 
1289 das „opidum Dypoldesvalde“ genannt (ACRB I, Nr. 33) 
und im Jahre 1300 finden in einer Urkunde von Friedrich 
klemm erstmals die Silberbergwerke bei Dippoldiswalde 
erwähnung (CDS II, 15, Nr. 300).

Bis zur Belehnung Dippoldiswaldes an den Burggrafen 
heyde von Dohna 1366 schweigen die für unser the‑
ma relevanten Quellen. Analog zu mehreren verkäufen 

fig. 4.  Numbers of dendrochronologically dated timber samples by wane or sapwood per year separated by phase I (red) and phase II (blue) 
(01/11/2010).

Obr. 4.  Dendrodata z dochovaných výdřev v důlních prostorách. Stav k listopadu 2010.

und verleihungen von Silberbergwerken durch die Wettiner 
in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts muss dies als ein 
hinweis auf den andauernden rückgang des Silberberg‑
baus gewertet werden. Als der Ertrag aus den Bergwerken 
zurückging oder sogar zuschüsse notwendig wurden, über‑
trugen die landesherren entweder einzelne Gruben oder 
auch größere Gebiete an Niederadlige oder sogar an Bürger 
(zuletzt ausführlich Schwabenicky 2009). für die De‑
pression waren in erster linie überörtliche ökonomische 
Umstände verantwortlich, was auch daran erkennbar ist, 
dass die krise seit der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts 
in ganz mitteleuropa nachweisbar ist (siehe auch Schwabe‑
nicky 2009, hemker et Schwabenicky 2011).

Die Dippoldiswalder Bergwerke waren in der zweiten 
hälfte des 14. Jahrhunderts jedoch nicht gänzlich aufge‑
lassen worden, da offenbar in geringem Umfang zunächst 
noch Gewinne möglich schienen, was aus drei freiber‑
ger münzmeisterrechnungen 1401–1405 ersichtlich wird 
(CDS II, 13, 397–399; vgl. auch CDS II, 13, XlIX), 
nachdem der ort im zuge der Dohnaer fehde 1401 wie‑
der an die Wettiner gekommen war (ermisch 1901). 
Die Dippoldiswalder Bergwerke erscheinen hier in einer 
Aufzählung mehrerer, ausdrücklich als klein bezeichneter 
Bergwerke, die keine Ausbeute mehr erbrachten, sondern 
kosten verursachten. erst in den 70er‑Jahren des 15. Jahr‑ 
hunderts wird der erneute Aufschwung durch eine viel‑ 
zahl an Quellen deutlich fassbar. Damit gehört auch Dip‑
poldiswalde zu den Gebieten, in denen in der zweiten 
Bergbauperiode die erneute Suche nach entsprechenden 
lagerstätten begann.

DIe eNtDeCkUNG Der mIttelAlterlICheN 
GRUBENBAUE

Das Auftreten mehrerer tagebrüche sowie von Gebäu‑
deschäden in und bei Dippoldiswalde waren ab dem Jahr 
2001 das auslösende moment für umfangreiche Siche‑
rungs‑, erkundungs‑ und verwahrungsarbeiten im Auftrag 
des Sächsischen oberbergamtes freiberg (Abb. 14). 
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Im herbst 2008 wurden durch v. Scholz dem landesamt 
für Archäologie erstmals einige keramik‑ und holzfun‑
de übergeben, anhand derer das sehr hohe Alter dieses 
Bergbaues ersichtlich wurde. Daraufhin kam es im Ok‑
tober 2008 zu einer intensiven zusammenarbeit beider 
Ämter, insbesondere bei der Bergung und Konservierung 
von funden.

ABRISS ZUR GEOLOGISCHEN 
UND mINerAloGISCheN SItUAtIoN 

Der Gangbezirk von Dippoldiswalde ist dem freiberger 
lagerstättenbezirk und somit dem prävariszischen Grund‑
gebirgsstockwerk zuzurechnen (Baumann 1965, Baumann, 
Kuschka, Seifert 2000, Lange et Kaden 2011). Der Bergbau 
im jetzigen Stadtgebiet von Dippoldiswalde ging auf sil‑
berhaltige, sulfidische Erze der fluor‑barytischen (fba) 
und der kiesig‑blendigen (kb) freiberger Gangformationen 
um. Untergeordnet muss auch die BiCoNiAg (Wismut‑Ko‑
balt‑Nickel‑Silber)‑formation vorgekommen sein, was 
aber bisher für die zugänglichen Grubenbaue nicht belegt 
werden kann. Die Gangstrukturen setzen in freiberger 
Metagranodioritgneisen auf. Bei den bisher im Stadtge‑
biet aufgeschlossenen Erzgängen (Abb. 1, 14), im Bereich 
des Obertorplatzes und zwischen der B 170 und Glashütter 

Straße bis Alte Dresdner Straße handelt es sich um stehen‑
de Gänge, die überwiegend mit 50° bis 85° nach Südosten 
einfallen. Im Gebiet zwischen Glashütter Straße und Alter 
Dresdner Straße wurden auch Spatgänge bemerkt die ein 
wesentlich flacheres Einfallen nach Südsüdost zogen oder 
sogar ihr einfallen auf kurze vertikale erstreckung von steil 
nach flach zur Tagesoberfläche hin wechseln.

Die bebauten erzgänge selbst erstrecken sich horizon‑
tal bis zu derzeit bekannten, temporär aufgeschlossenen 
längen von wahrscheinlich etwa 1 500 m (Abb. 1; siehe 
oben), wobei sich das vorkommen bauwürdiger vererzun‑
gen stark absetzig darstellt. Dass heißt, die Gänge weisen 
keine gleichmäßige Vererzung mit silberhaltigen sulfidi‑
schen erzen auf, ein Umstand der im Allgemeinen in allen 
sächsischen Ganglagerstätten zu beobachten sowie gene‑
tisch bedingt ist und gleichzeitig die Abbautechnologien 
bzw. die Gewinnung dieser Erze beeinflusst. Die sulfidi‑
schen erze der hydrothermalen Genese lassen sich jetzt 
höchstens noch in Spuren finden, da die „Alten“ bei ihrer 
Abbautätigkeit die erze sehr sorgfältig ausgehauen ha‑
ben. In der Reihenfolge der Häufigkeit der aufgefundenen 
erzspuren sind das Arsenopyrit, pyrit, Sphalerit, Galenit 
und Siderit. hierbei sind als „Silberträger“ Arsenopyrit als 
sogenanntes „Weißerz“, fahlerze (freibergit und tetraedrit) 
zu vermuten. Keine Belege liegen bisher für die silberrei‑
chen erze wie Argentit, pyrargyrit, Stephanit, freibergit 
und gediegen Silber vor. Als Gangarten treten derber horn‑
steinartiger, manchmal säuliger Quarz, meist zersetzter 
Baryt und weißer, violetter, seltener grüner Fluorit auf. 
karbonate waren nur untergeordnet zu beobachten. Nach 
Größe der ausgehauenen partien gab es Gangausbildungen 
bis von 5–50 cm mächtigkeit, in den Schleppkreuzen auch 
größer (Abb. 5). 

AUffINDUNG Der lAGerStätte

Nach dem fündigwerden der freiberger lagerstätte um 
1168/70 können Such‑ und prospektionsunternehmun‑
gen im erzgebirge vermutet werden, wofür es jedoch 
keinerlei Belege gibt (Scholz 2011). Interessant ist in die‑
sem Zusammenhang, dass die Bergbaureste der ersten 
Bergbauperiode, die W. Schwabenicky im Erzgebirge 
und im erzgebirgsvorland untersucht hat, sämtlich um 
Jahrzehnte jünger sind, was eher gegen eine systematische 
prospektion spricht. 

Die rechtliche verfahrensweise bleibt mangels Quellen 
offen. möglich wäre eine vorgehensweise ähnlich dem erst 
um 1300 kodifizierten Freiberger Bergrecht. Da Dippoldis‑
walde zum Zeitpunkt des vermutlichen Bergbaubeginns 
in den 80er‑Jahren des 12. Jahrhunderts nicht den mark‑
grafen von meißen unterstand, ist fraglich, ob hier deren 
Freiberger Bergrecht überhaupt zur Anwendung kam (Hoff‑
mann 2010, 2011a).

