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� Es sollen nicht zwei
Pflanzen einer Art
nebeneinander stehen

� Auf dem Erdreich soll
einfaches Gras wachsen.
Ungepflegt. Ungeschnit-
ten.

� Das Erdstück, das beim
Hausbau zugedeckt und
umgebracht wird, muss
auf das Dach verlegt
werden. Eine so dicke
Erdschicht, dass auf den
Dächern 100jährige
Bäume, riesige Bäume
wachsen können.

Das Gebäude entspricht
im Grundriss einem Vul-
kankrater, das Hauptdach
beginnt am Erdboden, an
einem Teich, um dann im
Bogen über eine Länge
von etwa 75 Metern bei

einer Breite von ca. 8 bis 9
Metern stetig anzusteigen.
Die Dachneigung bewegt
sich zwischen 5 und 35
Grad und am Ende der
Steigung, am Fuße des
alles überragenden
Hauptturmes, erreicht das
Dach eine Höhe von unge-
fähr 15 Metern. Danach
gibt es zwei Abstufungen
um jeweils drei Meter
nach unten mit Flachdach-
bereichen von je 18 und 12
Metern Länge.Alle Dach-
flächen, inklusive eines
großen Vordaches, umfas-
sen insgesamt ca. 1200 m²,
davon sind 950 m²  „bewal-
det“ und 250 m² sind Wege
und Terrassen.

Alle Dächer sind Stahl-
betonkonstruktionen und
haben einen Warmdach-

aufbau mit einer Abdich-
tung aus einer wurzelfe-
sten Bitumen-Schweiß-
bahn.

Ausführung der 
Dachbegrünung

Entsprechend der Flach-
dach- und Begrünungs-
richtlinien wurde als erstes
eine Schutz- und Speicher-
matte aus Polyestervlies
mit 500 g/m² auf der
gesamten Dachfläche ver-
legt.

Darüber liegen verschie-
dene Drainplatten, in
Abhängigkeit von der
jeweiligen Dachneigung.
Drainageplatten, die aus
unterschiedlichen Werk-
stoffen bestehen können,
stellen form- und lagesta-
bil ein verlässliches Ab-

führen von überschüssi-
gem Regenwasser über
die gesamte Lebensdauer
des Gebäudes sicher. Dar-
über hinaus können sie in
geneigten Dachbereichen
Schubkräfte aufnehmen
und ableiten.

In den flach geneigten
Dachbereichen wurde ein
Drän- und Wasserspei-
cherelement aus tiefgezo-
genem Recycling-Poly-
ethylen, Höhe 25 mm, mit
Wasserspeichermulden,
Diffusionsöffnungen und
unterseitigem Kanalsys-
tem eingebaut. In den
Vegetationsbereichen
wurde darüber ein Filter-
vlies aus Polypropylen mit
einem Gewicht von
100 g/m² verlegt.

Die Druckfestigkeit von
ca. 250 kN/m² ermöglichte
auf dem gleichen Draina-
geelement, nach dem Ver-
füllen der Mulden mit
Kalksplitt der Körnung 
2–5 mm, den kompletten
Wege- und Terrassenbau.
Im stärker geneigten
Dachbereich diente das
Drainageelement sogar
als verlorene Schalung, es
wurde beim Setzen der
Blockstufen direkt mit
Beton verfüllt. So konnte
auch in diesem Bereich ein
ungehinderter Abfluss
von überschüssigem Nie-
derschlagswasser sicher
gestellt werden. Der
gesamte Wege- und Ter-
rassenbau auf den Dach-
flächen wurde auf dieser

Weide als Baummieter Ballenbefestigung

Ab 10° Dachneigung wurde ein Erosions-
schutzgewebe aus Jute verlegt 

Der Goldene Turm,
markantes Zeichen vieler 

Hundertwasser-Häuser

Raster-Elemente aus HD-PE im Bereich bis 35°
Dachneigung
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Grundlage und nach
Absprache durch eine
Straßen- und Tiefbaufirma
ausgeführt.

Eine besondere Heraus-
forderung stellte die
Begrünung auf den bis zu
35° geneigten Dachberei-
chen dar, sicherlich der
Grenzbereich der reali-
sierbaren intensiven
Dachbegrünung, wenn
man an die Forderung
Hundertwassers nach
einer „Dachbewaldung“
denkt.

