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er Schwarzwälder Zimmerer 
und Tischler Nico Pfisterer 
hat schon immer nach al-

ternativen Wegen im Leben gesucht. 
Lange Wanderjahre in aller Welt ha-
ben ihn schlussendlich zu der Visi-
on eines alternativen Siedlungskon-
zepts geführt, die er nun verwirklicht 
hat. Dabei ist es ihm gelungen, Kind-
heitsträume, handwerklichen Holz-
bau, die Tiny-House-Philosophie 
und ingenieurtechnische Präzisi-
on unter ein gemeinsames Dach zu 
bringen. Die ersten Entwurfsgedan-
ken, noch mit Bleistift zu Papier ge-
bracht, wanderten später in ein 3D-
CAD-Programm, aus dem peu à peu 
ein lösungsfähiger Entwurf erarbei-
tet wurde. Daraus resultierte die Idee 
eines Baumhauses aus vorgefertigten 
Holzrahmenbauelementen, das auf 
einer eigens entwickelten Konstrukti-
on aus Brettschichtholzbindern (BSH) 
sitzt. Der Genehmigungsprozess des 

Pionierbauwerks gestaltete sich pro-
blemlos, sodass Pfisterer seinen der 
Gebäudeklasse I (frei stehend, maxi-
male Gebäudehöhe 7 m, land- oder 
forstwirtschaftlich genutzt, nicht 
mehr als zwei Nutzungseinheiten 
mit weniger als 400 m²) zugeordne-
ten Baumhaustraum verwirklichen 
konnte. Der erste Prototyp wurde 
auf einem Schwarzwälder Bauern-
hof mit Gastronomie und Hofladen 
errichtet. Dort erfüllt das Baumhaus 
gleich mehrere Funktionen: es dient 
als Anschauungsobjekt für einzelne 
Bauinteressenten sowie für Betrei-
ber von alternativen (Ferien-)Haus- 
und Wochenendparks. Zudem steht 
es Besuchern und Urlaubern als ganz 
besondere Übernachtungsmöglich-
keit zur Verfügung und fungiert als 
Musterobjekt zukünftiger Weiterent-
wicklungen und Designs für ganze 
Siedlungen in ländlichen wie städ-
tischen Zonen.

 ◂ Der Zimmerer 
schaffte es mit 
dem Baumhaus, 
handwerk- 
lichen Holzbau 
und die Tiny-
House-Philoso-
phie unter  
ein gemeinsames 
Dach zu bringen

 ▸ Das komplette 
Mobiliar des 

Baumhauses hat 
Nico Pfisterer 
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Holzwelten // Baumhaus

PROJEKT: 
Baumhaus, Schwarzwald

BAUWEISE: Holzsonderbau

BAUHERR: 
Der Genießerhof 
D-78661 Dietingen 
www.geniesserhof.de

IDEE, ENT WURF, 
AUSFÜHRUNG HOLZBAU: 
Nico Pfisterer 
D-78727 Oberndorf 
www.woodnic.de 
www.schwarzwaelder- 
baumhaus.com

VORFERTIGUNG  
BSH-BOGENBINDER: 
Schaffitzel Holzindustrie  
GmbH + Co. KG 
D-74523 Schwäbisch Hall 
www.schaffitzel.de

VORFERTIGUNG 
WANDELEMENTE: 
Holzbau Seeburger 
D-78661 Irslingen 
www.holzbau-seeburger.de

TRAGWERKSPLANUNG: 
Ingenieurbüro für Baustatik 
Helmut Plocher 
D-78727 Oberndorf

BAUPLANUNG: 
Erich Ott 
D-78736 Epfendorf-Talhausen 
www.ott-naturbau.de

STECK
BRIEF

Analogie zum gewachsenen Stamm
Das Konstruktionsprinzip folgt ei-
ner natürlichen Analogie, die sich 
am gewachsenen Baumstamm 
orientiert. Dabei formen BSH-Bo-
genbinder aus Fichtenholz im un-
teren Bereich zuerst den Stamm, 
um dann wie Äste auslaufend 
die Baumkrone herauszubilden. 

Diese Krone wiederum wurde 
nun im Schwarzwald zur Platt-
form weiterentwickelt, die das 
eigentliche Baumhaus trägt. Der 
Zugang erfolgt wie in Kinderta-
gen mitten durch das Geäst, nur 
das jetzt nicht mehr geklettert 
werden muss: Über eine in das 

BSH-Tragwerk eingelassene Holztreppe erreicht man 
bequem eine Bodenklappe, die als Eingangstür fun-
giert. Ein bisschen Abenteuergefühl soll schon noch 
dabei sein, zumal diese Lösung auch platzsparend ist. 

Die Gründung der Baumhütte erfolgte auf einem 
80 cm dicken Stahlbeton-Fundament mit einer Grund-
fläche von 2 m × 2 m. Darauf wurde ein Stahlring 
(15 mm dick/840 mm Radius/1680 mm Durchmesser/
ca. 87 kg schwer) mithilfe von eingeklebten Edelstahl-
Verbundankern angebracht. 

Auf den Stahlring platzierten die Zimmerer dann 
die bei der Schaffitzel Holzindustrie als Sonderanfer-
tigung in Auftrag gegebenen Brettschichtholz-Bogen-
binder in Sichtqualität, die mittels Stahllaschen und 
Passbolzen kraftschlüssig an dem Stahlring verankert 
wurden. Letzterer dient der genauen Positionierung der 
Bogenbinder, die mittels am Fuß eingeschlitzter Stahl-
teile über die ins Fundament eingeklebten Verbundan-
ker an der Bodenplatte befestigt wurden. 