Beispielhaft sollen die Interpretationsprobleme anhand 
der „mittleren“ der drei bislang bekannten Gangstrukturen 
im Bereich Obertorplatz/Altenberger Straße verdeutlicht 

fig. 5.  Dippoldiswalde, shaft 5. Drift to the northeast. (wooden ladder as 
modern addition) (v. Scholz, 2008).

Obr. 5.  Sanační šachta 5. Dobývka zrudnění směrem k severovýchodu. 
foto v. Scholz.
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werden, da hier die durchschnittliche entfernung der hoch‑
mittelalterlichen tageschächte etwa 13 bis 15 m (etwa 7 
lachter) von Schachtmitte zu Schachtmitte entspricht. Dies 
entspräche in etwa der länge eines lehens nach freiberger 
Bergrecht wie auch die Grubenfeldgröße in anderen Berg‑
rechten, wie denen von trient und massa marittima sowie 
jenen aus dem Siegerland und dem Schwarzwald (Schwa‑
benicky 2009). problematisch ist, dass nur in den seltensten 
fällen tatsächlich zusammengehörige Schächte als solche 
zweifelsfrei auszumachen sind und dass es in der regel 
„rechts“ und „links“ der Schächte Abbau gegeben hat, 
die zu dem Grubenfeld gehörten. vor allem ist jedoch 
fast immer unklar, wieviel Schächte denn zu demselben 
Grubenfeld gehörten, denn beispielsweise nach freiber‑
ger Bergrecht konnten es eine unterschiedliche Anzahl 
sein. In dem einzigen fall, in dem eine solche zuweisung 

fig. 6.  Dippoldiswalde, shaft 6. tachymetric plan of a measured mine opening in 9.30 m depth below surface (e. lorenz, Y. hoffmann, lfA).
Obr. 6.  Štola (hloubka 9,3 m) a šachty zpřístupněné sanační Šachtou 6. Zpracovali E. Lorenz a Y. Hoffmann.

mit großer Sicherheit möglich ist, beträgt der Schacht‑ 
abstand zwischen den beiden zu dem Grubenfeld gehö‑
renden Schächten 5,50 m und die Grubenfeldbegrenzung 
hat eine länge von 12,06 m, wie dem Abbauende im Süd‑
westen und einem Durchschlag im Nordosten erkennbar 
ist (Abb. 6). Die grundsätzlichen Schwierigkeiten, monta‑
narchäologische Geländebefunde mit den mittelalterlichen 
bergrechtlichen festlegungen in Übereinklang zu bringen, 
hat W. Schwabenicky ausführlich erläutert (2009).

Die erwähnten, in den mittelalterlichen Bergrechten 
fast immer vorkommenden Durchschläge konnten sehr 
oft in den Dippoldiswalder Gruben festgestellt werden, 
wobei es bislang fast nie möglich war, diese mit einer 
Grubenfeldbegrenzung zu verbinden (Abb. 7). Die Durch‑
schläge entstanden ausweislich der in den Bergrechten seit 
dem 12. Jahrhundert (trient) niedergeschriebenen form 
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fig. 7.  Dippoldiswalde, Altenberger Straße, shaft 6. Intentional small hole 
(height: 10 cm, width: 3 cm) which indicates the end of measured 
pit room to the next , width of photo represents 55 cm (from SW) 
(Y. hoffmann, lfA).

Obr. 7.  Prostory zpřístupněné sanační Šachtou 6. Průraz mezi šachtami, 
výška 10 cm a šířka 3 cm. Foto Y. Hoffmann.

dadurch, dass die Bergleute zweier benachbarter Gru‑
ben einen erzgang in Gegenrichtung ausbeuteten und so 
„zufällig“ das Grubenfeld des jeweils anderen erreichten. 
Nachdem ein Durchschlag entstanden war, mussten die Ar‑
beiten unter tage eingestellt werden und ein markscheider, 
bzw. der Bergmeister geholt werden, der entsprechende 
vermessungsarbeiten vorzunehmen hatte.

GRUBENBAUE UND ABBAUTECHNOLOGIEN

Bei den im Rahmen der Sicherungs‑ und Sanierungs‑
arbeiten von der Geländeoberfläche aus geöffneten 
Schächten war gut sichtbar, dass das originale Abteu‑
fen im einfallen der erzgänge, meist tonnlägig erfolgte, 
wobei reich vererzte partien im Gangstreichen, beidseitig 
der Schächte sofort mit gewonnen wurden (Abb. 8–13). 

fig. 8.  Dippoldiswalde, shaft 4, obertorplatz. view to the southwest 
from the surface downwards to the pit bottom in 20 m depth 
(v. Scholz, 2008).

Obr. 8.  Pohled do šachtice v komplexu zpřístupněném sanační průzkum‑
nou šachtou 4 v prostoru Obertorplatz (hloubka 20 m). Foto 
v. Scholz.

fig. 9.  Dippoldiswalde, shaft 7, obertorplatz. Gallery (height: 0. 9 m, 
width: 0. 45 m) from the southwest (v. Scholz, 2010).

Obr. 9.  Chodba rozměrů 0,9 × 0,45 m od sanační šachty 7, Obertorplatz. 
foto v. Scholz.
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eindrucksvoll bestätigt wurde dies durch die Ausgrabung 
des Schachtkopfbereiches des Schachtes Nr. 6a (zum Be‑
reich obertorplatz gehörig) in der Altenberger Straße/
parkplatz der raiffeisenbank (siehe unten).

In einer ersten Abbauphase wurde spätestens um 1220 
am obertorplatz ein teufenniveau von durchschnitt‑
lich ‑20 m bis ‑22 m unter Geländeoberkante erreicht 
(344 bis 346 m üNN), wobei dies durchaus bereits en‑
de des 12. Jahrhunderts der fall gewesen sein könnte 
(siehe oben). Ab dieser teufe wurden seitlich versetzt zu 
den Tagesschächten Blindschächte und Gesenke zum Auf‑
schluss des nächsten Niveaus aufgefahren. ein solches 
Absetzen der Schächte war wegen der maximal möglichen 
förderhöhen und Seillängen notwendig. Die förderhöhen 
wurden durch das volumen der fördergefäße und dieses 
wiederum durch die Schachtprofile, letztlich aber durch 
die menschliche muskelkraft bestimmt. Die Schäch‑
te dienten der fahrung, förderung von erz und tauben 
vortriebsmaterial, der hebung der Grubenwässer sowie 
der Bewetterung der Grubengebäude. Die Streckenauf‑ 
fahrungen im Streichen der Gangstrukturen erfolgten so, 
dass man horizontal im einfallen der erzgänge arbeitete, 
so dass die Profile außer in den Querschlägen oft schräg 
im Gebirge liegen (Abb. 11). 

Die Abbaue wurden unregelmäßig ausgeführt, d. h. 
nur reich vererzte Gangpartien wurden ausgehauen. So 
ergibt sich ein Bild perlschnurartig aufgereihter Abbauhohl‑
räume zwischen den tagesschächten in unterschiedlichen 
Niveaus zwischen der Geländeoberfläche und dem zuvor 
genannten ersten Niveau von etwa ‑20 m bis ‑22 m unter 
Gelände (Abb. 14). Die angetroffene nahezu rechteckigen 
Schachtprofile/Querschnitte sind gering bemessen, diese 
reichen von 0,6 × 1,0 m am Schacht Nr. 7 zwischen Alten‑
berger Straße und Schuhgasse, bis 0,9 × 1,20 m Schacht Nr. 
6 Altenberger Straße 1. eine Ausnahme stellt ein seigerer 
Schacht im keller des Wohnhauses herrengasse 18 dar, 

fig. 10.  Dippoldiswalde, obertorplatz/Schuhgasse. Crosscut Nr. 2 from 
the middle of the gallery towards shaft 6 (J. kugler, freiberg, 
2009).

