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Nach
KowALEw·Y•Y
dem Abschluss der Musterachse', dessen Zeitpunkt gleitend in die weiteren

JoBsr

die
Arbeiten iiberging, folgte ab Fri•hjahr 200• der erste Arbeitsabschnitt, bei dem
Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Musterachse angewendet werden so11ten.

Es folgte zun•chst die so genannte Turmgruppe, bestehend aus den beiden oberen
die
Turmgeschossen bis zu den Galerien und dem Mittelturm. Danach wurden
beiden
2)
Turmsch•fte bis auf den Boden restauriert (Abb.
Wandfl•chen
Dabei waren nicht nur unterschiedliche Bauelemente wie D•cher,
und bauplastische Teile zu bearbeiten sondern auch die Ph•nomene aus den unterschiedlichen Bauzeiten und die dort verwendeten h8chst unterschiedlichen Materiaben•cksichtigen.
lien und Fiigungen zu
Die Bauarbeiten verlaufen nach wie vor unter der Aufsicht der Dombaukommission•,
vergeben.
die Arbeiten werden nach beschr•nkten Ausschreibungsverfahren
und
Die ausgew•hlten Firmen werden auf Empfehlung des bisch•flichen Ordmariats
Wettbewerb.
des Landesamtes fiir Denkmalpflege benannt und beteiligen sich am
So
Arbeiten
gelingt es, kompetente Firmen mit ausgezeichneten Referenzen fijr die
beauftragen.•
zu

I
Beitragin:Derwormsgau23,2004,S.I86-I98
2 Mitglied der Kommission sind: Der Propst am Dom zu Worms, Msgr. Engelbert Priefl und Hcrr WilDi•zesanbaumeister
helm NeuB als Vertreter des Verwaltungsrates, Herr Dipl.-Ing. Johannes Kii•mer,
und Herr Dipl.-Ing.J•rgen Gerecht vom Di8zesanbauamt m Mainz, Herr Dr. Hans-Jijrgen Kotzur, DomRheinland-Pfalz,
und Di•zesankonservator, Herr Dr. Joachim Glatz, Landesamt fiir Denkmalpflege
Frau Dr. Irene Spille von der unteren Denkmalschutzbeh8rde und die Baudezemenun der &adt •Worms,
Dipl.-Ing.Jeannette •Wopperer. AuBerdem smd die Architekten der Instandsetzungsma•nahme, Professor Dipl.Ing.
aufgenommen.
Jobst Kowalewsky und Herr Dipl.-Ing. J•rgen Hamm wieder in dieses Gremium
• Die ausfiihrenden Firmen fiir die Turmgruppe sind fi•r die Kemgewerke:
Seewald
Geriistbauarbeiten

Fa. Feig Geiiistbau aus

Fassadenreinigungsarbeiten
Weissensee

Fa. Schiecke Restaurierungen aus

Natursteinarbeiten
Weissensee

Fa. Schiecke Restauncrungen aus

Putz-undMalerarbeiten
Fa.SchieckeRestaunerungenausWeissensee
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BAUSI'ELLENEINRICHTUNG
Zur Schonung der wertvollen Oberfl•chen und wegen der nicht belastbaren Dachfl•chen musste fiir die Einrichtung der Baustelle an der Turmgruppe wieder eine besondere
werden.
Geiiistkonstruktion errichtet
Dabei wurden in beiden T•rmen auf Ebene der Fenstergeschosse Kragkonstruktionen
aufnahmen.
eingelegt, die schwere Traversen zwischen den beiden Tiirmen
An
montiert
und auf diesen Traversen wurde dann die gesamte Geii'istkonstruktion
(Abb. 2 + •). Lediglich im Bereich der Sch•fie wurden die Geriiste konventionell an
verankert.
den Putzf•ichen
Diese Konstruktion wurde ca. ein Jahr bis Fri•hjahr 200• fijr die Restaurierungsarbeiten
werden.
genutzt und konnte anschliefi•end wieder spurlos demontiert

Fiir
die den n•chsten Bauabschnitt von Fri•hjahr 200• bis Friihjahr 2005 erfolgte
der
Einri•stung der Turmsch•fte. Die Kragkonstruktionen in den Fenstergeschossen
Flankentiirme wurden gegen leichtere Rohrsubstruktionen ausgetauscht um wiederum
belasten.
die Dachfl•chen der Seitenschiffe und des Hauptschiffes nicht zu

FLANKENTURMEN
MAUERWERKSARTEN AN DEN
Eine der ersten Instandsetzungsarbeiten an den Tiirmen war die Abnahme der Putzf•ichen. Erste Probefl•chen zeigten, dass die in denJahren I96•-67 neu eingebauten Putzfl•chen •ber die Bindersteine der Lisenen geputzt wurden. Durch die notwendigen
die
St•rken der Putze entsteht so ein kissenf8rmiger Auftrag wodurch
Trennung
(Abb.
der Naturstein- und der Putzfl•chen erreicht wird

•).

