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Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 
bildet die zweite Säule der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der Europäischen Union. Mit ihm 
stellt die Europäische Union den Ländern 
erhebliche Mittel bereit, mit deren Hilfe die 
Entwicklung des ländlichen Raumes voran-
getrieben werden kann. Ergänzt wird der ELER 
durch die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufga-
be „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK), in deren Rahmen 
Bundes- und Landesmittel bereitgestellt wer-
den. Auf dieser Grundlage setzt das Ministe-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz mit 
dem Saarländischen Entwicklungsplan für 
den ländlichen Raum (SEPL) unter Beteili-
gung seiner Wirtschafts- und Sozialpartner 
individuelle inhaltliche Schwerpunkte in den 
Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Na-
turschutz und allgemeine ländliche Entwick-
lung, zu der u.a. die Dorferneuerung gehört. Es 
werden Vorhaben der ländlichen Entwicklung 
unterstützt, die im öffentlichen Interesse lie-
gen und ohne eine öffentliche Förderung nicht 
durchgeführt würden. 

Die Herausforderungen, die sich an den länd-
lichen Raum stellen, sind dabei vielfältig. Ei-
nige Entwicklungen wirken sich bereits seit 
Jahrzehnten aus, andere wie der demogra-
phische Wandel, der Klimawandel oder die 
Digitalisierung sind erst seit wenigen Jahren 
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen. 

Bereits seit mehreren Jahrzehnten werden 
im Rahmen der Dorferneuerung Mittel in die 
lebenswerte Gestaltung unserer Dörfer inves-
tiert. Ging es anfangs in erster Linie um eine 
Verbesserung der baulichen und verkehrs-
technischen Verhältnisse im Sinne einer 
grundlegenden Modernisierung der Dörfer, 
so ist zwischenzeitlich in Reaktion auf diese 
Modernisierungen aber auch die Erkenntnis 
gereift, dass die Erhaltung des kulturellen 
Erbes, welches im positivsten Sinne orts-
bildprägend ist und damit in hohem Maße 
identitätsstiftend wirkt, für die Lebensquali-
tät im ländlichen Raum mindestens ebenso 
bedeutsam ist. Heute ist die Erhaltung des 
kulturellen Erbes  eine der wichtigsten Auf-
gaben der nachhaltigen Dorfentwicklung und 

Hintergrundinformationen
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Dorferneuerung. Ziel ist es, historische Bau-
substanz zu erhalten und nötigenfalls in ihr 
ursprüngliches Erscheinungsbild zurückzuver-
setzen ohne dabei auf eine Anpassung an mo-
derne Anforderungen und Lebensverhältnisse 
zu verzichten. Dadurch können die Ortsmitten 
lebendig erhalten und einer Zersiedelung ent-
gegen gewirkt werden.

Die Dorferneuerung hat heute zum Ziel, die 
Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Umweltver-
hältnisse auf dem Lande insgesamt nachhal-
tig zu verbessern. Durch die Dorferneuerung 
sollen die örtlichen Rahmenbedingungen für 
die Landwirtschaft verbessert, das Bewusst-
sein für die dörfliche Lebenskultur vertieft, die 
ökonomischen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Potenziale der ländlichen Räume 
gestärkt, die Innenentwicklung der Dörfer 
gefördert sowie der eigenständige Charakter 
ländlicher Siedlungen und die Kulturland-
schaft erhalten werden. 

Die Dorferneuerung setzt dabei auf die akti-
ve Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger 
und die Stärkung der vorhandenen Potenti-
ale. Das bürgerschaftliche Engagement, das 
Vereins- und Gemeindeleben, der soziale Zu-
sammenhalt und die Dorfkultur werden als 
wesentliche Triebkräfte für eine eigenständige 
Entwicklung gefördert. 

