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In der Sowjetisch Besetzten Zone und später in der Deutschen 
Demokratischen Republik (sbz/ddr) wurde, wie meist in der 
deutschen Geschichte, notgedrungen mit Lehm gebaut. Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs 945 und der Bodenreform 
werden um die 00.000 Häuser für Neubauern [] – und mehre-
re 0.000 davon in Lehm – errichtet. 

Nach Gründung der ddr 949 sind Baumaterialien weiterhin 
knapp und gehen bevorzugt in die Städte. Für das Bauen auf 
dem Land und für den zweigeschossigen Wohnungsbau bleibt 
oft nur der Lehm. Zum ersten Mal in der Geschichte des Lehm-
baus in Deutschland beherbergen Lehmbauten öffentliche Nut-
zungen. 95 formuliert die Agrarpolitik das Ziel Kollektivierung.

In den 80er Jahren, der 3. Phase des Lehmbaus in der sbz/ddr, 
entwickelt sich eine Forschungsbewegung für den Lehmbau.

Lehmbau vor 1945
Die erste Blüte im 0. Jahrhundert erlebt der Lehmbau nach 
dem Ersten Weltkrieg. Die „Lehr- und Versuchsstelle für Natur-
bauweisen“ in Zepernick bei Berlin wird eingerichtet, Lehmbau-
schulungen veranstaltet und Lehmbausiedlungen errichtet. In 
den frühen 40er Jahren planen die Nationalsozialisten zuerst 
Lehmbauten in den besetzten Ostgebieten, später im heute pol-
nischem Gebiet, dem Warthegau, und ab 943 Lehmbau-Sied-
lungen für Vertriebene und Ausgebombte im „Reichsgebiet“. Sie 
richten eine „Lehr- und Beratungsstelle Lehmbau“ in Posen im 
„Reichsgau Wartheland“ ein. Einige Mitarbeiter dieser Einrich-
tung haben den Lehmbau schon in den 0er Jahren betrieben 
und gehören auch nach dem Krieg in den Westzonen und der 
sbz zu den Lehmbau-Fachleuten. 944 wird zur Regelung des 
steigenden Lehmbauvolumens die „Verordnung über Lehmbau-
ten (Lehmbauordnung)“ [] erlassen.

Lehmbau in der SBZ 1945-49
Im Rahmen der Bodenreform erhalten Neubauern 5 bis 0 Hek-
tar Land um einen Haupterwerbs-Bauernhof einzurichten. Neu-
siedler betreiben auf einer kleineren Landfläche Nebenerwerbs-
landwirtschaft oder eine Handwerkerstelle.

Große Teile der Baustoffindustrie werden während des Krie-
ges beschädigt, weitere nach dem Krieg von der Sowjetunion 
als Reparationsleistung demontiert. Um Baustoffe für die Bo-

denreform-Baumaßnahmen zu gewinnen – und zur Zerstörung 
des Gutscharakters – werden Gutshäuser abgerissen. Thüringen 
profitiert durch Abholzungen in den vom Borkenkäfer befalle-
nen Gebieten von einem reichlichen Holzangebot. Die anderen 
Länder experimentieren zur gleichen Zeit an Holzspar-Konstruk-
tionen mithilfe von Gewölben, auch aus Lehm (Abb. ).

Als abzusehen ist, dass die Versorgung der Neubauern mit Ge-
bäuden im Zuge des Bodenreform-Bauprogramms nur schlep-
pend voran geht, erlässt die Sowjetische Militäradministration 
Deutschlands (SMAD) im September 947 den Befehl 09 [3] 
mit der Anordnung, bis Ende 948 37.000 Neubauernhäuser zu 
errichten. „Örtliche Baumaterialien“ sind zu verwenden. Schät-
zungen sprechen von bis zu 8.000 gebauten Lehmhäusern im 
Rahmen des Befehl 09, obwohl sich oft einzelne Neubauern 
oder sogar Landkreisverwaltungen gegen die Verwendung der 
Lehmbauweise wehren. Entgegen ausdrücklicher Forderungen 
der SMAD werden die Neubauern verpflichtet, Typenbauten zu 
errichten. Eine Fülle von Bautypen mit Namen wie „Hochkeller“, 
„Baukostengrenze“, „Allgemeinhilfe“ oder „Geschlossen“, „Halb-
offen“ und „Ganz offen“ oder „Thüringen“, „Bauernhilfe“ und 
„Typ I/47“ mit jeweils mehreren Varianten werden von verschie-
denen Organisationen geplant und veröffentlicht. Ein Teil dieser 
Typen ist für den Lehmbau, einige als eine Variante in Lehmbau-
weise geplant. Nicht alle Neubauern halten sich an die vorgege-
benen Typen. Sie werden kritisiert, dass sie nach eigenen Ent-
würfen größer als vorgesehen bauen und Baumaterialien selber 
beschaffen. Es entstehen einzelne Neubauernhäuser, aber auch 
ganze Siedlungen und einzelne Dörfer. Lehmhäuser stehen oft 
direkt neben Bauten aus gebrannten Ziegeln oder sogar neben 
Blockhäusern.

Viele Neubauernhäuser werden nie bis zum geplanten Endzu-
stand, also mit Stall und Scheune, gebaut. Heute sind die meis-
ten Ställe zu Teilen der Wohnung geworden oder das Haus ist 
zum Doppelhaus umgebaut. Die typische Dreiteilung der Trauf-
fassaden ist meist noch trotz starker Veränderungen zu erken-
nen: Auf der einen Seite die Fenster des Wohnteils, vorne mit 
Haustür, mittig die hochgesetzten, kleinen Stallfenster, heutzu-
tage großformatig verändert, und auf der anderen Seite, falls 
gebaut, der Scheunenteil (Abb.  & 3).
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In the Soviet Occupied Zone and later in the German Democrat-
ic Republic (soz/gdr), clay was, of necessity, used for building, 
as has usually been the case in German history. In 1945, after 
the end of the Second World War and the Land Reform, around 
200,000 houses were built for the “New Farmers”, several tens of 
thousands of them in clay.

