
NEUE ERKENNTNISSE ZUR BAUGESCHICHTE 

DER TURME VON ST. •L ZU ••ORMS 

VON 

In ihrem jiingsten Beitrag zur Baugeschichte von St . Paul in Worms stellt Irene HANS-Ji1RGEN 

Spille zum Stand der Forschung bedauernd fest: „Keine der mittelalterlichen Baupha- KoTzoR 

sen kann durch eine datierte Bauinschrifi festgemacht werden. Es sind auch keine 

mittelalterlichen Urkunden bekannt, die eine verwertbare Aussage zur Bauge-

schichi:e machen. Fiir die Zuordnung und Datierung werden geschichtliche Ereig-

nisse herangezogen und stilistische Beziige zu anderen mehr oder minder sicher da-

tierten •romanischen Bauwerken hergestellt,.. 

Diese Unsicherheit in der zeitlichen Bestimmung erwies sich vor allem bei der 

wissenschafilichen Besch•ftigung mit den Turmabschliissen als groBes Problem. So 

datierte die Bauforschung bislang die Turmhelme unterschiedlich ins II . Jahrhundert 

(Illert), in die Mitte des I2.Jahrhunderts (Hofrichter, Spille), ins sp•te I2.Jahrhun-
dert (W•mer, Hotz), an denBeginn des ••.Jahrhunderts (Schneider) und nach I23I 

(Schmidt, Bauer)• Aussagen zur Vorbildfrage und der Versuch emer Zuordnung zu 

einem geschichtlichen Ereignis blieben infolge dieser groBen Datierungsspanne spe-

kulativ und wenig iiberzeugend. Grund genug, um sich nochmals mit der Bauge-

schichte von St. Paul zu befassen. 

Durch dendrochronologische Untersuchungen konnte zun•chst nachgewiesen 

werden, dass der W•stbau - wie vermutet - in der ersten H•lfte des I3.Jahrhunderts 

entstanden ist.• Nach dem F•lldatum eines guterhaltenen Bauholzes zu schlie•en, 

ist er I235 errichtet worden.'' Weitere Beobachtungen best•tigen zudem, dass ver-

schiedene Bauteile - Dachkonstruktion und Dachform, Rundbogenfries, Teile des 

Irene SPILLE, Zur Baugeschichte der Paulskirche und der Stifisgeb•ude, in: Sankt Paulus Worms IOO2-2002, 

hg. P. Josef KLEiNE BORNHORST OR Mainz 2002, S. 29I -320; hier S. 292. 
Siehe auch SPILLE, wie Anm. I, S. 295, Anm. 25. 
Durch einen Brand im Haus des Ritters Herbord wurde imJahre I23I em ganzes Stadtviertel zerstoit. 

Dabei brannten auch Teile des Paulusstifis und der Stifisgeb•ude ab; siehe Irene SPH i F, St. Paul Worms, 

Miinchen und Regensburg I993•, •· 7· 
Siehe Untersuchungsbericht LSB-Nr. 98/0• vom 4. s . 2002 des Labors fi3r Dendrochronologie Tner (Dr. 

Sybille Bauer) bei der Kirchlichen Denkmalpflege des Bistums Mainz, Ortsakte Wonns, St. Paul. Bei dem 

untersuchten Holz handelte es sich um einen Balkenkopfeines Zugankers aus Eiche. DieJahrringfolge 

ergab I•7Jahresnnge mit Mark und 22 Splintjahrringe. Den Abschluss bildete eine Wmterwaldkante: Der 

Baum, aus dem der Zugankerbalken gefertigt wurde, ist im Winter I234/•• gefallt und ansch•e•end ver-

arbeitet und verbaut worden. 
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Worms, St. Paul, V••esttiirme mit Kuppelhelmen, Nordseite (Foto: Stadtarchiv Worms) Io) 
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Vierungsturmes - das Ergebnis von Ver•nderungen aus jiingerer Zeit sind.• Auf 

Grund dieser Erfahrungen stand bei der Erforschung der Tiirme zun•chst die Kl•-

rung ihrer Entstehung im Vordergrund. Zu beri•cksichtigen war vor allem die Fra-

ge, ob die Bauwerke aus einem Guss sind oder etwa Obergeschoss und Turmbe-

kr•nung zu unterschiedlichen Zeiten errichtet wurden. Eine wichtige Rolle spiel-

te auch die Uberlegung, welcher der beiden Tiirme der •ltere ist und ob die Entste-

hung der beiden Kuppelabschliisse zeitgleich angesetzt werden kann. 