Der hohe gestalterische Aufwand dieserdie
Mal•nahme ist allerdings durch
Befundlage
Vielmehr
nicht gesichert.
sprechen verschiedene Spuren gegen die-

se Art der Ausfiihrung. So sind die Fkichen
Spitzhiebe
der Bindersteine durch
aufgeraut was fi•r einen besseren mechanischen
war.
Halt von Putzantrag iiblich
Die
dahingegen
Lisenenfl•chen sind
durch Zierspitzungen und besondere Profilierungen
hervorgehoben.
betont und
An
fanden
wettergeschutzten Stellen
sich zudem Putzreste auf den Bindersteinen und an den Schildfl•chen der Boden
genfriese. Die Putzreste lagen unter
Putzen der I960er .Jahre und wiesen diffenerende Korngr8Ben und Bindemittelreste auf. Eine weitere zeitliche Einordm•glich.
nung war nicht

1
Nach Freilegung der Wandfl•chen unter den neuzeitlichen Putzen erschienen verschiedene Wandmaterialien.
Zu unterscheiden sind dabei der romanische s•dliNordturm.
che Flankenturm und der gotische

Flankenturm
A. Siidlicher
Der siidliche Flankenturm zeigt sechs durch Gesind
simse getrennte Geschosse, die Wandfl•chen
durch
gegliedert.
Lisenen
I.
dieBeim unteren GeschoB (Abb. s) bestehen
Wandfl•:chen
Bruchsteinmauerwerk,
aus einem
vermauert mit einem Kalk_m•rtel mit Komgr8f•;en
nichtbis zu 8mm. Hydraulische Zus•tze sind
zu erkennen, gelegentliche Koh•estiickchen zeiHolzbranntkalk.
gen den Herstellungsprozess als
Auch sind in der Matrix so genannte ,,KalkspatKalkstiickchen,
zen" zu finden, nicht abgek5schte
die beim Herstellungsprozess des Kalkmi•rtels iib-

rig bleiben k•nnen. Die M•rtelfarbe ist gelblichweiss.
schlie•tDie Oberfl•che des Mauerwerks
biindig mit den Fl•chen der aus den Lisenen raab.
genden Bindersteine
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Abb.
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Die Lisenenfl•hen stehen dahingegen ca 3cm vor
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mig zugerichtete Werksteme im Bogen iiberdeckt, eine be-

•••••

sondere
Unter
Brustungsausbildung ist nicht erkennbar.

-

••••

dem ersten he•te ge•••ter lst noc••l eln weiterer

••••

Das Geschoss ist der ersten Bauphase des Doms ab dem

••••

•

zugeordnet•
Jahr
I000
כTi•rme
ie Wiederemchtung der

••••-•
nachdenr•Einsti_irzderWestgn_ippediirfteimJahreIo2I

••••••

2. Das zweite Tumigeschoss (Abb 6) zeigt in seinen Wand-
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flachen
Cha••kt•
zunachst•e
•••

••

und -korngr•Be stimmen mit denen des Sockelge•

,
- •

•

schosses •berein.
der
Auch ist die Sturzausbildung

´'

Fenster•ffnungen
Ausidentisch. Allerdings ist die
fi•ihrung
eindeutigder Lisenen in ihrer Ausfiihrung

zuzuordnen.
der zweiten Bauphase des Doms ab der Mitte des I2.Jhs.
Bei
bestehenden
n•herer Untersuchung wird deutlich, dass die Lisenen in den
Turmschaft
•ndert
eingebaut worden sein miissen: Im Bereich der Werksteinstiicke
sich
hier das Mauerwerk, wird kIeinquadnger und regelm•iger. Auch der M•rtel ist
deutlich vom angrenzenden F1•chenmauerwerk
besitzt
unterschieden. Er
ein
deutlich
kleineres Korn und einen
i
erkennbaren r8tlichen Farbton, der auf

'

,,
'
'•
r

Ziegelmehl
hinweist.
a1s Hydraulzusatz
Bei
Domes
der Wiedererrichtung des
miissen also die beiden unteren Turmge-

i•••••••,••g••••••u•••b•e•g•ai••e••e••r••m

'

