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Zielgruppendefinition
Die Ausbildung im Bereich der „Traditionelle Einfriedungen mit Naturmaterialien“ ist
für alle Interessierten möglich. Dazu gehört die wissbegierige Bevölkerung, wie zum
Beispiel Studierende, Unternehmen und Arbeitslose. Mit der Ausbildung können
neue Perspektiven und neue Berufsfelder erschlossen werden.

Zielsetzung des Seminars
Im

Seminar

„Traditionelle

Einfriedungen

mit

Naturmaterialien“

werden

die

Grundlagen des Baues von Trockensteinmauern bzw. Holz- und Weidenzäunen
sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vermittelt. Die TeilnehmerInnen werden
im Seminar befähigt diverse Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung
dieser Materialien zu Zäunen und Begrenzungen selbstständig durchzuführen.
Durch den methodischen und didaktischen Aufbau des Seminars wird sichergestellt,
dass die zukünftigen Zaunbauer eine fundierte, praxisnahe Ausbildung erhalten und
ihr Wissen im privaten oder gewerblichen Bereich einsetzen können.

Lehrinhalte
Fertigen von traditionellen Zäunen

mit Hilfe von Steinen, Holz und/oder

Weidenstäben sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Ausbildungsdauer
96 Unterrichtseinheiten (UE) á 50 Minuten – Ausbildung findet in Ungarn und in
Österreich separat statt.

Ausbildungsbestätigung
mind. 75% Anwesenheit, Abschlussprüfung
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Allgemeines
Um ihr Vieh aus den Ackern oder Gärten fernzuhalten, nutzten unsere Vorfahren die
lokalen Ressourcen Stein und Holz. Sie pflanzten und verflochten Lebhäge, bauten
Steinmauern, und vor allem erstellten sie Tausende von Kilometern Holzzäune. Dank
Erfindungsgeist und laufender Verbesserung entwickelte sich eine Vielzahl von
Zaunbauweisen, deren Wissen lokal über Generationen weitergegeben wurde. Heute
sind die Holz-Weidezäune fast überall vollständig aus der Landschaft verschwunden
und haben Litzenzäunen, Maschendraht und Flexinets Platz gemacht.
Mit dem Holzzaun ist auch das Wissen um seinen Bau und die verschiedenen
Funktionen am Aussterben. In der Schweiz lassen sich, wie Recherchen in den
ausgesprochen raren Quellen ergaben, mindestens acht ganz unterschiedliche
Holzzaun-Grundtypen unterscheiden. Manche wurden jeden Herbst abgebrochen
und konnten im Frühjahr mit geringem Aufwand wieder aufstellt werden, andere
waren sehr robust und blieben über Jahrzehnte praktisch ohne Reparaturaufwand
am selben Ort.

Es gibt allerdings Regionen in Europa, wo die Holzzaun-Kunst noch heute fester
Bestandteil der Landwirtschaft ist. Etwa im Südtirol sind Holzzäune verschiedener
Bauarten noch immer landschaftsprägend und fehlen auf kaum einem Kalender- und
Postkartenbild. Seit einigen Jahren unterstützt sie die dortige Regierung mit
Kulturlandschafts-Beiträgen.
Bereits entstanden an verschiedenen Orten wieder erste Holzzäune. Die Bauern
wollen das Erlernte in den kommenden Jahren weiter in die Tat umsetzen. In steilen
Weiden oder entlang von Wegen lassen sie so ein altes Landschaftselement neu
aufleben, eine faszinierende Verbindung von Kunst und Funktion, von Schönheit und
Notwendigkeit.

Hintergrund
Die österreichisch-ungarische Grenzregion kann als gemeinsam entwickelndes
Wirtschafts-,

Arbeits-

und

Kulturgebiet

betrachtet

werden.

Ein
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wichtiges

gemeinsames kulturelles Erbe der Region ist der Erhalt der traditionellen, in der
Geschichte verwurzelten, Handwerke. Wie in vielen anderen Grenzgebieten fehlt
auch hier die einheitliche, frei zugängliche Lehre, welche für den Erhalt der
Handwerkstechniken notwendig wäre. Da diese traditionellen Berufe negativ beurteilt
werden, beziehungsweise aufgrund fehlender Mittel der zum Erhalt dieser Berufe
gegründeten Organisationen, geraten diese bald in Vergessenheit. Mit ihrem
Verschwinden, wird auch die Erhaltung der geerbten kulturellen Infrastruktur (z.B.:
Burgen, Klöster) und anderer immaterieller Kulturgüter schwieriger werden. Da das
Problem die Region als Ganzes betrifft, müssen innovative, grenzübergreifende
Lösungen gefunden werden, die dem gesamten Gebiet dienen. Das Ziel des
Projekts,

ist

die

Wiederbelebung

der

traditionellen

Handwerke,

mithilfe

grenzübergreifender Zusammenarbeit verschiedener Organisationen und innovativer
Ausbildungen. Im Sinne dessen werden, nachdem die aktuelle Situation analysiert
und alle zur Verfügung stehenden Daten gefunden wurden, neue Lehrpläne und
Lehrmethoden geschaffen. Durch die Umsetzung der oben genannten Punkte kommt
eine Struktur zustande, deren Ziel es ist diese seltenen Handwerke zu erhalten und
weiterzugeben.

