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Um einer Fichte auf Augenhöhe 
zu begegnen, sind Ideen ge-
fragt. Eine Möglichkeit bietet 

der Baumwipfelpfad im Nationalpark 
Bayerischer Wald. Hier können Be-
sucher in die Höhen der Baumwip-
fel gelangen. Ein Holzsteg mit einer 
Länge von 780 m windet sich mit 
einer sanften Neigung von maximal  
6 Prozent zwischen den Bäumen em-
por. In einer Höhe von 8 bis 25 m 
schlängelt sich der Baumwipfelpfad 
durch die Fichten, Tannen und Bu-
chen des Bergmischwaldes. 27 Stüt-
zen und massive Leimholzträger 
garantieren den nötigen Halt. Die 
massiven hölzernen Geländestüt-
zen und das transparente Geländer-
netz sorgen zum einen für Sicher-
heit und zum anderen dafür, dass 
die überwiegend aus Holz bestehende 

Konstruktion sich harmonisch in den 
Wald einfügt. Dahinter verbirgt sich 
eine planerische und handwerkliche 
Meisterleistung. 

Holz, wohin man blickt
Das Bauprojekt begann bereits 2007, 
als der Leiter des Nationalparks Bay-
erischer Wald, Karl Friedrich Sinner, 
mit verschiedenen Anbietern Kon-
takt aufnahm. Das Ziel: die Erstel-
lung einer Anlage, mit der der Be-
treiber Besuchern den Wald in einer 
neuen Perspektive nahebringen kann.
Den Zuschlag für das Projekt be-
kam schließlich die Erlebnis Aka-
demie in Bad Kötzting – eine Ak-
tiengesellschaft, deren Wurzeln im 
Bereich Teamtraining und Hochseil-
parks liegen. Im Gegensatz zu an-
deren Anbietern bot die Akademie 

 Der Baumwipfelpfad Bayerischer Wald war bei seinem  

Bau der weltweit längste seiner Art und der erste, der sich als 

reine Holzkonstruktion nahtlos in den Baumbestand einfügt.

Bis zu 28 m  ▸
Höhe messen die 

Stützen, die  
den Holzsteg als 

Dreibeinkonstruk-
tion tragen

Von Weitem fast  ◂
unsichtbar: Der 
Baumwipfelpfad 
im National- 
park Bayerischer 
Wald ist in den 
Baumbestand 
integriert worden
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der Parkverwaltung keine Trasse ent-
lang der Staatsstraße, sondern mitten 
durch den Wald, außerdem eine Kon-
struktion in Holz, wo andere Anbieter 
auf Beton und Stahl gesetzt hatten.

Entwickelt hatte die Konstruktion 
der Schönberger Architekt Josef Stö-
ger. Für den Planer war es eine völlig 
neue Art des Holzbaus. Stöger sagte 
trotzdem zu und brachte einige zen-
trale Ideen in das Projekt ein. Eine 
davon war die Dreibeinkonstruktion 
aus Rundhölzern, auf der die bis zu 
28 m hohen Holzstege ruhen. 

Der Architekt schätzt die Dreibei-
ne vor allem wegen ihrer Flexibi-
lität: „Sie lassen sich ohne Konse-
quenzen für die Statik ganz einfach 
drehen, wenn ein Baum oder ein Fels 
im Weg ist.“ Die Dreibeine waren so-
wohl zweckmäßig als auch ein ab-
solutes Muss. Schließlich gehörte zu 
den Vorgaben der Nationalparkver-
waltung eine minimalinvasive Mon-
tage des Bauwipfelpfads. Das bedeu-
tete für alle Beteiligten: möglichst 
keinen Baum fällen und den Wald-
boden nicht verändern.

Holzwelten 

 Weitere Informationen

Auf eine Höhe von bis zu 25 m 
können abenteuerlustige 
Besucher mit dem Baumwipfel-
pfad gelangen. Sechs Stationen 
präsentieren den Interessenten 
dabei Leben und Lebensformen 
des Waldes anschaulich und 
lebendig.

