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Im Wadi Hadramaut, Jemen, stehen einige der ältesten Lehm-
bauten der Welt. Die Stadt Shibam und Wadi Hadramaut erhiel-
ten 982 den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes (vgl. Abb.  
und 2). Auf hohem kulturellem Wert dieser Stadt, ihrer Identität 
und auf ihrer neuen Nutzung berührt entscheidend ihre Verlei-
hung als Weltkulturstadt, die nach UNO-Konventionen so defi-
niert ist: „Originality: followed the historical importance from ori-
ginal only, and not from alternative for that original“ []

Inhaltlicher Schwerpunkt in Bezug auf das Material „Lehm“ ist 
nicht nur der Themenkomplex „Denkmalpflege“ sowie der riesi-
ge architektonische Reiz des Lehmbaues vgl. Abb. , sondern die 
mehr und mehr zunehmende Rolle des Lehms als Baustoff, die 
er in der kulturellen Entwicklung der Menschheit gespielt hat 
vgl. Abb. 4, so dass nach UNESCO Statistiken auch heute  etwa 
/ der Erdbevölkerung in Häusern aus Lehm lebt vgl. Abb. 5.  
Heute ruht die Hoffnung der UNESCO, allen Menschen Behau-
sungen zu geben, auf den Einsatz traditioneller Bauweisen und 
leicht verfügbarer Baustoffe

Entwicklung einer modernen Lehmbau-Technologie
Lehm ist einer der ältesten Baustoffe des Menschen. In Deutsch-
land wie auch in ganz Europa hat das Bauen mit Lehm eine lan-
ge Tradition. In den Entwicklungsländern, in denen die Regeln 
des Lehmbaus über Generationen überliefert worden sind, lebt 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Lehmhäusern. Diese Er-
fahrungen bestimmen weiterhin bis heute wie man mit Lehm 
umgehen kann. In Europa war Lehm in früheren Zeiten, spä-
terhin mehr in Notzeiten, einer der Hauptbaustoffe überhaupt. 
Durch die Industriebaustoffe, wie gebrannte Ziegeln, Beton und 
Stahl aber auch Holz, verlor der Lehm seine bedeutende Rol-
le in Europa. Die Lehmbauvorschriften sind infolgedessen aus 
dem Verkehr gezogen worden. Auch Entwicklungsländer sind 
von dieser Entwicklung nicht verschont geblieben, so dass die 
überlieferten Kenntnisse teilweise verloren gegangen sind. In 
den letzten Jahrzehnten gewinnt der Lehm in Europa jedoch 
wieder mehr und mehr an Bedeutung, ausgelöst durch ein neu-
es ökologisches Bewusstsein. In den Entwicklungsländern war 
und bleibt der Lehmbau die einsichtsvolle Lösung für die Be-
völkerungsexplosion unter Einsatz, aber auch unter Schonung 
natürlicher Ressourcen.

Entwicklung in Europa und in Entwicklungsländern – 
Ziele und Vorgehensweisen 
Bis vor wenigen Jahren war der Lehm noch kein Baustoff, für den 
Normen existierten. Erfahrungen und Forschungsarbeiten trie-
ben bzw. treiben den Lehmbau voran. Das zunehmende Interes-
se an dem Bauen mit Lehmbaustoffen hatte 992 zur Gründung 
eines Dachverbandes Lehm in Deutschland geführt. Der Ver-
band widmet sich der Wiederbelebung in Vergessenheit gerate-
ner Lehmbautechnologien und betreibt ihre Weiterentwicklung 
hinsichtlich moderner Anforderungen an Standsicherheit, Bau-
physik und Wohnkomfort. Der Dachverband Lehm hat im Jahre 
998 die Lehmbau Regeln herausgegeben [], die in den meis-
ten Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt worden sind.

In den meisten aus unterschiedlichen Quellen stammenden 
Lehmbauregeln bzw. Lehmbauforschungsergebnissen beste-
he Einigkeit, dass die Eignungsprüfung des Lehms als Baustoff 
im Vordergrund steht. Diese weitgehende Einhelligkeit bezieht  
sich auf zwei Haupteigenschaften des Lehms und zwar auf sei-
ner Wasserempfindlichkeit und auf seiner Verschiedenartigkeit 
(Individualität) []. Aus diesen beiden Haupteigenschaften for-
muliert sich die Eignungsprüfung eines Lehms im Begriff „die 
Identifizierung und Klassifizierung des Baulehmes“, der bei un-
terschiedlichen Versuchsreihen zutrifft, und die Granulometrie 
(geotechnische Klassifikation) mit einbindet.

Solche Granulometrie-Tests reichen nicht als Anhaltspunkte zum 
Überprüfen bzw. Entwurf eines Lehmsteinmauerwerks aus. Hier-
zu werden sowohl mechanische Eigenschaft als auch thermisch-
hygrische Eigenschaften des Baulehms überprüft. Während das 
Prüfwesen für Beton, Stahl und Ziegel immer weiter vervoll-
kommnet wurde, beschränkte sich die Möglichkeit der Prüfung 
des Baulehms auf elementare Ansatzpunkte nach Niemeyer 
94 und nach den im Jahre 97 zurückgezogenen Lehm-DIN-
Normen. Diese Ansatzpunkte gelten als Ausgangspunkt zur Ent-
wicklung des  Prüfwesens des Baulehms verschiedener Prüfan-
stalten z.B. beim Dachverband Lehm und im Forschungslabor 
für experimentelles Bauen (FEB) Kassel.

In den meisten Entwicklungsländern, z.B. dem Jemen, herrscht 
kein standardisierter Bauprozess für den Lehmbau, kaum  für 
den Betonbau. Grundlage der Regeln für den Lehmbau sind die 
Erfahrungen und Empfehlungen, die über Jahrhunderte hinweg 
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Wadi Hadramaut in the Yemen is the site of some of the oldest 
earthen buildings in the world. In 1982 the cities of Shibam and 
Wadi Hadramaut were conferred world heritage status by the 
UNESCO (Fig 1 & 2). The great cultural value of these cities, their 
identity as well as the fact that they still function contributed 
significantly to this decision. In the UNO convention it states: 
“Originality: followed the historical importance from original 
only, and not from alternative for that original” [6]

This paper focuses not only on “conservation” of the material 
“earth” and the architectonic attraction of these earthen build-
ings (fig. 3) but also on the increasing role earth as building ma-
terial has played in the cultural development of mankind (fig. 4): 
according to UNESCO statistics around one-third of the earth’s 
population live in houses made of earth (fig. 5)

The UNESCO’s efforts to provide shelter for all human beings are 
largely dependent upon the utilisation of traditional building 
technology and easily available building materials.

The development of a modern earthen building  
technology
Earth is one of the oldest building materials used by man. In Ger-
many, as well as in Europe, building with earth has a long tradi-
tion. In developing countries, in which earthen building skills 
have been handed down for generations, more than half of the 
inhabitants live in buildings made of and with earth. This expe-
rience still influences how we use earth up to the present day. 
In Europe earth was once one of the most important buildings 
materials before the use of industrially produced materials such 
as fired bricks, concrete, steel and wood became widespread, 
and although it regained importance briefly in times of materi-
al scarcity, the earthen building regulations were cancelled and 
skills forgotten. Even in developing countries the knowledge of 
how to build with earth has in part been forgotten. In recent 
decades a growing ecological consciousness has contributed to 
a gentle renaissance of earth as building material. In develop-
ing countries, earthen building was and still is a sensible solu-
tion to providing dwellings in countries experiencing popula-
tion explosion at the same time using and conserving natural 
resources.