••

zweiten
j
Turmgeschoss.
3.Das dritte Turmgeschoss (Abb. 7) muss auf-

•י

r•

•

grund des •rgleichs mit der M•itelfarbe, der Sturzausbildung und der Lisenendetails neu errichtet worden sein. Alle Attribute entsprechen hier denen der Er-

.

g•.nzungen
Turmgeschoss.
um die Lisenen im zweiten
Die
nun Stiirze der Fenster werden ab diesem Geschoss
durch
bogenf•rmige,
groBe Quader ausgefiihrt, die eine
nach innen sich verjiingende Ausbildung ihres Quererhalten.
schnitts

Abb.
7
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4. Das vierte Turmgeschoss wiederhok in diesen De-
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tails das dritte Turmgeschoss. Danach folgot das Galerie-
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geschossdesTurms.DessenRiickwandistzumersten ••:,•••••••••
mal aus einem regelm•Bigen Mauerwerk aus kleinqua•auerwerkstypus
drigen Tu•teinen hergestellt. Dieser
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wurden
bis zum Traufansatz weiter verwendet. Leider

•

ZugederAusbesserungsarbeitenindenJahrenI•6I-

•

Ziegelsteine
67 fiir Erg•nzungen verh•ltnism•Big harte
verwendet.

.

•

Geriisth•lzer
In allen Geschossen wurden zahlreiche
noch
gefunden, deren dendrochronologische Einordnung

•

.
,•
'
•

•·•..
'.
••

• •

nicht
ist.
abgeschlossen
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Am Anschluss des Turmes an den Chor ist eine Baufuge zu erkennen, die eine zeitliche Abfolge der Errich-

,
•

die
tung von Chor und Turm deutlich werden l•sst: F•r

•

-•••
''

dieser
Profils ist noch ca. 60 cm in den Turm hinein zu erkennen. Zummdest in
sein.
H•he muss der Chor also vor dem Turm errichtet gewesen

Flankenturm
B. N•rdlicher
Der
deren
n8rdliche Flankenturm ist ebenfalls in sechs Geschossen aufgebaut,
Gliederungstypologien
entsprechen.
denen des Siidturmes
I.Das Basisgeschoss entspricht in semen Details (Oberfl•che, Mauerwerksart, M•r.
• •
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siidtelfarbe und -korngr•Be) denen des
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lichen
GeFlankenturmes. Sogar gleiche
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beiden
rung, die gleiche Bauzeit der
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Turmsockel belegen.
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Das,dasSockelgeschossnachobenab-

im
schlie•ende Gesims, ist bis auf die
·
"

*

riisth81zer
werden
konnten geborgen
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.·•• ••·••
Datieund so zumindest, ohne genaue

•
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Mauerwerk eingebundenen ebenenglei-

dariiber
chen Steine abgetragen. Gleich

' •
•

ist gotiauf emem Werksteinkranz das
sche dieGesims aufgesetzt (Abb. 9). In
sem Bereich konnten auch Geriistholz-

•

of-fnungen gefunden werden, die ein•

•

•1
• ',•

,
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•

des
gung fiir den eisernen Zuganker des I9.Jhs. sondiert (Abb. 8). Die Fortsetzung

•
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8
neue Wasserfiihrung wurde am Traufgesims des Chores entlang der W•anddurchdrin-

••

•

' . · ·,
= ••

mal, insader unteren Lage, noch zum

lischen
wenige Bau geh8ren und, nur
=

Zentimeter dariiber, bereits dem goti-

••

schen Turmaufsatz zuzuordnen sind.

Abb.
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2. Die iiber dem Sock•l aufgefi•hrten Turmgeschosse sind insgesamt aus Ziegelsteinmauerwerk
l/b/h=30/•5/6cm
errichtet. Die Ziegel haben ein Maf• von ca.
und
ca. bestehen aus relativ schwach gebranntem gelben Ton. Die Fugenbreite betr•:g•:
Binderschichten.
2 cm, der Verband ist ein unregelm•Biger Wechsel von L•ufer- und
angrenzenden
Wieder ist zu beobachten, dass die Ziegelfl•chen biindig mit den
abschliefi•en.
Bindersteinen der Lisenen und Gesimse
mit
3.Das oberste Geschoss ist hier, im Gegensatz zum Siidturm, zum groBen Teil
bauzeitlichen Werksteinen aufgefiihrt. Zwar waren bis zur Instandsetzung • den
Jahren I96I-6• noch Putzfl•chen im Bereich der Lanzettb•gen angeordnet. Im ZuDie
ge der Instandsetzung wurden diese Fk•chen jedoch durch Werksteine ersetzt.
Miltenberg.
Werksteine sind, wie alle Steine in dieser Zeit, rote Sandsteine aus
Die an den Tijrmen aufgefiindenen Steinzeichen lassen, wieder ohne genauere Untersuchung
erkennen: die Bauphasen

