
nicht nur der Anblick der ausgeschalten Wand, 
sondern auch das Gefühl beim Angreifen. Auf-
grund der Energie, die durch das Stampfen in 
das Lehmgemisch übertragen wurde, war die-
ses kurz nach dem Ausschalen noch erstaunlich 
warm. 
Die Stampflehmwand ist nicht nur unser mar-
kantestes Element für Außen- und Innenraum, 
sondern trägt auch die betonierte Regenrin-
ne. Um einen sauberen Übergang zwischen 
Stampflehmwand und Betonregenrinne her-
zustellen, wurde mit einem Winkelschleifer, in 
dem eine Diamanttrennscheibe eingespannt 
war, eine Schattennut in die Stampflehmwand 
geschnitten. Auch hier konnten wir erkennen, 
wie stabil ein solches Lehmgemisch werden 
kann. Die Schwierigkeit bestand nun darin, die 
massive Regenrinne zu schalen und zu betonie-
ren. Hierfür wurde die Schalung der Regenrinne 
in den Ankerlöchern der Schalung der Lehm-
wand fixiert. In weiterer Folge nutzten wir diese 
Löcher auch zur Befestigung der Tafel im Klas-
senzimmer. 
Nach Befestigung der Schalung für die Regen-
rinne konnte mit dem Betonieren begonnen 
werden. Die Herausforderung bestand darin, 
die Regenrinne ohne gröbere Nester und mit ei-
nem sauberen Übergang zur Stampflehmwand 
in einem einzigen Betoniervorgang herzustel-
len. Nach einer Woche wurde die Regenrinne 
ausgeschalt und anschließend innen mit einer 
Poolversiegelung zusätzlich abgedichtet.

cut into the clay wall with an angle grinder, into 
which a diamond cutting disc had been clam-
ped. Here we could also see how robust such 
a clay mixture can be. The difficulty that now 
presented itself was that the solid rain gutter 
had to be poured out of concrete into a casing. 
In order to do so, the casing for the rain gutter 
was mounted into the anchor holes of the clay 
wall casing. We subsequently also used the-
se holes for mounting the blackboards in the 
classrooms. After fixing the casing for the rain 
gutter, we could start pouring the concrete. The 
challenge was to make the rain gutter without 
any rough patches and as a smooth transition to 
the clay wall, in a single casting procedure. After 
a week, the casing was removed from the rain 
gutter and then sealed additionally from the in-
side with a pool sealant. 
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