Bereits in den planeri-
schen Vorgesprächen zwi-
schen der Strabag und
dem Autor wurden Schub-
schwellen eingeplant und
dann auf die Dachflächen
betoniert. Sie dienen so
ungefähr alle fünf Meter
als Wiederlager für die
profilierten Dränelemen-
te, die hier zur Schräg-
dachbegrünung bis ca. 20°
Dachneigung eingesetzt
wurden. Das Drainageele-
ment verfügt über hohe
Noppen zur Verzahnung
mit dem Erdsubstrat und
zur Aufnahme des Erd-
schubs, es hat eine Höhe
von 75 mm und ist aus
Recycling-EPS herge-
stellt. Das Element hat
ebenfalls Diffusionsöff-
nungen und ein unterseiti-
ges Kanalsystem, das eine
hohe Abflussleistung von
Überschusswasser

gewährleistet.
Im steilsten Teil der

Dachfläche konnte nicht
mehr mit herkömmlichen
Drainageplatten gearbei-
tet werden. Bei 35°
Dachneigung wurden
Raster-Elemente aus HD-
PE, mit verstärktem Mit-
telsteg und einrastenden
Steckverbindungen, ein-
gesetzt. Diese Elemente
haben eine Höhe von 10
cm, und eine Größe 54 x
54 cm, sie werden als kon-
struktive Bewehrung des
Schichtaufbaues voll-
flächig verlegt und stützen
sich an  den entsprechen-
den Schubschwellen ab.

Über die gesamte Vege-
tationsfläche erfolgte
abschließend der Einbau
des Vegetationssubstrates

für intensive Dachbegrü-
nungen. Die Entscheidung
fiel auf ein bewährtes
Intensivsubstrat, herge-
stellt auf der Basis von
Recycling-Tonziegeln,
angereichert mit Reife-
kompost und Ton, die
Eigenschaften entspre-
chen den Anforderungen
der FLL-Richtlinien. Die
Schichtstärken erreichen
auf allen Dachflächen bis
zu 60 cm. In den mehr als
10° geneigten Flächen
wurde zusätzlich, zur
schnelleren Stabilisierung
der Oberfläche bei begin-
nender Durchwurzelung,
ein Erosionsschutzgewebe
aus 100% Jute, mit einer
Maschenweite von 3–4 cm,
eingebaut und mit 2–3 cm
Substrat überdeckt.

Bepflanzung
Hundertwassers Forde-

rung nach „Bewaldung“
der Dachflächen wurde
mit der Pflanzung von 50
Bäumen und über 130
Sträuchern erfüllt. Im
Moment ist der Waldcha-
rakter zwar noch nicht
ganz zu erkennen, aber
wenn man bedenkt, dass
jedem Baum rechnerisch
nur 19 m², also ca. 4,35 ×
4,35 Meter, zustehen wird
sich der Wald in den
nächsten Jahren sicher
entwickeln. Es ist eine
Auswahl von einheimi-
schen Bäumen wie z.B.
Ahorn, Eberesche, Hain-
buche,Wildapfel, Speier-
ling, Linde, Robinie usw.,
es wurden aber auch Obst-
bäume wie Äpfel, Kir-
schen und Birne gepflanzt.
Bei den Sträuchern han-
delt es sich unter anderem
um Haselnuss, Pfeiffen-
strauch, Hartriegel,
Schneeball, Flieder, Sand-
dorn,Apfelrose, Bauern-
jasmin u.v.a.

Die Bäume wurden mit
einem Stammumfang von
bis zu 20 cm gepflanzt, was
einer Höhe von etwa 4–6
m entspricht und das
machte eine dauerhafte
und sichere Verankerung
der Bäume zwingend
erforderlich. Bei früheren
Projekten des Autors hat
sich eine Ballenbefesti-

In Teilbereichen ist die Dachbegrünung bis zu 35° steil
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VTS Koop Schiefer GmbH & Co. 
Thüringen KG
Ortsstraße 44b
D-07330 Unterloquitz
Telefon  03 67 31/2 52 90
Telefax 03 67 31/2 52 14

das ideale Pflanzsubstrat für 
Extensiv- und Intensivbegrünung

Jürgen
VTS Koop Schiefer GmbH & Co.Thüringen KGOrtsstraße 44bD-07330 UnterloquitzTelefon 03 67 31/2 52 90Telefax 03 67 31/2 52 14das ideale Pflanzsubstrat fürExtensiv- und Intensivbegrünung
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gung aus einer nicht sicht-
baren Unterflurveranke-
rung mit speziellen Gewe-
begurtbändern bereits
bewährt und so kam diese
Technik auch hier zum
Einsatz. Dabei werden die
Drahtballen der Bäume
mit 50 mm breiten Gurt-
schlaufen und einem
Spanngurt aus Polyester-
gewebe auf einer Bau-
stahlmatte fest verzurrt.
Durch die Auflast des
Dachsubstrates wird das
Ganze zu einer wartungs-

freien Baumbefestigung,
denn ein Nachspannen ist
nicht erforderlich und die
Optik der Dachbegrünung
wird nicht durch Drähte
oder Seile gestört.

