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1. Einleitung1

Die entdeckung der hochmittelalterlichen silberberg-
werke unmittelbar vor der stadt Dippoldiswalde im Jahre 
2008 hat zu einer intensivierung montanarchäologischer 
Forschungen in sachsen geführt. Den Anfang hatte 1977 
Wolfgang schwabenicky mit seinen Untersuchungen auf 
dem Treppenhauer bei sachsenburg gemacht, bei denen 
überhaupt erst zum zweiten mal in Deutschland eine 
mittelalterliche Bergbausiedlung in großem Umfang sys-
tematisch archäologisch erforscht wurde2. im Folgenden 
soll die Geschichte von Dippoldiswalde bis zum ende 
der ersten Bergbauperiode nachgezeichnet werden. Für 
die frühe Zeit fließen die schriftlichen Quellen äußerst 
spärlich, weswegen vor allem für die ersten Jahrzehnte 
auch auf andere Zeugnisse zurückgegriffen werden muss. 

Zudem sind für die Beantwortung bestimmter Fragen Ver-
gleiche zu silberbergwerken der ersten mittelalterlichen 
Bergbauperiode vorwiegend in der mark meißen, aber 
auch darüber hinaus unerlässlich.

2. Die Entstehung des Waldhufendorfes  
Dippoldiswalde

Dippoldiswalde entstand als Waldhufendorf im Zuge  
der bäuerlichen Kolonisation in der zweiten hälfte des 
12. Jahrhunderts. Zeugnis dieses siedlungsbeginns ist 
der Flurplan, der im südwesten die ursprüngliche Wald-
hufenflur noch deutlich erkennen lässt (Abb. 1)3. über 
den Beginn der hochkolonisation liegen für das Gebiet 
südlich von Dresden keine Urkunden vor, sodass dieser 
lediglich anhand der allgemeinen entwicklung eingeord-
net werden kann4: seit Langem ist bekannt, dass mark-

 * Der Aufsatz ist dem nestor der mitteldeutschen montan-
archäologie, meinem Freund, Lehrer und Kollegen herrn Dr. 
Wolfgang schwabenicky, zu seinem 70. Geburtstag am 4. Juli 
2010 gewidmet.
 1 mein Dank geht an Dr. christiane hemker, Dresden, Dr. Karl- 
Uwe heußner, Berlin, Dr. herbert Kaden, Freiberg, Dr. chris-
tine müller, Lindenkreuz, norbert oelsner, Dresden, Uwe 
richter, Freiberg, Dr. Wolfgang schwabenicky, Altmittweida, 
reinhard spehr, Dresden, prof. Dr. hans-Georg stephan, halle/
Göttingen, und martin straßburger, münchen, für hinweise und 
kritische Diskussionen.
 2 schwabenicky 2009. – Zuvor waren lediglich 1963 auf dem 
Altenberg im siegerland in Westfalen erste kleinere sondierungs-
schnitte angelegt und vor allem ab 1970 unter Leitung von claus 
Dahm und Uwe Lobbedey größere Ausgrabungen durchgeführt 
worden (Dahm u. a. 1998, 4–6).
 3 Bönhoff 1918, 120; Leipoldt 1941, 43; Blaschke 1957, 3; Jacob 
1982, 63; Thieme 2001b, 27; Baudisch/Blaschke 2006, 172.
 4 Dennoch sei auf das sehr früh im Jahre 1140 urkundlich 
erwähnte hermsdorf bei Kesselsdorf verwiesen, weil durch 
dieses Dorf mit klassischem rodungszeitlichem ortsnamen 
(„Hermanni villa“) bäuerliche Besiedlung bereits vor der hoch-
kolonisation fassbar wird (cDs i, A2, nr. 134). An der identi-
fizierung hat Gerhard Billig Zweifel angemeldet, da es sich um 
ein Dorf mit Waldhufenflur handeln würde und Waldhufen so 
früh noch nicht zu erwarten wären (Billig 1989, 42 mit Anm. 77; 
diesem folgen jetzt auch Dannenberg/Kaiser 2009, 13 f.). Dem ist 
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Abb. 1. Flur von Dippoldiswalde mit her-
vorhebung der pfarrhufe (grau) und ein-
tragung der bislang erfassten Bergbaureste. 
A: Bereich obertorplatz/herrengasse/
Kleine Wassergasse, B: Bereich pension 
Göhler/Dresdner straße, C: „Glückauf“-
Gymnasium/Am Gymnasium; gestrichelt 
dargestellt der hypothetische Verlauf der 
stehenden erzgänge von der roten Wei-
ßeritz über den obertorplatz bis zum 
„Glückauf“-Gymnasium.

entgegenzuhalten, dass die Dorfflur im norden Blockflur auf-
weist und lediglich im süden, ganz offensichtlich im Zuge einer 
Dorferweiterung und der hinzunahme einer zweiten „häuser-
zeile“, mit Waldhufen überprägt wurde (spehr/Boswank 2000, 
177). insofern sind die Zweifel Billigs unbegründet, zumal heinz 
Jacob den in der Urkunde ebenfalls genannten ort „Bulsice“ 

weitgehend sicher in unmittelbarer nähe von oberhermsdorf 
lokalisieren konnte (Jacob 1982, 125, Beilage 3). Tom Graber 
identifiziert den ort zuletzt wieder mit hermsdorf bei Kessels-
dorf (cDs iii, 1, 357 [ortszuweisung zu nr. 6]). – Für hin-
weise zu der problematik sei reinhard spehr, Dresden, herzlich 
gedankt.
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im Unterschied zu einem Zeitansatz der rodungen 
um 1160/70 haben jüngst Lars-Arne Dannenberg und 
Vincenz Kaiser (2009, 21; 34) den Beginn der hochkolo-
nisation in der Gegend um Wilsdruff erst ab 1175 bzw. 
sogar erst ab 1180 postuliert und sehen den Zeitraum von 
1145 bis 1170 als „Vorphase des großen Landesausbaus“ 
(ebd. 8) an. in einer Tabelle mit orten und ortsgründern 
gibt es keinen einzigen ort im Umfeld Wilsdruffs, der 
vor „um 1180“ gegründet worden sein soll (ebd. 37 f.). 
Als Grundlage für die Datierung des Kolonisationsbe-
ginns dient den Autoren lediglich die Urkunde markgraf 
ottos aus dem Jahre 1186, in der dieser einen streit zwi-
schen Adalbert von Taubenheim und dessen fränkischen 
siedlern schlichtete (cDs i, A2, nr. 523). Dannenberg 
und Kaiser behaupten ohne Begründung, dass die in 
dem Diplom genannten orte erst kurz zuvor angelegt 
worden wären und kommen so zu einer extremen spät-
datierung des Beginns der bäuerlichen Besiedlung. Dies 
würde bedeuten, dass im unmittelbaren meißen-Dresd-
ner Umfeld die Kolonisation ein bis zwei Jahrzehnte spä-
ter stattgefunden hätte als in weiter entfernten Gebieten 
wie vor allem dem erzgebirgsvorland und erzgebirge. 
Dem stehen die ergebnisse der gesamten bisherigen For-
schung entgegen9, zumal auch die bäuerliche Besiedlung 
des erzgebirges unter Leitung von teilweise denselben 
herrschaftsträgern wie etwa den markgrafen von meißen 
und den meinheringern (seit 1171/1199 Burggrafen von 
meißen) erfolgte. Zu den wichtigsten Anhaltspunkten für 
einen deutlich früheren Zeitansatz, als ihn Dannenberg/
Kaiser vertreten, gehören die beiden Urkunden Kaiser 
Friedrich i. Barbarossas aus dem Jahre 1162 bezüglich des 
Zisterzienserklosters Altzelle (s. o.) und des Klösterleins 
Zelle bei Aue aus dem Jahre 117310. Außerdem ist auf das 
bereits oben erwähnte Warnsdorf zu verweisen, das spä-
testens seit 1162 angelegt wurde.

graf otto (1156–1190) im Gebiet des späteren Freiberg 
vor 1162 mit der rodung hatte beginnen lassen. Das 
Anlegen erster Dörfer vor 1162 kann als gesichert gelten5. 
in das Jahr 1162 konnten mithilfe dendrochronologischer 
Untersuchung gefällter Bäume auch die Anfänge des 
später wüstgefallenen Dorfes Warnsdorf im Tharandter 
Wald datiert werden (spehr 2002, 9 f. 17). Damit wird 
man auch den Beginn der hochkolonisation südlich von 
Dresden um 1160 zu datieren haben6, womit die Grün-
dung des Waldhufendorfes Dippoldiswalde ebenfalls 
etwa um 1160/70 erfolgt sein muss. Dieser Zeitansatz 
wird durch die dendrochronologischen Untersuchungen 
von Funden aus den silbergruben in Dippoldiswalde 
untermauert: Die beiden ältesten bislang datierten höl-
zer wurden im sommer 1170 bzw. im Winter 1176/77 
geschlagen und im frühen 13. Jahrhundert sekundär in 
den dortigen Bergwerken verbaut. Da man kaum anneh-
men wird, dass die siedler, die für die Anlage ihres Dor-
fes zuvor den Wald roden mussten, hölzer mitgebracht 
haben, markieren diese Funde sehr wahrscheinlich die 
noch im Gang befindliche rodung im unmittelbaren 
Bereich um Dippoldiswalde. Diese ist demnach für das 
Jahr 1170 belegt7.

über den genauen Ablauf der rodungsarbeiten und 
deren zeitliche erstreckung sind wir in keinem Fall unter-
richtet. ein Zeitrahmen von einem Jahrzehnt oder noch 
länger dürfte nicht ausgeschlossen sein. Dies wird wiede-
rum durch die dendrochronologischen Untersuchungen 
untermauert: eine erhebliche Anzahl von deutlich nach 
1200 gefällten Bäumen weist ein Wachstum von zwei bis 
drei Jahrhunderten auf, sodass selbst in dieser Zeit noch 
Bäume gefällt werden konnten, deren Wuchsbeginn im 
10. Jahrhundert lag8. Zu diesem Zeitpunkt müssen dem-
nach in Teilen der Dippoldiswalder Flur noch reste des 
ursprünglichen Urwaldes vorhanden gewesen sein.

 5 mGh DD F.i, 10-2, nr. 350; cDs i, A2, nr. 308; 
cDs ii, 19, nr. 1; übersetzung bei helbig/Weinrich 1984,  
nr. 45.
 6 Der von André Thieme (2002, passim) favorisierte Zeitan-
satz für den Beginn der hochkolonisation ab dem Jahre 1165 
ist offenbar um einige Jahre zu spät: Dafür sprechen sowohl 
die dendrochronologisch gesicherten Anfänge von Warnsdorf 
(spehr 2002, 9 f. 17) als auch der Urkundentext des Diploms 
von 1162, nach dem markgraf otto zu diesem Zeitpunkt bereits 
mit der rodung begonnen hatte. es ist schwer verständlich, 
warum dieser reichsfürst zwar um die möglichkeiten und 
die Bedeutung kolonisatorischer Aktivitäten wusste (wie der 
Urkundentext beweist), den Beginn der rodung dem Kaiser 
wahrheitswidrig in die Urkunde von 1162 „hineindiktiert“ 
haben soll und otto dennoch drei Jahre wartete, um erst nach 
dem von Thieme angenommenen Beginn der hochkolonisation 
im reichsland pleißen – angeblich erst im Jahre 1165 – sei-
nerseits mit rodungen zu beginnen. Vielmehr wird man dem 
Urkundentext prinzipielle Glaubwürdigkeit unterstellen müssen 
und den Beginn der kolonisatorischen Tätigkeiten wenigstens 

im herrschaftsbereich markgraf ottos auf vor 1162 zu datieren 
haben. Dass im Jahre 1162 die rodungen wahrscheinlich noch 
keinesfalls abgeschlossen waren (wie nach dem Urkundentext 
angenommen werden könnte), hat bereits hubert ermisch 
(cDs ii, 13, XVi) einschränkend bemerkt. Vgl. dazu im Detail 
und mit der jeweiligen älteren Literatur: richter/schwabenicky 
2007.
 7 Jacob (1982, 63) sieht das Gebiet um Dippoldiswalde „noch 
vor 1200“ besiedelt und nimmt damit im rahmen seiner rekon-
struktion der Kolonisation eine vergleichsweise späte rodung 
an. Dies ist angesichts der neuen ergebnisse als überholt anzu-
sehen.
 8 Zum Beispiel hat die spaltbohle holz nr. 334 (gefällt „nach 
1220“) den Wuchsbeginn im Jahre 929.
 9 hier kann nur die wichtigste Literatur angeführt werden: 
schlesinger 1935, 82–90; Kobuch 1989, 105–123; Thieme 2001a, 
163–184 sowie nach wie vor wichtig (wenn auch in Teilen über-
holt) schulze 1896, 158–310.
 10 mGh DD F.i, 10-3, nr. 600; cDs i, A2, nr. 397; überset-
zung bei helbig/Weinrich 1984, nr. 43.
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übermalt wurde (Altendorff 1882, 513; steche 1883, 19). 
nach richard steche (1883, 20) entspricht die Form des 
Wappenschildes „dem Anfange des 14. Jahrh.“. Da eine 
so exakte Datierung des Wappenschildes kaum möglich 
ist, könnte das Wappen indes auch der Zeit entstammen, 
in der Dippoldiswalde unzweifelhaft an die Burggrafen 
von Dohna verlehnt war (1366–1401; s. u.)17. solange die 
Wappendarstellung durch restauratorische Untersuchun-
gen nicht zweifelsfrei für das hochmittelalter gesichert ist, 
eignet es sich nicht für interpretationen der herrschaftli-
chen Zusammenhänge im 12./13. Jahrhundert.

Die erste urkundliche erwähnung von Dippoldiswalde 
im Jahre 1218 vermag in der Frage der ursprünglichen herr-
schaftlichen Zuordnung Dippoldiswaldes nicht weiterzu-
helfen, weil hier lediglich der pfarrer „Iohannes de Dipol-
diswalde“ als Zeuge in einer Urkunde Bischof Brunos ii. 
von meißen erwähnt wird (cDs i, A3, nr. 249; cDs ii, 
19, nr. 56). Gesicherter Boden über die Besitzverhältnisse 
wird erst mit der nächstfolgenden Urkunde aus dem Jahre 
1266 erreicht, als markgraf heinrich der erlauchte einen 
streit zwischen den „burgenses nostros de Vriberc“ und den 
„cives nostros de Dipoldeswalde“ über die Belieferung ver-
messener Bergwerke mit Bier und anderen für den Betrieb 
der Gruben notwendigen Dinge zugunsten der Freiberger 
Bürger schlichtete (cDs ii, 12, nr. 25; Grundig/Klotzsch 
1768, 33 f.; Kube 1957, 195 f.).

in diesem Zusammenhang muss auch auf die vornehm-
lich in der numismatischen Literatur unterschiedlich 
bewertete Beziehung der Donins zum silberbergbau bei 
Dippoldiswalde anhand burggräflich-doninscher Braktea-

Der Lokator des Waldhufendorfes Dippoldiswalde 
muss eine person namens Diepold gewesen sein, wie aus 
dem ortsnamen geschlossen werden kann11. Bevor weitere 
überlegungen zu einem möglicherweise in den Urkun-
den fassbaren Diepold angebracht sind, ist zunächst die 
herrschaftliche Zuordnung von Dippoldiswalde im ersten 
Jahrhundert seines Bestehens näher zu beleuchten.

3. Die herrschaftliche Zugehörigkeit  
Dippoldiswaldes im 12. Jahrhundert

über die Zugehörigkeit Dippoldiswaldes im 12. Jahrhun-
dert herrschen in der Literatur zwei Ansichten vor: Ging 
die frühere Forschung fast einhellig davon aus, dass der 
ort zum herrschaftsbereich der meißner markgrafen 
gehörte12, so hielten in jüngerer Zeit die meisten Autoren 
eine Gründung durch die vom König eingesetzten Burg-
grafen von Dohna für wahrscheinlicher. Zuerst vertraten 
diese Ansicht, allerdings ohne sie näher zu begründen, 
hermann Löscher im Jahre 1967 und harald schieckel 
197313. eine grundlegende änderung trat erst mit der 
detaillierten studie des Archäologen heinz Jacob ein, die 
in intensiven Diskussionen mit reinhard spehr entstand. 
Jacob (1982, 59–68) würdigte die einzelnen siedelführen-
den Gewalten – die markgrafen von meißen, die Bischöfe 
von meißen und die Burggrafen von Dohna – und arbei-
tete deren jeweiligen Anteil an der Kolonisation heraus. 
Diese interpretation, welche die Besiedlung des Gebietes 
unter anderem westlich und südwestlich von Dohna und 
damit auch Dippoldiswalde den Burggrafen von Dohna 
zuwies, setzte sich in der Folgezeit durch14, wenngleich 
zunächst noch einige Autoren an der siedelführerschaft 
der markgrafen festhielten bzw. noch immer daran fest-
halten15. inzwischen bestehen für den Landesgeschichtler 
André Thieme (2001b, 27) „kaum noch Zweifel, daß der 
Dippoldiswalder Herrschaftsraum zum ursprünglichen 
Kolonisationsfeld der Burggrafen von Dohna gehört 
hat“16. Thieme hatte – ausdrücklich auf der studie Jacobs 
aufbauend – die maßgeblichen herrschaftlichen Gewalten 
analysiert, dabei auch die böhmischen hrabišice, die her-
ren von der riesenburg, miteinbezogen und das ergebnis 
des Archäologen untermauert.

