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Die Entwicklung der Technik in China wurde bereits erwähnt. Es 
ist vermutlich so, dass Stampflehm sich in vielen Teilen der Welt 
aus der Anhäufung von Lehm in einer vertikalen Schalung entwi-
ckelte. Zwei voneinander unabhängige Gedankengänge können 
in diesem Zusammenhang beobachtet werden, den Mittelmeer-
raum und Zentralchina betreffend.

Stampflehm entwickelte sich in China als ein notwendiges Bau-
material dort, wo es wenig Baustoffe gab. Yunxiang (003) weist 
darauf hin, dass vom Aufschütten von Lehm bis zum Verdichten 
in einer Schalung der Weg letztlich zum Schaffen einer senk-
rechten Wandfläche geführt hat. Diese Bauweise wurde wäh-
rend verschiedener chinesischer Reiche erfolgreich für den Bau 
langer Abschnitte von Verteidigungswällen genutzt, die mit der 
Zeit als „Chinesische Mauer“ bekannt wurden.

Mit Sicherheit wurde die Technik vom Hakka Volk aus Zentralchina 
verwendet und vermutlich auch in Tibet angewendet. Gegenwär-
tig findet man noch Stampflehmbauten im südlichen China, die 
auf die Einwanderung der Hakkas zurückzuführen sind und auch 
in den Himalayan Königreichen Ladakh, Mustang und Bhutan.

Stampflehmbauten im Mittelmeerraum sind Teile solcher phö-
nizischer und karthagischer Siedlungsanlagen von Hannibal, 
die Pliny und Healy beschreiben (1991). Die Technik hier scheint 
unabhängig von derjenigen von Bewohnern der Wüstenoasen 
in Nordafrika zu sein, die von Michon (1990) beschrieben wird. 
Die explosionsartige Ausbreitung des Islam im 8. Jahrhundert 
führte zu einer zweiten Einführung der Stampflehmbauwei-
se in Europa, diesmal von Nordafrika aus kommend. Viele aus 
Stampflehm gebaute Festungswerke in Spanien sind das sicht-
bare Zeugnis dafür.

In Zentralasien sind Nachweise selten. Stampflehmbauten aus 
dem 5. Jahrhundert findet man in Penjiken in Tadschikistan. In 
Yerewan, Armenien, gibt es Stampflehmwände, aber aus wel-
cher Zeit sie stammen, ist unbekannt. Moslemische Technologie 
und Architektur verbreitete sich mit den Armeen in Richtung Os-
ten. Die Möglichkeit besteht jedoch, dass es Stampflehm bereits 
davor in Zentralasien gab.

Es gibt keine Anzeichen von Stampflehm in Amerika und Aust-
ralasien vor der europäischen Einwanderung, obwohl diese Bau-

weise dort heutzutage am Florieren ist. Zuwanderer aus dem 
1. Jahrhundert brachten die Bauweise von Spanien und Portu-
gal nach Südamerika. Emigranten nach Amerika und Australien 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert versuchten Stampflehm zusam-
men mit vielen anderen Bauweisen. Eine kleine Anzahl histori-
scher Beispiele werden gezeigt. Chinesische Einwanderer an der 
Westküste von Nordamerika sind wahrscheinlich verantwortlich 
für das Chew Kee Geschäft in Kalifornien (Easton 199).

In Europa wurde der Gebrauch der Stampflehmtechnik nach 
der Veröffentlichung von Cointeraux wiederbelebt. Die Über-
setzung seines Werkes trug zu einer weiten Verbreitung der 
(Stampflehm-) „Botschaft“ bei. Im 0. Jahrhundert erlebte der 
Stampflehm eine erneute Renaissance als Lösung für das Prob-
lem von Wohnungsnot und Fachkräftemangel nach dem zweiten 
Weltkrieg. Heutzutage tritt ein neues Interesse am Stampflehm 
auf, diesmal aufgrund seiner Eigenschaft als nachhaltiger Bau-
stoff.

