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Baubiologische Architektur

Geschichte des  
Ökolandbauvereins Bugday

„Bugday“ (gesprochen: Buhdei) be-
deutet auf deutsch „Weizen“ und ist 
der Name des in der Türkei größten 
und bekanntesten Ökovereins. An-
gefangen hatte die Vereinsgeschich-
te mit einem Marktstand in Bodrum 
und einigen Produkten wie Vollkorn-
reis, kaltgepresstem Olivenöl usw. 
Es folgte der Aufbau eines kleinen 
Öko-Ladens, danach ein Café und 
ein Restaurant. Alle diese Projekte 
dienten als Treffpunkt für Interes-
sierte. Ein Büro in Istanbul wurde 
eröffnet, eine Zeitschrift über öko-
logisches Leben herausgegeben und 
ein Verein gegründet. Heute ist der 
Verein BUGDAY und die gleichna-
mige Zeitschrift eine feste Größe in 
der türkischen Öko-Szene. Schwer-
punktthema von BUGDAY ist die 
Entwicklung des ökologischen 
Landbaus in der Türkei. In verschie-
denen Regionen des Landes dienen 
von BUGDAY betriebene Anbauflä-
chen der Erprobung und Demonstra-
tion ökologischer Anbaumethoden. 
Eine Stunde östlich von Istanbul be-
findet sich ein solches, viele Hektar 
großes Areal, auf dem Gemüse und 
Obst nach ökologischen Methoden 
erzeugt wird. Zum einen wird damit 
eine in der Türkei bisher noch rare 
Möglichkeit geschaffen, nach einem 
Verteilsystem (vergleichbar dem Ge-
müsekistenabo) organische Erzeug-
nisse zu beziehen; vor allem aber 
ist das schön angelegte gepflegte 
Areal auch Schaugarten für Men-
schen, die etwas über ökologische 
Anbaumethoden lernen wollen. 

Seminargebäude aus Strohballen
für den ökologischen Landbau-Verein BUGDAY bei Istanbul 

Mit einer Gruppe von 20 Freiwilligen wurde im Sommer 2006 in der Nähe von Istanbul ein lasttragender Stroh-
ballenbau mit Lehmputz (100 m² Nutzfläche) errichtet. Seminare zum Thema „Ökologischer Landbau“ des 
Vereins „Bugday“ werden ab Sommer 2007 darin abgehalten und eine ökologische Bauweise wird erfahrbar. 

Planung des Seminargebäudes

Durch das wachsende öffentliche 
Interesse entstand der Bedarf nach 
einem Seminargebäude für die theo-
retische Wissensvermittlung, natür-
lich in ökologischer Bauweise auf 
dem Gelände. Die Wahl fiel  – nomen 
est omen – auf den Strohballenbau 
als eine in der Türkei unbekannte, 
äußerst ökologische und relativ kos-
tengünstige Bauweise. Die Planung 
für das lasttragende Gebäude wurde 
im Rahmen eines Seminars für öko-
logisches Bauen an der Kültür Üni-
versitesi, Istanbul unter Leitung des 
Architekten Arda Sander in Koopera-
tion mit mir als technische Beraterin 
für lasttragendes Bauen entwickelt.

Bauprozess mit 20 Laien

Im Juli 2006 wurde nun das Semi-
nargebäude inklusive einer kleinen 
Wohneinheit für die GärtnerInnen 

mit 100 m² Nutzfläche in Strohbal-
lenbauweise unter meiner Anleitung 
errichtet.
Auf der bereits vorhandenen Beton-
bodenplatte wurde ein Feldsteinfun-
dament von Maurern aus der Region 
erstellt.
Von da an wurde der größte Teil 
aller Handwerksarbeiten von einer 
Gruppe mit 20 Seminarteilnehmern 
ausgeführt. Die Gruppe bestand aus 
Architekturstudenten aus Istanbul 
sowie ökologisch motivierten Frei-
willigen aus der ganzen Türkei und 
dem Ausland (z. B. Kurdistan, Aus-
tralien, Slowakei).
Als berufserfahrene Zimmerin hat-
te ich ursprünglich die Bedingung 
gestellt, dass die Holzarbeiten an 
Profis delegiert werden, da sie nicht 
besonders laienfreundlich und dafür 
werkzeugintensiv sind. Als jedoch 
mit dem Strohballenbau begonnen 
werden sollte, war der Holzbau 
noch nicht erledigt. So mussten die 

Wandbau
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Seminarteilnehmer mit viel Talent 
zum Improvisieren zunächst die 
Schwellenkonstruktion, Ringanker 
sowie die Fenster- und Türpfosten 
errichten, bevor mit dem Aufset-
zen der Ballen begonnen werden 
konnte. 
Die Laune stieg spürbar, als endlich 
mit dem Aufsetzen der Ballen begon-
nen werden konnte. Das Erfolgser-
lebnis für die Laienhandwerker und 
Handwerkerinnen war hier ungleich 
größer, da die erforderlichen Hand-
griffe relativ leicht zu erlernen sind 
und das schlichte Handwerkszeug, 
im Wesentlichen aus Strohballenna-
deln und Strohschnüren bestehend, 
für alle Teams in ausreichender Zahl 
vorhanden war. Vor allem aber gab es 
nun sehr schnell Resultate zu sehen.

Arbeitsgänge im Strohballenbau

Die Strohballen wurden im Verband 
„gemauert“ und in den oberen Lagen 
mit ca. 1,50 m langen Ästen verpinnt. 
Der Ringanker, beim lasttragenden 
Bauen das entscheidende Element 
für Stabilität, wurde aus einer Art 

„Leiter“ aus Kanthölzern mit Werk-
stoffplatten von oben und unten be-
kleidet. Um eine Vorkompression zu 
erhalten, wurden Spannbänder (ein 
Band pro Laufmeter Wand) unter 
der Schwelle und über dem Ring-

balken um die Strohwand „gewi-
ckelt“, in Spann-Klammern gefädelt 
und mit einer Ratsche angezogen.

Fortgang der Arbeiten

Der Lehm vom angrenzenden 
Grundstück wurde von vielen Füßen 
aufbereitet. Danach konnte die erste 
Lage Putz per Hand einmassiert wer-
den. Im Anschluss wurden die Spar-
renbinder gerichtet und das Dach mit 
Yekpanplatten, einem Recyclingpro-
dukt aus Tetrapak, beplankt.
Als Dachdämmung wurde loses 
Stroh zwischen die Sparren gestopft 

(aus Brandschutzgründen nicht un-
bedenklich). Die zweite und dritte 
Putzschicht wurde von ausdau-
ernden Freiwilligen unter Leitung 
eines lehmerfahrenen Handwerkers 
aus der Region aufgebracht.
Der Einbau von Fenstern und Tü-
ren, Elektroarbeiten und diverse 
Anschlussarbeiten verblieben zur 
Vergabe an örtliche Handwerker. 
Der größte Teil des Rohbaus jedoch 
war in vier Wochen von einer moti-
vierten Seminargruppe erfolgreich 
errichtet worden.
Das Gebäude soll ab Sommer 2007 
für die erste Bildungsveranstaltung 
des Vereins genutzt werden, erregt 
aber  jetzt schon in den Medien 
große Aufmerksamkeit.

Friederike Fuchs, Dipl. Ing. Arch., 
Ausbildung zur Trainerin im Stroh-
ballenbau „Ambassadors of Straw-

bale“ bei Barbara Jones, GB
Dieffenbachstr. 32, 10967 Berlin
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