After the founding of the gdr in 1949, building materials con-
tinued to be in short supply and were prioritized for the cities. 
For building in the country and for the two-storey housing often 
only clay was available. For the first time in the history of clay 
construction in Germany, clay buildings were used to accom-
modate public functions. In 1952, agricultural policy formulated 
the objective of forming collectives.

In the 1980s, the third phase of clay construction in the soz/
gdr, developed, a research movement for clay construction.

Clay building before 1945 
The first flourishing of clay building in the 20th Century was 
after the First World War. The “Training and Research Establish-
ment for Natural Building Methods” in Zepernick, near Berlin, 
was founded, clay construction courses were organised and 
housing in clay construction was built. In the early 1940s, the 
National Socialists planned clay buildings, first in the occupied 
eastern territories, later in the Warthegau, in today’s Poland, 
and from 1943 clay-built estates for refugees and those who had 
been bombed out in “Reich Territory”. They set up a “Teaching 
and Advice Centre for Clay Building” in Posen in the “Warth-
eland District” Some of the employees of this institution had 
already practiced clay building in the 1920s and belonged to 
the fellowship of clay building experts after the War in the west 
zones and the soz. In 1944, to regulate and raise the volume 
of clay construction, the “Clay Construction Directive (Lehm-
bauordnung)” [2] was issued.

Clay construction in the SOZ 1945-49
In the context of the Land Reform, New Farmers were to re-
ceive 5 to 10 hectares of land on which to set up a farm for their 
main source of income. On a smaller parcel of land, new settlers 
should pursue agricultural activities or a business trade as a sec-
ondary income source.

Large parts of the building industry were damaged during the 
war; further parts were dismantled by the Soviet Union as repa-
rations. To obtain building materials for the building projects 
of the Land Reform – and to destroy the ‘manor farm’ character 
– large farmhouses were demolished.

Thuringia profited from a substantial supply of wood resulting 
from the felling of trees, which had been attacked by bark bee-
tle. In other states experimentation took place with wood-sav-
ing construction methods using vault configurations as well as 
also clay (fig. 1).

As could be foreseen, since the supply of premises for the New 
Farmers in connection with the Land Reform proceeded only 
slowly, the Soviet Military Administration of Germany (SMAD) 
issued Order 209 [3] in September 1947 with the requirement 
that, by the end of 1948, 37,000 New-Farmer houses should be 
built. “Local building materials” were to be used. Estimates sug-
gest that up to 18,000 clay-built houses were built as a result of 
Order 209, although individual New Farmers or even district au-
thorities often resisted the implementation of clay construction.

Contrary to the specific instructions of the SMAD, the New Farm-
ers were obliged to build according to building types. An abun-
dance of building types was planned and published by different 
organisations with names such as “Full Cellar”, “Building Cost 
Limit”, “Public Assistance” or “Closed”, “Half Open” and “Fully 
Open” or “Thuringia”, Farmer’s Assistance” and Type I/47, each 
with several variants. Some of these types were specifically in-
tended for clay construction, some had variants adapted for 
clay building. Not all New Farmers adhered to the prescribed 
types. They were criticised because their own designs were larg-
er than prescribed and they procured their own building ma-
terials. New-Farmer houses were built as individual units, but 
whole estates and villages were also realised. Clay houses often 
stood next to buildings made of fired bricks or even adjacent to 
block houses.

Many New-Farmer houses were never completed to their in-
tended final state, that is, with stable and barn. Today most of 
the stables have been incorporated as part of the dwelling or 
houses or have been converted into double units. The typical 
threefold division of the long elevation can usually be recog-
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Bauweise
Die verwendeten Bauweisen sind die im Lehmbau bekannten 
und bewährten Methoden des Lehmsteinbaus, Stampflehmbaus 
und vereinzelt des Lehmweller- und des Leichtlehmbaus. Lehm-
stein- und Stampflehmbauweise werden in dieser Phase nur we-
nig weiterentwickelt. 

In allen Handbüchern der sbz/ddr ist die Weller-Bauweise dar-
gestellt. Aber offensichtlich sind diese Erwähnungen mehr auf 
den Drang der Autoren nach Vollständigkeit als auf Relevanz 
im Baugeschehen zurückzuführen. Bis heute sind nur zwei Wel-
lerhäuser der Zeit bekannt [5]. Ein ähnliches Bild wie beim Wel-
lerbau zeigt sich beim Leicht- oder Strohlehm-Ständerbau, also 
einer Bauweise mit tragendem Holzgerüst und nichttragender 
Auffüllung mit Leichtlehm. Zu sbz/ddr-Zeiten werden mehr als 
ein Dutzend Artikel und Bücher zum Thema publiziert, in denen 
viele Zeichnungen, aber nur eine einzige Fotografie von einem 
gebauten Haus gezeigt wird [6].

Eine starke Verbreitung finden hingegen vorgefertigte Leicht-
lehmsteine in Form von Einhänge-Elementen für Decken. In der 
sparsamsten Ausführung dienen sie auf der Unterseite gleich 
als Putzträger für Lehmputz. Putzträger werden einerseits durch 
nach traditioneller Art in die Stampflehmschalung eingelegte 
Schotter- oder Ziegelstücke hergestellt. Auch angewandt wer-
den Kalkmörtelleisten, die in der Schalung auf die jeweils fer-
tig gestampfte Lehmlage im Außenbereich der Wand aufge-
bracht werden, bevor die nächste Lehmlage eingeschüttet wird 
(Abb. 4).

