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Projektinhalt

1. Das Projekt 
EUREVITA Pannonia

Projektziele
Das Projekt EUREVITA Pannonia setzt sich zum 
Ziel, alte Handwerkstechniken durch grenzüber-
schreitende, institutionelle Vernetzungen, um-
fangreiche wissenschaftliche Aufbereitung und 
öffentlichkeitswirksame Kommunikationsmaß-
nahmen sowie innovative Ausbildungen dauerhaft 
zu revitalisieren.

Dazu werden Curricula, Prüfungen und Implemen-
tierungsmaßnahmen entwickelt und praktisch an-
gewendet. Mittels moderner Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen von Handwerkern und 
jugendlichen Arbeitssuchenden sowie der Zusam-
menarbeit relevanter Institutionen wird eine wieder-
belebende arbeitswirtschaftliche Struktur geschaffen, 
deren Ziel die nachhaltige Bewahrung, Weitergabe 
sowie praktische und wirtschaftliche Anwendung sel-
ten gewordener Handwerkstechniken ist. Die Projekt-
umsetzung erfolgt von März 2020 bis August 2022.

Im Zuge des EUREVITA Pannonia Projekts werden 
Trainer- und Handwerksausbildungen für mindestens 
drei Handwerksberufe umgesetzt. Dabei handelt es 
sich um folgende traditionelle Handwerksberufe:

• Traditionelle Einfriedungen mit Naturmaterialien

• Lehmtechniken im Hausbau

• Stroh- und Schilfdachdeckung

Das übergeordnete Projektziel ist die Erhaltung 
und Weitergabe von alten Handwerkstechniken 
im Bereich Gebäude an jüngere Generationen.

• Revitalisierung alter Handwerkstechniken und 
Erhaltung kulturellen Erbes

•	 Zusätzliche	Qualifizierungen	zur	Steigerung	der	
Wettbewerbsfähigkeit

• Weiterentwicklung der im Vorgängerprojekt EU-
REVITA geschaffenen Handwerksakademie
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2. Traditionelle Einfriedungen
mit Naturmaterialien

2.1. Hintergrund und Bedeutung der Ausbildung
Unter dem Namen Traditionelle Einfriedungen mit 
Naturmaterialien werden im Rahmen der EUREVITA 
Pannonia Ausbildung Einfriedungen bestehend aus 
den natürlichen Materialien Holz und Stein verstan-
den. Die Ausbildung umfasst das Wissen um die 
Errichtung von ausgewählten traditionellen Holzzäu-
nen, ausgehend von der Rohstoffgewinnung bis hin 
zur richtigen Bauweise. Im zweiten Ausbildungsteil 
wird das Know-how zur Errichtung von Trockenstein-
mauern, welche ohne Bindemittel gebaut werden, 
gelehrt. Dabei sind sowohl Stützmauern als auch 
freistehende Trockensteinmauern Teil der Ausbildung. 
Einfriedungen aller Art wurden vor der Industrialisie-
rung fast ausschließlich aus diesen Naturmateriali-
en hergestellt. Abhängig von den lokal verfügbaren 
Rohstoffen wurde meist entweder Holz oder Stein 
oder eine Kombination von beiden verwendet. Diese 
natürlichen Einfriedungen haben die Landschaft in 
weiten Teilen Österreichs und Ungarns geprägt und 
sind ein wichtiger Bestandteil deren Kulturlandschaft 
geworden. Diese Bedeutung soll mit der Ausbildung 
erhalten und eine Wiederbelebung initiiert werden.

2.1.1. Ökonomie
Für das Handwerk der Errichtung der traditionellen 
Holzzäune und der Trockensteinmauern gibt es keine 
rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich und 
Ungarn. Das Handwerk ist in Österreich weder im 
reglementierten noch im freien Gewerbe enthalten. 
Auch in Ungarn ist dieses Handwerk keinem Gewer-
be zugeordnet. Es gibt somit kein offizielles Daten-
material zu Personen und Unternehmen, die dieses 
Handwerk noch ausführen und noch das benötigte 
Wissen besitzen. Aus der projektinternen Hand-
werkerliste geht eine Person im Programmgebiet 
hervor, welche noch das Wissen um die Herstellung 
traditioneller Holzzäune besitzt, und 4 Personen, 
welche noch das Handwerk der Trockensteinmauern 
ausüben. Es besteht dadurch ein großes Potenzial, 
diese Techniken im Zuge von Ausbildungen wieder zu 
lehren und das wirtschaftliche Potenzial zu erhöhen.

