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Lehm hat nicht nur in Deutschland eine Jahrtausende alte Tra-
dition. Er wurde hier lange Zeit als alltäglicher Baustoff genutzt 
und Ende des 9. Jahrhunderts nach und nach durch industriell 
hergestellte Materialien verdrängt. In Deutschland gibt es heute 
noch ca. 2 Millionen Häuser, in denen man Lehm in verschie-
densten Bautechniken verarbeitet hat. Lehm im Fachwerk, als 
Wellerbau, Stampflehm oder Mauerwerk – über Jahrhunderte 
hat dieser Baustoff das Bild unserer Städte und Dörfer mit ge-
prägt. Er ist ein Teil unserer kulturellen Wurzeln. Viele dieser 
Häuser aus oder mit Lehm, besonders in ländlichen Regionen 
im Osten unseres Landes, sind älter als  Jahre und in keinem 
guten baulichen Zustand. 

Es lag deshalb auf der Hand, „Lehm im Baudenkmal“ zum 
Schwerpunkt der 4. Internationalen Fachtagung und -messe des 
Dachverbandes Lehm e.V. zu machen. Es bot sich an, dieses The-
ma gemeinsam mit der Leipziger Fachmesse „denkmal 24“ 
zu gestalten, denn auf dieser Messe sind seit Jahren auch Mit-
glieder unseres Verbandes als Aussteller präsent. Dass für ico
mos Deutschland dieses Thema ebenfalls sehr wichtig ist und 
seit vielen Jahren eine enge Verbindung zur „denkmal 24“ be-
steht, erfuhren wir erst Anfang Dezember vorigen Jahres im Iran 
auf einer Reise von Yazd nach Isfahan. 

So fügte sich eins zum andern: Für den Dachverband Lehm e.V. 
ist es eine große Ehre, auf der LEHM 24 den Präsidenten von 
icomos International, Herrn Prof. Dr. Michael Petzet begrüßen 
zu können. Herr Dr. Machat, icomos Deutschland und Präsident 
des Internationalen Fachkomitees „Vernacular Architecture“ hat 
in dankenswerter Weise die Vorbereitung der LEHM 24 mit 
Rat und Tat unterstützt. Anke Richter vom DVL hatte alle organi-
satorischen Fäden der Vorbereitung der LEHM 24 in der Hand. 
Ihr gilt von dieser Stelle aus ein ganz besonderer Dank. 

Für uns ist es eine große Freude, dass auch der Generalsekretär 
von icomos International, Herr Dr. Dinu Bumbaru aus Montreal 
nach Leipzig gekommen ist. Unserer Einladung sind weiterhin 
gefolgt Herr Christian Manhard, unesco Paris, Division of Cultu-
ral Heritage, sowie Herr Alejandro Alva, iccrom Rom. 

Der Dachverband Lehm e.V. bietet als Bundesverband zur Förde-
rung des Lehmbaus allen am Lehmbau Interessierten die Mög-
lichkeit, sich im Rahmen eines Verbandes für den Einsatz von 

Lehm als Baustoff zu engagieren. Wir sehen dabei seine Anwen-
dungsfelder nicht auf den historischen Baubestand beschränkt. 
Wir sehen Lehm vor allem auch als modernen Baustoff, denn 
in einer Zeit, in der Umweltverantwortung immer mehr an Stel-
lenwert gewinnt, werden ressourcensparende und umweltscho-
nende Baustoffe und Bauweisen immer wichtiger. 

Mit seinen mehr als 7 Mitgliedern verfügt der Dachverband 
Lehm e.V. über ein großes Potential an praktischen Erfahrungen 
und theoretischen Kenntnissen zum Lehmbau, und zwar auch 
im Sanierungsbereich. Über Aufgaben und Ziele unseres Verban-
des, über die Ergebnisse unserer Arbeit wurde schon oft an die-
ser Stelle berichtet. Alle Informationen sind nun für die Konfe-
renzteilnehmer und Ausstellungsbesucher in den verschiedens-
ten Medien am Ausstellungsstand des DVL verfügbar, mit dem 
wir uns als Verband erstmals auf der LEHM 24 in der Öffent-
lichkeit präsentieren. 

