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◂ Der Aussichts-
turm in der 
Moorlandschaft 
hat die Form 
eines auf den Kopf 
gestellten 
Pyramidenstumpfs 
und besitzt eine 
asymmetrische 
Besucherplattform 
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Man kann das Schwarze Moor 
im Biosphärenreservat Rhön 

zu Fuß erkunden und auf einem 
Moorlehrpfad Schritt für Schritt ur-
tümliche Landschaften erobern. Da-
bei kann man durch uhrglasförmig 
aufgewölbte Hochmoorlandschaften 
und große Hangmulden schleichen 
und sich langsam und gründlich, so-
zusagen Pflanze für Pflanze, einen 
Eindruck über eine Gegend in der 
langen Rhön erarbeiten, die zu den 
100 schönsten Geotopen Deutsch-
lands gewählt wurde.

Man kann es sich aber auch sehr 
viel einfacher machen: einfach 80 
Treppenstufen nach oben klettern, 
bis man auf 14 m Höhe eine gigan-
tische Aussichtsplattform erreicht. 
Dort bleibt man schließlich stehen, 
dreht sich bedächtig einmal im Kreis 
und kann so gemütlich und ohne ei-
nen einzigen Schritt zu viel das vor 
20 Millionen Jahren durch Vulkanis-
mus entstandene Naturschutzgebiet 
im Dreiländereck Bayern, Hessen und 
Thüringen bestaunen.

Marke Eigeninitiative:  
Eine Behörde plant selbst
Möglich macht diesen Schnellkurs 
in puncto Schwarzes Moor ein neu-
er Aussichtsturm, der im vergange-
nen Jahr im Biosphärenreservat Rhön 
errichtet wurde. Der Turm ist eine 
Eigenplanung des staatlichen Bau-
amts Schweinfurt: urwüchsig, gewal-
tig und schön.

„Sehr oft arbeiten wir bei Bauauf-
gaben mit freien Büros zusammen. 
Rund 70 Prozent unserer Projekte 
vergeben wir an externe Architek-
ten“, erklärt Baudirektor Gerald Nel-

 Das Schwarze Moor und seine Entstehungsgeschichte

Das Schwarze Moor in der Rhön verdankt seine Entstehung einer Reihe 
von Begebenheiten: Im Tertiär lagerten sich auf dem von der Weltkultur-
organisation Unesco mittlerweile als Biosphärenreservat deklarierten 
Gebiet tonige Sedimente ab. Vulkane brachen aus, ergossen sich in Lava-
strömen über das Gelände und erstarrten dort zu Basalten.

Als die letzte große Eiszeit über Mitteleuropa hereinbrach, deckte sie die 
Rhön zwar nicht unter Gletschern zu, doch durch Firnerosion und Boden-
fließen entstanden in diesem Gebiet große Hangmulden. Dort, wo Tone 
und andere das Wasser stauende Sedimente oder lehmige Verwitterungs-
rückstände der Basalte die Mulden abdichteten, bildeten sich weitläufige 
Moorgebiete, darunter auch das 60 ha umfassende Schwarze Moor.

Wer dies auf einem extra angelegten Naturlehrpfad durchwatet oder mit 
Hilfe einer Kletterpartie auf den Aussichtsturm erkundet, lernt dabei alle 
Stadien der Moorentwicklung kennen, vom Niedermoor bis zum uhrglas-
förmig aufgewölbten Hochmoor. Erstere stehen mit dem Grundwasser in 
Verbindung. Bildet sich Torf und das Moor wächst in diesem Zuge in die 
Höhe, entstehen schließlich Hochmoore, die ausschließlich von Nieder-
schlagswasser gespeist werden.

Viele dieser Hochmoore wurden mittlerweile trockengelegt oder durch  
Torfabbau in ihrer ursprünglichen Ausprägung verändert. Das Schwarze 
Moor blieb von dieser menschlichen Einflussnahme weitgehend verschont 
und zeigt daher heute noch einen relativ ursprünglichen Charakter.

