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iccrom (Internationales Zentrum zum Studium der Erhaltung 
und Restaurierung von Kulturbesitz) ist eine zwischenstaatliche 
Organisation, 959 in Rom gegründet, um zur weltweiten Erhal-
tung und Restaurierung von Kulturbesitz beizutragen, indem es 
Bedingungen dafür initiiert, entwickelt, fördert und unterstützt. 
iccrom hat dabei im besonderen folgende Funktionen: 
a Sammlung, Studium und Verteilung von Informationen, die 

sich mit wissenschaftlichen, technischen und ethischen Fra-
gen bezüglich der Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut 
befassen;

b Koordinierung, Stimulierung oder Gründung von Forschung 
auf diesem Gebiet, um insbesondere Aufgaben an Institutio-
nen oder Experten anzuvertrauen, internationale Treffen, Ver-
öffentlichungen und Expertenaustausch;

c Hinweise und Bemerkungen zu generellen oder spezifischen 
Fragen bezüglich der Erhaltung und Restaurierung von Kul-
turgut zu geben;

d fördern, entwickeln und unterstützen von  Training bezüglich 
der Erhaltung und Restaurierung des Kulturgutes und Weiter-
entwicklung der Standards und der Praxis der Erhaltung und 
Restaurierungsarbeiten;

e unterstützen von Initiativen, die ein besseres Verständnis der 
Erhaltung und der Restaurierung von Kulturbesitz entwickeln.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Vorschlag, ein zwischen-
staatliches Zentrum für die Untersuchung und Weiterentwick-
lung von Methoden der Restaurierung zu entwickeln, auf der 
9. Sitzung der unesco Hauptversammlung in Neu Dehli, 956, 
angenommen, zu einer Zeit des wachsenden Interesses an dem 
Schutz und der Erhaltung von Kulturerbe. Einer Vereinbarung 
mit der italienischen Regierung folgend, wurde das Internatio-
nale Zentrum für das Studium der Erhaltung und Restaurierung 
von Kulturgut 959 in Rom gegründet.

Dr. H.J. Plenderleith, welcher lange Jahre Leiter der Conserva-
tion Laboratories am Britischen Museum in London war, wur-
de als sein erster Direktor bestimmt. Am Ende seiner Amtszeit 
97, waren bereits 55 Staaten beigetreten, 00 bereits über 
00. Heute umfast es  Mitgliedsländer. Der lange Titel des 
Zentrums führte dazu, das es in den ersten Jahren als „Das Rom 
Zentrum“ oder „Das Internationale Zentrum der Konservierung“ 
erwähnt wurde. 978 wurde die Abkürzung iccrom eingeführt 
und seit dem immer benutzt.

Das Zentrum suchte sofort führende Experten und spezialisierte 
Institutionen bei der Bewahrung und Restaurierung verschiede-
ner Arten des Kulturgutes auf und entwickelte ein weltweites 
Netzwerk der Verbindungen. Einigen Organisationen wurde der 
Status eines Assoziierenden Mitgliedes gegeben. In engem Kon-
takt zur unesco beteiligte sich das Zentrum an internationalen 
Kampagnen und organisierte wissenschaftliche Unternehmun-
gen, um seine Mitgliedsstaaten zu unterstützen. Frühe Aktivi-
täten beinhalteten die Sicherung altertümlicher Höhlen im Nil-
Tal, die Restaurierung von Wandmalereien in den Kirchen von 
Moldavien, die Entwicklung des Nationalen Konservierungs-For-
schungs-Zentrums in Indien und den Schutz von Kulturerbe nach 
Fluten oder Erdbeben in Guatemala, Italien und Montenegro. 
Zur gleichen Zeit wurde eine internationale Bibliothek und ein 
Dokumentationszentrum bei iccrom eingerichtet, welches eine 
unersetzliche Quelle für Referenzen zu Forschung und Training 
geworden ist.

iccrom hat immer besondere Aufmerksamkeit auf interdiszip-
linäre Zusammenarbeit bei der Konservierung gelegt und Wis-
senschaftler, Konservatoren, Restauratoren, Archäologen, Kunst-
historiker, Kuratoren, Architekten, Ingenieure und Stadtplaner 
einbezogen. Die Aufgaben wurden in Forschungsmeetings und 
-seminaren erläutert und führten zu Publikationen, Richtlinien 
und internationalen Trainingsprogrammen. Die ersten Kurse zur 
Restaurierung von historischen Städten und Gebäuden wurden 
in Zusammenarbeit mit der Universität von Rom in den frühen 
960er Jahren organisiert. Diese wurden gefolgt von anderen re-
gelmäßigen Kursen der Konservierung von Wandgemälden, die 
in Verbindung mit dem Italienischen Instituto Centrale del Re-
stauro (968) organisiert wurden, der wissenschaftlichen Prinzi-
pien der Erhaltung von Objekten und Materialien (973) und der 
präventiven Konservierung von Museumssammlungen (975).

Seit den 980er Jahren sind die in Rom stattfindenden Aktivitä-
ten immer mehr ergänzt wurden durch internationale und regio-
nale Programme, um eine weltweite Plattform zu bilden, die 
technische Zusammenarbeit mit Forschung, Training und fort-
schreitender Bekanntmachung kombiniert. Die Aufgaben haben 
sich von der Konservierung von Museums-, Bibliotheken- und 
Archivsammlungen zu historischen Gebäuden in Stein-, Holz-, 
Ziegel- oder Lehmarchitektur, archäologischen Stätten, histori-
schen städtischen Gebieten und Kulturlandschaften gewandelt. 

iccroms Aktivitäten zur Untersuchung  
und der Erhaltung von Lehmarchitektur

Alejandro Alva Balderrama
Architekt, Direktor der Architektur- und Archäologiestätten bei iccrom
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Architektin, Forschungsmitarbeiterin des Terra Projektes bei iccrom
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iccrom (International Centre for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property) is an intergovernmental 
organization established in Rome in 1959, to contribute to the 
worldwide conservation and restoration of cultural property by 
initiating, developing, promoting and facilitating conditions for 
such conservation and restoration. iccrom exercises, in particu-
lar, the following functions:

a collects, studies and circulates information concerned with 
scientific, technical and ethical issues relating to the conser-
vation and restoration of cultural property;

b co-ordinates, stimulates or institutes research in this domain 
by means, in particular, of assignments entrusted to bodies 
or experts, international meetings, publications and the ex-
change of specialists;

c gives advice and makes recommendations on general or spe-
cific questions relating to the conservation and restoration of 
cultural property;

d promotes, develops and provides training relating to the con-
servation and restoration of cultural property and raise the 
standards and practice of conservation and restoration work; 

e encourages initiatives that create a better understanding of 
the conservation and restoration of cultural property.

