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Bioklimatisches Bauprojekt in Lausanne 

Stroh und Lehm statt Stahl und Beton
Das neue bioklimatische Verwaltungsgebäude für das Amt «parcs et domaines» der Stadt Lausanne wurde 

im Herbst 2011 fertiggestellt. Für das «Eco46» genannte Projekt des Architektenkollektivs CArPE wurden 

ausschliesslich Materialien aus lokaler Herkunft verwendet. Nahaufnahme eines Schweizer Pionierprojekts.

Von Emilie Veillon*

Holz, Stroh und Lehm in zeitgenössischer 

Architektur materialisiert: Das Projekt des 

neuen Verwaltungsgebäudes für das Amt 

«parcs et domaines» von Lausanne ist einmalig. 

In der Schweiz findet man bereits ungefähr 

40 ähnlich gebaute Einfamilienhäuser, so zum 

Beispiel in Morrens (Waadt), Prez-vers-Siviriez 

(Freiburg) oder St-Ursanne (Jura). Verschiedene 

andere, darunter auch Mehrfamilienhäuser, sind 

in Planung oder in Ausführung. 

Noch nie jedoch wurde ein Strohhaus im Auftrag 

einer Gemeinde erstellt. «Lausanne ist tatsäch-

lich die erste Schweizer Stadt, die ein  öffentliches 

Ver waltungsgebäude dieser Art  finanziert. Sie 

 verfolgt damit die Absicht, Fachleute auszu bilden 

und die Öffentlichkeit für eine nachhaltige Ent-

wicklung zu sensibilisieren. Es wurden mehrere 

Baustellenbesichtigungen für die Bevölkerung 

und Firmen organisiert», erklärt Yann Jeannin, 

Vorsteher der Abteilung Logistik des Amtes «parcs 

et domaines». 

Photovoltaik und Trockentoiletten

Das Gebäude an der Avenue du Chablais, das 

den Namen Eco46 erhielt, wurde in Zusammen-

arbeit mit den Architekten des Kollektivs CArPE 

und verschiedenen Ämtern realisiert. Auf zwei 

Ebenen, Erdgeschoss und Obergeschoss, bietet 

das Haus eine Fläche von 293 Quadratmetern. 

Im Erdgeschoss befinden sich ein grosses und 

ein kleines Sitzungszimmer sowie eine Cafeteria. 

Mobile Wände ermöglichen eine gewisse räum-

Gruppenbild mit Stampflehmwand: Für 
die Arbeiter brachte der Bau viele neue 
Anwendungen archaischer Materialien.

liche Flexibilität. Im Obergeschoss sind in drei 

 abgeschlossenen Büros und einem offenen Raum 

die Arbeitsplätze untergebracht. Das Gebäude ist 

mit Trockentoiletten mit Komposter ausgerüstet. 

Das Energiekonzept basiert auf Photovoltaik, einer 

Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer 

Holzpellet-Zusatzheizung. 

Lehm reguliert Raumklima

Das Tragwerk beruht auf der Technik der tragen-

den Strohballen, auf denen das Dach aufliegt. 

Eine Innenwand in Holzrahmenkonstruktion und 

eine Stampflehmwand (Pisé) dienen als Verstär-

kung. Das Stroh verfügt über ausgezeichnete 

wärmedämmende Eigenschaften. Der Lehm 

 dagegen bietet den Vorteil, dass er am Tag die 

«Lehm kann als thermische 
Speichermasse eingesetzt 
werden kann. Er muss hierfür 
mit einem Material kombiniert 
werden, das gut isoliert, 
zum Beispiel Stroh.»
Elsa Cauderay, Architektin CArPE

Das verwendete Holz stammt ausschliesslich aus gemeindeeigenen Wäldern der Umgebung.
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In Kombination mit Stroh 
und Holz kommt Lehm in 
verschiedenen Techniken 
zur Anwendung: in Form 
von Stampflehm (Pisé), 
Lehmbausteinen (Adobe), 
Lehmbauplatten und 
 Lehmputzen.
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Wärme speichert und sie nachts wieder abgibt. 

Laut den Planern verdanken die Benutzer ihr 

Wohlbefinden vor allem diesen Materialien mit 

ihren aussergewöhnlichen bioklimatischen Eigen-

schaften. Stroh und Lehm sind gesunde Materia-

lien, die sich warm anfühlen und keine allerge-

nen oder kanzerogenen Partikel freisetzen. 