Das Leben des Waldes lässt sich 
aus einer völlig neuen Perspek-
tive erleben. Über Lichtungen 
und Totholzflächen führt der 
Weg hinauf in die Wipfel, wo 
sich Insekten und Vögel bevor-
zugt aufhalten, bevor er sich 
auf den gigantischen Baumturm 
schlängelt.

Öffnungszeiten:
Mai bis September:  
täglich 9:30 – 19:30 Uhr 
oktober: täglich 9:30 – 18:00 Uhr 
November bis Dezember:  
täglich 9:30 – 15:30 Uhr

Eintrittspreise:
Erwachsene: 8,50 Euro  
Kinder: 6,50 Euro



Über einen Turm gelangen Besucher auf  ▴
eine Aussichtsplattform in 44 m Höhe

Runde Metall-  ▴
scheiben  

mit Befestigungs-
laschen  

fassen die Hölzer  
zum Drei- 

bein zusammen

Mit hellem Holz und bunten  ◂
Glaselementen an den Wänden lädt  
eine Brücke Besucher ein, sich  
auf den Baumwipfelpfad zu begeben 

„Viele der  
Bauteile trans-
portierten  
die Zimmerer 
in den Wald 
und montierten 
sie vor Ort.“
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Hightech-Stützen bieten Halt
Da die bis zu 28 m hohen Stützen im-
mer am Stoß von zwei Stegelemen-
ten stehen, wird ihr Raster durch die 
30 m langen Stege vorgegeben. Die 
Spannweiten der Brettschichtholz-
Träger in den Elementen reduzierte 
der Architekt durch Kopfbänder aus 
40 cm starken Rundhölzern. Beidsei-
tig durch Stahlrohre versteift, verkür-
zen sie das Stützraster auf 3 × 10 m. 
Auch für Alois Weber vom Ingeni-
eurbüro Wolf in Grafenau, zuständig 
für die Statik des Baumwipfelpfads, 
sind die Dreibeine ideal: „Sie sind 
eine kostengünstige und auch optisch 
gute Alternative für die Stegkonst-
ruktion. Statisch haben sie den Vor-
teil, dass sie in jede Richtung gleich 
stabil sind. Auch bautechnisch wa-
ren sie leicht umzusetzen: Sie er-
leichtern Richtungswechsel und die 
Reaktionen auf die Gegebenheiten 
vor Ort.“

In den Wald eingefädelt
Den Part der Montage im Wald über-
nahmen die Zimmerer von Holzbau 
Dengler aus Rinchnach. „Die Zimme-
rer haben unter anderem dort große 
Leistungen gebracht, wo es darum 

ging, die 30 m langen Stege mühsam 
zwischen die Bäume einzufädeln“, 
erklärt Alois Weber. Dass die Höl-
zer bei den Baumwipfelpfaden dazu 
noch bis zu 5 t wogen, machte die 
Aufgabe für die Zimmerer nicht ein-
facher. In Neuschönau war sie beson-
ders kompliziert, weil hier der Wald 
sehr dicht ist und die Verwaltung des 
Nationalparks Bayerischer Wald um 
jeden Baum kämpfte, der im Inter-
esse einer leichteren Montage gefällt 
werden sollte.

Auch der Architekt sieht die Mon-
tage deshalb als „hartes Stück Arbeit 
und tolle Leistung. Alle haben wir 
deshalb gegen die Verwaltung ge-
kämpft – und alle geben wir ihr heu-
te recht. Denn jetzt haben wir kei-
ne Schneise durch den Wald, in der 

ein Steg läuft, sondern einen echten 
Baumwipfelpfad. Dass man heute ei-
nen Stamm von Hand ins Schwingen 
bringen kann, verdanken wir dem 
Bestreben der Parkverwaltung, jeden 
Baum zu erhalten.“

Da die Verwaltung auch gegen den 
Bau einer Transporttrasse ihr Veto 
einlegte, war einmal mehr eine krea-
tive Lösung gefragt. Planer und Zim-
merer lösten das Transportproblem 
mit 600 m3 Hackschnitzeln, auf die 
sie Aluplatten als temporäre Fahr-
straße auflegten. Die war bis zu drei 
Meter breit und trug eine Achslast 
von bis zu drei Tonnen.