In the aftermath of the Second World War, the proposal to cre-
ate an intergovernmental centre for the study and improvement 
of methods of restoration was adopted at the 9th Session of the 
unesco General Conference in New Delhi, in 1956, at a time 
of mounting interest in the protection and preservation of cul-
tural heritage.  Following an agreement with the Italian govern-
ment, the International Centre for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property was established in Rome in 
1959. Dr. H.J. Plenderleith, who for many years had been Head 
of the Conservation Laboratories at the British Museum in Lon-
don, was appointed its first director. By the end of his mandate 
in 1971, 55 states had already joined, reaching over 100 by 2002. 
It currently comprises 111 Member States.

The long title of the Centre led to its being referred to in the ear-
ly years as “The Rome Centre” or “The International Centre for 
Conservation”. In 1978, the abbreviation iccrom was invented 
and has been used ever since.

The Centre immediately identified leading experts and special-
ized institutions in the conservation and restoration of differ-
ent types of cultural property, and created a worldwide network 
of connections. Several organizations were given the status of 
Associate Members. In close contact with unesco, the Centre 
participated in international campaigns, and organized scien-
tific missions to assist Member States. Early activities included 
the preservation of ancient tombs in the Nile Valley, restoration 
of mural paintings in the churches of Moldavia, development of 
the national conservation research centre in India, and protect-
ing cultural heritage following floods or earthquakes in Guate-
mala, Italy and Montenegro. At the same time, an international 
library and documentation centre was established at the Centre, 
which has become an indispensable resource of reference for 
research and training.

iccrom has always devoted particular attention to interdiscipli-
nary collaboration in conservation, involving scientists, conser-
vators, restorers, archaeologists, art historians, curators, archi-
tects, engineers and city planners. Issues were explored in re-
search meetings and seminars, resulting in publications, guide-
lines and international training programmes. The first courses 
in the conservation of historic towns and buildings were organ-
ized in collaboration with the University of Rome in the early 
1960s. These were followed by other regular courses on the con-
servation of mural paintings organized jointly with the Italian 
Istituto Centrale del Restauro (1968), on the scientific principles 
of conservation of objects and materials (1973), and on preven-
tive conservation of museum collections (1975).

Since the 1980s, Rome-based activities have increasingly been 
complemented by international and regional programmes, 
forming a worldwide platform combining technical co-opera-
tion with research, training and raising awareness. The topics 
have ranged from the conservation of museum, library and ar-
chive collections to historic structures in stone, brick, wood or 
earthen architecture, archaeological sites, historic urban areas 
and cultural landscapes. The activities have increasingly empha-
sized culturally and environmentally sustainable management 
of heritage resources and the development of long-term col-
laborative programmes.

iccrom’s activities on the Study and  
the Conservation of Earthen Architecture

Alejandro Alva Balderrama
Architect, Architecture and Archaeological Sites Unit Director at iccrom

Cristina Albertini
Architect, Terra Project Research Assistant at iccrom
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iccroms aktivitäten zur untersuchung und der erhaltung von lehmarchitektur

Die Aktivitäten haben zunehmend das kulturell und umwelt-
freundlich nachhaltige Management von Ressourcen des Erbes 
betont sowie die Entwicklung von Langzeit-Zusammenarbeits-
Programmen.

In diesem Kontext, und da es eine kleine zwischenstaatliche Or-
ganisation ist, war iccrom in der Lage, schnell auf Anforderun-
gen und Bedürfnisse seiner Mitgliedsstaaten und auf dem Ge-
biet des Studiums und der Erhaltung von Lehmarchitektur zu 
reagieren. Sein zwischen-staatlicher Status und ständig aktua-
lisiertes Netzwerk von spezialisierten Konservierungsinstitutio-
nen und Experten ermöglichte es ihm, eng mit Organisationen 
wie der unesco und dem Weltkulturerbekomitee zusammenzu-
arbeiten, für das es eine Beratungsinstitution ist, icomos, icom 
und IIC ebenso wie einige wissenschaftliche Institute und Uni-
versitäten in den Mitgliedsländern.

Die Erhaltung des Lehmarchitekturerbes
Lehmarchitektur, eine der ältesten Formen des Bauens, steht für 
Gebäude, die ungebrannte Lehmbaustoffe umfassen. Diese Ma-
terialien beziehen Adobe (oder auch luftgetrocknete Lehmstei-
ne), gestampften Lehm und eine Menge anderer Lehmkompo-
nenten und Konstruktionstechniken ein, die von Kultur zu Kultur 
und von Region zu Region variieren.

Lehmbaustoffe dienen nicht nur als vorrangig tragendes Ele-
ment in dieser Architektur sondern auch oft für Putze oder für 
dekorative Oberflächen.

An manchen Orten geht die Lehmarchitektur Jahrtausende zu-
rück, während sie andernorts eine jüngere Entwicklung aufweist. 
Heute ist sie ein wachsendes Feld. Überdies sind neue Wege für 
ihr Studium eröffnet, da diese Bautradition dabei ist, als ein un-
entbehrlicher Teil unseres Erbes angesehen zu werden. Es gibt 
eine neue Beachtung der Konservierungskultur durch das Vor-
anschreiten und die Entwicklung der Lehmbaufertigkeiten. Die 
Tradition die in den verschiedenen Kulturen der Bauweisen, mit 
Lehm oder anderen Materialien, enthalten ist, ist keine „Illusion 
der Dauerhaftigkeit“, wie die kulturelle Gleichartigkeit vermuten 
lassen könnte. Vielmehr glaube ich, dass solch eine Tradition die 
Basis liefert, für eine Modernität, die spezifische Identitäten an-
erkennt. Heute werden, mehr den je, solche Auseinandersetzun-
gen benötigt, um der kulturellen Gleichartigkeit und Globalisie-

rung zu begegnen, welche eine Bedrohung der Werte, Ursprün-
ge und Ausdrücke der Identität zahlloser Gemeinden darstellt.

Die Tradition des Lehmbaus ist weltweit bezeugt. In vielen Tei-
len Afrikas, Asiens und Zentral- und Südamerikas ist Lehm noch 
immer ein bevorzugtes Baumaterial. Nach Angaben der Verein-
ten Nationen leben etwa 30% der Weltbevölkerung in Lehmhäu-
sern. Die Vielzahl an Lehmbauten reicht von einfachen Formen 
bis zu gewaltigen, monumentalen Stätten von hoher Komplexi-
tät. Immerhin machen die Lehmstätten 0% der Weltkulturerbe-
liste der unesco aus. Viele dieser bemerkenswerten Stätten sind 
gefährdet. 6 von den 00 Plätzen des Weltbauwerke-Reports 
der 00 meistgefährdeten Stätten, ebenso wie 57% der gefähr-
deten Weltkulturerbeliste sind Lehmbauten.