Der Dachverband Lehm e.V. unterhält seit vielen Jahren enge 
Kontakte zu Lehmbau-Fachverbänden und -Organisationen in 
der ganzen Welt. Die LEHM 24 als gemeinsame Veranstaltung 
des DVL mit icomos auf der „denkmal 24“ – dies ist zweifellos 
der bisherige Höhepunkt unserer Aktivitäten auf diesem Gebiet. 
Wir hoffen, dass aus dieser ersten gemeinsamen Veranstaltung 
Ideen für weitere Kontakte, Pläne und vielleicht sogar Projekte 
erwachsen, aus denen beide Partner Nutzen ziehen können.

In meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Dachverbandes Lehm 
e.V. möchte ich alle Teilnehmer dieser Tagung auf das herzlichste 
begrüßen. Ich wünsche Ihnen nützliche Gespräche und Kontak-
te, interessante Eindrücke und Begegnungen und das Gefühl, 
dass sich für Sie die Reise nach Leipzig gelohnt hat.

Dr.-Ing. Horst Schroeder
Vorsitzender des Dachverbandes Lehm e.V.
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Building with earth has a tradition reaching back thousands of 
years. Here in Germany earth was used as an everyday building 
material until the end of the 19th century when it was gradually 
replaced by industrially produced materials. Today there are still 
more than 2 million buildings in which earth has been used as a 
building material in one way or another. As wattle-and-daub in 
half-timbered houses, as cob, rammed earth or earthen walling, 
earth has characterised the appearance of towns and villages 
for centuries. It is part of our cultural roots. Many of these hous-
es, especially in rural regions in the eastern part of our country, 
are more than 100 years old though many are currently in a 
state of disrepair.

For the Dachverband Lehm e.V. (DVL) it was therefore natural 
that the next LEHM event, now our 4th international conference 
and trade fair, should focus upon “Earth in Building Conserva-
tion”. Likewise, it appeared an ideal opportunity to combine 
this with the biannual “denkmal 2004” trade fair in Leipzig, in 
which many of our members regularly exhibit. It was, however, 
through good fortune on a trip from Yazd to Isfahan in Iran last 
December that  I discovered that icomos was not only very in-
terested in this topic but also had close contacts with the “denk-
mal 2004”.

To cut a long story short, the Dachverband Lehm e.V. is hon-
oured to be able to welcome the president of icomos Inter-
national, Professor Dr. Michael Petzet. In addition we are also 
most grateful to Dr. Machat from icomos Germany and Presi-
dent of the “International Committee for Vernacular Architec-
ture” for his help and support during the preparations for the 
LEHM 2004. I would like to take this opportunity to thank him 
on behalf of all at the DVL.

It is also with great pleasure that we welcome the General Sec-
retary of icomos International, Dr. Dinu Bumbaru, from Mon-
treal, Mr. Christian Manhard from the unesco Division of Cul-
tural Heritage in Paris and Mr. Alejandro Alva from the iccrom 
in Rome.

The Dachverband Lehm e.V. is the German Association for Build-
ing with Earth and offers all interested persons the opportu-
nity to work concertedly towards promoting awareness of and 
forwarding the use of earth as a building material. The use of 

earth as building material is by no means limited to building 
conservation. We see earth as a modern building material. In a 
time in which environmental responsibility is becoming increas-
ingly important, conservation of resources and environmentally 
sound construction methods are gaining in significance.

With more than 170 members from a variety of different fields, 
the Dachverband Lehm e.V. offers a wealth of theoretical knowl-
edge and practical know-how in earthen building, also in the 
field of building conservation and renovation. I have explained 
our aims and activities and reported on the results of our 
projects on many a previous occasion. Today, I would like to re-
fer you to our exhibition stand in the exhibition hall, our first 
public appearance as an organisation in our right with our own 
stand. All information about the DVL and our activities as well as 
information about building with earth is now available to con-
ference participants and trade fair visitors alike in German and 
in English and in a variety of different media.
 
The Dachverband Lehm e.V. also maintains close contacts with 
other international organisations, networks and associations in 
the field. The LEHM 2004, as a joint event together with icomos 
and the “denkmal 2004”, is without doubt our most ambitious 
collaboration to date. We hope that this first joint venture will 
provide a firm basis as well as a springboard for new ideas, con-
tacts, plans and perhaps projects from which all partners and 
participants can benefit.

In my capacity as chairman of the board of the Dachverband 
Lehm e.V., I would like to warmly welcome all participants and 
visitors to the LEHM 2004. I wish you all informative and inter-
esting discussions, many new impressions and encounters and 
useful and fruitful contacts so that by the time you leave you 
will have had an interesting and worthwhile time with us in 
Leipzig.

Dr.-Ing. Horst Schroeder
Chairman of the Dachverband Lehm e.V.
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