Weil direkte Zeugnisse für die Zugehörigkeit Dippol-
diswaldes zum herrschaftsbereich der Burggrafen von 
Dohna im hohen mittelalter fehlen, könnte ein hinweis 
von spehr wichtig erscheinen, nach dem an der nordseite 
der nikolaikirche das Wappen der Burggrafen von Dohna 
angebracht gewesen sei (spehr/Boswank 2000, 231). Dabei 
handelt es sich um ein innen zwischen den obergadenfens-
tern aufgemaltes Wappen (s. Abb. 9), das tatsächlich auf 
ältere Vorbilder zurückgeht, jedoch 1882/83 historistisch 

 11 ernst eichler und hans Walther (2001, 184) postulieren 
erstaunlicherweise zwar statt des naheliegenden und im hohen 
mittelalter wiederholt als personennamen belegten Dipold/Die-
pold einen „Dietbald“ oder „Dietwald“ als Kolonisator, vertre-
ten aber die prinzipiell gleiche Auffassung.
 12 Knebel 1920, 216; meiche 1927, 38; Leipoldt 1941; hel-
big 1955, 376; schlesinger 1962, 27; 390; G. müller 1964, 13 f.; 
Blaschke 1965; ders. 1966, 188. – Vgl. zur Besiedlungsgeschichte 
des osterzgebirges außerdem Gröger 1922.
 13 Löscher 1967, 35; schieckel 1973, 124. Bereits 1957 hatte 
Löscher (1957, 129 f.) die Donins zunächst als Besitzer des 
Gebietes um Dippoldiswalde angesehen, nahm jedoch ein mark-
gräfliches Lehen der Burggrafen an.
 14 Klecker 1991, 18; Billig 1995, 17; Billig/müller 1998, 24; 171; 
Billig 1999a, 206; ders. 1999b, 17; spehr/Boswank 2000, 231; 
Aurig 2007, 276.
 15 Kobuch 1989, Karte 130 f.; Blaschke 1990, 146; 156; 277; 
Blaschke/Jäschke 2009, 52.
 16 Um missverständnissen vorzubeugen: Thieme (2001b, 27) 
verweist in der zugehörigen Anmerkung ausschließlich auf die 
Kartenbeilage in der studie von christine Klecker aus dem Jahre 
1991. Diese zeigt jedoch den herrschaftsbereich der Donins um 
1300 und dementsprechend Dippoldiswalde außerhalb dessel-
ben. Dass Thiemes Feststellung dennoch zu recht besteht, zeigt 
die in Anm. 14 genannte Literatur.
 17 Jacob (1982, 85) datiert das Wappen in die zweite hälfte des 
14. Jahrhunderts.
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möglicherweise auch von Zadel nannte: im Jahre 1203 
wird ein „Thipoldus“, Bruder des „Bronzlaus de Zhadele“ 
(cDs i, A3, nr. 65; cDs ii, 19, nr. 26) erwähnt, der als 
„Dypoldus“ zusammen mit seinen Brüdern rudolf, Bro-
nislav und hageno sowie seiner schwester Lucia noch 
einmal 1216 in einer Urkunde erscheint (cDs i, A3, 
nr. 17; cDs ii, 19, nr. 48). Dieser Diepold von Zadel 
war eventuell identisch mit einem 1207 bezeugten „Dipol-
dus“, Bruder des rudolf von Wantewitz (cDs i, A3, nr. 
107; cDs ii, 19, nr. 33). Diese Familie kommt jedoch 
nicht in burggräflich-doninschen, sondern in markmeiß-
nischen Zusammenhängen vor: Die Urkunden von 1203 
und 1216 stellte markgraf Dietrich für das Kloster Altzelle 
aus, und auch das Diplom von 1207 ist vom markgrafen 
gemeinsam mit dem Altzellaer Abt matthäus aufgesetzt 
worden21. Dennoch ist es möglich, dass der Widerspruch 
nur ein scheinbarer ist, denn in dieser Zeit war die Burg-
grafschaft Dohna an die Wettiner verpfändet22. in der 
nähe Diepolds zu markgraf Dietrich könnte lediglich die 
Beziehung zum entsprechenden pfandinhaber erkennbar 
sein. Aufgrund der relativen seltenheit des namens Die-
pold im meißnischen raum ist es verlockend, in diesem 
hypothetisch den siedelführer zu sehen, wenngleich Wan-
tewitz 10 km nördlich und Zadel 7 km nordwestlich von 
meißen und damit etwas mehr als 50 km nordwestlich 
von Dohna und Dippoldiswalde liegen. offenbar handelt 
es sich bei Diepold um einen jüngeren Bruder Bronislavs 
und rudolfs. Diepolds Beteiligung an der rodung unter 
den Burggrafen von Dohna könnte vor allem auch des-
wegen möglich sein, weil ihm als nachgeborenem sohn 
ein Ausweichen in eine benachbarte region Aufstiegs-
möglichkeiten versprach, die er im stammgebiet seiner 
Familie bei zwei älteren Brüdern so nicht gehabt hätte. 
Allerdings ist darauf zu verweisen, dass harald schieckel 
(1956, 6; 26; 76; 131) und Gertraud eva schrage (2000, 
10; 13) die Familie von Zadel als mögliche meißner oder 
als Döbelner Burgmannenfamilie ansprechen und andere 
Verwandtschaftsverhältnisse rekonstruieren. Dies ver-
deutlicht die schwierigkeiten hinreichend begründeter 
interpretationen angesichts der sehr dünnen Quellenlage: 
mehr als vage Vermutungen sind nicht möglich, da ledig-

ten hingewiesen werden. Derartige prägungen sind für das 
gesamte 13. Jahrhundert belegt und erstmals soll Burggraf 
heinrich ii. (1188–1224) Brakteaten geschlagen haben 
(Kretzschmar 1985). einschränkend ist festzuhalten, dass 
münzherren keineswegs unbedingt eigene silbergruben 
benötigten, um münzen zu prägen. Allein anhand des 
zweifelsfreien nachweises doninscher Brakteaten kann 
demnach nicht zwingend auf den Besitz der Burggrafen an 
silberbergwerken und damit an Dippoldiswalde geschlos-
sen werden.

Bei Abwägung aller Quellen und Befunde kann man im 
einklang mit der jüngeren Forschung m. e. dennoch die 
Besiedlung des fraglichen Gebietes im Auftrag des reiches 
unter Führung der Burggrafen von Dohna als weitgehend 
gesichert ansehen und trotz fehlender direkter Quellen 
auch für Dippoldiswalde in Anspruch nehmen. Wich-
tige punkte doninscher herrschaft sind dabei in unserem 
Zusammenhang die Burg rabenau18, höckendorf19 und 
das freilich erst 1282 als burggräfliche Besitzung bezeugte 
seifersdorf20 sowie vielleicht das 6 km nordnordöstlich 
von Dippoldiswalde liegende, jedoch erst im ausgehen-
den mittelalter schriftlich bezeugte (Wendisch-)Karsdorf 
(Baudisch/Blaschke 2006, 358), das nach der doninschen 
ministerialenfamilie Karas benannt worden sein könnte.

Zu betonen ist dabei, dass die Burggrafen zum Zeit-
punkt der Besiedlung bis in die ersten Jahrzehnte des 
13. Jahrhunderts lediglich königliche Amtsträger und noch 
keinesfalls Landesherren waren. Die in einer Urkunde 
König Friedrichs ii. im Jahre 1212 bezeugte Verpfändung 
der Burggrafschaft Dohna durch die römischen Könige 
an die Wettiner belegt dies nachdrücklich (s. u.).

An dieser stelle ist noch einmal nach dem namengeben-
den siedelführer zu fragen: Dabei müsste es sich entspre-
chend der dargelegten Zusammenhänge um eine person 
namens Diepold handeln, der – sollte er die rodung im 
Gebiet des späteren Dippoldiswalde in den 60er Jahren des 
12. Jahrhunderts, spätestens jedoch im Jahre 1170 geleitet 
haben – im Zeitraum zwischen um 1130 und der mitte des 
12. Jahrhunderts geboren worden sein müsste. im idealfall 
wäre dieser Diepold im direkten Umfeld der Burggrafen 
von Dohna im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts fass-
bar. sollte Diepold erst um 1150 geboren worden sein, so 
könnte er eventuell auch noch in den ersten beiden Jahr-
zehnten des 13. Jahrhunderts in den Urkunden erschei-
nen. Ausgehend von diesen prämissen, könnte man die 
suche nach dem siedelführer als gescheitert erklären, denn 
eine solche person ist in den mitteldeutschen Urkunden 
nicht nachweisbar. Der name Diepold ist im fraglichen 
Zeitraum zwar zuweilen belegt, jedoch nicht im direk-
ten Umfeld der Burggrafen von Dohna. Wenn der Kreis 
allerdings etwas ausgedehnt wird, stößt man im frühen  
13. Jahrhundert auf die Familie von Wantewitz, die sich 

 18 12 km nördlich von Dippoldiswalde; vgl. UB Altzelle 1855, 
nr. 84; Jacob 1982, 62; 115; Thieme 2001b, 25 f.
 19 8 km nordwestlich von Dippoldiswalde; vgl. UB Altzelle 
1855, nr. 84; cDs i, A3, nr. 31; Jacob 1982, 62 f. 90; Thieme 
2001b, 26.
 20 5 km nördlich von Dippoldiswalde; vgl. UB Altzelle 1855, 
nr. 171; zu Dohna 1876, 283 f., nr. 9.
 21 Das Diplom wird zudem von Burggraf heinrich von Dohna 
und seinem sohn otto bezeugt (cDs i, A3, nr. 107; cDs ii, 19, 
nr. 33).
 22 cDs i, A3, nr. 169; mGh DD F.ii, nr. 173. – Vgl. zur 
pfandschaft auch die Ausführungen unten s. 430 f.
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vatorischen Gründen seltener beprobt wurden27. Zum 
Großteil wurden bisher aus dem Versturz geborgene, 
weitgehend zerstörte Balken, Bretter und spaltbohlen 
bestimmt.

Bis mai 2010 konnten 137 hölzer mit Waldkante 
oder splintholzgrenze sowie weitere 39 hölzer ohne 
Waldkante dendrochronologisch bestimmt werden. Die 
in Tiefen von 15–24 m verbauten Balken, rundhölzer, 
spaltbohlen, Bohlen und Bretter zeichnen sich in der 
regel durch eine Vielzahl an sekundärverwendungen aus: 
Zwei spaltbohlen eines strossenbaus in 20–22 m Tiefe in 
schacht 7 am obertorplatz wurden im Winter 1202/0328  
und 118629 geschlagen. Damit kann der strossenbau frü-
hestens 1203 im Bau befindlich gewesen sein. eine um etwa 
zwei Jahrzehnte spätere Datierung ist allerdings aufgrund 
der anderen Dendrodaten aus dem Bereich mit sicherheit 
anzunehmen. eine Trittbefestigung auf der sohle in 22 m 
Tiefe in einem Abbau in schacht 7 bei der pension Göhler 
bestand aus hölzern, von denen die drei dendrochrono-
logisch untersuchten 1176/77, nach 1203 sowie 1215/16 
gefällt wurden (hölzer nr. 109, 110, 113). eine Kappe in 
22 m Tiefe in schacht 7 am obertorplatz datiert 1205 ±, 
nach 1207 und 1220/21 (hölzer nr. 207–209) und eine 
weitere im Bereich der Untersuchungsschächte 7 und 8 
in einer Tiefe von 20 m bei pension Göhler in die Jahre 
1183 ± und 1203 ± (hölzer nr. 221, 222). ein rinnensys-
tem in einer Tiefe von 15 m in schacht 8 bei pension Göh-
ler erbrachte die Fälljahre 1183/84 und 1211/12 (hölzer 
nr. 439, 440). Die unmittelbar daneben eingebaute Kappe 

lich der name „Diepold“ und das Vorkommen eines Die-
pold von Zadel/Wantewitz in relativ geringer entfernung 
von Dippoldiswalde in den ersten beiden Jahrzehnten des 
13. Jahrhunderts und damit erst am ende des möglichen 
Zeitraums eine solche hypothese stützen23. Für eine auch 
nur einigermaßen gesicherte Aussage ist dies entschieden 
zu wenig und mit zu vielen Unwägbarkeiten belastet. eine 
Klärung oder wenigstens etwas mehr sicherheit könnte 
unter Umständen eine detaillierte studie zur Klientel der 
Burggrafen von Dohna bringen.

4. Die Entstehung einer Bergbausiedlung  
auf der Flur des Dorfes

spätestens zum Zeitpunkt der ersterwähnung Dippol-
diswaldes im Jahre 1218 bestanden unmittelbar vor den 
(späteren) Toren und teilweise sogar innerhalb der mit-
telalterlichen stadt silberbergwerke mit einer zugehörigen 
siedlung, was anhand von Befunden und Funden auf dem 
obertorplatz und im Bereich der Dresdner straße belegt 
ist (hemker/hoffmann 2009; hemker/scholz 2010). Die 
erzgänge streichen in der regel von nordnordost nach 
südsüdwest (stehende Gänge), und es spricht vieles dafür, 
dass diese vom derzeit untersuchten Gebiet nach süden 
bis in unmittelbare nähe der nikolaikirche reichten, da 
die erkennbare Ableitung des Wassers über die den erz-
gängen folgenden Abbaue nach südsüdwest geschah. 
Wenn dies zutrifft, müssen die erzgänge am hang der 
roten Weißeritz in unmittelbarer nähe der nikolaikir-
che zutage getreten sein24. Dafür spricht nicht zuletzt ein 
im Jahre 1459 erwähntes Vorwerk „nehist bie sant Niklas 
Kirche gelegen“25, da auf ehemaligen Bergbaufluren des 
12.–14. Jahrhunderts in der regel Vorwerke entstanden26. 
Die bislang am weitesten nach nordosten reichenden 
Bergwerke konnten im Gebiet des „Glückauf“-Gymna-
siums lokalisiert und dendrochronologisch sicher in das 
hohe mittelalter (um 1220) datiert werden. Damit ergibt 
sich eine erstreckung des hochmittelalterlichen Bergbaus 
vom hang der roten Weißeritz an der nikolaikirche bis 
zum „Glückauf“-Gymnasium von mindestens 1,5 km von 
nordnordost nach südsüdwest, während die ost-West-
ersteckung der Abbaue im 12./13. Jahrhundert z. Z. ledig-
lich mit mindestens 300 m angegeben werden kann, wobei 
das Doppelte durchaus möglich ist.

Für die einordnung des Bergbaubeginns sind die in 
relativ großer Zahl geborgenen und dendrochronologisch 
untersuchten hölzer aus den Abbauen von entscheiden-
der Bedeutung. Aus quellenkritischer sicht ist darauf 
hinzuweisen, dass dendrochronologische Bestimmungen 
von verbauten hölzern, die in situ gefunden wurden, noch 
deutlich unterrepräsentiert sind, weil diese aus konser-

 23 in diesem Zusammenhang ist außerdem auf schieckel (1973, 
129) zu verweisen, der mit Diepold von Wantewitz „vielleicht“ 
die Dorfgründung Dippelsdorf südlich von moritzburg ver-
bindet. Wenn dies zutrifft, dann kann dieser kaum auch noch 
Dippoldiswalde angelegt haben.
 24 Dafür sprechen nicht zuletzt undatierte Tagebrüche und 
frühneuzeitliche Bergbaureste, die auf einer Kartierung von 
eberhard Gürtler (2002, 14) auch um die nikolaikirche einge-
tragen sind.
 25 sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, 10004, 
Kopiale, nr. 45, fol. 225 (alt) bzw. 266 (neu).
 26 Freundliche mitteilung von Dr. Wolfgang schwabenicky, 
Altmittweida, und Uwe richter, Freiberg, die zu der entspre-
chenden Thematik eine publikation vorbereiten.
 27 Das wird sich künftig ändern, indem verstärkt versucht wird, 
die geborgenen hölzer zerstörungsfrei dendrochronologisch zu 
bestimmen oder, wenn dies nicht möglich ist, von diesen höl-
zern nach der Konservierung einen dünnen Bohrkern zu ziehen, 
der dann bestimmt werden kann.
 28 Laut protokoll datiert das holz (nr. 56) „1202 WK“. Dies 
bedeutet, dass der Baum im Winter 1202/03 gefällt wurde und 
frühestens im Jahre 1203 verbaut worden sein kann. Künftig 
wird darauf nicht mehr ausdrücklich verwiesen. 
 29 Laut protokoll datiert dieses holz (nr. 59) „1186 ±“, weil 
die Waldkante zwar erhalten, aber nicht mehr mit letzter sicher-
heit bestimmt werden konnte. im Folgenden wird bei derartigen 
hölzern und auch bei solchen mit splintholzgrenze der mittel-
wert angenommen.
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Von höchstem interesse für die Feststellung des Berg-
baubeginns ist eine statistische Auswertung sämtlicher 
137 dendrochronologisch datierter hölzer mit Wald-
kante oder mit splintholzgrenze: 55 und damit 40 % von 
ihnen wurden vor 1200 gefällt, wobei fünf proben vor 
1183 geschlagen wurden (sommer 1170, 1176/77, 1178/79, 
1180 ± 1 und 1181 ± 1) und mit dem Winter 1183/84 ein 
ganz massiver Anstieg der Fälljahre zu konstatieren ist 
(Abb. 3)30. Allein aus den 80er Jahren des 12. Jahrhun-
derts stammen 46 und damit mehr als ein Drittel aller 
bestimmten proben. Aus den 90er Jahren des 12. Jahr-
hunderts sind es sechs proben (4,4 %), aus dem ersten 
Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts 26 proben (20 %), aus 
dem zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts elf proben 
(8 %), aus den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts 39 proben 
(28,5 %), aus dem darauffolgenden Jahrzehnt fünf proben 
(3,6 %) und schließlich noch eine probe, die mit splint-
holzgrenze 1241 ± 10 datiert (holz nr. 103). in diesem 
Zusammenhang sind weitere zwei proben ohne Wald-
kante aus der Zeit nach 1241 und nach 1242 zu nennen 
(hölzer nr. 341, 344)31.

datierte 1188/89, 1219/20 und 1223 ± (hölzer nr. 443, 445, 
446). Lediglich ein Firstkasten in schacht 7 bei pension 
Göhler in einer Tiefe von 24 m bestand aus großen und 
augenscheinlich nicht sekundär verwendeten rundhöl-
zern aus dem Winter 1227/28 (hölzer nr. 190, 217, 220), 
womit hier mit relativer sicherheit von einem einbau im 
Jahre 1228 ausgegangen werden darf (Abb. 2).