2.1.2. Gesellschaft und Kultur
Die historische und bis heute anhaltende vorrangige 
Bedeutung von Einfriedungen ist die Markierung von 
Grenzen, die Abgrenzung von Grundstücken und das 
Einzäunen von Arealen, um beispielsweise Vieh vom 
Verlassen der Weide zu hindern. Traditionelle Ein-
friedungen weisen somit sehr breite Anwendungsbe-
reiche auf und wurden seit jeher an die zu erfüllende 
Funktion angepasst. Holzzäune haben besonders 
in ländlichen, waldreichen Regionen und auf Almen 
Tradition und sind dort ein wichtiger Bestandteil der 
Kulturlandschaft (vgl. Almwirtschaft Österreich, 2018). 
Trockensteinmauern werden meist in steinreichen 
Gebieten erbaut und weisen viele Vorteile im direkten 
Vergleich zu den heute genutzten Baustoffen auf. Im 
Vergleich mit Betonmauern besitzen sie eine bessere 
Elastizität und Stabilität, da sie durch ihre Wasser-
durchlässigkeit weniger einsturzgefährdet sind. Ver-
drängt wurden diese Arten der traditionellen Einfrie-
dungen besonders aufgrund der kostengünstigeren 
industriell gefertigten Alternativen (vgl. Thuma, 2017). 
Es ist sehr bedeutsam das Wissen über diese traditi-
onellen Einfriedungen zu erhalten und die unzähligen 
Vorteile dieser Bauweisen zu Nutzen. Damit wird zur 
Erhaltung unserer Kulturlandschaft beigetragen und 
die Auswirkungen auf unsere Umwelt verringert.
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2.1.3. Ökologie und Umwelt
Über Jahrhunderte hinweg wurden Einfriedungen aus 
lokal verfügbaren Naturmaterialien wie Holz und Stein 
errichtet. Heute bestehen die meisten Einfriedungen 
aus Beton, Kunststoff oder Metall und haben somit 
eine vor allem negative Auswirkung auf die Umwelt. 
Traditionelle Holzzäune werden meist ohne Nägel 
oder sonstige künstliche Bestandteile gebaut. Zudem 
werden für den Bau oftmals lokale Resthölzer ver-
wendet. Holzzäune sind daher sehr umweltfreundlich 
und tragen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette 
mittels lokaler Ressourcen bei (vgl. Almwirtschaft 
Österreich, 2018). Trockensteinmauern hingegen sind 
nicht nur umweltfreundlich, sondern schaffen zudem 
neue Lebensräume. Sie bilden eine Symbiose mit 
der Natur und tragen zum Erhalt der Biodiversität bei. 
Die Löcher und Nischen der Mauer schaffen einen 
wichtigen Lebensraum für Flora und Fauna, darunter 
Insekten, aber auch Flechten und Moose. Vielen 
wärmeliebenden Tierarten, darunter Eidechsen, Wild-
bienen und Laufkäfer, bieten die Trockensteinmauern 
aufgrund ihrer wärmespeichernden Eigenschaft einen 

wertvollen Lebensraum. Damit leisten Trockenstein-
mauern einen bedeutenden Beitrag für das Mikrokli-
ma und tragen zum Erhalt vieler bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten bei. Terrassenkulturen mit Trocken-
steinmauern unterstützen den Bodenschutz, indem 
sie die Erosionswirkung des Wassers vermindern und 
somit den Oberflächenabfluss reduzieren. Der Ener-
gieverbrauch für die Errichtung einer Trockenstein-
mauer ist besonders gering. Es sind durchschnittlich 
nur rund 10 % der Energie im Vergleich zur Errich-
tung einer Betonmauer erforderlich. Der graue Ener-
gieverbrauch einer Trockensteinmauer geht gegen 
null, während 1 m3 Beton einen durchschnittlichen 
grauen Energieverbrauch von 460 kWh aufweist. 
Der geringe Energieverbrauch von Holzzäunen und 
Trockensteinmauern liegt der Nutzung von lokalen 
Ressourcen und dem Verzicht von industrieller Be-
arbeitung des Rohstoffs zugrunde. Somit kann man 
Kunststoffelemente komplett mit lokalen Ressourcen 
ersetzen und mit diesen lokalen Ressourcen sogar 
eine Wertschöpfungskette schaffen (vgl. Global 2000 
& Stiftung Blühendes Österreich, 2018).
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2.2.1. Geschichte
Zäune jeglicher Art dienen der Einfriedung und 
Abgrenzung von Arealen und sind ein landschafts-
prägendes Element. Im Gegensatz zu heute wurden 
früher Zäune nur aus Naturmaterialien gebaut. In 
vielen waldreichen Regionen waren es Zäune aus 
Holz. Bereits im Mittelalter wurden erste Flechtzäu-
ne aus Holz, so genannte „Etter“, gebaut. Seit jeher 
gibt es die unterschiedlichsten Bauarten und Formen 
von Holzzäunen, wovon die meisten heutzutage nur 
mehr selten anzutreffen sind. Im alpinen Raum und 
in ländlichen Dorfgemeinschaften haben sich viele 
regional unterschiedliche Zaunformen und -arten ge-
bildet, wobei das Klima und die Vegetation sowie die 
zu erfüllende Funktion die Zaunformen mitbestimm-
ten. Traditionelle Holzzäune können basierend auf 
ihrer Funktion in zwei Gruppen unterteilt werden, in 
die Gruppe der  Weidezäune und der Gartenzäune. 
Traditionelle Weidezäune aus Holz, wie der Stangen-
zaun, wurden großteils von Stacheldraht und dem 
elektrischen Weidezaun verdrängt. Gartenzäune 
hatten meist eine geschlossenere Struktur und waren 
filigraner gebaut als Weidezäune. Sie sollen das Ein-
dringen auch von kleineren Tieren, wie Hühnern, in 
den Garten verhindern und das Grundstück mit ihrer 
meist filigranen Optik verschönern. Typische Garten-
zäune sind beispielsweise der Stachetenzaun oder 
auch der Bänderzaun. Damals gab es bei beiden 
Gruppen der traditionellen Holzzäune eine große 
Vielfalt und viele regionale Unterschiede. Diese Viel-
falt ist heute unter der Bedrohung verloren zu gehen 
(vgl. Danninger, 2018).

2.2. Holzzäune

2.2.2. Herstellung und Materialien
Typische traditionelle Holzzäune verwenden keine 
Nägel, sondern nur unterschiedlichste Arten und 
Bestandteile von Bäumen und Sträuchern. Bereits 
beim Schlagen des Holzes muss auf vieles geachtet 
werden, wie den gleichmäßigen Wuchs des Holzes, 
welcher auch an den regelmäßigen Abständen der 
Jahresringe erkennbar ist. Die Holzart hängt von dem 
Zauntyp und der Verwendung der jeweiligen Zauntei-
le ab. So werden meist tragende Bestandteile, welche 
in die Erde gesteckt werden, aus gegen die Feuchtig-
keit widerstandsfähigerem Material wie Lärchen- oder 
Eichenholz hergestellt. Zaunpfähle werden vor dem 
Einsetzen angebrannt, um ihre Haltbarkeit zu ver-
längern. Für die aufliegenden Balken können auch 
weniger widerstandsfähige Holzarten, wie die Fichte, 
verwendet werden (vgl. Danninger, 2018). 

