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Zum 66. Mal findet 
am nächsten Sams-
tag die traditionelle 
Ruderregatta zwi-
schen Universität 
und ETH Zürich 
statt. Der Anlass er-
innert zwar an eine 
etwas angestaubte 
Tradition britisch-

elitärer Prägung: Als Vorbild fungierten 
hier sicher die legendären Ruderrennen 
zwischen den Crews der Universitäten 
Oxford und Cambridge auf der Themse. 
Aber dieses Jahr glänzt der edle Wett-
streit mit einer Weltpremiere. Erstmals 
messen sich die Ruderer beider Hoch-
schulen nämlich nicht nur im regulären 
Achter, sondern steigen in einem zusätz-
lich stattfindenden Show-Wettkampf in 
ein 16er-Boot, das eigens für sie herge-
stellt wurde. Die Boote sind 32 Meter lang 
und 2 Tonnen schwer. Zur Erinnerung: 
Rekordsieger an dieser Uni-Poly-Ruderre-
gatta sind bei den Studenten wie auch bei 
den Studentinnen (diese dürfen seit 2001 
mitmachen) die Poly-Studenten mit 38 zu 
25 respektive 14 zu 1 Siegen. Bei den Pro-
fessoren (seit 2006) und den Alumni (seit 
2013) haben jedoch die Universitären mit 
8 zu 3 respektive 3 zu 1 Siegen die Nase 
vorn. (mma)

*
Nicht nur für Ruderer ist Wasser das 
wichtigste Element des Lebens. Wer sich 
ein Bild darüber machen will, wie das 
Wasser Landschaft und Wirtschaft der 
Schweiz prägt, kann einen kostenlosen 
Onlinekurs des Geografischen Instituts 
der Universität Zürich belegen. Der Kurs 
kann ohne Vorkenntnisse besucht wer-
den. Anmeldungen über www.coursera.
org/learn/wasser-schweiz sind noch bis 
6. November möglich. (mma)

*
Wer träumt nicht von seiner eigenen Ex-
pedition. Und wenn es nur ein kleines 
Abenteuer im nahen Wald ist. Forscher 
haben es da besser: Sie sind immer auf 
Expedition, sei es im Labor, in der Kälte 
der Arktis oder in den Tiefen des Ur-
walds. Treffpunkt Science City, das Bil-
dungsangebot der ETH Zürich, begibt 
sich nun auf eine «Expedition ins Unbe-
kannte». Sie begann am gestrigen Sonn-
tag auf dem Hönggerberg. Forschende 
berichteten über ihre Expeditionen in 
Polynesien, im Polarmeer, im Eis der 
Anden. Es gab Demos zu erstaunlichen 
Projekten. An drei weiteren Sonntagen 
gehen die Expeditionen weiter – ins In-
nere der Erde, in die Natur und in die 
Luft. Am Mittwoch, 1. November, kön-
nen zwei Abenteurer hautnah erlebt 
werden: Der deutsche Astronaut Tho-
mas Reiter und der ETH-Atmosphären-
chemiker Thomas Peter erzählen von 
ihren Erlebnissen. (lae)
www.ethz.ch/treffpunkt
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Wasser ist das 
halbe Leben

Walter Jäggi

Lehm hat als Baumaterial eine lange Tra-
dition. Mit dem Aufkommen des Betons 
ist er aber in Vergessenheit geraten. 
Heute ist Lehm wieder ein Thema – noch 
nicht so sehr auf dem Bau, aber in der 
Forschung. Guillaume Habert, Professor 
für Nachhaltiges Bauen an der ETH, 
sieht zwei Hauptgründe, die für Lehm 
sprechen: Die natürlichen Vorkommen 
von Sand und Kies sind begrenzt, ausser-
dem kann der Abbau die Landschaft be-
schädigen. Zum Zweiten wird immer 
mehr Wert auf Baumaterialien gelegt, 
die ein gesundes Wohnklima schaffen. 
Dann gibt es noch ein drittes Argument: 
Die CO2-Bilanz von Lehmbauten ist bes-
ser als diejenige von Beton. Als Binde-
mittel wird beim Beton nämlich Zement 
verwendet, dessen Herstellung aufwen-
dig und für einen beträchtlichen CO2-
Ausstoss verantwortlich ist. Beim Lehm 
dient die im Aushubmaterial enthaltene 
Tonkomponente mit ihren feinen Teil-
chen als Bindemittel, das Sand und Kies 
zusammenhält.