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, wird mit Unterstützung durch das Savaria
Museum, und durch das INTERREG V-A Österreich-Ungarn Program das
EUREVITA Pannonia (ATHU139) Projekt verwirklicht. Es wird einmal 2021 und
einmal 2022 eine Lehre zum Thema „alte Holztechniken an Zäunen und Toren” im
„Vasi Skanzen” geben. Holz ist der häufigste Baustoff der Antike. Komplette
Wohnhäuser und viele Objekte der Bauern wurden daraus gefertigt. Wie Sie in den
alten Beschreibungen lesen können: Ein Wachmann baut sein Haus selbst aus Holz.
Jeder Bauer wusste, wie man schnitzt, neben kleinen Konstruktionen und
Tischlereien konnte er fast alles von einem Wagen bis hin zu einem Löffel aus Holz
herstellen.
Während des Trainings lernen die Teilnehmer unter anderem die Techniken zum Bau
einer Heckenmauer sowie von Weiden- und Massivholzzäunen.
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TeilnehmerInnen und grober Ablauf
Die Ausbildung findet 2021 und 2022 statt. Es können je 8 Personen an der
Ausbildung teilnehmen (gesamt 16).
Dauer der Lehre: insgesamt 13 Tage:


1. Tag: Ankunft und Verständnis (Montag)



2-6. Tag praktische Ausbildung (Dienstag-Samstag)



7. Tag: gemeinsames Programm (Sonntag)



8–12. Tag praktische Ausbildung (Montag-Freitag)



13. Tag: Zusammenfassung und Prüfung, (Samstag)

Trockensteinmauern
Trockenmauerwerk (auch Klaubsteinmauerwerk) bezeichnet ein Mauerwerk aus
Bruch- bzw. Natursteinen, das ohne Zuhilfenahme von Mörtel errichtet wurde.
Trockenmauerwerk wird heute vor allem im Gartenbau angewandt, hatte aber in der
Baugeschichte verschiedene Anwendungsbereiche, so beim Haus- und Objektbau,
Brunnenbau, im historischen Wasserbau, bei der Anlage von Feld- und Wehrmauern
und im landwirtschaftlichen Terrassenbau (wie dem Steillagenweinbau). Vollständig
aus

Trockenmauerwerk

bestehende

Häuser

beschreibt

der

Artikel

Kraggewölbebauten aus Trockenmauerwerk. Am 28. November 2019 wurde der
Trockenmauerbau in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der
Menschheit aufgenommen. Diese umfasst Trockenmauerwerke in Kroatien, Zypern,
Griechenland, Italien, Slowenien, Spanien und in der Schweiz. Nicht zum Mauerwerk
zählen die heutigen Steinkorbmauern („Gabionen“).
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Abbildung 1: Alter Römerweg in Kolbnitz

Einsatzgebiete und historische Entwicklung
Das Aufschichten von losen Steinen ohne Mörtel ist die älteste Form des Steinbaus.
Besondere Qualität hat das bronzezeitliche Zyklopenmauerwerk im Mittelmeerraum.
Die zwei Haupttypen von Trockenmauern sind freistehende Mauern, z. B. als
Weidebegrenzungen, und Stützmauern, z. B. zur Bildung von landwirtschaftlichen
Terrassen in steilen Hanglagen. Ein dritter Typ, die Futtermauer, sieht aus wie eine
Stützmauer, dient aber tatsächlich als Verkleidung oder Erosionsschutz eines
stabilen Geländes.
Trockenmauern, im Alpenraum auch Klaubsteinmauern genannt, werden fast
ausschließlich im Freien errichtet, meist aus plattigem Sedimentgestein. Als Ackerund Weideeinfassung werden sie in Südeuropa, Irland, Nordengland, Wales sowie
der Schweiz und in Österreich genutzt.
In Reisfeldern, Olivenhainen und Weinbergen werden Trockenmauern an steileren
Hangabschnitten errichtet, um durch den Aufbau von Terrassen die zum Anbau
nutzbaren Flächen zu vergrößern. Der Tagesverlauf der Lufttemperatur wird durch
Trockenmauern ausgeglichen und ein Steillagenweinbau so auch an exponierten
Hangabschnitten ermöglicht: Die Trockenmauer strahlt am Abend bis in die Nacht die
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im Laufe des Tages gespeicherte Wärme aus der Sonneneinstrahlung im
langwelligen Bereich wieder an die bodennahe Luftschicht ab und mindert so die
nächtliche Auskühlung der Weinbergflächen.
Aufgrund ihrer Wasserdurchlässigkeit haben sich Trockenmauern in terrassierten
Olivenhainen und Weinbergen als stabiler erwiesen als mit Mörtel verfugtes
Mauerwerk. Eine handwerklich gut gebaute Trockenmauer kann 100 Jahre und mehr
überdauern. Durch die Verringerung der Hangneigung wird außerdem die
Olivenernte mit Bodennetzen und die traditionelle Weinlese mit der Hand wesentlich
erleichtert.
Eine Futtermauer ist eine Stützwand, mit der steile Hänge verkleidet werden. Anders
als freistehende Mauern und Wände von Häusern sind Futtermauern auf einer Seite
in Kontakt mit dem Erdreich. Sie dienen zum Schutz gegen Erdrutsch und
Steinschlag. Je nach Konstruktion können Futtermauern erhebliche seitliche Lasten
aufnehmen. Futtermauern, die keine große seitliche Belastung aushalten müssen,
können als einschalige Stützmauer ausgeführt sein. Dabei wird eine äußere Schicht
aus relativ großen, widerstandsfähigen Steinen zum Hang hin mit kleineren Steinen
verfüllt. Die Futtermauer steht dabei in einem Winkel von 20 bis 30 Grad von der
Senkrechten abweichend zum Hang geneigt. In der Vergangenheit wurde diese
Technik nach handwerklichem Brauch erstellt und ohne Berechnung bis etwa zwei
Meter Höhe angewandt. Die Einbindetiefe beträgt in der Regel mehr als 40 cm.
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Abbildung 2: Doppelte Futtermauer der Burg Hauenstein