Weitere Informationen hierzu gibt es im Inter-
net unter www.eler.saarland.de
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Im 19. Jahrhundert entstand im Saarland 
innerhalb weniger Jahrzehnte ein vor allem 
auf Kohle und Eisen gestütztes blühendes In-
dustrierevier. Trotz der sprunghaften Bevölke-
rungszunahme gab es im Saarland keine gro-
ßen, trostlosen Massensiedlungen, wie dies in 
vielen anderen Industriegebieten der Fall war. 
Nicht nur die oft idyllisch gelegenen und über-
schaubaren Werkssiedlungen, sondern noch 
weit mehr die in Eigeninitiative mit Unterstüt-
zung der Betriebe erstellten Arbeitereigen-
heime in schon bestehenden Dörfern trugen 
zur sozialen Integration und zum berechtig-
ten Selbstbewusstsein der hart arbeitenden 
Menschen bei. Neben den bis in unsere Zeit 
erhalten gebliebenen Bauernhäuser sind es in 
ganz hohem Maße jene Arbeiterhäuser, die das 
Gesicht unserer Dörfer prägen. Sie bilden ei-
nen besonderen Akzent in der Architektur des 
ländlichen Raumes. Auch wenn diese Häu-
ser oft sehr ähnlich scheinen, unterscheiden 
sie sich in etlichen Einzelheiten und bewei-
sen den Gestaltungswillen der Erbauer. Sie 
sind trotz ihrer Schlichtheit und Bescheiden-
heit erhaltenswert - nicht nur als gelungene 

Bauwerke, sondern 
weil sie Zeugnis 
geben von der Le-
bensweise einer 
bodenständigen 
Landbevölkerung, 
von ihrem Fleiß und 
ihrer Sehnsucht nach 
Heimat und Eigentum. 
Somit sind auch die Ar-
beiterhäuser Bestandteile 
der ländlichen Baukultur von 
anerkennungswürdigem Wert und 
Teil unserer saarländischen Identität. Kaum 
ein modernes Bauwerk vermag es, das Bild 
eines Dorfes so positiv zu prägen, wie ein 
schon seit langem vorhandenes historisches 
Bauwerk. Diese alten Gebäude sind für unsere 
Region typisch und so auch nur hier zu finden. 
Ihre Weiternutzung stellt aber auch eine be-
sondere Art der Nachhaltigkeit dar. Was kann 
nachhaltiger sein, als ein Haus von Generation 
zu Generation über Jahrhunderte hinweg zu 
nutzen und dabei immer aufs Neue mit Le-
ben zu erfüllen? Umso wichtiger ist es also, 

Vorwort
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diese Bausubstanz zu erhalten. Leider ist nicht 
selten zu beobachten, dass unvorteilhaft aus-
geführte Renovierungen und Modernisierun-
gen Aussehen und Ausgewogenheit einzelner 
Häuser und ganzer Orte empfindlich stören. 
Investitionen an diesen Häusern sollten be-
sonders sorgfältig durchdacht sein, um innen 
und außen, Bewohnern und Betrachtern glei-
chermaßen Zufriedenheit zu bringen. Daher 
ist es richtig und wichtig, den Erhalt  unseres 
kulturellen Erbes zu unterstützen. Das Minis-
terium für Umwelt und Verbraucherschutz tut 
dies mit Unterstützung des ELER im Rahmen 
der Dorferneuerung, in dem es einerseits fi-
nanzielle Förderung gewährt, andererseits den 
Eigentümern aber auch fachliche Hilfestellung 
gibt.  Europa und das Saarland investieren hier 
in den ländlichen Raum. Die Saarländische 
Arbeiterhausfibel soll die finanzielle Förderung 
dadurch ergänzen, dass sie den Hauseigentü-
mern fachliche Anregungen und Hinweise zur 
stilgerechten Restaurierung ihrer Häuser gibt 
und zugleich deren kulturellen und identitäts-
stiftenden Wert im Bewusstsein der Bevölke-
rung verankert.  

Ich wünsche mir, dass alle Saarländerinnen 
und Saarländer diese Fibel im Sinne einer 
Neu- und Höherbewertung unseres baukul-
turellen Erbes aufnehmen und so auch ein 
Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums 
geleistet wird. 