Developments in Europe and developing countries – 
aims and approaches
Up until only a few years ago, there were no proper norms for 
earth as a building material. However, research work and in-
creasing experience with earth as a building material lead to 
the founding of the Dachverband Lehm in Germany in 1992. The 
Dachverband Lehm has taken upon itself to revive interest in 
forgotten earthen building technologies and to develop them 
further with regard to modern building construction, thermal 
performance and living comfort requirements. In 1998, the 
Dachverband Lehm released the “Lehmbau Regeln” [1], which 
has now been incorporated in most of the federal state statu-
tory building regulations.

Most available regulations and research into earthen building 
agree that a material suitability test precedes all further activi-
ties. This relative unanimity concerns two principal properties 
of earth: its ability to absorb moisture and its heterogeneity (in-
dividual nature) [3]. It is primarily these two properties which 
determine its material suitability (“the identification and classi-
fication of earth as a building material”) and are examined in a 
series of tests which include, amongst others, a granulometric 
test for geometric classification.

In general, such granulometric tests are not sufficient to assess 
or design earthen brickwork constructions. In addition to me-
chanical properties, thermal and hygrometric properties must 
also be examined. In contrast to testing procedures for steel 
and bricks, which have been successively refined over the years, 
testing procedures for earthen building materials rely on ba-
sic procedures introduced by Niemeyer in 1946 and the former 
DIN from 1971. These form the basis for test procedures such 
as those undertaken by the Dachverband Lehm or the Research 
Lab for Experimental Building (FEB) in Kassel. In most develop-
ing countries, such as the Yemen, there are no standardised pro-
cedures for earthen building, and only few for concrete. Instead 
experience handed on through generations form the basis for 
earthen building practice. However, essential aspects of these 
skills have indeed been forgotten or neglected.

The conservation and renovation of earthen buildings 
in Wadi Hadramaut, Yemen

Abdulhakiem Bazara
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überliefert wurden. Wesentliche Teile dieser Erfahrungen sind 
heutzutage in Vergessenheit geraten

Ausgangspunkte für eine Lehmbautechnologie
Beim Lehmbau gibt es Sachverhalte, die ähnlich auch im Mauer-
werksbau oder Betonbau auftreten:
 Im Lehmbau werden verschiedene Techniken z.B. das Mauern 

mit Lehmsteinen für das Errichten von tragenden Lehmwän-
den verwendet. 

2 Beim Lehm als Baustoff liegt die technische Wirksamkeit des 
Lehmgemisches vor allem im Tonanteil, allerdings in Wechsel-
wirkung mit dem Wassergehalt, sowohl bei der Verarbeitung 
als auch bei der Nutzung, je nach geologischer Entstehung 
bzw. mineralischer Zusammensetzung des Lehms. Die sandi-
gen Bestandteile im Lehm, überwiegend in der Reihenfolge 
Schluff, Sand und Kies, haben keine mechanisch wirksame 
Bindekraft. Diese sind nur Füllstoffe, die allerdings notwen-
dig sind, denn mit reinem Ton baut man ebenso wenig wie 
mit reinem Kalk oder Zement, der im Beton die Rolle des Tons 
übernimmt []. 

Das Untersuchungsprogramm für die Lehmarchitektur im Jemen 
[] sollte sich mit wichtigen Fragen beschäftigen, die einerseits 
praxisorientiert sind, dazu aber wissenschaftliche Grundlagen 
besitzen. Das Vorgehen sei mit drei Punkten kurz charakteri-
siert:
 Jemenitische Lehme aus fünf unterschiedlichen Städten (vgl. 

Tafel  Bezeichnung der Städte und ihre Baulehme) sind aus 
ihren Lagerstätten entnommen worden, um vor Ort und auch 
in Deutschland getestet zu werden

2 Alte Lehm-DIN-Normen, Forschungsergebnisse verschiedener 
Versuchsanstalten, sowie Betonbau-Normen werden herange-
zogen, um zu Übereinstimmungen, zumindest aber  zu einem 
Einklang mit den überlieferten Erfahrungen bzw. eigene Emp-
fehlungen zu gelangen.

 Das Untersuchungsprogramm bezog sich auf folgende Kenn-
größen:
– Stoffliche Beschaffenheit der Lehme
– Mechanische Eigenschaften
– Thermisch-hygrische Eigenschaften
– Rechnerische Erfassung des Feuchtetransports an einer 

Lehmwand

Ergebnisse aus dem Untersuchungsprogramm
Im Rahmen der Forschungsarbeiten [] konnten nur einige As-
pekte der technischen Probleme bearbeitet und einer Lösung 
zugeführt werden. Sie werden im Folgenden kurz dargestellt.

Zur Konsistenz der Lehme
Um gesicherte Aussagen zu den Versuchsreihen unterschiedli-
cher Lehmproben-Herkunft machen zu können, bedarf es in ers-
ter Linie der Beurteilung der Verarbeitungseigenschaften des 
Lehms. Angestrebtes Ziel ist dabei die gleichmäßige Weckung 
der tonigen Kräfte, ausgedrückt in der gleichen Steife aller An-
teile der Lehmmischung. In Bezug auf die spezifischen Lehmei-
genschaften wurden die folgenden Methoden zur Bestimmung 
von Kenngrößen für das Verarbeitbarkeitsmaß erprobt:
 Methode Lehmbaumeisterei in Deutschland (traditionelles 

Handwerk)
2 Verfahren zur Bestimmung der Konsistenz des Frischbetons 

nach DIN 048 (Betonbau)
– Verdichtungsverfahren
– Ausbreitmaß (Ermittlung der Konsistenz von Frischbeton)

 Traditionelle Ermittlung der erforderlichen Konsistenz zur For-
mung von Lehmziegeln im Jemen (traditionelles Handwerk)

Nach Arbeiten über alle vier Kenngrößen wurde das Ausbreit-
maß im Bereich KP bzw. K2 „plastisch“ mit Grenzwerten 5-
4 cm nach DIN 045 (Stahlbetonbau)  für die Ermittlung der 
Lehmkonsistenz als geeignet eingesetzt vgl. Abb. . Als Zielwert 
des Ausbreitmaßes wurde schließlich der Durchmesser 7 cm als 
sinnvoll erkannt und gewählt. 

Entscheidend bei dieser Auswahl sind u.a. folgende Kriterien:
• Die erstrebten Stoffeigenschaften müssen mit der geringsten 

möglichen Wassermenge erreicht werden. Damit wird Proble-
men wie langer Austrocknungszeit und Schwindrissneigung 
entgegengewirkt.

• Nach der deutschen Lehmbauordnung (Jahrgang 947) erhält 
eine sorgfältig aufbereitete und besonders auch feucht aufbe-
reitete Lehmmasse nach Trocknung wesentlich höhere Festig-
keiten als eine gleiche, schlecht aufbereitete Lehmmasse bei 
erdfeuchter Verarbeitung.

