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Die ersten Röhrfahrten (Wasserleitungen aus Holzröhren) wurden im frühen Mittelalter 
erdacht und im Bergbau angewendet. Dabei griff man auf einen bedeutendsten von der Natur 
bereitgestellten Rohstoff zurück – das Holz. Den Vorzug für den vorgesehenen Zweck erhielt 
aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften eindeutig die Kiefer, ein Baum, der einstmals in 
Mengen in unseren Gegenden und im angrenzenden Böhmen wuchs. In der äußeren Form 
schon den benötigten Röhren angeglichen, war es mit der besten Isolierung gegen Erdfeuchte 
und andere Einflüsse, mit einer harzhaltigen dicken Rinde versehen. Ausgegrabene über Jahre 
in der Erde liegende Kiefernholzröhren mit Rinde zeigten ein gesundes festes weißes Gefüge. 
Der Splintmantel umschließt einen in regelmäßigen Jahresringen gewachsenen festen Kern.  
 

 
 
 
 
 
Die hölzernen Röhren wurden von den Röhrmeistern auf den Röhrbohrstühlen entweder 
direkt vor Ort oder im Röhrhof gebohrt. In den Röhrhöfen wurde das Röhrholz und die 
fertigen Holzröhren sowie die Röhrbuchsen und das Arbeitswerkzeug des Röhrmeisters 
gelagert. Oftmals befanden sich auch dort die Wohnungen der Röhrmeister. Anfangs wurden 
die hölzernen Röhren in Handarbeit hergestellt. Später wurden auch mechanische, durch 
Wasserkraft angetriebene, Bohrwerke genutzt. 
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Abb. 1: Herstellung von Holzröhren auf mechanischem Bohrwerk um 1615 
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Beim Herstellen und Verlegen der Röhrfahrten wurde der Röhrmeister von den Röhrknechten 
unterstützt. Zum Bohren der Holzröhren verwendete man speziell dafür geschmiedete eiserne 
Bohrer verschiedener Größe und Form.  Mittels einfachster Vorrichtungen zum zentrischen 
Führen des ca. 2,50 m langen  Bohrers, der am  Ende durch einen in einer Öse eingeführten 
Holzknüppel gedreht wird, beginnt die Arbeit. Die Spitze des ersten und kleinsten Bohrers  
(Durchmesser ca. 1 Zoll) setzt genau im Zentrum des innersten Jahresringes an. In Schüben 
von ungefähr 7 cm schält bzw. gräbt er sich exakt geführt vom Röhrmeister durch den 
regelmäßig in Jahresringen gewachsenen Kiefernstamm. Dessen Länge betrug in Dresden 
stets 6 Ellen(ca. 3,40 m). Aus einer böhmischen Kiefer konnte man vier Röhren herstellen, die 
später verwendeten sächsischen Kiefern brachten nur drei Röhren. Die ausgeworfenen 
gerollten Bohrspäne, Dudel genannt, unterstreichen in ihrer Regelmäßigkeit die Bedeutung 
des gleichmäßig gewachsenen Kerns. Jeder einzelne Dudel wird nach dem Herausziehen 
fachmännisch geprüft, um Aufschlüsse über den gesunden Verlauf des Wuchses und damit 
der Bohrung durch den Kern zu erhalten. Dieser muss in jedem Fall einen äußeren Mantel 
bilden. Der Durchmesser der Röhren entsprach ihrem Einsatzzweck, mittels der größeren 
Bohrer (Durchmesser bis 5 Zoll, ca. 13 cm) werden Röhren für die Hauptleitungen hergestellt. 
Die Verteilungs- und Heimröhren dagegen hatten in der Regel einen Innendurchmesser von 2 
bis 3 Zoll.  
 

Abb. 2: Mechanisches Röhrenbohrwerk in Friedebach/Sayda(Erzgebirge) 
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Dabei erfordern die größeren Bohrdurchmesser erheblichen Kraftaufwand, hier wird an der 
Bohrerspitze in einen Haken ein Seil eingehängt und der Bohrer von der Gegenseite durch 
einen Gehilfen unterstützend gezogen. Der Zeitaufwand für das Bohren von einem Meter 
Holzröhre bei dem Durchmesser von 2 Zoll betrug ca. 1,5 Stunden. Beim Verbinden der 
Holzöhren wird ein Ende konisch zugearbeitet und in das ausgearbeitete Ende der nächsten 
Röhre eingeführt. Die Verbindung der beiden Röhren wird durch einen Metallring als 
Manschette gesichert. Die weiter verbreitete Verbindung der hölzernen Röhrfahrten wurde 
durch schmiedeeiserne Röhrbüchsen bewerkstelligt. Sie hatten die Form eines Rohrstückes, 
welches in der Mitte angestaucht war und beidseitig ca. 3 cm in  die Enden der gebohrten 
Holzröhren eingetrieben wurde.  
 

Abb. 3: Verschiedene Bohrer und elektromechanischer Antrieb 
  des Bohrwerks  
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Mit dem System der kommunizierenden Holzröhren konnten durch Ausnutzung des 
natürlichen Gefälles und des atmosphärischen Luftdruckes Steigungen und Hindernisse 
überwunden werden. Ausgeübt wird das Handwerk des Holzröhrenbohrens heute nur noch 
von wenigen erfahrenen Handwerksmeistern. Einer dieser Handwerksmeister ist Herr Hans-
Jürgen Wenzel aus Friedebach bei Sayda / Erzgebirge. Er betreibt das einzige noch 
existierende mechanische, mit Elektromotor angetriebene, Holzröhrenbohrwerk in Europa. In 
der alten, noch funktionstüchtigen Werkstatt (Röhrenbohrerhäusel von 1864) bohrt er heute 
noch Baumstammleitungen für Museen und Privatpersonen. Nach Voranmeldung führt Herr 
Wenzel die mechanische Röhrenbohrtechnik vor. Handwerkliches Röhrenbohren ist heute 
noch im Freilichtmuseum Heidelsberg in Seiffen / Erzgebirge bei den Handwerkertagen von 
Mai bis September und vereinzelt auch auf Mittelaltermärkten zu sehen. 
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Abb. 4: Verbindung von Holzröhren mittels eiserner Röhrbuchsen 


