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chon seit 1867 gab es an derselben 
Stelle einen Holzturm von lediglich 
22 Meter Höhe, der nach dem ers-
ten Weltkrieg wegen Baufälligkeit 
abgerissen wurde. Wer heute im 
Frankfurter Stadtwald unterwegs 

ist, kann jetzt wieder vom 43  Meter hohen 
neuen Goetheturm beeindruckende Ausblicke 
auf die Stadt genießen. Der Neubau hatte am 
30. Juli dieses Jahres Richtfest und steht auf 
dem Fundament des 1931 erbauten Vorgängers, 
der im Oktober 2017 durch Brandstiftung zer-
stört wurde. Auch die abgebrannte Konstrukti-
on war aus Holz und glich dem aktuellen Bau 
bis auf Details. Die damalige Lösung des Wit-
terungsschutzes machte das Bauwerk jedoch 
leicht brennbar: es wurde mit Teeröl impräg-
niert, was den Brand begünstigte. Eine Volks-
befragung ergab nach längeren Diskussionen 
mit 70 Prozent der Stimmen eine Zustimmung 
für einen Neubau aus Holz.

Einsatz von blockverleimtem Holz
Das Verfahren nach der Vergabeverordnung für 
öffentliche Aufträge gewann das Ingenieurbü-
ro Wirth Haker aus Freiburg, das für die Ob-
jekt- und Tragwerksplanung beauftragt wurde.

Dazu Johann Haker von Wirth Haker Part-
mbB: „Gemeinsam mit dem Bauherrn wur-
den im Planungsprozess die gestalterischen 
Merkmale des Turms festgelegt. Dieser ist so 
entworfen, dass er einerseits dem Stand der 
Technik und den Bauvorschriften entspricht, 

andererseits doch nah am Original bleibt. Ins-
besondere wurde ein neues Konzept für die 
Dauerhaftigkeit des Turms erarbeitet. Entschei-
dend dafür sind die Austauschbarkeit einzelner 
Tragglieder, die Ausführung der Knotenpunk-
te mit Stahlteilen aus mit Duplex beschichte-
tem Stahl und der Einsatz von blockverleim-
tem Holz aus Edelkastanie. Da keine Zulassung 
für verleimtes Holz aus Kastanie im Außenbe-
reich vorliegt, wurden Versuche an der Mate-
rialprüfungsanstalt Stuttgart gemacht und eine 
Zustimmung im Einzelfall erwirkt. Die Treppen 
entsprechen den technischen Normen.“

Holzbau Amann GmbH in Bannholz gewann 
die Ausschreibung der Holz- und Stahlbauar-
beiten. Für das Unternehmen berichtet Tobias 
Döbele: „Es handelte sich um eine beschränk-
te Ausschreibung, bei der sich die Bieter im 

 ▴ Die blockverleimten Träger 
aus Edelkastanie mit je- 
weils 13 Meter Länge ergeben 
die Turmhöhe. Hier werden 
die Koppelkonstruktionen in 
V4A-Edelstahl eingesetzt

 ◂ Der Gehbelag der Stufen 
besteht aus Eiche
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AUFERSTANDEN 
AUS DER ASCHE

DER 1931 ERRICHTETE AUSSICHTS-
TURM WAR IM OKTOBER 2017  
NACH EINEM BRANDANSCHLAG 
ABGEBRANNT. SEIT JULI STEHT  
NUN EIN NEUER GOETHETURM AUS 
EICHEN- UND KASTANIEN- 
HOLZ IM FRANKFURTER STADTWALD.
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Vorfeld mit ihren Referenzen bewerben muss-
ten, um später, nach Prüfung, zur Submission 
zugelassen zu werden. Wir haben einige un-
serer realisierten Türme – unter anderem den 
BUGA-Turm in Magdeburg oder die Türme der 
Landesgartenschau in Singen – eingereicht und 
wurden zur Submission zugelassen, die wir im 
weiteren Verlauf gewannen. Brettschichtholz 
aus Edelkastanie hatten wir in unserer Firma 
vorher noch nie eingesetzt. Meiner Meinung 
nach wäre es positiv, wenn man mehr Laub-
holzarten im Bau einsetzen dürfte. Leider sind 
in Deutschland jedoch nur Buche und Eiche für 
tragende Zwecke zugelassen. Mehr Laubholz 
in unseren Wäldern würde zu einem Rückbau, 
also zu den Mischwäldern früherer Zeit führen.“ 

Döbele ergänzt, dass eine witterungsbestän-
dige, leistungsfähige Holzart gesucht war, die 
im Außenbereich auch ohne chemische Zusät-
ze einzusetzen sei, letztlich fiel die Wahl der 
Planer auf die Edelkastanie.

Produktion der Elemente und Aufbau
Tragende Elemente des Turms sind die vier 
runden Eckstützen mit 40  Meter Länge aus 
blockverleimtem Edelkastanienholz. „Auch die-
se Blockverleimung in Nutzungsklasse 3 be-
durfte einer Zustimmung im Einzelfall. Dies 
geschah durch die Stadt Frankfurt bei der 

Kanzel aus Brettschichtholz wird auf  
40 Meter Höhe montiert
„Das erste Segment war das größte und 
schwerste und wurde direkt auf den Funda-
menten montiert. Der unterirdische Teil der 
bestehenden Beton-Fundamente wurde belas-
sen, die oberirdischen Reste wurden mit einem 
Wasserschneidgerät entfernt, wobei die origi-
nalen Anschlusseisen erhalten wurden. Die an-
deren zwei Segmente sowie die Kanzel wurden 
daneben montiert. Letztere besteht aus Brett-
schichtholz-Eckstützen, weist Gratsparren und 
ein Zeltdach mit Schiftern auf sowie eine Blech-
dacheindeckung. Am 28. Juli 2020 wurden die 
Segmente mithilfe eines Mobilkrans überein-
andergesetzt und miteinander verschraubt, am 
Abend desselben Tages das 16 Tonnen schwere 
Dachkanzelelement auf 40 Meter Höhe mon-
tiert“, erinnert sich Döbele.