1 Lehmarchitektur aus dem  18. Jh. in Shibam - Wadi Hadramaut

 18th Century earthen architecture in Shibam - Wadi Hadramaut

 

2 Das Minarett Al-Muhadar in Tarim - Hadramaut. Mit seiner Höhe von ca. 48 - 50 m 
ist es das höchste Lehmbauwerk der Welt. 

 The minaret Al-Muhadar in Tarim - Hadramaut. At 48 - 50 m it is the world‘s highest 
earthen construction.
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Earthen building technologies
A number of aspects of building with earth follow principles 
already established in the field of brickwork masonry or con-
crete:
1 Building with earth employs a number of similar techniques 

for constructing load-bearing walls e.g. earthen brickwork.
2 The technical suitability of earth as a building material is, like 

conventional brickwork, largely dependent upon its clay com-
ponent, though here in combination with its moisture con-
tent. This applies both to its processing as well as application, 
depending upon its geological formation i.e. mineral compo-
sition. The sandy constituents in earth, silt, sand and gravel, 
primarily have no mechanical binding properties. They are 
solely bulk materials but equally important: conventional 
brickwork does not employ only pure clay, nor does concrete 
consist of only lime or only cement (cement serving the equiv-
alent role of clay in concrete [3]).

The examinations of earthen architecture in the Yemen [3] 
should address important issues regarding implementation in 
practice but with a scientific tested basis. The approach can be 
described as follows:
1 Earth samples from five different cities in the Yemen (Fig. 1) 

were taken for testing in the Yemen as well in Germany.
2 Old earthen building DIN norms, research recommendations 

from different sources as well as norms for concrete were con-
sulted in order to determine the overlap (or at least accord-
ance) with building techniques handed on through genera-
tions and to generate recommendations.

3 The testing programme examined the following characteristic 
values:
– Material composition of the earthen material
– Mechanical properties
– Thermal-hygrometric properties
– Calculative determination of moisture transmission of an 

earthen wall construction

Results of the testing programme
The research work [3] was able to test and develop solutions for 
only some aspects of the technical problems.

Material consistency
In order to attain reliable results from the test series for earth 
samples from different sources, the workability characteristics 
of the earth must first be assessed. The aim is to assure an even 
distribution of the clay’s binding characteristics through the en-
tire earth mixture, expressed as an even material stiffness. The 
following four methods for establishing characteristic values for 
workability were tried out:
1 The German earthen builder’s method (traditional trade 

method)
2 Determination of wet concrete consistency according to DIN 

1048 (concrete regs)
– Compression procedure
– Slump test (determination of wet concrete consistency)

3 Traditional method of determining the necessary material 
consistency used in the Yemen (traditional method)

After testing all the methods, the slump test in the region 
kp / k2 “plastic/workable” with limiting values 35-41 cm accord-
ing to DIN 1045 (reinforced concrete regs) was chosen as the 
most suitable means of determining the consistency of earth 
(Fig. 6). A target value for the slump test of Ø 37 cm was identi-
fied and selected.

The following criteria were considered in making the above 
choice:
1 The required material properties must be attainable with the 

lowest possible amounts of water. This reduces the effects of 
problems such as long drying duration and shrinkage crack-
ing.

2 According to the German Earthen Building Regulations from 
1947, a carefully prepared moist earthen mixture can be ex-
pected to have much higher stability properties when dry 
than a comparable poorly prepared earthen mixture pre-
pared at normal ambient moisture levels.

Also of interest in making the above choice where the following 
results (Table 1):
• The values reached by traditional manual processing meth-

ods compared well with those reached using the wet con-
crete procedure.

• The differences lie between 0 % for earth from Shibam − Al 
Quatan Nr. 2 and 2 % for earth from Shibam Nr. 1. This is com-

3 Die Villa von Al-Kaf aus der Mitte des 19. Jh. in Tarim - Wadi Hadramaut (55 
Zimmer, beherbergt 120 Personen). 

 The Villa Al-Kaf from the middle of the 19th Century in Tarum - Wadi Hadramaut 
(55 rooms can accommodate up to 120 persons).

4 Reichtum der modernen Lehmarchitektur in Hadramaut. Die neu konstruierte Villa 
von Buqshan in Wadi - Doan (60 Zimmer)

 The richness of modern earthen architecture in Hadramaut. The newly constructed 
Villa of Bugshan in Wadi - Doan (60 rooms)
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Interessant sind bei dieser Auswahl ebenfalls folgende Resultate 
(vgl. Tafel ):
• Die auf der Basis des traditionellen manuellen Verarbeitungs-

verfahrens ermittelten Werte weichen nur wenig von den auf 
der Basis des Frischbetonverfahrens ermittelten Werten ab. 

• Die Differenzen liegen zwischen 0 % bei Shibam-Al-Qua-
tan - Baulehm Nr. 2 und 2 % bei dem  Shibam - Baulehm Nr. . 
Dies ist verhältnismäßig gering. Das Ausbreitmaß mit dem 
Durchmesser 7 cm ist zutreffend gewählt, wenn man be-
denkt, daß der Wassergehalt des Lehms zur Verarbeitung va-
riiert und nicht mit einem Wert festgelegt ist.
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1. Verfahren: Das Ausbreitmaß

Ausgangsmaterial [g] 5500 54 7,5 54 000

Wassergehalt in [Gew.-%] 5  29 9 2

2. Verfahren: Das traditionelle Verfahren

Ausgangsmaterial [g] 2000 2000 500 850 272

Wassergehalt in [Gew.-%]   28 40 

TAFEL 1 Kennzeichnung der optimalen Konsistenz (Verarbeitbarkeitsgrad) durch 
den Wassergehalt, die sich aus dem Ausbreitmaß 37 cm ergibt im Vergleich zu den 
traditionellen Verfahren (Baumeisterei) im Jemen. 

Bautechnische Untersuchungen
Stoffliche Beschaffenheit
Der Lehm als Naturbaustoff enthält die grundlegenden Kompo-
nenten wie ein Baubeton, nämlich den Ton als Bindemittel und 
das Mineralgerüst Sand und Kies als Zuschlag. In der Betontech-
nologie spielen die Sieblinie (Zusammensetzung der Korngrö-
ßen der Zuschlagstoffe) und die Frischbetonkonsistenz eine gro-
ße Rolle, d.h. eine dichte Packung der Zuschlagkörner ist eine 
Voraussetzung für hohe Festigkeit. Ähnlich verhalten sich die 
Bestandteile des Baulehms

Alle Baulehme zeigen bereits eine gute Sortierung der Korngrö-
ße. Der Schluffanteil ist allerdings am höchsten. Der Anteil an 
Tonfraktion ist relativ gering und schwankt entsprechend zwi-
schen ,5 -  %. Nur in dem Shibam-Al-Quatan - Baulehm Nr. 2 
liegt dieser Wert bei 2 %. Der Sana’a - Baulehm Nr. 4 weist mehr 
Anteile an Sand als die anderen Baulehme auf.

