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Bewertung der Diplomarbeit von Bc. Kryžtof Derner 

Vrcholně středověká hornická sídliště se zvláštním zřetelem k lokalitě 

Kremsiger (k.u. Přísečnice). 

Hochmittelalterliche Bergbausiedlungen mit besonderer Berücksichtigung der Lokalität 

Kremsiger (Kataster Přísečnice[Preßnitz]). 

 

In der von Kryžtof Derner vorgelegten Diplomarbeit wird eine weitere größere Bergbau-

siedlung des sächsisch-böhmischen Erzgebirges in größere historische Zusammenhänge 

gestellt, bei der die interdisziplinäre Erforschung der Bergbausiedlung Kremsiger bei der 

ehemaligen Stadt Preßnitz im Vordergrund steht, wobei sich nach eigener Aussage hier nur 

auf die Grabungskampagnen 2013 und 2014 bezogen wird. Kryžtof Derner belegt mit seiner 

Arbeit, daß er zum einen die archäologischen Grabungsmethoden und dessen Auswertung 

berherrscht, zum anderen aber auch seine Kenntnis fast aller einschlägigen tschechischen und 

ausländischen Literatur. 

Die Arbeit ist logisch gegliedert. Eingangs wird eine nahezu vollständige Übersicht über die 

montanarchäologischen Forschungen zunächst in Europa und dann speziell in der 

Tschechischen Republik gegeben. Dabei beweist der Autor fundamentale Kenntnisse der 

Ergebnisse anderer Forscher, die nach der Publikation der Diplomarbeit auch für andere 

Forscher von hohem Wert sein werden. 

Im Hauptteil der Arbeit werden die Forschungen in der Bergbausiedlung Kremsiger und ihre 

Ergebnisse auf ca. 100 Seiten mit Akribie dargestellt. Nach der topographischen 

Beschreibung folgt ein Abriß der Besiedlung des Gebietes von Preßnitz. Die Anlage der 

Waldhufendörfer erst im 13. Jahrhundert anzusetzen, erscheint mir zu spät. Von sächsischer 

Seite (G. Billig und V. Geupel) wurde das Erreichen des Erzgebirgskammes durch die 

Kolonisation bereits am Ende des 12. Jahrhunderts, d. h. vor 1200, festgestellt. Äußert sich 

hier die schon lange währende Diskrepans zwischen sächsischen und tschechischen 

Archäologen hinsichtlich der Datierung der Keramik von ca. 50 Jahren? Die Entstehung von 

Preßnitz als Stadt hängt ursächlich nicht mit dem Fernweg von Zwickau zusammen, sondern 

es entstand als Nahmarktort für die umgebenden Waldhufendörfer, wobei die Lage am 

Fernweg fördernd wirkte. Wie mir scheint, setzt sich die Waldhufenflur von Reischdorf 

(Rusová) in der Flur von Preßnitz (ersichtlich an Katasterkarten) fort. Sie ist hier allerdings 

sehr zergliedert, wie das für eine Stadtflur normal ist, da hier die Hufen an die Bürger 

aufgeteilt worden sind. Die Nikolaikirche wäre die alte Dorfkirche gewesen. Im Unterdorf hat 

sich dann die Marktsiedlung gebildet, die letztendlich sich als separater Ort (Stadt) vom Dorf 

abgespalten hat. Ähnliche Entwicklungen von kleineren Städten sind häufig, beispielsweise 

entwickelte sich so auch Mittweida. 

Bei der urkundlichen Überlieferung zum Bergbau sollte man beachten, daß es für das 

Mittelalter im Erzgebirge zwei Phasen des Edelmetallbergbaus gab: 1. 12.-14. Jahrhundert 

und 2. 15.-16. Jahrhundert mit dazwischen liegender relativer Betriebsruhe. Das Ende der 

ersten Periode zeigt sich ja auch am Wüstwerden des Kremsiger. Bei der Wiederaufnahme 

von alten Gruben in der zweiten Periode oder später brauchte man wieder Belehnungen. Um 

diese zu Erlangen, wurde auf alte Nachrichten zurückgegriffen, diese sogar manchmal 

erfunden. Aus diesem Grunde sollte die Urkunde von 1339, die erst in einer Abschrift vom 

Anfang des 17. Jahrhunderts überliefert ist, noch kritisch betrachtet werden. Möglicherweise 



ist hier beim Abschreiben einiges verwechselt oder auch erfunden worden. Außerdem sind 

das Recht auf die Bergwerke im Umkreis von 4 Meilen (ca. 30 km) verdächtig. 