Allgemein wahrgenommen ist nur ein spezielle Form der Archi-
tektur: neue Lehmbauten, unterstützt durch die Umweltbewe-
gung, haben eine Weiterentwicklung der Standardisierung und 
Industrialisierung in den letzten Dekaden erfahren. Der Fort-
schritt in der Konservierung und im Lehmneubau ist auf vielfälti-
ge Weise wechselseitig. Die Kontinuität der Tradition des Lehm-
baus stützt die Erhaltungspraxis, während die Bewahrung dieses 
bedeutenden Architekturvermächtnisses seine zukünftige Nut-
zung und sein Potential inspiriert. In diesem Kontext wird die 
Erhaltung der Lehmarchitektur eine eigene Disziplin.

Das Interesse an der Untersuchung und Erhaltung von Lehmar-
chitektur wuchs während der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts. Die 950er und 960er Jahre sahen die ersten Anzei-
chen dieses Interesses. Auf der ersten internationalen Konferenz 
zur Lehmarchitektur, im Iran 97, erkannte die Schlussnote die 
Lehmarchitektur als „die älteste und weitverbreitetste“ Aus-
drucksform der Architektur des monumentalen Erbes an.

Zwei Serien an Veranstaltungen haben die Entwicklung auf die-
sem Gebiet in den letzten 30 Jahren maßgeblich beeinflusst. Als 
Erstes ist dies die Reihe von internationalen Konferenzen zu Er-
haltung von Lehmarchitektur, die im Iran 97 begann. Neun in-
ternationale Konferenzen wurden bisher abgehalten, die letzte 
in Yazd, im Iran, 003. Jede Konferenz hat auf dem Gebiet der Leh-
marchitektur Zeichen gesetzt, durch die Benennung der anste-
henden Notwendigkeiten, das Begründen besonderer Aktivitä-
ten und die Förderung eines Netzwerkes von Praktikern weltweit.
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In this context and being a small-scale intergovernmental or-
ganization, iccrom has been able to react swiftly to the re-
quests and needs of its Members States and in the field of the 
study and the conservation of earthen architecture. Its intergov-
ernmental status and constantly updated network of special-
ized conservation institutions and experts enable it to collabo-
rate closely with organizations such as unesco and the World 
Heritage Committee, to which it is an Advisory Body, icomos, 
icom and iic, as well as numerous scientific institutes and uni-
versities in the Member States.

The conservation of the earthen architectural heritage
Earthen architecture, one of the oldest forms of construction, re-
fers to structures comprised of unfired earthen materials. These 
materials include adobe (or sun-dried mud brick), rammed 
earth, and a host of many other earthen components and con-
struction techniques that vary from culture to culture and re-
gion to region. Earthen materials not only serve as a primary 
structural element in such architecture but also are often used 
for rendering or for decorated surfaces.

In some places, earthen architecture dates back millenniums, 
while in others it represents a recent development. Yet it is a 
growing field. Moreover, new avenues are opening for its study 
as this building tradition comes to be recognized as an indispen-
sable part of our heritage. There is a new focus on conserving 
culture through the evolution and development of earth-build-
ing skills. The tradition embodied by the various cultures of con-
struction – using earth or other materials – is not, as cultural 
homogenisation would suggest, “an illusion of permanence.” 
Rather, I believe that such a tradition provides a foundation for 
a modernity that acknowledges specific identities. Today more 
than ever, such approaches are needed to respond to cultural 
homogenisation and globalisation which pose a threat to the 
values, origins, and expressions of identities of countless com-
munities.

The tradition of building with earth is evidenced the world over. 
In many parts of Africa, Asia, and Central and South America, 
earth is still a prevalent building material. According to the Unit-
ed Nations, an estimated 30 percent of the world’s population 
lives in houses made out of earth.

The variety of earthen structures range from simple forms to 
vast, monumental sites of high complexity. Indeed, earthen sites 
comprise 10 percent of the unesco Worldwide Heritage List. 
But many significant sites are threatened; 16 of the 100 endan-
gered monuments of the World Monuments Watch–as well as 
57 percent of the List of Endangered World Heritage Sites–are 
of earthen construction.

Commonly perceived as only a vernacular form of architec-
ture, new earthen construction – abetted by the environmental 
movement – has seen increasing standardization and industri-
alization in recent decades. Progress in conservation and in new 
earthen construction is in many ways inter-reliant; the continu-
ity of the tradition of building with earth informs conservation 
practice while preservation of this important architectural leg-
acy inspires its future use and potential. In this context, con-
servation of earthen architecture is coming into its own as a 
discipline.

Interest in the study and conservation of earthen architecture 
grew during the last half century. The 1950s and 1960s wit-
nessed the first formal indications of this interest. At the first 
international conference on earthen architecture, held in Iran in 
1972, the keynote address acknowledged earthen architecture 
as “the oldest and most widespread” architectural expression of 
our monumental heritage.

Two series of events in the last 30 years have profoundly affect-
ed the development of the field. The first is a sequence of inter-
national conferences on earthen architecture conservation that 
began in Iran in 1972. Nine international conferences have been 
hosted in total, the most recent in Yazd, Iran, in 2003.  Each con-
ference made its mark on the earthen architecture landscape 
by articulating the needs of the field, motivating particular ac-
tivities, and promoting a network of practitioners around the 
world.

The recommendations that grew out of subsequent meetings 
reflected the vast array of issues in the field. In part, the confer-
ences contributed to an awakening of a consciousness regard-
ing the existence of monumental earthen architecture and the 
pervasiveness of this form of cultural expression. But just as im-
portantly, the gatherings also noted the necessity to promote 
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Die Empfehlungen, die aus späteren Treffen herauskamen, zei-
gen die gewaltige Reihe an Aufgaben auf diesem Gebiet. Zum 
Teil führten die Konferenzen zu einem Erwachen des Bewusst-
seins bezüglich der Existenz monumentaler Lehmarchitektur 
und der Weiterverbreitung dieser Art von Kultur. Aber ebenso 
bedeutend ist, das die Versammlungen den Bedarf benennen, 
die Erhaltung von Lehmarchitektur zu fördern, durch Studium 
und Aneignung von Konservierungsfertigkeiten.

Lange Jahre enthielten die Konferenzberichte eher formale Er-
klärungen. Anstrengungen, gewisse Probleme anzupacken, be-
sonders in archäologischen Zonen, bestand meist in Lösungen 
für Probleme, die nur eine geringe Menge an Gesteinsmaterial 
umfassten. Der Grund für solch ein Vorgehen ergab sich aus der 
weit gehaltenen Orientierung der traditionellen Konservierung, 
um Materialprobleme durch die Modifizierung der physischen 
und chemischen Eigenschaften des Ausgangsmaterials zu lösen, 
oder, bestenfalls, durch den Schutz von ausgewählten Bauten.

