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Zu diesem Thema wurde am 20. Januar 2020 auf Einladung des Vereins für Geschichte der 

Stadt Lichtenstein/Sa. e.V. vorgetragen. Besonderer Dank gilt dem Vereinsvorsitzenden, Herrn 

Dr. P. Bochmann. Es bestand Interesse, das Bildmaterial nachträglich im Internet einsehen zu 

können. Deshalb wurde die nachstehende Manuskript-Vorlage in die Internetseite des Autors 

www.drhdl.de eingestellt. 

Über die folgenden Links sind weitere Beiträge des Autors zum Thema im Internet zugänglich: 

Das alte Chemnitz 

http://www.drhdl.de/Chemnitz  

Buch "Die Schatzkammern von Chemnitz - Nur eine Saga der uralten Stadt?" 

http://www.drhdl.de/Buch_%22Die_Schatzkammern_..._Chemnitz%22 

Unterhaltsame Filmdokumentation „Wenn Steine sprechen könnten“ 

Hauptfilm (63 min): https://www.youtube.com/watch?v=Bfz2mPN7ouY 

Epilog ( 5 min):         https://www.youtube.com/watch?v=a0mT-iKnEZw 

Dank ( 2 min):           https://www.youtube.com/watch?v=ridvGaXRcGw 

Aufsatz „Das Geheimnis vom Schlossberg zu Lichtenwalde“ 

http://www.drhdl.de/Aufsatz_%22Geheimnis_vom_Schlossberg%22  

Buch „Chemnitzer Geisterstunde“ 

http://www.drhdl.de/Buch_%E2%80%9EChemnitzer_Geisterstunde%E2%80%9C 

Nachstehendes Bildmaterial wurde im Vortrag verwendet. Zum besseren Ver-

ständnis des inhaltlichen Anliegens stellt hier der Autor den jeweiligen Sequen-

zen Kurzkommentare voran. Grundlage des Vortrages sind eine umfassende Li-

teraturrecherche und eigene Veröffentlichungen in Form von Beiträgen in der 

eigenen Internetseite www.drhdl.de, in Zeitschriftenaufsätzen, in Büchern, in Fil-

men und Vorträgen. Die wichtigsten Erfahrungen sammelte der Autor anlässlich 

der Begehung ungezählter unterirdischer Anlagen nichtbergbaulichen und berg-

baulichen Ursprungs sowie jahrzehntelanger einschlägiger Bestands- und Bau-

forschung. Bereits in den Jahren 1997 bis 1999 bereitete er umfassend das tou-

ristische Projekt „Chemnitzer Gewölbegänge“ vor. Nach kompletter Bauausfüh-

rung eines ähnlichen Projektes im Schlossberg zu Lichtenwalde scheiterte dieses 

bezüglich der touristischen Nutzung leider im Gemeinderat Niederwiesa.  
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Sind sogenannte „Erdställe“ den „Unterirdischen Gangsystemen“ 

gleichzusetzen? Nein, bauseits eigentlich nicht, und man findet den 

Bestand beider im Wesentlichen in völlig getrennten Regionen Mittel-

europas. Zu diesen Schlussfolgerungen kam der Autor, indem er sich 

mit diesen Objekten anhand der Literatur und von persönlichen Bege-

hungen informierte. 

 



Hier stellen wir nur einen kleinen Auszug der phantastischen Welt der 

mitteldeutschen Gangsysteme (erschlossen und unerschlossen) voran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allein der Bestand innerhalb von heutigen Siedlungszentren beein-

druckt, ohne hier auf Vollständigkeit bedacht zu sein. Es gibt aber auch 

viele Gangsysteme, die sich in historischen Zeiten niemals in einer An-

siedlung befanden (z.B. im Marburger Wald).  

Es fällt eine regionale Häufung mit Schwerpunkt zwischen zwei willkür-

lichen Linien auf. 