Ihr Reinhold Jost                  
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
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Als 1984 der erste Bauernhauswettbewerb 
auf Landesebene veranstaltetet wurde, be-
durfte es keiner großen Erläuterung des Wett-
bewerbsgegenstandes. Gekennzeichnet durch 
Stall und Scheune, ist das Bauernhaus für je-
dermann ein Begriff. Es bedurfte lediglich der 
Differenzierung der in den letzten zweihundert 
Jahren hierzulande entstandenen Haus- und 
Hofformen.
Wie aber stellt sich ein Arbeiterhaus dar? 
Welche Merkmale lassen es als solches er-
kennen? Hat das Arbeiterhaus überhaupt eine 
eigenständige architektonische Entwicklung 
gehabt, die sich von der des bürgerlichen Bau-
ens unterscheidet? Eine Reihe von berechtig-
ten Fragen angesichts der weitverbreiteten 
Unkenntnis in der Öffentlichkeit in Bezug auf 
das Bauen und Wohnen jenes Standes, der 
im 19. Jahrhundert in unserem Land zahlen-
mäßig einen enormen Zuwachs erfahren und 
durch seine Arbeit die Grundlagen für die wirt-
schaftliche Entwicklung des Saarlandes ganz 
wesentlich mitgeschaffen hat.
Das Wohnen ist grundlegender Bestandteil 
menschlicher Lebensform. Wie sich aus der 
Höhle als früher Behausung im Laufe der Jahr-
tausende gestaltetes Bauen bis zur künstleri-
schen Architektur entwickelt hat, so wurde, 
wenn auch in viel bescheidenerem Maße und 
kurzer Zeit, aus der primitiven Hütte des Arbei-
ters, die lediglich der Unterkunft diente, dem 
sprichwörtlich bloßen „Dach über dem Kopf“, 
mit der Zeit ein Haus zum „Wohnen“, das sich 
zunehmend am bürgerlichen Vorbild orientier-
te und gestalterischen Anspruch erhob. 
Zur Industrialisierung des 19. Jahrhunderts 
gehört zwangsläufig die sich mitentwickeln-
de industriegebundene Bau- und Wohnkultur, 

Einleitung

vom Fabrikbau über die Direktorenvilla bis 
zum Arbeiterhaus. Dass an der Entwicklung 
des letzteren von der einfachen ,,Behausung“ 
zum Einfamilienhaus mit Garten eine ganze 
Reihe von Faktoren mitbestimmend war, soll 
im nachfolgenden Kapitel zusammenfassend 
aufgezeigt werden. Ohne Darlegung vor allem 
des sozialen Hintergrundes und der angebote-
nen Problemlösungen, wenigstens in groben 
Zügen, bliebe die bauliche Ausformung des 
Arbeiterhauses im Verlauf seiner Entwicklung 
vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zum 
Ersten Weltkrieg unverständlich; hängt sie 
doch in viel stärkerem Maße von den gleich-
zeitigen sozialen Gegebenheiten ab, als dies 
beim Bürgerhaus der Fall ist.
Die in dem vorgenannten Zeitraum entstan-
denen Arbeiterhäuser bestimmten nachhaltig 
das Gesicht vieler Gemeinden im Saarland. Bis 
vor wenigen Jahrzehnten hatten die Häuser ihr 
Äußeres fast unverändert bewahrt. Die Fassa-
den zeigten sich trotz ähnlicher Grundstruktur 
in vielgestaltiger, einfallsreicher Form. Fenster 
und Haustüren waren meist noch ursprüng-
lich, in Form und Material stimmte alles zu-
sammen.
Mit steigendem Wohlstand infolge des wirt-
schaftlichen Aufschwunges ab den fünfzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts und den 
gleichzeitig wachsenden Ansprüchen an das 
Wohnen und an die Art der Selbstdarstellung 
nach außen in Form der Fassadengestaltung 
schwand allgemein das Wissen um die eigen-
ständige architektonische Gestalt der Altbau-
ten und das Gespür für den rechten Umgang 
mit diesem Bauerbe.
Im Zuge dieser Entwicklung verlor auch das 
Arbeiterhaus, und dies in ganz besonderem 
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Typisch saarländisch: 
fast idyllisch liegt die 
inzwischen privatisierte 
Werkssiedlung an einem 
Hang gelehnt vor einer 
Waldkulisse. Außerhalb 
des Bildausschnittes 
aber befanden sich in 
direkter Nachbarschaft die 
Betriebsanlagen der 1964 
als zentrale Schachtanlage 
stillgelegten Grube. Die 
Tagesanlage, 1981 noch in 
Betrieb, ist bis auf wenige 
Reste abgebrochen. 