Die Plenarsitzungen der oben erwähnten internationalen Veran-
staltungen stellten nicht nur die Bedeutung unseres in Lehm ge-
bauten Architekturerbes fest, sondern unterstützten eine umfas-
sende Erläuterung der Aufgaben, die mit der Erhaltung dieses 
Erbes verbunden sind. Vergleicht man die Probleme der Konser-
vierung von Lehmarchitektur zu Fragen der Ausbildung, der For-
schung, der Berufspraxis, öffentlicher Aufmerksamkeit, Verfah-
ren und anderen Elementen dieser komplexen Kulturform, wird 
klar, dass Lehmarchitekturerhaltung nicht auf die Sicherung ei-
ner Oberfläche oder Wand reduziert werden kann. Die Behand-
lung mit einem solchen Produkt oder ein Augenmerk auf einen 
„verfestigten Quadratmeter oder Quadratzentimeter“ sind keine 
Methoden, um erfolgreich den Erhalt eines solch enormen, aber 
fragilen Architekturerbes zu unterstützen.
Die zweite Serie an Veranstaltungen, war eine Reihe von Aus-
bildungsaktivitäten für Berufstätige in der Konservierung von 
Lehmarchitektur. Die „pat“4-kurse von 989-999, ergänzt durch 
zahlreiche regionale Workshops, Kurse, Seminare und andere 
Ausbildungsaktivitäten, schufen Kenntnisse und Fertigkeiten auf 
diesem herausforderndem Gebiet der Konservierung und unter-
stützten das Feld des Studiums bezüglich der Erhaltung der Leh-
marchitektur. Wie auch die Konferenzen, hat jede Aktivität der 
umfassenden Entwicklung des Gebiets gedient. Der Austausch 
zwischen den eher globalen Konferenzen und den spezifischen 

Ausbildungsaktivitäten hat selbst bedeutende Projekte, For-
schungsinitiativen und Unterstützungsbemühungen hervorge-
bracht.

Zu dem Ausbildungsbedarf
In den 980er Jahren wurde dem Bedarf an spezialisierter Aus-
bildung in Lehmarchitektur größere Bedeutung beigemessen. 
Notwendig war ein Rahmen, durch welchen die Methoden und 
Verfahren der Konservierung von Lehmarchitektur anschaulich 
gemacht und durch die Entwicklung von Kenntnissen, Einstel-
lungen und Fertigkeiten angenommen werden konnten.

Während die vierte internationale Tagung zu Lehmarchitektur in 
Peru, 983, den Bedarf von intensiven Ausbildungsprogrammen 
wiederholte, war es noch vor dem fünften Symposium in Rom, 
987, dass Craterre-eag die Verantwortlichkeit für solche Pro-
gramme übernahm. Diese Verantwortlichkeit wurde später mit 
iccrom geteilt, gefolgt von einer Vereinbarung, zwei Jahre später.

Während der Zeitspanne 989 bis 99 war es möglich, durch 
Ausbildungsaktivitäten, den komplexen Charakter und die Be-
dürfnisse des Lehmarchitekturerbes der Aufmerksamkeit der aka-
demischen und beruflichen Gemeinschaften, die mit Architektur 
und Konservierung zu tun haben, nahe zubringen. Um die kul-
turelle Tradition der Lehmarchitektur zu bewahren, war ein Dia-
log notwendig, zwischen den konservierungsorientierten Diszi-
plinen und den Disziplinen, die ein Augenmerk auf neues Bauen 
und Planen für die gebaute Umwelt legen. Es war notwendig, 
die Beziehung zwischen Tradition und Moderne zu betonen, 
als einen Weg, die Lehmarchitektur als Ressource und „Baukul-
tur“ zu bewahren. Die Trainingsaufgaben bedeuteten, denen 
mit der Konservierung von Lehmarchitektur befassten Berufen 
die Konstruktionsmaterialien und -techniken beizubringen. Sie 
mussten die Anwendung und den Gebrauch von Lehmmateriali-
en erproben, um deren Verhalten und Bewahrung zu verstehen.

Zur selben Zeit mussten jene, die an neuem Bauen beteiligt wa-
ren, die Vergangenheit mehr verstehen. Nur eine Vision für die 
Zukunft, basierend auf einem gefestigtem Wissen der Geschich-
te und der lokalen und regionalen Traditionen, konnte den ver-
heerenden Folgen der kulturellen Anpassung entgegenwirken.
Das Abkommen von 989 zwischen Craterre-eag und iccrom 
über Ausbildungsprogramme führte zur Bildung des „Gaia“-Pro-
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the conservation of earthen architecture, through study and the 
application of conservation skills.

For many years, these conference conclusions remained mere 
formal declarations. Efforts to take on specific problems – partic-
ularly in archaeological zones – consisted mostly of “solutions” 
to problems encompassing only small areas of physical mate-
rial. The reasons for such an approach grew out of the widely 
held orientation of traditional conservation towards solving ma-
terial problems by modifying the physical and chemical prop-
erties of the original material or, in the best of cases, through 
some protection of exposed structures. 

The plenary sessions of the international events mentioned 
above not only recognized the importance of our architectural 
heritage built of earth but also encouraged a comprehensive 
exploration of issues involved in conserving that heritage. In re-
lating the problems involved in conserving earthen architecture 
to issues of education, research, professional practice, public 
awareness, methods, and other elements of this complex cul-
tural expression, it became clear that earthen architecture con-
servation could not be reduced to an intervention aimed at sta-
bilizing or consolidating a given surface or wall. Treatment with 
such and such a product or a focus on a “stabilized square meter 
or square centimetre” were not approaches that could success-
fully promote the conservation of such an enormous, yet fragile 
architectural heritage.
 
The second set of events was a series of educational activities 
for professionals in the conservation of earthen architecture. 
The “pat”4 courses offered from 1989-1999 – in addition to a 
host of regional workshops, courses, seminars, and other edu-
cational initiatives – built attitudes and skills in this challeng-
ing area of conservation and advanced the field of study related 
to earthen architecture conservation. As with the conferences, 
each activity has fostered the overall development of the field. 
The exchange between the more global conferences and the 
specific educational activities has itself spawned important field 
projects, research initiatives, and advocacy efforts. 

Addressing educational needs
In the 1980s, the need for specialized education in earthen ar-
chitecture drew greater attention. Required was some frame-

work through which methods and approaches to the problems 
of conserving earthen architecture would be made apparent and 
addressed through knowledge, attitude and skill development.

While the fourth international symposium on earthen architec-
ture, held in Peru in 1983, reiterated the need for intensive edu-
cational programs, it was not until the fifth symposium in Rome 
in 1987 that the International Centre for Earth Construction–
School of Architecture of Grenoble (craterre-eag2) assumed re-
sponsibility for such programs. That responsibility was subse-
quently shared with iccrom (International Centre for the Study 
of the Preservation and Restoration of Cultural Property), pursu-
ant to an agreement two years later.