 

 

 

 



Das heute unzugängliche Gangsystem im Marbacher Wald diente 

nachweislich im 3. Reich der Hitlerjugend als vormilitärisches Übungs-

gelände. 

 

 



Zu verschiedenen Gangsystemen gibt es Angaben der Bauzeiten, die 

sogar bis zum Jahr 1000 zurückreichen. Nur die Angaben „1511“ bzw. 

„16. Jhd.“ würden mit der insbesondere in Sachsen vertretenen 

Bierthese korrelieren, also dem Aufkommen des untergärigen Bieres 

(Reifung, Lagerung bei 10 bis 12oC!). Doch in allen Fällen fehlen bau-

seits, archäologisch und/oder urkundlich die wirklichen Beweise.  

Auffällig ist jedenfalls die Konzentration in jenem geografischen Strei-

fen (markiert mit Linien) mit SO-NW- Ausrichtung etwa zwischen Bu-

dapest - dem einstigen Ausgangspunkt der verheerenden Raubzüge 

der Hunnen (heutiges Ungarn) im 9./10. Jahrhundert - und Memle-

ben/Merseburg, dem Siedlungszentrum des Ostfränkischen Reiches 

unter Heinrich I., dem Begründer Deutschlands. 

Besteht hier womöglich ein Zusammenhang mit militärischen Ausein- 

andersetzungen? 

 

 

 

 



Im `geografischen Streifen` fällt nämlich eine merkwürdige Überein-

stimmung der Ausrichtung mit den historischen Wegen, die durch den 

Dunkelwald (Miriquidi) über das Erzgebirge führten. Wir erinnern z.B. 

an den berühmten Bericht des jüdischen Händlers Ibrahim Jakub, der 

bereits in der Mitte des 10. Jahrhunderts den „Böhmischen Pfad“ 

durch Oederan beschrieb. 

 

 

 

 

 



Besteht ein zwingender Zusammenhang unterirdischer Gangsysteme 

mit Burgen- bzw. heutigen Schloss-Standorten? 

Immerhin gibt es im sächsischen Döben - einem Ort mit den meisten 

Burgen-/Schloss-Nachweisen in Ostdeutschland (seit dem 9. Jhd.) - 

auch zahlreiche Nachweise für unterirdische Gänge bzw. große Hohl-

räume, und es gibt zudem Hinweise auf eine sogenannte Heinrichs-

burg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurze unterirdische Gänge und andere Hohlraumobjekte bzw. Spuren 

davon hat man an zahlreichen Burgenstandorten festgestellt. Aller-

dings sind korrelierende Gangsysteme eher ganz selten.  

So besteht z. B. im Fall der Rochsburg kein wirklicher Zusammenhang 

mit dem im Ort Rochsburg bekannten Gangsystem „Irrgarten“. Eine 

ähnliche Situation scheint es z.B. in Lichtenstein zu geben. 

 

 

 



Auch in Lichtenwalde (Burg- bzw. Schloss-Standort) sind echte Gang-

systeme unbekannt, wenngleich unterschiedlich genutzte unterirdi-

sche Objekte recht zahlreich erkundet und dokumentiert worden sind. 

Ein besonders interessantes Objekt befindet sich unter dem ehemali-

gen Standort einer Brauerei. Doch obgleich es tatsächlich Hinweise auf 

die Nutzung als Bierlager gibt, ist es aus anderen Gründen völlig aus-

zuschließen, dass man den riesigen Hohlraum mit zwei senkrechten 

Schächten und abgehendem Kriechgang in 20 m Tiefe (!) im 19. Jhd. zu 

diesem Zweck angelegt haben soll. Es handelt sich lediglich um eine 

höchst umständliche Nachnutzung! 

 

 

 

 

 

 



Es geht verschiedentlich die These vom bergbaulichen Ursprung der 

unterirdischen Gangsysteme um.  

Dabei wird einerseits vergessen, dass der Altbergbau (bis etwa ins 14. 