-

I( כClll

•

5Cm

•
Cm
2

--

I
Abb.
•o:MaBstab
׃4

Abb.
I
II:Maf3stab I:2

Abb. x2:Ma•stab I:

Am
Steinzeichen
Sockelgeschoss des Siidturms und des Nordturms sind keine
auszumachen,
Tiirmen
auch die Steinzeichen der Chorwandfl•chen smd an den
nicht
Kerben
zu erkennen. Die relativ einfachen Zeichen des Chores (Abb. Io) aus
oder Buchstaben sind am Siidturm (Abb. Ii) durch differenzierte und auch wesentlich
ersetzt.
kleinere Zeichen
Insgesamt
9
sind hier 6 unterschiedliche Steinzeichen zu erkennen, gegenuber
am
Chor.
Am Nordturm (Abb. I2) sind dahingegen ca. 80 unterschiedliche Stemzeichen aufgezeichnet.

NEUVERPUTZ
FLANKE••RME
DER
Die Lage der Wandfl•chen zwischen den Lisenen, die biindig mit den angrenzenden
Jahren
W•erksteinen verl•ufi, die unterschiedlichen Materialien und die in den
I•6I-67 ausgefiihrten Putzarbeiten an den Tiirmen, die ein neues Bild vorgaben, erschwerten
Neuverputzes.
die Entscheidung fiir die Ausfiihrung des notwendigen
Solche
Fiir einen regul•ren Putzaufbau sind mindestens 2,scm eiforderlich.
Verfiigung.
Anschlussh8hen stehen aber an den Gesimsen und Lisenen nicht zur
Aus diesem Dilemma wird die technisch fragwiirdige Ausfiihrung des Vorgiingerverst•ndlich.
putzes
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Beim
Entscheidung
Neuverputz fiel die
-•ך

•'

nach
der
griindlicher Abw•igung in
Ebene,
Dombaukommission auf eine
die
Dadurch
der Steinebene entspricht.

werden die Steinki•pfe in den Wandfkichen sichtbar (Abb. I3). Um eine m•g-

]ichst glatte aber technisch richtige Fl•in
che zu erhalten, wurden die I•ugen
der
mehreren Lagen ausgefi•llt und

1

Deckputz
gekratzt. oberfl•chenbiindig
Diese
beide Bearbeitungsart wurde fiir
Tiirme und f•· alle Geschosse unabh•׃-fiigung
ngig von Wandmaterial und

-

gew•hlt.
Die fertige Putzfl•che wurde nach ausreichender
einem
Carbonatisierung mit
der
Mineralfarbanstrich in A-Technik in
angrenzenden
angen•herten Farbe der

,

Natursteinfl•chen lasiert. Bei diesem Verfahren
reinen werden zun•chst nur die
T•nung
Pigmente in der ausgew•hlten
auf
danach
die Fl•chen aufgetragen und
mit einem silikatischen Festigungsmit-

.__,_••,e•_

fixiert.
tel dauerhaft

Der
der n•rdliche Flankenturm ist wegen der allgemein dunkleren Erscheinung
Nordseite
gefasst.
auch leicht dunkler

MITTE•RM

sitzt
Der Mitteltuim ist eine zweiteilige Konstruktion (Abb. I•). Auf Trompen
auf einer Schafterh•hung die innere Kuppel. Die K•mpferlinie der Kuppel entspricht
der
dabei der Bodenebene der Mittelturmgalerie. Im Stich der Bogenlinie
bis
Kuppelfl•che verschneidet sich die Dachebene. Die Restfl•che der Dachebene
hergestellt.
zur Traufe wird durch die Ausmauerung des Bogenansatzes
Die Dachfl•che selbst besteht aus •iner diinnen, zeltartigen Natursteinhaut, deren
nur
Tragwirkung durch die ideale Neigung der Fl•che von ca. 60° entsteht. Die
ca. 2scm dicken Quader k8nnen so durch die ausschIie•liche Normalkraftiibernahme
Baumeister
die Standfestigkeit gew•hrleisten. Allerdmgs hatten schon die alten
eine
(Abb.
Verklammerung der Quader in der Honzontalen untereinander vorgesehen
I5).
cm Die in den Quaderoberseiten erkennbaren Klammerl•cher, die in ca. 2,5
Abstand
Klammern
zur Au•enfkiche eingebaut waren, dokumentieren dies. Die
fanden sich auch an den bisher noch nie ge8ffneten Gesimsen an den Flankentiirmen.
Im
Mittelturm
Zuge der Wiederherstellung des Domes wurde I90I-0• auch der
niedergelegt. Die bauzeitliche Verklammerung wurde dabei durch eine neuzeitli-
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Abb.I4