Die beiden runden Westtiirme sind heute in ihren unteren Teilen in die anschIies-

senden Bauk•rper von Westwerk bzw. Langhau• einbezogen; sie standen ehema1s 

weitgehend frei.• 

Die unteren und mittleren Geschosse werden durch jeweils vier Lisenen mit 

Rundbogenfries auf Konsolen gegliedert. Sie haben kleine rundbogige Fenster•ff-

nungen. Beim oberen Geschoss beider Tiirme vaniert das G1iederungssystem. Be-

dingt durch die Biforien, die analog zu den Lisenen der unteren Turmgeschosse in 

den vier Himmelsrichtungen angeordnet sind, ver•chiebt sich die Lisenenrahmung 

um ein ha1bes Wandfeld.• Auf dem Rundbogenfries liegt ein Zahnschnitt und eme 

abschlie•ende Platte. Darauf erheben sich die Turmhelme. Diese, in der Grundform 

vierseitig und iibergiebelt, setzen sich in einem Polygon fort, von einer Kuppel iiber-

w•lbt.• 

In allen Geschossen besteht das Mauerwerk aus kleinformatigen Hausteinqua-

dern aus rotem Sandstein. Nur im oberen Geschoss des Siidturms sind im Gegen-

satz zu den iibrigen Stockwerken auch Ziegel, Kalkstein und gelb•iches Sandstein-

material im Mauerverband zu finden. Tuffsteinquader fanden unter Ausnahme des 

unteren Abschnitts des Nordturms m allen Geschossen Verwendung. So beinhalten 

die Rundbogendfriese und die W•lbungen der Fenster auch Tuffsteine. Charakte-

ristisch ist die Ausbildung der Friesb•gen in emem Formstein aus Tuff im mittle-

ren und oberen Geschoss des Nordturms. Tufl·steme wurden im ganzen Fri•h- und 

Hochmittelalter fiir B8gen und W81bungen bevorzugt eingesetzt. Nur an den Friesen 

des mittleren und des oberen Geschosses des Siidturms glaubt man an den heutigen 

Auf•enansichten friihe in Sandstein ausgefiihrte Reparaturen erkennen zu k•nnen.• 

Die Werksteine der Architekturgliederungen der Turmgeschosse und der Bau-

zier wurden aus rotem und gelblichem Sandstein hergestellt. Im Unterschied zu der 

weitgehend einheitlich wirkenden Bauzier des Nordturms weist das Biforengeschoss 

des Siidturms vermutlich wiederverwendete •ltere Werkstiicke auf.'° 

5) Siehe Gerhard RoEsE, Rekonstruktion der Baugestalt von St. Paulus zu Worms im Zustand um •240, 

Selbstverlag Roese-Design, Darmstadt 2002, S. 34· 

6) Darauf deuten noch heute die in den Obergeschossen der Westvorhalle sichtbaren Lisenen wie vom Turm-

innern erkennbare veimauerte Fensterschlitze hin. Siehe auch: Hartmut HoFRIcHTER, Steineme Kirch-

tuimbekr•nungen in der ehemaligen Di8zese Worms, Eltville I984, S. I2. 

-7) Eine Plan•nderung, wie Hofrichter vermutet, vermag der Ve•sser hienn nicht zu sehen. Mit dcm Wech-

sel kann auch eine Auflockerung und reichere Gestakung der Architektiir beabsichtigt gewesen sem. 

Siehe auch: Hartmut HoFRICHTER, wie Anm 6, S. I4. 
8) Siehe Irene SPILLE, wie Anm. 3, S. I2. 
<9) Beobachtungen von Stefan ScHoPF, aus: Restauratorische Befundaufnahme der Westtiirme von St. Paul, 

Worms, 2002, S. I 3 ; Gutachten der Firma Hans-Michael HANGLEITER, Otzberg, bei der Kirchlichen Denk-
malpflege des Bistums Mainz. 