During the period of 1989 to 1994, through educational activi-
ties, it was possible to bring the complex character and needs of 
earthen architectural heritage to the attention of the academic 
and professional communities dealing with architecture and its 
conservation. To preserve the cultural tradition of earthen con-
struction, a dialogue was required between conservation-ori-
ented disciplines and disciplines focusing on new construction 
and planning for the built environment. It was necessary to em-
phasize the relationship between tradition and modernity as a 
way to preserve earthen architecture as a resource and a “build-
ing culture.” In terms of training, this meant teaching those 
charged with the conservation of earthen architecture about 
construction materials and techniques. They needed to expe-
rience the use and application of earthen materials in order to 
understand its behaviour and preservation. At the same time, 
those engaged in new construction needed more understand-
ing of the past. Only a vision for the future based on a profound 
knowledge of history and of local and regional traditions could 
counteract the devastating effects of acculturation.

The 1989 agreement between craterre-eag and iccrom on 
educational programs led to the formation by both organiza-
tions of the ‘Gaia’ Project. As a form of decentralized education, 
the ‘Gaia’ Project conceived of creating conditions for intensive 
on-site education. Then, in 1994, a proposal from authorities 
in Peru and contact with the gci Training Program resulted in 
the institutional cooperation that led to the joint organizing of 
pat96, the first major on-site educational program on conser-
vation of earthen architecture. Later, another agreement was 
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jektes. Als eine Form der dezentralen Ausbildung, verstand sich 
das „Gaia“-Projekt zur Schaffung von Bedingungen für intensive 
vor Ort-Ausbildung. Dann, 99, mündete ein Vorschlag von Be-
hörden in Peru und ein Kontakt mit dem gci-Trainingsprogramm 
in der institutionellen Zusammenarbeit, die zur gemeinsamen 
Organisation von pat 96 führte, des ersten großen vor-Ort-Aus-
bildungsprogrammes zur Erhaltung von Lehmarchitektur. Spä-
ter wurde ein weiteres Abkommen zur Entwicklung eines neu-
en institutionellen Zusammenarbeitsprogrammes zwischen Cra-
terre-eag, des gci und iccrom erreicht, welches das „Gaia“-
Projekt ablösen würde. Genannt „Projekt Terra“, organisierte die 
Initiative die pat 995. Heute dient es als institutioneller Rahmen 
(Craterre-eag, gci, iccrom) für alle gemeinsamen Aktivitäten 
zum Studium und der Erhaltung von Lehmarchitektur.

Unterstützung nationaler, regionaler und lokaler Aktivi-
täten zur Förderung der Lehmarchitektur
Während Politik und Verfahrensweisen international unterstützt 
werden können, ist es an den lokalen, regionalen und nationa-
len Ebenen, inhaltliche Aktionen durchzuführen. In den 990er 
Jahren unterstützte iccrom und seine Partner einige lokale und 
regionale Aktivitäten, die in bemerkenswerter Weise die Lehm-
architektur voran brachten. Von besonderer Bedeutung waren 
Arbeiten in Portugal, England und Italien. 

In Portugal übernahm das Amt für Bauwesen und Nationale Mo-
numente (d.g.e.m.n.) die Verantwortlichkeit für die Organisati-
on der 7. Internationalen Konferenz zur Lehmarchitektur. Durch 
die „Terra 93“, wie die Veranstaltung später bekannt wurde, er-
öffnete Portugal der internationalen Gemeinschaft an Bauleu-
ten eine großartige Möglichkeit diese materielle Ausdrucksform 
von Kultur zu reflektieren. Neben der Arbeit für eine breite in-
ternationale Beteiligung an der Konferenz unterstützte das Amt 
(d.g.e.m.n.) die Ausbildung zur Erhaltung von Lehmarchitektur 
unter den Bauberufen und der allgemeinen Öffentlichkeit mit 
der Eröffnung der Internationalen Ausstellung „Die Architektu-
ren des Lehms“ in Lissabon. Auf der Konferenz wurde die Basis 
für die Kurse pat 966 und pat 99 geschaffen. In Ergänzung dazu 
unterstützte das d.g.e.m.n. den Lehmbau der neuen Stadtbiblio-
thek in der historischen Stadt von Silves (dem Veranstaltungsort 
von Terra 93) und die Einführung eines Kurses für Lehmbauer an 
der „Escola Nacional de Artes e Oficios Tradicionais“ in der por-
tugiesischen Stadt Serpa.

Die „Terra 93“- Konferenz half ebenso, andere regionale Initiati-
ven auszulösen, einschließlich der 99er „Out of Earth“-Konfe-
renz in Devon, der ersten nationalen Konferenz im Vereinigten 
Königreich zur Erhaltung der Lehmarchitektur. Dieser Konferenz 
folgte die Bildung des Lehmbaukomitees des Internationalen 
Amtes für Monumente und Stätten/UK und die Gründung des 
Nationalen Zentrums für Lehmarchitektur an der Architektur-
schule der Plymouth-Universität in Devon, beides unterstützt 
vom English Heritage. Einige Organisationen arbeiteten zusam-
men, um die 8. Internationale Konferenz zum Studium und der 
Erhaltung von Lehmarchitektur in Torquay, Devon, im Mai 000 
zu organisieren.

Ein bedeutender Aspekt auf der „Terra 93“ in Silves war die italien-
ische Präsenz bestehend aus Repräsentanten, unter anderem 
von Sardinen, mit akademischen und beruflichem Hintergrund. 
Das italienische Interesse an dem Studium der Lehmarchitektur 
geht Jahrhunderte zurück. Heute gibt es nicht weniger als neun 
Studiengruppen an italienischen Universitäten, die sich mit Leh-
marchitektur in Forschung und Lehre befassen. Zusätzlich zu 
diesen Studiengruppen gibt es eine Reihe von professionellen 
Vereinigungen für das Studium und die Förderung der Lehmar-
chitektur in verschiedenen Regionen Italiens. In bestimmten Re-
gionen wie Sardinien und den Abruzzen gibt es wirklich starke 
kulturelle Unterstützung und somit auch politische Unterstüt-
zung, für den traditionellen Gebrauch von Lehm in der Archi-
tektur. Die italienischen Erfahrungen sind charakterisiert durch 
akademische und wissenschaftliche Strenge, die Einbeziehung 
von Methodiken zum Planen der Erhaltung von historischen, 
aus Lehm gebauten Zentren und der Möglichkeit eine nationale 
Politik für das Studium und die Erhaltung von Lehmarchitektur 
zu definieren, welche auf einer breiten kulturellen Bewegung 
basiert, die dies unterstützt. In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, darauf zu verweisen, dass die italienische Entwicklung 
zu Diskussionen um spezielle Berechtigungs- und Baustandards8 
auf parlamentarischer Ebene geführt hat.