•:·-••••••
che
verh•ngnisvoll
ersetzt. A1lerdings stellt sich nun die Lage der Verankerung als
heraus. Bei einer normalen Wassereindringtiefe bei einem mtakten, nicht gerissenen M•rtel von ca. 2,s cm, liegen die Eisenklammem im Grenzbereich. Die bauzeitlichen Klammern waren vermutlich im Kohlefeuer geschmiedet und so einiIndustriesti•hle
germa•en passiv. Die nun zu Beginn des 20.Jh. verwendeten ersten
waren dahingehend verl•iltnism•• rein und somit wesentlich reaktiver. Die Kombination aus Lage und Materialeigenschaften fiihrte nun zum Rosten der Klammern. Durch die Volumenvergr•Berung wurden die Ecken der Quader zu abgeDer
sprengt, in Teilbereichen sogar ganze Dachpartien um ca. 8 mm angehoben.
Prozess ist zudem progressiv: Je gK•Ber der durch den treibenden Rost entstandedie
nen Riss, desto mehr Lufi und Wasser kann an die Metallteile gelangen und so
Oxidation
intensivieren.
oberen
Das oben geschilderte Ph•nomen wurde erstaunlicherweise nur fiir die 8
Lagen des Mittelturmdaches beobachtet. Darunter wurden die Klammern vermutlich weiter in die Mitte des Quaderquerschnms geriickt oder es smd keine Klammern
Fugenvorhanden. Vorgefunden wurden jedenfalls mit dem Ausr•umen der
leere
Randabstand.
Klammerl8cher im iiblichen
Der
die intakte Bereich erh••lt zudem seine Aussteifung noch durch die Gauben,
m•gliche Querkr:•ifi:e aufnehmen k8nnen.

lJ:.LTURMES
INSFANDSET•G DES MI1
I.
Voruntersuchungen
im
Statische Berechnungen und Simulationen ergaben, dass die Stahlkkimmem
Regelfall nicht wirksam werden. Lediglich bei Spitzenbelastungen k8nnen auftretende Kr•fte nicht im Steinquerschnitt aufgenommen werden. Dies sind Belastungen
•6
aus einer Kombination von Spannungen aus Temperaturdifferenzen und ei-

Abb.

nem Erdsto•. Die Geschichte des Domes l•isst einige Vermutungen in Zusammenhang mit Sch•den und Einstiirzen durch tektonische Ereignisse zu. Diesem Risiko eines Versagens des Dachtragwerks, trotz der eher geringen Wahrscheinlichkeit
Lastfallkombination,
einer
solke durch den Einbau neuer Verklammerungen
werden.
begegnet
In ersten Versuchen sollten die Klammern,
die die als Schadenursache fiir
Bruchstellen am oberen Sto•punkt jeder
demSetzfuge identifiziert wurden, aus
Der
Bauk8rper herausgel•st werden.

I6)
handwerkliche Aufwand (Abb.
und die sich daraus ergebenden Fehlabzubauen,
stellen fi•hrten letztlich zur Entscheidung, die acht Lagen des Daches
aufzusetzen.
die Klammern zu entfernen und das Dach neu