Unterschiedliche Ergebnisse aus der Granulometrie und Plastizi-
tät begründen die differierenden Bauweisen in Sana’a und Had-
ramaut. Weiterhin lässt sich darstellen, dass
• die Baulehme Shibam - Nr.  und Shibam-Al-Quatan-Nr. 2 ähn-

liche Eigenschaften zeigen,
• und beide Proben die besseren Werte haben als der Seiy-

un - Baulehm Nr.  und der Tarim - Baulehm Nr. 5, die ebenfalls 
ähnliche Beschaffenheit aufweisen.

Mechanische Eigenschaften
Nach den Lehmbau Regeln bzw. entsprechend Vornorm DIN 
8952 Bl. 2 läßt die Bindekraft Rückschlüsse auf die Einteilung 
und Brauchbarkeit der Baulehme für Bauzwecke zu.

Die untersuchten jemenitischen Baulehme sind für Bauzwecke 
geeignet, da ihre Bindekraft-Werte höher sind als der mind. ge-
normte Wert von 50 [g/cm²] und zwischen 298,2 - 92,  [g/cm²] 
liegen.

Mehrgeschossige Bauten und ihre Bauteile wie die untersuch-
ten jemenitischen Bauwerke, die über  kg/cm² bzw. 0, N/mm² 
belastet sind, erfordern nach deutschen Normen zwingend die 
Prüfung ihrer Druckfestigkeit nach Vornorm DIN 8954. Wer-
den Lehmsteine tragend eingesetzt, müsste ihre Druckfestigkeit 
nach den neuen Lehmbau Regeln mind. 2 [ N/mm²] nachweislich 
betragen.

Die Festigkeitsprüfungen an jemenitischen Baulehmen erga-
ben (vgl. Tafel 2), daß ihre Druckfestigkeit erheblich höher ist 
als sie in der Vornorm DIN 8954 gefordert wird und als die in 
der Literatur üblicherweise angegebenen veröffentlicht wird. 
Beispielsweise liegen nach FEB-Kassel [2] die Druckfestigkeiten 
der trockenen Lehmbauteile im allgemeinen zwischen 0,5 und 
5,0 N/mm². Der kleinste Wert der Druckfestigkeiten der unter-
suchten jemenitischen Baulehme beträgt ,7 N/mm², bei einer 
Rohdichte von 5,4 kg/m³ für den Tarim - Baulehm Nr. 5. Den 

5 Moderne Lehmarchitektur aus der Stadt Seiyun, Hadramaut in Anlehnung an 
traditionelle Bauelemente

 Modern earthen architecture in the city of Seiyun, Hadramaut employing 
traditional building elements

6 Bestimmung des Ausbreitmaßes von Lehm in der „BAM“, Berlin. Dabei wird die 
feucht-plastische Lehmmasse von etwa 17 l. aus einem konusförmigen Behälter, 
dessen unterer Durchmesser 20 cm beträgt, freigesetzt und durch einige Stöße 
gegen die Tischplatte zum Ausbreiten gebracht. Der Durchmesser des sich 
bildenden Lehmkuchens ist das sog. Ausbreitmaß. 
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paratively low. The slump test target value of Ø 37 cm is well 
chosen when one considers that the water content in the 
preparation and application of the earth mixture can vary and 
cannot be prescribed precisely.

Ea
rt

h
 s

am
p

le

Sh
ib

am
N

r.

Sh
ib

am
 −

 A
l -

 Q
u

at
an

N
r. 

2

Se
iy

u
n

N
r.

Sa
n

a’
a

N
r.4

Ta
ri

m
N

r.5

Approach 1: Slump test

Initial material [g] 5500 54 7,5 54 000

Moisture content [%-w.] 5  29 9 2

Approach 2: Traditional method

Initial material [g] 2000 2000 500 850 272

Moisture content [%-w.]   28 40 

TABLE 1 Identifying the optimal consistency (workability level) by determining the 
moisture content resulting from the Ø 37cm slump test and comparing it with that 
resulting from the traditional method used in the Yemen.

Technical Investigations

Material consistency
Earth is a natural material containing basic components similar 
to those in concrete, i.e. clay as a binding agent and minerals 
such as sand and gravel as aggregate. In concrete, the grading 
curve (distribution of grain sizes in aggregate) and wet concrete 
consistency play an important role, e.g. a densely packed grain 
distribution is a prerequisite for high structural stability. The 
same basic principle applies to earth for building purposes.

All earth samples taken already exhibit a good distribution of 
grain sizes. The silt content is generally highest with a relatively 
low proportion of clay fraction ranging from 1,5% - 11%. Only 
the sample from Shibam − Al-Quatan exhibited a clay fraction of 
21%. The earth sample from Sana’a contained more sand than 
the other samples.

The different results from the granulometric and plasticity tests 
are a reason for the different building techniques used in Sana’a 
and Hadramaut. The tests also showed:
• That the earth sample Shibam Nr.1 and Shibam − Al-Quatan 

Nr.2 have similar properties.
• The values of both samples were better than the earth sam-

ples from Seiyun Nr.3 and Tarim Nr.5 which also exhibited 
similar material consistency.

Mechanical Properties
According to the “Lehmbau Regeln” and the earlier DIN 18952 
Bl. 2 Norm, the binding force of an earth sample can be used 
to determine the value and classification of earth for building 
purposes.

All the earth samples from the Yemen are good for building 
purposes as their binding force properties are higher than the 
minimum norm value of 50 g/cm² and lie between 92.3 and  
298.23 g/cm².

Buildings and constructions with more than one storey such as 
those examined in the Yemen (i.e. supporting a load > 3kg/cm² 
or > 0.3 N/mm²) must be tested for compression strength ac-
cording to the old DIN 18954 norm. If earthen blocks are used 
for load-bearing purposes, their compression strength must be 
at least 2 N/mm² according to the Lehmbau Regeln.

All the earth samples from the Yemen (Table 2) exhibited in tests 
a much higher compression strength than threshold levels giv-
en in the old DIN 18954 or other literature. For example, accord-
ing to FEB-Kassel [2] the compression strength of dry earthen 
materials generally lies between 0.5 and 5 N/mm². The lowest 
value of all the samples from the Yemen was 3.73 N/mm² with 
a bulk density of 1536.4 kg/m³ for the earth sample from Tar-
im Nr.5. The highest values were exhibited by the Shibam Nr. 1 
earth samples with a compression strength of 8.38 N/mm² with 
a bulk density of 1651 kg/m³.

Carrying out the slump test in the national materials testing lab BAM in Berlin. 
Approx. 17 l moist plastic earthen mass is filled into a conical container with a 
opening diameter of 20 cm and placed inversed on a table. The container is removed 
and the table vibrated so that the earth slumps. The diameter of the resulting ‚patty‘ 
is the slump diameter.

7 Mittlere bis fette Lehme erhalten durch die angemachte Wassermenge und später 
durch Schwinden, große innere Spannungen, erkenntlich an den schief und hohl 
verzogenen Flächen.

 Clay-rich earth is subject to shrinkage and cracking as a result of high internal 
tensions within the sample as the water from the mixture evaporates. The cracks 
are diagonal and surfaces hollowed
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größten Wert zeigt der Shibam - Baulehm Nr. . Dieser Baulehm 
wies eine Druckfestigkeit von 8,8 N/mm² bei einer Rohdichte 
von 5 kg/m³ auf.
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Für die Sana’a-Probe Nr. 4 konnte kein Wert gefunden werden, da dieser Lehm sehr fettig ist 
und dem zufolge der Prüfkörper nach der Trocknung große Risse enthielt. Diese Risse sind 
durch große innere Spannungen infolge der angemachten Wassermenge und später infolge 
Schwindens verursacht worden vgl. Abb. 7

TAFEL 2 Druckfestigkeitswerte der untersuchten jemenitischen Baulehme.