 80 Treppenstufen nach oben, einmal durchatmen und staunen. Der 

Treppenturm am Schwarzen Moor ist in zweifacher Hinsicht sehenswert: als 

Bauwerk und als genialer Aussichtspunkt in einer einzigartigen Landschaft.

▴ Von der Aussichtsplattform hat man einen idealen Blick auf die Landschaft
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ler. Doch bei diesem Projekt habe das 
Amt selbst geplant, fährt der Leiter 
des Fachbereichs Hochbau im Staat-
lichen Bauamt Schweinfurt fort. Um 
die beste Konstruktionsidee zu fin-
den, verfassten zunächst mehrere Ar-
beitsgruppen unabhängig voneinan-
der Entwürfe. Dabei versuchten sie 
nicht nur, unterschiedliche gestalte-
rische Ideen zu verwirklichen, son-
dern verfolgten auch diverse kon-
struktive Lösungen. So kamen am 
Ende sehr interessante Vorschlä-
ge zustande. Aus dieser Sammlung 
wählten die Kollegen schließlich die 
beste Idee aus.

„Unser Ziel war es, einen mög-
lichst filigranen, architektonisch an-
sprechenden und überwiegend aus 
Holz bestehenden Turm zu konstru-
ieren“, erinnert sich Neller. Das Bau-
werk sollte zwischen 10 m und 15 m 
über Geländehöhe aufragen und als 
Krönung eine Besucherplattform er-
halten. Um für diese die richtige Posi-
tion festzustellen, ließ die Baubehör-
de extra einen Hubsteiger anliefern 
und fand mit seiner Hilfe den ide-
alen Standort und die ideale Höhe 
heraus.

Die geologischen Voruntersu-
chungen des Baugrundes hatten 
zum Glück einen tragfähigen Unter-
grund bestätigt. Die allseits gefürch-
tete Bohrpfahlgründung konnte des-
halb entfallen. Stattdessen kam eine 
Massivplattengründung zur Ausfüh-
rung. Auf dieser ragt nun der in der 
Moorlandschaft weithin sichtbare 
Treppenturm als prägnantes Wahr-
zeichen einer urwüchsigen Umge-
bung empor.

Ein auf den Kopf gestellter Py-
ramidenstumpf mit einer Besu-
cherplattform, die asymmetrisch in 
Hauptblickrichtung auskragt, und ei-
nem Pultdach als oberste Ebene – 
so lässt sich die Form der außerge-
wöhnlichen Konstruktion am besten 
beschreiben. 

Zusätzliche Stahlelemente 
garantieren Stabilität
Das futuristische Gebilde war ur-
sprünglich als reiner Holzbau ge-
dacht gewesen. Holz deswegen, weil 
das natürliche, raue Material den 
Charakter und die Atmosphäre der 

Umgebung aufgreift und hervorra-
gend widerspiegelt.

Doch die Form des Turms und die 
raue Witterung, die auf der Rhön 
herrscht, erforderten die Verstärkung 
bestimmter stark belasteter Punkte 
durch Stahlbauteile, sodass aus der 
monolithischen Idee letztlich eine 
Mischkonstruktion wurde.

Das zentrale statische Element 
stellt eine innere, im Quadrat ange-
ordnete Stützenformation aus Dou-
glasie-Leimholz mit einer dazwi-
schen liegenden Treppenanlage dar. 
Um dieses Herz herum gruppiert sich 
ein zweites, ebenfalls quadratisch an-
geordnetes Stützenquartett: Dieses 
markiert die Form des Turmes nach 
außen.