Größere Höhen und erhebliche seitliche Belastung können mit einer massiven, in
sich stabilen Futtermauer abgefangen werden. Dabei wirkt das Gewicht und eine
Neigung zum Hang der waagerechten Belastung durch den Erddruck entgegen. Bei
dieser Bauform ist ein trapezförmiger Querschnitt der Mauer üblich. Im 19.
Jahrhundert kam diese Technik ingenieurmäßig berechnet bei großen Bauvorhaben
wie der Gotthardbahn zum Einsatz.
Zuvor publizierte der Braunschweiger Eisenbahningenieur Hermann Scheffler 1857
eine auf dem Kontinuumsmodell basierende vereinfachte Erddrucktheorie und
entwickelte im Anschluss nicht nur für die wichtigsten Fälle die entsprechenden
Formeln zur Bestimmung des Erddrucks, sondern gibt auch Tabellen zur Bemessung
von Stützwänden an (die damals als Futtermauern bezeichnet wurden), welche er
aus

Ausführungen

der

Herzoglich

Braunschweigischen

Eisenbahnverwaltung
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ableitete; auch gibt er Instruktionen zur konstruktiven Gestaltung von Futtermauern
ihrer Hinterfüllung an.
Eine weitere Technik besteht darin, die Futtermauer mit dem dahinter liegenden
Erdreich zu verankern. Diese Mauern dienen dem Schutz gegen einzeln
herausbrechende Steine. Zudem können sie in einem kürzeren, oberen Teil ein
Abrutschen eines locker auf dem Hang aufliegenden Bodens verhindern.
Man kann weiter mit Mörtel errichtete Futtermauern von ohne Mörtel erstellten
sogenannten Trockenmauern unterscheiden. Letztere werden heute mit großen
Blöcken als Steinschlichtungen gebaut.

Bau von Trockenmauern
Traditionell werden für Trockenmauern nur Natursteine verwendet, die örtlich
vorkommen, häufig werden Lesesteine aus dem Umfeld eingesetzt, aber auch
Steinbruchmaterial. Möglichst rechteckige Steine kommen bei anspruchsvolleren
Bauwerken zur Anwendung.
Die gleichmäßigste Kante wird beim Legen des Steins der sichtbaren Außenseite der
Mauer zugewendet. Ist die Mauer von beiden Seiten einsehbar, wird die Mauer in der
Regel zweischalig errichtet. Das heißt, die vordere und hintere Sichtseite der Mauer
werden parallel, aber mehr oder weniger unabhängig voneinander hochgezogen, so
dass sich die Steine der beiden Schalen kaum oder gar nicht miteinander verzahnen.
Die zum Inneren der Mauer weisenden Kanten der Steine sind für gewöhnlich sehr
unregelmäßig gebrochen. Die dort verbleibenden Hohlräume werden mit Schotter
oder Steinbruchscherben verfüllt und leicht verdichtet. Um Wasseransammlungen
(Wasserlinsen) innerhalb der Mauer zu vermeiden, sollte das Füllmaterial keine
bindige Bestandteile wie Lehm enthalten. Zusätzlich oder stattdessen können die
Hohlräume auch mit größeren Steinen ausgelegt werden. Dies wird auch als
Hintermauerung und in manchen Gegenden als Hinterschlag bezeichnet.
Um der Mauer mehr Halt zu geben, können die unregelmäßigen Zwickel zwischen
den