Io) So k8nntcn zwei Basen ehemalige Pilzkapitelle in Zweitverwendung sem, aus: Stefan ScHoPF, wie Anm. 9. 

, 2I 



Worms, St. Paul, Blick in die Kuppel des Siidturms mit Zugankern aus Eichenholz 

(Foto: Spille, 2000) 

Worms, St. Paul, Nordturm (Foto: Spille, 2002) 
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Bisher waren sich die Bauforscher einig, dass beide Tiirme aus dem II . Jahrhun-

dert stammen. Konstruktion und stilistische Merkmale sprechen dafiir. Ihre Zuord-

nung zu den erhaltenen Teilen der um I0•6 von Bischof Burchard errichteten Vorg•n-

gerkirche ist jedoch nicht aufrecht zu erhalten.•' Gegen eme solche These spricht der 

Vergleich mit den •stlichen Treppen•'irmen des Mainzer Domes, die Erzbischof Wil-

ligis kurz vor I000 errichten lieB sowie der Vergleich mit dem untersten Geschoss 

des siidlichen Westturmes vom Wormser Dom, der noch aus der Zeit Burchards 

stammen soll. Bei diesen beiden Bauteilen aus der Zeit vor I020 smd zum emen die 

Lisenen noch ohne profilierte Basen gestaltet und zum anderen fehlt die reiche Aus-

stattung durch Rundbogenfriese. Parallelen lassen sich hmgegen zu dem Westrund-

turm der evangelischen Kirche in Quirnheim (Kreis Bad Diirkheim) ziehen, dessen 

Datierung in die Mitte des II.Jahrhunderts durch die Untersuchung eines Sturz-

holzes aus dem Erdgeschoss dendrochronologisch gesichert ist.'• 

Ebenso wie in Worms sind auch in Quimheim die Rundbogenfriese der Wand 

hinterschnitten und aus kleinen Quadern gemauert. Ihre Bogenfiif3e ruhen auf klei-

nen Konsolen, die Lisenen binden in das L•ufer- und Bindermauerwerk ein. Ihre 

keilfi•rmigen Widerlager tragen die Rundbt•gen, w•hrend ihre „FiiBe" auf prof•er-

ten Basen - •hnlich jenen von St. Paul - stehen. 

Eine weitere Datierungshilfe liefem die Bearbeitungsspuren der Turmlisenen. 

Sie lassen mit grof•er W•ahrscheinlichkeit auf die Verwendung einer glatten Fl•che 

schlie•en. Deutlich ist ein Randschlag und ein mit dem schr4• gefiihrten Werkzeug 

abgearbeiteter Spiegel zu erkennen. Die Hiebe sind unregelm•Big ausgefiihrt und 

ergaben eine wenig geordnete Oberfl•chenstruktur ohne weitere Verfeinerung. Die 

durchg•ngig an den Werksteinen beider Tiirme zu erkennende Gestaltung der Stein-

oberfl•che entspricht nicht mehr der fiir die erste H•lfie des II.Jahrhunderts am 

Oberrhein charaktenstischen gemusterten Abspitzung der Steinh•upter, wie sie an 

der Klosterruine in Limburg an der Haardt'• oder an den Lisenen des unteren Ge-

schosses des siidwest1ichen Flankenturms des Wormser Domes zu beobachten ist. 

Sie steht aber auch im Gegensatz zu dem an einzelnen Quadem des Ostquerschi•s 

des Wlormser Domes aufiretenden Fischgr•tmuster, das aus der ersten H•lfte des I2. 

Jahrhunderts stammt.•• 

Zeitlich einordnen l•sst sich auch der Zahnfries, der das dritte Geschoss beider 

Tiirme als kr•ftige Horizontalgliederung nach oben abschlie•t. Das aus •bereck ge-

stellten Sandsteinquadern gebildete S•geschnittband tritt n8rdlich der Alpen erst-

mals zwischen I080 und II06 als Geschossgliederung an den Osttiirmen des Speye-

rer Domes auf.•• 

II) Vgl. S•, wie Anm. I, bes. S. 295f· 
I2) Eduard FiNKE, Die romanischen Kirchtiirme in der Pfalz. Eine baugeschichdiche Untersuchung der Ti•rme 

an Pfarr- und Filialkirchen aus der Zeit zwischen •000 und I•oo, Diss. TH Darmstadt, MainZ I994, S. 45· 