Gegenwärtig sind die Partner der Terra (Craterre-eag, gci, ic-
crom) dabei die „Terra-Med“-Initiative als eine regionale Initiati-
ve zur Unterstützung des Studiums und der Erhaltung von Leh-
marchitektur im Kontext der Mittelmeerregion zu entwickeln. Die 
Terra-Med- Initiative  wird dies entwickeln durch die Förderung 
eines Netzwerkes von institutioneller und professioneller Koo-
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reached for developing a new institutional collaboration pro-
gram between craterre-eag, the gci, and iccrom that would 
supplant the ‘Gaia’ Project called Project Terra3, the initiative or-
ganized the pat995. Today, it serves as the institutional frame-
work (craterre-eag, gci, iccrom) for all joint activities about 
the study and the conservation of earthen architecture.

Supporting national, regional and local activities in  
the promotion of earthen architecture
While policies and approaches can be promoted internation-
ally, it is at the local, regional and national levels that substan-
tive action must occur. During the 1990s, iccrom and partners 
supported several local and regional activities significantly ad-
vanced the cause of earthen architecture. Of particular impor-
tance was work in Portugal, England, and Italy.

In Portugal, the Bureau of Buildings and National Monu-
ments–Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais or 
d.g.e.m.n. – assumed responsibility for organizing the seventh 
international conference of earthen architecture. Through Ter-
ra93, as the event was known, Portugal offered the professional 
community a splendid opportunity to reflect on this material 
expression of culture. Besides working for broad international 
professional participation at the conference, the d.g.e.m.n.  pro-
moted earthen architecture conservation education among pro-
fessionals and the general public with the opening of the “Des 
architectures de terre” international exhibition in Lisbon. At the 
conference, the basis was laid for what would later be pat966 
and then pat99. In addition, among other efforts, the d.g.e.m.n. 
encouraged the earthen construction of the new municipal li-
brary in the historic city of Silves (the venue for Terra93) and the 
establishment of a course for crafts of earthen construction at 
the ‘Escola Nacional de Artes e Oficios Tradicionais’ in the Por-
teguese city of Serpa.

The Terra93 conference also helped spark other regional initia-
tives, including the 1994 “Out of Earth” conference in Devon –
the first national conference in the United Kingdom on the con-
servation of earthen architecture. This conference followed the 
creation of the Earth Structures Committee of the International 
Council on Monuments and Sites/UK and the establishment of 
the National Centre for Earthen Architecture at the School of 
Architecture at Plymouth University in Devon – both of which 

were encouraged by English Heritage. Several organizations 
worked together to organize the 8th International Conference 
on the Study and Conservation of Earthen Architecture, held in 
Torquay, Devon, in May 2000. 

An important aspect at Terra93 in Silves was the Italian pres-
ence, comprised of representatives from Sardinia and others 
from academic and professional communities. Italian interest in 
the study of earthen architecture extends back centuries; today, 
there are no less than nine study groups centred at Italian uni-
versities working on earthen architecture in research and edu-
cation. In addition to these study groups, there are a number 
of professional associations for the study and promotion of 
earthen architecture in various regions of Italy. Indeed, certain 
regions, such as Sardinia7 and Abruzzo, have strong cultural sup-
port – and therefore political support – for the traditional use 
of earthen architecture. The Italian experience is characterized 
by academic and scientific rigor, the integration of methodolo-
gies for planning the conservation of historical centres built out 
of earth, and the opportunity for defining a national policy for 
the study and conservation of earthen architecture, based on a 
major cultural movement that promotes it. In this context, it is 
important to note that the Italian process has lead to the discus-
sion of specific legislation8 and building standards at a Parlia-
mentary level.

Currently, Terra partners (craterre-eag, gci, iccrom) are in the 
process of developing the Terra-Med initiative as a regional in-
itiative aiming to promote the study and the conservation of 
earthen architecture in the context of the Mediterranean Re-
gion. The Terra-Med initiative will develop this by means of the 
promotion of a network of the institutional and professional co-
operation leading to the establishment of activities in the areas 
of education, research, application and awareness about this 
subject matter in the Region. All these activities will be support-
ed by knowledge and a database.

The scale of the Terra-Med initiative covers all countries of the 
Mediterranean Basin being part of the European Union or asso-
ciated to the Declaration of Barcelona: Portugal, Spain, France, 
Italy, Greece, Turkey, Cyprus, Syria, Lebanon, Israel, Palestinian 
Authority, Jordan, Egypt, Tunisia, Algeria, Morocco.
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peration, die zur Etablierung von Aktivitäten auf den Gebieten 
der Ausbildung, der Forschung sowie der Aufmerksamkeit und 
Wahrnehmung des Themas in dieser Region führen. All diese Ak-
tivitäten werden unterstützt durch Wissen und eine Datenbank.

Die Gruppe der Terra-Med-Initiative umfasst alle Länder des Mit-
telmeerbeckens, die Teil der EU sind oder in der Deklaration von 
Barcelona zusammengeschlossen sind: Portugal, Spanien, Frank-
reich, Italien, Griechenland, Türkei, Zypern, Syrien, Libanon, Isra-
el, Palästina, Jordanien, Ägypten, Tunesien, Algerien, Marokko.

Einige Trends in der Erhaltung von Lehmarchitektur
Während ein Dank an all jene Bauleute geht, welche die Ver-
mittlung der Kultur des Lehmbaus weitergeführt haben, ist es 
wichtig, Augenmerk auf die Vision und die harte Arbeit unzäh-
liger Personen und Institutionen zu legen, die zu den oben er-
wähnten Initiativen und Veranstaltungen beigetragen haben. 
Von gleicher Bedeutung war die Rolle, welche internationale 
Organisationen wie iccrom und Partner bei der Entfaltung, För-
derung und Billigung dieser wertvollen Anstrengungen spielten, 
nicht zuletzt durch ihre Präsenz und Autorität. iccrom und Part-
nerorganisationen haben in gleicher Weise die Verbreitung von 
Ideen, deren Positionierung im weltweiten Kontext und die Be-
reitstellung von Informationen unterstützt.

Diese institutionellen Beteiligungen senden starke positive Sig-
nale an die wissenschaftliche, akademische und professionelle 
Gemeinschaft, ebenso wie an andere Institutionen, welche an 
Lehmarchitektur interessiert sind.