Montage: Meisterleistung
Eine Vorfertigung komplexer Bau-
teile war unter diesen Bedingungen 
nicht möglich. Lediglich die Brü-
cke am Pfadeinstieg konnte teilwei-
se vormontiert und dann vor Ort auf 
ihre Dreibeinstützen gehoben wer-
den. Dabei war nur eine der beiden 
Stützen fest einbetoniert, damit die 
Stützkonstruktion noch während der 
Montage angepasst werden konnte. 
Alle anderen Bauteile transportierten 
die Zimmerer in den Wald und mon-
tierten sie vor Ort. Besondere Kreati-

vität erforderte das bei den Dreibei-
nen, die die Verarbeiter nur teilweise 
am Waldboden vormontieren konn-
ten: Das dritte, bis zu 28 m lange 
Rundholz hätte bei liegender Mon-
tage zu große Kräfte in die Stahl-
verbinder gebracht. Die Verarbeiter 
montierten deshalb zwei Beine am 
Boden, richteten anschließend die 
Konstruktion auf und verschraub-
ten das dritte Bein aufrecht stehend 
von einer Hebebühne aus. Die Steg- 
elemente wurden oben auf den ferti-
gen Dreibeinstützen montiert. Dazu 
legten die Zimmerer die 30 m langen  
BSH-Träger mit vormontierten Ge-
länderstehern auf die Stahlauflager.  
Dann montierten sie Querstreben, Ver- 
spannungen, Lauffläche und Edel-
stahl-Geländer.

 Steckbrief

Bauvorhaben:
Neubau Baumwipfelpfad im 
Nationalpark Bayerischer Wald 
D-94556 Neuschönau 
www.baumwipfelpfad.by

Bauherr:
Erlebnis Akademie AG 
D-93444 Bad Kötzting 
www.die-erlebnis-akademie.de

Bauweise: Ingenieurholzbau
Dimensionen:

Länge: 780 m, Höhe: ca 25 m
Architekt:

Architekt Josef Stöger 
D-94513 Schönberg 
www.architekt-stoeger.de

Holzbaustoffe:
Stegelemente mit BSH-Trägern, 
Lauffläche: Lärchenbohlen,  
Dreibeinstützen: Rundhölzern

Stahlbauer:
HMR Jacob 
D-94501 Aldersbach-Uttigkofen 
www.hmr-jacob.de

Tragwerksplanung:
Ingenieurbüro Wolf 
D-94481 Grafenau 
www.ibwolf.com

Holzbauer:
Holzbau Dengler GmbH 
D-94269 Rinchnach 
www.holzbau-dengler.de

„Bei der Montage des Pfades  
durfte kein Baum gefällt werden.“

Projekt mit Vorbildcharakter
Nur 308 Tage nach Vorstellung des  
Konzepts öffnete der Pfad seine Wege: 
„Was wirklich nur möglich war, weil 
alle Hand in Hand arbeiteten”, erläu-
tert Christian Kremer, Marketingleiter 
bei der Erlebnis Akademie: „Insofern 
sind wir ein gutes Beispiel dafür, was 
möglich ist, wenn alle Beteiligten en-
gagiert zusammen anpacken.“ Dane-
ben mag der Pfad als Beispiel dafür 
dienen, dass sich ein solches Engage-
ment auch lohnt: Mehr als eine Mio. 
Menschen haben den Pfad in den 
letzten drei Jahren besucht. Zudem  
gibt es immer mehr Anfragen. „Inzwi- 
schen kommen neue Interessenten von  
sich aus auf uns zu und fragen, ob wir  
auch bei ihnen einen Baumwipfelpfad  
errichten könnten“, erklärt Kremer.  
 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪
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