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Eine vertikale Wanderschalung des hohen Mittelalters

Die bauhistorische Untersuchung der Kamine
des Regensburger „Römerturmes“

Von Jonas  Lengenfe ld

An der Westseite des Regensburger Kornmarktes erhebt sich unmittelbar nördlich
des ehemaligen Herzogshofes der „Römerturm“. Der romanische Wohnturm von
über 13 Meter Kantenlänge und 28 Meter Traufhöhe wird heute vom westlich davon
gelegenen gotischen Dom überragt und so von den meisten Touristen und Regens-
burgern kaum wahrgenommen.1 Für die Öffentlichkeit ist er verschlossen und, da
es nur wenig Literatur über den Turm gibt, ist kaum bekannt, dass sich in ihm zwei
mittelalterliche Feuerstätten (umgangssprachlich meist als offene Kamine bezeich-
net) erhalten haben.2

Abb. 1: Südwestecke des
Römerturmes mit St. Ulrich
(links) und dem Schwippbogen
zum Herzogshof (rechts) von
der ehemaligen Einmündung 
der Salzburger Gasse in die
Domstraße her gesehen.
Oberhalb des durch das
Gerüst verdeckten
Buckelquadersockels finden
sich die Feuerstätten im 
bruchsteinernen Abschnitt
des Turmes.
(Foto: Autor, 2017)



Die Entwicklung des mittelalterlichen Wohnkomforts hat in den vergangenen Jah-
ren wiederholt wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Hierbei lag ein Schwer-
punkt auf dem Aufkommen und der Verbreitung des Kachelofens, der unbestreit-
bar Vorzüge gegenüber der offenen Feuerstätte hat.3 Während hochmittelalterliche
Kachelöfen jedoch nur noch archäologisch, meist in Form von Ofenkeramik nach-
gewiesen werden können, sind die an Wände angebauten oder in diese integrierten
Feuerstätten zahlreicher überliefert. Die Forschung blickt dann meist auf deren
künstlerische Gestaltung oder die Lage im Raum(gefüge) – der Kamin zum Rauch-
abzug bleibt aber weitgehend unbeachtet, scheint (!) er doch keine weitere Aussage-
kraft zu besitzen. So finden sich auch in jüngeren Publikationen zu Baukonstruktion
und Bauabläufen im Mittelalter keine Beschreibungen zu dieser Thematik.4 Wir kön-
nen daher davon ausgehen, dass dies eine der ersten Dokumentationen zum konkre-
ten Bauablauf eines hochmittelalterlichen Kaminschachtes darstellt.

Den Kern des folgenden Artikels bildet ein Ausschnitt der Masterarbeit, welche
ich im Sommersemester 2017 an der OTH Regensburg bei Herrn Prof. Dr. phil.
Peter Morsbach und Frau Prof. Dr. phil. Ulrike Fauerbach verfasste. Es soll hier aus-
schließlich um die technischen Aspekte der Errichtung der Kamine auf Grundlage
der bauhistorischen Untersuchung gehen. Alle weiteren bauforscherischen Fragen
zum Gebäude selbst und seinem baulichen wie archäologischen Zusammenhang
werden in meinem Dissertationsvorhaben thematisiert, dessen Kern eine ausführ-
liche Monografie des Römerturmes bilden wird. Ich verzichte daher hier auf alle
weiter ausgreifenden Zusammenhänge, da diese einerseits den Rahmen des Artikels
sprengen würden und andererseits ohne eine abgeschlossene Untersuchung Thesen
und Vermutungen bleiben würden. 

Der mächtige Turm der unmittelbar südlich gelegenen ehemaligen Pfalz der bai-
rischen Herzöge 5 ist aufgrund der Ausstattung mit Feuerstellen und Fenstern als
Wohnturm anzusprechen, auch wenn bislang ein Abtritt nicht sicher identifiziert
werden konnte. Der Turm verfügt über sieben Geschosse und lässt sich grob in zwei
Bereiche teilen. Seine unteren drei Geschosse mit Wandstärken von über vier Me-
tern sind aus einem dreischaligen Mauerwerk errichtet: eine äußere Schale aus groß-
formatigen Buckelquadern, einer Innenschale aus ordentlich versetzten Handqua-
dern und dem mit Bruchsteinmauerwerk ausgefüllten Zwischenraum. Über diesem
möglicherweise älteren, jedoch bisher nicht sicher datierbaren Sockel, dessen ur-
tümliches Aussehen dem Turm seinen Namen gab6, finden sich vier Geschosse aus-
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geführt in schichtgerechtem Bruchsteinmauerwerk mit Eckquaderung und Wand-
stärken von nur wenig mehr als einem Meter. 

