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Atlas traditioneller Lehmbauweisen in Deutschland 
unter Nutzung von Geoinformationssystemen GIS

Horst Schroeder, F. Kegler, J. Kunze, M. Lammert, S.S. Matthäi
Bauhaus-Universität Weimar, Deutschland

Im Rahmen der Vorlesungsreihe „Lehmbau“ haben Studen-
ten der Fakultät Architektur an der Bauhaus-Universität Wei-
mar 211 / 12 einen „Atlas traditioneller Lehmbauweisen in 
Deutschland“ erarbeitet. Anhand eines vorbereiteten Fragebo-
gens wurden Informationen zu Einzelstandorten von Gebäuden 
aus Lehmbaustoffen gesammelt und unter Nutzung von Geoin-
formationssystemen GIS als Interaktive Karte dargestellt. Die 
Grundlage dazu bildet die kostenlos verfügbare digitalisierte 
Weltkarte „OpenStreetMaps“. Die Interaktive Karte steht auf der 
Internetseite dev.lehmbau-atlas.de zur Verfügung.

Die Internetseite umfasst neben der Starseite fünf Bereiche:

1. Die Interaktive Karte zeigt die Verteilung der Einzelstandorte 
der Gebäude mit den Lehmbautechniken Fachwerk mit Lehm-
füllungen, Stampflehm, Wellerlehm, Lehmstein-Mauerwerk 
auf der Landkarte. Die Bauweisen sind durch charakteristische 
Symbole auf einer „Symbolleiste“ definiert, die durch Ankli-
cken eine Auswahl bestimmter Bautechniken gestattet. Über 
eine „Zeitleiste“ kann man sich Gebäudestandorte eines be-
stimmten Zeitabschnittes auf der Karte anzeigen lassen. Über 
den Button „Status“ ist dies auch für den Status Baudenkmal 
möglich. Weiterhin kann man von dieser Ebene ein Eingabe-
formular für die Aufnahme weiterer Standorte in das System 
abladen und diese an einen Administrator senden, der die Da-
ten einpflegt. Eine senkrechte Zoomleiste erlaubt eine Verän-
derung des Kartenmaßstabs, was z. B. bei der Konzentration 
von Lehmhäusern in einem bestimmten Gebiet hilfreich ist.
Bei Berührung des Einzelstandortes auf der Karte mit dem 
Pfeil öffnet sich ein Pop-up – Fenster mit einem Foto der Ge-
bäudeansicht, der (historischen) Hausbezeichnung, der Lehm-
bautechnik und dem Ortsnamen. Auf einer zweiten Ebene da-
hinter werden weitere Informationen gegeben, z. B. Adresse, 
Baujahr, Eigentümer, Funktion, Geschosszahl und räumliche 
Struktur, Erhaltungszustand (einschl. Ruinen und bereits ab-
gerissene Gebäude) und Schadensbilder (auf einer senkrech-
ten Fotoleiste am rechten Bildschirmrand) sowie ggf. Litera-
turverweise, links und weitere Infos.

2. Die einzelnen Bauweisen werden beschrieben und mit ausge-
wählten Fotos / Zeichnungen erläutert.

. Eine Auswahl von Videos über traditionelle Lehmbauweisen 
und Sanierungsarbeiten steht hier zur Verfügung.

4. Im Bereich „Über uns“ wird das Projekt „Lehmbau-Atlas“ durch 
die Studenten beschrieben. Ein Glossar erläutert wichtige 
Fachbegriffe zum traditionellen Lehmbau.

. Über die Kontakte können sich Besucher der Seite per e-mail 
direkt an fachlich kompetente Ansprechpartner wenden.

Die Eingabe der Daten wird durch einen Administrator koordi-
niert. Alle Angaben sind zweisprachig deutsch / englisch.

Bisher wurden ca. 19 Einzelstandorte aus verschiedenen Regio-
nen Deutschlands in das System eingegeben. Der geografische 
Verteilung der Gebäudestandorte liegen zwei Prinzipien zu-
grunde:
1. Heimatorte / -regionen der Studenten der Vorlesungsreihe 

„Lehmbau“, um eine möglichst große Vielfalt an Informatio-
nen aus verschiedenen Regionen Deutschlands zu erhalten. 
Dadurch ergab sich eine Konzentration auf den mitteldeut-
schen Raum mit dem Gebäudetyp „Fachwerkbauweise mit 
Lehmausfachung“ als dominante Bauweise in der vorliegen-
den Datenmenge.