Einige Anmerkungen zur Keramik: Die keramischen Funde sind mit großer Akkuratesse 

bearbeitet worden, was sich auch in den Tafeln widerspiegelt. Warum die Klassifizierung bis 

ins Feinste vorgenommen wurde, ist für mich nicht nachvollziehbar. Herr Derner verweist ja 

selbst darauf, daß an einem Gefäß an unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Verfärbungen 

vorkommen können. Anzumerken ist, daß die Arbeit von Kentzler über Zwickau nicht für die 

Datierung von Keramik herangezogen werden kann, da hier durch falsche Methoden falsche 

Ergenisse erzielt worden, wie u. a. Geupel – Hoffmann 2005 darlegen. Aufgrund der falschen 

Datierung von Zwickau kommt Kentzler auch zu einer falschen Datierung der 

Bergbausiedlung auf dem Treppenhauer. Ich muß mir die Frage stellen, inwieweit es 

notwendig ist, die normale Siedlungskeramik so weiträumig zu vergleichen. Ich denke, es 

hätte gereicht die relativ nahen Fundstellen (z. B. Most) zum Vergleich heranzuziehen. In 

Sachsen (Erzgebirgsvorland – Erzgebirge) ist die gleichalte Keramik schon sehr 

unterschiedlich. Bei der „geglimmerten“ Keramik (z.B. am Hohenforst) ist kein Glimmer 

zugesetzt, sondern er stammt aus Tonvorkommen des Erzgebirges. Das hat zur Folge, daß 

bespielsweise vogtländische Keramik des 14. Jahrhunderts oft viel älter eingeschätzt wird. 

Ausführlich wird die Untersuchung des Hauses 3 abgehandelt. An Hand der 

Grabungsergebnisse wird im Vergleich mit anderen Grabungen (z. B. Treppenhauer oder 

Frauenwiese bei Děčín) die Proplematik Grubenhaus (zemnice) diskutiert. Aus dem 

umfangreichen Text dazu ist mir nicht klar geworden, welche Variante von Herrn Derner 

bevorzugt wird. Aus der Abb. 56 entnehme ich, daß es die Variante Grubenhaus ohne ein 

oberirdisches Stockwerk ist. 

Zum Charakter der Bergbausiedlungen als Bergstadt im Allgemeinen und bei Kremsiger im 

Besonderen möchte ich noch folgende Bemerkung machen, die vielleicht noch einmal im 

Hinblick auf die Beziehungen Kremsiger-Preßnitz diskutiert werden sollten. Die Zeitgenossen 

des Bestehens unserer Bergbausiedlungen verstanden unter Stadt bzw. Stadtrecht das Recht 

zum  täglichen Handel (der auf Dörfern nicht statthaft war), d. h. die ständige Anwesenheit 

von Händlern, zu denen auch die Handwerker zählten, da sie letztendlich auch kauften und 

nach der Bearbeitung des Eingekauften ihre Produkte wieder verkauften. Dies geht aus einer 

Urkunde aus der zweiten Bergbauperiode von 1468 für Geyersdorf bei Annaberg hervor. Es 

heiß hier:„…also das dasselbe Geyerstorf hinfur zcu ewigen zceyten statrechts mit gerichten, 

bruwen, schencken, slachten, backen unde andern hantwerken, auch des wochinmargktes… 

…abegleich andern unsern steten…“. Verkaufeinrichtungen auf Bergwerken werden zur 

genüge in Schriftstücken der ersten Bergbauperiode genannt. Der tägliche Markt war 

ausschlaggebend, Wochenmarkt, Befestigung (wie am Treppenhauer), Bürgermeister usw. 

sind für den Begriff „Stadt“ in dieser Zeit von sekundärer Bedeutung (vergl. meinen Beitrag 

im Tagungsband Freiberg 2012 [2013]). Somit würde ich den städtischen Charakter der 

Siedlung auf dem Kremsiger nicht ausschließen wollen. 2 km vom Treppenhauer (Bleiberg) 

entfernt liegt die Stadt Frankenberg, die im Mittelalter nur Nahmarktort für die ländliche 

Umgebung war. Hier bietet sich der Vergleich Kremsiger – Preßnitz geradezu an. 

Wie ich bereits eingangs erwähnt, schätze ich die Arbeit für äußerst gelungen ein. Sie bildet 

einen weiteren Ausgangspunkt für die Erforschung der ersten Bergbauperiode im oberen 

Erzgebirge. Meine Anmerkungen sind weniger als Kritik sondern vielmehr als Anregungen zu 

verstehen. Es wäre zu wünschen, daß die Arbeit als Monographie gedruckt wird. 

Ich bewerte die Arbeit mit „magna cum laude“ (sehr gut). 

 

Altmittweida, den 29. August 2017 

       Dr. phil. Wolfgang Schwabenicky 

 