Die beiden Feuerstätten haben sich in letzterem Bereich erhalten. Die erste Feuer-
stätte findet sich in der Nordostecke des vierten Geschosses, in welchem sich ur-
sprünglich die einzigen Zugänge zum Turm befanden, bis im 19. Jahrhundert eine
Tür auf heutigem Straßenniveau eingebaut wurde.7 Diese lagen einmal von Süden
über eine hölzerne Brücke vom Herzogshof sowie von Norden über eine noch zu
datierende Tür in den nördlich angrenzenden Bau. Die zweite Feuerstätte findet sich
ebenfalls in der Nordostecke, drei Etagen oberhalb der ersten im siebten Geschoss,
welches durch die dünner werdenden Mauern und drei rundbogige Öffnungen der
größte und hellste Raum des Turmes ist. Seine beiden erhaltenen Doppelarkaden-
fenster Salzburger Provenienz dienten bisher zur kunsthistorischen Datierung des
homogenen oberen Turmbereiches in das erste Viertel des 13. Jahrhunderts.8 Beide
Feuerstätten verbindet ein 20 Meter hoher Kamin, welcher teils in die Wandstärke
eingebunden, teils in einem vorspringenden Mantel verläuft.9

Die Feuerstätte des vierten Geschosses befindet sich zwei Meter unterhalb des
heutigen Rohfußbodens, da eine 1944 über dem dritten Geschoss eingezogene Bun-
kerdecke die ehemalige Raumhöhe fast halbiert (Abbildung 2).10 Jedoch hat sich die
Feuerstätte, wie Bilder aus den frühen vierziger Jahren beweisen, weder durch Krieg
noch Umbau verändert.11 Den Boden bildete zu Beginn der Arbeiten eine Schutt-
schicht, welche im Wesentlichen aus nach 1944 verendeten Vögeln und Nagetieren
entstand. Bei der Entfernung dieser Schicht zwecks Schaffung eines brauchbaren
Arbeitsniveaus fanden sich beim Durchsieben des Schutts noch zahlreiche Kleinst-
fragmente von Gebrauchskeramik des 14.–19. Jh.12 Darüber hinaus wurden Glas-
fragmente, ein in den Beton eingegossener Steuerbescheid, verschiedene Eisen-
objekte und sogar Ziegel des den Turm bis 1573 abschließenden Grabendachs auf-
gefunden.13 Der ursprüngliche Boden der Feuerstätte erhielt sich leider nicht, unter-
halb des Schutts lag die Oberkante des Mauerwerks frei.14

Die etwa halbrund ins Mauerwerk eingreifende Feuerstätte wird beidseitig von
Pilastern flankiert, welche ehemals den Mantel trugen (Abbildung 3). Der nördliche
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Pilaster verfügt über je ein Rollenkämpfer-Kapitell als Basis und Kapitell, sowie
einen zweiteiligen Schaft, welcher an der Innenseite die Rundung des Mauerwerks
aufnimmt. Beim östlichen Pilaster wurde der Schaft zu einem unbekannten Zeit-
punkt entfernt, Befunde an Wand und Kapitell bestätigen jedoch seine Existenz.15

Oberhalb der Pilaster finden sich in der Wand großformatige stehend-rechteckige
Werksteine (Orthostaten), welche mit großer Sicherheit als die Reste abgebroche-
ner Kragsteine angesprochen werden können. Diese brachen aus ungeklärter Ur-
sache zu einem unbekannten Zeitpunkt ab, was auch den Bruchsteinmantel soweit
einbrechen ließ, bis sich der selbsttragende Steinbogen entwickelte, den wir heute
sehen.16

Die genaue Ermittlung des Abschlusses nur anhand der Kragsteine ist nicht mög-
lich, da diese so nah an der Wand abgebrochen sind, dass ein möglicher Verlauf
nicht rekonstruierbar ist. Jedoch gibt hier ein noch zur Bauzeit zugesetztes Balken-
loch einen möglichen Hinweis. Es findet sich mittig in der Kaminwand und misst 30
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15 EBD., S. 38. 
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Abb. 2: Boden der Feuerstätte im vierten Obergeschoss von der Oberkante der 1944 eingezo-
genen Bunkerdecke her gesehen. Gut sind der ausgebrochene Pilasterschaft (rechts) und die
Kante im Mauerwerk des darunter liegenden Buckelquadersockels zu sehen. Die Feuerstätte
gründet in ihrer gesamten Fläche auf der Mauer des Sockels. Die Herkunft des gusseisernen
Ofens ist bisher noch nicht geklärt. (Foto: Autor, 2017)
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Abb. 2a: Der Kaminmantel im vierten Geschoss, von der Bunkerdecke aus betrachtet. Gut ist
der ausgebrochene Bogen oberhalb der verdeckten Feuerstätte zu sehen.

