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Ungewöhnliches
Baumversagen
Die zwei Zedern – beide über 100 Jahre alt – bildeten vor dem Umfallen der einen eine gemeinsame Krone.

Nach intensiver Wässerung eines
Nachbarbaums im Park der Villa
Hügel in Essen stürzte eine Zeder
um, an deren Wurzeln keinerlei
Schadenshinweise zu finden waren.

Von Jürgen Kutscheidt

Die Villa Hügel mit dem Hügelpark oberhalb des Baldeneysees in Essen diente
der Familie Krupp als Wohn- und Repräsentationshaus. Die Villa hat eine Wohnund Nutzfläche von über 8.000 Quadratmeter, der dazugehörige, eingezäunte
Parkbereich umfasst 40 Hektar. 1869 begann Alfred Krupp mit der Planung und
dem Bau von Haus und Garten, 1873 zog
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er mit seiner Familie in die Villa ein. Die
Fertigstellung der Parkanlage dauerte
weitere zehn Jahre. Durch Alfreds Sohn
Friedrich Alfred Krupp und später durch
Berta Krupp von Bohlen und Halbach
wurde die Parkanlage immer repräsentativer. Der heutige Zustand geht zurück
auf die letzte Umgestaltung 1961, veranlasst durch die Friedrich Krupp AG.
Die Villa Hügel wird heute durch die
Kulturstiftung Ruhr verwaltet, die hier
hochrangige kulturelle Veranstaltungen
durchführt. Ausstellungen, die herrschaftlichen Gebäude und die Parkanlage sind Publikumsmagneten weit über
das Ruhrgebiet hinaus. Aber auch politische Treffen höchsten Ranges haben hier
schon stattgefunden.

Im Bereich der Unteren und Oberen
Terrasse – dem meistbesuchten Bereich
der Parkanlage – nur etwa 30 Meter von
der Südostecke der Villa entfernt, stand
eine Baumgruppe aus zwei Blau-Zedern
(Cedrus atlantica ‘Glauca’) und einem
mächtigen Bergmammutbaum (Sequoiadendron giganteum). Die beiden Zedern
waren im Abstand von vier Metern im
oberen Bereich eines Hanges gepflanzt
worden. Der Baum 4/125 (Kennzeichen
aus dem 2006 angelegten Baumkataster)
steht oberhalb in der Böschung, die eine
Hangneigung von 1:5 aufweist. Zusammen mit dem umgestürzten Baum 4/126
bildeten diese beiden Blau-Zedern eine
gemeinsame Krone, wobei diese bei
4/125 im Wesentlichen hangaufwärts und
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bei 4/126 hangabwärts ausgerichtet waren. Der Berg-Mammutbaum steht etwa
fünf Meter südlich der oberen Zeder, fast
an der Böschungsoberkante des Hanges.
Alle drei Bäume haben ein Alter von
über 100 Jahren und Stammdurchmesser
von 1,2 Meter bei den Zedern und 1,7
Meter beim Mammutbaum. Da der Sequoiadendron in den vergangenen Jahren
in heißen, trockenen Sommern und durch
Frosttrocknis gelitten hatte und als Folge
die Pilzerkrankung BotryosphaeriaTriebsterben (B. dothidea) aufgetreten
war, sind seit 2010 bei länger anhaltender
Trockenheit und vor den Winterfrösten
Bewässerungen durchgeführt worden.
Auf die Wassergaben und eine Mykorrhiza-Beimpfung hat der Mammutbaum
sehr positiv reagiert und mittlerweile
wieder einen recht dichten, grünen Kronenmantel ausgebildet.
In den ersten Septembertagen (am 2.
September) war – nach vorangegangener
Trockenheit – von den Hügelgärtnern
wieder ein Wässerungsdurchgang am
Mammutbaum durchgeführt worden.
Hierbei ist der Sprenger morgens so aufgestellt worden, dass der gesamte Wurzelraum versorgt werden sollte. Als direkter Nachbar ist der Wurzelbereich der
beiden Zedern intensiv mit gewässert
worden.