Baulehme mit 1 Gew.-% Strohzusatz
Für die Anpassung der Lehmziegelherstellung in den untersuch-
ten Gebieten wurden die jemenitischen Baulehme desgleichen 
mit Strohzusatz geprüft. Da sich die Zugabemenge von Stroh ge-
nauso wie von Wasser in den untersuchten Gebieten nach tra-
ditionellen Überlieferungen ausrichtet, wurde der Strohzusatz 
aus verschiedenen Überlegungen bzw. Felduntersuchungen in 
Hadramaut mit  Gew.-% des Baulehms festgelegt.

Diese Einschränkung auf  Gew.-% Strohzusatz wurde von den 
Ergebnissen dieser Untersuchung als vorteilhaft bestätigt. Bei  
Gew.-% Strohzusatz wurden die Festigkeitswerte der untersuch-
ten jemenitischen Lehme so drastisch vermindert (vgl. Tafel ), 
daß der kleinste Wert von 2 N/mm² für die Tarim- Baulehme Nr. 
5 und der größte Wert von ,5 N/mm² für die Shibam- Bauleh-
me Nr.  beträgt. 

Dabei wurde die minimale Druckfestigkeit von 2 N/mm², aller-
dings ohne Strohanteile, nach Lehmbau Regeln DVL [], und 
SIA- Schweiz [4]  für tragende Lehmbauteile durch den kleinsten 
Wert der Tarim Nr. 5 nicht unterschritten.
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Für den Sana’a - Baulehm Nr. 4 ist keine Druckfestigkeitsprüfung durchgeführt worden, da die 
dort verwendeten Lehmziegel nicht luftgetrocknet, sondern gebrannte Lehmziegel sind.

TAFEL 3 Druckfestigkeitswerte jemenitischer Baulehme mit 1 Gew.-% Strohzusatz.

Stabilisierungsversuche mit Strohzusatz zeigen ebenfalls am 
FEB-Kassel [2], daß der Strohanteil mit  Gew.-% höhere Druck-
festigkeitswerte erbracht hat als bei Anteilen mit unter bzw. 
über  Gew.-% (vgl. Tafel 4).

Strohanteil
[Gew.-%]

Trockendichte
[kg/m³]

Druckfestigkeit
[N/mm² ]

0 882 2,2

 70 ,4

2 57 ,

4 247 ,

8 872 0,

TAFEL 4 Wirkung des Strohanteils auf die Druckfestigkeiten von Lehmen [2].

Im Übrigen spielt die Länge der Strohhalme in der Praxis und 
in dem durchgeführten Untersuchungsprogramm eine gewisse 
Rolle. Bei der Herstellung der Probekörper für die Versuche wur-
de dieser Effekt derart berücksichtigt, dass das vermischte Stroh 
eine Halmlänge von ca. 5 bis 0 mm aufweist. So wird das An-
häufen von Stroh an einer Stelle vermieden. Ein solcher Zerklei-
nerungsvorgang ändert allerdings die Struktur des Strohs. Seine 
Folge diesbezüglich wurde in der Beurteilung der Versuchser-
gebnisse detailliert beschrieben [5].

 Measurements for relative humidity and material moisture content in an earthen 
wall without straw additives taken in a single-leaf wall in Tarim in January and 
July at 3 am/3 pm over a period of 10 years

Abb. 8:  Verlauf der relativen Feuchte bzw. der Stoffeuchte in einer einschichtigen 
Tarim - Lehmwand, ohne Strohzusatz, für die Monate Januar und Juli, und die 
Zeiten um 3 und um 15 Uhr über einen Zeitraum von 10 Jahren
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A value for Sana‘a Nr. 4 could not be established as the sample is very clayey and the test samp-
le cracked upon drying. The cracks result from high tension forces within the material due to 
the water contained within and its later evaporation resulting in shrinkage. (Fig. 7)

TABLE 2 Compression strength values of earth samples from the Yemen.

Earth with a 1% straw additive
With a view to improving the earthen brick manufacture in the 
survey areas, the earth samples from the Yemen were also test-
ed with a straw additive. The amount of straw usually added is a 
matter of historical tradition, and so to determine this field tests 
were taken in Hadramaut and a level of 1% (by weight) straw 
component determined.

The tests confirmed that limiting the straw additive to this lev-
el  is advantageous. With the addition of 1% straw, the com-
pression strength of the earth samples from the Yemen were so 
drastically reduced, that the threshold value of 2 N/mm² was al-
ready reached for the Tarim Nr. 5 sample with the better Shibam 
Nr.1 sample faring best with 3.51 N/mm².
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The Sana‘a Nr. 4 sample was not tested as the earth blocks used fired instead of air-dried.

TABLE 3 Compression strength values of earth samples from the Yemen with a 1% 
(by weight) straw additive

The measured values did not fall below the aforementioned 
minimum compression strength threshold value of 2 N/mm² 
(value is actually for compression strength without straw addi-
tive) as given in the Lehmbau Regeln [1] and the Swiss SIA regu-
lations [4] for load-bearing earthen constructions.

Stabilisation tests using straw additives at the FEB-Kassel [2] 
also show that earth mixtures with a straw additive of 1% by 
weight exhibit a higher compression strength than mixtures 
with a greater or lower proportion of straw additive (Table 4).

Straw proportion
[% by weight]

Dry density
[kg/m³]

Compression 
strength [N/mm² ]

0 882 2.2

 70 .4

2 57 .

4 247 .

8 872 0.

TABLE 4 The effect of straw additives on the compression strength of earth mixtures 
for building purposes [2].

It is worth noting that the length of the straw plays a role both 
in the tests as well as in practice. In the tests this effect was con-
sidered for mixed straw with a length of 5-10 mm. This avoids 
the clumping of straw in one part of the mixture. However, the 
shredding process also alters the structure of the straw. The im-
plications are discussed in more detail by the assessment of the 
test results [5].

Earthen construction: thermal performance, ecological 
and hygienic qualities
As the usefulness, durability and structural properties of earth-
en buildings are dependent upon their moisture content, it is 
important to avoid excessive moisture getting into the struc-
ture. To protect the construction, the traditional method used 
in Shibam is to construct the base of the building out of roughly 
triangular stones to stop surface water softening the earth.

A drainage system protects the buildings against water entry. 
This consists of open canals in the street or pipe-work in side 

8.1 Verlauf der relativen Feuchte

 Change in relative humidity

8.2 Verlauf der Stoffeuchte

 Change in material moisture content
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Lehmbauten aus bauphysikalischer, ökologischer und 
baubiologischer Sicht
Da die Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Tragfähig-
keit von Lehmbauten feuchteabhängig ist, muss auf den Feuch-
teschutz ein besonderer Wert gelegt werden. Der konstruktive 
Feuchteschutz wurde durch traditionelle Maßnahmen sicherge-
stellt.  So werden  z. B. Gebäude in der Stadt Shibam durch drei-
eckiges Mauerwerk aus Stein im Sockelbereich gegen Spritzwas-
ser geschützt.