Die angeführten Befunde belegen nachdrücklich, dass 
die in den Dippoldiswalder Bergbauanlagen regelmäßig 
verbauten hölzer Jahrzehnte vor ihrem letzten Verwen-
dungszweck gefällt worden waren. Die einigermaßen 
sicher datierten einbauten entstanden sämtlich im zwei-
ten und im dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts. somit 
lässt sich zunächst festhalten, dass die Bergleute in Dip-
poldiswalde um 1220 Tiefen von 15–22 m erreicht hatten. 
spätestens zu diesem Zeitpunkt war der silberbergbau in 
großem Umfang in Gang.

Abb. 2. Firstkasten aus dem Jahre 1228 im Bereich von Unter-
suchungsschacht 7 an der pension Göhler, Aufnahme von 2009.
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Abb. 3. Anzahl dendro-
chronologisch datierter 
hölzer mit Waldkante 
oder splintholzgrenze 
pro Jahr (stand mai 
2010).

 30 in Abbildung 3 bedeutet eine entsprechende eintragung 
z. B. „1201“, dass der Baum im Winter 1201/02 gefällt wurde 
und somit erst 1202 verbaut worden sein kann. Auf die Unter-
scheidung zwischen (Winter-)Waldkante und den sehr seltenen 
hölzern mit sommerwaldkante wurde verzichtet. Die ver-
gleichsweise wenigen hölzer, deren Waldkante zwar vorhan-
den ist, jedoch nicht exakt ausgezählt werden konnte, wurden 
entsprechend des mittelwertes in die Abbildung eingetragen, 
ebenso das einzige holz mit splintholzgrenze und der Datierung 
1241 ± 10.
 31 Zwei Bretter aus den Verfüllmassen datieren angeblich 
1424 ± sowie nach 1458 (hölzer nr. 234, 250). hier muss ein 
Fehler vorliegen (wie er bei dendrochronologischen Bestimmun-
gen zuweilen vorkommt), da sämtliche aus der unmittelbaren 
Umgebung geborgenen Funde aus den ersten Jahrzehnten des 
13. Jahrhunderts stammen. Beide hölzer waren mit lediglich 
39 und 42 erhaltenen Jahresringen vergleichsweise weitringig, 
sodass Fehler verständlich wären. – ergänzend sei schließlich 
erwähnt, dass die hölzer ohne Waldkante in einem Zeitraum 
zwischen „nach 988“ und „nach 1242“ datieren, wobei etwa die 
hälfte dieser nicht jahrgenau bestimmbaren proben aus der Zeit 
nach 1185 stammt.
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nach der mitte des 13. Jahrhunderts geborgen wurden 
und die Keramik aus den verfüllten Bergwerken entwe-
der ebenfalls in die Zeitspanne zwischen den Jahrzehnten 
um 1200 bis zur mitte des 13. Jahrhunderts datiert oder 
– wie einige kurze Kragenränder aus grauer/blaugrauer 
irdenware – gleichfalls nicht zwingend aus späterer Zeit 
stammt, wird man das ende der ersten Dippoldiswal-
der Bergbauphase32 im Bereich der bislang untersuchten 
Anlagen um die mitte des 13. Jahrhunderts annehmen 
dürfen, auch wenn die unterste sohle an keiner stelle 
erreicht wurde33. Dies ist angesichts der in ganz mitteleu-
ropa in der regel erst in der zweiten hälfte des 14. Jahr-
hunderts fassbaren Depression der ersten Bergbauperiode 
im 14. Jahrhundert (s. u.) außerordentlich bemerkenswert, 
wenngleich beispielsweise auch das silberbergwerk auf 
dem Altenberg im siegerland um 1300 aufgegeben wurde 
(Lobbedey 1998, 21 f.).

5. Zur Sakraltopographie und zur  
Funktion der Nikolaikirche und  
der Kirche Unser Lieben Frauen

Besondere Bedeutung für die Frühgeschichte kommt in 
Dippoldiswalde der sakraltopographie zu, da die beiden 
stadtkirchen teilweise bzw. weitgehend dem hohen mit-
telalter entstammen und somit Fragen zur frühen stadtge-
schichte beantworten helfen können34. Für die entwick-
lung zum nahmarktort und damit zur stadt ist die zen-
tralörtliche Funktion von Dippoldiswalde entscheidend 
gewesen. neben der für die frühe Zeit bislang nicht sicher 
nachweisbaren Burg (s. u.) kommt diese Aufgabe den bei-
den stadtkirchen aufgrund der eingepfarrten Dörfer zu. im 
Jahre 1539 waren die gewiss ebenfalls in der zweiten hälfte 
des 12. Jahrhunderts angelegten Waldhufendörfer ober-
häslich, niederulberndorf, oberulberndorf und das halbe 
Dorf reinholdshain sowie das jüngere Berreuth nach Dip-
poldiswalde gepfarrt (rüger 1863, 33), wobei nieder- und 
oberulberndorf von der nikolaikirche versorgt wurden.

Die außerordentlich hohe Anzahl von hölzern, welche 
bereits vor 1200 gefällt wurden 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 Untersuchungen bereits in der mitte der 80er Jahre 
des 12. Jahrhunderts begann. ein zweifelsfreier nachweis 
dafür wird möglicherweise nie zu erbringen sein, da sich 
die oberflächennahen hölzer nicht an originaler stelle 
erhalten haben (Abb. 4). Zumindest hypothetisch wird der 
schluss erlaubt sein, dass einige der aus den Verfüllmas-
sen geborgenen spaltbohlen, Balken, Bohlen und Bretter 
von solchen einbauten stammten und mit Auflassung 
der Bergwerke in die schächte und Abbaue gestürzt sind. 
Dennoch sei im sinne einer exakten Analyse der Befunde 
noch einmal ausdrücklich auf den erst um 1220 völlig 
sicher belegten Bergbau hingewiesen.

Das vorläufige ende des silberbergbaus im Bereich 
des obertorplatzes, der pension Göhler an der Dresdner 
straße und des „Glückauf“-Gymnasiums ist gleichfalls 
anhand der dendrochronologischen Datierungen hypo-
thetisch bestimmbar: Da keine hölzer aus den Jahren 

Abb. 4. schematische rekonstruktion von Bau und Verfall eines 
schachtes ( = Funde). Dargestellt ist die Lage von Kleinfunden 
bereits in den ersten entstehenden halden (1), die Befestigung 
des schachtkopfes im Bereich des verwitterten Felsens mittels 
hölzerner rahmen (2), die Lage der haspel auf einer immer 
mächtiger werdenden halde und der Betrieb des schachtes unter 
sparsamerer Verwendung von Ausbauhölzern in größeren Tiefen 
(3) sowie schließlich der einbruch des aufgegebenen schachtes 
und die entstehung einer pinge über dem schacht, wobei Funde 
und hölzer aus der Zeit der Anlegung des schachtes tief in die-
sen hineinstürzen (4).

1 2

3 4

 32 im Unterschied zu der in ganz Deutschland üblichen ein-
ordnung nach Bergbauperioden, deren erste mittelalterliche (von 
früheren Anfängen in einigen regionen abgesehen) den Zeitraum 
vom 12. bis zum 14. Jahrhundert umfasst, wird hier ausdrücklich 
von einer Bergbauphase gesprochen.
 33 An diesem Unsicherheitsfaktor wird man vorerst nicht vor-
beikommen. Da jedoch im Versturz der schächte und Abbaue 
hölzer aus den Jahren nach 1240 geborgen wurden, man bei den 
derzeit maximal erreichten Tiefen jedoch ein bis zwei Jahrzehnte 
zuvor angelangt worden war, muss es sich bei diesen um repa-
raturhölzer handeln. sollte der Bergbau wesentlich länger als bis 
um 1240 gegangen sein, so müssten sich in den Verfüllmassen 
entsprechend jüngere hölzer und Keramik finden lassen.
 34 Vgl. zu den Kirchen: Altendorff 1877a; ders. 1877b; ders. 
1882; michael 1939; steche 1883, 11–20; Bericht 1903, 17–19.
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Von der südlich des marktes unmittelbar neben dem 
jetzigen renaissanceschloss gelegenen stadtkirche Unser 
Lieben Frauen35 wurde beim spätgotischen neubau des 
Kirchenschiffes in den Jahren um 1500 lediglich der 
spätromanische quadratische einturm im Westen in den 
neuen Kirchenbau übernommen (Abb. 5). Der mit rund- 
und spitzbogenfriesen in vier Geschosse gegliederte 
Turm mit ecklisenen weist im erdgeschoss ein auf säu-
len ruhendes rundstabprofiliertes Kreuzrippengewölbe 
auf (Abb. 6). über ein spitzbogig geschlossenes säulen-
portal (Abb. 7) gelangte man in das innere der Kirche. 
Zur Gestalt des romanischen Kirchenschiffes sind keine 
Aussagen möglich.

Abb. 5. Dippoldiswalde, Kirche Unser Lieben Frauen. Ansicht 
des mit rund- und spitzbogenfriesen in vier Geschosse geglie-
derten spätromanisch-frühgotischen Westturmes aus der Zeit um 
1220, Aufnahme von 1962.

Abb. 6. Dippoldiswalde, Kirche Unser Lieben Frauen. rippen-
gewölbter raum im erdgeschoss des Turmes. Zu sehen ist die 
südöstliche ecksäule mit einem nicht fertiggestellten Kapitell 
und einem karniesprofilierten Kämpfer, der die rundstab-
wölbung aufnimmt, dahinter der an der ecke mit Karnies und 
hornauslauf versehene Zugang in die mauertreppe des Turmes, 
Aufnahme von 2010.

 35 Das seit dem 19. Jahrhundert immer mitgenannte Lorenz-
patrozinium ist urkundlich nicht belegt. in den mittelalterlichen 
schriftquellen hieß die Kirche ausschließlich „pfarrkirche Unser 
Lieben Frauen“ (helbig 1940, 72 f.). in der meißner Bistumsma-
trikel von 1495 wird unter der sedes Dippoldiswalde lediglich 
der „Ecclesia ibidem“ gedacht (haupt 1963, 14). – Die erstnen-
nungen der Kirchen als „Pfarrkirche unserer lieben Frauen“ und 
als „pfarrekirchin vnser liebin frawen“ stammen aus den Jahren 
1420 (rüger 1863, 15; die Quelle habe ich nicht finden können) 
und 1464 (sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, 
10004, Kopiale, nr. 58, fol. 27 [alt], bzw. 47 [neu]) bzw. als „sant 
Niclaus Kirche“ aus dem Jahre 1459 (sächsisches staatsarchiv, 
hauptstaatsarchiv Dresden, 10004, Kopiale, nr. 45, fol. 225 [alt], 
bzw. 266 [neu]).

Abb. 7. Dippoldiswalde, Kirche Unser Lieben Frauen. Das mit 
rund- und Diamantstäben verzierte spitzbogig geschlossene 
spätromanisch-frühgotische Westportal mit den baueinheitlich 
entstandenen Ansätzen eines nicht erhaltenen Atriums, Auf-
nahme von 1929.
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20m0 20m0

Die ebenfalls noch spätromanische nikolaikirche liegt 
etwa 400 m südlich der mittelalterlichen stadt inmitten des 
heutigen Friedhofs. Bei dem vollständig erhaltenen sakral-
bau handelt es sich um eine Kurzbasilika ohne Turm und 
ohne Querhaus mit einem flachgedeckten schiff, einem 
rippengewölbten quadratischen chor und einer polygo-
nalen Apsis (Abb. 8; 10). stärker als bei dem Westturm der 
Kirche Unser Lieben Frauen treten an der nikolaikirche 
frühgotische elemente wie Tellerbasen und schaftringe an 
den in den Tür- und Fensterlaibungen allenthalben einge-
stellten rundstäben auf. Deswegen wird die nikolaikir-
che aus guten Gründen als die etwas jüngere der beiden 
Kirchen angesehen (magirius 1972, 166) und ist in die Zeit 
um 1230/40 zu datieren36. Die Kirche wirkt auffällig ein-
heitlich und lässt keinen stilistischen Bruch erkennen, was 
für eine eher kurze Bauzeit spricht.

Für den Westturm der Kirche Unser Lieben Frauen sind 
zuweilen Datierungen vorgeschlagen worden, die „um 
1200“ einsetzen (magirius 1993, 82; Dehio 1996, 94) und 
etwas zu früh erscheinen. Die errichtung des Westturmes 
mit dem spitzbogigen portal wird man m. e. nicht eher 

Abb. 8. Dippoldiswalde, nikolaikirche. nordfassade, Längs-
schnitt und Grundriss der um 1230/40 errichteten spätroma-
nisch-frühgotischen Kurzbasilika auf der Grundlage von Tusche-
zeichnungen Gotthilf Ludwig möckels aus dem Jahre 1880.

Abb. 9. Dippoldiswalde, nikolaikirche. Die dem 14. Jahrhundert 
entstammenden und 1882/83 historistisch übermalten Wappen 
an der nordseite, rechts das Wappen der Burggrafen von Dohna, 
Aufnahme von 2010. 

als um 1210/20 anzusetzen haben37. Für den Baubeginn 
der Kirche ist somit ein terminus ante quem gewonnen, 
da in aller regel beim Bau einer neuen Kirche mit dem 
sanktuarium im osten begonnen wird. Die errichtung 
eines solchen sakralbaus wird einige Zeit gedauert haben, 
ohne dass nähere Angaben dazu möglich wären, weil der 
Grundriss und vor allem auch die Ausgestaltung des zuge-
hörigen Kirchenschiffes mit dem sanktuarium unbekannt 
sind. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Kirche Unser 
Lieben Frauen mindestens ein bis zwei Jahrzehnte älter als 
die um 1230/40 erbaute nikolaikirche ist und dass deren 
Baubeginn durchaus noch im ausgehenden 12. Jahrhun-
dert erfolgt sein könnte. 

Wie die Fluranalyse und die pfarrhufe erkennen lassen, 
steht die nikolaikirche auf der pfarrhufe38 (Abb. 1) und ist 

 36 G. müller 1964, 32 („um 1235 bis 1250“ – Den Abschnitt 
im Text verfasste h. magirius.); magirius 1972, 166 („um 1230“ 
Baubeginn); 183 („1230–1240“); ders. 1989, 28 („1225–1240“); 
ders. 1993, 71 („seit 1225/30“); ders. 2004b („aus dem zweiten 
Viertel des 13. Jahrhunderts“). – Vgl. zur stilentwicklung in die-
ser Zeit zuletzt explizit für obersachsen magirius 2004b. Die 
nikolaikirche steht dabei auf derselben stilstufe wie die Goldene 
pforte der Freiberger marienkirche, der Wechselburger Lett-
ner und beispielsweise auch die Bauplastik der Lichtenwalder 
Doppelkapelle, was an der Kapitellplastik im chor und anderen 
einzelformen zu sehen ist. – Die ohne Beleg erfolgte Behauptung 
von Karlheinz Blaschke (1997a, 46), nach der die „stadtgeschicht-
liche Literatur“ der meinung wäre, dass die Dippoldiswalder 
nikolaikirche älter als die stadtgründung sei, ist falsch.
 37 so magirius 1972, 166 („zweites Jahrzehnt des 13. Jahrhun-
derts“); ders. 1989, 30 (Turmbau „begonnen 1210 bis 1220“); 
ders. 2004a, 88 (Westportal „nicht vor 1220“).
 38 sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, 13403, 
sächsische Flurnamenstelle, Amtshauptmannschaft Dippoldis-
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deswegen zwingend als die um 1160/70 angelegte Dorfkir-
che des Dorfes Dippoldiswalde anzusehen. im Gegensatz 
zu dieser angesichts des Flurplanes zweifelsfreien inter-
pretation tat sich die frühere Forschung mit der einord-
nung der nikolaikirche außerordentlich schwer und nur 
Bönhoff (1918, 120) sah in ihr die pfarrkirche des Dorfes 
Dippoldiswalde. hingegen nahm Jacob (1982, 67) eine 
marktsiedlung und spehr (spehr/Boswank 2000, 231) 
eine planmäßige stadtgründung in der Weißeritzaue an. 
Zuweilen wurde eine Vorstadtkirche für möglich gehalten 
(schlesinger 1962, 418; magirius 1972, 166), und Blaschke 
(1997b, 15539; 2003, 18) rechnete auch den Dippoldiswal-
der sakralbau zu den frühen Kaufmannskirchen40.