Der Ziegelmangel bedeutet selbstredend auch einen Mangel an 
Dachziegeln. Diese können ersetzt werden durch traditionelle 
Materialien wie Stroh und Schindeln – oder durch Techniken 
wie das Leichtlehmflachdach und Lehmschindeldach. Leicht-
lehmflachdach meint einen Dachaufbau mit zwischen oder auf 
den Sparren aufgelegtem Leichtlehm und aufgelegter Dachpap-
pe. Probleme mit Kondenswasser sind vorprogrammiert und Un-
dichtigkeiten der Dachhaut haben fatale Folgen. Bei einer ande-
ren Variante soll Leichtlehm mit oberseitigem Faserlehmestrich 
nur imprägniert und mit Steinkohleteer gestrichen werden.
Weite Verbreitung, zumindest in Veröffentlichungen, findet das 
Lehmschindeldach. Langes Stroh wird so vorbereitet, dass nach 
der Montage auf der Innenseite der in das Stroh eingearbeitete 

Lehm und außen das Stroh zu sehen ist. Somit ist die Brandge-
fahr geringer sowie die Wärmedämmung und Winddichtigkeit 
verbessert [7].

Lehmbau in der DDR 1949-59
Seit der Gründung der ddr 949 und schon vor dem Start der 
Kollektivierung und Gründung der Landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaften (LPG) 95 ist die Versorgung von Klein-
bauern mit Gebäuden nicht mehr opportun. Gebaut werden 
jetzt Neusiedler-, Landarbeiter- oder auch „Traktoristenhäuser“ 
mit ähnlicher Anmutung wie Neubauernhäuser. Stallungen für 
mehrere hundert Tiere entstehen, auch in Lehmbauweise, als 
Typenbauten.

In dieser Phase wächst auch der Bedarf an Wohnungen im länd-
lichen und kleinstädtischen Bereich. Die ersten zweigeschossi-
gen Wohnungsbauten aus Lehm entstehen 950 in Mücheln 
und Sangerhausen. Publiziert sind mehr als 0 zweigeschossige 
Bauvorhaben, die jeweils mehrere Häuser und bis zu 98 Woh-
nungen umfassen; augenscheinlich wurden viel mehr gebaut. 
Die Fensterbreite nimmt Stück für Stück bis auf über, für den 
Lehmbau sehr ungewöhnliche,  Meter zu (Abb. 5).

Mit einer Schule in Wallwitz/Sachsen-Anhalt beginnt 949 die 
Entwicklung von Lehmbauten mit öffentlicher Nutzung. 953 
wird ein Altersheim in Güterfelde/Brandenburg direkt neben ei-
nem von dem berühmten Lehmbau-Architekten David Gilly 805 
geplanten Schloss errichtet (Abb. 6). Landambulatorien, Kinder-
gärten (Abb. 7), Schwesternwohnhäuser und Verwaltungsge-
bäude folgen. Zur Zeit sind insgesamt  Lehmbauten mit öf-
fentlicher Nutzung bekannt.

Mit den letzten Lehmbauten der Zeit von 945 bis 959 geht 
wieder einmal eine, diesmal knapp 5 Jahre währende, Lehm-
bau-Epoche in Deutschland zu Ende. Danach dauert es fast 5 
Jahre bis zu neuen Bestrebungen, den Lehmbau wieder zu bele-
ben (s. „80er Jahre“).

Bauweise
Der Stampflehmbau erfährt ab 949 eine starke Entwicklung: 
elektrische und pneumatische Stampfer, Schalungssysteme und 
die Lehmaufbereitung werden verbessert und die Baustellen im 
Taktverfahren organisiert. Es finden sich Lehmsteinbauten, ne-

1 Schnitt eines Lehmstein-Gewölbehauses in Stendal/Sachsen-Anhalt von 1949 (2004)

 Section through a clay-block vaulted house in Stendal, Saxony-Anhalt from 1949 
(2004)

2 Ansicht des Typ „Land Brandenburg – Typ für Lehmbauweise“ von 1948 [4]

 Elevation of the Type „State of Brandenburg – type for construction in clay“ from 
1948 [4]
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nized in spite of the substantial changes that have taken place: 
at one end are the windows of the domestic part, on the entry 
side with front door, in the centre are the small, high-set stable 
windows, today changed into a larger format, and at the other 
end, if built, was the barn section (Figs 2 & 3).

Construction Method
The methods used were those well-known and proven in clay 
construction: block construction, rammed-earth and, in isolat-
ed cases, cob wall and light clay construction. Clay block and 
rammed-earth methods were not developed to any great extent 
during this phase. The cob method (wellerlehmbau) was shown 
in all the handbooks of the soz/gdr, but these mentions were 
evidently due more to will of the authors to be comprehensive 
rather than for their relevance to building activity. To date, only 
two cob-walled houses from that time are known [5].

As with cob walling, the same picture applied to post construc-
tion with light clay or straw-mixed clay, a construction meth-
od with a supporting timber frame and non-supporting infill. 
In soz/gdr times, more than a dozen articles and books were 
published, in which there were many drawings but only a sin-
gle photograph of a built house was included [6]. There was, 
however, widespread distribution of pre-fabricated light clay 
blocks in the form of form elements for insertion into ceilings. 
In the most economical variants, the underside was used as an 
in situ base for the clay render finish. A key for the render was 
achieved, in some cases, in traditional manner, by adding gravel 
or brick particles to the compacted clay. In others, beads of lime 
mortar were used, which were set into the formwork on each 
finished layer of compacted clay to the outer side of the wall 
before the next layer of clay was poured (fig. 4).

The shortage of bricks also meant, of course, a shortage of roof 
tiles. These could be substituted with traditional materials such 
as straw and shingles – or by techniques such as the light-clay 
flat roof and the clay-shingle roof. The light-clay flat roof meant 
a roof construction in which light clay was applied between or 
on top of the rafters and overlaid with roofing felt. Problems 
with condensing water were pre-programmed and leaks in the 
roof skin had dire consequences. In another variant, light clay 
with a fibrous clay skim to the upper surface would be impreg-
nated with coal tar. More common, at least in publications, was 

the clay shingle roof. Long straw was spread out in such a way 
that, after the procedure, the worked-in clay was visible on the 
inside and the straw was visible on the outside. In this way the 
risk of fire was reduced and the thermal insulation and air tight-
ness improved [7].

