
Lodging

s ist nicht nur das Naturerlebnis, auch 
die Erinnerung an längst vergangene 

Tage spielt mit rein. „Fast jeder hat als junger 
Mensch davon geträumt, einmal ein Baum-
haus zu bauen und darin zu spielen“, sagt 
der Hamburger Zukunftsforscher Professor 
Ulrich Reinhardt. „Nun sind diese Bauwerke 
Teil der Parahotellerie.“ Der wissenschaftli-
che Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen 
ist sicher, dass die Erholung in Baumhausre-
sorts kein vorübergehender Trend ist. 

Das glaubt auch Stephan Schulze. Er ist 
Inhaber des Baumhaushotels Seemühle im 
unterfränkischen Gräfendorf: „Wir sind gut 
gebucht.“ Sechs Häuser in luftiger Höhe zäh-
len zum Refugium, eingerichtet mit viel Lie-
be zum Detail. Ein Kraftakt, auch im Kampf 
gegen die Behörden – drei Jahre Planung, 
drei Jahre Bauzeit: „Etliche Kilometer Leitun-
gen für Wasser, Regenwasser und Abwasser 
mussten verlegt werden.“ Schulze heuerte 
Experten an, die sich im Baumhausbau aus-
kannten. Denn nicht jeder Baum ist gleich 
gut als Basis für das Traumhaus im Grünen 
geeignet. Obstbäume beispielsweise sind 
weniger gute Gastgeber, da ihre Äste leicht 
brechen. Als wesentlich robuster erweisen 
sich Eichen, Linden, Buchen oder Eschen.

Lohn der schweißtreibenden Mühe: Die 
Suiten bieten den Komfort eines konventio-
nellen Hotelzimmers – mit Dusche, Toilette 
und Heizung. Außerdem verfügen die Wip-
fel-Appartements über einen TV-Anschluss 
und WLAN.

Seit vergangenem September sind die 
Wipfelhütten bewohnbar, mitten im Na-
turpark Spessart, nicht weit von Gemün-
den, im verwunschenen Waizenbachtal. Die 
Baumhäuser be!nden sich etwa fünf Meter 
über dem Boden, schmiegen sich in alte 
Spessarteichen. 

Die historische „Seemühle“ gehört mit 
zum Inventar – in liebevoller Kleinarbeit 
nach Denkmalschutzkriterien von Stephan 
Schulze restauriert und mit neuem Leben 

ist Ruh'
Wipfel!

Über allen

Baumhäuser gelten für viele als Kindheitstraum – einmal die 
Landschaft aus der Vogelperspektive erleben. Suiten auf Stelzen boo-
men derzeit regelrecht. Glamping stellt elf Beispiele in Deutschland vor.
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erfüllt. Das Wasserrad dreht sich wieder und 
liefert ein Teil der Energie für das Anwesen. 
Die urige Mühlenstube im ersten Stock bil-
det eine Art Treffpunkt. Hier nehmen die 
Gäste das kräftige Mühlen-Frühstück mit 
frischen Produkten aus der Region ein. Ein 
Raum speziell für Seminare gibt es ebenfalls.

In Sichtweite: die Baumhäuser. Sie mes-
sen zwischen 37"und 41"Quadratmeter inklu-
sive Terrasse, bis zu sechs Personen !nden 
dort Unterschlupf. Jedes einzelne ist indivi-
duell eingerichtet. Das „Chateau“ zum Bei-
spiel im französischem Stil, alle Möbel und 
Accessoires sind crèmefarben. Zwei Betten 
stehen den Gästen zur Verfügung: eins im 
Wohnbereich, das andere ist über eine Leiter 
in einer kleinen offenen Galerie zugänglich. 
Das Modell „Cottage“ ist mit Weichholzmö-
beln aus vergangenen Zeiten ausgestattet. 

Betten und die Sitzecke sind aber neu. Der 
„Stadl“ ist mit Zirbenholzmöbeln eingerich-
tet, in die Schulzes Haus- und Hofschreiner 
dezent Herzmotive gehöhlt hat. Das mit 
46" Quadratmetern größte Baumhaus heißt 
„Lodge“. Der Hausherr ließ sich hier von ei-
nem skandinavischen Einrichtungsstil inspi-
rieren. Was die Übernachtung kostet? Je nach 
Größe zwischen 250"und 350"Euro.

Weitere Baumhäuser sind bereits ge-
plant: eine Hochzeits-Suite, eine exklusive 
Studentenbude. „Wir haben den Kopf voller 
Ideen“, verrät Schulze. 

Direkt neben dem Naturbadeteich, 
schräg unterhalb der Mühle, steht ein Rou-
lotte mit integrierter Sauna. Erst mal richtig 
schwitzen, um dann wieder Höhenluft zu 
genießen. Denn: Über allen Wipfeln ist Ruh’ 

 Rainer Schneekloth

Im unterfränki-
schen Gräfendorf 
schmiegen sich 
sechs Baumhäu-
ser  in stabile 
Spessarteichen. 
Die Unterkünfte 
sind mit sehr viel 
Liebe zum Detail 
eingerichtet. Wei-
tere Baumsuiten 
sind geplant.
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Kontak" & Inf#
Baumhaushotel Seemühle,  

Seemühle 1, 97782 Gräfendorf in Unterfranken, 
Tel.: 09357/9098020,  

www.das-baumhaushotel.de

Die Preise liegen je nach Größe zwischen 250!und 
350!Euro pro Nacht inklusive Frühstück.