Abb. 10. Dippoldiswalde, nikolaikirche. innenraum der Basilika nach osten, Aufnahme um 1930.

walde, nr. 24 (Dippoldiswalde). – Da die pfarrhufe zu einem 
unbekannten Zeitpunkt verkauft worden ist, haben sich bislang 
keine direkten Belege für den Landbesitz der Dippoldiswalder 
Kirche(n) finden lassen. Die entsprechenden Unterlagen des Kata-
steramtes Dippoldiswalde belegen, dass 1844 bzw. kurz nach 1900 
die über das Flurnamenverzeichnis zu identifizierende pfarrhufe 
bereits parzelliert worden war und verschiedenen eigentümern 
gehörte (vgl. sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dres-
den, 10803, Katasteramt Dippoldiswalde, nr. 21: Flurbuch Dip-
poldiswalde 1907; nr. 636: Grundsteuerkataster i. Band [1844]; 
nr. 637: Grundsteuerkataster ii. Band [1844]; nr. 640: Kroquis 
der Flur Dippoldiswalde, sektion i [1905]; nr. 641: Kroquis der 

Flur Dippoldiswalde, sektion ii [1905]). Zu beachten ist hierbei, 
dass die beiden Bände des Grundsteuerkatasters laut Findbuch 
aus dem Jahre 1844 stammen sollen, der schrift nach jedoch eher 
in der Zeit um 1900 angelegt worden sind. 1905 sind jedenfalls 
die beiden erhaltenen großformatigen Flurkrokis gezeichnet 
worden. Unterlagen, die zweifelsfrei in die Zeit der ersten sys-
tematischen und detailgenauen erstellung sächsischer Flurpläne 
um 1840 datieren, konnten bislang für Dippoldiswalde nicht auf-
gefunden werden, wenn man von der stark verkleinerten und 
blassen Kopie des Flurkrokis in der Flurnamenmappe absieht.
 39 Der Artikel erschien ursprünglich in: h. Jäger (hrsg.), stadt-
kernforschung. städteforsch. r. A 27 (Köln u. a. 1987) 23–57.
 40 Aus den Visitationsprotokollen von 1539 sind keine diesbe-
züglichen einzelheiten ersichtlich (rüger 1863, 33–38); jedoch 
erscheint st. nikolai ausdrücklich als Kirche und nicht etwa als 
Kapelle (ebd. 36).

Für eine planmäßige stadtgründung in der Weißeritzaue 
fehlen jedoch sowohl topographische Anhaltspunkte als 
auch entsprechende schriftquellen bzw. archäologische 
Funde. ebenso lässt sich eine Vorstadt nicht auf den frei-
lich deutlich jüngeren stadtplänen erkennen (Abb. 11), 
zumal eine vorstädtische siedlung bereits um 1230/40 in 
höchstem maße erklärungsbedürftig und angesichts der 
stadtentwicklung in der mark meißen denkbar unge-
wöhnlich wäre. Auch die nutzung der Dippoldiswalder 
nikolaikirche als frühe Kaufleutekirche im sinne Blasch-
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kes ist angesichts des Flurplanes ausgeschlossen41. in sei-
ner studie von 1967 hatte er lediglich festgestellt, dass 
die nikolaikirche pfarrkirche des benachbarten Dorfes 
Ulberndorf war, und keine ausdrücklich auf den Dippol-
diswalder sakralbau zu beziehende interpretation vorge-
schlagen (Blaschke 1997a, 12)42. später hält Blaschke sie 
irrtümlich für eine frühe Kaufmannskirche43.

Abb. 11. stadtplan von Dippoldiswalde, kolorierte Tuschezeichnung von Karl Ludwig von Le coq, 1785.

 41 herbert helbig (1940, 251 f.) lässt die Frage der Funktion 
der nikolaikirche ausdrücklich offen.
 42 Der Artikel erschien ursprünglich 1967 in der Zeitschr. 
savigny-stiftung rechtsgesch. Kanonistische Abt. 84, 1967, 
273–337.
 43 hier ist nicht der ort einer kritischen revision der 1967 
zunächst vorsichtig und abwägend formulierten These einer 
Gruppe früher Kaufleutekirchen mit nikolaipatrozinium und 
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Damit lässt sich in Dippoldiswalde eine parallele zu 
Freiberg konstatieren, denn auch dort war zunächst zwi-
schen 1156 und 1162 die Dorfkirche von christiansdorf 
– höchstwahrscheinlich die Donatikirche – und nach ent-
deckung der silberhaltigen erze 1168/70 die Bergleute-
kirche – höchstwahrscheinlich die Jakobikirche – erbaut 
worden, wie in dieser zeitlichen reihenfolge übereinstim-
mend sämtliche historiker erschlossen haben45. Damit bil-
dete sich auch in Freiberg das Zentrum der Berggemeinde 
nicht anstelle der bereits bestehenden Dorfkirche heraus, 
sondern diese sehr bald auch rechtlich eigenständige 
Gemeinde schuf sich ein eigenes Gotteshaus in unmit-
telbarer nähe des sogenannten hauptstollnganges und 
damit nur etwa 55 m westlich der reichsten Vererzung im 
Freiberger Zentralrevier. Alle anderen Kirchen in Freiberg 
entstanden als stadtkirchen erst etwas später – zunächst 
die nikolai- und die Kirche Unser Lieben Frauen und 
mit Anlegung des jüngsten stadtviertels in der oberstadt 
in den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts dann auch die 
petrikirche.

6. Der befestigte Herrensitz in  
Dippoldiswalde

Von herausragender Bedeutung für die interpretation 
der Frühgeschichte Dippoldiswaldes ist die Frage nach 
dem Alter der Burg in unmittelbarer nachbarschaft der 
Kirche Unser Lieben Frauen. Die frühesten erwähnun-
gen erfolgten erstaunlicherweise erst um die mitte des 
15. Jahrhunderts, so im Jahre 1451 als „Slos vnd Stad 
Dippoldißwalde“46 und 1459 als „Slos dypoldiswalde“ 
(posse 1889, Taf. 86)47. Zumeist wird vom Bestehen 
einer Burg im Bereich des heutigen renaissanceschlos-

im Unterschied zu all diesen interpretationsversuchen 
kann die ursprüngliche Funktion der nikolaikirche als 
Dorfkirche für Dippoldiswalde und Ulberndorf als gesi-
chert angesehen werden44. Der zunächst möglicherweise 
als holzkirche oder als schlichte steinerne saalkirche 
errichtete sakralbau wich um 1230/40 einer repräsentati-
ven steinernen Basilika. Die Gründe für einen derartigen 
neubau entziehen sich mangels Quellen unserer Kenntnis. 
in dieser Form dürfte die Kurzbasilika st. nikolai letztlich 
auch eine Folge der durch den silberbergbau aufstreben-
den Gemeinde Dippoldiswalde gewesen sein. Angesichts 
des eindeutigen Flurplanes und der damit gesicherten 
interpretation der nikolaikirche als ursprüngliche Dorf-
kirche, muss es sich bei der Kirche Unser Lieben Frauen 
um das geistliche Zentrum der stadt- und Berggemeinde 
Dippoldiswalde handeln. Diese ist demnach als institution 
jünger als die nikolaikirche, wenngleich der heute ste-
hende Kirchenbau älter ist. Aus stadtgeschichtlicher sicht 
kann man den Bau der repräsentativen steinernen Kirche 
Unser Lieben Frauen mit der planmäßigen Anlegung der 
städtischen siedlung zeitlich gleichsetzen.

Die stadt Dippoldiswalde kann demnach angesichts 
der neuentdeckten Bergwerke und deren früher Datie-
rung in das ausgehende 12. Jahrhundert (vgl. Kap. 4) mit 
guten Gründen als nahmarktort sowie als Bergstadt ange-
sprochen werden (anders noch schwabenicky 2009, 203). 
schwabenicky ist in Zusammenhang mit seinen studien 
zu Bergbausiedlungen und Bergstädten wiederholt auf 
diese Frage eingegangen (zuletzt ebd. 205–207). Demnach 
entstanden aus größeren Bergbausiedlungen rechtlich als 
solche ausgezeichnete Bergstädte, die oft eigene pfarrkir-
chen hatten. in Dippoldiswalde muss man demnach in 
der Kirche Unser Lieben Frauen die Kirche der Bergleute 
(sowie der anderen stadtbewohner) sehen.

zugehörigen siedlungen im deutschsprachigen raum, denen 
städtebildende Kraft zugesprochen wurde (Blaschke 1997a). Der 
Autor postuliert auf außerordentlich dünner Quellenbasis eine 
größere Gruppe von angeblich bereits um 1100 bzw. in der ersten 
hälfte des 12. Jahrhunderts von Fernkaufleuten errichteten niko-
laikirchen (Blaschke 1997b, 155; ders. 2003, 18; ders. 2008, 20–23). 
Auf viele dieser Kirchen – als gut untersuchte markmeißnische 
Beispiele seien hier nur Zwickau und Dresden genannt – trifft 
diese interpretation nachweislich nicht zu, wobei Blaschke unbe-
legbare Behauptungen aufstellt und den erreichten Forschungs-
stand ignoriert. in seinen studien legte sich der Autor auch allzu 
einseitig auf dieses in Teilen seit Jahrzehnten überholte schema 
(vgl. etwa die kritischen Bemerkungen von schlesinger 1963, 34 f.; 
richter 2002, 9 f. oder jetzt auch Bünz 2004, 65 mit Anm. 55) fest.
 44 in diesem Zusammenhang soll nicht verschwiegen werden, 
dass die pfarrkirche der im 12. Jahrhundert angelegten Berg-
bausiedlung Brandes in den französischen Alpen ebenfalls dem 
hl. nikolaus geweiht war. Die Ausgräberin betont, dass dieses 
patro zinium sehr häufig in Bergbaugebieten ostfrankreichs und 
in polen vorkommt (Bailly-maître/Dupraz 1990, 128 f.; dies. 
1994, 140–143; Bailly-maître 2008, 19–23).

 45 Vgl. schwabenicky 1990, 134; richter 2002, 6–8 und zuletzt 
schwabenicky 2009, 206 f. in diesem Zusammenhang ist es uner-
heblich, ob die Jakobikirche die Dorfkirche war und die Dona-
tikirche die Bergleutekirche (wie die ältere Forschung zumeist 
annahm) oder genau umgekehrt (wie mit guten Gründen von 
schwabenicky und richter vertreten).
 46 sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, 10004, 
Kopiale, nr. 44, fol. 29b–31 (alt), bzw. 54b–56 (neu). Das Zitat 
ist der überschrift des Kopialbucheintrages entnommen. im 
zugehörigen Text ist dann mehrmals von stadt und Amt Dip-
poldiswalde die rede (vgl. auch Anm. 87).
 47 möglicherweise gibt es bereits im Jahre 1445 eine direkte 
erwähnung als Burg/schloss, denn im Zettelkatalog des histo-
rischen ortsverzeichnisses von sachsen ist unter Dippoldiswalde 
eine Karteikarte zu finden, nach der im „Verzeichnis der Ein-
künfte […]“ 1445 „zum Schloss Dippoldisw. zwey forwerge eins 
vor der stat zu Dipoldiswalde, vnd das ander zum Heselich vnd 
Reinolczhain (gehören)“. Die entsprechende Quelle ist jedoch 
am Auslagerungsort 1945 verloren gegangen und befindet sich 
möglicherweise als reparation in einem der nachfolgestaaten 
der  sowjetunion, sodass der eintrag nicht überprüft werden 
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8. Dippoldiswalde unter der Herrschaft  
der Wettiner im 13./14. Jahrhundert

Wie oben erwähnt, sehen wir im Jahre 1266 markgraf 
heinrich den erlauchten im Besitz Dippoldiswaldes. 
irgendwelche rechte der Burggrafen finden in dem 
Diplom keine erwähnung, ja die Donins bezeugen die 
Urkunde nicht einmal. Wie sich der markgraf in den 
Besitz mutmaßlich ursprünglich burggräflich-doninscher 
Gebiete brachte, wird nie sicher geklärt werden können. 
Dennoch soll darauf hingewiesen werden, dass die Wet-
tiner bereits frühzeitig mit den Burggrafen von Dohna 
in Konflikt gerieten und sich wichtige positionen – wie 
beispielsweise höchstwahrscheinlich pfandweise Dresden 
vor dem Jahre 120654 – sichern konnten. André Thieme 
(2001b, 27) und harry W. schilka (2008, 80) vermuten 
eine Fehde zwischen markgraf heinrich und den Burg-
grafen von Dohna in der mitte des 13. Jahrhunderts55. 
Löscher (1957, 130) hingegen nahm einen Tausch mit den 

ses bereits im 13. Jahrhundert ausgegangen48, wofür es 
bislang jedoch keine sicheren Befunde gibt. Dennoch 
dürfte die Gründung der Burg Dippoldiswalde bereits 
im 13. Jahrhundert nicht nur einigermaßen wahrschein-
lich sein, sondern man wird diese in direkten Zusam-
menhang mit dem hochmittelalterlichen silberbergbau 
zu stellen haben49. Bei der Burg Dippoldiswalde muss es 
sich um eine landesherr liche Anlage handeln, da minis-
teriale oder Burgmannen „de Dippoldiswalde“ nie in 
schriftquellen genannt werden50.

Die in der heimatliteratur und in der Burgenkunde 
wiederholt erwähnte zweite Burg in Dippoldiswalde geht 
auf einen interpunktionsfehler in der entsprechenden 
Urkundenedition zurück51, worauf bereits Leo Bönhoff 
(1917, 36 mit Anm. 2; 1923, 31 mit Anm. 1) hingewiesen 
hatte und was Jacob (1982, 67 mit Anm. 165) auch aus 
archäologischer sicht bestätigen konnte52.

7. Zur Verkehrseinbindung im Mittelalter

schließlich sei kurz auf die einbindung Dippoldiswaldes 
in das straßennetz der Umgebung eingegangen, wenn-
gleich hier mehr Fragen offen sind, als Antworten gege-
ben werden können. rainer Aurig hält eine straßenanbin-
dung Dippoldiswaldes von Dresden aus erst in der frühen 
neuzeit für möglich53. Bernd hofmann (2008, 18) hat in 
seine undatierte Karte hingegen einen Verkehrszug von 
Dresden über Dippoldiswalde nach Teplitz/Teplice ein-
getragen, und Blaschke (2005, 161) weist einen solchen 
ausdrücklich der Kolonisationszeit zu. nicht zuletzt 
aufgrund der bereits im hohen mittelalter nicht geringen 
Bedeutung von Dippoldiswalde wird man dessen ein-
bindung in eine nord-süd-Verbindung bereits im 12./13. 
Jahrhundert vorauszusetzen haben.

kann (sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, 
10005, Wittenberger Archiv, Loc. 4334, nr. 13b, Verzeichnis 
der einkünfte …, fol. 22). in einem weiteren einkünftever-
zeichnis aus derselben Zeit ist nur von der stadt und der pflege 
zu Dippoldiswalde die rede (sächsisches staatsarchiv, haupt-
staatsarchiv Dresden, 10005, Wittenberger Archiv, Loc. 4334, 
nr. 12b, Verzeichniß von einkünften und Zugehörungen der 
Aemter, stä[dte], schlösser u.s.w., Vol. i, 1445 [1443], fol. 173). – 
mit diesen schriftlichen Quellenbelegen gehört Dippoldiswalde 
zu den befestigten herrschaftssitzen, die trotz entsprechender 
schriftlicher erwähnungen nicht in die monographie von Ger-
hard Billig und heinz müller (Billig/müller 1998) aufgenommen 
wurden (Delang u. a. 1999, 159 f.; dies. 2000, 156 f.).
 48 Leipoldt 1941, 43; Jacob 1982, 67; 85; Billig 1999a, 206; 
Thieme 2001b, 27.
 49 Vgl. zu dieser problematik ausführlich: schwabenicky 1996; 
ders. 2009, 216–221.
 50 im Unterschied dazu sieht Billig (2002, Karte) fälschlicherweise 
Dippoldiswalde als herrensitz ohne landesherrliche Qualität.