In Ungarn ist einer der häufigsten und historisch 
bedeutendsten Holzzäune der Flechtwerkzaun. Für 
diesen Zaun werden gespitzte Pfähle in Schrittab-
ständen in die Erde geschlagen. Darauf werden die 
Zaunflächen mit Weißdorn- und Weidenruten gefloch-
ten. Diese Zaunart dient gleichzeitig zur Dekoration 
des Grundstücks. In steinreichen Regionen war der 
Bau der Steinzäune beliebt, welche man meist auf 
Straßenseite mit eingebauten Latten- und Brettele-
menten verzierte.
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2.3.1. Geschichte
Bereits vor Christus entwickelten sich Methoden zum 
Bau von Trockensteinmauern und dies besonders 
in den Regionen in denen Lehm und Holz als Bau-
stoff nicht oder nur in begrenzten Mengen verfügbar 
war. Im römischen Kaiserreich wurden mithilfe von 
Trockensteinmauern Terrassenlandschaften geschaf-
fen und für den Anbau von Wein und Obst genutzt. 
Die Besonderheit bei der Bautechnik von Trocken-
steinmauern ist der vollständige Verzicht von Mör-
tel oder sonstigen Bindemitteln. Zudem sind keine 
Fundamente aus Beton oder anderen Materialien 
notwendig. Für den Bau einer Trockensteinmauer 
wurden früher lokale Gesteinsvorkommen verwen-
det, welche per Hand fachmännisch aufgeschlichtet 
wurden. Daher werden Trockensteinmauern auch als 
Klaubsteinmauern bezeichnet, weil die Steine aus 
der Umgebung zusammengetragen und verwendet 
wurden. Im Jahr 2019 ist der Trockenmauerbau in 
Kroatien, Zypern, Griechenland, Italien, Slowenien, 
Spanien und in der Schweiz in die UNESCO-Liste 
des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden 
und betont somit die Wichtigkeit der Erhaltung dieser 
Technik (vlg. Thuma, 2017).

2.3. Trockensteinmauern

2.3.2. Herstellung und Materialien
Trockensteinmauern werden im Wesentlichen als 
freistehende Mauern, Stützmauern und Fundament-
mauern verwendet. Freistehende Mauern werden oft 
zur Abgrenzung von Feldern oder als Schutz vor dem 
Wind verwendet. Sie werden vorrangig in Südeuro-
pa, Irland, Nordengland, Wales sowie der Schweiz 
und Österreich genutzt. Stützmauern werden unter 
anderem bei der Terrassierung verwendet oder zur 
Sicherung eines Hanges, um ein Abrutschen zu ver-
hindern. Die Terrassen werden für den Anbau von 
Wein, Oliven und Reis verwendet. Fundamentmauern 
wurden früher vor allem als trocken geschlichtetes 
Fundament für Gebäude verwendet und haben heute 
geringere Bedeutung. 

Die besten Eigenschaften für den Trockensteinbau 
weisen Gesteine auf, welche die Mineralien Quarz, 
Feldspat und Glimmer enthalten. Für einen stabilen 
Bau der Mauer werden verschiedene Formen von 
Steinen benötigt, welche fachmännisch positioniert 
werden. Möglichst große und schwere Quader wer-
den als Fundamentsteine verwendet. Große, flache 
Steine werden vorrangig als Decksteine herange-
zogen. Die gleichmäßigste Kante wird meist auf der 
sichtbaren Außenseite positioniert. Grundsätzlich ist 
es besonders wichtig, dass keine Hohlräume oder 
Lücken entstehen und die Steine gut aneinander 
aufliegen. Die Reibungskräfte, die dabei zwischen 
den Steinen entstehen, halten die Mauer zusammen. 
Zudem ist beim Bau auf die richtige Neigung der 
Mauer zu achten. Die Trockensteinmauer erhält durch 
diesen lückenlosen Verbund ihre besondere Stabilität 
(vgl. Thuma, 2017). 
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QUELLEN:
Almwirtschaft Österreich (Hg.) (2018): Altes Wissen, Almkultur & Almbräuche. Online verfügbar unter 09_Altes Wissen_Almkultur_Almbraeuche.pdf 
(almwirtschaft.com), aufgerufen am 25.02.2021.

Danninger, W. (2018): Historische Zäune in Oberösterreich. Online verfügbar unter Historische Zäune in Oberösterreich | Heimatlexikon | Kunst und 
Kultur im Austria-Forum (austria-forum.org), aufgerufen am 24.02.2021.

Global 2000 & Stiftung Blühendes Österreich (2018): ÜBER LEBEN – Du brauchst die Natur. Online verfügbar unter ÜBER LEBEN – Du brauchst 
die Natur – Die Multivision, aufgerufen am 24.02.2021.

Thuma, N. (2017): Vergleich der historischen Trockenmauern hinsichtlich ihrer Bautechniken, Funktionen und Nutzungen. Universität für Bodenkultur 
Wien, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau.

2.4. Ausbildungsinhalte

Die Ausbildung zur Herstellung von traditionellen 
Einfriedungen mit Naturmaterialien umfasst das 
theoretische Wissen und die praktische Umsetzung 
zur Errichtung von Trockensteinmauern und von aus-
gewählten Arten traditioneller Holzzäune. Es existiert 
eine große Diversität an traditionellen Holzzäunen, 
wobei für deren Herstellung unterschiedliche Hölzer 
und Techniken verwendet werden. Für den Bau einer 
stabilen Trockensteinmauer hingegen ist die Kenntnis 
der richtigen Bautechnik notwendig. In dieser Aus-
bildung werden die Wahl der richtigen Materialien und 
der richtige Umgang mit den notwendigen Werkzeu-
gen gelehrt. Ausgewählte Arten traditioneller Holz-
zäune und Trockensteinmauern werden im Zuge der 
Ausbildung fachmännisch errichtet. 