Maße, seinen baulichen Eigenwert, nicht nur 
im Bewusstsein der Öffentlichkeit, sondern 
auch bei Eigentümern und Bewohnern. Mehr 
als preiswerter Rohbau angesehen denn als 
gestaltetes Haus, wurde es ziemlich rück-
sichtslos behandelt. Es wurde aufgestockt, 
pflegeleicht verkleidet, modernisiert und „ver-
schönert“. Ohne Bezug zum Nachbarhaus in 
Größe und Form, erhielt es durch Umbau seine 
“unabhängige“ Gestalt oder Ungestalt. 
Materialgerechtigkeit war nun überhaupt nicht 
mehr gefragt. Was die ausufernde Baumateri-
alienindustrie an neuartigem, angeblich preis-
werterem Ersatz anbot, fand Verwendung; un-
passende Formen und Proportionen wurden 
nicht mehr als störend empfunden. 
So wandelte sich das Bild ganzer Straßenzü-
ge, meistens nicht zu ihrem Vorteil, manche 
waren bald nicht wiederzuerkennen. Es war 
abzusehen, wann das letzte Zeugnis einer 

eigenständigen Baukultur, die für über ein 
halbes Jahrhundert in vielen Städten und Ge-
meinden unseres Landes prägend war, ver-
schwunden sein würde, um eine angeblich 
schöneren, moderneren und pflegeleichteren, 
meist jedoch nichtssagenderen Fassade Platz 
zu machen.
Diese Fibel möchte  zum einen dazu beitra-
gen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass 
mit dieser Entwicklung kulturelle Werte, die 
unsere Umwelt identifizierbar prägten, un-
wiederbringlich verlorengehen, zum andern 
Anreiz und Anleitung geben, die wenigen noch 
unverändert gebliebenen oder nur mäßig ver-
änderten Arbeiterhäuser in ihrer Eigenart zu 
bewahren bzw. bei notwendigen Reparatur- 
oder Sanierungsmaßnahmen fachgerecht 
vorzugehen.
Die Verwendung zum jeweiligen Haus passen-
der Materialien ist dabei ganz entscheidend, 
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Die unmittelbar nach dem 
Ende des Ersten Welt-
krieges angelegte Glas-
machersiedlung zeigt die 
geschlossene Bauweise, 
wie sie im Siedlungswesen 
der zwanziger Jahre häufig 
anzutreffen ist.

wie auch die Bewahrung des ursprünglichen 
Gliederungsprinzips einer Fassade und des 
dazugehörigen Formenapparates für das „per-
sönliche“ Gesicht des Hauses bestimmend 
ist. Zweifellos ist mit der formengeschicht-
lichen Betrachtung des Arbeiterhauses des-
sen Bedeutung nicht erschöpfend dargestellt, 
wenngleich dieser Aspekt im Hinblick auf die 
bauliche Entwicklung unserer Städte und Dör-
fer wichtig ist. Insofern ist die Beschränkung 
auf die äußere Form der Häuser, die in den 
öffentlichen Raum hineinwirkt, gerechtfertigt. 
Dessen ungeachtet sollte die Bedeutung der 
Innenstruktur des Arbeiterhauses in ihrer Ent-
wicklung von einfachster Form bis zur vielfälti-
gen Gliederung nicht unterschätzt werden; ist 
sie doch weniger von architektonischen Ge-
staltungsprinzipien herzuleiten als vielmehr 
von den über viele Jahrzehnte schwierigen 
Lebensverhältnissen und dem mühevollen 
Tagesablauf der Bewohner geprägt. In der 
spätesten Phase ist eine zunehmende An-
näherung an bürgerliche Wohnverhältnisse 
festzustellen.
Wie schon angedeutet, entwickelte sich das 
Arbeiterhaus nach der Jahrhundertwende im-
mer mehr auf das bürgerliche Kleinhaus zu.
Nichts verdeutlicht diesen Trend zur Einbin-
dung des Arbeiterwohnungsbaus in das all-
gemeine Wohnungs-  und Siedlungswesen 
mehr als die damals in Berlin entscheidende 
neue „Zeitschrift für Wohnungswesen“ als 
„Organ“ von acht verschiedenen Vereinen und 
Verbänden, die sowohl die Förderung des Ar-
beiterwohnungswesens als auch Kleinwoh-
nungswesens wie auch die Wohnungsreform 
betrieben.
Eines der wichtigen Ziele dieser Zeitschrift 
war, die Ideen der englischen Wohnungsrefor-
mer zu propagieren und umsetzen zu helfen. 
Sowohl bei der preußischen Bergbauwerk-
verwaltung wie auch bei den Verwaltungen 