Clay construction in the GDR 1949-59
Since the founding of the gdr in 1949 and, indeed, before the 
start of collectivising and the founding of the Agricultural Pro-
duction Cooperative (lpg) in 1952, supplying New Farmers with 
buildings was no longer considered favourable. Now houses 
for re-settlers, farm workers and also tractor drivers were being 
built with similar boldness as New-Farmer houses. Stables for 
several hundred livestock were built, also in clay construction, 
as type buildings.

In this phase the requirement for dwellings in rural areas and 
small towns grew. The first two-storey projects in clay emerged 
in 1950 in Mücheln and Sangerhausen. More than 20 two-storey 
projects were publicised, each involving several houses and up 
to 98 flats; evidently many more were built. The window width 
was gradually increased to more than 2 metres, exceptional for 
clay structures (fig. 5). 

In 1949, the development of clay buildings for public use began 
with a school in Wallwitz, Saxony-Anhalt. A home for the elderly 
was built in Güterfelde/Brandenburg in 1953, immediately adja-
cent to a palace designed in 1805 by the famous clay-construc-
tion architect David Gilly (fig. 6). Rural treatment centres, nurs-
ery schools (fig. 7), hostels for nurses and administration offices 
followed. There are currently 11 clay buildings in public use.

With the last of the clay buildings of the period from 1945 to 
1959, another clay-building epoch in Germany drew to an end. 
This time it had lasted for almost 15 years. After that, almost 25 
years passed before new efforts were made to resuscitate clay 
building once more (see “The 1980s”).

Methods of Construction
Development of compacted clay construction was keenly pur-
sued from 1949 onwards: electric and pneumatic rammers, 
formwork systems and clay preparation methods were improved 
and building sites were organized sequentially. Clay-block build-

3 Neubauernhaus in Altenhain/Sachsen (2002 – Foto: C. Ziegert)

 New-Farmer House in Altenhain/Saxony (2002 – Photo: C. Ziegert)

4 Mörtelleiste mit zusätzlich eingelegten Ziegelstücken zur Putzhaftung, Lindenberg/
Brandenburg (2004)

 Mortar bead with added brick particles as a render key, Lindenberg/Brandenburg 
(2004)
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ben denen in den folgenden Jahren Stampflehmbauten gleichen 
Typs errichtet werden. Der Hauptreferent für Naturbauweisen 
im Ministerium für Aufbau Herbert Höhne hebt 95 noch die 
Kostenvorteile der Stampfbauweise hervor. 956 resümiert er je-
doch, dass zu dieser Zeit nur die Lehmsteinbauweise wirtschaft-
lich vertretbar sei [8]. Gründe sind die geringeren Wanddicken 
und die größere Witterungsunabhängigkeit bei der Steinpro-
duktion und auf der Baustelle. Die großen Dicken der Stampf-
lehmwände verursachen aus konstruktiven Gründen auch dicke-
re Wände aus gebrannten Ziegeln in den Kellern. Um nur mit 
dem Aushubmaterial die oberirdischen Wände bauen zu kön-
nen, müssen die Keller sogar tiefer als gewöhnlich ausgeführt 
werden. Die Folge ist wiederum ein erhöhter Ziegelbedarf für 
die Kellerwände. Ebenso reduzieren die zur Putzhaftung einge-
setzten Ziegel-L-Schalen die intendierte Ziegeleinsparung. Gerne 
wird Lehm mit konventionellen Baustoffen wie z. B. Stahlsteinde-
cken und Betonwerksteinelementen kombiniert.

Schon seit 95 werden dreigeschossige Gebäude angekündigt. 
Sie sind aber aus den oben angeführten Gründen unwirtschaft-
lich und sind nicht gebaut worden.

Zur Putzhaftung dienen einerseits weiterhin die Kalkmörtelleis-
ten. Neu entwickelt werden die schon oben erwähnten Ziegel-
L-Schalen: Ein Langloch-Spaltziegel wird zu L-förmigen Steinen 
halbiert oder geviertelt (Abb. 8). An der Außenseite der Scha-
lung eingelegt, ermöglichen sie einen provisorischen Witte-
rungsschutz und später eine gute Putzhaftung. Bei einem Putz-
schaden sieht man die Ziegelschale, die auf einen Ziegelbau hin-
deutet. Die Indizien zur Identifikation des Lehmbaus sind die un-
regelmäßige, oft übergroße Lagerfuge, die minimale Stoßfuge 
und die vielfach zu sehenden, im Mauerwerk nicht zulässigen, 
Kreuzfugen (Abb. 9).

80er Jahre
Die 80er Jahre sind die einzige Phase, die sich nicht anhand von 
Bauten, sondern anhand von Institutionen und Personen dar-
stellen lässt. Realisiert werden nur einzelne Bauten.
Das Baugeschehen ist geprägt vom Mangel; für Bauvorhaben 
müssen Baustoffe beantragt werden und sie werden dann, in 
der Regel nur teilweise und Jahre später, zugeteilt. – Eigentlich 
ist dieser Baustoffmangel die historisch bekannte Voraussetzung 
für einen Aufschwung des Lehmbaus. Offizieller Beweggrund für 

die Forschungsbemühungen ist aber die „Exportorientierung“; 
das Lehmbauwissen soll ins Ausland verkauft werden.