2. gezielte Analyse regional begrenzter Gebiete mit konzentrier-
ter Anwendung einer bestimmten Lehmbauweise, z. B. Wel-
lerbau in Nordthüringen / südl. Sachsen-Anhalt sowie Stampf-
lehmbauweise in Limburg / Lahn. Die Angaben zu den Gebäu-
destandorte wurden aus älteren studentischen Arbeiten so-
wie der Literatur entnommen und in das System übertragen.

Die Karte ist ein erweiterbares, nach „oben offenes“ System. 
Durch Hinzufügen weiterer Einzelstandorte soll die Karte wei-
ter „verdichtet“ und damit ihre Aussagen verbessert werden. 
Dadurch soll auch eine „Berandung“ von Verbreitungsgebieten 
einzelner / sich überlagernder Lehmbauweisen ermöglicht wer-
den.

Der Bestand an Gebäuden mit Lehmbaustoffen in Deutsch-
land wird nach sehr groben Schätzungen in der Literatur mit 
ca. 1, Millionen Gebäuden angegeben. Davon sind mehr als 
eine Million Gebäude Fachwerkkonstruktionen mit regional 
sehr unterschiedlichen Ausfachungs-techniken. Der Lehmbau-
atlas kann schon jetzt einen Eindruck vermitteln vom Umfang 
und der regionalen Vielfalt der Verwendung des Baustoffes 
Lehm in Deutschland.
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As part of the lecture series “Lehmbau” (Earthen Building) stu-
dents of the Faculty of Architecture at the Bauhaus Universität 
Weimar in December 2011 compiled an “Atlas of Traditional 
Earth-building Methods in Germany”. Using a prepared ques-
tionnaire, information on individual sites with buildings con-
structed of earth-building products was collected and, with the 
aid of geoinformation systems [GIS], displayed on an interactive 
map. This was based on the free and generally accessible digital-
ised world map “OpenStreetMaps”. The interactive map can be 
found on the Internet site dev.lehmbau-atlas.de.

The internet site contains, in addition to the home page, five 
subject categories:

1. The interactive map shows the distribution of individual sites 
where there are examples of timber frame buildings incor-
porating the earth-building methods: earthen infill, rammed 
earth, cob and earthen blockwork. These building techniques 
are defined by characteristic symbols on a “key”, which can be 
clicked to select a specific building technique. A “Timeline” 
can used to reveal on the map the building locations of a spe-
cific epoch. Using the “Status” button it is also possible to dis-
cover the status of a building monument. Furthermore, from 
this level one can call up an input form, on which further sites 
can be entered into the system and sent to an administrator, 
who will insert the data. A vertical zoom-bar enables one to 
change the map scale, which is helpful e. g. where there is a 
concentration of earthen buildings of a particular type.
By moving the cursor to an individual site on the map a pop-
up window opens with a photograph of an elevation, a (his-
toric) building description, the earth-building method and 
the name of the location. On a second level below further 
details are given, e. g. address, building date, owner, building 
use, number of storeys and spatial structure, condition (incl. 
ruins and already demolished buildings), pictures of damage 
(on a vertical image bar at the side of the screen) as well as 
details of relevant literature, links and further information.

2. The individual building methods are described and illustrated 
with selected photos / drawings.

3. A selection of videos on traditional earth-building methods 
and renovation work is provided.

4. In the “About us” section students describe the “Earth-build-
ing Atlas” project. In a glossary important technical terms re-
lating to traditional earthen building are explained.

5. Via Contacts page-users can make direct contact with experts 
by e-mail.

The inclusion of data is co-ordinated by an administrator. All the 
information is in two languages, German and English.