Ausbildungstitel: Traditionelle Einfriedungen mit Naturmaterialien
Dauer und Zeitraum: max. 96 Einheiten (á 50 Minuten), Beginn voraussichtlich Sommer 2021 
Ort: aufgeteilt in 2 Module
 Modul traditionelle Holzzäune in Stübing, Steiermark
 Modul Trockensteinmauern in der Region Südburgenland/Oststeier-

mark (Änderungen vorbehalten unter Absprache mit den Teilnehmern)
Empfohlene Vorkenntnisse: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
 Interessenten mit Vorkenntnissen werden jedoch bevorzugt
Anmeldung für Kurse in Österreich: eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at
Weiterführende Informationen: www.eurevita.eu, www.interreg-athu.eu
Abschluss: Ausbildungsbestätigung des Berufsförderungsinstituts, Burgenland

Die Ausbildung umfasst zwei Module:
 die Herstellung von ausgewählten 

 traditionellen Holzzäunen
 die Herstellung von Trockensteinmauern

Folgende Inhalte werden behandelt:
 Vorteile von traditionellen Einfriedungen aus 
Holz und Stein

 Rohstoffkunde
 Umgang mit Arbeitsmitteln und Werkzeugen
 Herstellung von ausgewählten Arten 

 traditioneller Holzzäune
 Herstellung von Trockensteinmauern

©
 G

oc
se

ji 
M

uz
eu

m



10 www.eurevita.eu

3. Lehmtechniken im Hausbau

3.1. Hintergrund und Bedeutung der Ausbildung
Lehm ist ein sehr alter Baustoff und wird seit Jahr-
hunderten weltweit als solcher genutzt. Es ist ein 
natürlich vorkommender Rohstoff, der zu etwa glei-
chen Teilen aus Ton, Schluff und Sand besteht. Heute 
lebt noch etwa ein Drittel der Weltbevölkerung in 
Lehmhäusern. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
war Lehm als Baustoff auch in Österreich noch sehr 
dominant, wurde aber dann immer mehr durch indust-
rielle Baustoffe abgelöst und hat seitdem immer mehr 
an Bedeutung verloren (vgl. Bacher, 2011). Diese 
Industrialisierung der Baubranche bringt jedoch auch 
viele negative Aspekte mit sich. Unter anderem ist die 
heutige moderne Baubranche für rund 40 % unseres 
Gesamtenergieverbrauches verantwortlich. Zudem 
generiert die Bauindustrie annähernd 40 % unseres 
jährlichen Abfalls, da die Produkte nicht wiederver-
wendet werden können (vgl. BauNetz, 2021). Zur 
Minimierung dieser Belastungen für die Umwelt ist ein 

vermehrter Einsatz von umweltfreundlichen Materiali-
en im Bau unbedingt notwendig - Lehm ist eine dieser 
umweltfreundlichen Varianten. In den letzten Jahr-
zehnten ist bereits ein langsamer Umschwung hin zu 
einer energiesparenden und umwelt- sowie ressour-
censchonenden Bauweise bemerkbar. Lehm als Bau-
stoff bekommt in vielen Ländern bereits wieder mehr 
Beachtung und wird als Baustoff für die Moderne 
angesehen. An diesen ersten Bewegungen des Um-
denkens wollen wir anknüpfen und diese Entwicklung 
mit der Ausbildung von Fachpersonal im Lehmbau 
unterstützen und dadurch weiter vorantreiben.

3.1.1. Ökonomie
In Österreich gibt es für den Lehmbau keine recht-
lichen Rahmenbedingungen. Diese Tätigkeit ist 
weder im reglementierten noch im freien Gewerbe 
enthalten. Auch in Ungarn gibt es keine rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu der Verwendung von Lehm 
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im Bauwesen. Traditionelle Bauweisen mit Lehm, wie 
der Lehmbewurf oder die Herstellung eines Lehmbo-
dens werden nicht in den reglementierten oder freien 
Gewerben gelehrt. In Ungarn sowie in Österreich liegt 
der Fokus der verfügbaren Ausbildungen im Bereich 
Gebäude auf der Nutzung und Verwendung moderner 
Technologien. Es besteht somit sowohl in Österreich 
als auch in Ungarn ein großes Potenzial, eine Ausbil-
dung für diese Handwerkstechnik zu implementieren 
und das erhaltene Wissen wieder zu verbreiten.

3.1.2. Gesellschaft und Kultur
Lehm wird bereits seit tausenden von Jahren als Bau-
stoff für den Hausbau verwendet. Bei fachgerechter 
Errichtung überdauerten Lehmbauten viele hundert 
Jahre. Im Laufe der Zeit haben sich unterschiedliche 
Techniken und Verwendungsmöglichkeiten von Lehm 
im Hausbau entwickelt (vgl. Bacher, 2011). In Ungarn, 
besonders in der Region Göcsej, wurde vorrangig 
der Lehmbewurf bei Bauernhäusern angewendet. 
Diese wurden teilweise jahrhundertelang, bis zu den 
1950/60-er Jahren zum Wohnen genutzt. Die Lebens-
dauer dieser Häuser konnte durch eine regelmäßige, 
kostengünstige und umweltfreundliche Instandhal-
tung des Lehmputzes und anschließendem Tünchen 
um Jahrzehnte verlängert werden. Der Lehmbau war 
früher in Österreich besonders im Weinviertel und 
im Nord- und Mittelburgenland sehr stark vertreten 
(vgl. Netzwerk Lehm, 2021). Es ist aktuell sowohl in 
Ungarn als auch in Österreich ein vermehrtes Zurück-
kehren zu den Bauweisen mit Lehm spürbar.
Bereits früher waren die guten raumklimatischen 
Eigenschaften des Lehms bekannt und werden heute 
langsam für den modernen Bau wiederentdeckt. 
Lehm ist ein guter Wärmespeicher und hat eine tem-
peraturausgleichende Wirkung. Somit sorgt er in den 
Wintermonaten für warme Räume und hält sie in den 
Sommermonaten kühl. Die schallisolierende Wirkung 
von Lehm ist ein weiterer positiver Effekt des Lehms, 
welcher für eine vermehrte Nutzung des Rohstoffes 
Lehms im Bau steht. Durch die geringe Gleichge-
wichtsfeuchte schützt Lehm Holzkonstruktionen vor 

Feuchtigkeit, Pilzen und Insekten und macht chemi-
schen Holzschutz überflüssig (vgl. Bacher, 2011 & 
Dachverband Lehm e.V., 2014).