 51 Johann peter von Ludewig (1724, nr. 17) hatte „DRESDEN, 
castrum & ciuitatem Radeberg, castrum Tarant, duo castra Dis-
poldiswaldt, ciuitatem Willanstorff ciuitatem & castrum Libental, 
& Ottendorff municionem“ gelesen. stattdessen muss der passus 
nach Bönhoff (1923, 31 mit Anm. 1) „Dresden castrum et civi-
tatem, Radeberg castrum, Tarant, duo castra, Diepoldiswalde 
civitatem, Willanstorf civitatem et castrum Libental et Ottendorf 
munitionem“ heißen.
 52 Das ist Billig (2002, 41) offenbar entgangen, denn er hält 
irrtümlich an der Burg „Bödichen“ fest. Zudem soll die Anlage 
in der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet worden sein. 
Woher der Autor dies nimmt, bleibt unklar.
 53 Das geht aus der „Karte mittelalterlicher Verkehrsführun-
gen“ hervor (Aurig 2007, Abb. 2). im Text äußert sich der Autor 
nicht explizit dazu.
 54 Vgl. zu Dresden in der Frühzeit: spehr/Boswank 2000; 
oelsner 2005, 126–129. hingegen ist die studie von manfred 
Kobuch (1996) in sich widersprüchlich und vermag die ein-
wände gegen die von keiner Quelle gestützte Theorie einer 
andauernden wettinischen herrschaft über Dresden seit 
1144 bis in das 13. Jahrhundert nicht zu entkräften (ähnlich 
auch Billig 2005, 226–230 und zuletzt wieder Blaschke 2008, 
22; 26 f.). – inzwischen ist die von maßgeblichen Teilen der 
Geschichtswissenschaft wiederholt zurückgewiesene, jeweils 
etwas unterschiedlich begründete These norbert oelsners und 
reinhard spehrs, nach der Dresden eine burggräflich-donin-
sche Gründung sei (z. B. oelsner 1989; spehr 1989; spehr/
Boswank 2000, 184–191; oelsner 2005, 126–129), auch an ent-
sprechender stelle publiziert worden, leider ohne diejenigen 
zu erwähnen, die als einzige in jüngerer Vergangenheit diesen 
Gedanken vertraten (Dannenberg/Günther 2006). Vor oels-
ner und spehr hatte beispielsweise bereits Johann christian 
hasche (1816, 142 f. mit Anm. 2) eine solche interpretation 
vorgeschlagen.
 55 Während Thieme ausdrücklich die unsichere überlieferung 
betont, ist für schilka die angenommene Fehde eine feststehende 
Tatsache. Auch sonst geht der Autor außerordentlich frei mit 
gesicherten und ungesicherten erkenntnissen um und behauptet 
beispielsweise, Dippoldiswalde wäre 1266 von den Wettinern 
an die Donins zurückgegeben worden (schilka 2008, 81). Die 
schriftquellen widerlegen dies gänzlich.
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des Burggrafen otto von Dohna im Jahre 1256 in Dresden, 
Anm. des Verf.] in so unmittelbarer zeitlicher Nähe zum 
Beginn persönlicher Anwesenheit Markgraf Heinrichs in 
Dresden am 19. November 1255, dass man schwerlich an 
einen Zufall denken mag“ (oelsner 2005, 134). mangels 
weiterer Quellen müssen alle diese überlegungen zwangs-
läufig hypothetisch bleiben.

in Abhängigkeit des noch nicht sicher bestimmbaren 
Bergbaubeginns erfolgte der Abbau höchstwahrschein-
lich im späten 12. Jahrhundert unter den Burggrafen von 
Dohna. sollten die silberhaltigen erze hingegen doch erst 
im frühen 13. Jahrhundert entdeckt worden sein, so wäre 
deren Abbau unter den markgrafen von meißen erfolgt. 
Aus rechtlicher sicht bestehen gegen beide möglichkei-
ten keine Bedenken, da im ersten Fall der silberbergbau 
durch einen königlichen Amtsträger im Auftrag des rei-
ches durchgeführt worden wäre und im zweiten Fall die 
markgrafen von meißen seit spätestens 1170 Bergbau bei 
Freiberg betrieben59. Der Verleihung des Bergregals hat es 
dafür nicht bedurft, wie irrtümlich die ältere Forschung 
und zumeist auch noch die heutige heimatgeschichtliche 
Literatur unterstellen. Diese außerordentlich vielschich-
tige und weit über Dippoldiswalde hinausgreifende 
problematik kann an dieser stelle keinesfalls umfassend 
behandelt werden, zumal der Forschungsstand nach wie 
vor unbefriedigend ist60. Dennoch sei auf einige wichtige 
Aspekte verwiesen61: Die Constitutio de regalibus Fried-

Burggrafen infolge der entdeckung der silbererze an. es 
muss in dem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, 
dass sich die Wettiner sehr früh in den pfandweisen Besitz 
der reichsburggrafschaft Dohna gebracht hatten, was 
bereits für 1212 urkundlich belegt ist56. Dadurch waren 
die Burggrafen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr könig-
lich, sondern wettinisch. markgräfliche Besitzrechte an 
Dippoldiswalde könnten eventuell auch aus dieser pfand-
schaft herrühren.

schließlich ist an die wahrscheinlich 1243/44 erfolgte 
Verpfändung des reichsterritoriums pleißenland durch 
Friedrich ii. an die Wettiner im Zusammenhang mit der 
Verlobung der staufischen Kaisertochter margarethe mit 
Albrecht (dem entarteten), dem sohn markgraf hein-
richs, zu erinnern (vgl. Thieme 2001a, 184–192). Aufgrund 
der unsicheren Quellenlage – lediglich eine verfälschte 
Urkunde hat sich darüber erhalten57 – erscheint es mit spehr 
durchaus vorstellbar, dass nicht nur das reichsland pleißen 
im engeren sinne, sondern auch die reichsburggrafschaft 
Dohna zu dem verpfändeten Gebiet gehört haben könnte 
(spehr/Boswank 2000, 220–234; so auch oelsner 2005, 
133–135). Auch die lediglich im sogenannten Chronicon 
parvum Dresdense aus der zweiten hälfte des 14. Jahrhun-
derts (marquis 1998, 127–132) festgehaltene überlieferung 
von der hinrichtung des Burggrafen otto von Dohna im 
Jahre 1256 in Dresden (mencke 1730, sp. 346; zu Dohna 
1876, 63 f.; schmidt 1919, 205) zeigt möglichkeiten für 
usurpatorisches handeln der Wettiner auf. oelsner hat 
völlig zu recht nachdrücklich darauf verwiesen, dass der 
Vollzug der hochzeit zwischen der Kaisertochter und Alb-
recht, dem sohn markgraf heinrichs, 1253/5558 offenbar 
eng mit einem erheblichen machtzuwachs des markgrafen 
und dessen seit 1255 unbestrittener herrschaft über Dres-
den und damit über eine burggräflich-doninsche Besitzung 
zusammenhängt. nicht zuletzt „[steht] das außergewöhn-
liche Ereignis einer derartigen Hinrichtung [nämlich die 

 56 cDs i, A3, nr. 169; mGh DD F.ii, nr. 173. schieckel (1956, 
50) vermutet, dass die Dauer der Verpfändung ausweislich der 
Urkundenzeugen burggräflicher ministerialer in wettinischen 
Diplomen wenigstens den Zeitraum von 1198 bis 1220 umfasst 
haben könnte.
 57 UB Altenburg, nr. 177; vgl. zu der Fälschung auch die ein-
leitung s. 137 f. sowie als Beleg für die tatsächlich erfolgte Ver-
pfändung UB Altenburg, nr. 171.
 58 Vgl. zum ungesicherten Zeitpunkt der hochzeit Thieme 
2001a, 188–192.
 59 Walther herrmann (1953) hat versucht, den Zeitpunkt 
anhand deutlich jüngerer annalistischer überlieferungen auf das 
Jahr 1168 festzulegen. sicher ist lediglich, dass die silberhaltigen 
erze noch zu Lebzeiten des am 20. november 1170 verstor-
benen meißner Bischofs Gerung (rittenbach/seifert 1965, 113) 
entdeckt wurden, wie bereits ermisch erkannte (cDs ii, 12, 
XVi f.).
 60 Vgl. dazu die 1984 veröffentlichten kritischen Bemerkun-
gen des im Jahre 2006 verstorbenen Dieter hägermann (1984, 

13; 22 mit Anm. 2). An dessen einschätzung muss auch heute 
noch festgehalten werden, obzwar vor allem hägermann 
selbst (gemeinsam mit Karl-heinz Ludwig) für erhebliche 
Verbesserungen gesorgt hat (hägermann/Ludwig 1986; dies. 
1991).
 61 Vgl. sowohl für die reichsgeschichtliche Dimension als auch 
für die speziellen Dippoldiswalder und Freiberger Fragestel-
lungen: Karsten 1844, 27–29; 37–51; Kommer 1869; Achenbach 
1871, 73 f. 81–89; 117 f.; Leuthold 1880, 29 mit Anm. 40, passim; 
Waitz 1878, 269–272; herrmann/ermisch 1882; cDs ii, 13, 
XiV–XXXiV, XXXii, 267–302; ermisch 1887, XXii f. XL, pas-
sim; Leuthold 1888; ders. 1889; ermisch 1889, XXXiV–XXXVi, 
passim; cDs ii, 14, XiX, passim; suhle 1893; Zycha 1899; ders. 
1900; Zeumer 1901; Arndt 1902; ders. 1903a; ders. 1903b; Zycha 
1903; ders. 1908, 268–276; Arndt 1916; Zycha 1917; schönbauer 
1929, 179–192; schubart-Fikentscher 1942, 112 f.; ott 1948, 272–
285; 297–304; herrmann 1953; schellhas 1955; Krenkel 1955; 
helbig 1955, 44 f.; Kube 1957, 195–201; schrader 1957; ders. 
1959; Löscher 1959; Appelt 1975a, 62–73 (Der Artikel erschien 
ursprünglich in römische hist. mitt. 5, 1961/62, 18–34); ders. 
1975b, 93 f. (der Artikel erschien ursprünglich in mitt. inst.
Österreichische Geschforsch. 72, 1964, 311–325); Unger 1963, 
11; 17; 22–25; 32–34; paulinyi 1966; haverkamp 1966, 13 f. pas-
sim; ders. 1970, 85–102, passim; mauss 1967, 18–54; schrader 
1967, 138–144, passim; ebel 1978, 196 f. 214 f. 236 (Der Artikel 
erschien ursprünglich in Zeitschr. Bergrecht 109, 1968, 146–
183); colorni 1969; Wegener 1971; Fried 1973; pfläging 1976/77, 
49–111; Willecke 1977, 15–56; Krieger 1979, 235–254; 487–490; 
hägermann 1984; ders. 1985; hägermann/Ludwig 1986; opll 
1986, 327–330; 529; hägermann/Ludwig 1991; hilsch 1995; 
Unger 1999; hägermann 2000; Willecke 2000; pfeifer 2002,
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Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der 
regalienbegriff in königlichen Urkunden für empfänger 
im regnum Teutonicum mit sechs(!) nachweisbaren Ver-
leihungen nur höchst selten auftritt und wenn, dann aus-
schließlich in Urkunden für geistliche Fürsten (ott 1948, 
297 f.): „Gegen eine Übernahme des ronkalischen Regali-
enbegriffes in Deutschland während der Stauferzeit spricht 
der Umstand, daß der Terminus ‚regalia‘ in Deutschland 
vor dem 14. Jahrhundert ausschließlich in Zusammenhang 
mit den geistlichen Reichsfürsten nachweisbar ist, so daß 
[…] daran festzuhalten ist, daß der Begriff während des 
genannten Zeitraumes von deutschen Zeitgenossen allein 
zur Bezeichnung von Reichskirchengut verwandt wurde“ 
(hervorhebungen durch K.-F. Krieger) stellte Karl-Fried-
rich Krieger bereits 1979 mit Verweis auf die grundlegende 
studie irene otts aus dem Jahre 1948 zusammenfassend 
fest und betonte in der zugehörigen Fußnote: „Hier-
über dürfte in der neueren Forschung Einigkeit beste-
hen“ (Krieger 1979, 240 f. und Fußnote 31). Wie bereits 
heinrich mitteis für verfassungsrechtliche studien zum 
mittelalter grundlegend betonte, ist das „erste Erfor-
dernis einer“ entsprechenden „Untersuchung […] eine 
möglichst umfassende Heranziehung der R e c h t s t a t-  
s a c h e n. Die Aussagen der Rechtsquellen im eigentlichen 
Sinne können zwar die Richtung weisen, aber nicht das 
Endergebnis bestimmen.“ (mitteis 1933, 11 f.; hervorhe-
bung durch mitteis, so auch Krieger 1979, 14–17). Weil 
jedoch diese vor allem von ott anhand der tatsächlichen 
urkundlichen überlieferung beispielhaft herausgearbeite-
ten rechtstatsachen von der Bergbauliteratur nur höchst 
selten zur Kenntnis genommen wurden, entgingen den 
jeweiligen Autoren grundlegende Zusammenhänge hoch-
mittelalterlicher Verfassungswirklichkeit. Zwar scheint es 
so, als ob Friedrich i. Barbarossa und sein sohn heinrich 
Vi. in den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts ein königliches 
Bergregal zumindest für die reichsbischöfe zu installieren 
versuchten, wie vor allem eine Urkunde heinrichs Vi. für 
den Bischof von minden im Jahre 1189 (mGh const. i, 
nr. 327; Weinrich 1977, 314–317) zeigt62. Diesen Versu-
chen war offenbar kein erfolg beschieden, da keine einzige 
entsprechende Beurkundung eines römischen Königs 
existiert, wie vor allem hägermann (1984; 1985) ausdrück-
lich betonte. exemplarisch sei in diesem Zusammenhang 
auf den hochmittelalterlichen silberbergbau der Bischöfe 
von meißen verwiesen63: in einem offenen Brief aus dem 
Jahre 1222 (cDs i, A3, nr. 302) befahl Kaiser Friedrich 
ii. dem als Vormund des noch unmündigen markgrafen 
heinrich eingesetzten Landgrafen Ludwig iV. von Thü-
ringen und der mutter heinrichs, markgräfin Jutta, den 
meißner Bischof Bruno ii. nicht in dessen rechten an 
den in seinem Bistum gelegenen silbergruben zu beein-
trächtigen. Wenn es vorher eine ausdrückliche Verleihung 

richs i. Barbarossa aus dem Jahre 1158 (mGh const. 
i, nr. 175; Weinrich 1977, 246–249) zielte ausschließ-
lich auf die in erster Linie fiskalisch zu verstehende 
regalienvergabe an die oberitalienischen städte (sowie 
Bischöfe und äbte) infolge jahrzehntelanger entfrem-
dung königlicher rechte im regnum Italie. Diese Tat-
sache ist vor allem von den eher regional ausgerichteten 
Bergbauforschern allzu oft übersehen worden. so kann 
man auch jüngst noch lesen, dass Friedrich i. „1158 
beim Reichstag von Roncaglia die Regalien, darunter 
das Bergregal (fixieren ließ), durch das ein finanziel-
les Mitbenutzungsrecht sowie bald Verleihungsrecht des 
Königs am Bergbau auch unter fremdem Grundeigentum 
beansprucht wird“ (Klappauf u. a. 2008, 70) – um exem-
plarisch eine der letzten entsprechenden äußerungen 
zu zitieren. hingegen zielten die auf den roncaglischen 
Feldern gefundenen und festgeschriebenen vier Gesetze, 
wie die regalien- und rechtsgeschichtliche Literatur seit 
über einem halben Jahrhundert diffizil herausgearbeitet 
hat, keineswegs auf ein uneingeschränktes kaiserliches 
recht im gesamten römischen reich auf „regalien“, 
darunter auch auf den edelmetallbergbau, sondern viel-
mehr auf die Wiederherstellung der seit Jahrzehnten 
entfremdeten königlichen rechte im italienischen Teil 
des römischen reiches. hinzu kommt die nicht end-
gültig zu beantwortende Frage nach der Bedeutung der 
in dem Weistum aufgezählten „argentarie“, bei denen es 
sich höchstwahrscheinlich doch eher um silbergruben 
als um Wechselstuben handelt, obwohl zuletzt Lorenz 
Weinrich (1977, 249) das Wort noch mit Wechselstuben 
übersetzte. Zu beachten ist weiterhin der in der rechts-
geschichtlichen Literatur zuweilen betonte Umstand, 
dass der zeitgenössische chronist rahewin gerade die 
„argentarie“ nicht in seinem Bericht aufführte (Gesta 
Frederici iV, 7, 520–523).