Die gebogenen BSH-Stützen der Festigkeitsklas-
se GL 28 c bestehen aus 40 Fichtenholz-Lamellen der 
Stärke 8 mm, die in einem speziellen Gestell in die ge-
wünschte Form gepresst und zu einem Querschnitt von 
20/32 cm verleimt wurden. 

Der kleinste Radius der Form betrug 155,8 cm. De-
ren Verklebung mit witterungsbeständigen, hellen Fu-
gen erfolgte mit Melaminharz. Dabei haben die hoch 
biegebeanspruchten BSH-Stützen im stark zug- bzw. 
druckbeanspruchten Außenbereich Lamellen der hö-
heren Zugfestigkeitsklasse T21 erhalten, während im 
weniger beanspruchten Innenbereich der Stützen La-
mellen der Zugfestigkeitsklasse T13 eingesetzt wur-
den. Dadurch konnten die verschiedenen Qualitäten 
und Festigkeiten des sortierten Fichtenholzes effizi-
ent eingesetzt werden.

Quadratisches Baumhaus auf kreisförmiger Tragwerkskonstruktion
Das quadratische Baumhaus sitzt auf 
einem vergleichsweise schlanken, 
kreisförmigen BSH-Tragwerk. Die 
neun BSH-Stützen dafür bestehen 
im Einzelnen aus vier Gratbögen, 
drei Längsbögen und zwei Schif-
terbögen Die Bogenbinder werden 
in 1,50 m Höhe fasst ein ebenfalls 
eigens angefertigter, feuerverzink-
ter Stahlkranz ein, der mit Vollge-
windeschrauben befestigt ist. Dieser 
Edelstahlkranz dient der statischen 
Ertüchtigung und stabilisiert das 
Stützentragwerk in der Horizontalen. 
Die BSH-Stützen tragen in 4 m Höhe 
eine Plattform mit einer Grundfläche 

von gut 19  m², die sich aus zwei 
Brettsperrholzelementen (BSP) der 
Maße (L) 2,20  m × (B) 4,40 × (H) 
0,18 m zusammensetzt. Diese wur-
den mit Vollgewindeschrauben auf 
den Bogenbindern befestigt. Für den 
Balkon, der das Baumhaus umläuft, 
schraubten die Zimmerer im nächs-
ten Schritt eine werkseitig vorge-
fertigte Unterkonstruktion aus Rah-
menhölzern von 5,80 m × 5,80 m auf 
die Massivholzplattform. Die Unter-
konstruktion wurde dann mit 24 mm 
dicken OSB-Platten verschalt und 
deren Gefache händisch mit Zellu-
lose gedämmt.

Fichtenholz-Dreischichtplatten erfüllen drei Aufgaben
Die Gebäudehülle, die sich die sich 
aus werkseitig vorgefertigten Holz-
rahmenbauelementen zusammen-
setzt, platzierten die Zimmerer mit-
hilfe eines Krans und verschraubten 
sie an jeder Seite der Unterkonstruk-
tion. Darüber hinaus sichern Holz-
bauschrauben, die durch die Wand-
schwellen in die BSP-Bodenplatte 
geführt wurden, den Wandanschluss 
zusätzlich ab. Die Basis der Außen-
wände bildet ein KVH-Rahmen von 
60 mm × 100 mm, gedämmt mit Holz-
weichfaserplatten. Innenseitig erfül-
len 19 mm dicke Fichtenholz-Drei-
schichtplatten gleich drei Aufgaben: 
sie steifen die Rahmenkonstruktion 

aus, fungieren, da an den Stößen mit-
einander verklebt, als Dampfbremse 
und bilden zugleich die abschließen-
de Innenraumoberflächen aus. Au-
ßenseitig brachten die Zimmerer auf 
den KVH-Rahmen eine 40 mm dicke, 
diffusionsoffene Holzhartfaserplatte 
an, gefolgt von einer witterungsfes-
ten, schwarzen Fassadenbahn. Den 
Abschluss bildet eine Konter- und 
Traglattung als Hinterlüftungsebene, 
die die finale Lärchenholz-Rhombus-
schalung von 21 mm trägt. Obenauf 
schließt ein einfaches, mit Bitumen-
schindeln eingedecktes Sparrendach 
die Konstruktion ab.

 Marc Wilhelm Lennartz, Polch-Ruitsch ▪

 ▴ BSH-Bogenbinder aus Fichtenholz formen im unteren Bereich den Stamm, 
um dann wie Äste auslaufend die Baumkrone herauszubilden

 ▴ Die BSH-Stützen tragen in 4 m Höhe eine Plattform mit einer 
Grundfläche von gut 19 m²

 ▴ Für den umlaufenden Balkon schraubten die Zimmerer eine werkseitig vorgefertigte 
Unterkonstruktion aus Rahmenhölzern auf die Massivholzplattform

 ▴ Mittels Kran wurde die Gebäudehülle platziert, die sich aus 
vorgefertigten Holzrahmenbauelementen zusammensetzt
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Anschluss Riegel an Leimholzträger 
mit verdecktem Anschluss

Stahlrohrkranz

Podestriegel, GL24 h
in Aussparung einpassen

Randriegel 16/20,  
GL24 h ringsum

Balkon

GRUNDRISS

Leimholzträger, GL28 c
nach außen gebogen
3 + 2 + 4 Stück