3.1.3. Ökologie und Umwelt
Die Herstellung industrieller Baumaterialien ist sehr 
energieaufwändig. Lehm hingegen weist eine sehr 
energiearme Herstellung auf und benötigt keine be-
sondere industrielle Verarbeitung. Somit verbraucht 
Lehm nur rund 1 % der Energie, welche für die Her-
stellung von industriellen Baustoffen wie Stahlbeton 
oder Mauerziegeln benötigt wird. Zudem kann Lehm 
nach der Verwendung beliebig wiederverwendet wer-
den und erzeugt auch bei seiner Entsorgung keinen 
Bauschutt. Dieser ökologische Baustoff ist in fast al-
len Regionen verfügbar, womit Transportwege durch 
lokale Gewinnung des Rohstoffes minimiert werden 
können. Die Verarbeitung von Lehm erfolgt gänzlich 
ohne den Zusatz von chemischen Stoffen, welche 
schädlich für die Umwelt oder für den Menschen sein 
können. Die Verwendung von Lehm im Hausbau ist 
somit eine sehr umweltfreundliche und ressourcen-
schonende Variante. Des Weiteren sorgt Lehm für 
eine ausgeglichene Raumluftfeuchte indem er Feuch-
tigkeit aus der Luft aufnehmen oder bei Bedarf wieder 
abgeben kann. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt 
somit konstant zwischen 45 und 55 Prozent. Dies re-
duziert sowohl die Schimmel- als auch die Feinstaub-
bildung. Lehm vermindert dadurch trockene Schleim-
häute, insbesondere in den kalten Jahreszeiten (vgl. 
Netzwerk Lehm, 2021).
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3.2. Lehmbaustoffe

Lehm ist nicht gleich Lehm. Für das Bauen mit Lehm 
gibt es unterschiedliche Baustoffe und unterschied-
liche Zusammensetzungen von anderen Baustoffen 
mit Lehm. Die nachfolgende Grafik bietet einen gro-
ben Überblick zu den unterschiedlichen Baustoffen 
aus Lehm und wofür sie eingesetzt werden können 
(vgl. Dachverband Lehm e.V., 2014).
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Stampflehm x x x

Ungeformte 
Lehmbaustoffe

Wellerlehm x x
Strohlehm x x x
Leichtlehm x x x
Lehmschüttung x x
Lehmmörtel x x x
Lehmsteine x x x x Geformte 

LehmbaustoffeLehmplatten x x x

Eigene Darstellung nach Dachverband Lehm (2014): lehmbau info. Ver-
braucherinformation.

3.2.1. Lehmböden
Für Fußböden wird vorrangig Stampflehm verwen-
det. Dieser muss beim Bau sehr sorgfältig verdichtet 
werden und ab einer bestimmten Dicke lagenweise 
eingebaut werden. Fußböden aus Lehm sind wasser-
dampfdurchlässig und daher besonders oft bei Vor-
rats- und Weinkellern aufzufinden. Die mechanische 
Stabilität von Stampflehmböden kann durch Benäs-
sen und Nachverdichten weiter verbessert werden. 
Zusätzliches Verfestigen kann durch anschließendes 
Einlassen von Grundieröl, Fußboden-Hartöl oder 
Leinöl erreicht werden. Auf Fußböden aus Stampf-
lehm können auch feste Bodenbeläge aus Ziegel 
oder Natursteinplatten angebracht werden (vgl. Netz-
werk Lehm, 2021 & Dachverband Lehm e.V., 2014).

3.2.2. Wände aus Lehm
Für den Bau von Wänden mittels Lehm werden 
Stampf- und Wellerlehm, Lehmsteine, Lehmplatten, 
Lehmtrockenbauplatten oder Leichtlehm im feuchten 
Einbau verwendet. Der Lehm ist vielseitig und kann 
in tragenden und nichttragenden Wänden verarbeitet 
werden. Die Oberflächen von Innen- und Außenwän-
den können glatt, gerieben, strukturiert und farbig 
gestaltet werden und sind somit sehr individuell an-
passbar. Beim Bau sehr bedeutend ist es, die Wände 
während der Bauzeit vor Witterung zu schützen und 
einen Spritzwasserschutz anzubringen (vgl. Netzwerk 
Lehm, 2021 & Dachverband Lehm e.V., 2014). 

3.2.3. Lehmverputztechniken und Anstriche
Zum Verputzen von Wänden und Decken im Innen-
bereich und von schlagregengeschützten Außen-
wänden können Lehmputze verwendet werden. Es 
muss dafür nicht ein Lehmuntergrund vorliegen, denn 
Lehmputze können auch auf allen anderen gängigen 
Untergründen aufgetragen werden. Es gibt grund-
sätzlich drei gängige Korngrößen bei Lehmputz-
mörtel: Grobe Lehmputzmörtel, feine Putzmörtel und 
feine Farbputzmörtel. Erstere zwei werden meist mit 
einem Endanstrich versehen. Dies ist beim feinen 
Farbputzmörtel nicht mehr notwendig. Zusätzlich 
kann der Farbputzmörtel auch mit Farbpigmenten 
versetzt werden. Die Vorteile einer Lehmwand und 
deren Offenporigkeit werden mit einem Anstrich aus 
Lehmfarben erhalten (vgl. Netzwerk Lehm, 2021 & 
Dachverband Lehm e.V., 2014). 

