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Ungebrannte Baustoffe aus Lösslehmböden gehören zu den äl-
testen Wandbaustoffen in Zentralasien. Sie werden seit mehr als 
achttausend Jahren tragend verwendet. Beispiele für archäolo-
gische Denkmäler der Epoche des Neolithikums sind die Orte 
Djeeytun, Kaltaminor und Gisar. Etwas später, in das III. Jahrtau-
send v.u.Z., wird ein zweistufiger Bau mit einer Breite von 28 m 
und 12 m Höhe in Altintepe datiert, der an ein Zikkurat erinnert. 
Noch später, etwa vor zweitausend Jahren, wurden ganze Fes-
tungen und Städte aus Lehmsteinen errichtet, wie z. B. Sopol-
litepa (XVIII-XIV. Jahrhundert v. d. Z.), Kutschuktepa, Kamtirtepa, 
Danbas Kala, Toprak Kala, Ajas Kala und andere.

Einige Denkmäler der Periode des frühen und späten Mittelalters 
befinden sich gegenwärtig auch in einem mehr oder weniger 
guten Erhaltungszustand. Bis zur Ankunft der Religion des Islam 
im antiken Termes wurden Buddhistische Klöster, Tempel-Stupas 
und Paläste aus Lehm errichtet, deren Reste bis zu unseren Ta-
gen erhalten geblieben sind. Mit ursprünglich rechteckigen Tür-
men, Wänden und einigen mit Gewölben überdeckten Korrido-
ren hat sich der Palast Kyrk Kis in Termes (IX-X. Jahrhundert u. Z.) 
bis in unsere Zeit erhalten, dessen Lehmstein-Kuppel jedoch im 
Jahr 1980 eingestürzt ist. Der im XVIII. Jahrhundert in der Nähe 
von Chiwa errichtete Ort Tscharda chowli (Schleier-Dorf) bietet 
noch heute ein majestätisches Bild. Auf dem Gebiet Usbekistans 
sind bis heute Gebäude aus Fachwerk mit Lehmfüllungen, Wel-
lerlehm (Pachsa), und Lehmsteinen sehr zahlreich vertreten, die 
meisten älter als 100 Jahre.

Seit den ältesten Zeiten ist die Verwendung von Stabilisierungs-
mitteln im Lehmbau bekannt, mit dem Ziel der Verbesserung 
der Festigkeits-, plastischen und anderer Baustoffeigenschaf-
ten. Ihr Einsatz war abhängig von der Qualität des Baulehms, 
aus dem die Lehmbaustoffe hergestellt wurden, sowie von de-
ren Weiterverarbeitung zu Baukonstruktionen. In Abhängigkeit 
von den physikalischen Eigenschaften des Baulehms kamen ver-
schiedene Stabilisierungsmittel zum Einsatz: Kalk, zementartige 
Materialien (Gantsch, Zemjanka – ein keramisches Pulver), Schil-
fasche, Schilfflaum, verschiedene Gräser, Pflanzenfasern, Wolle, 
Leim, Harze, Öle u. a. Zur Zeit ist die Verwendung von Zement in 
geringen Anteilen als Stabilisierungsmittel weit verbreitet.

Der Einsatz der verschiedenen Stabilisatoren ist abhängig von 
der Qualität des Baulehms: Einige werden erst im Mischprozess 
eingeführt, andere dienen der Verbesserung des abgebauten 
Baulehms. Im letzten Fall geht es vor allem um den Zusatz von 
Fehlkörnungen mit dem Ziel, eine gut abgestufte Kornvertei-
lung in der Mischung zu erreichen. Von Bedeutung ist auch die 
Menge des Anmachwassers für den Aufbereitungsprozess sowie 
der Prozess der Austrocknung.

Im Rahmen der gegenwärtigen wissenschaftlich-experimen-
tellen Forschungen wurden Ergebnisse erzielt, die eine we-
sentliche Verbesserung der thermischen, feuchtetechnischen 
und Festigkeitseigenschaften von stabilisierten Lehmbaustof-
fen nachweisen.
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Unfired building materials made of loess soil are among the 
oldest building materials used for building walls in Central Asia. 
They have been used in a loadbearing capacity for more than 
eight thousand years. Examples of archaeological monuments 
from the Neolithic Age include historic sites such as Zeytun, 
Kalta-Minor and Gizara. In Altyn-Depe there are the remains 
of a two-level ziggurat-like structure measuring 28 m wide 
and 12 m high that dates back to the third century BC. Later – 
about two thousand years ago – entire cities and citadels were 
built of earth blocks, for example Sopollitepa (800 - 900 bc), 
Kutschuk-tepa, Kamtir-tepa, Dzhanbas-Kala, Toprak-Kala, Ajas-
Kala and others.

Some monuments from the early and late middle ages still ex-
ist in a more or less good condition. Up until the spread of the 
Islamic religion, there were Buddhist monasteries, temples, stu-
pas and palaces made of earth in the old city of Termez, whose 
remains still exist today. Large sections of the Kirk Kiz Fortress 
near Termez (900 - 1000 ad), which originally had rectangular 
towers, walls and various vaulted corridors, still remains today, 
although the earth dome collapsed in 1980. The settlement of 
Tscharda chowli (shrouded village) erected in the 18th century 
near Khiva remains a majestic site to the present day. Through-
out Uzbekistan one finds numerous examples of earth used 
with timber-constructions, Pachsa (a kind of cob) and earth 
blocks, most of which are more than 100 years old.

Since ancient times, stabilising additives have been used in 
earth building constructions to improve the strength, plasticity 
or other properties of the building material. Their use depend-
ed on the quality of the earth used to make the building ma-
terials as well as the processing method used to construct the 
building structures. Depending on the physical properties of the 
earth, different stabilising additives were used: chalk, a kind of 
cement-like material (Gantsch, Zemjanka – a ceramic powder), 
reed ash, reed fibres, various grasses and plant fibres, wool, ani-
mal glue, resin, oils and others. In modern earth construction, 
the use of low quantities of cement stabilizers is widespread.

The use of different stabilisers depends on the quality of the 
soil used: some are added only during the mixing process, oth-
ers immediately after excavating the soil material. In the latter 
case, this is usually the addition of granular material to ensure 
an even distribution of grain sizes in the mixture. The amount 
of mixing water during preparation of the material is likewise 
important, as is the drying process.

In current scientific and experimental research, results have 
been achieved that significantly improve the thermal charac-
teristics, moisture susceptibility and strength of the stabilised 
earth material.