Bauen mit Stampflehm ist keine allgegenwärtige Konstruktions-
technik. Es findet seine Nischen in verschiedenen Gebieten der 
Welt und nur dort, wo besondere Kriterien erfüllt werden. Der 
Rohbaustoff – Lehm – muss geeignet sein. Schon die große Pa-
lette der verschiedenen vorhandenen Lehmarten weist auf die 
dadurch unterschiedlichen Mischungsmöglichkeiten hin. Ist ein 
Lehm besonders tonig, werden wohl eher sonnengetrocknete 
Ziegelsteine daraus hergestellt. Wenn der Lehm zu sandig ist, 
wird jeder Versuch, damit Stampflehm zu produzieren, fehl-
schlagen. Das Vorhandensein von Holz ist sehr wichtig. Ist es 
frei zugänglich, wird es zum Bauen verwendet. Schalungen kön-
nen nicht gebaut werden, wenn es kein Holz gibt. Über die kli-
matischen Voraussetzungen für den Stampflehmbau wird schon 
lange diskutiert. Man findet ihn in Regionen mit mediteranem 
Klima, wie in Westaustralien und in den südwestlichen Vereinig-
ten Staaten von Amerika.

Dieser Beitrag hat in chronologischer Weise Stampflehmvorkom-
men in verschiedenen Gebieten der Welt aufgezeigt. Als Beispie-
le wurden architektonische Denkmale aufgeführt. Es ist aber an-
zunehmen, dass es auch traditionelle Stampflehmbauten dort 
gab, wo noch Denkmale anzutreffen sind. Es kann schon sein, 
dass solche Bauten noch nicht gefunden, bzw. untersucht wer-
den konnten. Allerdings kann es ebenso zutreffen, dass solche 
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A development of the technique in China was explained and it is 
possible that rammed earth developed from the heaping of soil 
against vertical formwork in many parts of the world. Two inde-
pendent schools can be observed, around the Mediterranean 
and centred on China.

Rammed earth in China developed as a necessary construction 
technique where few building materials were available. Yunx-
iang (2003) shows that the heaping of soil may have developed 
into compacting it between formwork as a method of produc-
ing a vertical face. The technique was successfully used for long 
sections of defensive walls built by successive empires, eventu-
ally becoming known as the Great Wall of China. The technique 
is certainly used by the Hakka people originally from central Chi-
na, and may have been used in Tibet. Rammed earth is currently 
found in southern China as a result of Hakka migration, and in 
the Himalayan kingdoms of Ladakh, Mustang and Bhutan.

Rammed earth around the Mediterranean appears to be present 
in Phoenician and later Carthaginian settlements, such as those 
of Hannibal described by Pliny and Healy (1991). This appears to 
be independent from the rammed earth technique practiced by 
the ‘oasis dwellers’ of north Africa described by Michon (1990). 
The explosion of Islam in the 8th century led to the second in-
troduction of rammed earth into Europe, this time from North 
Africa, and many rammed earth fortifications in southern Spain 
are a result of this spread. Evidence in Central Asia is scarce, 
rammed earth is found in Penjikent in Tajikistan, dated to the 
5th century, and rammed earth walls at Yerevan in Armenia ex-
ist, but the date of their construction is unknown. Muslim tech-
nology and architecture spread east with the armies, but it is 
probable that rammed earth already existed in central Asia prior 
to this.

There is no evidence of rammed earth in the Americas or Aus-
tralasia prior to European settlement, even though rammed 
earth is now flourishing in those parts of the world. 16th cen-
tury migration took the technique from Spain and Portugal to 
South America. 18th and 19th century migrants to North Amer-
ica and Australasia tried rammed earth amongst a wide range 
of building techniques, and a small number of historic exam-
ples have been highlighted. Chinese migration to the west coast 

of north America may have been responsible for the Chew Kee 
store in California (Easton 1996).

Rammed earth use in Europe was revitalised by the publications 
of Cointeraux, and translations of his work helped to spread 
the message far. In the 20th century rammed earth was again 
revived as a solution to the housing and labour shortages fol-
lowing each World War. Recently rammed earth has once again 
seen a revival in interest, this time as a sustainable building ma-
terial.