70–86; schwabenicky 2002, 171–174; Thieme 2002, 132–135; 
Breyvogel 2003, 13–36; 42–108; 513–518; richter/schwabeni-
cky 2007, 321 f.; Löscher 2009. Die beiden Lexikonartikel von 
Willecke (2000) und Lück (2008) berücksichtigen leider nicht 
die neuere Literatur zu dem Thema. – Die Annahme Thiemes 
(2004, 388 mit Anm. 19), nach der für die meißner markgrafen 
ein anderes recht galt als für die übrigen Fürsten des regnum 
Teutonicum, entspricht nicht den Quellen. Wenig hilfreich ist 
schließlich ein Aufsatz von Blaschke (1989), dem nicht nur die 
gesamte neuere Literatur zu dem Thema entgangen ist, sondern 
der einerseits in der interpretation des Freiberger Bergrechts 
noch hinter den erkenntnissen ermischs zurückbleibt und 
andererseits zahlreiche unbewiesene Behauptungen zum stand 
des Bergbaus und der Bergbautechnik im 12.–14. Jahrhundert 
aufstellt.
 62 in dem in markmeißnischen Zusammenhängen oft genannten 
Diplom markgraf ottos des reichen für das Kloster Altzelle 
aus dem Jahre 1185 (cDs ii, 19, nr. 7; schellhas 1955; Krenkel 
1955) ist hingegen keineswegs von einem vom König verliehenen 
Bergregal die rede, wie oft behauptet wird.
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muss der entsprechende Vorgang wenigstens einige Jahre 
zurückliegen65.

erstmals werden in der Urkunde Bürger von Dippol-
diswalde genannt, womit das Bestehen einer städtischen 
siedlung in Dippoldiswalde in schriftquellen fassbar 
wird. Auffälligerweise werden die Dippoldiswalder Bür-
ger im Unterschied zu den Freiberger „burgenses“ jedoch 
„cives“ genannt, ohne dass das im Detail hinreichend 
sicher zu begründen ist. Auf Gottfried immanuel Grun-
dig und Johann Friedrich Klotzsch geht die wiederholt 
zu lesende Vermutung zurück, wonach die Freiberger 
„burgenses“ für die 1266 bereits ummauerte stadt und 
die Dippoldiswalder „cives“ für das zu diesem Zeitpunkt 
noch unbefestigte städtchen stehen würden (Grundig/
Klotzsch 1768, 35 f.)66. siegfried Kube (1957, 198) vermutet 
hingegen in der differenzierten Bezeichnung der jewei-
ligen Bürger in der Urkunde, dass sich darin die stärkere 
Gewichtung markmeißnischer ministerialität innerhalb 
der Verwaltung Freibergs widerspiegelt. Dies ist kaum 
stichhaltig, da auch in Dippoldiswalde die Verwaltung 
der stadt zunächst in den händen der ministerialität 
gelegen haben muss67. ohne dies abschließend klären zu 
können, wird man darin möglicherweise eine – wie auch 
immer geartete – mindere rechtliche Qualität der Dippol-
diswalder cives im Vergleich zu den Freiberger burgen-
ses sehen können, wenngleich sicherheit in dieser Frage 
kaum zu erlangen sein wird68. Darin könnte, wie auch in 

des Bergregals oder der silberbergwerke an den Bischof 
durch den König gegeben hätte, dann wäre in dem Brief 
wie auch in einer zehn Jahre später ausgestellten Urkunde 
Friedrichs ii. aus dem Jahre 1232 (cDs i, A3, nr. 462), 
unzweifelhaft darauf Bezug genommen worden.

Angesichts dieser Feststellungen ist auch die seit über 
150 Jahren – genau genommen sogar seit den Glossatoren 
des späten mittelalters – strittige Frage nach der Bedeu-
tung der sachsenspiegelstelle i, 35 – des unter der erde 
begrabenen schatzes, der dem König zusteht64 – für die 
Frage einer königlichen regalität des Bergbaus lediglich 
von theoretischer natur. Festzuhalten bleibt der heutige 
Forschungsstand, nach dem der hoch- und spätmittelal-
terliche edelmetallbergbau im ganzen römischen reich 
unabhängig von einer regalienverleihung des Königs 
durch die inhaber der reichsfürstentümer – mithin der 
sich herausbildenden Landesherren – betrieben wurde: 
Das Bergregal musste nicht erst verliehen werden, denn 
das recht, edelmetallbergbau zu treiben, hatten die 
„Landesherren“ bereits mit der Verlehnung des oder der 
Fürstentümer bzw. die geistlichen Fürsten mit der inves-
titur inne.

Zurück zu Dippoldiswalde: im Jahre 1266 verfügen die 
Wettiner vollkommen frei über den ort und den dorti-
gen silberbergbau, wie aus dem bereits genannten Diplom 
hervorgeht (cDs ii, 12, nr. 25; Grundig/Klotzsch 1768, 
33 f.; Kube 1957). Die Urkunde ist in vielerlei hinsicht 
außerordentlich bedeutsam für die Frühgeschichte Dip-
poldiswaldes, für den silberbergbau im markmeißnischen 
Gebiet und für weitergehende verfassungsrechtliche Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Bergbau. Der eigentliche 
schiedsspruch scheint eine längere Zeit vor 1266 gefällt 
worden zu sein, da neben den hinsichtlich der rechtslage 
befragten und namentlich genannten Bürgern ausdrück-
lich auch solche erwähnt werden, „qui tunc vixerunt“. 
Wenn jedoch mehrere der befragten personen zum Zeit-
punkt der Beurkundung bereits verstorben waren, dann 

 63 Vgl. dazu ausführlich: hoffmann 2006a.
 64 mGh Fontes iuris Viii, 25, i 35 § 1: „Al schat, under der erde 
begraven diepher den eyn plûch geit, hôret zu der koninclîcher 
gewalt.“ nach wie vor wird diskutiert, ob mit dem passus ein 
vorher vergrabener und wiederentdeckter edelmetallschatz oder 
ob edelmetallhaltige erze gemeint waren.
 65 eine relative zeitliche einordnung des rechtsaktes ist 
anhand der namentlich genannten personen mit einschränkun-
gen möglich: Johannes von Altenberg ist 1230–1266, nikolaus 
von honsberg ist 1243–1293 und der Advokat Werner ist 1230–
1266 nachgewiesen; hermann von honsberg starb offenbar im 
Jahre 1271 (vgl. register in cDs ii, 14, 484–592; korrigierend 
und ergänzend Kube 1957, 197). Vor allem der noch bis 1293 
zu verfolgende nikolaus von honsberg – sollte es sich tatsäch-
lich um dieselbe person handeln – spricht dafür, dass der 1266 
schriftlich fixierte rechtsakt in der regierungszeit heinrichs des 
erlauchten (1230–1288) möglicherweise bald nach erlangung der 
mündigkeit 1230 und nicht schon unter einem seiner Vorgänger 

erfolgt sein dürfte. mit einem solchen Zeitansatz gehen auch die 
jeweils frühesten nachweise der betreffenden personen im Jahre 
1230 einher.
 66 Die Freiberger stadtmauer ist erstmals im Jahre 1233 bezeugt 
(cDs ii, 12, nr. 13). Dippoldiswalde soll angeblich ab 1358 
(rüger 1863, 11; 13) bzw. 1360–1363/64 (meißner 1747, 544 f.; 
Grundig/Klotzsch 1768, 46) befestigt worden sein, wofür es 
jedoch keine schriftquellen gibt.
 67 Diese erkenntnis der maßgeblichen Beteiligung von minis-
terialen an der regierung und Verwaltung von städten in der 
Frühzeit begann sich in der mediävistik in dieser Form erst ab 
um 1950 durchzusetzen, sodass sich dieser für Freiberg nach-
gewiesene Umstand (vgl. beispielsweise helbig 1955, 385–387; 
Unger 1963, 120–157) für Kube noch als Ausnahme darstellte. 
Vgl. zur problematik in größerem rahmen vor allem schulz 
1968 (mit Darstellung des Forschungsstandes); maschke 1980; 
schlunk 1987; schulz 1995, 182–186; happ 2002, 246–268; mit 
weiterer Literatur opll 1986, 555–557 sowie die Aufsätze im 
sammelband maschke/sydow 1973.
 68 Aus der sehr reichhaltigen überblicks- und spezialliteratur, 
die sich allerdings überwiegend westdeutschen Kommunen mit 
wesentlich dichterer Quellenüberlieferung widmet, seien hier 
nur folgende studien genannt: Frölich 1927, 386–406 (dagegen 
jedoch stoob 1975); ennen 1953, 127–129; 179–183; stoob 1970, 
23 f. (der Artikel erschien ursprünglich in Forsch.- u. sitzungs-
ber. Akad. raumforsch. u. Landesplanung 6 = hist. raumforsch. 
1, 1956, 21–76); Jordan 1963, 57 f.; Köbler 1966, 48; schaab 1975, 
107 f.; Voltmer 1975, 25 f.; Zotz 1977, 118–136; Köbler 1980, 
36–40; Boockmann 1980, 44 f. 56–58; schmidt-Wiegand 1980. 
– einschränkend ist zu beachten, dass es nicht selten Beispiele 
für die Gleichbehandlung der fraglichen Begriffe gibt, wie etwa 
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Damit sind grundsätzliche verfassungsrechtliche Fra-
gen angesprochen, mit denen sich Gelehrte zwar seit über 
einem Jahrhundert intensiv beschäftigt haben70, die sich 
angesichts der jüngsten entdeckungen und deren sicheren 
Datierungen vor 1266 für den markgräflichen Bergbau bei 
Dippoldiswalde neu zu stellen scheinen. ob es sich bei 
den im Jahre 1266 genannten Bergwerken um die zwischen 
obertorplatz und Dresdner straße gelegenen Gruben han-
delt, ist zweifelhaft: einerseits waren diese ausweislich 
der archäologischen Funde bereits um die mitte des 13. 
Jahrhunderts oder nur wenig später bereits wieder verfüllt 
(s. o.). Andererseits ist es schwer vorstellbar, dass die Frei-
berger Bürger bis unmittelbar an bzw. in die stadt Dippol-
diswalde Bier und Bergwerksausrüstung liefern durften, 
wenngleich dies Formulierungen im Freiberger Bergrecht 
aus der Zeit um 1300 nahelegen könnten71. Damit wäre die 
stadt Dippoldiswalde in ihrem ureigensten recht beschnit-
ten worden, nämlich handel in ihrem nahmarktbereich 
zu treiben, was letztlich den Verlust eines wesentlichen 
Teiles der existenzgrundlage zur Folge gehabt hätte. Auch 
die Untersuchungen zu den im 14. Jahrhundert wüstgefal-
lenen Bergstädten haben ergeben, dass auf diesen einerseits 
selbst handel getrieben wurde und in ihnen andererseits 
verschiedene handwerker ansässig waren (schwabeni-
cky 2009, 98; 150 f. 203–215). Das betrifft keineswegs nur 
die nicht im wettinischen herrschaftsbereich liegenden 
Bergstädte, sondern beispielsweise auch die unzweifelhaft 
wettinische Bergstadt Bleiberg (Treppenhauer) bei Fran-

zahlreichen anderen Dingen, die grundlegend geringere 
Bedeutung Dippoldiswaldes im Vergleich zu Freiberg 
deutlich werden, das nicht nur wesentlich größer als die 
Kommune an der roten Weißeritz war, sondern bereits 
im Jahre 1225 fünf steinerne pfarrkirchen und ein hos-
pital hatte (cDs ii, 12, nr. 6; cDs ii, 19, nr. 82). nicht 
zuletzt wird der Unterschied zwischen Freiberg und 
Dippoldiswalde am Umfang und an der ergiebigkeit der 
erzlagerstätten ersichtlich, die in Freiberg erzgänge von 
einer mächtigkeit bis über 6 m aufwiesen (Wagenbreth/
Wächtler 1985, 13 f.) und in Dippoldiswalde offenbar nur 
wenige Dezimeter, vielleicht sogar nur einige Zentimeter 
stark waren69.

Wichtig ist die klare Trennung zwischen der stadt 
bzw. den Bürgern Dippoldiswaldes auf der einen und 
den Bergwerken auf der anderen seite, was auf eine ver-
fassungsmäßige Trennung in zwei verschiedene rechts-
bereiche schließen lässt (s. u.). Von Bedeutung ist hierbei 
die entscheidung des markgrafen zugunsten der Frei-
berger Bürger. hingegen wurden den Dippoldiswaldern 
keinerlei rechte an der Belieferung der Bergwerke ein-
geräumt. Außerdem ist im Gegensatz zur fast gesamten 
einschlägigen Literatur ausdrücklich zu betonen, dass in 
der Urkunde keineswegs silberbergwerke bei Dippoldis-
walde erwähnt werden: Wo die silbergruben lagen, über 
deren Belieferung die Bürger der beiden markgräflichen 
städte miteinander in streit gerieten, wird in der Urkunde 
nicht mitgeteilt.

schulz (1973, 31–42) und Falck (1975, 46) anhand mainzer 
Quellen haben nachweisen können. eine detaillierte Unter-
suchung der cives- und der burgenses-nennungen mitteldeut-
scher städte könnte möglicherweise etwas mehr Klarheit brin-
gen, wenngleich die erfolgschancen angesichts der dürftigen 
Quellenlage nicht allzu hoch einzuschätzen sind. Auch hier 
scheinen städtische burgenses und cives wenigstens zuweilen 
in gleicher Bedeutung in den Quellen aufzutauchen, wie das 
wohl noch aus der Zeit heinrich raspes (1227–1247) stam-
mende, jedoch erst 1283 aufgezeichnete stadtrecht von eise-
nach (strenge/Devrient 1909, 5–7, Artikel 2; 6–8; 10) und für 
Weißensee verschiedene und zum Teil ungedruckte (vgl. jedoch 
Quellen städte mitteldeutschland ii, nr. 209a, b) Urkunden 
aus der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts belegen (für die 
hinweise auf diese beiden städte danke ich Dr. christine mül-
ler, Lindenkreuz; vgl. auch c. müller 2003; schmidt-Wiegand 
1980, 119 f.).
 69 Wenngleich Fördermengen für diese frühe Zeit nicht über-
liefert sind, so sei auch hier noch einmal auf die von peter 
spufford (1988, 109) herausgestellte nachricht in den pegauer 
Annalen hingewiesen, dass es dem böhmischen herzog bei 
kriegerischen Auseinandersetzungen im Jahre 1189 möglich 
war, den schatz markgraf ottos in höhe von 30 000 mark 
silber zu rauben (mGh ss XVi, 266 f.). Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass es sich hierbei lediglich um den „zurückge-
legten“ und damit ganz sicher um einen kleineren Teil der 
silberproduktion in der markgrafschaft meißen – mithin wohl 
ausschließlich der Freiberger erzförderung – seit 1168/70 han-
delte. eine Vorstellung von der finanziellen Bedeutung der 

30 000 mark bekommt man angesichts der Lösegeldzahlung 
für König richard Löwenherz im Jahre 1194 über 100 000 
mark, was die Finanzen des englischen Königreichs auf Jahre 
hinaus zerrüttete (zusammenfassend csendes 1993, 123–129). 
Der römischen Kurie stand beispielsweise ende des 12. Jahr-
hunderts jährlich nicht einmal ein Dreißigstel der summe zur 
Verfügung, die markgraf otto 1189 verlor. Vgl. zur höhe der 
einnahmen des römischen Königs, des papstes sowie des fran-
zösischen und des englischen Königs auch pfaff (1953) und 
Brühl (1968, 749–759). – Auf die enorm reiche Vererzung des 
Freiberger reviers deutet nicht zuletzt die noch in der zweiten 
hälfte des 14. Jahrhunderts erzielte jährliche Ausbeute von 
durchschnittlich 10 000 Gewichtsmark silber hin, denn diese 
Fördermengen wurden in einer schriftlich ausdrücklich als 
solche bezeichneten Krise erzielt (schirmer 2001, 11–17; vgl. 
auch Anm. 82).
 70 Vgl. für die problematik im Allgemeinen die Literatur in 
Anm. 61 sowie für Freiberg und Dippoldiswalde im Besonde-
ren Leuthold 1880, 29 mit Anm. 40, passim; herrmann/ermisch 
1882; cDs ii, 13, XiV–XXXiV, XXXii, 267–302; ermisch 1887, 
XXii f., XL, passim; ders. 1889, XXXiV–XXXVi, passim; cDs 
ii, 14, XiX, passim; Zycha 1899, 52 f. 64 f. 74 f.; ders. 1900, 12–16; 
20–28; 34–39; 97–101; Arndt 1903a, 76–80; schubart-Fikentscher 
1942, 112 f.; herrmann 1953; schellhas 1955; Krenkel 1955; 
helbig 1955, 44 f.; Kube 1957, 195–201; Löscher 1959; Unger 
1963, 11; 17; 22–25; 32–34; hägermann 1984, 14; ders. 1985, 
172; Unger 1999; Thieme 2002, 132–135; schwabenicky 2002, 
171–174; richter/schwabenicky 2007, 321 f.
 71 Vgl. z. B. cDs ii, 13, 268 (§2).
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anderen städten bereits im 12. Jahrhundert fassbar (Küch-
ler 1964, 103–108; 152; vgl. auch simon 2008).

in der bisherigen Literatur sind die rechtlichen hin-
tergründe der Urkunde von 1266 angesichts der mehr als 
15 km betragenden entfernung Dippoldiswaldes von Frei-
berg und der stillschweigenden Annahme, es müsse sich 
um Bergwerke unmittelbar bei Dippoldiswalde gehandelt 
haben, in einem mehrfach bezeugten vier meilen umfas-
senden und über die eigentliche Bannmeile hinausgrei-
fenden rechtsbezirk74 gesucht worden (Unger 1963, 25; 
32–34). Da jedoch die Lage der Gruben in der Urkunde 
nicht angegeben ist und sie durchaus deutlich näher an 
Freiberg gelegen haben können, erübrigen sich alle auf 
dieser Grundlage angestellten überlegungen. Festzuhalten 
bleibt, dass zu dem vom Freiberger rat beanspruchten 
Gebiet auch die Gruben gehörten, um welche die Freiber-
ger und die Dippoldiswalder Bürger miteinander in streit 
geraten waren. Die damit zusammenhängenden stadt- 
und bergrechtlichen Fragen können an dieser stelle nicht 
umfassend erörtert werden. Für die hier interessierende 
Fragestellung ist die Zuordnung Dippoldiswaldes zum 
wettinischen herrschaftsbereich zu diesem Zeitpunkt die 
entscheidende Feststellung.