Bauakademie der DDR (BA), Berlin
Anfang der 80er Jahre fährt der damalige stellvertretende Insti-
tutsdirektor des Instituts für Technologie und Mechanisierung 
(ITM) der BA, Professor Dettmann, in die Volksrepublik Jemen 
und lernt dort die berühmten Lehmbauten kennen. Zuständig 
für die Bauakademie im Ministerium für Bauwesen ist zu der Zeit 
Hans Grotewohl, Sohn von Otto G., der selber in den 50er Jah-
ren in Nordkorea das ddr-Lehmbauwissen vermittelt hat. Dieses 
Zusammentreffen führt zum Programm der „Weiterentwicklung 
der Lehmbauweise“ und 983 zur Bildung der Arbeitsgruppe 
Lehmbau an der Bauakademie unter Leitung von Wolfgang Deh-
mel. 986 wird in Berlin-Marzahn ein Versuchsbau errichtet, bei 
dem verschiedene Bauweisen und Verbesserungsmöglichkeiten 
ausprobiert werden [9].

Hochschule für Architektur und Bauwesen (HAB), Weimar
985 wird an der HAB der Lehrstuhl für Tropen- und Auslands-
bau eingerichtet. Unter anderem über die Arbeit zu tropischen 
Böden entsteht der Kontakt zur Lehmbauweise. Der Wunsch, 
das angesammelte Lehmbauwissen auszuprobieren, korrespon-
diert mit dem Wunsch einer LPG in Herbsleben nach einem Ju-
gend- und Erholungszentrum. Nach der Entdeckung, dass die 
Lehmbauordnung von 953 nie außer Kraft gesetzt wurde, die 
Planer es also mit einem ordentlich geregeltem Baustoff zu tun 
haben, werden 987 und 988 insgesamt 4 Gebäude aus Lehm 
errichtet (Abb. 0) [0]. Mitarbeiter an diesem Projekt und dem 
Lehrstuhl ist zu jener Zeit Dr.-Ing. Horst Schroeder, seit der Grün-
dung 99 Vorsitzender des Dachverbandes Lehm e.V., und der 
einzige ddr-Lehmbauforscher, der sich heute noch mit dem 
Lehmbau befasst.

Ohne Kontakt zu den anderen Weimarern erforscht der Archi-
tektur-Professor Wenzel historische Lehmbauweisen für die Ver-
wendung in dem 979 gegründeten Freilichtmuseum Hohenfel-
den. Als er um 957 studiert, wird Lehmbau nicht unterrichtet. 
Daher muss er die Techniken zur Ausfachung von Fachwerk und 
zur Erstellung von Stampflehmwänden für ein umgesetztes Bie-
nenhaus (98) wiederentdecken und neu erlernen. Inzwischen 
sind 994 in diesem Museum Lehmwände geschossweise um-
gesetzt worden.

6 Altersheim in Güterfelde/Brandenburg von 1953 (2004)

 Home for the elderly in Güterfelde/Brandenburg from 1953 (2004)

5 Wohnungsbau in Prädikow/Brandenburg von 1958/59 (2004)

 Housing in Prädikow/Brandenburg from 1958/59 (2004)
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ings could be found next to those of the same type, which were 
built in the following years in compacted clay construction. The 
chief expert for natural building methods at the Ministry of Re-
construction, Herbert Höhne, emphasised the cost advantages 
of compacted clay construction. In 1956, however, he expressed 
the opinion that, at that time, clay block construction was argu-
ably more acceptable economically [8]. The reasons for this were 
the reduced wall thicknesses and less dependency upon the 
weather when making the blocks on site. In the compacted clay 
method, the thicker walls also meant thicker fired bricks walls 
at basement level for structural reasons. If the above-ground 
walls were to be built solely using the excavated material, this 
meant that the basements had to be made deeper than normal, 
resulting in increased use of fired bricks in the basement walls. 
In the same way, the L-shaped brick slips, required as a key for 
the render, reduced the intended saving on bricks.

One was content to combine conventional building materials 
such as steel roof sheeting and concrete block elements. From 
1952 onwards, three-storey buildings were already being an-
nounced, but these were never built because of the above eco-
nomic disadvantages.

The lime mortar strips continued to serve as a support for the 
render. A new development, however, was the aforementioned 
L-shaped brick slips: bricks with longitudinal perforation were 
halved or quartered (fig. 8) and inserted into the outer face of 
the formwork, where they provided temporary weather protec-
tion and later an effective render key.

In areas where the render is damaged, one can see the brick 
slips, suggesting a brick structure. Clues to the identification of 
a clay building are the irregular, often over-dimensioned hor-
izontal joints, the minimal vertical joints and the frequently 
seen, in brickwork unacceptable, cross joints. (fig. 9).

The 1980s
The 1980s was the only period that was exemplified not by 
buildings but by institutions and personalities. Only isolated ex-
amples were ever realised. Building activity was typified by de-
fects; the materials for building projects had to be applied for 
and these were then, as a rule, delivered only in part and years 
later. Actually it was the shortage of building materials that  

motivated the upturn in clay building, but the official motive for 
the research efforts was the “export orientation”; clay construc-
tion expertise should be sold abroad.

Building Academy of the GDR (BA), Berlin
At the beginning of the 1980s, the then Assistant Director of the 
Institute of Technology and Mechanisation (ITM) of the BA, Pro-
fessor Dettmann travelled to the Peoples Republic of the Yem-
en and discovered the famous clay buildings there. Responsible 
for the Building Academy in the Ministry of Construction was at 
that time Hans Grotewohl, Otto Grotewohl’s son, who had him-
self promoted the clay-building expertise of the gdr in North 
Korea in the 1950s. This meeting led to the programme “Fur-
ther Development of Clay Building Methods” and, in 1983, to 
the forming of the Clay Building Study Group under Wolfgang 
Dehmel. In 1986 a pilot building was erected in Berlin-Marzahn, 
in which various building methods and improvement possibili-
ties were tested [9]

The School of Architecture and Construction (HAB), Weimar
At the HAB in 1985, the Faculty of Building in Tropical and For-
eign Countries was established. Among other things, work done 
on tropical soils led to contact with clay building. The desire to 
try out the know-how collected there coincided with the wish 
of the Cooperative in Herbsleben for a youth and leisure cen-
tre. In 1987 and 1988, after the discovery that the Clay Building 
Regulations of 1953 had never been revoked and that designers 
were dealing with a properly regulated building material, four 
buildings in all were built in clay (fig. 10) [10]. Collaborator on 
this project and member of the faculty was then Dr.-Ing. Horst 
Schroeder, who went on to become chairman of the Dachver-
band Lehm e.V. in 1992 and is now the only gdr researcher who 
is still involved in clay construction to this day.