Der in Ungarn oftmals verwendete Lehmbewurf be-
steht aus einer Mischung von Lehm und Stroh. Diese 
werden in Schichten auf die nasse Oberfläche an-
gebracht. Damit der Lehmbewurf an der Oberfläche 
haftet dürfen die Schichten nicht zu dick sein. Die 
abschließende Schicht bildet ein Gemisch aus Lehm 
und Häcksel, welche nur einige Millimeter dick auf-
getragen wird. Abschließend werden in Ungarn die 
Oberflächen oftmals mit Kalk getüncht.
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QUELLEN:

Bacher, C. (2011): Geschichte des Lehms. Online verfügbar unter https://www.dachverband-lehm.de/wissen/lehmbau-info (lehmhaus.net), abgerufen 
am 23.02.2021.

BauNetz (2021): Energieverbrauch und Baustandards. Online verfügbar unter https://www.dachverband-lehm.de/wissen/lehmbau-info, abgerufen am 
23.02.2021.

Dachverband Lehm e.V. (Hg.) (2014): Lehmbau Info. Verbraucherinformation. Online verfügbar unter https://www.dachverband-lehm.de/wissen/lehm-
bau (dachverband-lehm.de), abgerufen am 25.02.2021.

Netzwerk Lehm (2021): Was ist Lehm? Online verfügbar unter https://www.dachverband-lehm.de/wissen/lehmbau, abgerufen am 23.02.2021.

3.3. Ausbildungsinhalte

In dieser Ausbildung werden ausgewählte Lehm-
techniken für den Hausbau oder die Erhaltung und 
Renovierung alter Gebäude gelehrt. Lehm ist ein sehr 
vielseitiger Rohstoff und ihm wird aufgrund seiner 
nachhaltigen Aspekte wieder vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt. Das Wissen über der Verwendung 
von Lehm im Hausbau soll mit dieser Ausbildung 
wieder im Repertoire der Fachkräfte verankert wer-
den. Die Ausbildung umfasst die theoretische und 
praktische Herstellung von Lehmböden, Wänden aus 
Lehm, Lehmputze und Lehmfarben.

Ausbildungstitel: Lehmtechniken im Hausbau
Dauer und Zeitraum: max. 96 Einheiten (á 50 Minuten), 
  Beginn voraussichtlich Sommer 2021 
Ort: Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf, Burgenland 
  (Änderungen vorbehalten unter Absprache mit den Teilnehmern)
Empfohlene Vorkenntnisse: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich
  Interessenten mit Vorkenntnissen werden jedoch bevorzugt
Anmeldung für Kurse in Österreich: eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at
Weiterführende Informationen: www.eurevita.eu, www.interreg-athu.eu
Abschluss: Ausbildungsbestätigung des Berufsförderungsinstituts, Burgenland

Folgende Inhalte werden behandelt:
 Einsatzgebiete von Lehm als Baustoff
 Vorteile der Verwendung von Lehm als 

 Baustoff
 Rohstoffkunde
 Umgang mit Arbeitsmitteln und Werkzeugen
 Techniken zur Erstellung von Wänden aus 
Lehm

 Anwendung von Lehmputzen
 Herstellung eines Lehmfußbodens
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4. Stroh- und Schilfdachdeckung

4.1. Hintergrund und Bedeutung der Ausbildung
Schilf und Stroh zählen, seit der Zeit als die Men-
schen sesshaft geworden sind, zu den ersten 
Bedachungsmaterialien. Die ersten nachgewiese-
nen Schilfdächer gab es bereits um 4.000 v. Chr. 
am Bodensee. Diese Materialien wurden dabei im 
Laufe der Geschichte vorrangig von der ärmeren 
Bevölkerungsschicht verwendet, da die Rohstof-
fe in der Natur frei verfügbar waren. Im Mittelalter 
wurden aufgrund der Brandgefahr viele Schilf- und 
Strohdächer in Städten durch Hartdächer ersetzt. In 
den ländlichen Gebieten wurde jedoch weiterhin auf 
die vielen positiven Eigenschaften des Schilf- oder 
Strohdaches vertraut. In vielen Gebieten Europas 
sind Stroh- und Schilfdächer bekannt und werden 

zum Teil auch heute noch gebaut und gepflegt (vgl. 
Müller, 2017). Die Erhaltung bestehender Stroh- 
und Schilfdächer gestaltet sich jedoch sehr schwie-
rig, da nur mehr sehr wenige Personen über das 
Wissen dieser Art der Dachdeckung verfügen. Vor 
allem von den raumklimatischen Vorteilen, die mit 
einem Stroh- oder Schilfdach entstehen, kann der 
heutige und zukünftige Hausbau profitieren. Um 
die Erhaltung bestehender Stroh- und Schilfdächer 
zu sichern und zukünftig vermehrt neue Häuser 
mit diesen umweltfreundlichen Materialien zu de-
cken, bedarf es einen Zuwachs an Fachkräften, die 
dieses Wissen weiterführen und verbreiten. Diesem 
Fachkräftemangel soll mit der Ausbildung entgegen-
gesteuert werden.
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4.1.1. Ökonomie
Stroh- und Schilfdachdeckung ist in Österreich in der 
Liste der offenen Gewerbe enthalten. Im Jahr 2019 
waren in Österreich 8 gewerbliche Schilfdecker als 
Mitglieder bei der österreichischen Wirtschaftskam-
mer gelistet. Davon sind 4 im Burgenland tätig, einer 
jeweils in Oberösterreich und der Steiermark und 2 
weitere in Wien. In den restlichen Bundesländern 
gibt es keine gelisteten gewerblichen Schilfdecker. 
In Ungarn gibt es die Ausbildung zum Dachdecker, 
welche jedoch nicht die Nutzung der traditionellen 
Naturrohstoffe Stroh und Schilf beinhalten. Diese 
Techniken werden auch in Ungarn nicht in der formel-
len Ausbildung gelehrt. Ausbildungen in der Technik 
des Dachdeckens mit Stroh und Schilf haben daher 
auch aus der ökonomischen Betrachtungsweise in 
Österreich und in Ungarn ein großes Potenzial. 