•) Karl FRiEDRIcH, Die Steinbearbeitung in ihrer Entwicklung vom II. bis I8.Jahrhundert, Augsburg I•32, 

Repnnt Ulm •988, S. 6I. 
I.4) FRIEDRIa-•, wie •. I3, S. 64. Am Wormser Dom kann die Abfolge der Steinbearbeitungen der Romanik 

beispielhaft aufgezeig•t werden. 
Is) FiNKE, wie Anm. I2, S. 86. 
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Alle diese Beobachtungen, aber auch die kunstgeschichtliche Beurteilung der an-

deren Baudetails wie S•ulengestaltung und Form der Gurtgesimse lassen die Errich-

tung der beiden Tiirme von St. Paul zwischen I050 und II00 m•glich erscheinen. 

Doch wie verhalten sich die Tiirine zeitlich zueinander, welcher ist der •ltere? 

Auffallend ist der Unterschied zwischen den vorspringenden Basen der Lisenen am 

Nordturm und den einfacher gestalteten, seitlich biindig mit den Lisenen abschlies-

senden Basen des Siidturmes.''' Ahnliche Differenzen zeigen die K•mpferprofile: die 

Formen des Nordturms wirken ,,moderner" und in ihrer baulichen Ausfiihrung ein-

heitlicher. Daraus 1•sst sich folgern, dass der Siidturm wohl zuerst entstanden ist und 

fiir den Nordturm als Vorbild diente. 
Um diese Vermutung zu untermauem wurden iiber die Stilanalysen hinaus er-

g•nzende bautechnische und naturwissenschafiliche Untersuchungen vorgenom-

men. Im Auftrag der Kirchlichen Denkmalpflege Mainz besch•ftigte sich Stefan 

Schopf von der Firma Hangleiter, Otzberg, eingehend mit der Mauertechnik bei-

der Tiirme, untersuchte die historischen Setzm•rtel und verglich die Art des Ver-

strichs.•• Dahinter steckte die Absicht, iiber den Nachweis m•glicher Bauz•suren 

die einze•nen Bauabschnitte aufzeigen und somit den emstigen Bauverlauf rekon-

struieren zu ki5nnen. 

Bei den Setzm•rtelproben in den einzelnen Geschossen konnten zun•chst keine 

signif•anten Unterschiede festgestellt werden. Ohnehin ist ein glatt horizontal ab-

grenzbarer •Wechsel im Setzm•rtel fijr sich allem nicht beweiskr•fiig, da im Verlauf 

des Bauvorgangs bei Ersch•pfiing einer Sandgrube eine Anderung der Zusammen-

setzung des M8rtels durchaus vorkommen konnte. Innerhalb der Stockwerke des 

Nordturms und des unteren und mittleren Geschosses des Siidturms zeichnen sich 

aufi•en wie innen keine auf Bauz•suren hmweisenden Setzm•rtelwechsel ab. Die an 

den Tiirmen erkennbaren 1eichten M•rtelvarieti•ten markieren einzelne Bauabschnit-

te wie z.B. die W•lbung von Fensterb•gen. So kann am Nordturm im Oberge-

schoss am Mauerwerk oberhalb der B•g•n der Biforien eine leichte Ve•i••nderung der 

Farbigkeit des M•rtelmaterials festgestellt werden. 

Am gleich ausgebildeten Setzm•rtelverstrich im Innern des unteren und des mitt-

leren Geschosses beider T•rme kann keine Z•sur zwischen diesen Stockwerken 

beobachtet werden. Zumindest im Nordturm ist die Kellenritzung der ,,Pietra rasa"-

Gestaltung auch im unteren Turmabschnitt deutlich zu erkennen. Die schon bei den 

R••mern praktizierte Scheinquaderung wird verst•rkt im II. und I2 .Jahrhundert 

wieder aufgenommen. 