Sicher wäre es immer noch eine Illusion, solche Errungenschaf-
ten als überragenden Erfolg des Studiums und der Erhaltung der 
Lehmarchitektur anzusehen. In manchen Regionen ist es jedoch 
heute eher möglich, die Politik bezüglich diese Erbes zu beein-
flussen. Dennoch muß die Mehrheit der Weltgemeinschaft nun 
sichtbare Zeichen zur Förderung der Lehmarchitektur und ihrer 
Erhaltung setzen. Ganze Regionen des Planeten, in denen Lehm-
architektur ein fundamentaler Bestandteil der Kultur und des Er-
bes ist, waren unzulänglich ungebunden, wenn es darum ging 
auf die kulturelle Angleichung von Architektur zu regieren. Das 
historische Erbe der Lehmarchitektur ist in Gefahr, von einem 
großen Teil der Erde zu verschwinden, zum einen durch Unacht-
samkeit und weil es von anderen Bauarten ersetzt wird. Dies ist 

mitunter der Fall, weil Regierungsbehörden den Lehmbau oft als 
minderwertig ansehen, selbst wenn er den Wohnbedürfnissen 
der Bevölkerung mehr entspricht als andere Baumaterialien und 
-techniken.

Nach Jahren der akademischen, institutionellen und professio-
nellen Anstrengungen, genießen einige Stätten des Lehmar-
chitekturerbes, in einer handvoll Fällen,  den Grad einer Förde-
rung durch gesetzliche Bestimmungen. Errungenschaften gibt 
es auch bei der Bildung eines Bewusstseins und der Bedeutung 
von Lehmarchitektur. Ergänzend hierzu hat die von internatio-
nalen Weltkulturerbeorganisationen zusammengestellte Liste 
einen gewissen Effekt bei der Verhinderung des Verlustes sol-
cher Kulturschätze. In Einzelfällen, wie in Chan Chan in Peru, 
Joya de Ceren in El Salvador und einigen historischen Stadtzen-
tren, wurden umfassende Bestände in Langzeit-Konservierung 
versetzt. Doch selbst so mangelt es dem Konzept der Planung, 
des Managements und der Erhaltung noch immer an Akzep-
tanz auf dem Gebiet der Konservierung, um in der Lage zu sein, 
Anstrengungen jenseits von traditionellen, naheliegenden Be-
handlungsmethoden weiterzuführen.

In den kommenden Jahren wird die architektonische Anpassung, 
die bereits auf dem Weg ist, mehr akut werden. Als Reaktion 
hierauf, werden neue, fortschreitende und umfangreiche Maß-
nahmen zur Erhaltung der Lehmarchitektur notwendig sein, um 
dieser Herausforderung gerecht zu werden. Solche Reaktionen 
müssen all die Themen und Fragen beinhalten, die für die enor-
me Breite von lokalen und regionalen Bedingungen eine Rolle 
spielen und in Betracht kommen.

In einigen Fällen werden solche Maßnahmen Unterstützung in 
Gesetzgebung finden, die Regelungen zum Schutz des Erbes an-
ordnet. In anderen Fällen wird die Unterstützung durch Förde-
rung von Planung und Management oder durch Aufwertung in 
Ökologischen Zielsetzungen, wie etwa der Naturarchitektur und 
dem nachhaltigen Bauen, erfolgen.

Die ökologische Sichtweise legt Szenarien nahe, in denen der 
Konservierungsbereich, im eigenen Interesse, den Weg der För-
derung neuer Lehmarchitektur geht. Internationale Organisatio-
nen werden spezielle Aktivitäten in bestimmten Regionen ange-
hen müssen. Solche Aktivitäten sollten Bewegungen unterstüt-
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Some trends in the conservation of earthen  
architecture
While homage is due to all those builders who have and contin-
ue to transmit the culture of building with earth, it is important 
to draw attention on the vision and hard work of innumerable 
persons and institutions who have contributed to the initiatives 
and events mentioned above. Of equal importance was the role 
played by international organizations such as iccrom and part-
ners, in facilitating, promoting, and, with their presence and 
authority, sanctioning these valuable efforts. iccrom and part-
ner organizations have likewise contributed to the dissemina-
tion of ideas, placing them in a world perspective and facilitat-
ing access to information. This institutional involvement sends 
strong positive signals to the scientific, academic, and profes-
sional communities, as well as to other institutions interested in 
earthen architecture.

Still, it would be an illusion to treat such achievements as indica-
tive of overall success in the study and conservation of earthen 
architecture. In some regions, it is indeed more possible now 
to improve policies regarding this heritage. Nonetheless, the 
majority of the world has yet to implement significant meas-
ures promoting earthen architecture and its conservation. En-
tire regions of the planet where earthen architecture is a fun-
damental part of the culture and heritage have been insuffi-
ciently influenced when it comes to responding to architectural 
acculturation. The historical heritage of earthen architecture is 
in jeopardy, disappearing from a great part of the planet either 
through negligence or because it is being replaced by other 
forms of construction. This is frequently the case because gov-
ernmental authorities often consider earthen construction to be 
substandard, even though it may meet the housing needs of 
the population more appropriately than other building materi-
als and techniques.

In a handful of cases – after years of academic, institutional, and 
professional efforts – some earthen architectural heritage en-
joys a degree of sponsorship thanks to some legislative action. 
Achievements have also been made in creating awareness as 
to earthen architecture’s importance. In addition, the lists com-
piled by international heritage organizations have had a certain 
effect in retarding irreparable losses of these treasures. In rare 
instances – at Chan Chan in Peru, Joya de Cerén in El Salvador, 

and in a few historic city centres – comprehensive measures are 
being put in place for long-term preservation. Even so, the con-
cepts of planning, management, and conservation still lack suf-
ficient acceptance in the field of conservation to be able to redi-
rect efforts away from traditional, narrowly focused treatment 
approaches.

In coming years, the architectural acculturation already under-
way will become more acute. New, ongoing and diverse re-
sponses for conserving earthen architecture are needed to meet 
this challenge. Such responses must integrate all the issues in-
volved and take into consideration the vast range of varying lo-
cal and regional conditions.

In some instances, such responses will find support in legislation 
that imposes regulations to protect the heritage. In other cases, 
support will come through the promotion of planning and man-
agement, or through capitalizing on ecological agendas, such 
as bio-architecture and sustainable construction. The ecologi-
cal approach suggests scenarios where the conservation field 
– in its own interest – will have to take the road of promoting 
new earthen construction and planning. International organiza-
tions will need to act to encourage specific activities in specific 
regions. Such actions should promote movements that increase 
political and administrative awareness of earthen architecture. 
Because all political and administrative responses are founded 
upon a solid cultural base, these movements must be built upon 
that base. The issue of conserving earthen architecture is no ex-
ception to that rule.