– wo eine Starkwurzel gerissen war – betrug die Länge etwas mehr als einen Meter. Die stärkste Wurzel hatte einen
Durchmesser von 18 Zentimeter. An keiner der frei liegenden Wurzel konnten
Faulstellen oder sonstige Defekte gefunden werden.
Als nächste Schritte wurden die Schadensbeseitigung (Abtransport des Holzes, Nachschneiden der Lindenkronen,
Auffüllen des „Wurzelkraters“…) geplant und die Überprüfung der Standsicherheit der Zeder 4/125 für die Folgewoche vorgesehen. Da für Ende September
– an seinem 100sten Geburtstag – die
Trauerfeier für den kurz vorher verstorbenen Vorsitzenden der Krupp-Stiftung
Berthold Beitz mit einer sehr großen An-

zahl von Trauergästen in der Villa stattfinden sollte, war erklärtes Ziel, die Flurschäden bis zu diesem Termin zu beseitigen und die Verkehrssicherheit – ohne
Flatterband-Absperrungen – wieder zu
gewährleisten.
Für den mächtigen, sehr gradschaftig
gewachsenen Stamm der gefallenen Zeder, der wegen der eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten für Schwerlastverkehr mit einem Autokran über die untere
Mauer hinweg geborgen wurde, gab es einen Abnehmer. Die Firma Timber Cropp
aus Hamburg, die sich auf Edelhölzer
und Drechselhölzer spezialisiert hat,
kaufte den Stamm und sorgte auch für die
Kranabfuhr. Hierdurch konnten die Kos▶
ten erheblich verringert werden.

Zeder stürzte nach der Bewässerung

Am Nachmittag nach der Wässerung
stürzte die untere Zeder bei sehr schwachem Wind hangabwärts um und beschädigte zwei Linden und eine Mauer am
Unterhang. Zum großen Glück hat sich
im Moment des Geschehens kein Besucher oder Mitarbeiter im Gefahrenbereich befunden. Das Geräusch des aufprallenden Baumes und die Erschütterung konnte jedoch noch in größerem
Abstand wahrgenommen werden.
Für uns als Betreuer der Baumbestandes stellten sich ganz schnell die Fragen:
Was war die Ursache für den Unfall? Haben wir womöglich eine Vorschädigung
übersehen? Wie sieht es mit der Standsicherheit der verbliebenen Zeder aus?
Direkt veranlasst wurde die Absperrung des Gefahrenbereichs, weitere Maßnahme war eine Kurzbegutachtung der
beiden Zedern am Folgetag. Hierbei
stellte sich heraus, dass an den offen liegenden Wurzeln keine Vorschädigungen
gefunden werden konnten. Nur sehr wenige Wurzeln waren gebrochen, die Masse der Wurzeln war aus dem umgebenden
Boden herausgezogen worden, so dass
die „nackten“ Wurzeln wie herauspräpariert offen lagen. Zur Nordseite konnten
Wurzellängen bis 3,7 Meter, zur Südseite
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Die Masse der Wurzeln war aus dem umgebenden Boden herausgezogen worden.

Zugversuch an der verbliebenen Zeder

Dafür erfolgte in 10,55 m Höhe ein Seileinbau.
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Bei der Standsicherheitsprüfung an der
Zeder 4/125 wurde die DynaTim-Zugapparatur (Rinntech) eingesetzt. Hierbei
wurde ein Seil auf 10,55 Meter beziehungsweise 10,2 Meter Höhe am Baum
befestigt und mit einem Seilzug mit einem unteren „Ankerpunkt“ verbunden.
Während mit ansteigender Kraft gezogen
wurde – ein Kraftsensor misst und zeichnet die Last auf – konnte mit den sensiblen Messgeräten die Verformung der
Randfasern des Holzes direkt unter der
Rinde ermittelt werden. Damit keine
Schädigung des Baumes durch den Zugversuch eintritt, wird hierbei grundsätzlich nur bis maximal 40 Prozent der angenommenen Windlast in den Stamm eingeleitet. Eine weitere Sicherheit bietet
die kontinuierliche Beobachtung der
Messdaten während der Untersuchung.