Kastanienholzlieferung in Gefahr
Zum Transport nach Frankfurt waren insgesamt 
13 Lkw-Ladungen nötig, inklusive der Monta-
gemaschinen. Vor Ort sei lediglich eine Durch-
fahrtgenehmigung für eine Zufahrtsstraße zu 
beantragen gewesen. Zum Aufbau wurde ein 
Bauzaun um das Gelände gezogen, der oft ge-
nug von Neugierigen belagert war, die teilweise 
mit Liegestühlen und Kühlboxen anreisten. Die 

Materialprüfungsanstalt in Stuttgart. Das Un-
ternehmen, das die Testteile für die Blockverlei-
mung für die Zustimmung gefertigt hatte, wur-
de von uns dann mit der Blockverleimung der 
Edelkastanienträger beauftragt. Eine Firma im 
Allgäu hat die Stützen rund und konisch ab-
gedreht und wir haben in unserem Werk den 
Abbund mit Bohrungen, Fräsen und Einschnit-
ten erledigt“, führt Döbele aus.

Jede Einzelstütze ist konisch gedrechselt mit 
einem Durchmesser von 25 cm ganz oben am 
Turm und ganz unten am Turm von 39 cm. 
Das Stützenpaket in der Ecke ist gekoppelt mit 
Stahlverbindungen. Die horizontalen und dia-
gonalen Fachwerkstäbe sind aus Edelkastani-
en-Brettschichtholz. Die horizontalen Fach-
werkstäbe sind mit einer Anschlusslasche aus 
Duplex-beschichtetem Stahl mit den Stützen-
paketen verbunden. Alle Verbindungsmittel 
wurden in V4A-Edelstahl ausgeführt. „Von der 
Konstruktion her kamen nur Stabdübel und 
Schlüsselschrauben zur Anwendung, denn mit 
dieser Verbindungstechnik ist ein eventuelles 
Auswechseln einzelner Bauteile mit geringem 
Aufwand möglich“, erklärt Döbele. Die Stüt-
zen wurden jeweils in 13 Meter Länge gefer-
tigt und abgebunden und auf die Baustelle 
gebracht, wo sie zu drei Turmsegmenten vor-
montiert wurden. 

Kastanienholz-Lieferung aus Spanien fiel fast 
dem Covid-19-Virus zum Opfer. Als man dort 
herausfand, dass die Werksstilllegung nicht für 
Exportgüter galt, wurde ein deutscher Spediteur 
mit dem Transport beauftragt und die Lieferung 
kam dann doch noch rechtzeitig.

Konstruktiver statt chemischer Holzschutz
Zum Thema Holzschutz bemerkt Döbele: 
„Chemischer Holzschutz war von den Pla-
nern und der Bauherrschaft ausdrücklich 
nicht gewünscht. Ausschließlich konstrukti-
ve Lösungen des Holzschutzes wurden aus-
geführt. An den Flanken der Stützen läuft 
das Wasser ab. Alle Träger sind oberseitig 
durch ein Blech abgedeckt. Dies setzt sich 
an den Stirnseiten fort, die Stirn ist zusätz-
lich versiegelt, wie generell alle Hirnhölzer. 
Die Blechabdeckung ist auch auf den Stüt-
zenköpfen aufgebracht. Es überlappt und 
schützt das Hirnholz der Stützen von oben.  
Alle Holzteile wurden mit Stahl auf Abstand 
verbunden, damit ausreichend Luft dazwi-
schen zirkulieren kann. Auch das verstehen 
wir unter konstruktivem Holzschutz. Der Geh-
belag der Stufen sowie der Podeste besteht aus 
Eiche und ist mit Abstandhaltern aus Kunst-
stoff unterlegt, damit auch dort Luft zirkulie-
ren kann.“ Jörg Pfäffinger, Volkertshausen ▪

PLANUNG: 
Wirth Haker PartmbB 
D-79100 Freiburg 
www.ing-wh.de

HOLZBAU: 
Holzbau Amann GmbH 
D-79809 Weilheim 
www.holzbau-amann.de

DACHEINDECKUNG: 
Dachdeckermeister Willy A. Löw AG 
D-61352 Bad Homburg vor der Höhe 
www.loewag.de

ROHBAUARBEITEN: 
Theodor Trautmann GmbH 
D-76189 Karlsruhe 
www.trautmann- 
bauunternehmen.de

GESAMTKOSTEN: 
2,4 Mio. Euro, davon Holz-  
und Stahlbau ca. 1,3 Mio. Euro
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 ▴ Blick vom Fundament aus nach oben

Holzwelten // Goetheturm Frankfurt

 ▴ Das erste Segment wird auf das 
Fundament montiert,  
dessen originale Anschlusseisen 
erhalten wurden

▸ Die drei Segmente von jeweils  
13 Meter Länge wurden am  

28. Juli 2020 zusammengesetzt
 

▸▸ Alle Holzteile wurden mit Stahl auf 
Abstand verbunden, damit ausreichend 

Luft dazwischen zirkulieren kann
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