4.1.2. Gesellschaft und Kultur
Die Art des vorherrschenden Klimas hat einen gro-
ßen Einfluss auf die Wahl von Stroh oder Schilf für 
die Dachbedeckung. Ungarn und Teile Burgenlands 
sind vom Pannonischen Klima geprägt, welches 
geringere Jahresniederschlagsmengen aufweist, als 
die feucht-warmgemäßigte Klimazone des restlichen 
Österreichs. Schilf ist witterungsbeständiger als Stroh 
und garantiert damit auch in niederschlagsreicheren 
Regionen eine längere Lebensdauer, als dies mit 
Stroh möglich wäre. Dadurch sind in Österreich die 
Dächer vorrangig mit Schilf und in Ungarn vorrangig 
mit Stroh gedeckt worden. Zusätzlich zu dem klima-
tischen Einfluss war die Wahl bezüglich Schilf- oder 
Strohdach, in früheren Zeiten auch oft abhängig von 
der regionalen Verfügbarkeit des jeweiligen Rohstof-
fes. Eine heute wieder mehr geschätzte Eigenschaft 
von Stroh und Schilf ist ihre schalldämmende Wir-
kung, womit sie auch als Schallschutz dienen. Dächer 
aus Schilf werden in vielen Regionen, besonders in 
Deutschland, als Reetdächer bezeichnet. Dort wurde 
das Handwerk der Reetdachdeckerei 2014 zum im-
materiellen Kulturerbe der UNESCO hinzugefügt. 

4.1.3. Ökologie und Umwelt
Schilf und Stroh sind schnell nachwachsende Roh-
stoffe und sind daher eine nachhaltige Alternative zu 
den konventionellen Materialien der Dachdeckung. 
Sie sind widerstandsfähig gegenüber Hitze, Kälte und 
Regen, wobei Stroh mehr für Gebiete mit trockenem, 
gemäßigtem Klima geeignet ist und Schilf auch in 
feucht-warmgemäßigten Gebieten eingesetzt werden 
kann. Stroh und Schilf emittieren bei der Verwendung 
keine schädlichen oder giftigen Stoffe. Auch der Ein-
satz von giftigen Chemikalien ist bei diesen natür-
lichen Materialien nicht notwendig. Nach dem Ende 
der Lebensdauer des Dachmaterials sind das Stroh 
und das Schilf jeweils leicht zu entsorgen und ver-
ursachen keinen Sondermüll oder sonstige Schäden 
an der Umwelt. Zusätzlich weisen Schilf- und Stroh-
dächer eine sehr gute Isolationswirkung auf, wodurch 
im Sommer das Haus kühl bleibt und im Winter warm 
gehalten wird (vgl. Pussehl, 2015). 
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4.2. Strohdachdeckung in Ungarn

4.2.1. Geschichte
In Ungarn ist, im Vergleich zu Österreich, die Stroh-
dachdeckung dominanter als die Schilfdachdeckung. 
Besonders die ärmere Bevölkerungsschicht hat 
damals das Stroh als natürlich vorhandenen Roh-
stoff genutzt und ihn mit maximaler Effizienz und 
ausgereiften Verarbeitungstechniken für ihre Dächer 
verwendet. Dabei achteten sie auch auf einen ge-
sicherten Zugang zu den Rohstoffen für die nächsten 
Generationen. Es haben sich besonders drei Arten 
der Strohdeckung verbreitet: das getretene Stroh-
dach, das ausgebreitete oder hochgeklopfte Schaub-
dach und das gebundene Strohdach. Das getretene 
Strohdach war vor allem im Nordosten von Ungarn 
bekannt. Dabei wurden Holznägel in die Dachlat-
ten geschlagen, um das Abrutschen des Strohs zu 
verhindern. Das Stroh wurde zum Abschluss festge-
stampft. Das einfachere Verfahren ist das ausgebrei-
tete oder hochgeklopfte Schaubdach. Diese Technik 
ist beinahe identisch mit der Herstellung des Schilf-
rohrdachs, weshalb es in den Regionen der Schilf-
dachdeckung, in Transdanubien und den nördlichen 
und südlichen Randgebieten der Großen Tiefebene, 
am weitesten verbreitet war. Gebundene Strohdächer 
sind die anspruchsvollste Bautechnik. Diese wurde 
vorrangig in den Roggenbauregionen Ungarns ver-
wendet, namentlich den Hügel- und Berglandschaften 
der Mittelgebirge und Transdanubien.

4.2.2. Herstellung und Materialien
Als Rohstoff für die Dachdeckung wurde vorrangig 
das Roggenstroh verwendet. Der Roggenhalm war 
ideal geeignet für das Dachdecken, sofern er schön 
hoch gewachsen ist und nicht allzu viel Feuchtigkeit 
beim Reifen aufgenommen hat. Für eine Langlebig-
keit der Dächer war besondere Sorgfalt bei der Her-
stellung und genauer Sachverstand notwendig. Das 
Roggenstroh muss bei Gelbreife geerntet werden. 
Dies muss schonend erfolgen mit besonders schar-
fer Sense, damit die Getreidehalme nicht knicken. 
Anschließend werden die Halme per Hand zu Gar-
ben gebunden und mit der Hand gedroschen. Dabei 
müssen die Körner vollständig aus den Ähren entfernt 
werden, damit das Strohdach nicht von Vögeln und 
Nagetieren beschädigt wird. Die Giebelspitze wurde 
früher häufig mit Strohfiguren verziert. Fachgerecht 
gemacht hielt das Dach unter regelmäßiger Wartung 
25-30 Jahre. 
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4.3. Schilfdachdeckung in Österreich