Keine Beweiskraft kommt der Beobachtung zu, dass der Setzm•rtel in den 

oberen Geschossen nur gelegentlich bis zu den Steink•pfen ansteht. Es gibt keinen 

kellengeritzten Mi•rtelverstrich. Im Gegensatz zu den die Wendeltrepp•• aufnehmen-

den unteren Stockwerken der Tiirme sind die obersten Geschosse der Tiirme durch 

die Schallarkaden nach au•en hin offen und der Witterung st•rker ausgesetzt. 

I6) Beschreibungen der Basen bei Hartmut HoFRIcHTER, wie Anm. 6, S. I•. Die Beschreibungen sind nicht 
genau, die Unterschiede zwischen Siid- und Nordturm werden nicht genannt. I8) 

I7) GutachtenderFirmaHans-MichaelHANGLErrER,Otzberg;wieAnm.9. 19) 
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Am Siidturm sind leichte Mauervorspriinge zwischen dem mittleren und dem 

oberen Geschoss sowie zwischen diesem und der Kuppel vorhanden. Im Gegen-

satz zum Nordturm sind im Achteck der Kuppel nur Blendfenster ausgebildet. 

Auch ist die Kuppel innen noch leicht achteckig ausgeformt. Am Anschlussbereich 

zur Kuppel liegt innen ein• tiefgreifend mit zementhaltigem M•rtel ausgebesserte 

Zone vor. AuBen wird der Turmzylinder durch einen Eisenring zusammengehalten. 

Durch diese massiven St•rungen konnte eine hier denkbare Z•sur nicht beurteilt 

werden. 

Am Nordturm ist die entsprechende Zone st•rungsfrei. Der Setzm•rtel kann in-

nen in den Fugen des Tuffmauerwerks der Kuppe1 bis zur H8he der Oberkante des 

Gesimses des obersten Turmgeschosses herunter verfolgt werden. Er tritt dann un-

terhalb dieser H•he stark in den Fugen zuri•ck. Ein signif•anter Wechsel im M8rtel-

bereich ist aber nicht zu erkennen. Auch das Hausteinmauerwerk des obersten Turm-

geschosses setzt sich ohne Z•isur oder Absatz von den Bi•gen der Schallarkaden bis 

zur Kuppel fort. Im Ansch•ussbereich der Kuppel smd etwas gr8Ber formatierte 

Sandsteine aufgelegt, da hier Balken fiir den anzunehmenden Glockenstuhl einge-

lassen waren. Der Abdruck der H8lzer im Setzm8rtel ist in den heute meist zuge-

setzten Balkenl•chem deutlich zu erkennen. Im Gegensatz zum Siidturm sind im 

Achteck der Nordturmkuppel echte Fenster8ffnungen vorhanden. 

Die Auswertung dieser Befunde und derM•rtelproben l•sst den Schluss zu, dass 

der jiingere Nordturm in G•nze und der 6ltere Siidturm bis zum dritten Geschoss 

planmafi•ig ausgefiihrt wurden. Das Kuppelgeschoss des Siidturms scheint hingegen 

einer anderen Bauphase anzugeh8ren. Schon der Ubergang vom dritten Geschoss 

zur Turmbekr8nung verr•t in Material und Konstruktion Unregelm•Bigkeiten. So 

zeigi: sich hier das Mauerwerk weniger regelhafi gefiigt als im mittleren Geschoss, die 

kleinformatigen Hausteinquader besitzen eine germgere Kantengenauigkeit und der 

Setzmortel scheint einen h8heren Kieselanteil zu beinhalten als der des mittleren 

Stockwerks. 

Bereits in seinem Beitrag ,,Steineme Kirchturmbekr8nungen in der ehemaligen 

Dii•'zese Worms'' hat Hartmut Hofrichter auf die Verschiedenheit der Kuppelarchi-

tektur zwischen Nord- und Siidturm hmgewiesen.•• Er stellte fest, dass die Nord-

kuppe1 im Innern formal und konstruktiv den vergleichbaren Turmabschliissen in 

Dittelsheim und Guntersblum entspricht, w•hrend die Siidkuppel von Worms ei-

ne Sonderl8sung darstellt. Er vermutet deshalb eine ,,Versuchslt•sung", bei der „das 

Hauptaugenmerk auf der •uBeren Erscheinung liegt" und schlussfolgert, dass sie 

„wegen ihrer Kompliziertheit ohne Nachfolge blieb und bereits beim Nachbar-

turm eine Vereinfachung erfuhr''.'• 

Obwohl Hofrichter mit seiner Theorie emdeutig die siidliche Turmbekr8nung 

als die •ltere einstufi, bleibt er jeglichen Datierungsnachweis schuldig. Denn selbst 

die brillantesten baugeschichtlichen Beobachtungen k•nnen ohne eine zeitliche Ein-

ordnung zu keiner Konkretisierung der Bauabfolgen fiihren. Aus diesem Grund 

I8) HartmutHOFRICHTER,wieAnm.6,S.2o. 

