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Zum Jubiläum – Kreuzgang des Doms nach 150 Jahren wiedereröffnet 
 

Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stiftung für Kunst und Kultur der Sparkasse 
Mittelsachsen ermöglichten die Restaurierung im Kreuzgang des Freiberger Doms 

 
 
Freiberg, 1. September 2014 
 
Die spätgotischen Kreuzgänge des Doms St. Marien zu Freiberg, 
der durch seine Goldene Pforte und die beiden Silbermann-
orgeln weithin Bekanntheit erlangte, haben eine jahrhunderte-
lange Geschichte und sind von großem kulturhistorischem 
Wert. Zum 500-jährigen Jubiläum ist der Kreuzgang nun wieder 
hergestellt. Über das gelungene Ergebnis freuten sich gemein-
sam Christoph Noth, Superintendent und Dompfarrer am Frei-
berger Dom, Volker Uhlig, Landrat des Landkreises Mittelsach-
sen, Bernd-Erwin Schramm, Oberbürgermeister der Stadt Frei-
berg, Dr. Michael Ermrich, Vorstandsvorsitzender der Ostdeut-
schen Sparkassenstiftung und Geschäftsführender Präsident 
des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, sowie Hans-Ferdinand 
Schramm, stv. Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittel-
sachsen. 
 

Diesem Tag war eine jahrelange Vorbereitungsphase vorausge-
gangen, sodass der Vorsitzende des Bauausschusses, Konrad 
Heinze, in seinem ersten Satz der Begrüßungsansprache fast 
einen Seufzer der Erleichterung ausstieß: „Wir haben es ge-
schafft!“ 
 
Frühneuzeitlicher Kreuzgang – seltenes Relikt historischer 
Bausubstanz wieder zugänglich 
 
„Der frühneuzeitliche Kreuzgang mit seinen jahrhundertealten 
Grabdenkmälern unterstreicht die Einzigartigkeit des Frei-
berger Doms und seiner Gesamtanlage für ganz Sachsen und 
darüber hinaus. Das seit vielen Generationen anhaltende ehren-
amtliche Engagement vieler Freiberger und von Freunden der 
Stadt zeigt die Verbundenheit mit diesem Ort und der Geschich-
te Sachsens. Wir haben uns als Ostdeutsche Sparkassenstiftung 
gemeinsam mit der Stiftung für Kunst und Kultur der Sparkasse 
Mittelsachsen davon mitreißen lassen. Gerne haben wir die 
Restaurierungsarbeiten gefördert und freuen uns, dass die seit 
dem 19. Jahrhundert verborgenen Kostbarkeiten wieder öffent-
lich zugänglich sind“, so Dr. Ermrich. 
 
Superintendent Noth ergänzt: „Für mich ist es aus ver-
schiedenen Gründen ein großes Glück, diese Etappe der 
Kreuzgangsanierung mitzuerleben, weil damit das Ganze des 
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Freiberger Domes wieder in seiner besonderen Schönheit 
wahrnehmbar wird und wir mit dem Abschluss des ersten Bau-
abschnittes uns selbst und vielen anderen zeigen können, dass 
die vollständige Sanierung in erreichbarer Nähe liegt. Außer-
dem ist der Kreuzgang von seinem Ursprung her als ein Ort der 
Ruhe und des Nachdenkens gedacht. Dieser Aspekt scheint mir 
nicht zu unterschätzen zu sein in einer Zeit, die von vielen als 
unruhig und hektisch empfunden wird. Ich hoffe sehr, dass 
vielen Menschen gerade diese Dimension beim Besuch des 
Kreuzganges wohltuend erfahrbar wird. Mit allen, die schon 
lange darauf hoffen, dass der Kreuzgang erneuert und wieder 
zugänglich gemacht wird, bin ich dankbar über die über-
wältigende Bereitschaft, das Werk finanziell mitzutragen oder 
auch ganz praktisch bei Arbeitseinsätzen Hand anzulegen.“ 
 
Entstehung des Kreuzganges im frühen 16. Jahrhundert 
 
Nach der Erhebung der Freiberger St.-Marien-Kirche zum Dom 
und damit zur Stiftskirche im Jahre 1480 für die Augustiner 
Domherren und nach dem verheerenden Stadtbrand 1484, der 
auch die romanische Kirche in Schutt und Asche legte, bauten 
die Augustiner Chorherren den Dom als spätgotische Hallen-
kirche bis ca. 1500 wieder auf. Sie fügten bis ca. 1514 ihrer 
Kirche den Kreuzgang hinzu, den sie für ihre regelmäßig abzu-
haltenden Prozessionen und ihre Meditationen nutzten. Mit der 
im Freiberger Raum um 1537 einkehrenden Reformation ver-
loren die Kreuzgänge ihre ursprüngliche Funktion und gerieten 
in Verfall. 
 