größeren

Steinen

mit

kleineren

unregelmäßigen

Steinen

oder

Steinbruchscherben ausgefüllt werden, die auch Zwicker oder Zwicksteine genannt
werden.[4] Die Tätigkeit wird als Zwicken oder Auszwicken bezeichnet.[5]
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Zur Anlage einer Trockenmauer ist ein gewisses handwerkliches Geschick
erforderlich. Je nach Größe und Mächtigkeit der Trockenmauer sowie der
Beschaffenheit des Bodens ist es erforderlich, unter den Fundamentsteinen eine
Kofferung aus Schotter oder Schutt als Frostschutzschicht und zur Lastverteilung
anzulegen. Aus statischen Gründen sollten Kreuz- und „Reißverschlussfugen
vermieden werden. Ein Drittel der verbauten Steine sollte in der Regel als
Bindersteine eingebaut sein, die nach hinten ins Erdreich beziehungsweise in die
Hintermauerung zeigen. Die Tiefe der Mauer an ihrer Basis sollte bei tragfähigem
Boden und guten Mauersteinen ein Drittel der beabsichtigten Höhe betragen. Bei
weniger günstigen Verhältnissen sollte die Mauerbasis in der Tiefe der Hälfte der
vorgesehenen Mauerhöhe entsprechen. Große Trockenmauern sowie insbesondere
Stützmauern werden können ingenieurmäßig dimensioniert werden, um bei
ausreichender Stabilität nicht mehr Stein als nötig zu verbauen.
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Ökologischer Nutzen
Trocken gemauerter Windschutz für Weinreben auf Lanzarote
Trockenmauerwerke sind wichtige Biotope für zahlreiche Pflanzen und Tiere. In den
Fugen findet man besondere Pflanzengesellschaften, die sich an extreme
Standortbedingungen angepasst haben. Sie bieten des Weiteren einen wertvollen
Lebensraum

für

verschiedene

wärmeliebende

Tierarten,

beispielsweise

für

unterstützen

den

Eidechsen, Erdkröten, Wildbienen und Laufkäfer.
Trockenmauern

in

landwirtschaftlichen

Terrassenkulturen

Bodenschutz, indem sie den Bodenabtrag durch die Erosionswirkung des Wassers
vermindern. Der Niederschlag versickert langsam hinter der Trockenmauer im
Boden, so dass das Wurzelwerk der Pflanzen das Bodenwasser allmählich
aufnehmen kann und der Oberflächenabfluss reduziert wird. Da das Mauerwerk der
Trockenmauer nicht verfugt ist, kann das Wasser bei anhaltendem Niederschlag, der
zu einer Sättigung des Bodenraums führt, zwischen den Lesesteinen austreten, ohne
Druck auf das Gemäuer auszuüben.
Ein wichtiges Ziel des Naturschutzes ist, Trockenmauern in einer traditionell
gewachsenen

Landschaft

zu

erhalten.

Besonders

durch

Maßnahmen

der

Flurbereinigung, die oft eine Neugestaltung ganzer Feldfluren bedeuten, gehen viele
Trockenmauern verloren. Als Ausgleich werden zuweilen Gabionen gebaut, die aber
nach Ansicht mancher Experten aus Naturschutz-Sicht kein gleichwertiger Ersatz für
Trockenmauern sind.
Ein indirekter ökologischer Nutzen besteht darin, dass Trockenmauern im Prinzip
ohne externe Materialien wie Zement, Sand und Metall oder Fremdenergie errichtet
werden können. Nur bei hohen Mauern z. B. ab 5 m schwindet dieser Vorteil, falls
andere Techniken viel weniger Material oder Arbeit benötigen.
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Holzzäune
Holzzäune erfordern handwerkliches Geschick, das nur mehr von Wenigen
beherrscht wird. Sie sind gelebte, gewachsene Tradition (seit Jahrhunderten), die
ältesten Zeugnisse bäuerlicher Kultur und drücken Rechts- und Besitzverhältnisse
aus.
Sie zieren den ländlichen Alpenraum - ganz besonders aber auf den Bauernhöfen in
Berggebieten. Holzzäune in ihrer unterschiedlichsten Form, sind oft typisch für eine
bestimmte Region und auch ein Teil von ihnen.
Alte Zaunbauweisen sollte man wieder aufleben lassen, denn sie sind eine optische
Aufwertung, Sinnbild ländlicher Idylle und Gemütlichkeit und gehören zum typischen
Bild einer alpinen Landschaft.

Material
Die verschiedenen Holzarten bringen unterschiedliche Eigenschaften und Vorteile mit
sich. Sei es die verbreitete Fichte oder Kiefer, welche besonders gut zu
verarbeitende Hölzer sind, oder die Nadelgehölze Lärche und Douglasie, welche
durch Ihre Natürlichkeit sehr beliebt sind. Deutsche Hartgehölze wie Eiche, Robinie
und Kastanie, sowie die Tropenhölzer Bangkirai und Camaru zeichnen sich durch
ihre besonders hohe Lebensdauer und Witterungsbeständigkeit aus.
Lärche
Die Lärche gehört zu den Nadelgehölzen und besticht durch Ihre schöne, rötlichbraune Grundfarbe mit einer tollen Maserung. Aufgrund ihrer dichten Fasern, gehört
sie zu den robustesten, mittelharten Gehölzen. Natürliche Öle und Bitterstoffe
schützen ihn von Natur aus vor Zerfall und Gerbstoffe verleihen ihm eine natürliche
Witterungsbeständigkeit.
Douglasie
Die Douglasie ist eine edle Alternative zur Lärche. Auch sie ist ein mittelhartes
Nadelgehölz und besticht durch ihre lebhafte Holzstruktur. Ein Gartenzaun aus
Douglasie benötigt eine gute Pflege, um den Witterungseinflüssen standzuhalten.
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Fichte
Fichtenholz wird sehr gerne für den Zaunbau genutzt. Es ist sehr weich und lässt
sich daher gut verarbeiten. Dieses helle, einheitliche Holz fügt sich wunderbar in Ihre
individuelle Gartengestaltung ein. Mit der richtigen Zaunkonstruktion und Pflege hat
man lange Freude an einen Zaun aus Fichtenholz.
Eiche
Der Eichenzaun ist sehr hochwertig und in verschiedenen Farbtönen und
Maserungen erhältlich. Aufgrund seiner festen Struktur ist er relativ robust, benötigt
aber trotzdem