2.
Ausfiihrung
Fiir die Arbeiten musste das Ger•st im Bereich des Mittelturmes erw•itert werden.
die Eine zus•tzliche Arbeitsb•hne fiir einen mobilen Brijckenkran wurde in
verst•rkt.
Konstruktion eingebaut, die Lagen fijr Zwischenlagerungen
Wegen
und
der hohen Lasten aus dem Steinmaterial konnten nicht alle Quader
plastischen Bauteile auf dem Geri•st gelagert werden. Vor allem die kompakten Quader
transportiert,
wurden in die im Kreuzgang eingerichtete Steinmetzwerkstatt
verbracht.
dort gereinigt und fiir den Neuversatz dann wieder an Ort und Stelle
Durch den Abbau ver•ndert sich tempor•r das Tragverhalten der Dachkonstruktion. K••nnen sich die Quader im Verbund ringf•rmig absti•tzen, wird im Bauzustand immer ein labiles Gleichgewicht erzeugt, dass in bestimmten Situationen kippen
kann.
Im
der Inneren des Daches wurde deshalb eine Hilfskonstruktion errichtet, auf
sich
keine
das Dach tempor•r abstiitzen konnte. Diese Substrukuon durfie jedoch
zusiitzlichen Spannungen in Form von entgegenwirkenden Kr•fien in das GesamtgefiJge einleiten. Erreicht wurde dies durch eine Rohrkonstruktion aus Geriistbauteilen,
konnte.
die dem Ab- und Aufbau folgend erg•nzt werden
Um
festzustellenden
eine authentische Lage der nach dem Abbau nicht mehr
Kontur
der
gew•hrleisten zu k•nnen wurde zun•chst ein Messgeriist aller Eckpunkte
hergestellt.
einzelnen Quaderlagen in Dreipunktmessung und mittels Schlauchwaage
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Abb.
l7
Fiir den darauffolgenden Abbau (Abb. ••) wurde das in denJahren der Wiederherstellung
aufder
zu Beginn des 20.Jhs. erneuerte Firstkreuz abgenommen und
Arbeitsbiihne zwischengelagert. Danach folgte der durchbrochene Hybrid aus Kugel und Wiiifel und die vier gekri•mmten S•ulen. Die S•ulen umgeben einen hohlen
Schaft
Schaft, auf dem der ebenfalls nach unten ge•Hnete Hybride aufsitzt. Der
sitzt wiederum auf einem Basisstiick auf, das den obersten Abschluss der Dachfl•che
durchg•ngige
darstellt. Auch das Basisstiick ist durchbrochen, sodass sich eine
haben
Offnung des Dachraumes nach oben ergibt. Die mittelalterlichen Baumeister
so eine funktionierende Durch•iftung des Dachzwischenraumes hergestellt, die Kondensationsprob1emen
Dachfl•che
weitgehend entgegenwirkt. Auch die durch die
abgeschlossene Kuppel weist eine groBe O•nung nach oben auf, die nur durch eiist.
ne, offensichtlich sp•ter eingelegte Holzverschalung abgeschlossen
Gleiches
Auch
konnte schon bei der Kuppel des Westchores beobachtet werden.
Kuppelabschluss,
hier sitzt im Inneren ein gemauerter hohler Schafi: auf dem oberen
der
herstel1t.
eine offene Verbindung zum auch hier aufsitzenden Hybriden
Nachdem
Quader
alle Teile der Firstbek•5nung abgenommen waren• wurden die
lagenweise abgebaut. Karl Hofmann hatte die Quader durch in die obere Lagerfl••wurde
che eingeschlagene Nummerierungen markiert, fi•r die aktuellen Arbeiten
gew•hlt.
eine Neumarkierung
Auf
Eisenklammern
den Lagerfl•chen wurden nun im Zuge der Demontage die
ausgebaut. Sie waren durch Bleiverguss elastisch in Vertiefungen in den Quadern verankert. Der Zustand der Klammern best•tigte die vorherigen an wenigen BeispieVermutungen.
len untersuchten
Die
entspricht
Quader zeigen sich als im Querschnitt rhomboide K8rper. Dies
zwar nicht der statisch richtigen Form (hier w•re es richtig gewesen, die Lagerfl•emige
chen orthogonal zu den AuBenfl•chen anzuordnen), hat aber bautechnisch
Vorteile:
Die
horizontale
Werkstiicke k•nnen ohne Abstiitzung vers(•tzt werden und die
Lage
Wasser.
der Fugen verhindert das Eindringen von
Da
durch
die Arbeiten im Winter durchgefiihrt wurden und Schwindph•nomenen
die erh•rtenden M8rte1 begegnet werden sollte, wurde der Neuversatz durch Bleiverguss
hergestellt.

I8
Abb.