Obr. 10.  Rozrážka 2 ze střední žíly k sanační průzkumné šachtě 7, Ober‑
torplatz/Schuhgasse na západní žíle. Foto J. Kugler.

Fig. 11.  Dippoldiswalde, Pension “Göhlerˮ. Crossing of several oreveins 
in the area of shaft 6 (v. Scholz, 2009).

Obr. 11.  Křížení struktur sledovaných chodbami v prostoru zpřístup‑ 
něném sanační šachtou 6 (Göhler). Foto V. Scholz.

der in einem fast oval zu nennenden, aber dennoch quer‑
rechteckigen Profil von 1,55 × 0,55 m geteuft wurde. 

zwischen dem obertorplatz und der westlich gelege‑
nen Schuhgasse wurden bisher drei parallel streichende 
Gangstrukturen mit einer Streichrichtung Nordnordost – 
Südsüdwest angetroffen. Alle drei bebauten Gänge sind 
durch nahezu rechtwinklig zum Gangstreichen verlau‑
fende Querschläge im Nebengestein über eine länge 
von 42 m bzw. 54 m mit dem jeweils westlich verlaufenden 
nächsten Gang verbunden. Diese Querschläge wurden 
mit einem großen durchschnittlichen Profil von 1,5 m 
bis 1,75 m Höhe × 0,6 m bis 0,9 m Breite zur Ableitung 
der Grubenwässer, der Wetterführung sowie zur fahrung 
angelegt (Abb. 10).

Eine andere Situation findet sich im Areal zwischen 
der Glashütter Straße und der Bundesstraße 170 bis zum 
tal des kreuzbaches auf dem flurstück 294, der „pension 
Göhler“ und dem nach Südost anschließendem flurstück 
294a. hier sind eine vielzahl von Nordnordost nach Süd‑
südwest streichender erzgänge zu beobachten die sich 
auf einer länge von etwa 35 bis 40 m aneinander legen 
(„anscharen“ und „schleppen“). hier kam es während 
der Genese zum Absatz einer (silber)reichen sulfidischen 
vererzung, einer veredlung der Ganginhalte in diesem 
Bereich. Letztlich ist damit auch die außerordentlich ho‑
he zahl von regellos auf den Gangausbissen angesetzten 
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tageschächten zu begründen. Auf einer fläche von etwa 
875 m² konnten bisher 15 tagesschächte erkannt wer‑
den. hier ist keine regulierung der Grubenfeldgrößen 
erkennbar (Abb. 11). es sind keine durchgängigen Ab‑
bauniveaus ausgehalten, die Gänge wurden regelrecht 
„zerbaut“. Da wo man erze fand, wurden diese ausgehauen. 
Diese technologie muss schon damals zu Standsicherheits‑ 
problemen innerhalb des Grubengebäudes sowie in Bezug 
zur Geländeoberfläche geführt haben, denn neben offenen 
und verbrochenen Grubenbauen wurden auch mit hölzern 
ausgebaute und gezielt verfüllte Abbaue mit hölzernen 
Ausbauversteifungen angetroffen. In den Schächten Nr. 7 
und 8 (pension „Göhler“) hatte man ebenfalls spätestens 
um 1220 bereits eine teufe von ‑22 m unter Geländeober‑
kante erreicht und baute im Schacht Nr. 7 um 1228 bereits 
unter dem Wasserspiegel der roten Weißeritz, ‑26 m unter 
Geländeoberkante (340,24 m üNN). 

Die förderung sämtlicher Güter und materialien er‑
folgte mittels einfacher oder auch doppelter handhaspel. 
Am Schacht Nr. 6 (pension „Göhler“) fand sich eine ers‑
te hornstatt am nordwestlichen Stoß in nur ‑6,5 m teufe. 
Bemerkenswert sind die sorgfältig in den Streckenstößen 
ausgearbeiteten hornstätten zur führung des haspelhorns 
(Kurbel der Förderhandhaspel) in den Füllörtern der Blind‑
schächte oder Gesenke. Auf dem zuvor genannten Schacht 
Nr. 6 fand sich in etwa ‑13 m Teufe das Füllort eines Blind‑
schachtes (oder Gesenkes) mit einer außerordentlich gut 
erhaltenen doppelten hornstatt (Abb. 12).

Die meistenteils geringmächtigen, bis zur Geländeober‑
fläche reichenden Erzgänge wurden unter äußerst beengten 
verhältnissen abgebaut. eine Abbaubreite von weniger als 
0,30 m über mehrere meter länge und höhe ist nicht sel‑
ten. Aufgrund der Beengtheit scheint zuweilen ein Arbeiten 
mit Schlägel und eisen selbst für sehr schlanke personen 
nicht möglich. vorstellbar ist hier die Arbeit mit treibe‑
keilen am Salband, also am kontakt des erzganges zum 
anstehenden Gebirge. In diesem Bereich liegt oft eine 
weiche lettenschicht vor. Andererseits ist aber erkenn‑
bar, dass es ausreicht, einen solchen vererzungsabschnitt 
im Gang von zwei Seiten aufzuschließen, beispielsweise 
durch Unterfahren mit vertikalem Aufschluss. hier ist es 
dann möglich unter Ausnutzung der Schwerkraft den Ab‑
bau in der oben beschriebenen Art und Weise zu führen, 
dies wäre dann ein früher firstenbau.

Abgesehen von den langen und großprofiligen Quer‑
schlägen am obertorplatz wurden eine ganze reihe 
kürzerer Querschläge zur Suche und Untersuchung ver‑
muteter bzw. tatsächlich vorhandener Gangstrukturen 
vorgetrieben. Die meisten davon fanden sich im Areal pen‑
sion „Göhler“ (Abb. 14). 

Umso tiefer man in das Gebirge vordrang, umso größer 
wurde das Problem der Wasserhaltung. Bisher konnte für 
die untersuchten Areale kein Wasserlösestollen nachgewie‑
sen werden. Die zusitzenden Niederschlagswässer wurden 
möglicherweise an zentralen punkten (Schächten) gefasst 
und von da geschöpft, das heißt in Daubeneimern oder 

fig.12.  Dippoldiswalde, pension “Göhler”. Underground station with a 
notch for a double winch handle in the southeastern wall of a sta‑
ple (f. Göttlich, lfA, Screenshot from a 3D‑Animation). 

Obr. 12.  Ukázka 3D animace prostory s vyústěním šachty, opatřené 
ve středověku vrátkem. Prostor poblíž sanační šachty Göhler. 
Zpracování F. Göttlich.

fig. 13.  Dippoldiswalde, shaft 8, pension “Göhler”. Crosscut towards 
northwest at the end of the gate road. Note the worktraces at the 
end of the cut (v. Scholz, 2010).

Obr. 13.  Průzkumná rozrážka z chodby zpřístupněné sanační šachtou 8 
(Göhler) s pracovními stopami na čelbě. Foto V. Scholz.
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Fig. 14.  Dippoldiswalde. Site plan of the so far documented medieval mine opening. (Basic concept: U. Klöden, Surveyer; adapeted by Y. Hoffmann). 
Obr. 14.  Celkový plán středověkých důlních komplexů na jednotlivých strukturách pod Dippoldiswalde.
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ledergefäßen von hand oder mittels haspel nach Übertage 
befördert (Abb. 15, 16).

Anhand der bisher in allen teilen der Grubengebäude 
angetroffenen Arbeits‑ bzw. Bearbeitungsspuren wurden 
die bergmännischen hohlräume mit Schlägel und eisen 
aufgefahren. Aus richtung und krümmung der prunen 
kann sehr oft, so beispielsweise bei den Querschlägen 
1 und 2, die Auffahrungsrichtung hergeleitet werden. 
An dreiBetriebspunkten im Bereich des Schachtes Nr. 8 
pension „Göhler“ wurden außerdem Spuren von keilhauen‑ 
arbeit identifiziert.