eine regelmäßige

Pflege

um eine

lange

Lebensdauer zu

gewährleisten.
Bangkirai
Bangkirai Holz ist ein Hartholz und besticht durch seine warme, rötlich- braune
Farbe. Natürliche Öle schützen den Holzzaun aus Bangkirai auf natürliche Art und
Weise vor Witterung, Zerfall, Pilzen und Schädlingen. Bangkirai Holz gliedert sich in
die Dauerhaftigkeitsklasse 2 ein und hat somit 15-25 Jahre Beständigkeit.
Robinie
Robinie ist ein immer beliebteres Holz, vor allem weil es in Europa nachhaltig
abgebaut wird und eine lange Lebensdauer hat. Ein Zaun aus Robinien Holz ist nicht
nur ein toller Blickfang, er ist zudem auf Grund seiner Härte sehr robust und
pflegeleicht. Seine Gerbstoffe schützen ihn auf natürliche Art und Weise.
Bambus
Ein Bambus Zaun unterstreicht beispielsweise Ihren Garten im fernöstlichen Stil.
Bambus ist ein wetterfestes Hartholz und sehr pflegeleicht. Es benötigt keinen
Anstrich, und entwickelt nach einiger Zeit eine tolle Patina. Eine Kombination mit
Edelstahlelementen wirkt sehr edel und modern. Die einbetonierten Pfosten sorgen
für einen jahrelang sicheren Stand.
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Kiefer
Gartenzäune aus Kiefer sind weit verbreitet. Kiefernholz hat mit 25% einen sehr
hohen Wasseranteil wodurch es sehr weich ist. Dadurch lässt es sich sehr gut
verarbeiten, ist jedoch recht anfällig für Schimmel und Witterungen. Eine
kontinuierliche Pflege ist von daher unumgänglich, um eine Lebenserwartung von
etwa 10 Jahren oder mehr zu erzielen.
Cumaru
Das Cumaru Holz stammt von dem Tonkabohnenbaum und gehört zu der
Luxusklasse der tropischen Holzarten. Seine schlichte Eleganz verleiht dem
Gartenzaun eine sehr ästhetische Wirkung und durch seine rötliche Farbe und tolle
Maserung wirkt er sehr natürlich und warm. Cumaru ist ein sehr hochwertiges und
hartes Holz. Es zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit und hohe
Langlebigkeit von 20-25 Jahren aus. Zudem ist es beständig gegen Pilze und
Insekten. Aufgrund seiner Beschaffenheit eignet sich Cumaru Holz vorzugsweise für
Lammellen- und Lattenzäune.
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Holzzaunvarianten
Der Holzzaun ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. Unterschiedliche
Formen und Farben machen ihn zu einem echten Naturtalent. Ob blickdicht oder
offen gehalten, vertikal oder horizontal angeordnete Latten, der Holzzaun ist für
diverse Bedürfnisse geeignet.
Ringzaun
Der Ringzaun, auch Rautenhag oder Bänderzaun, wird ohne Nägel hergestellt. Die
Bretter werden mit Ringen aus Tannen- oder Lärchenästen mit den Pfosten
verbunden.

Abbildung 3: Ringzaun, www.wikipedia.org
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Staketenzaun
Großer Beliebtheit, gerade bei Liebhabern von Naturgärten, erfreut sich seit einigen
Jahren wieder der Staketenzaun. Bei Staketen handelt es sich meist um dünnere
Kastanienäste, die mittels Draht miteinander befestigt und auf den zuvor montierten
Zaunpfählen angebracht werden. Der Staketenzaun besticht durch seinen sehr
natürlichen Charakter. Als Naturzaun fügt er sich harmonisch in Ihr liebevolles
Gartenambiente ein und vermittelt eine gewisse Weltoffenheit.

Abbildung 4: Staketenzaun, https://www.graenshop.de
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Lammellenzaun
Aufgrund seiner dichten Bauweise eignet sich der Lammellenzaun besonders gut als
Sicht- und Windschutz. Aus z.B. Kiefernholz bietet er eine preisgünstige Alternative
zu anderen Sichtschutzzäunen.