Zentimeter im Quadrat (Abbildung 4). Seine Unterkante entspricht der Unterkante
der Kragsteine. Seine Größe und Singularität machen es unwahrscheinlich, dass es
sich um ein Rüstloch handelt; auch steht es in keinem Zusammenhang zur Schalung
des Kaminschachtes. Es ist anzunehmen, dass ein in ihm eingespannter Balken, des-
sen anderes Ende vor dem Kamin auf einer temporären Tragkonstruktion auflag,
dazu diente, während der Bauphase das Gewicht des Mantels mit zu tragen und so
die Hebelkräfte auf die noch wenig eingebundenen Kragsteine zu verringern. Seine
Position auf Höhe der Kragsteine schließt allerdings aus, dass der Sturz nur aus die-
sen beiden Kragsteinen bestand, denn in diesem Fall gäbe es eine Lücke zwischen
ihnen. Da seine zu geringe Höhe aber auch eine Bogenkonstruktion unwahrschein-
lich macht, gehe ich davon aus, dass der Abschluss aus einem waagerechten Sturz
bestand, welcher zentral auf den Kragsteinen auflag und die Lücke schloss. In die-
sem Fall wäre der Balken auch bei der Montage sehr nützlich gewesen. Diese Ab-
schlussform würde in Form und Technik tendenziell eher in das ausgehende 12. Jh.
verweisen. Vor Abschluss aller naturwissenschaftlichen und bauforscherischen
Untersuchungen am Turm ist eine Datierung jedoch nicht genauer als auf das späte
12. bis – frühe 13. Jh. einzugrenzen.17

17 EBD., S. 66.
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Abb. 3: Bauaufnahmeblatt des östlichen Pilasters der Feuerstätte im siebten Obergeschoss.
Deutlich sind die Rollenkämpfer als Kapitell und Basis zu erkennen, auch wenn ein großer Teil
des Kapitells, vermutlich beim Einbruch des Mantels, abgeschlagen wurde (schraffierter Be-
reich). Man beachte auch die Grundrissform der zur Feuerstätte abgefast Schäfte (links).
(Zeichnung: Autor, 2017)

Abb. 4:
Bauzeitlich zuge-
setztes Balkenloch
an der Rückseite
der Feuerstätte
des vierten Ge-
schosses 
(rechts im Bild).
(Foto: Autor,
2017)
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Abb. 4a: Schnitt durch die Feuerstelle mit Position des Balkens und schematischer Rekon-
struktion des Sturzes in der Ansicht (rechts)

Oberhalb des runden Feuerungsraumes schließt sich der 20 Meter hohe Kamin-
schlot an, welcher sich nicht nur in mehrere Richtungen verzieht, sondern auch
seine Form mehrfach wechselt (Abbildung 5). 

Die Erfassung des exakten Verlaufs dieses Kamins sowie die etwaige Klärung der
Funktion der Versprünge waren die Hauptfragestellungen der Masterarbeit. Da der
Kamin jedoch weder von unten noch von oben in seiner gesamten Strecke einzuse-
hen ist und auch Laserscanning aufgrund der geringen Breite und starken Höhe
nicht in Frage kam, wurde der Kamin händisch von innen vermessen. Dies geschah
mithilfe eines bergsteigerischen Klettergeschirrs und eines komplexen Lotsystems,
dessen Erläuterung an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde (Abbildung 6).18

Die händische Aufnahme brachte den Vorteil des in der Bauforschung unerläss-
lichen physischen Kontakts zum Bauwerk, denn auch in Zeiten modernster Technik
sind Auge und Hand „am Stein“ mit nichts zu ersetzen.

Nach der Bauaufnahme konnte der gesamte erhaltene Kamin in sieben Segmente
gegliedert werden. Segment I bilden die noch senkrechten Wände der runden Feuer-
stätte im vierten Geschoss. Diese wurden ordentlich in schichtrechtem Bruchstein-
mauerwerk errichtet, wobei die zum raum liegende Ansichtsflächen der Steine zu-
sätzlich mit einigen Schlägen geglättet wurden. 