Aushubmaterial fällt praktisch auf je-
der Baustelle an. Was die Bagger aus der 
Baugrube schaufeln, endet in der Regel 
auf einer Deponie. Die Mengen sind er-
heblich. «Es geht dreimal so viel Mate-
rial auf die Deponie als Bauschutt ins Re-
cycling», sagt Guillaume Habert. Wäh-
rend Betonschutt seit langem in grossen 
Aufbereitungsanlagen wieder in Sand 
und Kies zerlegt wird, die erneut ver-
wendet werden können, bleiben die rie-
sigen Mengen Aushubmaterial unge-
nutzt. Dabei liesse sich dieser unter-
schätzte Bodenschatz für verschiedene 
Zwecke nutzen. Aus Lehm können Haus-
mauern und Wände gebaut, aber auch 
Decken verputzt werden.

Keine gesetzlichen Hindernisse 
«Für ein gutes Wohnklima schafft Lehm 
ideale Voraussetzungen», sagt Guil-
laume Habert. Im neuen Bettenhaus des 
Zürcher Stadtspitals Triemli haben die 
Zimmerdecken einen Lehmverputz. Wie 
das funktioniert, beschreibt die Baubro-
schüre des Hochbauamtes so: «Der 2,5 
Zentimeter dicke Lehmverputz kann 
mehr als 1 Kilogramm Wasser einlagern, 
was an warmen Sommertagen ein 
schwüles Raumklima verhindert. Und 
abends, wenn es kühler wird, gibt die 
Lehmdecke die Feuchtigkeit wieder an 
die Raumluft ab.» 

Ebenfalls wegen der guten Klima-
effekte liess die Firma Ricola ihr Kräu-
terzentrum in Lehm errichten. «Neue 
Gebäude sind heute sehr energieeffizi-
ent, aber die Luftfeuchtigkeit lässt sich 

oft nur mit grossem technischem Auf-
wand kontrollieren», sagt Guillaume Ha-
bert. Ein Lehmverputz löst dieses Prob-
lem auf einfache Weise und ohne kom-
plizierte Gebäudetechnik.

Das Stadtspital und das Ricola-Ge-
bäude seien zwar international beach-
tete Modelle, die die Aufmerksamkeit 
auf das Baumaterial Lehm gelenkt hät-
ten, doch mit Lehm liessen sich auch 
ganz gewöhnliche Wohnhäuser bauen, 
sagt Guillaume Habert. Fachleute dafür 
gebe es in der Schweiz etwa 150, die in 
der IG  Lehm zusammengeschlossen 
seien, es dürften aber durchaus noch 
mehr werden. Administrative Hinder-
nisse stehen dem Bauen mit Lehm keine 
im Weg. Die Normen des Schweizeri-
schen Ingenieur- und Architektenver-
eins (SIA) lassen Lehmbauten zu.

Schwierige Beschaffung
Einige Fragen müssen die ETH-Baufor-
scher aber doch noch klären. Das Aus-
hubmaterial, wie es von den Baustellen 
kommt, hat nicht immer die gleiche Zu-
sammensetzung. Jeder Boden ist sozusa-
gen ein Individuum, es gibt keinen Qua-
litätsstandard. Für die Verwendung als 
Baustoff ist entscheidend, aus welchen 
Komponenten das Material zusammen-
gesetzt ist. Vor allem die Korngrösse der 
einzelnen Bestandteile muss stimmen. 
Weil man nicht in jedem Einzelfall eine 
Analyse des Materials durchführen 
kann, soll anders vorgegangen werden. 
Guillaume Habert und sein Team schla-
gen vor, den Rohstoff in Fraktionen ver-
schiedener Korngrössen zu zerlegen 
und aus diesen Komponenten dann ein 

Baumaterial der gewünschten Qualität 
zu mischen.

Im Moment ist die Beschaffung von 
geeignetem Lehm nicht einfach. Es gibt 
keinen Markt für Aushubmaterial mit 
den benötigten Eigenschaften. Im 
Gegensatz zum wertvollen Humus der 
Oberfläche hat das anorganische Boden-
material darunter keinen Preis. Im 
Volksmund ist es einfach Dreck. Die geo-
logischen Verhältnisse in der Schweiz 
sind jedoch so, dass an vielen Orten 
brauchbares Material zu erwarten ist. 
Im Idealfall wäre es denkbar, dass mit 
dem Material, das aus der Baugrube 

kommt, gleich der Neubau errichtet 
wird. Wahrscheinlicher ist allerdings, 
dass der Lehm herbeitransportiert wer-
den muss, was nicht sinnvoll ist, wenn 
die Distanz zu gross ist.

Lehm ist nicht nur ein Baustoff mit 
guten physikalischen Eigenschaften, es 
ist auch ein sympathisches Material. 
Lehm ist auch für Laien geeignet, viele 
Arbeiten lassen sich einfach ausführen – 
etwa ein Verputz oder eine kleine Repa-
ratur. Begabte Heimwerker können mit 
Lehm viel anfangen und sich im Eigen-
heim nützlich machen. «Wer sich selber 
ein Haus bauen will, kann das mit Lehm 

tun», glaubt Guillaume Habert. Gut ge-
eignet ist die Technik auch bei der Res-
tauration historischer Gebäude – etwa 
von Riegelhäusern.