ArChäoloGIe IN DIppolDISWAlDe

Im oktober 2008 wurde das landesamt für Archäolo‑
gie auf interessante Befunde und Funde des Altbergbaus 
in Dippoldiswalde (lkr. Sächsische Schweiz‑osterzgebirge) 
durch das Sächsische oberbergamt, freiberg aufmerksam 
gemacht (hemker et hoffmann 2009, hemker et Scholz 
2010, hemker et pilz 2011, hemker 2011, lentzsch 2011). 
Die im herbst 2008 anlaufenden archäologischen Unter‑
suchungen in den bis zum zeitpunkt der verwahrarbeiten 
durch das Sächsische oberbergamt völlig unbekannten 
Gruben ergaben, dass es sich hierbei um mehrere bereits 
während des hohen mittelalters intensiv betriebene Silber‑
gruben (Bergwerke) handelt. Die bislang aufgewältigten 
Grubenbaue erstrecken sich dabei auch unterhalb der mit‑
telalterlichen Stadt und nehmen mittlerweile eine fläche 
von mindestens 0,65 km2 ein (Abb. 1, 14).

Die montanarchäologische erforschung obertägiger 
hoch‑ bis spätmittelalterlicher Bergbausiedlungen, 
verhüttungsplätze und weiteren im zusammenhang 
mit dem Bergbau stehenden Anlagen wird in Deutsch‑
land bereits seit vielen Jahren mit großer Intensität 
durchgeführt. Ungleich schlechter ist es da um die ar‑
chäologische Untersuchung unberührter mittelalterlicher 
Bergwerke unter Tage bestellt. Zum einen wurden solche 
Bergwerke häufig durch deren Wiederinbetriebnahme 
während der frühneuzeitlichen und vorindustriellen epo‑
chen regelhaft ausgeräumt, überprägt oder durch halden 
überlagert. zum anderen sind der durch archäologische 
Universitätsinstitute und landesämter durchgeführten 
montanarchäologie meist aus technischen, personellen 
und finanziellen Gründeenge Grenzen gesetzt, die keine 
umfängliche Untersuchung eines weitverzweigten, unter‑
tägigen Bergwerkes mit seinen Schächten, Abbaustrecken, 
Querschlägen und Stollen zulassen. Allein der technische 
und zeitliche Aufwand zur ergrabung und Untersuchung 
eines verfüllten Schachtes ist enorm. Bei den Grabun‑
gen auf dem treppenhauer wurde seinerzeit ein Schacht 
in mühevoller und langwieriger handarbeit bis auf eine 
teufe von ‑20 m ausgegraben, ohne das ein Schachten‑
de erreicht werden konnte (Schwabenicky 2009). Um 
unter anderem den technisch‑logistischen Aufwand 
näher fassen zu können, wurde deshalb von mai bis Ju‑
li 2010 in Dippoldiswalde ein mittelalterlicher Schacht 

auf dem parkplatz der raiffeisenbank archäologisch unter‑ 
sucht (Abb. 9, 14, 27).

So sind die Befunde und Funde in den hochmittelalterli‑
chen Bergwerken von Dippoldiswalde vor dem Hintergrund 
der oben beschriebenen Sachzwänge von herausragen‑
der Bedeutung für die montanarchäologische Forschung. 
vier faktoren sind dafür maßgeblich:
1.  die mittelalterlichen Bergwerke wurden nur punktuell 

durch folgende Bergbauperioden überprägt
2.  die Sicherungsarbeiten ermöglichen erstmals überhaupt 

die archäologische Untersuchung eines hochmittel‑ 
alterlichen Bergwerkes unter Tage in diesem Umfang

3.  der hervorragende erhaltungszustand der teilweise noch 
in situ befindlichen organischen Funde 

4.  die zusammenarbeit mit dem sächsischen oberbergamt, 
der Bergsicherung Freital und der Großen Kreisstadt 
Dippoldiswalde
War es zu Beginn der Sicherungsarbeiten noch das Ziel 

des Sächsischen oberbergamtes im rahmen seines Auf‑
trages, alle aufgewältigten Gruben vollständig mittels 
Betonmörtel zu verwahren, konnte das Landesamt für 
Archäologie durch Überzeugungsarbeit und mithilfe 
der unbestritten bedeutenden Untersuchungsergebnisse 
der vergangenen beiden Jahre einen Umdenkungsprozess 
in Gang bringen. Im ergebnis werden nunmehr große 
Bereiche dieser Grubenbaue lediglich bis in eine Teufe 
von etwa ‑15 m ab der Geländeoberkante verwahrt. Die da‑
runter liegenden Bereiche bleiben größtenteils erhalten 
und stehen auch in zukunft für weitere wissenschaftliche 
Untersuchungen zur Verfügung. In anderen Bereichen, wie 
beispielsweise im Areal B 170/Pension Göhler, ist dies auf‑
grund des instabilen zustandes des anstehenden Gebirges 
nicht möglich.

Deshalb werden vor allem in diesen Bereichen die ar‑
chäologischen Untersuchungen mit besonderem Nachdruck 
unter verwendung verschiedenster techniken (Abb. 12), 
dem einsatz naturwissenschaftlicher und konservatorischer 
Disziplinen und der Initiierung von forschungsprojekten 
betrieben. Die schwierigen und häufig sehr anstrengenden 
archäologischen Arbeiten unter tage, die in den händen 
von Yves hoffmann liegen, müssen sich in der regel 
auf die schnelle Freilegung, Dokumentation und Bergung 
von Befunden und Funden konzentrieren, da sie oft‑
mals während der parallel von der Bergsicherungsfirma 
durchgeführten Aufwältigungs‑ und verwahrarbeiten statt‑
finden. Auch über Tage fanden erste, im Zusammenhang 
mit dem Bergbau stehende, archäologische Untersuchun‑
gen auf dem obertorplatz (hemker et hoffmann 2009) 
und auf dem parkplatz der raiffeisenbank statt. Nachfol‑
gend seien hier im Überblick wichtige Befundkomplexe 
vorgestellt. 

ArChäoloGIe UNter tAGe

Im Grubenfeld um den Untersuchungsschacht 6, 
Altenberger Strasse (Abb. 14) konnte im verlauf der Auf‑
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wältigung einer auf einem Sohlenniveau von etwa ‑22 m 
unter Geländeoberkante liegenden Abbaustrecke im früh‑
jahr 2010 eine 2,0 × 2,2 m große Haspelkammer freigelegt 
und untersucht werden. hier befand sich – noch in situ – 
eine hölzerne Haspel (Länge 1,60, Breite 1,60, Gesamt‑
höhe 2,00 m), die über einem tonnlägigen Blindschacht 
der weiter in die tiefe führenden Abbaustrecke aufgestellt 
worden war. von der haspel hatten sich insgesamt 25 
fragmente erhalten, darunter beide pfuhlbäume aus tan‑
ne mit den jeweiligen Haspelstützen aus Buche, sowie 
diverse Bretter, Bohlen, Latten, Rundhölzer und Keile. Es 
fehlten die haspelhörner (handkurbeln) und der rund‑
baum (haspelwelle), die wahrscheinlich in den nicht weiter 
aufgewältigten Blindschacht verstürzt sind. In den senk‑
rechten südlichen Stoß der Abbaustrecke waren zur Drehung 
der haspelhörner jeweils zwei halbkonvexe hornstätte 
sowie zur verankerung der pfuhlbäume entsprechende Aus‑
sparungen geschlagen worden (Abb. 15). Auf der Nordseite 
des Schachtes befanden sich ebenfalls zwei Aussparun‑
gen als Pfuhlbaumauflager sowie eine 1,5 m lange, 0,5 m 
breite und 0,75 m tiefe Grube, die in die Gangsohle 
eingetieft worden war. Sie diente wahrscheinlich zur vo‑
rübergehenden Wasserhaltung. erwähnenswert ist auch 
die von der haspel in den Schacht führende konstrukti‑
on. Zwei im Abstand von 0,60 m verlaufende als Bretter 
ausgeführte leitbäume (länge vermutlich mehrere meter, 

Breite bis 0,30 m), die auf einer querliegenden Latte (Län‑
ge 1,4 m) befestigt waren, führen schräg nach unten. Diese 
konstruktion diente der besseren führung und Schonung 
des förderbehältnisses. Sämtliche hölzer wurden einzeln 
mittels 3D‑laserscanner aufgenommen, so dass die haspel 
auf der Grundlage der Befundzeichnung digital rekonstru‑
iert werden konnte (Abb. 16). Die haspel kann über zwei 
im kontext geborgene hölzer in die zeit um 1220 datiert 
werden und ist damit die bislang älteste in dieser voll‑
ständigkeit und in einem in‑situ‑Befund erhaltene Haspel 
in der europäischen montanarchäologie. erste bildliche 
Darstellungen zum Aufbau und zur Anwendung von has‑
peln setzen erst etwa 250 Jahre später ein.