Im Ringen um den Erhalt schlossen sich 1622 angesehene Frei-
berger Familien zusammen, um Familiengrabstätten in den Ge-
wölben anzulegen. Damit wurden auch die Mittel aufgebracht 
für die dringenden Instandsetzungsarbeiten. Die Familie von 
Schönberg baute ab 1658 das westlichste Joch zu ihrer Grab-
kapelle aus, stockte das Gebäude auf und ließ es im Stile des 
Frühbarock ausgestalten. Diese Nutzung dauerte etwa 200 
Jahre an. 1817 fand die letzte Beisetzung statt. Auf Anregung 
des Freiberger Professors Eduard Heuchler erfolgte ab 1830 die 
Nutzung als Altertumsmuseum. Es musste aber 1853 wegen 
Baufälligkeit der Kreuzgänge aufgegeben werden. Ein noch-
maliger Versuch für diese Nutzung blieb 1870 ohne Erfolg. 
 
1890 errichtete die Adelsfamilie von Schönberg ihre „Ahnen-
galerie“ und stellte aus vielen Orten ihrer früheren Besitzungen 
Grabdenkmäler im Westflügel auf. Die Annenkapelle dient der 
Domgemeinde seit den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts als 
Winterkirche. Um 1863 wurden Teile der Kreuzgänge abge-
brochen um vor allen die romanische „Goldene Pforte“ „aus der 
Finsternis des Mittelalters zu befreien“. Die darauf eintretende 
Verwitterung erzwang die Errichtung eines neuen Schutzbaus 
(1902-04). Der Kreuzgang selbst wurde vorwiegend als Lager 
für Kulturgut und als Werkstatt für den Dom genutzt. Damit war 
eine bescheidene bauliche Unterhaltung möglich, eine öffent-
liche Nutzung aber nicht mehr. 
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Historische Deckenfassung der Taufkapelle wird wieder 
sichtbar 
 
Seit mehr als 10 Jahren gab es Untersuchungen und Pro-
jektierungen, den Kreuzgang wieder der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Durch die Förderung der beiden Sparkassen-
stiftungen konnten umfangreiche Befunduntersuchungen zur 
farblichen Gestaltung aus der Zeit um 1620 durchgeführt und 
anschließend auf dieser Grundlage die Farbfassung restauriert 
und rekonstruiert werden. Darüber hinaus wurde in einigen 
Gewölbefeldern die Ausmalung mit Blattwerk sichtbar. Die Be-
funde wurden gesichert und vorsichtig restauriert. Dem damali-
gen Zeitgeschmack entsprach der grüne Farbton, ausgeführt in 
einer in dieser Zeit sehr kostbaren Farbe, gewonnen aus dem 
Mineral Malachit. 
 
Epitaphien der Familie von Schönberg und Schönbergsche 
Kapelle restauriert 
 
In der Schönbergschen Begräbniskapelle wurden die Stuck-
decke, Wappendarstellungen und Grabplatten erneuert und 
restauriert. Die v. Schönbergsche Familienstiftung engagiert 
sich dabei. Die Familie von Schönberg ist ein sächsisches 
Adelsgeschlecht, das über Jahrhunderte hinweg hohe Staats- 
und Verwaltungspositionen innehatte – unter anderem als 
Bischöfe von Meißen und Naumburg, Mitstreiter der Reforma-
tion, Minister, Oberberghauptmänner sowie Mitautor der 
„Schiltbürger“-Geschichte. 
 
Ostdeutsche Sparkassenstiftung 
 
Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung ist ein Gemeinschaftswerk 
aller Sparkassen Sachsens, Brandenburgs, Mecklenburg-
Vorpommerns und Sachsen-Anhalts. Seit ihrer Errichtung im 
Jahre 1995 hat die Stiftung gemeinsam mit den Sparkassen vor 
Ort mehr als 1.700 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 
rund 67 Millionen Euro unterstützt. Davon wurden allein im 
Freistaat Sachsen für 647 Projekte eine Gesamtsumme von 
mehr als 26 Millionen Euro bereitgestellt. Die für die Projekte 
erforderlichen Finanzmittel werden aus Erträgen des Stiftungs-
vermögens, dem überörtlichen Zweckertrag der Sparkassen-
lotterie „PS-Lotterie-Sparen“ und den projektbezogenen 
Zusatzspenden der Sparkassen aufgebracht. Die Sparkassen-
organisation unterstreicht damit ihre Rolle als größter nicht-
staatlicher Kulturförderer in Deutschland. 
 
www.freiberger-dom.de www.ostdeutsche-sparkassenstiftung.de 
 www.sparkassenstiftungen-mittelsachsen.de 
 
Ihre Ansprechpartner 
 
Ev.-Luth. Domgemeinde St. Marien Freiberg, Herr Superintendent Christoph Noth 
Telefon 03731 203920 christoph.noth@evlks.de 
 
Stiftung für Kunst und Kultur der Sparkasse Mittelsachsen, Frau Dr. Indra Frey 
Telefon 03731 25-1026 indra.frey@sparkasse-mittelsachsen.de 