Abbildung 5: Lammellenzaun, www.sichtschutzzaun-24.de
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Weidenzäune
Geschichte
Von der Steinzeit bis zum Beginn des industriellen Zeitalters lieferten Korbweiden
und Hasel dem Menschen fähiges Flecht-, Binde- und Baumaterial.
Steinzeitmenschen nutzten Weidenruten als Baumaterial oder zum Flechten von
Transport- oder Aufbewahrungsmitteln. Interessant auch, dass die Tiere damals
unter anderem Weidenblätter oder -zweige fraßen, das sogenannte Laufheu.
Etwa 1000 n. Chr. pflanzten die Bauern reihenweise Weiden an die Ränder ihrer
Felder, Viehweiden und Wege, entlang der Gewässer und auf Weinberge. So
schützte die Kopfweide Wälder vor Übernutzung und wurde ein prägendes
Landschaftselement Europas. Oder wussten Sie, wie vielfältig Weiden in der
Weinherstellung eingesetzt wurden? Vom Weinanbau über die Fässer bis zum
Stoßdämpfer beim Transport!
Heute wird der in der Weidenrinde enthaltene Stoff Salicin zwar in synthetischer
Form im bekannten Aspirin gegen Fieber und Schmerzen eingesetzt, aber die
Kopfweide ist immer noch von Bedeutung, nicht zuletzt als Zuflucht für viele Arten.
Eine Kopfweide kann beispielsweise bis zu 80 Käferarten beherbergen. Außerdem ist
sie eine hervorragende Bienenweide und bietet Raum für Pflanzen, Pilze und Moose.

Material
Die Natur bietet viele Flechtmaterialien: Von einer Fülle heimischer Gehölze lassen
sich Triebe, Ausläufer und Zweige zum Flechten verwenden. Am bekanntesten sind
die Weidenruten, die meist als Weidenzaun verwendet werden. Die Korb-Weide
eignet sich dazu am besten. Auch Ranken und Wurzeln der Weinrebe können zum
Flechten verwendet werden. Feines Geflecht ergeben die laublosen Ranken von
Waldrebe, Efeu und Geißblatt. Vielseitig ist die Haselnuss, deren ungeschälte Ruten
sehr dunkel sind und besonders rustikal wirken. Geschälte Haselnussruten sind
dagegen hell und wirken frisch.
In der Gartenhecke finden sich weitere Rutenlieferanten wie Hartriegel, Duftjasmin,
Flieder und Felsenbirne. Wer es bunt mag, mischt verschiedene Arten miteinander.
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Durch unterschiedliche Tönungen entstehen natürliche Muster. Zum Flechten eignen
sich alle Arten, deren Zweige nicht brechen, wenn sie gebogen werden. Ob Sie einoder mehrjährige Ruten bevorzugen, hängt von der Verwendung ab. Für einfache
Zäune wählen Sie dünne einjährige Zweige. Stärkere Abgrenzungen verlangen nach
zwei- oder dreijährigen Ruten. Dafür brauchen Sie dann aber auch mehr Kraft. Denn
stabilere Zweige lassen sich schwerer formen.
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Weidenarten zum Flechten im Überblick
Flecht-Weiden (Salix

Korb-Weide (Salix

viminalis)

purpurea)

feuchte, kalkreiche
Boden

oder schwach sandige
Böden

kalkhaltige
und nährstoffreiche Böden

Silber-Weide (Salix alba) Sal-Weide (Salix caprea)

feuchte, alkalische Böden feuchte Böden

Höhe: 3 - 8 Meter

Höhe: 3 - 5 Meter

Höhe: 15 - 20 Meter

Höhe: 10 Meter

Breite: 3 - 6 Meter

Breite: 3 - 5 Meter

Breite: 10 -15 Meter

Breite: 6 Meter

Rinde

gelb bis graubraun

gelb bis rotbraun

olivbraun

graugrün

Blütezeit

IV-V

III-IV

III-IV

II-IV

Jahreszuwachs 50 - 100

Jahreszuwachs 30 - 50

Zentimeter

Zentimeter

Platzbedarf

Zusatzinfos

Baum von dem Weiden
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Weidenzäune flechten
Ein Weidenzaun dient, je nach errichteter Höhe, als Sichtschutz, Windschutz,
Grenze,

Einfassung

für

Beete,

Ausläufe

… Ein

Weidenzaun

kann

auf

unterschiedliche Arten selbst gemacht werden.


Sollte der Zaun nicht austreiben und weiterwachsen, schneidet man die
Stecken

im

Spätherbst

und

lässt

sie

vor

ihrer

Verwendung

ganz

durchtrocknen.


Soll er jedoch austreiben und wachsen, werden die Stecken vor dem
Blattaustrieb der Weide bis spätestens 1. März geschnitten und möglichst
schnell verwendet.
o

Achtung:
Weiden dürfen aus Naturschutzgründen nur zwischen Oktober und
Ende

Februar

geschnitten

werden!!