Auch die in den meisten mittelalterlichen Bergrechten 
beispielsweise von trient, freiberg oder Iglau erwähnten 
Durchschläge konnten in den Dippoldiswalder Bergwer‑
ken mehrfach nachgewiesen werden (Abb. 6, 7). Deren 
Ausprägung war bislang unbekannt. Der Befundplan eines 
etwa 20 m nordöstlich der oben vorgestellten haspel‑ 
kammer (Abb. 15) auf einer teufe von zwischen ‑9 bis ‑10 m 
gelegenen Abbaues zeigt im Südwesten das Abbauende 
und im Nordosten einen Durchschlag (vgl. Abb. 6), hinter 
dem die benachbarte Abbaugrube beginnt. Die Abbaulänge 
der Grube betrug demnach exakt 12,06 m. Ihr zuzurechnen 
sind zwei tonnlägige tagesschächte, die in einem Abstand 
von 4,03 m von Schachtstoß zu Schachtstoß voneinander 
liegen und auf dieses teufenniveau hinabführen.

von Juni bis September 2010 wurden im Arbeitsbereich 
Untersuchungsschacht 8, B 170 (Abb. 14) mehrere Abbaue 
freigelegt, die einer Anscharung von erzgängen folgten. 
Dort hatte sich ein gleichzeitig genutztes und aufeinan‑
der abgestimmtes System solcher technischen einbauten 

fig. 15.  Dippoldiswalde, shaft 6. Winch in situ (v. Scholz, 2010).
Obr. 15.  Hlava šachty v části prostor odkrytých sanační šachtou 6 (Obertor‑ 

platz) se zbytky středověkého vrátku in situ. Foto V. Scholz.

fig. 16.  Digital reconstruction of a winch based on 3D‑laserscan‑Data 
(t. reuter, lfA).

Obr. 16.  Digitální 3D rekonstrukce vrátku s použitím dat z 3D laserového 
skenování. Zpracování T. Reuter.
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und Installationen erhalten (Abb. 17). Der Wasserhaltung/
entwässerung diente eine auf 25,50 m länge erfasste lei‑
tung, die sich größtenteils aus gebeilten und bis zu 4,20 m 
langen holzrinnen aus tanne, fichte und linde mit U‑förmi‑
gem Querschnitt (Abb. 18) sowie aus in den fels gehauene 
röschen, rinnen, Wasserkästen und Sammelbecken zusam‑
men setzte. Die leitung aus der zeit um 1220/1225 (1223 
[d]) weist auf der erfassten länge ein Nord‑Süd‑Gefälle 
von etwa 0,30 m auf, so dass angenommen werden darf, 
dass das Wasser aus dieser Grube vermutlich in die rote 
Weißeritz entwässerte. Sie beginnt im Nordosten bei zwei 
Schächten an einer trichterförmigen erweiterung der hier 
aus dem fels geschlagenen Wasserableitungsstrecke, 
in dessen im Grundriss dreieckigen rinneneinlauf im Sü‑
den zwei im Querschnitt winkelförmige hölzer das Wasser 
lenken (Abb. 19). In ihrem verlauf nach Südwesten nimmt 
die leitung das Grubenwasser weiterer Abbaue, rös‑
chen und Schächte auf, von denen der südwestlichste, 
leicht tonnlägige Schacht einige bemerkenswerte Be‑
funde offenbarte. Dort musste die auf der Streckensohle 
liegende leitung aus hölzernen rinnen über den Schacht 

Fig. 17.  Dippoldiswalde, shaft 8, B 170/Pension Göhler. Tachymetric 
plan of mining activities and other archeological relicts. (Y. hoff‑
mann & e. lorenz, lfA)

Obr. 17.  Celkový plán důlních prostor zpřístupněných sanační šachtou 8 
(Göhler). zpracovali Y. hoffmann a e. lorenz.

Fig. 18.  Dippoldiswalde, shaft 8, Pension “Göhlerˮ. Rectangular tailrace 
in situ, ca. 1233 A.D. (Y. hoffmann, lfA).

Obr. 18.  Dřevěný žlab in situ v prostoru sanační šachty 8, dendrochrono‑
logicky datováno 1233. Foto Y. Hoffmann.
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fig. 19.  Dippoldiswalde. Starting of the dewatering structure in the nor‑
theast. Constructed of two angular wooden planks, which lead 
the water to the gutter (Y. hoffmann, 2010).

Obr. 19.  Severozápadní část záchytného rezervoáru vody s pozůstatky dře‑
věných koryt. Foto Y. Hoffmann.

Fig. 20.  Dippoldiswalde, shaft 8, B 170/Pension “Göhlerˮ [cf. fig. 18]. 
Gutter and syncline for dewatering the shaft below, that is still 
filled with barren ground (not excavated). In the background ver‑
tical planks (Y. hoffmann, lfA). 

Obr. 20.  Koryto a žlab v prostorách sanační šachty 8, vedené přes zasutou 
šachtu. Foto Y. Hoffmann.

Fig. 21.  Dippoldiswalde, shaft 8, B 170/Pension “Göhlerˮ. Ladder (lenght: 
5.14 m) in situ. In detail: fastening of the ladder by a tightrope 
and a small wooden beam (e. lorenz, 2010, lfA).

Obr. 21.  Dřevěný žebřík se stupínky, nalezený in situ ve středověké šachtě 
v prostorách sanační šachty 8. Foto Y. Hoffmann.

hinweggeführt werden. Die rinnen wurden daher auf ei‑
nem massiven Sohlholz, das in zu diesem zwecke 
in die gegenüberliegenden Schachtstöße ausgehauene 
Bühnlöcher verankert wurde, aufgelegt. Auch eine große 
hölzerne Mulde (Länge 2,00, Breite 1,00, Höhe 0,08 m), 
die unmittelbar entlang der Westseite der rinne eingebaut 
war, lagerte mit ihrer nördlichen hälfte auf dem Sohlholz, 
während ihr südliches ende wieder auf der Streckensohle 
aufsetzte. Die mulde war direkt mit der rinne verbun‑
den worden, in dem die oberkante ihrer Westseite in eine 
passgenaue Aussparung einsetzte, die in die östliche rin‑
nenflanke gearbeitet worden war (Abb. 20). Dieser Befund 
ist damit funktional sicher der Wasserhaltung zuzurechnen, 
in dem das aus dem Schacht geförderte Wasser zunächst 
in der Mulde aufgefangen und reguliert in die Rinne abflie‑
ßen konnte. 

Im Schacht selbst konnte eine vollständig erhaltene 
fahrt untersucht und geborgen werden (Abb. 21). 
Die 5,14 m lange fahrt war mit 0,24 m recht schmal. 
Den Bergleuten war dabei allerdings nur noch wenig 
platz zwischen rinne, mulde und Schachtstößen ge‑
blieben, um über die fahrt in den Schacht zu gelangen. 
Die ovalen trittsprossen lagen in einem weiten Abstand 
von jeweils etwa 0,50 m auseinander. Insgesamt sind 
mittlerweile sechs fahrten, teils jedoch nur noch fragment‑ 
iert, geborgen worden. Sie sind zwischen 0,24 und 0,34 m 
breit und verfügen entweder über runde oder über hoch‑ 
rechteckige trittsprossen in einem Abstand von etwa 
0,50 m. eine der fahrten konnte durch k.U. heußner 
dendrochronologisch in das Jahr 1224 [d] datiert werden.
Unmittelbar neben der fahrt war auf höhe der vierten 
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Fig. 22.  Dippoldiswalde, shaft 7, B 170/Pension Göhler. Another medie‑
val ladder found in situ in a staple. Note the shaftframe made of 
stamps which were fixed in holes in the shaftwall. (T. Witzke, 
freiberg).

