
Sanierung des Roten Turms

Als in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die letzten 
Bewohner auszogen, endete seine Funktion als Wohnge-

bäude und der Turm wurde Ende der 70er/Anfang der 80er 
Jahre umfassend saniert. Eine Sanierung, die den Turm in den 
darauf folgenden Jahren mehr schädigte als nutzte.
Als sich 2007 die ersten Putzflächen aus dem Fachwerkaus-
mauerungen lösten und abfielen, mussten die gesamten ver-
putzten Außenflächen mit Netzen gesichert werden, um die 
Verkehrssicherheit am Turm zu gewährleisten. 

Im Jahr 2015 wurden wäh-
rend der Wartungsarbeiten 

massive Fäulnisschäden am 
Fachwerk, Steinschäden am 
Mauerwerk und Oberflächen-
schäden am Sandstein fest-
gestellt. 
Der Schadensumfang bewog 
die Stadt Kulmbach, in Ab-
sprache mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege weitere 
Fachbüros mit der konkreten 
Schadensaufnahme zu beauftragen. 

Das Ergebnis war ernüchternd und erforderte eine um-
fassende Sanierung des Turmes. Dabei mussten u.a. die 

Neueindeckung des gesamten Turmdaches inkl. Ertüchtigung 
des Dachstuhles, die Erneuerung aller Bleche und Schutt-
beräumung im Dachbe-
reich, eine zimmermanns-
mäßige Ertüchtigung des 
geschädigten Fachwerks 
nach altem Vorbild, die 
teilweise Erneuerung und 
Sanierung der nutzba-
ren Mauerwerksgefache, 
die Entlastung des Fach-
werks durch Ertüchtigung 
der Holzkonstruktion in 
der Türmerstube und die 
Sicherung der Sandstein-
wand durchgeführt werden. 

Ebenso erwiesen sich der Ein-
bau einer Stützkonstruktion aus 
Stahlprofilen, das Verpressen 
von Rissen und Hohlräumen, 
Vernadelungsarbeiten im Be-
reich der Turmschalen, Erneu-
erung der Sandsteinverfugung, 
Verputzarbeiten der Mauer-
werksgefache und die maler-
technische Überarbeitung aller 
Holz- und Putzflächen als un-
umgänglich.

Zudem erfolgte der Austausch der gesamten Heizungs- und 
Sanitärinstallation sowie der Rückbau alter Vormauerun-

gen aus der Zeit der Wohnungsnutzungen und die Sanierung 
der darunterliegenden Mauerwerksflächen. Die Elektroinstal-
lation wurde erneuert und Fußböden wiederhergestellt.
Die Betondecke wurde mittels einer Stahlstützenkonstruktion
unterfangen, die Zaunanlage erneuert und der Vorgarten wie-
der angelegt. Der Abschluss aller Arbeiten erfolgte Anfang Mai 
2018 mit der Grundreinigung des Turms.

Insgesamt wurden ca. 650.000 Euro investiert, davon erhielt  
die Stadt Kulmbach ca. 550.000 Euro an Fördermitteln.
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Unser Dank gilt allen an der Sanierung beteiligten Firmen: 

Mauerwerkuntersuchung GMS Historische Bauten, Gregor Stolarski
Restaurator Uwe Franke
Tragwerksplanung B+D Ingenieure
SiGeKo Stefan Eckl, Architekt 
Gerüststellung Karl GmbH
Bohr-/Verpressarbeiten Bausanierung Oleg Weißbeck
Flaschnerarbeiten Flaschnerei Karl Mattis GmbH
Zimmererarbeiten Zimmerei Wirth
Natursteinarbeiten Bennert Restaurierungen GmbH
Dachdeckerarbeiten Zimmerei Heinz Konrad GmbH & Co. KG
Putz- & Malerarbeiten Malergeschäft Kamlowski
Stahlarbeiten Unkauf Stahl- und Maschinenbau GmbH
Betonarbeiten Baugeschäft Popp GmbH
Elektroarbeiten Kunz+Strobel Elektrotechnik GmbH
Heizungs- & Sanitärarbeiten Sell GmbH
Innentüren / Gartenzaun Schreinerei und Glaserei Schubert
Fenster / Fensterläden Tischlerei Alois Thaler e. K.,
 Inh. Helmut Thaler
Baureinigung WBW Dienstleistungen
Außenanlagen Bauhof Kulmbach

Wir bedanken uns ganz herzlich 
für die Unterstützung:



Grußwort
des Oberbürgermeisters

Liebe Kulmbacherinnen und Kulmbacher,
liebe Gäste!

auf acht Jahrhunderte vielfältigste Zeitgeschichte kann unser 
Roter Turm mittlerweile zurückblicken. Eine sehr lange Zeit, 
in der das alte Gemäuer auch viel erlebt hat. Könnten seine 
Mauern sprechen, sie hätten sicher einiges zu erzählen.

Mit dem vorliegenden Flyer möchten wir unserem Roten Turm 
eine Stimme verleihen, damit er seine interessante Geschich-
te an Sie weitergeben kann.
Seit seiner Generalsanierung 2018 erstrahlt der Rote Turm 
im neuen alten Glanz und fügt sich mit seinem wiederherge-
stellten historischen Charme hervorragend in die Kulmbacher 
Altstadt-Silhouette ein.