Die für die Tragwände notwendigen je 200 Kilo-

gramm schweren Strohballen kommen von einem 

Bauernhof, der im Besitz der Stadt Lausanne ist. 

Das Holz für die tragenden Elemente und die 

 Decken ist in den Gemeindewäldern gewachsen. 

Das Material für die Lehmwand stammt aus einer 

Grube im Lavaux.

Balken aus Buchenholz

Das Amt «parcs et domaines» hat sich während 

den Baustellen-Kursen aktiv am Bauen beteiligt. 

Es war auch verantwortlich für die Vorfabrikation 

der Holzdecken, für die Tannenholz aus den 

 Wäldern der Stadt verwendet wurde, sowie für 

die Holzrahmenkonstruktion in Rotbuche, einem 

Holz, das sich schlecht kommerziell verwerten 

lässt. Ausserdem war es zuständig für die  Möbel, 

mit denen die Räume ausgestattet sind, für die 

Ausseneinrichtungen und für die Begrünung der 

Fassaden und des Dachs.

In einer ersten Bauetappe wurde die Grundplatte 

des Gebäudes erstellt und mit einer faserigen 

Schicht abgedeckt. Auf dieser wurde Lehm,  direkt 

der Baustelle entnommenes Material, ausgebrei-

tet und von Hand verdichtet. In dieser Schicht 

 befinden sich die Leitungsrohre für die Verkabe-

lung des Gebäudes. Darüber kam ein Zement-

überzug oder ein Parkettboden zu liegen. Der 

erste Strohballen wurde im Mai 2011 verlegt. 

 Innerhalb einiger Tage wurden die Ballen wie 

Backsteine aufgeschichtet. Mit ihrem Gewicht 

und der rauen Oberfläche garantieren sie offen-

bar absolute Stabilität, vor allem dank ihren 

 Reibungskräften. Nachdem die Aussenwände 

hochgezogen waren, wurde die Innenwand aus 

Stampflehm erstellt, die einen Teil des Dachs 

 abstützt. Anschliessend wurden die Strohfassa-

den mit einem dreischichtigen schützenden Ver-

putz verkleidet. Als Material diente Lehm, der 

 direkt auf der Baustelle gewonnen wurde. Die 

erste Schicht wurde auf das Stroh gespritzt. Von 

Innenansicht mit 
lehmverputzten Wänden: 

Das Material verhindert 
Geruchsbildung und reguliert 

die Raumfeuchtigkeit 
von selbst.

Wie funktioniert die Statik des Gebäudes? 
Das Konzept basiert auf tragenden Strohwän-

den. Die Fassaden bestehen aus Strohballen, 

die wie Backsteine aufgeschichtet wurden, und 

die das Dach tragen. Wir haben uns zusätzlich 

noch für zwei Zuganker entschieden, welche die 

Lasten der Holzdecke und des Dachs verteilen. 

Gibt es in der Schweiz Firmen, die auf den 
Strohhausbau spezialisiert sind?
Nein, noch nicht. Die Zimmerleute spielen eine 

wichtige Rolle beim Erstellen der Decken und 

Tragwerke. Das Verlegen der Strohballen sowie 

die inneren und äusseren Verkleidungen bieten 

mehr Probleme. Anhand von technischen Doku-

menten, die der Ingenieur Peter Braun und der 

Bündner Architekt Werner Schmidt erstellt  haben 

– beides Pioniere dieser Techniken – arbeiteten 

wir auf der Baustelle selbstständig. Gleichzeitig 

bildeten wir am Bau beteiligte Firmen aus und 

begleiteten sie, vor allem auch die Angestellten 

des Amtes «parcs et domaines», die am Projekt 

mitarbeiteten. 

Wie geht die Lehmaufbereitung vor sich? 
Der Lehm wird dem Aushubmaterial des Gebäu-

des entnommen. Vor Ort wird das Material 

 gesiebt, dann werden die verschiedenen Mörtel 

hergestellt: ein Putzträger und verschiedene an-

dere Verputzarten. Die verwendeten Maschinen 

sind dieselben wie für die Zubereitung von 

 Zement- oder Kalkmörtel: horizontale Durchlauf-

mischer, Betonmischmaschinen und Mischer. 