Der dauerhafte und kontrollierte Schutz von Lehmwänden vor 
Nässeeinwirkungen wurde durch ein Entwässerungssystem tra-
ditionell so aufrechterhalten, dass das System einerseits aus ei-
nem zusammenhängenden Netz von offenen Straßenrinnen 
bzw. Leitungssträngen in den Nebenstraßen und -plätzen und 
andererseits aus offenen und überdeckten Abwasserkanälen 
bzw. -schächten bestand.

Das Abwasser ergab sich vor allem aus Regenfällen, die nicht 
sehr häufig sind, aber gegebenenfalls mit großer Intensität vor-
kommen, sowie Brauchwasser (Brunnen) und wurde schließlich 
auf Gärten und Felder geleitet. So entstand ein ökologisch und 
baubiologisch sinnvolles System für das Abwasser.
Neben dem Regen- und auch Brauchwasser, das auf Lehmbau-
ten u. U. unheilvoll einwirkt, ist auch die Luftfeuchtigkeit von 
Bedeutung. Lehm ist dafür bekannt, daß er ausgleichend auf die 
Luftfeuchtigkeit in Innenräumen wirkt, weil er Wasser aufneh-
men und wieder abgeben kann. Ist die Wassereinwirkung durch 
z. B. Luftfeuchtigkeit zu groß - innen oder außen -, so kann es 
zu Schäden kommen. In ariden Gebieten wie im Jemen ist diese 
Gefahr normalerweise nicht groß, es sei denn, daß bei moder-
ner Nutzung der Gebäude sowie verloren gehender Bautraditi-
on, die Lehmbauten überwiegend an Bauschäden durch Wasser 
leiden. Solche Gefahr besteht darin, dass sich der Wasserkreis-
lauf um das Gebäude ohne Sicherheitsvorkehrungen bewegt 
z.B. durch Bäderinstallation, die Behinderung der Lehmporosi-
tät und Luftzirkulation im Gebäudeinnern sowie mangelnde Ka-
nalisationssysteme.

In Gebieten mit gemäßigtem Klima (z. B. Deutschland) ist eine 
derartige Gefährdung durchaus real. Für eine Beurteilung der 
Zukunft der Lehmbauweise aber ist es vorteilhaft, die Zusam-
menhänge zwischen Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport in 

den Wänden (Wasserdampfdurchlässigkeit), Wärmedämmung 
und Feuchtigkeitsaufnahme(-vermögen) in Abhängigkeit von 
der Temperatur zu kennen. Der Erforschung dieser Zusammen-
hänge galt ein Teil der Forschungsarbeiten, die weitgehend in 
Deutschland durchgeführt worden sind.

Die Untersuchungen an den verschiedenen Baulehmen förder-
ten einige neuartige Resultate zutage, in einigen Fällen abwei-
chend von Ergebnissen, die in der Literatur zu finden sind [].
Die Zusammenhänge für das thermisch-hygrische Verhalten ei-
ner Lehmwand läßt sich mit einer sinnvollen physikalisch-nume-
rischen Modellierung und unter Rückgriff auf die - wohl erst-
mals in dieser systematischen Art und Weise - ermittelten Kenn-
werten darstellen. Im Einzelnen handelt es sich um:
• Sorptionsisotherme 
• Diffusionswiderstandszahl in Abhängigkeit  

von der relativen Luftfeuchte 
• und Wasseraufnahmekoeffizient

Bei den thermisch-hygrischen Berechnungen sind zwei stark un-
terschiedliche Lehme  - Shibam - Baulehm Nr.  und Tarim - Bau-
lehm Nr. 5. - zugrunde gelegt worden, um die gesamte Spann-
weite der Effekte kennenzulernen. Die wesentlichen Vorgänge 
im Innern der jeweils betrachteten Wand spielen sich innerhalb 
der ersten  Jahre an einer Shibam -Lehmwand bzw. 5 Jahre an 
einer Tarim -Lehmwand nach der Errichtung ab.  Wegen seinem 
bedingtem Strukturaufbau entstand In der Wand aus Tarim - Bau-
lehm im ersten Winter und etwa in der Mitte eine Akkumulati-
on von Feuchtigkeit statt, die geringfügig ist aber bemerkens-
wert und zeigt die Wirkung der hygroskopischen Feuchte der 
Lehme (vgl. Abb. 8). Die zeitweilige Kondensation von Wasser 
dürfte durch die geänderten Bedingungen im Sommer  jeweils 
rückgängig gemacht werden. Dieser Zustand könnte sich dann 
ändern, wenn durch zusätzliche Konstruktionsschichten der un-
gehinderte Feuchtigkeitstransport unterbrochen wird. Auf der-
artige Effekte muß bei der Rekonstruktion von Lehmbauten ge-
achtet werden.

Erhaltung und Sanierung des Lehmgebäudes in der 
Stadt Shibam − Hadramaut
Die derzeitigen hauptsächlichen Gefährdungen der Lehmarchi-
tektur in Shibam und im gesamten Wadi Hadramaut entstehen 

9 Wasserschäden (Wasserleitungsbruch, mangelnde Kanalisation) sind die 
häufigsten Bauschäden. Bei andauenden Wasserschäden besteht rasche 
Einsturzgefahr des Gebäudes.

 Broken water pipes and poor sewer systems are the most common forms 
of building damage. Prolonged exposure to water quickly makes buildings 
structurally unstable.
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streets as well as open and/or covered waste water drainage 
channels.

Waste water is primarily a product of rainfall and domestic wa-
ter (from the well). Although rainfall is comparatively rare it can 
be very heavy. The excess water is led to the gardens and fields, 
resulting in an ecologically sound system for waste water.

In addition to rainfall and domestic water, which can have a 
drastic effect on earthen buildings if not sufficiently controlled, 
humidity is also an aspect. It is well-known that earth is able to 
absorb and give off moisture to and from the atmosphere. How-
ever, if too much moisture is absorbed (i.e. when the atmos-
phere indoors or outdoors is excessively humid) then this can 
have a negative effect on the earthen building material. In arid 
regions such as the Yemen the danger is not particularly signifi-
cant, except where modern uses are introduced into old struc-
tures or where traditional means of allowing moisture to escape 
have been forgotten. Changes in the water cycle in and around 
the building can lead to damages arising e.g. installation of new 
bathrooms, sealing of pores in the material through inappropri-
ate coating materials, obstruction of air circulation within the 
building or poor canalisation and drainage.

In regions with a temperate climate (such as Germany) such dan-
gers are quite real. In order to properly assess possible effects 
on earthen structures for the future it is useful to understand 
the relationship between moisture, moisture transmission with-
in a wall (moisture resistance), insulation and moisture capacity 
for different temperatures. This part of the research examina-
tions was undertaken largely in Germany.