18 EBD., S. 18. Eine vollständige Erklärung des Aufmaßsystems findet sich in der Master-
arbeit.



Abb. 6: Erstbefahrung des Kaminschachtes durch MBM Christian Diedrichs, hier bereits im
Segment III. Im Licht der Kopflampe ist der starke Partikelstrom im Schacht zu erkennen, der
in Kombination mit starken Ablagerungen von Staub und Ruß sowie auftretendem Schimmel
den Einsatz von Atemschutz obligatorisch machte. (Foto: Autor, 2017)
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Abb. 5: Blick in den Kaminschacht der Feuerstätte im vierten Geschoss. Deutlich sind die ver-
schiedenen Geometrien und Ausrichtungen der Segmente zu sehen. Auch erkennt man die
Abdrücke der Schalbretter nebst einem erhaltenen Exemplar (oben mittig). (Foto: Autor, 2017)



Über diesem schließt sich das 2,42 Meter hohe Segment II an, welches innen
einen achteckigen Grundriss aufweist. In vier der acht Ecken fanden sich Mauer-
werkslaschen von 16 × 10 × 80 Zentimeter, welche ins Segment I herunter reichen.
Zwischen diesen erhielten sich im Mörtel die Abdrücke waagerechter Schalbretter.
Im oberen Bereich vermittelt Segment II zum im Grundriss quadratischen 2,14
Meter hohen Segment III. Am Übergang der beiden Segmente wurde stets in der
Ecke ein Stein des Mauerwerks schräg über die Kante des Schlotes gesetzt (Ab-
bildung 7). Die Ansichtsflächen der Bruchsteine wurden ab Segment III nicht mehr
wie in den vorigen Segmenten mit einigen Schlägen geglättet, sondern rau belas-
sen. 

Das folgende Segment IV misst lediglich 1,73 Meter in der Höhe, was aus seinem
starken Abknicken von etwa 75 Grad in Richtung der nordöstlichen Turmecke re-
sultiert. Alle weiteren Segmente weichen nie um mehr als 5 Grad untereinander ab.
Ein Messfehler ist daher hier nicht zu vermuten, möglich wäre eher eine Planände-
rung im Bauablauf.19

Hierfür spricht auch das nun anschließende Segment V, welches mit 4,82 Metern
Höhe deutlich von den ersten Segmenten abweicht. Seine Grundform ist wie bei den
vorhergehenden Segmenten ein Viereck, welches im Grundriss um etwa 45 Grad
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Abb. 7: Über Eck gesetzter Bruchstein zwischen Segment II (unten) und III (oben). Links im
Bild ein weiteres Schalbrett in außergewöhnlich gutem Zustand. (Foto: Autor, 2017)



Abb. 8: Ost-West (links)
und Nord-Süd (rechts)
Schnitt durch den Kamin-
schacht und seine Innen-
wand. Man beachte das
starke Abknicken von
Segment IV in Richtung
der Außenfassade, die
hier nur skizzenhaft mit
einer Vertikallinie ange-
deutet ist. 
(Zeichnung: Autor, 2017) 
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gedreht auf Segment IV steht (Abbildung 8). Dieses Drehen des Querschnitts bei
sonst gleichbleibender Grundrissform schafft stets auf dem unteren Segment vier
dreieckige Aufstellflächen für die Balken der Schalung. Dieses Verfahren ist stabiler
und simpler in der Ausführung als die eingestellten Steine zwischen Segment II und
II.20

Das Segment VI wiederholt in seiner Form und Ausführung Segment V, ist jedoch
mit 3,46 Metern etwas kürzer. Die Länge des oberhalb anschließenden Segments
VII konnte nicht geklärt werden, da es durch den heutigen Dachstuhl von 1573 (im
Zuge der Arbeit dendrochronologisch datiert) nach wenigen Zentimetern abge-
schnitten wird.21 Ein Stichbalken der Zerrbalkenlage verschließt den Kaminschlot.

20 EBD., S. 41.
21 EBD., S. 45.
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Da sich an diesem keine Rußspuren finden, können wir davon ausgehen, dass der
Kamin bereits seit 445 Jahren nicht mehr in Benutzung ist.22

Zur Rekonstruktion des möglichen oberen Abschlusses betrachten wir die zweite
Feuerstätte, welche im siebten Obergeschoss liegt. Sie ist im Wesentlichen baugleich
mit jener des vierten Geschosses (Abbildung 9), jedoch hat sich hier der Mantel nur
als schwacher Befund, teilweise als Brandnegativ in der Wand erhalten. Er läuft auf
den Kaminschacht der ersten Feuerstätte zu und würde sich wenige Zentimeter
oberhalb der heutigen Traufe mit ihm vereinen. Da zugunsten eines besseren Zuges
noch einige Meter nötig wären, dürfte der Kamin, falls er fertig gestellt wurde, min-
destens 2–3 Meter weiter aufgeragt haben.23