Glauben Sie, dass diese Bauweise, die 
heute noch einen Nischenmarkt darstellt, 
Zukunft hat?
Ja. Vor allem bei Lehmhäusern. Denn dieses 

Material bietet viele bautechnische Möglich-

keiten. Lehm ist ein dichtes Material, das wie 

Stein oder Beton als thermische Speichermasse 

eingesetzt werden kann. Er muss mit einem 

 Material kombiniert werden, das gut isoliert, zum 

Beispiel Stroh. So kann er als Verkleidung, als 

Tragkonstruktion oder in Form von Lehmbau-

steinen eingesetzt werden. Die Verputze sind im 

Vergleich zu Deutschland und Nordeuropa in 

unseren Regionen noch sehr wenig bekannt. 

Der Stampflehm ist eine anspruchsvollere Tech-

nik, für die sich jedoch immer mehr Firmen 

 interessieren. Der bekannte österreichische 

 Spezialist Martin Rauch hat viel zum Erfolg 

 dieses Materials beigetragen, indem er es für 

Bauten einsetzte, die der zeitgenössischen 

 Ästhetik entsprechen. (ev)

NACHGEFRAGT  … BEI ELSA CAUDERAY

Elsa Cauderay 
ist Architektin 
und Mitglied 
des Kollektivs 
Architecture 
Participative et 
Ecologique (CArPE).

Nachdem die Aussenwände verputzt sind, sieht man dem 
Gebäude nicht mehr an, dass es aus höchst ungewöhnlichen 
Materialien besteht.

Die Strohballen werden ohne Mörtel verbaut. Bei dieser Technik müssen 
die durch das Gewicht der Zwischendecken und des Dachs hervorgerufenen 
Setzungen der Wände vorhergesehen werden. 

Für die inneren Verkleidungen 
des Gebäudes wurden Lehmputze 

verwendet, der hier mit der 
Putzschleuder aufgespritzt wird. 

Aussen arbeitete man mit 
Verputzen aus Kalklehm. 

Auf baublatt.ch/eco46 
finden Sie weitere Bilder.
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■ Bauherr

Stadt Lausanne, 

Amt «parcs et domaines»

■ Architekten (Bild)

Kollektiv CArPE (Elsa Cauderay, 

Julien Hosta, Giovanni Pegoraro, 

Marco Sonderegger), Lausanne

■ Ingenieur

Normal Office Sàrl, Freiburg

■ Ingenieur Energie

Projeco Réalisations SA, 

Roxana Carrel, Riaz FR

■ Ingenieur Lüftung

Planair SA, Yverdon VD

■ Inneneinrichtung

Atelier2ce, Lausanne

BETEILIGTE

eher flüssiger Konsistenz, ist dieser Spritzmörtel 

nicht zum Stopfen von Löchern gedacht. Die 

zweite, dickere Schicht, wurde hingegen mit einer 

Putzschleuder auf gespritzt und anschliessend mit 

einer geriffelten Glättekelle abgezogen. Schliess-

lich erhielt die Fassade mit einem Deckputz von 

feinerem Korn ihre endgültige, glatte Oberfläche. 

Zuletzt, als Dekoration, wurde eine vierte Schicht 

aus einem nur sehr wenig tonhaltigen, vor allem 

sandigen Lehmputz auf gebracht, um der Riss-

bildung entgegenzuwirken. Wie das Stroh spielt 

auch der Verputz eine Rolle beim  Wärmehaushalt 

des Gebäudes. Zudem hat er eine statische Funk-

tion, denn er nimmt einen Teil der Lasten auf. 

«Das Dach besteht aus Holzbalkendecke, die mit 

Stroh isoliert wurde. Zur Abdichtung wurde es mit 

einer Lage aus gewöhnlichem  Bitumen ab-

gedeckt», erklärt der Vorsteher der Abteilung 

 Logistik vom Amt «parcs et domaines». Dann 

habe man wir ein Magersubstrat hinzu gefügt, auf 

dem das Amt saftreiche Pflanzen  ansäen wird, 

um das Dach zu begrünen. «Wir bevorzugen Sor-

ten, die mit wenig Wasser auskommen und die 

Hitze gut vertragen.» Bis in ein paar Monaten 

dürften diese gewachsen sein und dem Haus sein 

endgültiges grünes Antlitz verleihen. ■
  * Übersetzung: Virginia Rabitsch

Noch Zukunftsmusik: In einigen Monaten wird das grüne Gebäude auch eine solche Fassade besitzen.
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