Die nachfolgenden Seiten sollen Ihnen dieses wunderschö-
ne Schmuckstück unter den städtischen Türmen sowohl als 
geschichtlich bedeutsames Denkmal als auch charakteristi-
sches Bauwerk unserer Stadt vorstellen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei!

Herzliche Grüße

Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

Der Rote Turm in Kulmbach 

Der Rote Turm zählt zu den ältesten Bauwerken Kulmbachs 
und geht auf die Zeit um 1300 zurück. 

In den Stadtgraben und vor die Stadtmauer gebaut, hatte dies 
den Vorteil, dass es keinen toten Winkel gab und ein bis in den 
Graben vorgedrungener Feind 
so leichter mit Geschossen 
bekämpft werden konnte.

Nach Erfindung der Kanone 
verlor der Rote Turm seine 
militärische Bedeutung. 
Mit einer Gesamthöhe von 
27 m und einer Traufhöhe von 
18,40 m war er jedoch als 
Beobachtungsposten für den 
städtischen Brandwächter 
bestens geeignet.

Der Name „Roter Turm“ geht auch auf die äußere Erschei-
nung zurück.  Zwei Eigenschaften tragen zu seiner Farb-

gebung bei:

•	 Der	zu	seinem	Bau	verwendete	Buntsandstein	besitzt
 eine rötliche Färbung.
•	 Das	verwendete	Holz	im	obersten	Stockwerk	wurde	zum	
 Schutz mit Ochsenblut gestrichen und zeigt seither eben- 
 falls eine rötliche Färbung.
•	 Auch wurden früher   
 gerne Gegensatzpaare
 verwendet, um Grenzbe- 
 zeichnungen oder ganz   
 bestimmte markante   
 Punkte zu unterscheiden: 
 So waren „Weiß“ und   
 „Schwarz“ oder „Weiß“  
 und „Rot“ beliebte Be-  
      grifflichkeiten, um zwei   
 Eckpunkte der Kulmba-  
 cher Stadtbefestigung  
 zu bezeichnen.

Der Rote Turm in Kulmbach

Der an der Ostseite der Stadtbefestigung gelegene, auf 
dem Kapellenberg stehende Turm diente als Wohnung 

des Stadtpfeifers und Stadtmusikus. Ab 1631 wird er offiziell 
als Roter Turm bezeichnet.

Seine Lage war als Wächterturm sehr günstig, da man von 
ihm aus fast die gesamte Kulmbacher Altstadt überblicken 

konnte. 
Der Stadtpfeifer musste zuallererst auf die Feuersgefahr ach-
ten. Es war damals z.B. den Bäckern oder Schmieden bei Stra-
fe verboten, ihre Feuer nachts durchbrennen zu lassen. Ein 
Funke hätte genügt, um die aus Holz gebaute Stadt in Schutt 
und Asche zu legen.

Eine weitere Aufgabe bestand darin „dreimal täglich vom 
Rothen Thurm einen Choral herab zu blasen“.

Dafür eignete sich das spitzbogige Türlein mit einem balkon-
förmigen Pranger auf geschweiften Kragsteinen zur Stadt hin 
am besten.

Der Rote Turm in Kulmbach

Das Stadtmusikantenamt und das des Kantors der Stadt-
pfarrkirche von St. Peter waren Bindeglieder zwischen 

weltlicher und geistlicher Musik. Im Stadtpfeiferamt vereinig-
ten sich alte Überlieferungen in Form von Turmwärterrechten 
mit bürgerlicher Musikpraxis. 
Nach dem Ableben des Stadtmusikus Wilhelm Götz († 1868) 
erarbeitete der Stadtmagistrat neue Instruktionen:
Nach § 4 hat „täglich zwischen 11 und 12 Uhr der Stadtmu-
sikus mit seinen Leuten auf dem Rothen Thurme nach den 
verschiedenen Stadtteilen hin einen vierstimmigen Choral zu 
blasen“.

Das war natürlich auf die Dauer beschwerlich und der 
Stadtmusikus Johann Kotz richtete einen Beschwerde-

brief an den Stadtrat mit folgender Begründung: 
„Der Rothe Thurm, auf welchem sich meine Dienstwohnung 
befindet, ist bekanntlich sehr hoch, und daher das täglich oft-
malige Begehen desselben ist beschwerlich und sehr ermü-
dend.
Ich muss deshalb hierüber fortwährend die Klagen meiner 
Schüler anhören, mir wurde sogar von einigen Vätern dersel-
ben bedeutet, dass sie unter diesen Verhältnissen ihre Söhne 
von weiterem Unterrichtbesuch bei mir abhalten müssten. Es 
ist auch richtig und wird wohl von jeder Person, die nur einmal 
diesen Thurm bestiegen hat, 
bestätigt werden, dass man, 
oben angekommen, fast zu-
sammenknickt und geraume 
Zeit braucht, bis man sich 
wieder etwas erholt hat ….“

Kotz wollte eine Woh-
nung im Lokal des Mu-

sikvereins, dessen Dirigent 
er übrigens war, im Hause 
des Metzgermeisters Hereth 
(Obere Stadt 5) beziehen. 
Nach den Beschwerden über 
diesen allzu beschwerlichen 
Aufstieg um der Musik wil-
len, erfolgte ca. 1880 die 
Einstellung.


