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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Trockenmauer selber erstellen 

 
Material 

 
 Fundamentsteine 
 Bausteine 
 Decksteine 
 allenfalls Füllsteine 
 Wandkies 0/32 mm oder Flickschotter 0/43 mm für das Fundament 
 Sand, Kies oder Steinsplitter für die Hinterfüllung 
 Erdreich für die oberste Schicht der Hinterfüllung (z.B. aus dem Aushub) 
 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Zahneisen 
 Setzer 
 Hammer mit Gummiaufsatz 
 evtl. Richtschnur 
 

 

 
Vorarbeiten  
 
Fundament 
erstellen 

 
In hiesigen Breitengraden muss das Fundament in eine frostsichere Tiefe 
reichen, gegen 40 cm reichen dazu aus. Im Gegensatz zu einer Betonmauer 
ist die Trockenmauer flexibler und folgt den Bewegungen des Bodens bei 
Frost. Die Faustregel besagt, dass die Dicke der Mauer zuunterst zirka ein 
Drittel der geplanten Höhe der Mauer betragen sollte und auf Bodenhöhe 
mindestens 40 cm vom Hang entfernt zu stehen kommen sollte, damit 
genügend Raum für die Hinterfüllung bleibt.  
 
Der Graben wird anschliessend mit 30 cm Kies oder Flickschotter gefüllt und 
gut verdichtet. Allenfalls kann auf das Schotter- oder Kiesbett eine 5 bis 10 
cm dicke Schicht Sand aufgetragen und glatt gestrichen werden. Bei 
Mauern, die an Hängen zu stehen kommen, sollte die oberste Schicht des 
Fundaments gegen den Hang leicht abfallend sein. 
 
Nun legen Sie den eigentlichen Mauersockel an. Dazu verwenden Sie die 
grössten Steine. Drücken Sie die Steine dabei mehrere Zentimeter in das 
Fundament. 
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Hauptarbeiten  
 
Der Aufbau 

 
 
Wenn Sie eine Mauer von über einem Meter Höhe planen, sollte eine 
Richtschnur gespannt werden, damit die Flucht (Neigung) eingehalten 
werden kann. Diese sollte gegen den Hang rund 10 bis 15 Prozent 
betragen. Anschliessend werden die Steine Schicht um Schicht gesetzt. Die 
senkrechten Fugen sollten wie bei einer Ziegelmauer versetzt verlaufen. Um 
Schwachstellen zu verhindern sollten Kreuzfugen vermieden werden. 
Hohlräume werden mit angepassten Füllsteinen und Nischen für 
Bepflanzungen mit nährstoffreichen Materialien gefüllt. 
 
Parallel zum Aufbau wird die Mauer mit Sand, Kies oder Steinsplittern 
hinterfüllt und verdichtet bis zirka auf die Höhe der Oberkante der 
zweitobersten Steinreihe, der Rest kann mit Erdreich aufgefüllt werden. 
 
Je nach Beschaffenheit müssen die Steine mit einem Zahneisen oder Setzer 
nachbearbeitet werden, damit sie fest sitzen. Verwenden Sie einen grossen 
Hammer mit Gummiaufsatz für das Festklopfen der Steine. Wacklige Steine 
werden mit Splittern verkeilt. Die obere Fläche der Steine sollte stets 
waagrecht sein, damit der nachfolgende Stein guten Halt findet. Mitunter 
müssen Steine mit Keilen entsprechend gerichtet werden.  
 
Die schönsten Steine bleiben für die Mauerkrone aufgespart. Diese Steine 
sollten schwerer sein als die darunterliegenden, damit die Mauer mehr 
Stabilität erhält. 

  
 

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