So far approx. 190 individual sites in different regions of Ger-
many have been entered onto the system. The geographical dis-
tribution of the building locations are based on two principles:
1. The hometowns or regions of the students of the “Lehmbau” 

lecture series, in order to obtain as much diversity of infor-
mation as possible from different regions of Germany. This 
revealed a concentration in the central part of German area 
of the building type “Timber frame with earthen infill”, the 
dominant building method in the available resource of data.

2. Targeted analysis of regionally categorised areas with con-
centrations of a particular earth-building method, e. g. cob in 
North Thuringia / Southern Saxony-Anhalt and rammed earth 
in Limburg / Lahn. Details of the building locations were taken 
from earlier student projects as well as from literature and 
transferred into the system.

The map is an extendable, “open topped” system. By adding 
further individual locations the map should become more “con-
centrated”, steadily building up its information. This will also en-
able “boundaries” to be set, showing the spread of individu-
al / overlapping zones of the respective earth-building methods.

The stock of buildings incorporating earth-building materials in 
Germany is said to be ca. 1.5 million examples according to very 
approximate published estimates. Of these more than a million 
are of timber frame construction with regionally widely varying 
infill techniques. The Earth-building Atlas already gives us an 
idea of the extent and regional diversity of the use of the build-
ing material earth in Germany.

The atlas shows that earth is among the earliest building mate-
rials used in Germany. Documentation of restoration work car-
ried out on historic / conservation-protected buildings contain-
ing earth-building materials and their conversion can be drawn 
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Er kann zeigen, dass Lehm zu den ältesten Baustoffen in Deutsch-
land gehört. Durch die Dokumentation von Sanierungsarbeiten 
an historischen / denkmalgeschützten Gebäuden mit Lehmbaus-
toffen und deren Umnutzung können Strategien für deren „Zu-
kunftsfähigkeit“ abgeleitet werden. Die Dokumentation von 
Lehm-Ruinen und Standorten bereits abgerissener Lehmbau-
ten unterstreicht die Notwendigkeit der Bewahrung und Pfle-
ge einer der wichtigsten historischen Wurzeln des Hausbaus in 
Deutschland. Ständig aber fallen hier Zeugen des „alltäglichen“ 
Lehmbaus dem Abriss zum Opfer.

Durch die Aufnahme von Lehm-Neubauten in das System wird 
auch gezeigt, dass Lehm vor allem unter dem Aspekt des ökolo-
gischen und gesundheitsgerechten Bauens in Deutschland wie-
der eine Zukunft hat.

Neben den in das System eingepflegten Informationen sind 
durch die Studenten z. T. auch Dokumente zur regional- / haus-

geschichtlichen Bedeutung und Entwicklung der analysierten 
Lehmhäuser und ihrer Bewohner erfasst und archiviert wor-
den. Auch sie würden es lohnen, in geeigneter Form publiziert 
zu werden.

Das Projekt ist vom Anliegen her eingebettet in internationa-
le Aktivitäten, z. B. TerraIncognita (europäischer Lehmbauatlas) 
und ICOMOS-ISCEAH (globaler Lehmbauatlas).
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1 Atlas traditioneller Lehmbauweisen in Deutschland

1 Atlas of traditional earth-building methods in Germany

blau Fachwerk mit Lehmausfachungen
rot Wellerlehm
gelb Stampflehm
grün Lehmsteine
rosa Dünner Lehmbrote

Blue Timber frame with earth infill
Red Cob walls
Yellow Rammed earth
Green Earth blockwork
Pink Thin loaves
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from “sustainability” strategies. The documentation of earthen 
ruins and locations of already demolished earthen buildings 
highlights the necessity for the preservation and maintenance 
of one of the most important roots of house building in Germa-
ny. But, relentlessly, testimonies of “day-to-day” earth building 
fall victim to demolition.

The recording new earthen buildings in the system also demon-
strates, above all the aspect of ecological and health-sustaining 
building, that earth once more has a future in Germany.

Besides the information entered into the system, more docu-
mentary information of regional and historic importance on the 
development of the analysed earthen houses and their occu-
pants has also been recorded and archived by the students. It 
would also be worthwhile publishing this in some suitable form.

By request, the project has been embedded in international ac-
tivities, e. g. TerraIncognita (European Earth-building Atlas) and 
ICOMOS-ISCEAH (Global Earth-building Atlas).
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