Zugkraft und Hebelarm berechnet

Die am Stammfuß und am Stamm angebrachten Neigungs-Sensoren haben eine
Auflösung von 1/1000°. Der am unteren
Stamm positionierte Dehnungs-Sensor
zeichnet die Dehnung des Materials mit
einer Auflösung von 1/1000 Millimeter
auf. Diese Messdaten und die in das Seil
eingeleitete Last werden in kurzen Zeitabständen ermittelt und gespeichert. Da
die Lastaufnahme und -verteilung stark
abhängig vom räumlichen Versuchsaufbau des Zugversuches ist, fließen die Daten zur Seilhöhe am Untersuchungsbaum, der Entfernung zwischen Ankerpunkt und Baum sowie die vertikale Distanz (Höhe des Ankerpunktes zur Höhe
der Stammbasis am Untersuchungsbaum) in jede Messung ein. Diese Werte
werden in die DynaTim-Dateneingabemaske eingetragen. Hieraus werden dann
der horizontale Zugkraftanteil und der
Hebelarm berechnet.
In der Computersoftware von DynaTim laufen alle Daten zusammen und
werden grafisch angezeigt. Zur Auswertung ist eine Verschneidung der gemessenen Daten mit einer Berechnung der auftretenden Windlast und des Biegemomentes am Stammfuß erforderlich. Um
diese Werte ermitteln zu können, findet
das Programm Arwilo Verwendung. In einem Foto wird der Umriss der Krone
markiert, die Stammbasis und der Stamm
eingetragen und die Baumhöhe und weitere Daten angegeben. Für eine angesetzte Windgeschwindigkeit (in dieser Untersuchungen 36 m/s = Windstärke 12 Bft)
wird die Windlast auf die Krone und das
Biegemoment am Stammfuß ermittelt.
Zudem gibt das Arwilo die Kronenfläche, den Kronenflächenschwerpunkt und
den Kraftschwerpunkt an.
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In den drei Tagen vor dem Zugversuch
hatte es in Essen intensiv geregnet, somit
war – diesmal auf natürlichem Weg – der
stark bindige Lehmboden wieder (annähernd) wassergesättigt und somit sehr
schmierig. Beim ersten Zug wurde hangabwärts in Richtung Nordosten gezogen,
als Ankerpunkt diente eine Linde am
Unterhang. Der zweite Zug erfolgte in
Richtung Westsüdwest (hangaufwärts in
Richtung zur Villa). Hier wurde der Seilzug an einer Scheinzypresse verankert.
Bei dem Zug hangabwärts in nordöstlicher Richtung wurde über den Seilzug
ein Zuggewicht von 2.100 kg eingeleitet,
dies entspricht etwas mehr als 22% der
Windlast bei einer Windgeschwindigkeit
von 36 m/s (Windstärke 12). Hier zeigten
die Messdaten eine „mäßige“ Beeinträchtigung der Standsicherheit an, der
Vergleich mit Referenzwerten zeigt für
die Neigung in Seilzugrichtung einen
Kurvenverlauf im gelben Bereich an.
Beim hangaufwärts ausgerichteten Zug
mit maximal 1.450 kg Zuggewicht zeigte
sich eine deutlich schlechtere Verankerung: hier verläuft die Kurve im roten Referenzbereich.
Da die verbliebene Zeder zumindest
bei sehr nassen Bodenverhältnissen keine ausreichende Verankerung im Boden
hat, ist sie nicht stand- und verkehrssi-

cher. Da die berechtigte Sicherheitserwartung des Verkehrs in dieser Parkanlage mit hohem Publikumsverkehr, der unmittelbaren Nähe zur Villa und den
asphaltierten Wegen im Nahbereich der
Zeder als hoch einzuschätzen ist, das Fehlen einer weiteren Zeder aber einen weiteren gravierenden Eingriff in den Baumbestand dargestellt hätte, wurden für den
Erhalt der Zeder zwei baumpflegerische
Maßnahmen empfohlen und kurzfristig
durchgeführt.
Zum einen wurden weit ausladende Äste
eingekürzt, um ein Ausbrechen der Äste
in freigestellten Kronenbereichen zu verhindern. Gleichzeitig führt die Reduzierung der Kronenfläche zu einer Verringerung der Windlast. Hierdurch lässt sich
die Verkehrsgefahr zwar reduzieren, ein
Kippen des Baumes bei Sturm kann aber
damit noch nicht ausgeschlossen werden.
Daher wurde zusätzlich eine Seilsicherung aus drei 10 t-Hohlseilen am benachbarten Berg-Mammutbaum eingebaut.
Mit diesen Maßnahmen sollte es möglich sein, die Atlas-Zeder noch für einige
Jahre im Bestand des Hügelparks zu erhalten. Zukünftige Wässerungen an den
Berg-Mammutbäumen werden auf mehrere Wässerungsdurchgänge aufgeteilt,
damit nicht wieder eine Durchnässung
des Bodens zu Baumverlusten führt.

Seilsicherung aus drei 10 t-Hohlseilen im benachbarten Berg-Mammutbaum
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