Wegen der blühenden Kätzchen, deren Blütenstaub und Nektar nach
dem Winter die wichtigste erste Nahrung für die wieder freifliegenden
Insekten sind, u.a. für die für die Bestäubung von Obstbäumen so
wichtigen, oft bereits schon gefährdeten Bienen!, und auch wegen der
Nistplätze der Singvögel ist das Schneiden ab 1. März nicht mehr
erlaubt.


Die Dicke der Weidenstecken (Pfosten)
o

muss sich nach der gewünschten Zaunhöhe richten,

o

ebenso ihre Länge, wobei bedacht werden muss, dass ein Drittel der
Steckenlänge in der Erde verschwindet, damit der Zaun genügend Halt
bekommt!



Als Stecken

(Pfosten) eignen

sich

besonders

von Silberweide, Reifweide, Gelber Weide (Dotterweide).


Zum Durchwinden eignen sich alle Weidenruten.

Einen lebenden Sichtschutz aus Korbweidenruten zu biegen, ist leicht:
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Äste

Damit die Ruten austreiben, verarbeiten Sie diese sofort nach dem Schnitt. Lange
Lagerzeiten reduzieren die Austriebsfähigkeit und Biegsamkeit. Legen Sie die Ruten
mindestens zwölf Stunden vor dem Verarbeiten ins Wasser. Idealerweise saugen
sich die Ruten bis zum Stecken beziehungsweise Flechten in einer mit Wasser
gefüllten Badewanne voll.

Sichtschutz-Herstellung
Stecken Sie zunächst die Ruten im Abstand von 15 Zentimetern in einen circa 40 bis
60 Zentimeter tiefen Graben. (Die Tiefe sollte etwa ein Drittel der Rutenlänge
betragen.) Mit feinkrümeliger Erde auffüllen und mit reichlich Wasser einschlämmen.
Im ersten Jahr wachsen die Ruten an. Während dieser Zeit ist eine regelmäßige
Kontrolle der Ruten auf Austreiben erforderlich; Seitentriebe entfernen. Wichtig ist ein
feuchter Boden, deshalb bei Trockenheit zusätzlich gießen. Verflechten Sie im
zweiten Jahr zwischen Februar und März die Triebe rautenförmig miteinander. Bei
Bedarf zur Fixierung der Kreuzungspunkte eine Sisalschnur verwenden.
In den darauffolgenden Jahren ziehen Sie die Seitentriebe mit in das Geflecht ein, so
wird der Zaun schön dicht. Ist die gewünschte Höhe erreicht, werden in der laublosen
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Zeit (Februar bis März) die Haupttriebe abgeschnitten. Müssen Seitentriebe
eingekürzt werden, dann sollte die Hecke unten eine Breite von etwa einem Meter
haben und nach oben schmäler sein. Für Flechtzäune aus Hainbuche, Hasel,
Feldahorn, Weiß-Weide oder Sal-Weide können Sie auch zwei Jahre altes
eintriebiges Pflanzmaterial verwenden. Stecken Sie die stärkeren Triebe im Abstand
von 15 bis 20 Zentimetern. Je nach Wachstum sollten sie ein oder zwei Jahre
anwachsen – entfernen Sie dabei die austreibenden Seitentriebe regelmäßig. Triebe,
die nicht anwachsen, verflechten Sie im darauffolgenden Winter.

Schneller Sichtschutz
Zäune aus toten Weiden müssen Sie nie zurückschneiden. Außerdem sind sie von
Anfang an blickdicht. Niedere Modelle eignen sich ideal als Beeteinfassung oder als
Uferbegrenzung eines Teichs. Schlagen Sie Pfosten in die Erde, und winden Sie die
Ruten herum. Besonders wichtig ist die oberste Reihe: Sie muss gut verflochten sein,
um dem Zaun Stabilität zu geben.
Mit Weidengeflecht-Fertigelementen entsteht schnell eine naturnahe Wind- und
Sichtschutzwand.

Innerhalb

eines

Tages

können

sich

auch

handwerklich

Untalentierte hinter dieser Wand verstecken. Zäune aus Weiden haben den Vorteil,
dass sie keinen Schutzanstrich benötigen. Sie trotzen Wind und Wetter. Die Patina
bringt Schutz . Im Zusammenspiel mit Bauerngartenpflanzen wie Malven, Astern
oder Sonnenblumen wirken Weidengeflecht-Zäune besonders harmonisch. Hohe
Flechtzäune gibt es als Fertigelemente in der Größe 160 x 120 Zentimeter. Diese
werden an Holzpfosten befestigt.
Weidenzaun
Ein diagonal verflochtener Weidenzaun entwickelt sich innerhalb weniger Jahre zu
einer dichten Hecke.
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Weiden flechten und Böschungen sichern
Dazu bauen Sie die sogenannten Faschinen in den Hang ein. Diese ziehen sich
terrassenförmig den Hang hoch. Beim Flechtmaterial wird unterschieden zwischen
austriebsfähigen Faschinen und Totholzfaschinen. Austriebsfähige Faschinen
bekommen Blätter und breiten sich auf den Erdterrassen aus. Totholzfaschinen
bleiben blattlos und braun.
Zur Herstellung von Flechtwerken schlagen Sie Pflöcke aus dem Baumarkt im
Abstand von 50 Zentimetern senkrecht ungefähr 40 Zentimeter tief in die Erde ein.
Die Tiefe richtet sich nach der Geflechtshöhe und ist wichtig für die Stabilität.
Flechten Sie um die Pflöcke drei bis vier Meter lange Ruten und stecken Sie die
Schnittenden der Ruten etwa 20 Zentimeter tief in den Boden. Vorgefertigte
Geflechte sind an den Pflöcken zu befestigen.
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Füllen Sie die Flächen zwischen den Faschinen auf Geflechtshöhe, drücken Sie den
Boden gut an und bewässern Sie ihn anschließend, damit das Geflecht austreiben
kann. Auf diese Weise entstehen Erdterrassen, die Sie bei Totholzfaschinen mit
Blumen oder Bodendeckern bepflanzen können.