Die bis zu 17 m emporragenden 
inneren und äußeren Stützen sind 
im Bereich des Auflagers – respektive 
dort, wo die größte Durchbiegung er-
rechnet wurde – und unter der Besu-
cherplattform durch Stahlstäbe mit-
einander gekoppelt. Auf diese Weise 
formen sie vier Trägerpaare. Diese 
bilden wiederum die stützende Ba-
sis, auf die die Besucherplattform und 
das mit Edelstahlbech eingedeckte 
Dach – beide Ebenen setzen sich aus 

schlichten miteinander verbundenen 
Dickholzplatten zusammen – einfach 
aufgesteckt sind. Stahlkreuze, die im 
Bereich der Außenstützen verlaufen, 
steifen die Konstruktion auf zwei 
Ebenen zusätzlich aus. 

Im Winter wird abgeschlossen
Die freitragenden Treppenwangen 
enden jeweils in aus Douglasie-Leim-
holz gezimmerten auskragenden Po-
desten. Diese dienen sowohl als Stu-
fenauflager als auch als zusätzliche 
Aussteifungsebene der Konstrukti-
on. Als dritte Aufgabe nehmen sie 
darüber hinaus noch die stirnseiti-
ge Holzverkleidung auf. Die seitli-
che Bekleidung ist an den Innenstüt-
zen befestigt.

Den Treppen- und Podestbelag 
stellen 7 cm dicke massive Dielen 
aus Douglasie. Die Besucherplattform 
ist auf der Gefälle- und Abdichtungs-
ebene mit 4 cm starken Dielen aus 
Douglasie belegt. Als tragender Un-
tergrund dienen Lagerhölzer.

Die Brüstung der Aussichtsplatt-
form nutzt Stahlpfosten als Gelän-
derstützen und kombiniert sie mit 
einer außenseitigen Holzbekleidung. 
Im Treppenauge übernimmt eine Me-

▸ Ungewöhnliche 
Dynamik  

entsteht durch die 
Neigung  

von Außenstützen 
und Dach
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 Steckbrief

Bauvorhaben:
Aussichtsturm am Schwarzen 
Moor, Biosphärenreservat Rhön

Bauweise:
Holzständerbau

Bauzeit:
August bis Oktober 2007

Baukosten:
225 000 Euro

Grundfläche:
25 m2

Aussichtsplattform:
55 m2

Bauherr / Entwurf / Planung:
Freistaat Bayern /  
Staatliches Bauamt Schweinfurt  
D-97410 Schweinfurt

Statik:
Ingenieurbüro 
Heinz Albus GmbH 
D-97616 Bad Neustadt/Saale 
www.ing-albus.de

Baufirma Konstruktion:
Schaffitzel Holzindustrie  
GmbH & Co. KG 
D-74523 Schwäbisch Hall 
www.schaffitzel.de

Baufirma Treppe und Bekleidung:
Zimmerei  
Wentorf-Bulheller GmbH  
D-97631 Bad Königshofen 
www.zwb-gmbh.de

tallgitterkonstruktion die Absturz- 
sicherung und dient sich gleichzeitig 
als Befestigungsebene für den inne-
ren Handlauf an.

Im unteren Bereich des Turmes 
setzt sich diese Konstruktion auch 
auf der Außenseite fort. Sie endet auf 
Geländeebene an einer Gittertür, die 
in den Wintermonaten bisweilen ab-
geschlossen wird. „Damit bei Schnee 
und Eis keine Unfälle passieren kön-
nen“, erklärt Neller diese Sicherheits-
maßnahme. 

Sie ist notwendig, denn der Turm 
ist eine solche Attraktion, dass jeder, 
der den Lehrpfad im Schwarzen Moor 
besucht, letztlich auch den Turm be-
steigt. Manchmal vor der Wande-
rung, manchmal danach und manch-
mal auch einfach so.

 Christine Ryll, München ▪

◂ Die Holz- 
lamellen fassen 
die Treppe  
nach außen zu 
einer Einheit 
zusammen und 
erzeugen  
im Inneren  
ein raffiniertes  
Spiel mit  
Licht und Schatten

◂ Je vier Stützen 
innen und  
außen bilden die 
Konstruktion  
und leiten das Ge-
wicht auf ein 
Plattenfundament
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