Obr. 22.  Další středověký dřevěný žebřík in situ v jedné ze slepých ša‑
chet v prostorách zpřístupněných sanační šachtou 7 (Göhler). 
foto t. Witzke.

Fig. 24.  Dippoldiswalde, shaft 8, B 170/Pension “Göhlerˮ. Completely 
preserved shaft of a winch (lenght: 1.44 m, dia: 0.16 m) found in 
southwestern shaft (photo S. lentzsch).

Obr. 24.  Kompletně dochovaná osa vrátku z prostor zpřístupněných 
sanační šachtou 8 (Göhler). Délka 1 m průměr 16 cm. Foto 
S. lentzsch.

Fig. 23.  Dilppoldiswalde, shaft 8, B 170/Pension Göhler. Anthropomorp‑ 
hic carving in the shaftwall (photo J. kugler).

Obr. 23.  Sekaný antropomorfní reliéf na stěně štoly v prostorách zpřístup‑
něných sanační šachtou 8. Foto J. Kugler.

trittsprosse ein viertelrundholz zwischen die Schachtstö‑
ße verklemmt worden. Sowohl an dem rundholz als auch 
am holm der fahrt befand sich die restumwicklung eines 
Leerzeichen. Der Befund belegt, dass die Fahrt mittels Seil 
und fest verankertem holz gesichert wurde. Diese Siche‑
rungstechnik wurde noch bis in das 18./19. Jahrhundert 
angewendet (Crucius 1772).

Oftmals fand sich nämlich im Bereich ihrer Schacht‑
köpfe lediglich ein rahmen aus ein bis zwei massiven, 
meist runden Spreizhölzern, die in Bühnlöcher oder Auf‑ 
lager der sich gegenüberliegenden Schachtstöße verankert 

waren (Abb. 22). Während der weiteren Aufwältigung 
des Schachtes konnte erstmals aus den verfüllmassen eine 
darin verstürzte haspelwelle (rundbaum) geborgen wer‑
den, die wesentlich zur vervollständigung des gesicherten 
Aufbaus einer mittelalterlichen haspel beiträgt (Abb. 24).

In etwa 2,00 m höhe oberhalb des östlichen Schacht‑
stoßes hatte sich auf der vorderseite einer felsrippe, 
die zwischen zwei Fiedertrümern (schmale, häufig nur 
kurze und meist fächerförmige Ausläufe eines erzganges) 
stehen gelassen worden war, ein weiterer ganz außerge‑
wöhnlicher Befund erhalten. Es handelt sich dabei um ein 
mit Schlägel und eisen in den Gneis gehauenes relief ei‑
ner menschlichen figur von sehr grober kontur (Abb. 23). 
Jedoch sind kopf, Augen und mund, sowie die erhobenen 
Arme und gespreizten Beine gut zu erkennen. Das Relief ist 
0,40 m hoch und 0,20 m breit und kann aufgrund der fund‑
vergesellschaftung in den zeitraum zwischen dem späten 
12. Jahrhundert und der mitte des 13. Jahrhunderts datiert 
werden. Durch die restauratoren des landesamtes erfolgte 
vorsorglich eine Abformung des reliefs, woran sich dessen 
technisch sehr aufwendige und für die beteiligten perso‑
nen aufgrund der beengten verhältnisse unter tage überaus 
anstrengende Bergung „en bloc“ sowie dessen 3D‑Laser‑
scan‑Aufnahme im lfA anschloss.

Bereits im Jahre 2005 war bei Sicherungsarbeiten ein 
relief entdeckt worden, dass ein – ebenfalls recht grob 
gearbeitetes – menschliches Antlitz zeigt, über dessen 
kopf sich wohl ein christliches Symbol (Doppelkreuz?) 
befindet. Leider blieb dieses Relief nicht erhalten. Auch 
eine Datierung kann aufgrund fehlender archäologischer 
Informationen nicht vorgenommen werden, da das lfA sei‑
nerzeit noch nicht in die Sicherungsarbeiten eingebunden 
war. Jedoch existieren von diesem relief fotos und ei‑
ne Abformung, so dass im vergleich mit ersterem relief 
bezüglich Stil und machart, auch für das zweite eine Da‑
tierung in die 1. hälfte des 13. Jahrhunderts vorgenommen 
werden soll. Nach jetzigem kenntnisstand handelt es sich 
um die bislang einzigen und damit auch ältesten anthropo‑
morphen Darstellungen, die aus dem hochmittelalterlichen 
Bergbau in Europa bekannt sind. 

In weiteren leitungsverlauf wurde etwa 3,00 m südwest‑
lich des Schachtes der einbau eines verzuges aus der zeit 
um 1222/23 [d] angetroffen (Abb. 20, im Bildhintergrund). 
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er diente der rückhaltung von abgebautem, jedoch tauben 
Gesteinsbruch, dass nicht aus der Grube gefördert son‑
dern einfach in den dahinter liegenden bereits abgebauten 
hohlraum eingefüllt wurde. Dazu wurde ein etwa 2,50 m 
langes rundholz horizontal zwischen die Streckenstöße 
verklemmt, das mindestens sieben senkrecht dahinter ste‑
hende und eng aneinander gesetzte Bretter absichert. Damit 
die Leitung zur Wasserhaltung weiter in Betrieb bleiben 
konnte, wurde die Rinne im Bereich des Verzuges mittels 
einer flachen Eichenbohle (1222 ± 10) abgedeckt. 

etwa 2,00 m südwestlich des versturzes konnte ein äu‑
ßerst diffiziler Befund dokumentiert werden (Abb. 17). 
Dessen Untersuchung wurde durch die tatsache er‑
schwert, dass er bereits im Jahre 2004 bei Aufwältigungen 
aus südwestlicher richtung angeschnitten und teilweise 
einbetoniert worden war. es handelt sich dabei um ein west‑ 
ost‑orientiertes Getriebe aus angespitzten eichenpfählen, 
die eng aneinander liegend horizontal in die lockermassen 
eines älteren, nordsüd‑orientierten und bereits verstürzten 
Abbaues, getrieben wurden. Das Getriebe datiert dendro‑
chronologisch in die zeit um 1280 (nach 1275 [d]) und dient 
der Sicherung einer zeitgleichen westost‑orientierten, sehr 
breiten hölzernen rinne (Winter 1278/79). Dazu werden 
bereits eingestürzte verbauhölzer des älteren Abbaues 

aus der zeit um 1220 (1218 [d]) unterfahren. Anzunehmen 
ist, dass es sich bei diesem älteren verbau um eine zusätzli‑
che Streckensicherung für das leitungssystem der zeit um 
1223 handelt, dessen weiterer verlauf nach Südwesten so‑
mit indirekt nachgewiesen sein dürfte. 

Wesentlich wichtiger sind jedoch die erkenntnisse auf‑
grund des jüngeren Getriebe‑ und rinnenbefundes:
1.  Als das jüngere Getriebe und die zeitgleiche rinne 

eingebaut wurden, hatte man offensichtlich keine 
kenntnis mehr von den älteren Abbauen, die entweder 
bereits verfüllt oder sich im zustand des versturzes 
befanden. Das bedeutet, dass zumindest dieser Be‑
reich der Dippoldiswalder Silberbergwerke spätestens 
um 1250/1260 aufgegeben worden ist. Deshalb ist 
für unsere zuvor beschriebene Grube und die darin 
befindlichen Einrichtungen und Anlagen von einer ma‑
ximalen Betriebsdauer von etwa 80 Jahren auszugehen. 
Dies betrifft auch die unbekannten Schächte, Strecken 
und Querschläge der tiefer liegenden Abbaue, die je‑
doch im zuge der aktuellen Sicherungsmaßnahmen 
nicht mehr aufgewältigt werden. 

