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Iran ist ein Land mit unterschiedlichen klimatischen Zonen, wes-
halb jede Stadt mit Lehmarchitektur ihre eigene Lehmbaume-
thode aufweist. Gebäude in Lehm zu errichten ist bzw. war im 
Iran eine weit verbreitete  Bauweise.

Abianeh ist ein bekannter Ort, in welchem besondere Lehm-
bautechniken verwendet werden. Dieser Ort liegt in der Provinz 
Esfahan, etwa eine Autostunde südlich der Stadt Kashan bzw. 
vier Autostunden südlich von Teheran entfernt. Abianeh befin-
det sich in einer bergigen Region, ungefähr in der Landesmitte. 
Abianeh ist ein historisch gewachsenes Dorf, dessen erste Be-
siedlung sich auf über tausend Jahre zurückverfolgen lässt. Vie-
le Spuren aus früheren Zeiten zeigen sich beispielsweise in Fes-
tungsanlagen oder alten und großteils noch benutzten Wohn-
häusern oder Moscheen, welche vorwiegend aus Lehm errichtet 
wurden.

Abianeh liegt an einem sich im Norden längs erstreckenden 
Berghang. Die Architektur des gesamten Ortes folgt der gegebe-
nen Topografie der Hanglage. In dieser Bergregion finden sich 
mehrere Quellen, ein Grund dafür, dass in dieser Region erfolg-
reich Ackerbau betrieben werden kann.

Materialien
In Abianeh wurden die alten Gebäude aus Lehm und Stein in 
Verbindung mit Holz in einer für dieses Dorf typischen Bauweise 
errichtet. Diese drei Materialien werden in der Umgebung des 
Dorfes abgebaut, was die Errichtung der Gebäude in Bezug auf 
die Materialgewinnung kostengünstig hält.

Lehmsorten: In der Umgebung von Abianeh finden sich mehre-
re Sorten von Lehm. Darunter lassen sich für Bauzwecke unter 
anderem der rote und der gelbe Lehm unterscheiden. Die rote 
Tonerde eignet sich sowohl für Lehmziegel als auch für Lehm-
verputze am besten, der gelbe wird hauptsächlich für Verput-
ze verwendet, wird jedoch leicht ausgewaschen. Der bevorzugt 
verwendete Baulehm ist die rote Tonerde. 

Die Wasserversorgung
Abianeh wird von den umliegenden Bergquellen mit Wasser ver-
sorgt und unterscheidet sich diesbezüglich in der vorhandenen 
Wassermenge und Wasserqualität von den wüstennahen Städ-
ten wie Esfahan oder Yazd. Die Quellen liegen in den westlich 

gelegenen Bergregionen. Die daraus entspringenden Wasser-
läufe fließen in Richtung Osten, unter anderem eben nach Abi-
aneh. Die Flüsse führen hauptsächlich im Frühjahr wegen der 
Schneeschmelze oder der Regenperioden Wasser. In den Som-
mermonaten sind einige der Flussbetten ausgetrocknet. 

Um die Sockel und Fundamente von Gebäuden vor Auswa-
schung zu schützen, werden die Steinfundamente mindestens 
bis einen Meter über die angrenzende Geländeoberkante hoch-
gezogen.

Topografie
Abianeh erstreckt sich längs entlang eines Südhanges und ist in 
topografisch-funktionaler Weise in drei unterschiedliche Berei-
che unterteilt, zwei im Westen übereinandergelegene, das heißt 
ein nördlicher und ein südlicher, und einen im Osten gelegenen 
Teil. Die drei Teile sind durch Fußwege voneinander getrennt, 
welche einen wesentlichen Teil des öffentlichen Dorfraumes 
bilden. Außer diesen Fußwegen gibt es keine weiteren Verbin-
dungswege, was vor dem Durchfließen von Hangwasser bei star-
kem Wasseraufkommen durch das Dorf schützt.

Die Dorfgründung erfolgte östlich der heutigen Siedlung und 
verlagerte sich in weiterer Folge in den heutigen Ostteil. Der 
ursprüngliche Gründungsteil ist nicht mehr existent. Die spätere 
Erweiterung des Dorfes erfolgte entlang des Hauptwasserweges 
bachaufwärts in Richtung Westen. 

