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Bauen mit Lehm verbindet weltweit. Seit der zurückliegenden 
LEHM 2004 in Leipzig hat der Lehmbau in allen Teilen der Welt 
deutlich an Interesse gewonnen. Diese erfreuliche Entwicklung 
findet ihren Ausdruck in einer ganzen Reihe von nationalen und 
internationalen Fachtagungen zum Thema „Lehmbau“, die im 
genannten Zeitraum z. B. an den Universitäten von London, Syd-
ney, Lima, Bangalore, Istanbul stattgefunden haben. Durch diese 
Aktivitäten sind die Lehmbauer zu einer internationalen Familie 
– oder wie wir „neudeutsch“ sagen: community – zusammen-
gewachsen.

Vernetzung und Austausch von Wissen sind Möglichkeiten, die 
unsere globalisierte Welt heute bietet. Nur durch intensive Nut-
zung dieser Möglichkeiten kann es gelingen, Lehm als „alltäg-
lichen“ Baustoff wieder in das öffentliche Bewusstsein zurück 
zu bringen. Nur auf diese Weise können Erfahrungen z. B. bei 
der Erarbeitungen von Bauregeln oder im Bereich der Bildung 
weitergegeben werden und in anderen Regionen der Welt Wir-
kung entfalten.

Mit den Internationalen Fachtagungen zum Bauen mit Lehm bie-
tet der Dachverband Lehm e. V. seit vielen Jahren eine Plattform 
für den Austausch von Wissen und Erfahrungen rund um den 
Lehmbau an. Es ist für mich eine große Freude, auf der nunmehr 
5. Internationalen Fachtagung und Fachmesse für Lehmbau, der 
LEHM 200, wiederum Teilnehmer aus allen Regionen unseres 
Landes sowie aus aller Welt begrüßen zu können.

In unserem Verband ist es Tradition, die LEHM-Tagungen in je-
weils wechselnden Teilen unseres Landes mit traditionellem und 
modernem Lehmbau-Bestand auszurichten. Dabei folgen wir 
den Empfehlungen unserer Mitglieder, die auf diese Weise ihre 
eigenen Projekte und Erfahrungen einem breiten, nationalen 
und internationalen Publikum auf den abschließenden Fachex-
kursionen präsentieren können.

Die Festung Ehrenbreitstein als Tagungsort überragt dabei zwei-
fellos alle bisherigen Konferenzstätten wegen ihrer geogra-
fischen und historischen Bedeutung am Zusammenfluss von 
Rhein, Mosel und Lahn. Die Einzigartigkeit dieser Landschaft 
wurde durch die Aufnahme in die entsprechende UNESCO-Liste 
gewürdigt. An dieser Stelle sind wir der Generaldirektion Kultu-
relles Erbe und dem Landesmuseum Koblenz als Mitveranstal-

tern der LEHM 200 zu großem Dank verpflichtet. Sie haben die 
Durchführung der Tagung an diesem historischen Ort ermögli-
cht und wichtige Kontakte zu örtlichen Behörden und Organi-
sationen hergestellt. Dies gilt in gleicher Weise für den dritten 
Mitveranstalter, die Handwerkskammer Koblenz, mit der wir da-
rüber hinaus im Projekt „Fachkraft Lehmbau“ erfolgreich zusam-
menarbeiten.

In den Dank einschließen möchte ich natürlich auch alle Mit-
streiter aus den Reihen des Dachverbandes Lehm e. V., die auf 
verschiedene Weise mit großem Einsatz zum Gelingen der Ta-
gung beigetragen haben. Dazu gehört auch der vorliegende Ta-
gungsband, der alle Konferenzbeiträge wiederum zweisprachig 
enthält, und dem wir die gleiche, sehr positive Aufnahme wün-
schen, die der Vorgänger der LEHM 2004 in Leipzig inzwischen 
weltweit erfahren hat.

Schließlich möchte ich Sie alle nochmals sehr herzlich zur 
LEHM 200 in Koblenz begrüßen. Ich hoffe, dass Sie alle positive 
Eindrücke und nützliche Anregungen für die eigene Tätigkeit 
von dieser Tagung mitnehmen werden.

Dr.-Ing. Horst Schroeder
Vorsitzender des Dachverbandes Lehm e. V.





Welcome

Dr.-Ing. Horst Schroeder
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Building with earth connects people across the globe. Since the 
previous LEHM 2004 in Leipzig, interest in building with earth 
has increased noticeably around the world. This most promising 
development has also given rise to a whole series of national 
and international conferences on “building with earth”, which 
in the last four years have taken place in universities in London, 
Sydney, Lima, Bangalore and Istanbul, among others. As a result 
of these, an international community of professionals and prac-
titioners interested in earth architecture and earth construction 
has slowly crystallised.

Networking and the exchange of knowledge are opportunities 
that today’s globalised world presents. Only by exploiting these 
possibilities can we succeed in bringing earth back into public 
consciousness as a day-to-day material. Only through network-
ing can we pass on experiences, for example in the drawing up 
of building codes or in education and training, so that others 
can benefit from them in other parts of the world.

The International Conference on Building with Earth, organ-
ised by the Dachverband Lehm e. V., has for many years served 
as a platform for the exchange of knowledge and experiences 
in the field of earth construction. It is a great pleasure to be 
able to welcome participants from all regions of the land, in-
deed from all corners of the world, to what is now the 5th Inter-
national Conference and Trade Fair on Building with Earth, the 
LEHM 2008.

Each LEHM conference is traditionally held in a different region 
of our country, each with its own background in traditional as 
well as modern earth architecture. The choice of location is in-
formed by recommendations from our members who are able 
to present their own projects and experiences to a wider na-
tional and international audience in the field trips after the con-
ference.

In terms of conference location, Fortress Ehrenbreitstein with-
out doubt eclipses all previous locations due to its geographic 
and historic importance at the junction of the rivers Rhine, Mo-
sel and Lahn. The uniqueness of this place is reflected in its list-
ing in the world heritage list by the UNESCO. For this we are 
indebted to the GDKE Rhineland-Pfalz Ministry of Cultural Her-
itage and the Landesmuseum Koblenz, who are co-organisers 

and have made it possible to hold the conference at this historic 
location. They have assisted us in making the necessary contacts 
to local authorities and organisations. Our thanks are also due 
to our third partner, the Koblenz Chamber of Trades and Crafts, 
with whom we have previously collaborated for the “Fachkraft 
Lehmbau” vocational training course.

I would also like to thank, of course, all those from the Dach-
verband Lehm e. V. who in many different ways and with great 
personal commitment have contributed to making this confer-
ence and all that it involves possible. This includes these confer-
ence proceedings, which contain all the conference papers in 
German and in English. We hope this volume will be as well re-
ceived as its predecessor from the LEHM 2004 in Leipzig, which 
has stimulated responses from around the world.

Finally, I would like to warmly welcome all speakers and guests  
who have come to take part in the LEHM 2008 in Koblenz. I hope 
that by the end of the conference in a few days you will return 
home with positive impressions and fresh input and inspiration 
for your own activities.

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