2.  etwa 10 bis 20 Jahre später scheint um 1280 erneut 
Bergbau im Bereich des Untersuchungsschachtes 8, 
B 170/Pension Göhler umgegangen zu sein. Es 
handelt sich dabei jedoch nicht um eine jüngere Betriebs‑ 
phase des mittelalterlichen Bergwerkes, sondern um 
einen gänzlich neuen Abbau auf die ausgesprochen zahl‑
reichen erzgänge in diesem Anscharungsbereich.

3.  Da die jüngere Rinne mit einer Breite von 0,58 m mehr 
als doppelt so breit und mit einer höhe von 36 cm 
deutlich höher ist als die rinnen des älteren Systems 
mit jeweils etwa 0,24 × 0,24 m, ist es möglich, dass dieses 
jüngere rinnensystem, welches zudem eine um etwa 
90° andere richtung aufwies, tiefere Gruben erschloss, 
aus denen wesentlich mehr Wasser abzuführen war.

ARCHÄOLOGIE ÜBER TAGE

Im mai 2009 führte Yves hoffmann, lfA, in unmittel‑ 
barer Nähe der durch die Sicherungsarbeiten aufgewältig‑
ten mittelalterlichen tagesschächte auf dem obertorplatz 
archäologische Sondierungen durch. Anlass dafür war 
die geplante Neugestaltung des platzes, die im vorfeld 
eine archäologische flächengrabung erforderlich machen 
wird (hemker et hoffmann 2009). Um deren Aufwand 
näher einschätzen zu können, wurden mit Unterstützung 
der Großen kreisstadt Dippoldiswalde drei schmale 
Sondagen (Abb. 14, S 1–3) angelegt, die einen ersten archäo‑
logischen Aufschluss des platzuntergrundes von West nach 
ost erbringen sollten. Ihrer Anlage lag dabei auch – analog 
zu den Befunden W. Schwabenickys auf dem Treppen‑
hauer (2009) – die vermutung zugrunde, in unmittelbarer 
Nähe zu den Schächten die Wohn‑ und Arbeitsgebäude 
der Bergleute sowie Hinweise auf weiterverarbeitendes 
Gewerbe zu suchen. Die in den Sondagen erfassten kultur‑ 
schichten haben diese Annahme bestätigt. In einer 

fig. 25.  Dippoldiswalde, DW‑21. Graphic depiction of the shaft at the 
parking area raiffeisenbank based on the tachymetric survey (m. 
pilz, lfA).

Obr. 25.  3D znázornění kresebné dokumentace z povrchu založené prů‑
zkumné šachty v místě středověké šachty, parkoviště před bankou 
Reiffeisen. Zpracování M. Pilz.
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tiefe von 0,50–0,60 m unter der heutigen Schwarzdecke 
des platzes traten in den Sondagen 1 und 2 teilweise 
0,50–0,70 mächtige Schichten, Gruben, laufniveaus 
und zwei mutmaßliche hausstellen aus der zeit um 1200, 
bzw. der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts mit entsprechen‑
den keramikfunden (hemker et hoffmann 2009, Abb. 4) 
zu Tage. Herauszuheben ist vor allem das Bruchstück eines 
Glasgefäßes, das die Bergleute von den Bürgern zeitglei‑
cher Städte abhebt: Glasgefäße aus dem 13. Jahrhundert 
sind nach wie vor eine Seltenheit und in Sachsen bislang 
lediglich aus den wüsten Bergstädten Bleiberg/Treppen‑
hauer bei Sachsenburg und fürstenberg bei kirchberg 
(Schwabenicky 2009) sowie aus Freiberg (Baumgartner et 
krueger 1988) bekannt. hingegen wurde in der am ostrand 
des platzes eingebrachten Sondage 3 zunächst in 0,50 m 
tiefe eine Schicht mit töpfereiabfall des 16. Jahrhunderts 
erfasst. Darunter liegt eine unwesentlich ältere, mas‑
siv mit (Schmiede‑?) Schlacken angereicherte Schicht. 
etwa in einer tiefe von 0,70 m folgt hier die erste hoch‑
mittelalterliche Kulturschicht. Die Befunde untersetzen 
die Annahme einer hochmittelalterlichen Bergbausiedlung 
extra muros. zudem belegen sie eine spätere Nutzung 
des Areals in der frühen Neuzeit durch töpfer sowie ei‑
sen verarbeitendes Gewerbe. Das lfA wird deshalb künftig 

fig. 26.  Dippoldiswalde, DW‑21. entrance into the shaft (m. pilz, lfA).
Obr. 26.  Středověká šachta. Foto M. Pilz.

fig. 27.  Dippoldiswalde, shaft 8, kleine Wassergasse/herrengasse. Col‑
lapsed winch in situ (Y. hoffmann, 2011).

Obr. 27.  Další dochovaný středověký dřevěný vrátek se zbytky věnce 
na ústí šachty v prostorách zpřístupněných sanační šachtou 8. 
foto Y. hoffmann.

in zusammenarbeit mit der Großen kreisstadt Dippoldis‑
walde mit umfangreichen und vollflächigen archäologische 
Untersuchungen auf dem obertorplatz beginnen.

von mai bis Juli 2010 konnte auf dem parkplatz 
der raiffeisenbank (Abb. 14, DW‑21) nur 35 m südwest‑
lich des obertorplatzes ein mittelalterlicher Schachtkopf ab 
der rezenten Geländeoberkante archäologisch untersucht 
werden. Nach mächtigen Auffüllungen von Abbruchschutt 
und darunterliegendem haldenmaterial erschien nach 
3,50 m der anstehende Gneis und darin eingetrieben der an‑
nähernd rechteckige Schachtkopf (Abb. 25, 26). Der Befund 
lässt zum einen starke Geländeunterschiede auf kurzer Di‑
stanz, zum anderen ein durch halden‑ und pingenmaterial 
stark überprägtes Gelände vermuten. In den Schachtstößen 
konnten Abarbeitungen und Auflager dokumentiert werden, 
die die rekonstruktion eines Schachtrahmens aus holz‑
balken und ‑stämmen, die sich hier nicht erhalten hatten, 
ermöglichen. Des Weiteren diente die Untersuchung auch 
der ermittlung des technisch‑logistischen Aufwandes, 
der mit der Untersuchung eines Schachtes einhergeht.
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SoUhrN

Dippoldiswalde bylo v souladu s analogiemi v regionu 
považováno za původně lesní lánovou ves (Waldhufendorf), 
vysazenou nejspíš někdy okolo 1160, kdy toto datování 
připouští i dendrochronologické datum 1170 u druhotně 
využitých dřev v podzemních důlních prostorách, zkouma‑
ných v letech 2008–2010. Území říčky Rote Weißeritz bylo 
původně zeměpanským majetkem římského krále a bylo 
kolonizováno purkrabími z Donína (Jacob 1982, Thieme 
2001). Zvláštní význam v dějinách Dippoldiswalde ná‑
leží dvěma městským, původně románským kostelům. 
Na pravém břehu říčky, jižně od hlavního náměstí v rámci 
středověkých hradeb města se nalézá kostel Panny Ma‑
rie, jehož některé románsko gotické prvky lze stavebně 
historicky datovat okolo roku 1220. Druhou stavbou je 
románský kostel sv. Mikuláše ca. 400 m jižně od středo‑
věkých městských hradeb na levém břehu říčky a jehož 
dokončení lze stavebně a uměleckohistoricky datovat do let 
2130/1240 (Magirius 1972). Tento nyní hřbitovní kostel je 
původním farním kostelem osady Dippoldiswalde, jehož 
pravděpodobně dřevěný, či kamenno‑dřevěný předchůd‑
ce zde s vysokou pravděpodobností stál od doby založení 
osady, tj. od období 1160–1170. První nepřímá listinná 
zmínka o Dippoldiswalde pochází z roku 1218 (CDS II, 
19, Nr. 56).