I9) Ha•mutHoFR•cH"rER,wieAnm.6,S.22. 
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wurden die bauhistorischen Untersu-

chungen um dendrochronologische Al-

tersbestimmungen erweitert, da sich so-

wohl im Siidturm als auch im Nord-

turm alte h8lzerne Ringanker und Bal-

ken befinden. Es bestand somit die be-

rechtigte Hoffnung, durch diese Holz-

analysen endlich zu gesicherten Daten 

zu gelangen. 

Al• 27.9.200I wurde im Au•rag der 

Kirch•hen Denkmalpflege Mainz durch 

das Labor fiir Dendroarch•ologie Trier 

mii: den dendrochronologischen Unter-

suchungen im Siidturm von St. Paul 

Die dabei  entnommenenbegonnen׃° 

Bohrkerne stammen von zwei Balken 

eines Ringankers in der Kuppel und 

von einem Balken, der unterhalb des 

Traufbereichs im dritten Turmgeschoss 

vorgefunden wurde und wohl ehemals 

zur Befestigung einer Glocke diente. 

Die genannten Balken sind aus Eichen-

holz und befinden sich noch in ihrem 

urspn•nglichen Mauerverband. 

Die Probe DC-Nr. s2 aus dem Ring-

anker wies 84Jahrringe auf. Erkennbar 

waren noch der erste Splintjahrring und 

das Mark. Beim Vergleich mit den Siid-

deutschen Eichenstandardchronologien 

ergab sich iibereinstimmend als Endda-

tum -derJahrringfolge dasJahr IO85 
••. ein Ergebnis, das sowohl vom optischen 

ms,St.Paul,Nordturm(Foto:Spille,2ooo) Eindruckalsauchvondenstatistischen 

Werten als gesichert gelten kann. Diese 

Datierungen best•tigen auch Korrelationsvergleiche mit Proben aus der Baugrube 

des Nibelungen-Museums in Worms. Beriicksichtigt man die bis zur Waldkante 

Splintjahrringe hinzuz•h- • fehlenden Splintjahrringe, denen man deshalb rund I5• 

len muss, ist sichergestellt, dass der Baum, aus dem der Balken des Rmgankers ge-

7 Jahre geschlagen worden ist. • fertigt wurde, um das Jahr I098 

aus dem zweiten Bal- • Wenig aussagekr•ftig war hingegen die Probe DC-Nr. s 

ken des Ringankers. Da sie nur 2• Jahrringe aufwies, konnte sie nicht fi•r eine Datie-

rung herangezogen werden. 

2o) Siehe Untersuchungsbencht LSB-Nr. 98/0•-2 (Siidtu•m) vom 28.9.200• des Labors fiir Dendrochro-
nologie Trier •Dr. Sybifle Bauer) bei der Kirchlichen Denkmalpflege des Bistums Mamz, Ortsakte ••rms, 
St. Paul. 

Worms, St. Paul, Nordturm (Foto: Spille, 2000) 
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DC-Nr. s4 aus dem Balken unter der Traufe wies 76Jahrringe auf. Hierwar zwar 

das Mark erkennbar, doch haben sich keine Splintholzreste erhalten, so dass die Un-

tersuchung kein gesichertes Ergebnis zulieB. 