Der nördliche Dorfbereich ist auf Grund der steileren Hangla-
ge agrartechnisch etwas benachteiligt und wurde vorrangig 
von der Handwerksbevölkerung besiedelt, während der südli-
che Dorfteil durch die ebeneren Grundstücke agrartechnisch be-
günstigt war.

Im östlichen Siedlungsbereich finden sich ein öffentliches Bad, 
die Hauptmoschee und der Schrein des heiligen Imam Zadeh. 
Dieses Bad und diese Moschee waren hauptsächlich für den östli-
chen Siedlungsteil bestimmt. Als Pendent dazu findet sich für den 
nördlichen und südlichen Siedlungsteil zusammen eine Moschee 
im nördlichen Teil und ein öffentliches Bad im südlichen. Diese 
beiden Teile hatten religiöser Zeremonien, welche sich in De-
tails von denen der Bevölkerung im östlichen Teil unterscheiden.
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Iran is a country with different climatic zones which results in 
a series of different earthen building methods in different cit-
ies. Building with earth is, or was, one of the most widespread 
building methods in Iran. 

Abianeh is well-known village, in which a particular earthen 
building method has been employed. The village of Abianeh 
is situated in a mountainous region in the province of Esfahan 
in the centre of the Iran, approximately one hour’s car journey 
from Kashan, or four hours from Teheran.

It is a historic settlement with roots that can be traced back over 
1000 years. Traces of earlier times can be seen in the fortifica-
tions or old dwellings or mosques made of earth, which are still 
in use today.

Abianeh lies on a mountainous slope which stretches north-
wards along its length, and the settlement follows the pattern 
of the topography. There are a number of water sources in the 
locality, and this makes farming in this otherwise mountainous 
region possible.

Materials
The old buildings in Abianeh are made of earth and stone in 
combination with wood, a typical constructions method in the 
village. These three materials are all present in the surround-
ings and represent a natural and low-cost choice of building ma-
terials.

In the direct surroundings of Abianeh, a variety of different 
earth types can be found. Two sorts, one red and the other yel-
low, are suitable for building. The red clayey earth is most suited 
for making earthen bricks and for rendering, the yellow earth is 
used mostly for rendering and plastering but washes away eas-
ily. The red earth is used most for the buildings.

Water supply
Abianeh is supplied by the surrounding mountain springs and 
therefore enjoys more water of a better quality than other cit-
ies near the deserts such as Esfahan or Yazd. The water sources 
lie in the westerly mountainous region and flow eastwards, also 
flowing, amongst other places, through Abianeh as they pass. 
The rivers are fuller in spring due to melting snow or during the 

rainy season. In the summer months it is not uncommon that 
they dry out.

In order to protect the buildings from water damage, they rest 
on foundations and a plinth made of stone to a height of min. 
1 m above ground level.

Topography
Abianeh stretches lengthways along a south-facing slope and is 
divided into three individual areas, two to the west one above 
the other (west-northerly and west-southerly) and one to the 
east. The three parts are connected to one another by footpaths  
and these areas in-between represent a large part of the public 
space of the village. Other than these three routes, there are no 
further connecting routes which allow water to flow down the 
slopes between the parts of the village when rainfall is heavy.

The original settlement was east of the current village and relo-
cated eastwards at a later date to form the present eastern part. 
The original settlement no longer exists. The westerly exten-
sions to the village followed along the course of the stream in 
an upstream direction.

The northern portion of the village is less suited for agriculture 
due to its steepness. Most of the workmen live in this part of 
the village. The southerly portion has more level plots which 
are used agriculturally.