Without any association with the other Weimar researchers, the 
architect Professor Wenzel researched historical applications of 
clay building at the Hohenfelden Open Air Museum, founded in 
1979. When he was studying in 1957, clay construction was not 
being taught. Therefore he had to rediscover and learn anew 
the techniques of infilling timber frame and the forming of com-
pacted clay walls for a relocated bee-house (1981). After that, in 
1994, clay walls were transferred floor by floor to the museum.

7 Kindergarten in Werneuchen/Brandenburg von 1957 (2004) 8 Ziegel-L-Schalen an Gebäudeecke. Prädikow/Brandenburg von 1959 (2004)

 L-shaped brick slips on the corner of a building. Prädikow/Brandenburg from 1959 
(2004)
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Technische Universität Dresden
Aus Dresden fährt Professor Hamann von der Sektion Bauinge-
nieurwesen nach Frankreich und wird dort auch zu den histori-
schen und modernen Lehmbauten in der Region um Lyon ge-
führt. Mit dem Hintergrund seiner Maurerausbildung nach dem 
Krieg, inklusive Lehmschulung, forscht er, hält Vorlesungen zum 
Thema Lehmbau und veröffentlicht einen Artikel über die mo-
dernen französischen Lehmbauten []. Er tritt eine kleine Welle 
von Praktikums- und Diplomarbeiten zum Lehmbau los.

Stralsund – Wolfgang Lemke
Architekt Wolfgang Lemke schreibt seit 985 eine Reihe von Ar-
tikeln zum Lehmbau, meistens in der Bauherrenzeitschrift „Ma-
gazin für Haus und Wohnung“, und beantwortet Leserfragen. 
Durch die Bitte an die Leser, ihm Lehmbauten zu melden, ver-
sucht er, einen Überblick über den ddr-Lehmbaubestand zu be-
kommen. Das angekündigte Buch mit den Ergebnissen erscheint 
nicht. Er betreut auch Bauherren bei Waren/Mecklenburg-Vor-
pommern, die 985 einen Schuppen in Stampflehmbauweise er-
richten. Für die Verwendung der „unbekannten“ Bauweise er-
teilt das Bauministerium eine Ausnahmegenehmigung und die 
Bauakademie berät. Im Anschluss planen sie, ohne Lemke, ein 
Wohnhaus in Lehmbauweise. Genehmigungsfähig ist nur ein 
Typenbau. So wird 988 der Typ EWS-7 „mit örtlicher Anpas-
sung“ als Holzständerbau mit Leichtlehmfüllung und Strohdach 
geplant, genehmigt und gebaut.

Organisation – Gesetzgebung – Normung
Die Anzahl der Planer und Handwerker, die sich mit Lehmbau 
auskennen, ist nach dem Krieg gering. Daher werden in allen 
fünf Ländern Lehr- und Beratungsstellen für Lehmbau, später für 
„Naturbauweisen“, gegründet, die auch als Lehmprüfstellen fun-
gieren. Für die praxisnahe Ausbildung dienen bis zu 0 Lehmbau-
schulen. Ebenfalls werden Neubauernhäuser als Lehrbaustellen 
errichtet. Angestrebt ist in Mecklenburg und Brandenburg, dass 
in jedem Jahr und Kreis eine Lehrbaustelle existiert. Einige Bau-
fachschulen bemühen sich, den Lehmbau in ihren Unterricht für 
die herkömmlichen Gewerke aufzunehmen. Außerdem wird es 
ermöglicht, den Lehmbau im Fernstudium zu erlernen.

Anfang der 50er Jahre werden auch Lehrfilme von insgesamt ca. 
einer Stunde Dauer zum Lehmbau gedreht, die den Ablauf der 
Lehmbauarbeiten vom Erdgeschoss bis zum Dach und Innenaus-

bau anschaulich darstellen. Diese Filme sind inzwischen in der 
Obhut des Dachverbandes Lehm e.V.

Per Verordnung werden Zuständigkeiten geregelt: Ab 950 dür-
fen Lehmbauten nur unter Aufsicht eines Lehmbaufachmannes 
ausgeführt werden. Bauingenieure können den Titel Lehm bau-
sach verständiger erwerben. 955 kommt der Titel Ent wurfs-
bearbeiter für Lehmbauten dazu. Lehmbauleiter und -meister
entsprechen den Stellen in den herkömmlichen Gewerken. Wei-
tere Verordnungen regeln Prüfungsordnungen, den Lehmbau-
Fachkräfte-Bedarfsplan, Lehmbauablaufplan, Lehm bau zeiten-
plan, Lehmlagerortsverzeichnis und die Lehmbaubrigaden.

Aus dem enormen Regelungsbedarf des Baustoffes Lehm re-
sultiert eine Fülle von viel diskutierten Norm-„Entwürfen“ und 
„Vornormen“. In Kraft getreten ist nur eine: din 895 „Lehm-
bauten – Vorschriften für die Ausführung“ von 95. Ab 953 
verabschiedet sich die ddr mit ihren tgl-Standards (Technische 
Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen) von den 
din-Normen. Eine Lehmbau-tgl hat es nicht gegeben. 953 er-
scheint die Lehmbauordnung; Begriff, Anwendung und Verar-
beitung des Baustoffes Lehm. 