Der Vergleich mit Proben aus Dittelsheim ergab jedoch eine recht gute Korre-

lationslage. Danach k•nnte dieJahrringfolge imJahr I0•0 enden. Wegen Fehlen des 

Splintholzes kann das F•lldatum des Baumes nur als Termmus post I085 (•= 7) ange-

geben werden. Dies bedeutet, dass das Holz fr•hestens um das Jahr I080 geschlagen 

worden ist, w•hrend eine Aussage iiber den sp•tm•glichsten Zeitpunkt nur schwer 

zu treffen ist. In diesem Fafl kann allerdings die Splintholzgrenze der Probe DC-

Nr. s 2 und die daraus resultierende Eingrenzung der F•llungszeit einen guten Termi-

nus ante Iiefern. 

Die Fortsetzung der dendrochronologischen Untersuchungen durch das La-

bor fiir Dendroarch•ologie Trier erfolgte am I 8. 7. 2002 mit der Entnahme von vier 

Bohrkernen aus H•lzern des Nordturms.•• 

Die Proben stammen von zwei parallelen Balkenpaaren, die beide Ost-West ge-

richtet auf unterschiedlicher H8he vorgefunden wurden. Das obere Balkenpaar ver-

die • lief quer durch den Innenraum der Kuppel und war mit seinen Enden direkt 

Kuppel eingemauert. Beide Balken waren rechwinkelig zugearbeitet und bestanden 

aus Fichtenholz. 

Das untere Balkenpaar verlief ebenfalls quer durch den Innenraum und war rund 

Io cm iiber dem Scheitel der Doppelbogenfenster im obersten Teil des Turmes in 

der '\Wand eingelassen. Die Vermauerung lief• erkennen, dass es sich um eine unge-

storte Befundsituation handelte. 

Beide Balken waren rechtwinkelig zugerichtet und bestanden aus Eichenholz. 

Wegen des starken Sch•dlingsbefalls, vor allem des oberen Balkenpaars, mussten 

die Balken bis zu dreimal beprobt werden. Die Eichenproben waren unter DC-Nr. 

5s (n•rdlicher Balken), DC-Nr. 56 (siidl•cher Balken), die Fichtenproben unter 

DC-Nr. s 7 (n8rdlicher Balken) und DC-Nr. 5 8 (siidlicher Balken) bearbeitet und 
archiviert. 

Von DC-Nr. ss wurden zwei Bohrkerne gezogen, von DC-Nr. s6 em Bohr-

kern und ein Keil aus dem Aufi;enbereich. Diese Proben wurden mehrfach gemes-

sen und aus den Radien Gesamtkurven gemittelt, die 83 und 74Jahrringe erreichten, 

wobei an DC-Nr. ss noch I2 Splintjahrringe und an DC-Nr. 56 sogar I6 Splint-

jahrringe sowie eine vermutlich friihe Sommerwaldkante feststellbar waren. 

Der Splintbereich war bei beiden Proben stark von Holzsch•dlmgen befallen. 

6 war deshalb nicht ganz emdeutig zu erkennen. • Die Sommerwaldkante an DC-Nr. 

Die Friihholzporen des letzten Jahrrings waren noch ausgebildet, das Sp•tholz des 

letzten Jahrrings fehlte durchg•ngig. 

2I) Siehe Untersuchungsbencht LSB-Nr. I2•/02 (Nordturm) vom 22.7.2002 des Labors fiir Dendrochrono-
logie Trier (Dr. Sybifle Bauer) bei der Kirchlichen Denkmalpflege des Bistums Mamz, Ortsakte Worms, 
St. Paul. Frau Bauer bereitet eine Publikation der dendrochronologischen Untersuchungsergebnisse der 

Turmbauten von Worms, Dittelsheim, Alsheim und Guntersblum aus nanirwissenschaftlicher Sicht vor. 

In diesem Bericht werden die Vergleiche mit den einschl•gigen Chronologien (S•ddeutsche und Hessi-

sche Standardchronolo•e, Westdeutsche Eichenchronologie sowie rheinhessische Mittelkurven) durchge-
fiihit und die Ergebnisse besprochen. 
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Die beidenJahrringfolgen k•nnen miteinander korreliert werden, stammen aber 

nicht von demselben Baum. 

Beim Verg1eich mit den iiberregionalen Standardchronologien aus dem siiddeut-

schen Raum bewegen sich beide Proben im Rahmen dendrochronologisch datier-

barer Vergleichswerte; vor allem das Ergebnis von DC-Nr. s 5 ist, ebenso wie der 

optische Eindruck, sehr gut. Demnach endet dieJahrringfolgen der DC-Nr. 5 s mit 

demJahr IIoI und jene der Probe DC-Nr. s6 mit demJahr IIo•. 