Neben diesen geometrischen Beobachtungen wurden bei der Befahrung noch zwei
außerordentlich gut erhaltene Schalbretter entdeckt, welche von den Zugängen her
nicht sichtbar waren. Es handelt sich bei beiden um zwei Zentimeter starke und
zehn Zentimeter breite Bretter, ihre Länge differierte durch den Einbauort.24 Beson-
ders hervorzuheben ist ihre ungewöhnlich saubere Verarbeitung (Abbildung 10),
die Kanten wurden mit einer sehr feinen Säge auf Gehrung geschnitten. Das Fehlen

22 EBD., S. 67.
23 EBD., S. 43.
24 EBD., S. 59.

Abb. 9: Feuerstätte des
siebten Obergeschosses.
Das nachträglich in den
Kaminschacht gebrochene
Loch (Bildmitte) diente
während der Unter-
suchungen als
Einstiegsöffnung. Oberhalb
der Pilaster lässt sich der
Verlauf des ehemaligen
Mantels an Mauerwerk und
Brandspuren erahnen.
(Foto: Autor, 2017)



Abb. 11: Prinzipskizze zur An-
bringung der Schalbretter auf dem
Schalgerüst mittels der vorgefunde-
nen Einschlaghaken. Man beachte,
dass die Bretter nicht gelocht wer-
den, wie die erhaltenen Exemplare
bestätigen.
(Zeichnung: Autor, 2017)

Abb. 10: Aus der nördlichen Wand des Segment IV zur weiteren Untersuchung entnommenes
Schalholz (welches ohnedies abzustürzen drohte). Mit stark brandgeschädigter Unterseite. Be-
sonders bemerkenswert sind die auf Gehrung geschnittenen Kanten. (Foto: Autor, 2017)  
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jeglicher Löcher, die durch ein Annageln an ein Schalgerüst entstanden wären,
schien zunächst schwer erklärlich. Das Auffinden eines eisernen Einschlaghakens
hinter einem der Bretter lieferte jedoch die Erklärung: Vermutlich wurden die Bret-
ter auf dem Gerüst fixiert, indem man von außen den Haken mit seinem Hakenkopf
nach unten zeigend über ein gesetztes Brett einschlug und es so fixierte (Abbildung
11). Beim späteren Abbau des Gerüsts blieb der Nagel vermutlich am feststecken-
den Brett hängen, wo er bis zu seiner Auffindung verblieb. 

Zusammengenommen lässt sich so der Bauablauf des Kaminschachtes rekonstru-
ieren (Abbildung 12). Im ersten Segment wurden die Balken in die vorgefertigten
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Abb. 12: Prinzipskizze zum Bauablauf des Kaminschachtes (nicht idealisiert). Die Höhe des
letzten Segments bleibt ungewiss, da der obere Abschluss mit bauforscherischen Mitteln bisher
nicht sicher zu bestimmen ist. (Zeichnung: Autor, 2017)
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Laschen eingebracht und untereinander versteift, anschließend wurde die Beplan-
kung aufgenagelt. Nachdem der Maurer seine Arbeit verrichtet hatte, begann man
darüber den nächsten Teil des Kamins zu schalen. Dieses abschnittsweise Arbeiten
mittels einer Wanderschalung machte ein komplexes 20 Meter großes Gerüst unnö-
tig und sparte, wenn die unteren Bereiche bereits während des Baufortschritts wie-
der ausgeschalt wurden, auch Holz. Die Abschnittsgröße von nie mehr als vier
Metern könnte sich daraus erklären, dass Hölzer dieser Größe von Zimmerleuten
noch problemlos per Hand bewegt und gerichtet werden können. So waren auch
zusätzliche Kräne oder Gerüste unnötig.25

Dieses spannende Zeugnis hochmittelalterlicher Bautechnik konnte bislang leider
noch nicht an einem weiteren Beispiel erforscht werden, da mir bisher kein weite-
rer Kamin dieser Zeitstellung in so gutem Erhaltungszustand und vergleichbarer
Größe bekannt ist – von einer zugegeben aufwendigen Dokumentation der schwer
zugänglichen Befunde ganz abgesehen. Ich bin für jeden sachdienlichen Hinweis
dankbar und hoffe dem Römerturm in Zukunft weitere Informationen zu entlocken,
die er uns über das Leben und Arbeiten seiner Zeit noch verschweigt. 

25 EBD., S. 60.