L•ו

vorab
Die Quader wurden in ihrer
Schieferunterlagen
definierten Lage auf
punktweise
wurden
p•tziert. Danach
mit
d•e noch offenen Zwischenr•ume
Ton so verd•mmt, dass ca. 3cm tiefe Fudass
gen entstehen. Vor Ort wurde dann
in
Blei geschmolzen und mit Gussl•ffeln
I8).
die Zwischenr•ume gegossen (Abb.
Da die Berechnungen ergaben, dass eine
die Zugverankerung, wirksam durch
Eisenklammern,
Lastfiille
fiir extreme
notwendig
durch
wird, und die Lage
den
die vorgegebenen Aussparungen in
werden
Lagerfl•:chen

nicht

ver•indert

Edelstahlbauteile
kann, wurden diesmal
fiir diesen Zweck eingebaut. Die Bau-

teile wurde gleichzeitig mit dem Verguss
fixiert.
der Fugen
Nach Erstarrung des Bleis ist die Konstruktion
die
sofort tragf•hig. Nun kann
Tonverd•mmung
werden.
abgenommen
gleichen
Die freie Liicke wurde mit dem
auch
Fugenm•rtel verschlossen, wie er
schon
verwendet
fiir die Wandfl•chen
wurde.
angestrebten
Dies sorgt fiir den
Baus.
monolithischen Charakter des

Mittelturmgauben
3.
Parallel zur Bearbeitung des Mittelturmdaches mussten alle Gauben Instand geSetzt
werden.
Auch
Die
hier wurden schon in der Erbauungszeit eiserne Klammern emgebaut.
allen
gleichen Ph•nomene wie sie oben bereits beschrieben wurden, fi:ihrten an
Gauben dazu, dass die Dachaufs•tze im Bereich von mehreren Zentimetern angehoben
wurden.
und groBe Steinpartien abgesprengt
Die
Klammern
Gauben wurden bis auf die Ebene der Eisenteile abgetragen, die
ausgebaut und durch •quivalente Edelstahlbauteile ersetzt. Der Neuversatz erfolgte
M•rtel.
hier konventionell mit

WEITERE
ARBEI'I'EN
Neben den beiden groBen Themen der Restaurierungskampagne, Wiederherstellung der Putzfl•chen und Instandsetzung des Mittelturmes wurden auch die Steinoberfl•chen instand gesetzt, insbesondere die fein ausgearbeiteten Details am Nordturm
Gescho•
wie Kapitelle der Galeries••:ulen, Krabben an den Fialen am obersten
oder
Turmgeschosses.
Kapitelle an den Lisenen des zweiten
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Nordturm
I. Lisenen
beige
Als besonders problematisch erwies sich der verwendete sehr femk8rnige
bis gelbe Sandstein, der bis in mehrere Millimeter Tiefe unter die Oberfl•che netzzum
fijrmig gerissen war. Die Risse lassen Wasser eindringen und fiihren letztlich
ausgetauscht.
Absch•n der oberen &ei•gen. Solche &•cke wurden als Vierungen
festgelegten
Die Auswahl der Steine folgte wieder dem bereits in der Musterachse
Schema,
5
nur wurden diesmal fiir die vorgefundnen Variet•ten im Gestein bis zu
unterschiedliche
Steinmustem
Farbeschattierung aus den zur Verfiigung gestellten
ausgew•hlt. Die Farben orientierten sich am Grundgestein, welches sich zwar deutlich von der patinierten Oberfl•chenfarbe unterscheidet, jedoch eine •hn•che zeitliche
lasst. Ver•nderung erwarten
Turmgeschossen,
Erstaunlich war die pr•zise Geometrie der Lisenen m den oberen
die
sind.
gegeniiber den unteren Lisenen differenzierter ausgearbeitet

I9)
2. Eckrundstabkapitelle am Nordturm (Abb.
Auch die Kapitelle der Eckrundst•be an den Lisenen des zweiten Turmgeschossesdie
sind aus dem problematischen Steinmaterial hergestellt. Allerdmgs sind
noch
Kapitelle durch das geschosstrennende Kaffgesims gut geschiitzt und deshalb
in einem sehr guten Zustand. Au•er leichten SicherungsmaBnahmen wie Risseverschliisse und Teilhinterfiillungen muss.
•__••_•יי

•
• •.

