
Ein Holzturm, der mit  
sinnlicher Poesie anspricht

Als Ersatzbau für eine im Jahre 2008 abgebrochene 
Aussichtplattform ist in der empfindlichen Land-
schaft des Reussdeltas nahe Seedorf am Vier-
waldstättersee ein neuer Turm mit einheimischen 
Hölzern errichtet worden. Sein Standort liegt inmit-
ten eines intakten Lebensraumes für Pflanzen und 
Tiere, vor allem für die Vogelwelt. 

Der neue Aussichts- und Beobachtungsturm im Urner Reussdelta - eine 
holzbauliche Komposition, bei der aus der einfachen, fast archaischen 
Art des Konstruierens die Funktion entstanden ist und auch des Er-
scheinungsbild.

Aus dem Bericht des Architekten geht hervor, dass 
der Entwurfsprozess von Anfang an auf einen 
Turmbau ausgerichtet war, bei dem nicht technische 
Extravaganz, sondern ein hoher architektonischer 
Anspruch im Vordergrund stand. Aus der einfa-
chen, fast archaischen Art des Konstruierens mit 
Rundholzstämmen aus Weisstanne ist die Funk-
tion entstanden und auch das Bild des Turmes, 
in dessen Inneres man von vier Seiten gelangen 
kann. Dort findet man zuerst Schutz vor Regen und 
Sonne. Eine Wendeltreppe führt nach oben. Die 
Brüstung ist aus einem Weidengeflecht gebildet. Je 
hö-her man hinaufsteigt, desto mehr schliesst das 
Geflecht und bildet einen fast geschlossenen Raum. 
Das Licht durchscheint das Geflecht und wirkt wie 
ein Zauber der Natur. Oben angekommen eröffnet 
sich der Blick auf das Reussdelta. Vier Kanzeln 
öffnen den Blick in alle Himmelsrichtungen. In den 
geflochtenen Körben fühlt man sich wie ein Vogel im 
Nest. So wie er sich an seinem Standort präsentiert, 
will der Turm betrachtet und bestiegen werden, um 
andere Dinge der nahen Natur zu betrachten und zu 
bewundern. 

Das konstruktive Turmgefüge 
Das Primärtragwerk bilden insgesamt 48 sägege-
streifte Rundholzstützen, die im Fussbereich einen 
Durchmesser von ca. 240 mm aufweisen und sich 
nach oben verjüngen. Um eine starke Rissbildung 

zu vermeiden, wurde nach dem Fallen und Schä-
len der Stämme ein längsgerichteter Entlastungs-
schnitt vorgenommen. Die bei der anschliessenden 
Lufttrocknung der abgedeckten Stämme auftreten-
den Spannungen konnten dank der Entlastungsnut 
aufgenommen werden, sodass keine grossen Risse 
entstanden sind. Die Verankerung der Stützen an 
die Bodenplatte sollte möglichst unauffällig ausge-
führt werden. Ein konventioneller Stützenfuss kam 
aus optischen Gründen nicht in Frage. Die Verbin-
dung und die Einleitung der Druck- und Zugkräfte 
erfolgt über einen einbetonierten Stahlwinkel. Um 
einen reibungslosen Montageablauf zu gewähr-
leisten, mussten die Stützenfüsse möglichst genau 
einbetoniert werden. Eine dafür konzipierte Hilfskon-
struktion erwies sich als sehr effizient. Trotz Dach 
und Plattform sind die tragenden Holzbauteile direkt 
bewittert. Deswegen wurden sämtliche Anschlüsse 

Aus dem Statik-Programm: die Darstellung des Tragsystems des Turmes. 



mit Verschraubungen gelöst, um ein Auswechseln 
der Bauteile zu ermöglichen. So können die Stüt-
zen nach Ablauf der Nutzungsdauer einzeln ausge-
wechselt werden, ohne dass der Turm demontiert 
werden muss.
Die Turmkonstruktion weist bis zur Dachkante eine 
Höhe von 11,2 m auf. 
Das Dach besteht aus Sparren, die vom Dachstahl-
ring zur Mittelstütze spannen. An diesen Dachspar-
ren sind hängender Weise die Wendeltreppe und 
der Plattformring angeschlossen. Das Vordach bil-
den die auskragenden, 100 mm starken Dachbretter. 
Auf der Plattformebene, die 7 m über dem Boden 
angeordnet ist, befinden sich vier Aussichtskörbe mit 
einer Abmes-sung von 1,5 m x 1,2 m. Die Plattform 
besteht aus 80 mm starken Brettern, die im Bereich 

der Aussichtskörbe auskragen. Sie sind auf der Aus-
senseite auf Stahlkonsolen und innen auf dem an 
das Dach gehängten Plattformring aufgelagert.

Abtragung der Lasten 
Das Dach wie auch die Aussichtsplattform geben 
ihre Lasten auf die schrägstehenden Stützen ab. Die 
vertikale Lastabtragung erfolgt über die aussenlie-
genden Rundholzstützen und die Mittelstütze. Die 
Plattform ist aussen direkt über die Konsolen an 
die Rundholzstützen befestigt. In der Mitte liegt der 
Plattformboden auf einem Stahlring, der mit Stahl-
rohren an die Dachkonstruktion angehängt ist. Die 
Dachsparren geben die Last in die Aussen- und die 
Mittelstütze ab. Für die Aufnahme der horizontalen 
Lasten aus Wind, die bedingt durch die Seeuferlage 

Nach dem Fällen wurden an den Stämmen Entlastungsschnitte vorge-
nommen (oben); sie sind auch im verbauten Zustand sichtbar (unten).

Die Wendeltreppe ist mit Stahlstangen am Plattformring aufgehängt 
(unten). Eine Stahlstange erfasst jeweils vier Tritte (oben).

Anschlüsse der Rundholzstützen an die Bodenplatte (links) sowie der
Plattformbretter an die Konsolen des Stahlrings (rechts).



relativ hoch sind, und der Schwingungen aus der 
Nutzlast bedurfte es einer speziellen konstruktiven 
Lösung. Denn: Eine Aussteifung mittels einer Ver-
strebung oder einer Scheibe im Bereich der Stützen 
kam aus architektonischen Gründen nicht in Frage. 
Daher erfolgte die erforderliche Aussteifung über 
den Stahlring im Dach. Durch eine Teileinspannung 
jeder Rundholzstützen im Stahlring konnte eine Art 
räumlich wirkender Rahmen ausgebildet werden.
Die Erschliessung des Turmes erfolgt über eine 
Wendeltreppe, die mit Stahlstangen am Plattform-
ring aufgehängt ist, wobei eine Stahlstange je-weils 
vier Tritte erfasst. Auf der Innenseite liegen die Tritte 
in Aussparungen in der mittleren Stütze auf. Gegen 
das Ausrutschen ist an der Vorderseite der Tritte 
ein Profilblech eingelassen. Die Treppengeländer, 
die Geländer an den Aussichtskörben und auch die 
Dach-untersicht wurden aus Weidengeflecht erstellt.
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Die mit einem Weidengeflecht als Brüstung (oben, links) versehene 
Wendeltreppe führt nach oben zur Aussichtsplattform mit ihren vier 
Kanzeln aus geflochtenen Körben (oben, rechts), von wo aus sich der 
Blick auf das Reussdelta öffnet. 