Nach Abschluss aller
Pflanzarbeiten erfolgte
abschließend die Einsaat
mit einer Saatgutmi-
schung „Blütenwiese“
und „Böschungsrasen“ als
Grundlage der flächigen
Begrünung. Eine natürli-
che Weiterentwicklung
bzw. Bestandsumbildung
der Vegetation, bei der
sich auch Pflanzen aus der
Umgebung ansiedeln kön-
nen, ist ausdrücklich

erwünscht und entspricht
der Philosophie von Frie-
densreich Hundertwasser.

Baummieter
Eine ganz besondere Art

der Bepflanzung sind die
sogenannten Baummieter,
durch sie entsteht eine
weitere, von Hundertwas-
ser gewollte Mehrung von
Natur : „Der Baummieter
ist ein Botschafter des
Waldes, der freien Natur
in der Stadt. Sie sind ein
Geschenk des Hauses an

die Außenwelt, für die
Menschen, die am Haus
vorbeigehen. Der Mensch
gibt freiwillig von seinem
Wohnbereich kleine Terri-
torien an die Natur
zurück, von den großen
Gebieten, die wir ihr
widerrechtlich genommen
haben.“

Die Baummieter
bewohnen einen ca. einen
Quadratmeter großen log-
giaartigen Bereich im
Haus, der vom übrigen
Innenraum fachgerecht
und mit zusätzlichen Fens-
tern getrennt ist. Hier
steht der Baum mit seinem
Wurzelballen, während

seine Krone durch das
Fensterkreuz nach
draußen wächst.Als
Baummieter wurden Pap-
pel,Weide, Hainbuche und
Rotbuche in Größen zwi-
schen zwei und vier
Metern gepflanzt. In den
gemauerten Pflanztrögen,
die über eine Anstaube-
wässerung verfügen, wur-
den als Unterpflanzung
Wilder Wein und wilde
Sorten der Clematis einge-
setzt. Die jeweilige Fami-
lie, die ein Apartment mit

dem Baummieter teilt, ist
für die Pflege dieses Bau-
mes auch verantwortlich.

Fazit
Nach vielen extensiven

und intensiven Dachbe-

grünungen war die Umset-
zung der Träume von Frie-
densreich Hundertwasser
von Dachbegrünung eine
besondere Herausforde-
rung für den Autor.

Sicherlich gibt es unter-
schiedliche Meinungen
zur Hundertwasser-Archi-
tektur, aber wenn man
weiß, wie sich Hundert-
wasser schon seit 1968 für
die Dachbegrünung einge-
setzt hat, so wird klar, dass
er mit seiner Philosophie
und seinen Architektur-
Projekten ein wichtiger
Wegbereiter für die Ent-
wicklung der Dachbegrü-
nung gewesen ist :

„Aber ich bin sicher: In
wenigen Jahren wird man
gezwungen sein, ein Bau-
gesetz herauszubringen,
das für jedes Haus, für jede
Garage, für jede Fabrik,
besonders für jede Fabrik,
eine ein bis zwei Meter
hohe Erdschicht auf dem
Dach vorschreibt. Für Wie-
sen,Wald, Parkanlagen,
Gärten und Landwirt-
schaft mit Kühen.“

(F.Hundertwasser 1968)

So ist es auf dem Ronald
McDonald Haus Essen,
wenn auch ohne „eine
zwei Meter hohe Erd-
schicht“ für den Autor
eine ganz besondere
Dachbegrünung und
sicher wird die Pflege,
Betreuung und Beobach-
tung der weiteren Ent-
wicklung dieser Dachbe-
grünung noch sehr interes-
sant und aufschlussreich.
Der Besucher des Essener
Grugaparks findet an des-
sen nördlichem Rand,
ganz in der Nähe der
Orangerie eine neue
Sehenswürdigkeit, die den
Betrachter schnell in ihren
Bann zieht und die sicher-
lich ihresgleichen sucht.

Dipl.-Ing.
Jürgen Quindeau

Quellen
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/haus-essen
Hundertwasser Architektur, Taschenverlag 1997

Der Autor

Jürgen Quindeau, Dipl.-Ing.
Landschaftsarchitektur und
Dachdecker, hat sich auf die
Planung und Ausführung von
Dachabdichtung und Dach-
begrünung spezialisiert.




