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nicht rosten. Last, but not least: das Häuschen. „Besonders gut 
 gelingt es, wenn man zuerst nur die Plattform für das Baumhaus 
errichtet und dann von oben aus schaut, welche Hütte sich anbie-
tet“, weiß Polsterer. Das Baumhaus sollte dann unten hergestellt 
und in Einzelteilen oben zusammengebaut werden – vor allem, 
wenn gut schließende Türen und Fenster gefragt sind. „Bei ,Robin-
son Crusoe‘-Bauart kann oben drauflosgebaut werden. Im Sinne 
des Recycling-Gedankens kann man auch gebrauchte Elemente 
wie alte Holztüren und andere Fundstücke verwenden.“
 
Thema Sicherheit 
Was sollte man beachten, damit niemand runterfällt? „Wichtig ist 
der konstruktive Holzschutz", betont Polsterer. „Keine Äste ab-
schneiden oder Rinde entfernen: Der Baum kann dadurch dras-

tisch geschwächt werden – denn er ist das lebende Fundament 
unseres Bauwerks.“ Kontakt Boden-Holz ist aufgrund der Fäul-
nisgefahr zu vermeiden, Regenwasser muss abrinnen können. 
Geländerhöhe: mindestens 100 cm, Sprossenabstand maximal 
12 cm. Sicherheitsglas verwenden. Eine Baugenehmigung sei-
tens der Gemeinde braucht man für kleine Baumhäuser, die als 
Spielort für Kinder gedacht sind, in der Regel nicht. Wichtig ist, 
dass das Baumhaus auf eigenem Grund und nicht z. B. in einem 
öffentlich zugänglichen Wald errichtet wird. Die Nachbarn sollte 
man auf jeden Fall miteinbeziehen – nicht jeder hat es gern, wenn 
ihm aus luftiger Höhe ins Wohnzimmer geschaut wird. Wer Lust 
auf größere Projekte bekommt und sich ein Büro oder einen Gäs-
teschlafraum in den Gartenbaum pflanzen will, sollte vorab auf 
jeden Fall die Bewilligung der Behörden einholen.

 Bart Simpson weiß, wo er vor den mehr oder weniger ge-
rechtfertigten Wutausbrüchen seines Vaters sicher ist. Er 
flüchtet dort hin, wo er auch gerne mit Freunden spielt 

oder – selten, aber doch – Ruhe findet: in sein Baumhaus. 
Baumhäuser sind bei Kindern und Jugendlichen seit Generatio-
nen als Rückzugsort und spielerischer Mittelpunkt beliebt. Im 
Schutz der Baumkronen ist man dem Himmel ein Stück näher 
und kann den Alltag leicht vergessen. Was müssen Eltern beach-
ten, die im Garten für ihren Nachwuchs eine derartige Abenteu-
erbasis errichten wollen? Zuerst natürlich die Wahl des Baumes. 
„Geeignet sind alle gesunden, ausreichend dicken und starken 
Bäume nicht direkt an der Grundstücksgrenze, die vor Wind und 
Blitzgefahr geschützt sind. Ideal sind Eiche und Robinie; Birke 
und Erle eignen sich weniger“, erklärt Richard Polsterer. Der 
Kleinneusiedler Tischlermeister war lange auf Design und Her-
stellung von Massivholzmöbeln spezialisiert, ehe er vor rund 
 einem Jahr mit seinem Unternehmen „treehouses“ auf die Er-
richtung von Baumhäusern, Hochhütten, Aussichtsplattformen 
und anderen luftig-naturnahen Bauwerken umsattelte. 

Das Bauprojekt beginnt
Nachdem man einen Plan – zumindest im Kopf – hat, beginnt man 
mit dem Bau einer Plattform, die zum Stamm hin schräg nach un-
ten abgespreizt oder von oben her mit Seilen abgehängt sein muss. 
Dann wird eine Leiter oder Stiege montiert. Geeignete Materialien 
für Leiter und Plattform: Lärchenholz-Rundstangen (5–10 cm 
dick, 3–5 m lang); Bretter, Pfosten (25–40 mm dick, Längen je nach 
Bedarf). Für die Verbindungen empfiehlt Polsterer Schrauben aus 
martensitischem Edelstahl (Schraubenlängen: 50 bis 160 mm), die 

Ein eigenes Baumhaus ist ein Traum für 
Kinder und Jugendliche. Um diesen Wunsch 
zu erfüllen, braucht man Werkzeug, einiges 
an Material – und einen geeigneten Baum. 

Das beste 
Baumhaus
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„Ein Baumhaus ist für  
mich eine Skulptur, 
die sich an den Baum 
anschmiegt, ihn nicht 
‚bezwingt‘.“ Richard 
Polsterer, Treehouses

 
SERVICE

Tipps, Anregungen und 
Baupläne:
www.treehouses.at 
www.baumhausbauen.net

 CHECKLIST

Dieses Werkzeug brauchen Sie:
Hammer, Säge, Akkuschrauber, 
Bohrer, Zwingen, Hobel, Maß-
band, Hacke, Klettergurte/Seile

Plattform Widerstandsfähiges 
Lärchenholz so verschrauben, dass 
Feuchtigkeit durch Ritzen ablaufen kann.

Wände Am besten unten bauen und 
oben montieren. Ein Dachüberhang 
schützt vor Wasser.