The east part of the village is home to the public baths, the 
main mosque and the shrine of the Imam Zadeh. Both baths and 
mosque were originally for the eastern part of the settlement. 
The western extension has a mosque in the northern part and a 
second public bath in the southern part. The religious ceremo-
nies which take place in the western part of the village differ 
slightly from those which take place in the eastern part.
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Die Architektur von Abianeh

Fundamente
Alle Fundamente der alten Gebäude bestehen aus Bruchsteinen, 
welche von den etwa 40 km süd-östlich von Abianeh gelegenen 
Bergen am Weg nach Natanz antransportiert werden. Als Mörtel 
zwischen den Steinen wird ein Gemisch aus Kalk und Lehmstroh 
eingebracht. In manchen Fällen ist der Untergrund gewachsener 
Fels, was die Bruchsteinfundamente ersetzt. In diesem Fall wer-
den die Gebäude auf dem blanken Fels errichtet. 

Wände
Die traditionellen Wände der Gebäude sind aus ungebrannten 
Lehmziegeln (khest). Gebrannte Ziegel (ajor) weisen jedoch eine 
bessere Stabilität als ungebrannte Ziegel auf, weshalb die neu-
en Gebäude mit gebrannten Ziegeln errichtet werden. Ist eine 
Wand fertiggestellt, wird diese mit zwei Lagen aus einem Ge-
misch aus Lehm und Stroh verputzt. 
Für die erste Schicht wird der Lehm mit relativ großen, bis zu 
10 cm langen Strohstücken vermengt. Für die zweite Schicht 
werden weichere und kürzere Strohstücke verwendet.

Das Lehm-Strohgemenge wird mit den Füßen gestampft, um 
eine höhere Qualität in der Festigkeit und Verarbeitbarkeit zu er-
zielen. Desweiteren hängt die Verputzqualität davon ab, wie lan-
ge gestampft wird. Nach dem Stampfen soll das Gemisch etwa 
vierundzwanzig Stunden ruhen, das heißt ohne Abdeckung und 
ohne Sonnenbestrahlung im Freien liegen bleiben. Nach dieser 
Zeit wird der Strohlehm klebrig und haftet besser und länger an 
der  darunterliegenden Lehmziegelwand.  

Säulen
In alten Gebäuden sind die Säulen aus Holz. In Gebäuden wie 
Moscheen werden die Holzbauteile mit einzigartigen und teil-
weise bemalten Holzschnitzereien versehen.

Geschoßdecken
Die tragende Konstruktion der Geschoßdecken wird durch ent-
rindete Rundhölzer gebildet, welche auf den Lehmwänden ge-
lagert sind. Als Auflage für diese Hölzer wurden in manchen 
Fällen Holzlatten verwendet. Manche der Rundhölzer wurden 
zwecks Auflagerung eines Holzbalkones über die Außenwand 
auskragend hergestellt. 

Auf diesen Rundbalken wurde die Unterkonstruktion für den 
Deckenaufbau errichtet. Diese, die spätere Deckenuntersicht 
bildende Unterkonstruktion wurde auf verschiedene Weise, bei-
spielsweise in Form von Holzlatten, Schilf- oder Bastmatten oder 
aus Rundholzstäben hergestellt.

Auf diese Unterkonstruktion wurde eine Schicht von ca. 0 cm 
Chazee aufgelegt. Chazee ist ein dorniges Gewächs, welches auf 
den Freiflächen in der nächsten Umgebung von Abianeh sprießt. 
Der Name ist der lokal verwendete. Dieses Gewächs dient zum 
Ermöglichen einer Luftzirkulation zwischen der Holzunterkons-
truktion und der darauf aufgetragenen Lehmschicht. 

Diese erste etwa 10 cm dicke Lehmschicht wird in faustgroßen 
Stücken in erdfeuchter Form auf das Chazee aufgetragen, wo-
bei dieses Gewächs von 0 cm auf ca. 10 cm zusammengedrückt 
wird. Als zweite  etwa 5 cm dicke Schicht wird Lehm mit relativ 
groben Strohstücken vermengt und mit einem Spachtel aufge-
tragen. Die oberste, etwa  cm dicke, mit feinen Strohstücken 
vermengte erdfeuchte Lehmschicht wirkt wasserabweisend. 

Auf diesen Lehmboden werden als Fußbodenbelag bei Bedarf 
ein Teppich oder Textilien aufgelegt. 