4.3.1. Geschichte
Schilf zählt zu den ältesten Naturbaustoffen und 
wurde in erster Linie für den Hausbau verwendet. 
Zurückzuführen ist das auf die oftmals lokale Verfüg-
barkeit des schnellwachsenden Rohstoffs und dem 
frühen Erkennen seiner besonderen Eigenschaften 
als Wasserpflanze für eine Bedachung von Häusern. 
Das Schilf wurde in den Wintermonaten geerntet und 
in Büscheln auf dem Feld zum Trocknen aufgestellt. 
Im Burgenland wurde vor allem das Schilf vom Schilf-
gürtel des Neusiedlersees verwendet. Die Frische 
und die Härte des Schilfes sind dabei entscheidend 
für die Qualität. Das getrocknete Schilf wurde an-
schließend fachmännisch auf dem Dach befestigt und 
regelmäßig gewartet. Aufgrund der Brandgefahr wur-
de mit der Zeit die Verbreitung von Schilfdächern in 
Österreich immer geringer (vgl. Müller, 2017). Einige 
denkmalgeschützte Häuser und so manche Ferien-
häuser im Burgenland werden heute noch mit Schilf 
gedeckt. Schilfdächer werden aufgrund der gesteiger-
ten Nachfrage nach natürlichen Baumaterialien und 
für die Erhaltung von Gebäuden unter Denkmalschutz 
in Österreich wieder zunehmend gefragter.

4.3.2. Herstellung und Materialien
Die richtigen Rohstoffe sind maßgeblich verantwort-
lich für die Qualität und Langlebigkeit des Daches. 
Die Schilfrohre müssen hohen Anforderungen ent-
sprechen und von bester Qualität sein. Sie sollten 3 
mm bis 9 mm dick und geradhalmig gewachsen sein. 
Die Schilfrohre dürfen nicht geknickt sein und werden 
daher per Hand geerntet. Das Schilf muss trocken 
aufbereitet und gebündelt werden und darf keinen 
Schimmel enthalten. Ein Bündel des Schilfs hat dabei 
einen Umfang von ca. 60 cm. Die Schilfrohre sollten 
einen gelben bis braunen Farbton haben und auch 
bei leichter Biegung nicht sofort brechen. Zusätzlich 
sollte der Halm eine gewisse Härte haben, welche mit 
dem Zerdrücken des Stoppels ertastet werden kann. 
Bei einwandfreier Qualität werden die Schilfbündel 
anschließend fachmännisch auf dem Dach fixiert. Für 
eine Dachfläche von 1 m2 werden 10 bis 12 Bunde 
Schilf benötigt, um eine 35-40 cm dicke Schilfschicht 
zu bilden. Es gibt unterschiedliche Arten des Dach-
deckens, wodurch verschiedene Muster und Formen 
entstehen. Die Lebensdauer einer Dachdeckung mit 
Schilf ist von vielen Kriterien abhängig, unter ande-
rem von der Dachneigung, welche mindestens 45° 
und maximal 60° betragen soll. Im Durchschnitt hat 
ein Schilfdach eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jah-
ren. Es gibt jedoch auch historische Belege von 100 
Jahre alten Schilfdächern. In Norddeutschland wer-
den Schilfdächer innen oftmals zusätzlich mit Lehm 
verputzt, um die isolierende Wirkung von Schilf zu 
verstärken (vgl. Pussehl, 2015).
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QUELLEN: 
Müller, M. (2017): Historie und Verbote. Online verfügbar unter https://sellmol.de/strohdach-historie-heute/, aufgerufen am 25.02.2021.

Pussehl, S. (2015): Reetdach: Vor- und Nachteile. Online verfügbar unter https://www.homify.de/ideenbuecher/95871/reetdach-vor-und-nachteile, auf-
gerufen am 25.02.2021.

4.4. Ausbildungsinhalte

Die Ausbildung der Stroh- und Schilfdachdeckung 
umfasst sowohl die theoretischen Grundlagen und die 
notwendige Materialkunde, als auch das praktische 
Wissen in der Deckung von Dächern mit Stroh oder 
Schilf. Dachdeckung mit Stroh oder Schilf ist beson-
ders umweltfreundlich und sorgt mit seiner guten Iso-
lationswirkung für eine angenehme Raumtemperatur. 
Im Zuge der Ausbildung werden die unterschiedlichen 
Arten der Schilf- und Strohdachdeckung gelehrt und 
praktisch angewendet. 

Ausbildungstitel: Stroh- und Schilfdachdeckung
Dauer und Zeitraum: max. 96 Einheiten (á 50 Minuten), 
 Beginn voraussichtlich Sommer 2021 
Ort: Freilichtmuseum Mönchhof, Burgenland 
 (Änderungen vorbehalten unter Absprache mit den Teilnehmern)
Empfohlene Vorkenntnisse: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
 Interessenten mit Vorkenntnissen werden jedoch bevorzugt
Anmeldung für Kurse in Österreich: eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at
Weiterführende Informationen: www.eurevita.eu, www.interreg-athu.eu
Abschluss: Ausbildungsbestätigung des Berufsförderungsinstituts, Burgenland

Folgende Inhalte werden behandelt:
 Vorteile und Verwendung von Stroh und 
Schilf für die Dachdeckung

 Rohstoffkunde
 Umgang mit Arbeitsmitteln und Werkzeugen
 Techniken zur Erstellung von Schilfdächern
	 Reinigung,	Pflege	und	Wartung	der	Stroh-	
und Schilfdächer

©
 E

. N
ag

y



19www.eurevita.eu

PROJEKTPARTNER

Lead Partner
Berufsförderungsinstitut Burgenland
Grazer Straße 86, A-7400 Oberwart
Tel.: +43 3352 38 980
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