Landkarten sollen helfen, potentielle Lehmbaugebiete zu orten 
(:.000.000 und :500.00) und Lehmlagerstätten für Bauvorha-
ben zu finden (:5.000). Nur für wenige Gebiete werden die 
angeordneten Kreislehmlagerstättenkarten bekanntermaßen er-
arbeitet.

Darstellung des Lehmbaus
Mithilfe von Darstellungen in der Kunst und Literatur hätte sich 
der Stolz einer Gesellschaft über die erbrachten Leistungen im 
Lehmbau zeigen können. Allerdings ließen sich nur vereinzelte 
Abbildungen des sbz/ddr-Lehmbaus finden – so zum Beispiel 
ein Wandbild in Mücheln: „Diese Siedlung wurde in den Jahren 
953 – 955 in dieser Lehmbauweise errichtet.“ (Abb. )
In der Kinder- und Jugendbuchliteratur findet sich ein Kuriosum: 
Unter dem Titel „Woraus bauen wir unser Haus“ zeigt ein Bilder-
buch von 948 auf je einer Doppelseite den Werdegang eines 
Baustoffes zum fertigen Bauwerk [3]. Nach Abhandlung von 
Holz, Stroh, Ziegel, Eisen, Beton und Glas, wird die Verwendung 
von Lehm als einem der „hauptsächlich verwendeten Baustoffe“ 
gezeigt (Abb. ).

9 Ziegel-L-Schalen. Penkun/Mecklenburg-Vorpommern aus den 50er Jahren (2004)

 L-shaped brick slips, Penkun/Mecklenburg-Vorpommern from the 1950s (2004)

10 Jugend- und Erholungszentrum Herbsleben/Thüringen von 1987 und 88 [10]

 Youth and leisure centre, Herbsleben/Thuringia from 1987/88 (10)
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Technical University Dresden
Professor Hamann of the Department of Engineering travelled 
from Dresden to France and saw historic and modern clay build-
ings in the Lyon region. With his background since the War as 
a trained bricklayer, which included instruction in clay, he re-
searched, gave lectures on the subject of clay building and pub-
lished an article on modern French clay buildings [11]. He set off 
a small wave of practical and diploma dissertations.

Stralsund – Wolfgang Lemke
Since 1985, architect Wolfgang Lemke has written a series of 
articles, mainly for the building owner’s periodical “Magazine 
for House and Dwelling”, and answered reader’s queries. By 
requesting information from his readers on examples of clay 
buildings, he tried to form a perspective of the gdr clay-build-
ing stock. The promised book containing the results never ap-
peared. He advised some clients near Waren, Mecklenburg-Vor-
pommern, who, in 1985, were building a barn by the compacted 
clay method. For the implementation of this “unknown” build-
ing method the Ministry of Construction issued an exceptional 
planning approval and the Building Academy gave advice. After 
that, without Lemke, they planned a house in clay construction. 
Planning permission could only be granted for a ‘type’ building 
so, in 1988, permission was granted for a Type EWS-71 “with lo-
cal adaptation” in timber post construction with light clay infill 
and a thatched roof, which was then designed and built.

Organisation – Legislation – Standardisation
The number of designers and tradesmen, who were proficient 
in clay construction since the War was small. Therefore, in all 
five States, training and advice centres were set up for clay con-
struction, and later for “natural building methods”, which func-
tioned as clay approval centres.

For practical training there were 20 clay-construction schools. 
Likewise, New-Farmer houses were built on declared training 
sites. Mecklenburg und Brandenburg aspired to having a train-
ing site open every year and in every district. Some of the build-
ing technology colleges made an effort to include clay building 
into their standard curricula. In addition, it was made possible 
to study clay building as a correspondence course. 

At the beginning of the 1950s training films of around an hour’s 
duration were made on clay construction, which vividly demon-
strated the process of clay building work from ground to roof as 
well as the interior works. These films are now in the care of the 
Dachverband Lehm e.V.

Responsibilities were regulated by directive: from 1950 onwards 
clay building could only be undertaken under the supervision 
of a clay building expert. Building engineers could acquire the 
title of clay construction specialist. In 1955, the title of ‘design 
administrator for clay construction’ was added. Managers and 
masters in clay building were equivalent to similar positions 
in conventional trades. Further directives regulated the rules 
for inspection, the requirement plan for skilled workers in clay 
construction, the clay building sequence plan, the clay build-
ing timetable, the index of clay deposit sites and clay building 
brigades.

Resulting from the enormous need for regulation of the mate-
rial clay, was an abundance of much discussed “draft” and “pre-
liminary” standards. Only one was implemented, the DIN 18951 
“Clay Buildings – Regulations for their Implementation” from 
1951. From 1953 onwards, the gdr superseded the DIN Stand-
ards with their own TGL Technical Standards, but there was no 
TGL Standard for clay building. In 1953 the Clay-Building Regula-
tions were published: terminology, use and distribution of the 
building material clay. 

Maps were expected to help identify clay-building regions  
(1:1.000.000 und 1:500.000) and clay deposits for building 
projects (1:25.000). The specified regional clay deposit maps 
were, as is well known, only prepared for a few areas.