Dächer
Die Dachkonstruktion entspricht der Geschoßdeckenkonstruk-
tion. Etwa alle zwei Jahre wird auf die oben beschriebene De-
ckenkonstruktion eine neue etwa  cm dicke oberste Strohlehm-
schicht zwecks neuerlicher Abdichtung gegen Wassereintritt 
aufgebracht. Da nach einigen Dacherneuerungen dieser Art die 
Deckenlast für die darunterliegende tragende Konstruktion zu 
schwer werden könnte, wurden diese obersten nachträglich auf-
gebrachten Lehmschichten nach etwa zwölf Jahren abgetragen 
und der Prozess der Dacherneuerung konnte von vorne beginnen.

1  Blick auf Abianeh in Richtung Norden

 View of Abianeh looking northwards

2 Wohnhaus mit Balkon. Der Eigangsbereich ist von Sitzstufen flankiert.

 House with balcony. The entrance is flanked by steps which serve as seats.
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The architecture of Abianeh

Foundations
All the foundations of the older buildings are made of quarry 
stone from the mountains south-east of Abianeh, approximate-
ly 40 km away in the direction of Natanz. A mixture of lime and 
clay-straw is used as mortar. In some cases, the buildings are 
built directly on the rock beneath without the need for an extra 
foundation.

Walls
The traditional walls of the building are made of unfired earth-
en bricks (khest). Fired bricks (ajor) are stronger than unfired 
bricks and have therefore replaced the unfired bricks in the 
newer buildings. Once a wall has been completed it is rendered 
with two layers of straw clay plaster.

The first layer contains relatively large bits of straw (up to 10 cm 
long). The second coat uses a finer clay straw mixture with 
shorter and softer straw shredding.

The clay-straw mixture is trodden by foot to improve its quality, 
strength and working properties. In addition, the quality of the 
render depends upon how long the mixture has been trodden. 
After the mixture has been trodden it is left to stand uncovered 
and in the shade for approximately 24 hours. The mixture be-
comes stickier and more durable and adheres to the wall better 
and longer.

Columns
Some of the older buildings contain columns made of wood. In 
other buildings such as the mosques, these are covered with in-
dividual decorative carvings and paintings.

Floors
The floors are made of debarked round wooden poles which 
rest on the earthen walls, sometimes with wooden lathes as 
bearers. In some cases the round timbers project beyond the ex-
ternal surface of the walls as supports for balconies or bays.
These round timbers are the supporting joists for the ceilings. 
The ceilings themselves are made in a variety of different mate-
rials, e.g. wooden laths, reed or grass matting or round wooden 
poles. On top of this, a 20 cm layer of Chazee is laid. Chazee is a 

thorny bush which thrives in open areas in the direct vicinity of 
Abianeh. The layer ensures air circulation between the wooden 
construction and the layer of earth applied on top.

The earth is applied directly on top of the Chazee in fist-sized 
lumps and pressed together to form a 10 cm thick layer of earth. 
The Chazee is also pressed together to a thickness of 10 cm. A 
second approx. 5 cm layer of earth with fairly coarse strips of 
straw is applied on top of this with a large spatula. A final third 
layer, 3 cm thick, contains finer shreds of straw and is applied 
moist and flattened to form a water-repellent surface. 

Textiles or carpets are then laid on this floor as required.

Roofs
The roof construction is similar to the floor construction. Eve-
ry two years a new approx 3 cm upper layer is reapplied as a 
water-repellent layer. After several applications the roof weight 
increases accordingly. In order to avoid the danger of overload-
ing the construction beneath, the upper layers of the roof are 
removed after around 12 years and the process of adding new 
layers begins anew.

3  Hauptgasse als Ost-Westverbindung: Sie trennt den 
nördlichen vom südlichen Dorfbereich.

 The main east-west street separating the northern 
part from the southern part of the village.

4  Lehmziegelfassade ohne Verputz. Fensteröffnungen 
unterstüzen Luftzirkulation.

 Earth brick façade without render. The window 
openings are for air ventilation.
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5  Deckenuntersicht aus Baumästen.

 View showing the tree-trunk base of the ceiling.