Rammed earth is not a ubiquitous construction technique, in-
stead finding niches in different parts of the world. Rammed 
earth is found only where certain criteria are fulfilled. The build-
ing material, namely soil, must be suitable, and the wide range 
of different suitable soils is testament to different mixtures 
which can be used. If a soil is predominantly clay, then it is more 
likely that moulded sun dried clay bricks will be made. If the 
soil is too sandy, then any attempt to make rammed earth will 
ultimately fail. The availability of timber is paramount. If tim-
ber is freely available, then it will be used for construction, but 
formwork cannot be produced if it is wholly absent. The climate 
in which rammed earth will survive is the source of much de-
bate. Rammed earth is found in regions with a Mediterranean 
climate, which includes Western Australia and the south west 
United States.

This paper has provided a chronological account of rammed 
earth in different locations around the world. Monumental ar-
chitecture has been used as references, and it is assumed that 
vernacular rammed earth existed where monumental rammed 
earth is found. It may be likely that rammed earth may be dis-
covered at sites not yet investigated, but the fragile nature of 
rammed earth means that many sites may no longer exist.

Rammed earth has been used for the quick construction of for-
tifications, and is used where few other building materials are 
available. Rammed earth flourishes where labour is compara-
tively cheap, and has repeatedly been proposed as a solution 
for owner-builder construction. Most recently rammed earth 
has been suggested as a sustainable building technique, and 
it is hoped that the rich heritage of historic sites are able to in-
form modern construction.
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Anlagen wegen der fragilen Eigenschaften des Lehmbaustoffs 
gar nicht mehr existieren.

Stampflehm wurde verwendet für den schnellen Aufbau von 
Festungsanlagen und dort, wo es nur wenig anderes Bauma-
terial gab. Die Technik ist lohnenswert dort, wo Arbeitskräfte 
(noch) verhältnismäßig billig sind. Es wird wiederholt als Bau-
lösung für Einmannbaubetriebe vorgeschlagen. Heutzutage 
wird Stampflehm als nachhaltige Bautechnik gesehen. Es ist zu 
hoffen, dass mit dem reichlich vorhandenen geschichtlichen 
Stampflehmerbe modernes Bauen beeinflusst werden kann.

1 Die Große Mauer in Ningxia, gebaut 1370 (Foto von Smith 2006) 
Great Wall in Ningxia, built 1370. Photograph Smith (2006)

2 El Badi Palast in Marrakesh, gebaut 1578 
El Badi palace, built 1578, Marrakesh

3 Stampflehm in Ladhak, gebaut 1660 
Rammed earth in Ladakh, built 1660

 Hauptverteilungsgebiete von Stampflehm 
Major movements of rammed earth
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‘Rediscovery’ by Coin-
teraux, 18th Century 
‘Wiederentdeckung’ durch 
Cointeraux, 18. Jh

Construction of the Great Walls 
of China, 3rd, 7th, 14th Centuries 
Bau der Chinesische Mauern, 
3. Jh, 7. Jh, 14. Jh

Southward movement of the 
Hakka peoples, 10th Century 
Südwärtswanderung des 
Hakka Volkes, 10. Jh

Chinese migration to 
North America, 19th Century 
Chinesische Migration nach 
Nordamerika, 19. Jh

European migration to 
Australasia, 19th Century 
Europäische Migration 
nach Australasien, 19. Jh

Phoenician settlement of 
southern Europe, 7th Century BC 
Besiedlung von Südeuropa durch 
den Phönizier, 7. Jh v. Chr.

European migration to 
North America, 19th Century 
Europäische Migration nach 
Nordamerika, 19. Jh

Berber Muslim Conquest 
of Iberia, 8th Century 
Eroberung der Iberischen 
Halbinsel durch die isla-
mischen Berber, 8. Jh

Spanish and Portuguese conquest 
of New World, 16th Century 
Eroberung der Neue Welt durch die 
Spanier und Portugiesen, 16. Jh

Expansion of Muslim Empire 
to India, 8th Century 
Ausweitung des Islamischen 
Reiches bis nach Indien, 8. Jh
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4 Skizze von chinesischem Stampflehmbau, Guo (1801) 
Description of Chinese rammed earth, Guo (1801), source [Needham]

5 Skizze eines südamerikanischen Stampflehmbaus bei der Ausführung 
Description of South American rammed earth building