Das zeitliche Verh•tnis beider Proben zueinander best•tigt auBerdem die inter-

ne Korrelation. Angesichts der Sommerwaldkante an Probe s6 diirfie der Baum, 

aus dem der Balken gearbeitet wurde, im Sommer desJahre IIo7 geschlagen und da-

nach verbaut worden sein. 

Fiir die beiden Fichtenproben 5 7 und 5 8 wurden mehrere Bohrkeme gezogen. 

keine  zusammenh•ngenden • •Aufgrund starker FraBsch•den konnte bei der Probe 

Jahrringfolge gemittelt werden, bei der Probe 5 8 ergaben sich hingegen 47 Jahr-

ringe. Eine Datierung konnte aus diesen beiden Befunden nicht erschlossen werden, 

zumal auch die Fichten-Chronologien des siiddeutschen Raumes keine Vergleichs-

beispiele enthalten. 

ERGEBNIS 

Eine Zusammenfassung aller dendrochronologisch ermittelten Daten und der 

baugeschichtlichen Beobachtungen ergibt erstmals ein genaueres Bild vom Bauver-

lauf der Tiirme und von deren Entstehungszeit. So diirfie der Bau des Siidturms 

nach dem derzeitigen Wissensstand zwischen I060 und I090 erfolgte sein•• Wahr-

scheinlich endete das dritte Geschoss mit dem jetzt noch vorhandenen Gurtgesims 

in einem Zelt- oder Kegeldach. 

Zeitlich versetzt, also etwas sp•ter, beg;•m man mit der Errichtung des Nord-

tu•s nach dem Vorbild seines siidlichen Zwillingsturms. 

Zwischen II00 und IIos wurde der Siidturm in der heutigen Form vollendet. 

Zu diesem Zeitpunkt erhielt er den Zahnfries, die Abschlussplatte und schlie•lich 

die Kuppelbekr8nung. Die Fertigstellung des damals wohl erst zweist•ckigen Nord-

turms wurde parallel dazu ohne Unterbrechung durchgefi•hrt. Im Sp•tsommer 

IIo7 stand das dritte Geschoss kurz vor seiner Vollendung. Denn nach der Som-

6 datiert die F•llung des Baumes in den Sommer • merwaldkante der Probe DC-Nr. 

des betreffenden Jahres. Danach wurde der Balken zugerichtet und im Nordturm 

iiber den Doppelbogenfenstern eingebaut. Dieses F•lldatum liegt zweiJahre sp•ter 

als der nach der Splintstatistik von Hollstem def•erte F•llungszeitraum des Ring-

ankers DC-Nr. 5 2 aus dem Siidturm. 

Die Turmbekr8nung des Nordturms diirfte gegen II08 aufgesetzt und vollendet 

worden sein. 

23) 

22) Die Beobachtung von Hofrichter, dass sich die Schichth•hen des Sodturms in etwa •,20 m H8he vergr8s-
sern und Unregelm•Bigkeiten aufweisen, k8nnte darauf hindeuten, dass dies Teile vom ersten Bauabschnitt 

sind. Auch die A• der W8lbung der Spindeltreppen l•sst eine Datierung um die Mitte des II.Jahrhun-
deits m8glich erscheinen. Siehe Hartmut HoFRIcHTER, wie Anm. 6, S. I6. 
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Die Datierung der W•esttiirme von St. Paul hat erstmals auch die genaue zeitliche 

Einordnung der orientalisierenden Turmbekr8nungen erm8glicht. Unmittelbar nach 

dem ersten Kreuzzug entstanden, geh•ren sie zu den friihesten erhaltenen Denk-

m•lem dieser Art in Europa, ihre kunst- und kulturgeschichtliche Bedeutung ist 

nicht hoch genug einzustufen. Mit der Frage der Motivation ihrer Errichtung und 

der Vorbilder wird sich daher die Wissenschaft und Forschung erneut intensiv be-

sch•fiigen mussen.•• 

23) Zu diesem Thema bereitet der Verfasser einen eigenen Beitrag vor. 
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