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In Fortsetzung seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der 
Leipziger Messe veranstaltet das Deutsche Nationalkomitee 
von icomos gemeinsam mit dem Dachverband Lehm vom 
9. - 30. Oktober 004 die Fachtagung Lehmbauten. Dieser Bei-
trag von icomos zur denkmal 004 wurde dankenswerterweise 
von Dr. Christoph Machat, Vizepräsident von icomos Deutsch-
land, koordiniert. Mein besonderer Dank gilt außerdem Herrn 
Dr.-Ing. Horst Schröder, mit dem ich die Zusammenarbeit bei der 
Leipziger Messe  bereits Ende vergangenen Jahres anlässlich der 
von icomos mitorganisierten IXth International Conference on 
the Study and Conservation of Earthen Architecture (Terra 003) 
in Yazd vereinbart habe.

Dass die Erhaltung der großen Tradition des Lehmbaus für ico
mos eine zentrale Aufgabe ist, zeigt schon ein Blick in unseren 
jährlichen Weltreport über Denkmäler in Gefahr (Heritage at 
Risk). Die Erhaltung von Lehmbauten war auch das Thema des 
diesjährigen Weltdenkmaltags am 8. April, an dem icomos bei 
einer Veranstaltung mit den iranischen Kollegen in Bam die Fra-
gen des Wiederaufbaus nach dem verheerenden Erdbeben erör-
tert hat. Auch in anderen Regionen versucht icomos, Pilotpro-
jekte zur Rettung von Lehmbauten zu unterstützen. In Afgha-
nistan arbeitet zur Zeit ein icomos-Team für die Erhaltung und 
Dokumentation der Lehmarchitektur des 003 in die Liste des 
Welterbes eingetragenen Tals von Bamiyan. Die Chancen, die-
se einzigartige, durch die Lehmbaukunst geprägte Kulturland-
schaft zu erhalten, sind nicht schlecht, da der Gebrauch traditio-
neller Materialien und Techniken hier noch eine Selbstverständ-
lichkeit ist, jedenfalls so lange das übliche moderne Baumaterial 
diese Region noch nicht überschwemmt hat.

Viele Teilnehmer unserer Tagung sind sicher mit mir der Auffas-
sung, dass das Thema Lehm ungeheure Bedeutung hat – denken 
wir nur zurück an die Wurzeln der Menschheit, die Schöpfungs-
geschichte, nach der Gott unseren gemeinsamen Ahnherrn 
Adam aus Lehm formte. Und selbst in der globalisierten Welt 
von heute werden die speziellen Werte und Qualitäten dieses 
hervorragenden Materials wieder neu geschätzt. Doch nicht nur 
die Produktion des Materials und der Neubau mit Lehm, son-
dern auch die Erhaltung von historischer Lehmarchitektur bleibt 
eine ständige Herausforderung.

Die speziellen Probleme bei der Erhaltung von Lehmarchitektur 
sind seit langem bekannt, z. B. die mühsame Konsolidierung der 
Spuren eines neolithischen Dorfes, die Sicherung ausgegrabe-
ner Mauerzüge aus Lehmziegeln oder auch die Reparatur der 
Lehmfüllungen eines Fachwerkhauses. Gelegentlich sollten wir 
uns hier mit unnötigen Eingriffen zurückhalten. Vor allem im 
archäologischen Bereich unter der Erde sollten wir den Boden 
nach dem Prinzip „terra sancta“ auch einmal unberührt lassen. 
Andererseits wird man sich auch in dem Bemühen, die über der 
Erde Wind und Wetter ausgesetzten Werke der Lehmbaukunst 
zu erhalten, nicht immer an den „klassischen“ Idealen einer nur 
konservierenden Denkmalpflege orientieren können. Denn in 
vielen Weltregionen besitzen wir noch ein bemerkenswertes 
historisches Erbe an Lehmarchitektur, das nur durch laufende 
Reparatur und Erneuerung erhalten bleiben kann.

So wird im Lehmbau auch in Zukunft die Überlieferung von Tech-
niken des Bauunterhalts, der Reparatur und der rekonstruieren-
den Erneuerung eine entscheidende Rolle spielen. Dazu brau-
chen wir auch als Denkmalpfleger auf diesem Gebiet den inter-
nationalen Erfahrungsaustausch. In diesem Sinn wünsche ich 
der Fachtagung Lehmbau viel Erfolg.

Prof. Dr. Michael Petzet
Präsident von icomos International
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To continue many years of co-operation with the Leipzig Fair 
the German National Committee of icomos and the Dachver-
band Lehm are hosting this conference on earthen architecture 
(29 - 30 October 2004). icomos’ contribution to the “denkmal 
2004” was co-ordinated by Dr. Christoph Machat, Vice President 
of icomos Germany. My special thanks also go to Dr.-Ing. Horst 
Schröder with whom I arranged this conference at the Leipzig 
Fair when we met in Yazd during the IXth International Con-
ference on the Study and Conservation of Earthen Architecture 
(Terra 2003) at the end of last year.

That the preservation of the great tradition of earthen architec-
ture is a central task for icomos can be seen from our annual 
World report on Monuments and Sites in Danger (Heritage at 
Risk). The preservation of this type of architecture was also the 
topic of this year’s World Heritage Day on 18 April, on the oc-
casion of which icomos discussed with Iranian colleagues the 
aspects of rebuilding after the devastating earthquake in Bam. 
icomos also tries to support pilot projects for the safeguard-
ing of earthen architecture in other regions. In Afghanistan, for 
instance, an icomos team is currently working on the preserva-
tion and documentation of earthen architecture in the valley 
of Bamiyan, inscribed in the World Heritage List in 2003. The 
chances of saving this unique cultural landscape marked by 
earthen buildings are not bad, as the use of traditional materi-
als and techniques is still a matter of course there – at least as 
long this region is not being flooded by the usual modern build-
ing materials.

I believe all participants of this conference share the conviction 
that the topic of earthen architecture is tremendously important 
– we need only think back to the roots of mankind, to the his-
tory of creation, Genesis, where God created our mutual ances-
tor Adam from a lump of clay. And even in the globalised world 
of today we can experience a new appreciation of the special 
values and qualities of this material. Nevertheless not only the 
production of the material and new building with clay, but also 
the preservation of historic earthen architecture remains a con-
stant challenge. It has long been recognised that the preser-
vation of earthen architecture involves very special problems, 
for example the consolidation of an excavated earthen site of a 
Neolithic village, the conservation of mud brick structures, the 
repair of cob in the framework of half-timbered houses and so 

on. In some cases it would even be better to refrain from in-
terfering altogether: especially in the field of archaeology we 
should consider more often leaving the earth untouched if pos-
sible, thus following the principle of “terra sancta”. On the other 
hand we cannot only keep to the “classic” ideas of conservation 
in our efforts to protect works of earthen architecture which 
are exposed to wind and weather. For in many regions of the 
world we still have a remarkable heritage of earthen architec-
ture that will only survive if constant repair work and renewal 
are applied.

Therefore, the passing-on of techniques for the upkeep, repair 
and reconstructing renewal of earthen architecture will also 
play a decisive role in the years to come. All the more we as 
conservationists need an international exchange of experience 
in this field. In this sense I hope that this conference on earthen 
architecture will be a great success.
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