The conservation of earthen architecture requires an integra-
tion of actions: cooperation; the synergy of disciplines and ini-
tiatives; building and maintaining institutional, professional, 
and theme-based networks; the promotion of study; and a rig-
orous consideration of cultural diversity. On the other hand, we 
should not be obligated – for the umpteenth time – to justify 
our concern over the issue, in particular, among the profession-
al community and institutions presumably interested in conserv-
ing this heritage. Paraphrasing the text of an amusing book we 
could say: “There are so many without whom all of the above 
would have been impossible. There are many others” [who for-
tunately are less in number] “without whom all this would have 
been a heck of a lot easier.” 
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zen, die das politische und administrative Bewusstsein für Leh-
marchitektur stärken. Da alle politischen und administrativen 
Maßnahmen auf einer soliden kulturellen Basis fundieren, soll-
ten diese Bewegungen auf diese Basis gestellt werden. Die Fra-
ge der Erhaltung der Lehmarchitektur ist dabei keine Ausnahme.

Die Erhaltung der Lehmarchitektur bedarf einer Verknüpfung 
von Aktionen: der Kooperation; der Synergie von Disziplinen 
und Initiativen; Bildung und Unterhaltung institutioneller, pro-
fessioneller und thematischer Netzwerke; der Förderung des 
Studium und strengen Beachtung der kulturellen Unterschiede. 
Auf der anderen Seite, sind wir nicht verpflichtet immer wieder 
unsere Beschäftigung mit dem Thema zu rechtfertigen, insbe-
sondere nicht innerhalb der professionellen Gemeinschaft und 
der Institutionen, die sich von vornherein für die Erhaltung die-
ses Erbes interessieren. Etwas umschrieben mit dem Text eines 
amüsanten Buches, könnten wir sagen: „Es gibt so viele, ohne 
die all dies unmöglich gewesen wäre. Es gibt viele andere (die 
hoffentlich weniger in der Zahl sind), ohne die all dies ein Stück 
einfacher gewesen wäre.“

Eine neuerliche institutionelle Beteiligung an der Erhaltung von 
Lehmarchitektur und die Unterstützung seiner Werte ist dafür 
bestimmend, ob dieses Erbe als ein Gebiet des Studiums und der 
beruflichen Praxis umfassend wahrgenommen wird. Es ist das 
Studium der Lehmarchitektur, ebenso wie die fortgesetzte Suche 
nach neuen und besseren Wegen ihrer Konservierung, was uns 
erlauben wird, darauf die Grundlage eines Gebietes zu schaffen, 
das schon jetzt reich an Wiederspiegelung, Überzeugung und 
Begeisterung ist.

Fussnoten
 Yazd 97; Yazd 976; Ankara 980; Lima-Cusco 983; Rom 987; Las 

Cruces NM 990; Silves 993; Torquey UK 000; Yazd 003.
 Internationales Zentrum für Lehmbau und Schule für Architektur von 

Grenoble, France.
3 Gemeinsame Vereinbarung von iccrom und des Getty Conservation 

Institutes (gci) USA, and das Internationales Zentrum für Lehmbau und 
Schule für Architektur von Grenoble, France.

 Intensivkurs zur Erhaltung der Lehmarchitektur, organisiert im 
Zusammenhang mit dem „Gaia“-Projekt  (989-998).

5 Zweite intensive panamerikanische Kurse zur Erhaltung von 
Lehmarchitektur.

6 Erste intensive panamerikanische Kurse zur Erhaltung von 
Lehmarchitektur.

7 Zehn Jahre nach der Konferenz von Quartu Sant’Elena und den späteren 
Aktivitäten in Sardinien und Italien wurde die Charta der Nationalen 
Vereinigung der Städte der Lehmarchitektur in Italien unterzeichnet. 
Dies geschah im Zusammenhang mit der Konferenz „Terra Cruda 000“, 
welche in Quartu Sant’ Elena vom .-6. Dezember 000 unter der 
Schirmherrschaft des ‚Attualitá del Costruire con la Terra‘ stattfand. 0 
Jahre früher waren in Quartu Sant’ Elena die ersten Veranstaltungen, 
die in Italien zu der oben erwähnten Vereinigung führten, von 
städtischen Behörden mit einer Tradition im Lehmbau durchgeführt 
worden.

 Repräsentiert durch die Hoheiten der einzelnen Länder, trug jedes 
Land in der Vereinigung zur Förderung der Lehmarchitektur in allen 
Regionen bei. Politisch-administrative Behörden haben in Italien 
den stärksten Einfluss in das Management und die Entwicklung der 
gebauten und natürlichen Umwelt.

8 Gesetzesvorschlag von Hon. Marco Lion: “Modifiche alla legge 
 febbraio 97, n.6, recante provvedimenti per le costruzioni con 
particolari prescrizioniper le zone sismiche“ inclusive des Vorschlags 
von Hon. Michele Cossa, 00.
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A renewed institutional commitment to the conservation of 
earthen architecture and the promotion of its values is essen-
tial if this heritage is to be universally recognized as an area of 
study and of professional practice. And it is the study of earthen 
architecture – and a continued search for new and better ways 
to conserve it – that will allow us to build upon the foundation 
of a field already rich in reflection, conviction, and passion.

Footnotes
1 Yazd 1972; Yazd 1976; Ankara 1980; Lima-Cusco 1983; Rome 1987; Las 

Cruces NM 1990; Silves 1993; Torquey UK 2000; Yazd 2003. 
2 The International Center for Earth Construction and the School of 

Architecture of Grenoble, France
3 Collaborative agreement of iccrom and The Getty Conservation 

Institute (gci) USA, and The International Center for Earth Construction 
and the School of Architecture of Grenoble, France.

4 Intensive course about the conservation of earthen architecture 
organized in the context of the Gaia Project (1989-1998) with craterre-
eag7 and the Terra Project7 (1998-2007) with The Getty Conservation 
Institute and craterre-eag.

5 Second intensive Pan-american Course about  the conservation of 
earthen architecture. 

6 The first intensive Pan-american Course about the conservation of 
earthen architecture.

7 Ten years after the Conference of Quartu Sant’Elena and the 
subsequent activities in Sardinia and Italy, the Charter of the 
National Association of  Cities’ of  Earthen Architecture was signed 
in Italy, in the context of the conference ‘Terra Cruda 2000’, held 
in Quartu Sant’Elena through 14 – 16 December, 2000, under the 
heading ‘Attualitá del Costruire con la Terra’. 10 years earlier, Quartu 
Sant’Elena hosted the first of a series of events that in Italy led to 
the above mentioned Association, conformed by a number of  ‘City 
Municipalities’ with a tradition of earthen architecture in Italy.  
Represented in the Association by the Lord Majors of each County, 
each County contributes in the Association to the promotion of 
earthen architecture in all regions. Political-administrative authorities 
in Italy have the strongest influence in the management and 
development of the built and natural environment. 

8 Law propolsal by Hon. Marco Lion “Modifiche alla legge 2 febbraio 
1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche”  integrated with the proposal by 
Hon. Michele Cossa, 2002.