Weitere Ideen zum Flechten und Biegen
Für Kinder schaffen Sie mit Weidenruten einen natürlichen Abenteuer-Spielplatz, an
dem sie selbst mitbauen können.
Krabbeltunnel
Für den Krabbeltunnel heben Sie zwei parallel laufende, 40 Zentimeter tiefe und 20
Zentimeter breite Pflanzgräben im Abstand von ein bis zwei Metern aus. Stecken sie
zwei Zentimeter dicke Gerüstruten im Abstand von 25 Zentimetern in den Graben,
füllen Sie diesen mit Erde auf und treten Sie ihn fest. Mit den gegenüberliegenden
Ruten kuppelartig über der Tunnelmitte verbinden. Um dem Tunnel Halt zu geben,
flechten Sie von jeder Gerüstrute ausgehend zwei diagonale Weidenruten zwischen
den folgenden Bögen ein. Sind die Kinder größer, kann hier im Schatten gelesen
oder auch gespielt werden.
Weidenzelt/Weiden-Tipi
Größere

Kinder

lieben

ein

Weidenzelt

(Weidentipi).

Austriebsfähige

Weidengerüstruten von zwei bis drei Zentimetern Durchmesser und etwa vier Metern
Länge tief in die Erde stecken und alle Weidenruten in zwei Metern Höhe mit einer
Sisalschnur zusammenbinden. Die angewachsenen Triebe mit Weidentrieben
verflechten, damit die Wände stabil sind.
Sonnenschutz flechten
Für einen Sonnenschutz flechten Sie die Äste und Triebe von acht hochstämmigen
Weidenbäumen zu einem achteckigen Dach. Da diese austriebsfähig und damit dicht
beblättert sind, sorgt der Baldachin schon bald für viel Schatten. Ein jährlich
mehrmaliger Schnitt hält das beblätterte Naturdach in Form.
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Beeteinfassungen
Für sehr individuell aussehende Beeteinfassungen schlagen Sie einfach Pfosten in
der gewünschten Höhe ein und biegen Sie die Weidenruten darum. Wichtig ist
hierbei, dass die oberste Reihe gut verflochten wird. Diese Beeteinfassungen können
Sie auch zur Uferbegrenzung eines Teichs verwenden.
Weidenpavillon und Gartenlaube
Da Weidenzweige sehr biegsam sind, lassen sie sich ganz leicht zu hohen Bögen
und Wandelementen flechten. Auf diese Weise ist es nicht schwer, einen
Weidenpavillon oder eine Gartenlaube zu bauen.
Kleine Bauwerke
Mit etwas geometrischer Vorstellungskraft können Sie sogar ohne große Anleitung
kleine Bauwerke erstellen. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass nur Weidensträucher
und Weidenmaterial mit Erdkontakt Blätter treiben. In der Regel sollten die
austriebsfähigen Ruten 40 bis 60 Zentimeter tief in der Erde verankert sein. Heben
Sie hierzu einen mindestens 40 Zentimeter tiefen Graben aus, umhüllen Sie die
gesteckten Grundruten mit Erde und treten Sie diese dabei ständig fest an. Danach
schlämmen Sie die Grundruten ein und halten sie bis zum Blattaustrieb ständig
feucht. Sobald die Ruten angewachsen sind, werden die Wände zwischen den
bewurzelten Grundstangen hindurchgewoben, um so die Wände zu stabilisieren.
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Quellen
Einen Weidenzaun flechten - DAS HAUS
Die Weide als Zeugnis der Geschichte - Weidenprofi GmbH - Weidenzäune,
Haselnusszäune, Robinienzäune, Gartenausstattung, Korbwaren
Weiden-Blog - Weidenprofi GmbH - Weidenzäune, Haselnusszäune, Robinienzäune,
Gartenausstattung, Korbwaren
» Traditionelle bäuerliche Holzzäune – aussterbendes Wissen lebendig halten
(agraroekologie.ch)
Holzzaun - Die wohl natürlichste Zaunvariante mit hoher Nachhaltigkeit (azzaunbau.de)
https://de.wikipedia.org/wiki/Natursteinmauerwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenmauerwerk
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