Jhd.) mit der Aufwältigung von oberflächennahen offenen Gräben und 

später mit eher kurzen Stollenabzweigungen von Schächten mit relativ 

geringer Tiefe begann.  

Andererseits weiß der Fachmann, dass man z.B. im Lehm, im Rotlie-

genden oder in vulkanischen Ascheablagerungen kaum Erze antraf. 

Dafür gibt es - z.B. zu Chemnitz - dokumentierte Untersuchungen mit 

klarem Negativattest.  

Es fällt jedenfalls in der nachstehenden Lageplan-Überlagerung ganz 

eindeutig auf, dass die allermeisten Bergwerke im Erzgebirge und in 

dessen Vorland gerade von dem hier diskutierten unterirdischen 

Gangsystem-Bestand räumlich getrennt gelegen sind. Der Bestand ist 

demzufolge nichtbergbaulichen Ursprungs. 

 



Merkwürdig sind gewisse topografischen Bezüge der unterirdischen 

Gangsysteme zu Berghängen an Flüssen und heutigen im Gelände ein-

geschnittenen Straßen sowie übrigens auch zu Resten von historischen 

Hohlwegen. In Chemnitz gibt es sie in allen Bergen des heutigen Stadt-

gebietes, jedoch nicht innerhalb der ehemaligen Stadtmauer. 

 

 

 

 



Kirchen von Städten und Dörfern im Untersuchungsgebiet sind meis-

tens romanischen bzw. gotischen Ursprungs oder haben nachweislich 

romanische bzw. gotische Vorgänger. Sie sind neben Burgen die ältes-

ten Bauwerke vor Ort. Es gibt jedoch in der Kirchengeschichte aus re-

ligiöser Sicht keinen einzigen Grund, woraus man einen zwingenden 

Bedarf an unterirdischen Gangsystemen am Kirchen- oder an Kloster-

standorten ableiten könnte, wenn auch verschiedene unterirdische 

Objekte nachweislich oder legendär in Rede sind.  

Man muss sich also fragen, warum gar nicht so selten Kirchen-/Kloster-

Standorte mit unterirdischen Gangsystemen räumlich korrelieren (z.B. 

Geithain, Meerane). 

Wenn man freilich letztere zeitlich früher einordnet, so ist es verständ-

lich, denn Kirchen wurden aus kultischen und machtpolitischen Grün-

den stets gern auf höchsten Punkten im Siedlungsbereich errichtet. So 

kam es wohl gelegentlich zur räumlichen Korrelation. 

 

 



In vielen Orten existieren insbesondere Tiefkeller mit unzugänglich ge-

machten Stollenabgängen, die an Grundstücke gebunden sind und da-

her von den jeweiligen Eigentümern genutzt wurden/werden. Dort, 

wo verzweigte Gänge zugänglich sind oder gewesen waren, fällt je-

doch immer wieder auf, dass keine wirklichen Grundstücksbezüge vor-

liegen (siehe z.B. Zeitz, Burgstädt, Lichtenstein). Es ist daher eher zu 

schlussfolgern, dass man in alten Zeiten (z.B. in der Periode des unter-

gärigen Bieres, in der viele Bürger das Braurecht hatten) unterirdische 

Gänge im Grundstücksbereich zu den Kelleranlagen erweitert hat. Ein 

markantes Beispiel dieser Art findet man in Limbach-Oberfrohna (Ho-

tel Lay-haus) im Bereich des dortigen „Felsenkellers“, der eindeutig 

nachweisbar aus einem unterirdischen Kriechgang hervorgegangen 

ist. 