Lehm muss wie Beton werden
An der ETH steht allerdings die indust-
rielle Anwendung der Lehmbautechnik 
im Vordergrund. Die Forscher der Pro-
fessur für Nachhaltiges Bauen arbeiten  
zurzeit daran, den Lehmbau für die 
 gängigen Arbeitsmethoden der Bau-
branche anzupassen. Beispiele in Ni-
schen gibt es bereits, so produziert eine 
Ziegelei in Genf Dachziegel aus Aushub-
material. Doch für die grossen Baupro-
jekte fehlen noch wichtige Randbedin-
gungen. «Lehm soll auf der Baustelle 
verarbeitet werden können wie Beton», 
sagt Guillaume Habert. Lehm muss sich 
in der Aufbereitungsanlage, im Beton-
mischfahrzeug mit der rotierenden 
Trommel und schliesslich in der Scha-
lung gleich verhalten wie konventionel-
ler Beton. 

Flüssiglehm ist die Lösung, an der die 
ETH-Forscher jetzt arbeiten. Das Mate-
rial muss fliessfähig sein, also Wasser 
enthalten, aber in der Schalung schnell 
härten, was bedingt, dass das Wasser 
schnell verschwindet. Mit einer Hilfs-
chemikalie wollen die Forscher diese wi-
dersprüchlichen Anforderungen erfül-
len. Könnten die jetzigen Maschinen 
und Geräte so gut wie unverändert auch 
für den Lehmbau verwendet werden, 
würden sich ganz neue Perspektiven er-
öffnen. Im Endeffekt wäre sogar billige-
res Bauen möglich, was dem Lehmbau 
weiteren Schub verleihen würde.

Guillaume Habert will nicht den 
Lehm gegen andere Baustoffe ausspie-
len, die übrigens ebenfalls ständig wei-
terentwickelt werden. Mit Lehm könne 
man nicht alles machen, aber Lehm 
habe grosse Vorteile, vor allem für ein 
gesundes Raumklima. «Auch in einem 
Haus mit einer Betonfassade kann man 
innen die Wände und Decken mit Lehm 
verputzen und hat schon eine Wirkung», 
erklärt der ETH-Professor.

Unterschätzter Baustoff
Anders als Sand und Kies ist Aushubmaterial im Überfluss vorhanden. ETH-Forscher 
suchen nach Lösungen, um den ökologisch sinnvolleren Lehmbau zu fördern.  

Vom 30. Oktober bis 6. November ist im 
ETH-Hauptgebäude die Ausstellung «Think 
Earth!» zu sehen. In der Wanderausstellung 
zeigen die ETH und die IG Lehm Grundlagen 
und Beispiele des Bauens mit Lehm.  
Dazu gibt es Mo, 30. 10., Mi, 1. 11., und  
Fr, 3. 11., (Englisch) jeweils um 17.30 Uhr  
Fachvorträge und Podiumsdiskussionen: 
https://think-earth.org.

Ausstellung
Bauen mit Lehm
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Lehm hat  
alle Vorteile  
für ein gesundes  
Raumklima.  

Um viele Tropenhölzer steht es schlecht. 
Die ungezügelte und illegale Abholzung 
hat den Bestand edler Hölzer rapide 
schrumpfen lassen. Die Hölzer werden 
zum Beispiel im Instrumentenbau ver-
wendet. Das Griffbrett vieler hochwerti-
ger Geigen und Bratschen besteht aus 
Ebenholz. Dessen Eigenschaften sind 
ideal für den Geigenbau und liessen sich 
mit anderen Materialien bisher kaum er-
setzen. Forschende der Empa und der 
ETH Zürich haben nun eine Alternative 
entwickelt: Sie verliehen Schweizer 
Bergahorn die Eigenschaften von Eben-
holz. Beim neu entwickelten Verfahren 
werde Schweizer Bergahorn aus nach-
haltiger Waldwirtschaft zugeschnitten 
und zunächst in einer wässrigen Lösung 
eingelegt, wie die Empa mitteilt. An-
schliessend wird es getrocknet und mit 
einem Heisspressverfahren kompri-
miert. Dadurch lasse sich auch die ge-
wünschte Holzdichte nach Bedarf ein-
stellen. Denn je nachdem, ob das Berg-
ahornholz später für eine Klarinette 
oder das Griffbrett einer Violine verwen-
det werden soll, sind die Ansprüche der 
Instrumentenbauer an Holzdichte, 
Farbe und Schallleitungsgeschwindig-
keit unterschiedlich. (SDA)

Bergahorn  
statt Ebenholz 