The tests carried out on the earth samples produced some re-
sults which do not tally with other results from the literature 
[3]. The relationship between the thermal-hygrometric proper-
ties of an earthen wall can be illustrated using physical-numeri-
cal modelling using the characteristic values determined in our 
tests (probably the first such results produced in this way). We 
examined the following:
• Sorption isotherms
• Vapour diffusion resistance according to relative humidity
• Moisture capacity coefficient

The test were undertaken using two very different earth sam-
ples in order to ascertain the widest possible set of results: the 
Shibam Nr.1 and the Tarim Nr.5. The essential processes within 
the individual earthen wall constructions occur within the first 
3 (Shibam Nr.1) to 5 (Tarim Nr.5) years of existence. Due to its 
special structural form, a low but nevertheless discernable level 
of moisture accumulated within the Tarim wall during the first 
winter demonstrating the hygroscopic qualities of the material. 
The collected condensed water content was later released again 
during the summer months. If this moisture release process is 
hindered for some reason, e.g. through inappropriate sealing 
of wall’s surfaces, then the danger is that the moisture cannot 
escape weakening the structure. It is important to consider such 
effects when renovating earthen building structures.

Conservation and renovation of earthen buildings in the 
city of Shibam – Hadramaut 
The main dangers to the earthen architecture in Shibam and the 
entire Wadi Hadramaut result from a dramatic transformation 
of the economic, social and political structure of the land.

The situation has worsened and can now be regarded as dra-
matic. Once the deterioration has begun, it proceeds rapidly. 
When Shibam was placed under protection by the UNESO in 
1982, there were some 500 houses in the old city of Shibam. Ac-
cording to most recent figures from GOPHCY 1998 [7], there are 
now only 429 such houses of which 10% are in need of urgent 
renovation works (Fig. 9).

Main reasons for building deterioration in earthen  
buildings
I Causes relating to the building construction [5]: for example, 

the foundations in Shibam are made primarily of earth and 
must not be allowed to become moist or else they will soften. 
The old open waste water channels in the street functioned 
well in this respect. When water drainage from modernised 
houses is allowed to percolate into the ground, this can en-
danger the entire building (Fig. 10).

II External effects on the building construction
• Natural and continual  wear and tear  
 Like all buildings, earthen buildings are also subject to aging 

and wear and tear. Due to the properties of earth, these proc-
esses can occur more quickly than with other building meth-

10 Aus den durchfeuchteten Fundamenten ergeben sich Gebäudebewegungen. 
Als erste traditionelle Sicherheitsvorkehrung gegen Gebäude-Einsturz sind die 
Außenwände an deren Ecken mit Holzbalken abgestützt.

 Waterlogged foundations are softened and result in building movement. Timber 
reinforcement struts at the corners of the building are a traditional means of 
preventing subsidence
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durch die dramatischen Änderungen in der ökonomischen, sozi-
alen und politischen Struktur des Landes.

Die Entwicklung hat eine gewisse Dramatik erreicht, da derarti-
ge Verfallsprozesse  sich mit der Zeit beschleunigen. Als Shibam 
982 von der UNESCO unter Denkmalschutz gestellt wurde, exis-
tierten in der Altstadt noch etwa 500 Häuser. Nach den letzten 
Angaben von GOPHCY 998 [7], sind es noch 429, von denen 
mindestens 0% dringend saniert werden müssen (vgl. Abb. 9).

Ursachen zum Verfall des Lehmgebäudes
I Ursachen in Abhängigkeit von der Gebäudekonstruktion [5]: 

z.B. Fundamente in  Shibam bestehen meist aus Lehm und 
dürfen auf keinen Fall durchfeuchtet werden. Mit den alten 
offenen Abwasserkanälen wurde diese Forderung erfüllt.  Un-
kontrolliertes Wasser bei modernisierter  Nutzung sickert u.U. 
in den Baugrund und gefährdet das gesamte Haus (Abb. 0)

II Externe Einwirkungen auf die Gebäudekonstruktion
• natürliche kontinuierliche Abnutzungserscheinungen  
 Lehmbauten unterliegen wie alle Bauten einem Alterungs- 

oder Abnutzungseffekt, der wegen der Eigenschaften des 
Lehms  bei unzureichender Unterhaltung schneller stattfin-
det als bei anderen Bauweisen. Sie bedürfen daher besonders 
aufmerksamer ständiger Unterhaltung. Ist diese nicht gewähr-
leistet, so ist in relativ kurzer Zeit mit Schäden zu rechnen. In 
Shibam z. B. hat ein Defizit an Unterhaltung bereits zu deutli-
chen Schäden an den 00-400 Jahre alten Gebäuden geführt, 
und eine grundlegende Sanierung ist äußerst dringend. 

• natürliche zeitweilige Gefährdungen 
 Die Region des Wadi Hadramaut ist extrem trocken, allerdings 

gibt es jährlich Regenzeit bzw. etwa alle sieben Jahre größe-
re Überflutungen wie zuletzt im April 04 Abb. , die immer 
wieder Schäden anrichten, insbesondere, wenn Sicherheits-
vorkehrungen (wie z. B. Schutzdämme) nicht schnell instand 
gehalten werden

• Gefährdungen durch Nachlässigkeit des Menschen 
 Die vermutlich größten Schäden entstehen durch unbedach-

tes Handeln der Menschen. Veränderungen in der Nutzung 
sowie in der Gebäudekonstruktion- z. B. Einbau von Glasfens-
tern und Verwendung von fließendem Wasser bei unzurei-
chenden Rohrleitungen- dürften häufig Ursache von Schäden 
sein.  

Lösungsansätze zur Erhaltung und Sanierung des  
Lehmgebäudes
Aktuelle Sanierungsprobleme der Lehmarchitektur gliedern sich 
in vier Hauptgruppen:

I Wasser und Feuchtigkeit um das Gebäude
II Periodische Instandsetzung
III Umbau, Erneuerung und Veränderung der  

Gebäudekonstruktion
IV Beziehung zwischen Menschen und Gebäuden

Ihre Lösungsverfahren zeigen sich in drei unterschiedlichen Ar-
beitprozessen 
 unkomplizierter Arbeitprozess
2 Komplizierte Arbeitprozess
 Gefährliche Arbeitprozess (vgl. Abb. 9)

Hier seien einige Beispiele der Lösungsansätze genannt werden [5]:
• Ohne Modernisierungsmaßnahmen für die Lehmgebäude 

wird auf Dauer keine Nutzung möglich sein. Doch gerade die-
se Modernisierung birgt Gefahren, die man  nicht aus den Au-
gen verlieren darf. Fließendes Wasser in den Gebäuden be-
deutet oft auch undichte Leitungen, und das Eindringen von 
Wasser in die Wände hat katastrophale Auswirkungen

• Die Anordnung der Trinkwasser-Rohrleitungen außerhalb der 
Wände stellt eine sinnvolle Lösung dar. Wanddurchdringun-
gen der Rohrleitungen sollten eine Kunststoffhülle erhalten

• Die außen gebauten Abwasser-Rohrleitungen müssen aber 
nicht nur die hohe Temperatur des Tages sondern auch Tem-
peraturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die weit über 
20 °C beträgt, widerstehen. 

• Die Anordnung vom Bädern in den alten Lehmhäusern er-
fordert eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere 
Abdichtung der Wandinnenflächen und ausreichende Belüf-
tung. 