•
•

ten
durchkeine weiteren Ma•nahmen
werden
gefiihrt

3.
anKrabben und Kreuzblumen
den
2o) Fialen des Nordturms (Abb.
Anders
Krabbenverhielt es sich bei den
an
Turmgeschosses.
den Fialen des oberen
Zu
die unterscheiden ist zun•chst in
Stucke, die im Zuge der Wiederherstellung
Jhs. bis in die 3oer Jahre des 20.
ersetzt wurden und die originalen Bauteile
Erbauungszeit.
aus der

Die ersetzten Stiicke sind aus dem Sandstein, den Karl Hofmann generell fiir seineSti•cke
Instandsetzung ausgew•hlt hatte, Die bildhauerische Bearbeitung der neuen
orientiert
einen
sich zwar an den am Bau abgenommenen Formen, zeigt deutlich
neugotischen
Zierhiebe
Duktus im Detail. Gesch•rfte Kanten, dem Profil folgende
und
Stiicke,
zeitgem•e Interpretationen von Detailformen lassen die nachgearbeiteten
neben
erkennen.
ihrem Erhaltungszustand, deutlich
Die
sind bauzeitlichen Krabben, die in iiber 2o Variationen angefertigt wurden,
zu
als groBen Teilen stark erodiert und zeigen zunehmenden Zerfall. Da sie jedoch
originale
vertretbar,Bauteile wertvolle Dokumente darstel1en, wurden sie, soweit
restauriert und von den Hauptformen Abgiisse erstellt. Die nicht mehr erkennbaren Formen sollen auf Basis der Abgiisse von der Dombauhiitte in Mamz rekonwerden.
struiert
Alle
ersetzt.
Kreuzblumen auf den Fialen wurden von Karl Hofmanns Bildhauem
Ihre
gelage•.
Vorarbeiten und Muster sind im Archiv •ber der Nikolauskapelle

4.
2I)Kapitelle der Turmgalerie (Abb.
smd
Afle Kapitelle zeigen unterschiedliche Detailformen. Sehr gute Ersatzstiicke
stammt
von Karl Hofmann auszumachen, eme sehr fragwiirdige Ersatzanfertigung
aus
I96I-67.
der Restaurierungskampagne derJahre
Zwei •hnliche Kapitelle sind mit Ranken- und Blijtenformen verziert. Die feingliedrigen Details konnten auf den feink8rnigen aber auch verwitterungsempfindlichen
sie
gelben Sandstein sehr genau ausgearbeitet werden. Dadurch verlieren
jedoch
pr•zisenauch ihre Konturen. Vor allem durch Absanden verwischen die
Formen.
HofmannSchon in der Zeit derWiederherstellung im frijhen 20.Jh. hatte
eines
Kapitell
der Kapitelle ersetzen lassen. Fiir das noch vorhandene originale

Hierbei
bestand nur noch die M8glichkeit einer AVT (Acrylharzvolltr•nkung).
Acrylharzen
wird das Werkstiick vollst•nc• bis kurz vor die Ober••e von
durchdrungen
der
und so das Absanden dauerhafi: verhindert. Die Tr•nkung ist an
erkennbar.
Oberfl•che nicht
Fiir
Ma•nahme
diese
musste das Kapitell ausgebaut und zur Bearbeitung
in

Bamberg

--

,
.'•

nach

eine Spezialwerkstatt ver-

•

Hier
bracht

werden.

wird dass Werksti•ck zun••chst

in

einem

Vaku-

und
umkessel getrocknet
danach im Bad mit Acrylharz getr•nkt. Die abschlief•ende
Erw•rmung
wandelt
Acrylharzdas
das
in ein Acrylglas um,

nicht
und mehr k•slich ist
bleibt.
dauerhaft stabil
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SCHLUSSBEMERKUNG
Neben den technischen Ph•nomenen erscheinen im Zuge der Bearbeitung immer
Fragestellungen.
wieder Schnittstel•en zu baugeschichtlichen
Holzfunde
historischenund deren Verteilung an den Fl•che geben Zeugnis von
Bautechniken, lassen in ihrer Systematik Erkenntnisse zu den Bauphasen zu, Schichtenfolgen von Putzen, Profilabl•ufe und Baufugen ergeben em Vielzahl von Informationen, die im Restaurierungsprozess beriicksichtigt werden wollen und Entscheifiir
dungen fiir die Ausfiihrung ergeben. Am besten wird dies an der Entscheidung
die Lage der Putzfl•chen am Turm deutlich, fiir die nach Lage der Befunde kaum eine
war.
andere Interpretation, es sei denn eine sch8pferische, m•glich
Die Arbeiten werden seit Fri•hjahr 2005 am Chor fortgesetzt und sollen im Sommer 2007 abgeschlossen sein. Mit der Fertigstellung der Restaurierung der WestgruppeBauabschnitt.
endet auch der erste
Als
Fortsetzung
n•chstes soll die Ostgruppe bearbeitet werden, die unmittelbare
der
ungewiss.
Restaurierung ist jedoch noch

Abbildungsnachweis:
Abb.
Kowalewsky
I-2I: Hamm +
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