Od konce 12. století můžeme podle archeologických 
nálezů a dokumentace podzemních prostor v letech 
2008–2010 bezpečně počítat v prostoru vrcholně středo‑

věkého města s hornickou těžbou stříbrných rud, přičemž 
dosud lze období 12./13. století přisoudit ca. 300 m pod‑
zemních sledných i příčných chodeb a dobývek (Hemker et 
hoffmann 2009, hemker et Scholz 2010, hemker 2011, 
Hoffmann 2010). První listinná zmínka, která dokládá 
existenci města a měšťany a nepřímo naznačuje existenci 
rudných dolů, pochází z roku 1266. V ní míšeňský markrabí 
Jindřich (1230–2128) urovnává spor mezi měšťany z Dippol‑ 
diswalde a z freiberka (burgenses nostros de vriberc, 
cives nostros de Dipoldeswalde) o právo na dodávky pi‑
va a dalšího zboží pro vyměřené doly, aniž by ale bylo 
upřesněno kde. Tento spor urovnal markrabí ve prospěch 
freiberských (CDS II, 12, Nr. 25; Kube 1957). Těžba stříb‑
ra přímo v Dippoldiswalde je zmíněna s jistotou až v roce 
1300 („de argentifodinis nostres Dypoldeswalde“). Doly jsou 
zmiňovány ještě v letech 1401 a 1405. V následujících 
desetiletích o hornictví u Dippoldiswalde až do sklonku 
15. století, neslyšíme.

Rudní žíly v Dippoldiswalde jsou součástí freiberského 
rudního revíru a náleží do předvariského krušnohorského 
krystalického masivu (Baumann 1965, Baumann, Kuschka, 
Seifert 2000, lange et kaden 2011). Středověké rud‑
ní hornictví zde bylo založeno na těžbě stříbronosných 
sulfidických rud ve fluor‑barytových a kyzových křemen‑
ných formacích, přičemž žilné struktury se zde nacházejí 
převážně v metagranodioritu. Žilné rudní struktury v Dip‑
poldiswalde mají směr převážně SZ‑JV a dosahují délky ca. 
1 000–1 500 m, přičemž zrudnění je nerovnoměrné (Obr. 1 
nahoře). Sulfidické stříbronosné rudy hydrotermální gene‑
ze se nastařinách nebo ve vytěžených dobývkách nacházejí 
prakticky už jen ve stopovém množství, přičemž jde hlavně 
o arsenopyrit, pyrit, sfalerit, galenit a siderit. Mocnost žil 
se pohybuje do 0,5 m, v místě kontaktu či rozběhu více 
struktur pak i o něco víc (Obr. 5).

Podnětem sanačních prací, vedených Saským báňským 
úřadem (Sächsisches Oberbergamt Freiberg) byly první 
statické poruchy domů a vozovky v roce 2001. Později 
se potvrdilo podezření, že příčinou jsou dosud neznámé 
podzemní prostory, resp. stará důlní díla. Tato sanace byla 
provázena archeologickým výzkumem, díky čemuž byly 
zdokumentovány šachty, dobývky, chodby a štoly z 12. 
a 13. století. Byly tak potvrzeny dosud jen předpokládané 
těžební aktivity, související s nejstaršími doklady středově‑
kého zpracování stříbrných rud u Freiberka a Scharfenberka 
(60.–70. léta 12. století). Postupně byl v letech 2007–2010 
identifikovány a prozkoumány dosud neznámé šachty, které 
byly, jak se později ukázalo, součástí rozsáhlejšího stře‑
dověkého důlního komplexu, kde byly intenzivně těženy 
rudy stříbra. Archeologický výzkum byl prováděn saským 
zemským úřadem pro Archeologii (Landesamt für Archäo‑
logie) v Drážďanech. 

V rámci zkoumaného podzemí se výzkum zaměřil ze‑
jména na dva komplexy. Prvním byla prostora se zbytkem 
výdřevy čerpací šachty a s unikátními pozůstatky vrátku, 
včetně příčné chodby („Haspelkammer“ a „Durchschlag“), 
zpřístupněné průzkumnou šachtou 6 v prostoru ulice Alten‑

fAzIt

Die hier nur überblicksartig vorgestellten und in der mon‑
tanarchäologischen Forschung bislang singulären Befund‑ 
komplexe aus Dippoldiswalde stehen beispielhaft für 
das noch nicht abschätzbare montanarchäologische 
forschungspotential dieser mittelalterlichen Silberberg‑
werke. Da die Sicherungsarbeiten durch das oberbergamt 
in den nächsten Jahren fortgeführt werden müssen, ist 
durch die parallel laufenden archäologischen Untersuchun‑
gen des lfA mit weiterem Wissenszuwachs zu rechnen, 
wie eine weitere, erst während der Drucklegung freigeleg‑
te haspel aus der zeit um 1220 zeigt (Abb. 27). flankiert 
und ergänzt werden diese sicherlich durch die ab 2012 statt‑
findende Flächengrabung im Bereich des Obertorplatzes.
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berger Straße v hloubkách v intervalu 10–22 m od nynějšího 
povrchu. Druhým nejvýznamnějším nálezovým komple‑ 
xem byla prostora s vodní nádrží („Wasserhaltung“), zpří‑
stupněná průzkumnou šachtou 8 východně od domu B 170 
(Pension Göhler), v hloubce 17 m pod nynějším povrchem. 
V závislosti na okolní hornině a její struktuře a v závislos‑
ti na úklonu dobývané žíly, byly sanacemi zjištěny šachty 
buď svislé, nebo mírně ukloněné. Zjištěny zde byly kromě 
šachet z dobývek či sledných chodeb na den i šachty ražené 
v chodbách do nižší úrovně, přičemž jejich hlavní funkcí 
bylo nejspíš odvodnění úrovní, ve kterých se ve 13. stole‑
tí převážně pracovalo. Z důlních technologií je pro tuto 
periodu v dobývkách bezpečně doložena těžba sestupková‑
ním a na zával. Všechny tři hlavní dobývané žilní zrudněné 
struktury jsou propojeny příčnými chodbami v délkách 
42–54 m.

Největším přínosem výzkumu a dokumentace podpovr‑
chových děl v Dippoldiswalde jsou dochované výdřevy, 
odvodňovací žlaby a zbytky nářadí a nástrojů (násady, lo‑
paty, žebříky). Významný je nález hlavy vodotěžní šachty 
s usazením vrátku v jedné z chodeb. Většina dřev je podro‑
bována dendrochronologické analýze, jejíž výsledky jsou 
pro nás významné. Časové zařazení podzemních prostor 
a jednotlivých dílčích prací umožňují dobře dochované 
výdřevy (do hloubek 15–22 m), které díky masovému na‑
sazení analytiky poskytly desítky dendrochronologických 
dat. Nejvíce dat pochází z 20.–30. let 13. století, ačkoliv 
významnější koncentrace dřev je datována i k roku 1200 
a dříve. Nejstarší dřevěné prvky, nalezené v dolech Dip‑
poldiswalde patří do období 1183/1184, což umožňuje 
vyslovit thezi o počátcích zdejšího rudního hornictví v 80. 
letech 12. století. Podle dosavadních dendrodat, z nichž 
žádné nepřekračuje rok 1260 a podle rozboru keramiky, 
nalezené v důlních prostorách a datované jen hrubě od po‑
čátku do poloviny 13. století, lze ukončení provozu dolů 
v Dippoldiswalde stanovit někdy po polovině 13. století. 
Ojedinělý nález dřevěného dubového kůlu datovaného 
dendrochronologicky 1278/79, v superpozici s dlabanými 
dřevěnými koryty, datovanými 1223 u průzkumné šach‑ 
ty 8 (Pension Göhler), naznačuje, že důlní a popřípadě 
úpravnické provozy ukončily svou činnost v krajním přípa‑
dě nejpozději v 60.–70. letech 13. století.

Intaktnost nalezeného důlního komplexu spolu s mimo‑
řádně dochovanými výdřevami, vystrojením, dřevěným 
nářadím a náčiním, včetně mimořádně významného spektra 
dendrochronologických dat (téměř 200 dřev), přibližujícím 
se známému datu 1168/70, kdy došlo k prvním otevírkám 
u Freiberka, činí z objevů v Dippoldiswalde významnou 
lokalitu evropské montánní archeologie.
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