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. im Jahre 1289 versuchte 
Friedrich Klemme/clem (1288–1316), der illegitime sohn 
markgraf heinrichs des erlauchten, zahlreiche, ihm offen-
bar nur zum Teil gehörende Besitzungen mit dem böh-

kenberg, die seit der mitte des 13. Jahrhunderts existierte 
(ebd. 128 f. 166)72.

möglicherweise hatten die Dippoldiswalder Bürger 
Bergwerke beliefert, die im sich überschneidenden mei-
lenbereich der beiden städte lagen. Die Freiberger Bann-
meile ist erstmals im Jahre 1283 in den beiden Diplomen 
zur innungsordnung der Krämer bezeugt (ermisch 1920a, 
284; 286). Der Freiberger marktbann umfasste einen 
Bereich von etwa 15 km um die stadt, wobei die ent-
fernung „nach der natur“ entlang der straßen und Wege 
gemessen wurde (Langer 1935). Bei einer entfernung von 
26 km (Luftlinie) zwischen Dippoldiswalde und Freiberg 
musste es zwangsläufig zu überschneidungen kommen, 
wenn man für Dippoldiswalde eine ähnlich große meile 
und das Bestehen des meilenrechts vor 1266 annimmt. 
einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass die Freiber-
ger Bannmeile erst 17 Jahre nach der Beurkundung des 
streites zwischen den Bürgern der beiden städte belegt ist 
und für Dippoldiswalde entsprechende schriftquellen bis-
lang nicht bekannt geworden sind. Dennoch wird man mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vom Bestehen der Freiberger 
meile und eines entsprechenden rechtsbezirkes um Dip-
poldiswalde vor 1266 ausgehen dürfen73. im möglicher-
weise im Zisterzienserkloster Altzelle und damit in unmit-
telbarer nähe – mit sicherheit jedoch in mitteldeutschland 
– 1220/35 entstandenen sachsenspiegel (Landau 2005) ist 
der marktbann bereits bekannt (mGh Fontes iuris Viii, 
78, iii 66 § 1). mit dem zu Beginn des 13. Jahrhunderts 
zwar gefälschten, aber inhaltlich zutreffenden Leipziger 
stadtrechtsprivileg aus der zweiten hälfte des 12. Jahr-
hunderts (patze 1956, 146–155; Šebánek 1967; steinführer 
2004, 31–33) sind derartige Bestimmungen wie auch in 

 72 Auf die falsche Frühdatierung des Treppenhauers um 1200 
oder sogar ins ausgehende 12. Jahrhundert durch hauke Kenzler 
(2008, 288, passim) soll nur kurz hingewiesen werden. Dessen 
Keramikdatierungen weisen eklatante methodische schwächen 
auf (Geupel/hoffmann 2006, 198 mit Anm. 40), sodass er auch 
für den Treppenhauer zu einer um etwa ein halbes Jahrhundert zu 
frühen Datierung gelangt (schwabenicky 2009, 166). Besonders 
bedenklich ist, dass Kenzler aufgrund entsprechender mündli-
cher hinweise, nach denen nicht nur die graue/blaugraue irden-
ware in mittelsachsen erst um 1220/30 aufkommt, sondern auch 
Bügelkannen auf dem Treppenhauer trotz einer enormen Fund-
menge mit der Ausnahme eines einzigen henkelfragments fehlen 
(ebd. 128), nunmehr drei angebliche Fragmente von Bügelkannen 
vorlegt (Kenzler 2008, Abb. 18,3–5). Dabei handelt es sich um 
eine Ausgusstülle, wie sie auch an anderen Gefäßen vorkommt, 
und um zwei offenbar anthropomorphe Gefäßreste, die besten-
falls eine entfernte ähnlichkeit mit Bügelhenkeln haben. somit 
fallen die angeblichen Belege Kenzlers für eine solche interpre-
tation aus, da es schlichtweg keine Bügelkannen sind. Diese sind 
für die Anfangsdatierung des Treppenhauers deswegen von ent-
scheidender Bedeutung, weil sie in sachsen nur bis um die mitte 
des 13. Jahrhunderts vorkommen und danach von Kannen mit 
seitlichem henkel abgelöst wurden. Das (fast) völlige Fehlen von 
Bügelkannen auf dem Treppenhauer nach zwanzigjährigen inten-

siven Grabungen in verschiedenen Bereichen der siedlung ist das 
entscheidende Argument gegen eine Datierung des siedlungsbe-
ginns vor die mitte des 13. Jahrhunderts. Außerdem müsste in 
den schichten um 1200 mit Ausnahme von sonderformen aus-
schließlich uneinheitlich gebrannte irdenware vorkommen – das 
Gegenteil ist der Fall: Diese Keramikart tritt im Fundmaterial des 
Treppenhauers überhaupt nicht auf. Demnach hat sich durch die 
Grabungen Kenzlers nichts an der Anfangsdatierung des Trep-
penhauers in die mitte des 13. Jahrhunderts geändert. Damit han-
delt es sich auch hier um wettinischen Bergbau: spätestens mit 
der Belagerung der stammburg der mildensteiner im Jahre 1232 
(cDs i, A3, nr. 475) besaß markgraf heinrich der erlauchte 
im ergebnis des sogenannten mildensteiner Zehntenstreits das 
entsprechende Gebiet.
 73 Kube (1957, 201) nimmt anhand der Krämerinnungsurkun-
den von 1283 an, dass das Bannmeilenrecht jünger sein muss, 
was aus den Urkunden keineswegs hervorgeht. mit diesen Dip-
lomen wurde nicht hinsichtlich des Bannmeilenrechts, sondern 
hinsichtlich der gesamten Krämerinnung neues recht fixiert.
 74 ermisch 1889, 51 (cap. iii § 4); 68 (cap. V § 39); cDs ii, 
14, 30 (cap. iii § 4); 42 (cap. V § 39); vgl. Kube (1957); Unger 
(1963, 32–34). Dieser erstreckte sich natürlich ebenso wie die 
Bannmeile lediglich auf unmittelbare wettinische Besitzungen 
und nicht auf solche anderer herren.
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seine kleine herrschaft um Dresden zu behaupten. in 
den Zusammenhang gehört auch die im Jahre 1309 von 
Friedrich Klemme beurkundete einigung zwischen ihm 
und seinem neffen markgraf Friedrich dem Freidigen 
über inzwischen ausgeglichene irrungen und über die in 
ihren Gebieten fündig werdenden Bergwerke (cDs ii, 
5, nr. 24). Da weitere Angaben aus der Urkunde nicht 
hervorgehen und andere Quellen nicht bekannt sind, lässt 
sich nicht mit letzter sicherheit angeben, um welche Gru-
ben die beiden Wettiner in streit geraten waren. Da jedoch 
Friedrich Klemme im Jahre 1300 ausschließlich die Berg-
werke von Dippoldiswalde erwähnte (s. o.), spricht vieles 
dafür, dass sich der „markgraf von Dresden“ wegen der 
Dippoldiswalder silbergruben Auseinandersetzungen mit 
dem meißnischen markgrafen geliefert hatte.

9. Dippoldiswalde während der spätmittel-
alterlichen Bergbaudepression als wettini-
sches Lehen der Burggrafen von Dohna 
1366–1401

in der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts schweigen die 
Quellen, wobei das Fehlen entsprechender einträge im 
Lehnbuch Friedrichs des strengen 1349/50 den schluss 
zulässt79, dass die Wettiner zu diesem Zeitpunkt noch 
erhebliches interesse an Dippoldiswalde hatten und das 
Gebiet deswegen unter ihrer direkten herrschaft behiel-
ten. nur wenige Jahre später jedoch, am 21. oktober 1366, 
verlehnten die markgrafen Dippoldiswalde an den Burg-
grafen heyde von Dohna80. Aus den beiden jeweils nur 

mischen König Wenzel ii. zu tauschen, so auch „opidum 
Dypoldesvalde“75. Viele der in der Urkunde genannten 
orte und Burgen haben nie Friedrich Klemme gehört, 
der den Tausch unter Ausnutzung der Wirren und Fami-
lienstreitigkeiten nach dem Tod markgraf heinrichs des 
erlauchten im Jahr 1288 zu seinem eigenen Vorteil vollzie-
hen wollte76. Dieser einschätzung widerspricht auch nicht 
die Bestätigung des Tauschgeschäftes durch König rudolf 
von habsburg (rDBm ii, nr. 1470; AcrB i, nr. 35). 
Friedrich Klemme – dem „herrn von Dresden“ – hätten, 
wenn die Verhältnisse in der Urkunde richtig dargestellt 
wären, Burgen und/oder städte von saathain im norden 
und sayda, purschenstein und Lauenstein im süden sowie 
von Lichtenwalde und sachsenburg im Westen und Weh-
len im osten gehört. hinsichtlich Dippoldiswaldes dürf-
ten jedoch keine Bedenken bestehen, da Friedrich Klemme 
in der Folgezeit mehrfach explizit rechte in dieser stadt 
wahrnahm (s. u.).

in einer nur verderbt überlieferten und zudem mit einer 
falschen Datierung versehenen Urkunde, wahrscheinlich 
aus dem Jahre 1294, erscheint Dippoldiswalde im Besitz 
der Brüder hermann und Friedrich von schönburg. Die 
Geschwister hatten zahlreiche orte in der Dresdner 
Gegend, so auch Dresden und „civitas Dispoldiswaldt“ 
vom böhmischen König zu Lehen und verlehnten diese 
Besitzungen an Friedrich Klemme weiter77.

Die hintergründe der Geschehnisse um die beiden 
Diplome des Jahres 1289 und 1294 sind im Detail kaum 
aufzuhellen. Der größere geschichtliche rahmen ist durch 
die erbstreitigkeiten nach dem Tode markgraf heinrichs, 
die revindikationspolitik der Könige rudolf von habs-
burg (1273–1291) und Adolf von nassau (1292–1298) mit 
den beiden Kriegszügen 1294 und 1296 sowie durch die 
interessen des böhmischen Königs markiert. in diesen 
Wirren, die auch unter König Albrecht von habsburg 
(1298–1308) ihre Fortsetzung fanden und erst mit der für 
die Wettiner siegreichen schlacht bei Lucka 1307 und den 
Tod König Albrechts i. im Jahre 1308 weitgehend been-
det wurden, erscheint Dippoldiswalde überwiegend als 
Bestandteil des herrschaftsgebietes um Dresden.

in diese Zeit gehört auch eine Urkunde Friedrich 
Klemmes aus dem Jahre 1300, in der dieser dem non-
nenkloster nimbschen bei Grimma den von seinem 
Vater markgraf heinrich im Jahre 1277 übereigneten sil-
berzehnten78 bestätigte, wobei erstmals ausdrücklich die 
silberbergwerke bei Dippoldiswalde („de argenti fodinis 
nostris Dypoldeswalde“) erwähnt werden (Grundig/
Klotzsch 1768, 14; cDs ii, 15, nr. 300). Dieses Diplom 
zeigt, dass es Friedrich Klemme trotz offensichtlicher 
schwierigkeiten gelungen war, während der für die Wetti-
ner existentiellen Bedrohung und noch vor der niederlage 
des Königtums im ringen um die mark meißen 1307/08, 

 75 hasche 1816, Urkundenanhang, nr. 15; posse 1889, Taf. 11; 
regesten i, nr. 1531; zu Dohna 1876, 288–293, nr. 15; rDBm 
ii, nr. 1467; AcrB i, nr. 33.
 76 Vgl. zur einordnung dieser Urkunde Wegele 1870, 122–124; 
Graebner 1904, 5–8; Wagenführer 1936, 27–29; Bláhová 1993, 69; 
oelsner 2005, 135 f.
 77 Die Urkunde ist fehlerhaft gedruckt bei Ludewig (1724, nr. 
17) (s. o. Anm. 51). Die falsche Jahreszahl „1344“ hatte bereits 
Franz Xaver von Wegele (1870, 186 mit Anm. 1) in „1294“ kor-
rigiert.
 78 cDs ii, 13, nr. 867. in dieser Urkunde wird Dippoldiswalde 
nicht genannt, wie zuweilen in der heimatgeschichtlichen Lite-
ratur zu lesen ist.
 79 es wird lediglich ein Gehölz „dictum Wirchorn circa Dypol-
diswalde“ genannt, das die herren von hirschfeld („Hersfeld“) 
zu Lehen haben (Lehnbuch 1349/50, 83). im Jahre 1355 ver-
lehnten markgraf Friedrich iii. und Balthasar dem Thimo von 
colditz verschiedene Güter, so auch „ein teyl des waldis zcu 
Dypoldiswalde“ (Lehnbuch 1349/50, nr. 20).
 80 Die entsprechenden Urkunden sind offenbar verlorenge-
gangen, sodass lediglich die Kopialbucheinträge zur Verfügung 
stehen: sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, 
10004, Kopiale, nr. 27, fol. 73b, nr. 29, fol. 170b [alt], 173b 
[neu]. Auf beide Quellen haben bereits steche (1883, 11) und 
ermisch (1901, 239) aufmerksam gemacht.
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10. Dippoldiswalde nach der  
Dohnaer Fehde 1401/02

erneute nachrichten sind erst infolge des Verlusts der 
gesamten Dohnaer herrschaft an die Wettiner im ergeb-
nis der Dohnaer Fehde 1401/02 bekannt geworden83. 
noch bevor die Burggrafen im Jahre 1402 gänzlich ver-
trieben worden waren, sieht man die Wettiner wieder in 
direktem Besitz von Dippoldiswalde, als der Vogt von 
Dresden seit dem 13. märz 1401 rechnung über Dip-
poldiswalde führte84. Unmittelbar mit dem erneuten 
übergang Dippoldiswaldes an die Wettiner erscheinen 
die dortigen Bergwerke auch in drei jeweils über etwas 
mehr als ein Jahr reichenden Freiberger münzmeister-
rechnungen von 1401 bis 1405 unter einer Aufzählung 
mehrerer, ausdrücklich als klein bezeichneter Bergwerke. 
Diese erbrachten zudem keine Ausbeute, sondern verur-
sachten Kosten, für die der münzmeister aufkam85. in 
einem fast identischen passus der rechnung vom 28. Juni 
1399 bis 21. August 1400 fehlt Dippoldiswalde hingegen 
noch (cDs ii, 13, 396). Der eintrag in der münzmeister-
rechnung vom 1. Dezember 1403 bis 31. Januar 1405 ist 
die letzte diesbezügliche nennung von Dippoldiswalde. 
Vom 1. Februar 1405 bis 26. April 1409 haben sich keine 
rechnungen erhalten, und in der nächstfolgenden über-
lieferten münzmeisterrechnung vom 27. April 1409 bis 
25. April 1411 (cDs ii, 13, 399 f.) sowie in den daran 
anschließenden ist Dippoldiswalde nicht mehr verzeich-
net. Allerdings führt die entsprechende Formel in den 
rechnungen jetzt auch nicht mehr die Bergwerke einzeln 
auf, sodass das Fehlen von Dippoldiswalde allein noch 
kein Beleg für die einstellung des Bergbaus wäre.

sehr kurzen einträgen in den Kopialbüchern gehen leider 
keine detaillierten Angaben hervor. es muss jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die Wettiner Dippoldiswalde 
mit allem Zubehör, d. h. auch mit den Bergwerken, an die 
Donins verlehnten.

Analog zu mehreren Verkäufen und Verleihungen 
von silberbergwerken durch die Wettiner in der zweiten 
hälfte des 14. Jahrhunderts muss dies als ein hinweis auf 
den spürbaren rückgang des silberbergbaus gewertet 
werden. Als der ertrag aus den Bergwerken zurückging 
oder sogar Zuschüsse notwendig wurden, übertrugen 
die Landesherren entweder einzelne Gruben oder auch 
größere Gebiete an niederadlige oder sogar an Bürger81. 
Beispielsweise wurde die Burg sachsenburg mit Zubehör, 
nachdem seit der mitte des 13. Jahrhunderts auf dem Trep-
penhauer über ein Jahrhundert ergiebiger silberbergbau 
stattgefunden hatte und die Wehranlage in direkter Ver-
waltung der Wettiner geblieben war, im Jahre 1364 an die 
ritter heinrich und Junge Große verkauft (schwabenicky 
2009, 167). Das wird im Zusammenhang mit ähnlichen 
nachrichten dahingehend interpretiert, dass der Bergbau 
weitgehend eingestellt worden war. Dafür waren in ers-
ter Linie überörtliche Umstände verantwortlich, was auch 
daran erkennbar ist, dass die Depression seit der zweiten 
hälfte des 14. Jahrhunderts in ganz mitteleuropa nach-
weisbar ist82. ein Großteil der silberbergwerke kam völlig 
zum erliegen und nur wenige, wie etwa die Freiberger 
Gruben, erbrachten weiterhin eine – jedoch auch dort 
stetig zurückgehende – Ausbeute, bis erst in der zweiten 
Bergbauperiode im späten 15. und im 16. Jahrhundert im 
erzgebirge ein erneuter Aufschwung mit zuweilen enor-
men Gewinnen fassbar wird.