 



Marktplätze gehören nicht immer zu den ursprünglichen städtischen 

Siedlungszentren, doch sind sie heute regelmäßig wichtiger Teil der je-

weiligen Altstadt. Dort wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu- und 

umgebaut. Auch die Flurstücke wechselten in Größe und Form. Inso-

fern sollte es nicht verwundern, wenn unterirdische Hohlräume im Be-

stand von den Flurstückgrenzen abweichen. Eine bemerkenswerte Be-

sonderheit sind allerdings dann doch jene sonderbaren nachbarschaft-

lichen Gangvernetzungen oder z.B. die in den Marktbereich übergrei-

fenden Hohlräume. Das Argument der sicher gelegentlich erfolgten 

Marktflächenerweiterung mag hier gelten, doch wäre es im bauarchä-

ologischen Sinne unwissenschaftlich oder gar polemisch, wenn man 

sich mit solchen Vermutungen mit Blick auf die ursprüngliche Nutzung 

zufriedengäbe, ohne beispielsweise topografische Belange oder bauli-

che Details zu untersuchen .  

 

 

 

 



Ein interessantes Beispiel ist die Situation in Mittweida, wo schmale 

Zugänge bergseitig in größere Hohlräume führen. Dies ist eigentlich 

der bauseits zielführende Fall, wenn man unterirdische Lagerräume 

anzulegen gedenkt, denn im Eingangsbereich sind in der Regel die Ge-

birgsüberdeckung - wenn überhaupt möglich (sonst Ausmauerung des 

Zuganges) - sehr gering und die Raumtemperatur hoch. Auch in Chem-

nitz, Fabrikstr. 6, finden sich solche unterirdischen Bauwerke, aller-

dings sind diese eindeutig und noch heute Teil eines 3D-Ganglaby-

rinths. Vermauerungen der Wände, Bögen und Orte dienten ja bereits 

in historischen Zeiten der Abtrennung abzweigender Gänge! Sind nicht 

die Flurstücks-Überschreitungen im Mittweidaer Kirchberg ebenfalls 

ein Hinweis darauf? 

 

 

 

 

 



 

Selbst das Grundstück der sehr alten, ehemaligen Chemnitzer Gast-

stätte „Zum letzten Seufzer“ grenzt zwar an ein ausgedehntes unterir-

disches Gangsystem (das natürlich auch teilweise zum Lagern von Bier 

genutzt worden ist), doch haben beide Objekte bezüglich der Bauzeit 

nichts miteinander zu tun. Die riesige Ausdehnung des einst gesamt-

vernetzten dreidimensionalen Gangsystems in bis zu vier Stockwerken 

ist bei unterschiedlichen Gelegenheiten (Bau der Reichsbahnanlagen, 

Bau des Dorint-Hotels, Baustelle Reichsstraße, Luftschutzstollen im 2. 

Weltkrieg, diverse Begehungen) zu Tage getreten, siehe auch im Buch 

des Autors „Die Schatzkammern von Chemnitz“ und im Film „Wenn 

Steine sprechen könnten …“. 

 

 

 

 

 



Auffällig ist gerade jener labyrinthische Charakter vieler Gangsysteme 

(z.B. im Scherberg zu Glauchau), und zwar oft auch in der dritten Di-

mension, z. B. im Peniger Kellerberg.  

 



In den Chemnitzer Bergen sind, wie gesagt, mehrere 3D-Gangsyteme 

nachweisbar. Die Baustelle Reichsstraße erlaubte seinerzeit die einjäh-

rige baubegleitende Untersuchung des Autors, während 14 m Gebirge 

auf 60 m Breite zwischen Bahndamm und ehemaligem Dorinthotel ab-

getragen worden sind. Es wurden Gänge in vier Stockwerken festge-

stellt. Die beiden untersten enthielten ausschließlich Kriechgänge, 

siehe das 3D-Modell des Autors)! 

 



Während man die Existenz der legendären „langen Gänge“ bzw. „Fern-

gänge“ ausschließen bzw. ins Reich der Fabel verbannen bzw. der 

Phantasie von Rutengängern zuordnen sollte, denn es konnte niemals 

und nirgends ein solcher nachgewiesen werden, erinnern solche Merk-

male wie Irrgänge, Seitennischen und Fallgruben, schon eher an mili-

tärische Ursprünge. 