• Fußboden und Wände der Nassräume soll von folgenden 
Schichten gebildet werden: eine Schicht Lehmputz, eine 
Schicht zum Wasserabweisen (Zement/Kalk) und eine rissfreie 
Schicht (Zementputz oder moderne Wasserdichtputze) auf 
etwa 2 m Höhe.

• Eine Dränagegrube soll  zu  jedem Gebäude in Abstand von 
mind. 200 cm zu den Hausfundamenten mit periodischer Ent-
leerung je 7-0 Tage angeordnet werden

• Eine behagliche Wohnsituation mit wenig Energieverbrauch 
wird in erster Linie durch die Anwendung des traditionellen 

11 Die Region des Wadi Hadramaut ist extrem trocken, allerdings gibt es jährliche 
Regenzeit bzw.  Überflutungen die immer wieder Schäden anrichten. Im April 
2004 konnten die Staudämme sie nicht standhalten.

 The region around Wadi Hadramaut is extremely arid. However, annual rainfalls 
can occasionally reach considerable proportions. In April 2004 the dikes were not 
able to withstand the pressure. (AL-AYYAM newspaper 14-04-2004 Aden-Yemen)



47

the conservation and renovation of earthen buildings in wadi hadramaut, yemen

ods. Earthen buildings require careful and continual mainte-
nance. If this is not ensured, damages can occur within a rela-
tively short space of time. In Shibam many buildings are ex-
hibiting considerable damages as a result of recent neglect al-
though most have stood for between 100 and 400 years. Fun-
damental maintenance and repair works are in many cases  
urgent. 

• Natural temporal dangers
 The region surrounding the Wadi Hadramaut is extremely 

dry. However, there is a period of considerable rainfall each 
year, which every seven years or so leads to flooding (most 
recently in April 2004) (Fig. 11) which in turn leads to build-
ing damages when safety measures (such as embankments or 
dikes) are breached.

• Damages resulting from neglect 
 Probably the most serious damages are caused by the unthink-

ing actions of people. Changes of building use and changes 
to the building construction (e.g. introduction of glazing and 
use of water with insufficient pipe-work) are two of the most 
common causes of building damages to earthen buildings.

Approaches to conserving and renovating earthen 
buildings
The renovation of earthen buildings can be divided into four 
main areas:

I  Water and moisture in and around the building
II Regular maintenance
III Conversion, reconstruction and alterations of  

building structure
IV The relationship between people and buildings

Solutions to these problems can be described by three different 
levels of work processes:
1 Straightforward measures
2 Complex measures
3 Dangerous working processes (Fig. 9)

The following are a selection of typical possible solutions [5]:
• A modernisation of earthen buildings is necessary to ensure 

that they are used and lived in in future. However, it is the 
process of modernisation that often introduces new dangers 
which one should be aware of. The provision of flowing wa-
ter in buildings necessarily means that sooner or later pipe-
work will spring a leak. When quantities of water are allowed 

to enter the structure of earthen buildings it can have cata-
strophic results.

• One sensible solution is to run drinking water piping outside 
the walls. Indoor pipe-work and wall penetrations should be 
enclosed in a plastic sheathing.

• However, external waste water pipe-work must be able to 
withstand not only high temperatures during the day but also 
diurnal temperature fluctuations which can exceed 20°C.

• The introduction of bathrooms into earthen buildings neces-
sitates a) sealing measures for indoor wall surfaces and floors 
and b) sufficient ventilation.

• Floors and walls of ‘wet’ rooms should be finished up to a 
height of approx. 2 m as follows: a layer of clay plaster, a wa-
tertight layer (e.g. cement/lime) and a crack-free layer (ce-
ment plaster or modern waterproof plasters).

• A drainage pit should be provided for every building situated 
at least 200 cm away from the house foundations. It should be 
emptied periodically (every 7-10 days).

• A comfortable indoor environment with low-energy consump-
tion can be ensured through the application of a traditional 
lime coating. Other coatings are possible but it is imperative 
that the coating does not hinder the porosity of the earthen 
material beneath. The use of latticed wooden windows is far 
superior to the implementation of glazed windows, which 
conversely result in an in tolerable indoor environment.

• The processing of earthen mixtures using additives necessi-
tates highly standardised building processes which, at least in 
Hadramaut, are not yet recommended.

• Urgent solutions are required in the aspect “people and build-
ings”:
– The removal of ruins,
– Clarification of economic and political issues e.g. who is re-

sponsible and will pay for necessary renovation measures,
– Integration of the local inhabitants in a concept to maintain 

and continue building earthen buildings
– Statutory building control presence in Hadramaut and 

political support and funding for earthen buildings in 
Hadramaut.
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Kalkanstrichs erreicht, aber kein Anstrich, der die Lehmporo-
sität behindert. Es gilt ebenfalls für Verwendung von vergit-
terten Holzfenstern und keine Glasfenster, durch die ein uner-
trägliches Innenklima entsteht. 

• Lehmverarbeitung mit Zusätzen benötigt hoch standardisierte 
Bauablaufprozesse, die wenigstens heutzutage in Hadramaut 
noch nicht empfehlenswert ist

• In der Beziehung „Menschen-Gebäude“ sind ganz vordringli-
che Arbeiten z. B.: 
– die Beseitigung von Ruinenbauten
– die Klärung der wirtschaftlich-politischen Frage, wer für die 

Sanierungskosten aufzukommen hat
– Beteiligung der Einheimischen bei dem notwendigen Kon-

zept zum Erhalt der Lehmbauten und zur Entwicklung des 
Lehmbaus in der Zukunft

– Präsenz des Gesetzgebers im Hadramaut und Regierungs-
Förderung des Lehmbaus im Hadramaut.

Zusammenfassung  und  Ausblick
Die umfangreichen Bemühungen zum Erhalt der Lehmbauar-
chitektur im Hadramaut und die zunehmende wissenschaft-
lich-technologische Durchdringung des Lehmbaus haben einige 
Fortschritte gebracht, ohne dass dadurch bereits eine Rettung 
der Lehmarchitektur in Sicht wäre. Aber über die aktuellen Pro-
blemstellungen im Hadramaut hinaus gibt es Anzeichen dafür, 
dass die dem Lehmbau zugedachte Rolle, einer Vielzahl von 
Menschen Behausungen in der Zukunft zu gewähren, bei fort-
schreitender  Entwicklung erfüllbar wird. Es bedarf dafür der Zu-
sammenarbeit auf internationaler und interdisziplinärer Ebene, 
aber auch der Erhaltung der großen Zeugnisse der Lehmarchi-
tektur, um den kulturellen Anspruch dieser Bauweise angemes-
sen hervorzuheben
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Conclusion and future perspectives 
The extensive efforts to conserve the earthen architecture in 
Hadramaut as well as the increasing scientific and technologi-
cal expertise in the field of earthen building have led to a de-
gree of progress but nevertheless the earthen architecture in 
Hadramaut is far from being saved. Beyond the current situa-
tion in Hadramaut, there are signs that earthen architecture’s 
traditional role of providing many people throughout the world 
with appropriate shelter would be possible with the help of in-
creasing technological expertise. On the one had this necessi-
tates cooperation at an international and interdisciplinary level. 
On the other hand it is also necessary to promote the cultural 
importance of earthen building through the conservation of our 
existing earthen architectural heritage.
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