The Portrayal of Clay Building
With the aid of artistic and literary representations, an organi-
sation could proudly display its achievements in clay building. 
However, only isolated illustrations of clay building in the soz/
gdr could be found – for example, a wall picture in Mücheln: 
“This estate was built in the years 1953 – 1955 in clay construc-
tion.” (fig. 11)

In children’s and youth literature there is a curiosity: under the 
title “What do we use to build our house?”, a picture book from 

11 Wandbild in Mücheln aus den 50er Jahren [12]

 Wall picture in Mücheln from the 1950s [12]

12 Abbildung aus Bilderbuch „Woraus bauen wir unser Haus“ von 1948 [13]

 Illustration from the picture book „What do we use to build our house?“ from 
1948 [13]
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Zu allen 5 Bezirken der ddr erscheinen Architekturführer. Jeder 
Band stellt ungefähr 00 Objekte, meist mit ihrer Bauweise, vor. 
In allen Führern zusammen finden sich jedoch nur drei Lehm-
bauten aus ddr-Zeit: ein Landambulatorium in Gerswalde [4] 
und ein MTS-Verwaltungsbau sowie zweigeschossige Wohnbau-
ten in Wolfshagen [5]. Selbst Lehmbauten, die schon zu ddr-
Zeiten unter Denkmalschutz stehen, finden keine Erwähnung 
(Altersheim in Güterfelde, Wohnbauten in Möglin, „Torhäuser“ 
in Cottbus). Das Schillerhaus von 700 in Leipzig wird beschrie-
ben, allerdings die Wellerlehm-Bauweise nicht genannt [5], ob-
wohl das Gebäude mit seinen schrägen Außenwänden keiner 
anderen Bauweise logisch zuzuordnen ist [6].

Resümee
In der ddr-Öffentlichkeit und ebenso heute waren und sind die 
errichteten Lehmbauten nicht präsent. Es entsteht der Eindruck, 
dass es der ddr unangenehm war, mit Lehm gebaut zu haben, 
anstatt Stolz zu empfinden, über die, trotz völlig unzureichender 
Voraussetzungen, realisierten Bauten. Dabei hat es der Lehm-
bau ermöglicht, vielen Menschen in größter Not nach dem Krieg 
Wohnung und Wirtschaftsgrundlage zu verschaffen. Auch wenn 
er ein ungeliebtes Material war, so gab es doch kein anderes 
verfügbares.

Später – in den 50er Jahren – ermöglichte er den Wiederaufbau 
der Städte und große Renommierprojekte dadurch, dass er half, 
konventionelle Baustoffe auf dem Land zu ersetzen. Den Ruch 
der „Ersatzbauweise“ verlor er nie. Sobald er selbst ersetzt wer-
den konnte, wurde er ersetzt.

Ob der Lehmbau in den 80er Jahren in der ddr durch den erfah-
renen Mangel wieder auflebte, sei dahingestellt. Der offiziell an-
gestrebte Lehmbau-Export aber schuf die Nische, in der sich In-
teressierte mit dem Baustoff Lehm befassen konnten. Immerhin 
erleben wir seitdem die erste Lehmbauphase in Deutschland, 
die nicht durch die Not am Leben gehalten wird.

Parallelen der Nachkriegs- mit der heutigen Zeit lassen sich in 
den Auseinandersetzungen über den Kohlebedarf von Baustof-
fen damals und dem CO

2
-Ausstoß bei der Energie- und Baustoff-

produktion heute finden. Was damals die nicht gegebene Ener-
gieversorgung war, ist heute der möglichst einzuschränkende 
Energieverbrauch. Trotzdem wird inzwischen Lehm quer durch 

Europa gefahren, während damals Lehm-Transport als nicht 
wirtschaftlich angesehen wurde.

Heute werden fast alle damals errichteten Gebäude immer noch 
genutzt und die Bewohner loben ausdrücklich ihre Eigenschaf-
ten. Der heutige Lehmbau ist durch einige spektakuläre Bauten 
im öffentlichen Bewusstsein. Aber die damals erreichte Norma-
lität und das Bauvolumen der sbz/ddr-Zeit ist noch lange nicht 
wieder erreicht.
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1948 shows the progression of building materials from raw ma-
terial to the completed buildings [13]. After dealing with wood, 
straw, brick, iron, concrete and glass, the use of clay is shown as 
one of the “main materials used” (fig. 12).

Architectural guides appeared in the gdr for all 15 regions. Each 
volume described around 200 buildings, usually with construc-
tion details. In all the guides, only three clay buildings from gdr 
times were featured: a rural treatment centre in Gerswalde (14), 
an administrative building of the MTS and two-storey dwellings 
in Wolfshagen [15]. Not even clay buildings that had conser-
vation protection under the gdr were mentioned (home for 
the elderly in Güterfelde, dwellings in Möglin, gate houses in  
Cottbus). The Schiller House in Leipzig was described, but its 
cob construction was not mentioned [5], although the building, 
with its slanting external walls, could not be associated with any 
other method of construction [16].

Summary
In the gdr and similarly today, the general public was and is not 
aware of built examples of clay buildings. One has the impres-
sion that it was embarrassing for the gdr that building with 
clay was undertaken, rather than taking pride in the buildings 
that were realised in spite of completely inadequate pre-con-
ditions. Clay building had in fact provided many people in the 
greatest need after the War with a home and a business base. 
Even though the material was unloved, there was nothing else 
available.

Later, in the 1950s, it made the reconstruction of towns and 
large showpiece projects possible, in that it helped to replace 
conventional building materials in rural areas. However, it nev-
er lost the stigma of being a “substitute material”. As soon as it 
could be replaced it was often replaced. 

Whether clay building in the gdr in the 1980s revived because 
of the shortages experienced is unclear. The officially sought 
export of clay building created a niche in which those with an 
interest in the clay as a building material could involve them-
selves. At any rate, we are now experiencing the first clay-build-
ing phase in Germany that is not the result of catering for a ba-
sic human need.

Parallels between the post-war period and present times can be 
seen in the debates about coal consumption at that time and 
CO

2
 emissions in the production energy and building materials 

today. What was then the insufficient supply of energy is today 
the need to reduce energy consumption as much as possible. 
In spite of this, clay is transported all across Europe, whereas in 
those days the transport of clay was seen as uneconomic. 

Today almost all the buildings erected then are still in use and 
the occupants praise their qualities emphatically. Today the pub-
lic awareness of building with earth is more a result of a few 
spectacular buildings. The normality and volume achieved in 
the soz/gdr times is far from being equalled.
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