Die Bergwerke in Dippoldiswalde waren ebenfalls 
nicht schon in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts 
gänzlich aufgelassen worden, da offenbar in geringem 
Umfang zunächst noch Gewinne möglich schienen. im 
einkünfteverzeichnis der markgrafen von meißen aus 
dem Jahre 1378 (rDm 1933) wird Dippoldiswalde infolge 
der Verlehnung an die Burggrafen von Dohna 1366 nicht 
erwähnt. 

 81 schwabenicky 1990, 148–150; Geupel/hoffmann 1993, 251 f.; 
hoffmann 2006a, 25 f.; schwabenicky 2009, 232–237.
 82 Vgl. z. B. Ludwig/Vegani 1994, 602; Bartels 2001, 236; 242; 
Tasser/Westermann 2004; Westermann 2004; schwabenicky 
2009, 232–238. – ekkehard Westermann (2004, 14 f.) behauptet 
jedoch, dass die Depression des montanwesens auf die „erste 
Hälfte des 15. Jahrhunderts zu begrenzen“ wäre und betont 
mit Verweis auch auf das Freiberger revier, dass der dortige 
Bergbau in „der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts unbeein-
trächtigt blieb“. Dabei bezieht er sich offenbar auf eine stu-
die Uwe schirmers (2001), der anhand der 1353 einsetzenden 
münzmeisterrechnungen bis um 1400 eine im Vergleich zu 
späteren Zeiten nicht unerhebliche Ausbeute von jährlich etwa 
10 000 Gewichtsmark silber belegen kann. Demgegenüber ist 

jedoch auf die auch von schirmer zitierten schriftquellen zu 
verweisen, nach denen beispielsweise im Jahre 1363 markgraf 
Friedrich iii. die „gebrechen und crangheit unser gebirge“ 
betont (cDs ii, 13, nr. 896). Die scheinbar widersprüchlichen 
Befunde lassen sich problemlos dahingehend deuten, dass zwar 
bis um 1400 im Freiberger revier eine nicht unerhebliche Aus-
beute erzielt wurde, diese jedoch in keinem Verhältnis zu den 
vorher offenbar wesentlich höheren erträgen stand. Wie hoch 
die silberförderung vor 1353 war, muss mangels Quellen offen-
bleiben (vgl. auch Anm. 69).
 83 Vgl. zur Dohnaer Fehde noch immer grundlegend ermisch 
1901; Klecker 1991; zuletzt Andermann 2008.
 84 sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, 10005, 
Wittenberger Archiv, hof- und Zentralverwaltung, Loc. 4333, 
nr. 4, rechnung und Verzeichnus der Zins und Gelt in den 
Ampten meissen und Doringen Anno domini 1396 … 1406 
[1389–1413], fol. 112, 119, 134b, 162b, 220. Auf diese rechnun-
gen hat bereits ermisch (1901, 253 mit Anm. 124) aufmerksam 
gemacht.
 85 „Ad omnia alia montana parva videlicet […] Dypoldiswalde 
[…] 276 ß 19 gr.“, „Item dist. pro koste ad parva montana vide-
licet […] Dipoldiswalde […] 765 ß 12 gr.“ sowie „Item pro koste 
ad parva montana videlicet […] Dipoldiswalde […] 393 ß 26 gr.“ 
(cDs ii, 13, 397–399; vgl. auch die erläuterungen bei cDs ii, 
13, XLiX).
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schließlich ist Dippoldiswalde auch Bestandteil des wetti-
nischen Teilungsvertrages von 1410, in dem Friedrich der 
Friedfertige aus dem erbe des im Jahre 1407 verstorbe-
nen markgrafen Wilhelm i. die vogtländischen und die an 
Böhmen angrenzenden Besitzungen seines onkels erhielt 
(cDs i, B3, nr. 172; vgl. auch rogge 2002, 116–119). Dass 
in dem Vertrag zwar „Friberg hus und stad mit bergwerke 
und iren zcugehorungen“ ungeteilt blieb, eine solche Fest-
legung für Dippoldiswalde jedoch nicht getroffen wurde, 
verdeutlicht die zu diesem Zeitpunkt geringe Bedeutung 
der Dippoldiswalder silberbergwerke, die 1410 mögli-
cherweise bereits aufgelassen worden waren.

11. Dippoldiswalde als Bergstadt und  
Nahmarktort für die bäuerliche Umgebung

Aufgrund des bereits jetzt erkennbaren Umfangs des sil-
berbergbaus schon im hohen mittelalter ist in dieser Zeit – 
wie oben kurz angerissen – die Funktion Dippoldiswaldes 
als Bergstadt naheliegend. Wie das ungleich größere und 
wichtigere Freiberg muss auch Dippoldiswalde zusätzlich 
eine andere Funktion – nämlich die eines nahmarktortes 
(schwabenicky 2003; ders. 2009, 209–212; richter 2002, 
8 f.) – erfüllt haben, denn sonst wäre die Bergstadt mit dem 
niedergang des silberbergbaus wüstgefallen92. Der Grund 

Trotz eines quantitativen Anstiegs entsprechender 
schriftquellen im 15. Jahrhundert mangelt es an nach-
richten über Bergbau bei Dippoldiswalde bis zum Beginn 
der zweiten Bergbauperiode um 1470 fast völlig. einzig 
zwei münzmeisterrechnungen von 1441 und 1442/43 füh-
ren „freies silber“ aus Dippoldiswalde und anderen orten 
an86. Angesichts der allgemeinen entwicklung wird es sich 
dabei höchstwahrscheinlich um einen Wiederaufnahme-
versuch mit beschränktem erfolg gehandelt haben87. erst 
in den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts wird ein Auf-
schwung durch eine Vielzahl an Quellen deutlich fassbar88. 
Damit gehört auch Dippoldiswalde zu den Gebieten, in 
denen recht früh in der zweiten Bergbauperiode – aus-
gelöst möglicherweise durch den großen schneeberger 
silberfund im Jahre 1477 – die erneute suche nach ent-
sprechenden Lagerstätten durch verschiedene Gewerke 
begann.

Für die in der heimatgeschichtlichen Literatur zuweilen 
zu findende Behauptung, dass der niedergang des Berg-
baus durch die hussiten verursacht worden wäre, gibt es 
ebenso wenig Belege, wie für die angebliche Zerstörung 
Dippoldiswaldes durch dieselben (z. B. meißner 1747, 
546 f.)89. Angesichts der verhältnismäßig guten Quellen-
lage90 wird man vielmehr davon auszugehen haben, dass die 
hussiten Dippoldiswalde nie angegriffen haben. hingegen 
vermutet ermisch (1920b, 62) einen Kriegszug der hus-
siten im herbst 1429 von Graupen (Krupka) kommend 
über Dippoldiswalde und pirna nach Dresden, wofür es 
jedoch keinen nachweis gibt. Die in den zeitgenössischen 
schriftquellen genannten orte stolpen, Kötzschenbroda 
und Altendresden liegen rechts der elbe und die Dresdner 
elbbrücke wurde ohne erfolg von der Altendresdner seite 
aus bestürmt. so wird man am ergebnis ernst Krokers 
(1900, 30) – „das ganze Gebiet westlich der Elbe wurde bei 
diesem Zuge [dem im sommer und herbst 1429, Anm. des 
Verf.] noch nicht berührt“ – festhalten müssen.

Die direkte Zugehörigkeit Dippoldiswaldes zum mark- 
gräflichen herrschaftsbereich seit dem Beginn des 15. Jahr-
hunderts wird nicht nur durch die genannten seriellen 
Quellen, sondern auch durch Urkunden bezeugt. in einem 
in zweifacher Ausfertigung erhaltenen Diplom huldigen 
am 14. märz 1403 „Burgermeister, Radslute vnd gancze 
gemeine zcu Dypoldiswalde“ den markgrafen von meißen 
und Landgrafen von Thüringen, Wilhelm i., Balthasar und 
Friedrich iV.91. An beiden Urkunden sind auch die identi-
schen gelben Wachssiegel mit der inschrift „S[iGiLLVm] 
CIVIVM DE DYPOLDISWALDE“ und dem aus zwei 
gekreuzten Bäumen bestehenden stadtwappen erhal-
ten. Dies gilt als dessen frühestes überliefertes Abbild, 
wie auch die erwähnung eines Bürgermeisters und eines 
rates in Dippoldiswalde in dieser Urkunde deren erstes 
schriftliches Zeugnis darstellt (Leipoldt 1941, 44). Und 

 86 cDs ii, 13, LVi, 418–420 mit Anm. n; ermisch 1887, cXX-
XiV mit Anm. 2; cXXXiX; schumann 2003, 116 f.
 87 Bei Verlehnung des Amtes Dippoldiswalde an caspar von 
rechenberg im Jahre 1451 werden ausführlich alle Zubehörun-
gen aufgezählt und dabei keine Bergwerke erwähnt: „vnser Stad 
vnd Ampt Dyppoldißwalde mit allen iren Dorffern, forwercken, 
Renten, fellen, czinsen, Tichen, mohlen, fisscheweiden, wassern, 
wassirloufften, Reynen, puschen, Holczern, welden, Czollen, 
gerichten obirsten vnd nidirsten, gemeiniglich mit allen iren 
Zcugehorungen vnd nuczen“ (sächsisches staatsarchiv, haupt-
staatsarchiv Dresden, 10004, Kopiale, nr. 44, fol. 29b [alt], bzw. 
54b [neu]). Auch das spricht dafür, dass zu diesem Zeitpunkt 
kein Bergbau mehr umging.
 88 ermisch 1887, cXXXiV mit Anm. 2; Bergordnungen ii, 1, 
nr. 205, 259, 295; Löscher 1957, 301.
 89 Die erste diesbezügliche nachricht entstammt wahrschein-
lich den Aufzeichnungen des Freiberger ratsherrn Wilhelm 
hirschvogel (nachgewiesen bis 1519), die wiederum Aufnahme 
in die Freiberger Annalen des Freiberger Bürgermeisters Lau-
rentius Fleischer († 1584) fanden und von da ausgehend eine 
umfangreiche rezeption erfuhren (vgl. cDs ii, 12, Xiii f.; 
ermisch 1887, cXXXiV mit Anm. 1).
 90 Vgl. palacký 1873; Kroker 1900; Šmahel 2002, 1469–1474; 
hoffmann 2006b. in ergänzung zu Kroker (1900) ist die zu 
Beginn des Jahres 1430 bezeugte Anwesenheit der hussiten vor 
Zwickau und in planitz nachzutragen (UB Zwickau, nr. 279 – 
freundliche mitteilung von norbert oelsner, Dresden).
 91 sächsisches staatsarchiv, hauptstaatsarchiv Dresden, o.U. 
5247. Beide Urkunden haben denselben Wortlaut, unterscheiden 
sich aber in der orthographie etwas voneinander (beispielsweise 
„Ratislute“ statt „Radslute“).
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entwicklung zu einem städtischen Gemeinwesen so weit 
fortgeschritten, dass die repräsentative steinerne stadtkir-
che Unser Lieben Frauen für die stadt- und Berggemeinde 
errichtet werden konnte. Deren Bauzeit erstreckte sich mit 
dem Westturm bis in die ersten Jahrzehnte des 13. Jahr-
hunderts. Um 1230/40 wurde die bestehende Dorfkirche 
st. nikolai in der Weißeritzaue durch eine anspruchsvolle 
steinerne Kurzbasilika ersetzt.

sollte die Frühdatierung des Bergbaubeginns in das 
ausgehende 12. Jahrhundert zutreffend sein, so muss es 
sich bei dem Dippoldiswalder silberbergbau um solchen 
des reiches handeln, der den Burggrafen von Dohna als 
königlichen Amtsträgern unterstand. Wenn der silber-
bergbau jedoch erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf-
gekommen wäre, dann erfolgte er unter den markgrafen 
von meißen, die höchstwahrscheinlich bereits 1206 die 
im Jahre 1212 urkundlich bezeugte pfandschaft über die 
Burggrafschaft Dohna innehatten. Aus rechtlicher sicht 
bestehen in keinem der beiden Fälle Bedenken gegen die 
Ausbeutung der silbergruben durch die in Frage kom-
menden Gewalten.

etwa ein Jahrhundert nach der Gründung des ortes 
unterstand dieser 1266 – nunmehr auch als stadt bezeugt – 
der direkten Verfügungsgewalt der markgrafen von mei-
ßen. einen streit mit den Bürgern von Freiberg über die 
Belieferung von Bergwerken entschied der markgraf gegen 
Dippoldiswalde. erst im Jahre 1300 wurden die silbergru-
ben bei Dippoldiswalde ausdrücklich erwähnt.

Um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert wechselte 
die herrschaftliche Zugehörigkeit von Dippoldiswalde 
mehrfach; zumeist hatte der Wettiner Friedrich Klemme, 
der herr von Dresden, Zugriff auf den ort. nachdem 
sich die meißner markgrafenfamilie 1307/08 erfolgreich 
gegen die königlichen Ansprüche auf ihre herrschaftsge-
biete behaupten konnte, verblieb das Gebiet südlich von 
Dresden über mehrere Jahrzehnte in deren hand. 1366 
verlehnten die Wettiner Dippoldiswalde an die Burggrafen 
von Dohna. Diese Vergabe von herrschaftsrechten könnte 
mit dem zurückgehenden silberbergbau und dem zwangs-
läufig damit verbundenen Bedeutungsverlust des ortes 
im Zusammenhang stehen. im Zuge der Doh naer Fehde 
gelangten die markgrafen 1401 wieder in den unmittel-
baren Besitz von Dippoldiswalde und unterstellten es 
der Verwaltungsorganisation ihres herrschaftsbereiches. 
mindestens bis 1405, möglicherweise auch etwas länger, 
waren die silbergruben von Dippoldiswalde in Betrieb. 
Zu diesem Zeitpunkt lieferten sie jedoch schon keine 
Ausbeute mehr, sondern benötigten Zubuße vom Landes-
herrn. Wahrscheinlich wurde bald danach auch in Dippol-
diswalde der edelmetallbergbau wegen Unrentabilität für 
Jahrzehnte in nur geringem Umfang weitergeführt oder 
gänzlich eingestellt.

für diese Doppelfunktion wird auch in Dippoldiswalde 
in erster Linie in den mit dem verhältnismäßig großen 
pfarrsprengel (s. o.) gegebenen idealen Vorraussetzungen 
für eine zentralörtliche Bedeutung der siedlung und nicht 
zuletzt in dem für die mark meißen sehr frühen Bergbau-
beginn wahrscheinlich noch im späten 12. Jahrhundert zu 
suchen sein. Die anderen Bergstädte des erzgebirges und 
des erzgebirgsvorlandes aus der ersten Bergbauperiode 
konnten diese Doppelfunktion nicht erfüllen, weil zum 
Zeitpunkt ihrer entstehung in verhältnismäßig gerin-
ger entfernung bereits nahmarktorte für die bäuerliche 
Umgebung entstanden waren und dadurch diese Aufgaben 
schon von anderen Kleinstädten wahrgenommen wurden. 
Analog zu den meisten anderen Bergbausiedlungen der 
ersten Bergbauperiode ist auch in Dippoldiswalde damit 
zu rechnen, dass die Bergleute direkt neben ihren schäch-
ten wohnten93.

12. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Dippoldis-
walde um 1160/70 als Waldhufendorf mit der pfarrkirche 
st. nikolai höchstwahrscheinlich von den königlichen 
Burggrafen von Dohna im Auftrag des reiches gegrün-
det wurde. Gesicherte Aussagen oder auch nur hinrei-
chend begründete hypothesen über den siedelführer 
Diepold sind nicht möglich. Die zentralörtliche Funktion 
Dippoldiswaldes wird aus dem vergleichsweise großen 
pfarrsprengel ersichtlich, sodass bald nach der Anlage 
der Dörfer mit einem ersten „marktverkehr“ zu rechnen 
ist. höchstwahrscheinlich bereits in den 80er Jahren des 
12. Jahrhunderts – spätestens jedoch kurz nach 1200 –  
wurden unmittelbar vor und teilweise innerhalb der stadt 
silberbergwerke fündig. Die räumliche erstreckung des 
Bergbaugebietes übersteigt die Fläche der mittelalterlichen 
stadt Dippoldiswalde um ein mehrfaches. nicht zuletzt 
auch aus diesem Grund scheint es sich bei Dippoldiswalde 
um eine Bergstadt der ersten Bergbauperiode gehandelt 
zu haben, die zusätzlich nahmarktort für die bäuerliche 
Umgebung war. Wahrscheinlich noch vor 1200 war die 

 92 Vgl. ausführlich zu der problematik: schwabenicky 1992; 
ders. 1993; ders. 2009, 203–213.
 93 Anders war dies beispielsweise in Goslar, wo die Bergleute 
nicht auf dem rammelsberg, sondern im „Bergdorf“ – eben-
falls einer städtisch geprägten siedlung mit eigener pfarrkirche 
unterhalb des rammelsberges – wohnten (Frölich 1927, 308–
314; 355 f.; Zycha 1939, 179–181; stoob 1979, Taf. 2; Ziechmann 
2001), und wenigstens teilweise in Trient, wo der Bischof im 
Jahre 1208 den Bergleuten den Wohnsitz in der bestehenden 
stadt vorschrieb (Zycha 1939, 198 f. mit Anm. 11; Ludwig/
Vegani 1994, 598; hägermann/Ludwig 1986, 22 f. 35; 54). Dies 
muss allerdings nicht unbedingt eingehalten worden sein.
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