 

 

 

 

 

 

 



Ein anderes bauliches Merkmal - die lineare Anordnung vieler Mund-

löcher von hangfolgenden Gangnetzwerken - legt sogar die Rolle von 

Angriffsbauwerken nahe. Ein Modell (`Die Falle im Urwald`) dazu ent-

wickelte der Autor anhand vieler bauarchäologischer und historischer 

Indizien in seinem Buch „Die Schatzkammern von Chemnitz …“. Die 

Grundidee dieses Modells hat übrigens später der Autor Gerd vom 

Steinbach in seinem historisierenden Roman „Aufbruch im Miriquidi“ 

(2015) lebendig werden lassen.  

 

 

 

 

 

 



Überformungen, Verschüttungen, Vermauerungen, Verfüllungen und 

Verbote machen vielerorts die weitere Erforschung der unterirdischen 

Hohlräume nichtbergbaulichen Ursprungs unmöglich, doch wird auch 

deutlich, dass man da etwas zu verbergen hatte oder hat. Uns so schla-

gen die Mythen ins Kraut und beleben/begeistern in den verschiede-

nen Kulturperioden immer wieder die blühende Phantasie, denn sinn-

gemäß nach Albert Einstein: `Wer sie nicht hat, der ist eigentlich schon 

tot`. Auch den Autor inspirierte diese eigenartige Unterwelt als er sein 

Buch „Chemnitzer Geisterstunde“ schrieb.  

 

 

 

 

 

 

 



Sachlich möchte der Autor wie folgt appellieren:  

 

Die Forschungskonzepte müssen sich neben der 

Bestandserfassung künftig noch mehr an einer sys-

tematischen Suche von modellbezogenen Indizien 

orientieren, denn es handelt sich offenbar doch um 

sehr, sehr alte Objekte. Ohne Arbeitshypothese - 

die des Autors geht vom Systemcharakter aus (also 

Bau von Gangsystemen in einem Großraum und 

mit weitgehend vereinheitlichter Architektur, also 

quasi unter einem Bauherren) und zielt aus ver-

schiedenen Indiziengründen auf eine militärische 

Angriffsanlage von König Heinrich I. (die `Falle im 

Urwald`) - und ohne koordinierte Forschung wird 

es wie bisher schwer fallen, die ursprüngliche Funk-

tion und die Bauzeit zu ermitteln. 

Handelt es sich also vielleicht doch um die vernich-

tende „Falle im Urwald“, also den erfolgreichen 

Kampf Heinrichs I. gegen die angreifenden Hun-

nen??? 

 

 

 



Dazu ein Indizien-Beispiel: 

Versetzen den Betrachter gemäß den nachstehenden Fotos die kunst-

historischen Objekte im 20 m tiefen Gewölberaum zu Lichtenwalde 

(Länge: 50 m, Höhe: 4 m, Breite: 4 m) nicht unmittelbar in das frühe 

Mittelalter? Wird hier nicht Kunst zum bauzeitbestimmenden Argu-

ment?  

 

 

 

 

 

 

 



Was zumindest die Bierlagerung betrifft, so konnte der Autor anhand 

historischer Dokumente (Geschoßbücher!) zu Chemnitz beweisen, 

dass die Bierthese vom Ursprung der unterirdischen Gangsysteme 

falsch ist, denn sie existierten bereits im 15. Jahrhundert und wurden 

schon damals für den wichtigen Salzhandel und zur kühlen Lagerung 

von Bier genutzt.  

Um die diesbezüglich relativ anspruchsvolle bzw. nicht ganz einfach 

verständliche Argumentation anhand von überzeugenden Indizien 

leichter zu vermitteln, verzichtet der Autor an dieser Stelle auf Worte 

und empfiehlt, sich seinen Film „Wenn Steine sprechen könnten 

…“/Hauptfilm auf Youtube kostenlos anzusehen. Dann wird man auch 

die untenstehenden Bilder verstehen. 

 

 

 

 