der Hüttenwerke wurden solche Ideen auf-
genommen und fanden ihren baulichen Nie-
derschlag vor allem im Siedlungswesen der 
Unternehmen.
Nach dem Ersten Weltkrieg verstärkte die 
Tendenz durch Einstellung des Prämienhaus-
förderungssystems und Hinwendung zum 
Wohnungsbau im Siedlungsverband, wobei 
die Unterschiede baulicher Art zwischen den 
von der Industrie geförderten und geplanten 
Siedlungen und von den anderen Institutionen 
oder Gesellschaften gebauten Kleinsiedlungen 
fast ganz verschwanden. Die von Architekten 
propagierten neuen Wohnungsideen fasten 
allgemein Fuß; mit Absicht wurden zwischen 
dem Arbeiter- und dem bürgerlichen Klein-
siedlungshaus nicht mehr unterschieden. Her-
mann Muthesius ‚1920 erschienene, umfang-
reiche Schrift “Kleinhaus und Kleinsiedlung” 
ist dafür ein beredtes Zeugnis.
Umgesetzt haben sich die Ideen auch in der 
ganzen Reihe von Siedlungen, die von der 
saarländischen Industrie seit den 20er Jahren 
bis zum Zweiten Weltkrieg geschaffene bzw. 
gefördert worden sind. Das Arbeiterhaus in 
der Art des Prämienhauses gab es nicht mehr.
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In Nr. 7 vom 10. Januar 
1910 dieser in Berlin 
erscheinenden Zeitschrift 
wird ausführlich über „Die 
Tätigkeit der Arbeiter-
baugenossenschaft 
Völklingen an der Saar“ 
berichtet.

Die beiden folgenden Kapitel sollen und 
können nicht die Geschichte des sozialen 
Wohnungsbaus im 19. Jahrhundert und die 
Entwicklung des Arbeiterhauses im Saar-
land darstellen. Dazu wären weitere For-
schungsarbeiten zu leisten und der hier ge-
gebene Rahmen würde nicht ausreichen. 
Die Vielschichtigkeit des Problems ist daher 
auf den folgenden Seiten nur andeutungs-
weise zu erkennen. Wer sich umfassender 
zum Thema informieren möchte, dem seien 
vor allem Arbeiten zum Thema empfohlen: 
„Klaus Fehn, Preußische Siedlungspolitik im 

saarländischen Bergbaurevier (1816 - 1919). 
Saarbrücken 1981 (= Veröffentlichungen 
des Instituts für Landeskunde im Saarland, 
Bd.31.)” und” „Werkswohnungen des preußi-
schen Bergfiskus und der Mines Domaniales 
francaises. Eine Dokumentation zum Werks-
wohnungsbau der preußischen und franzö-
sischen Gruppenverwaltung zwischen 1815 
und 1935 vom Stadtverband Saarbrücken 
Hrsg. vom Stadtverband Saarbrücken 1985“ 
und „Neunkircher Hüttenhäuser. Neunkircher 
Hefte, Nr. 8. Hrsg. Vom Verkehrsverein Neun-
kirchen 1986.“ 
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Das sehr eindrucksvolle 
ehemalige Verwaltungs- 
und Wirtschaftsgebäude 
ist nach Abbruch der zu-
gehörigen Arbeitersiedlung 
das letzte Zeugnis eines 
ehemaligen Eisenwerks. 
Bis auf wenige Verän-
derungen hat das Haus 
seine ursprüngliche Gestalt 
bewahrt.

Als Fürst Wilhelm Heinrich im Jahre 1741 sei-
ne Herrschaft in der Grafschaft Saarbrücken 
antrat, entwickelte er auf vielen Gebieten eine 
erstaunliche Aktivität. In den siebenundzwan-
zig Jahren seines Wirkens förderte er neben 
dem Bau- und Vermessungswesen ganz ent-
scheidend die Industrialisierung des Landes. 
Ganz besonders war ihm an der technischen 
und organisatorischen Weiterentwicklung 
der Kohleförderung und Eisengewinnung 
gelegen, um eine größere Produktivität zu 
erreichen. Aber auch andere Industrie  bzw. 
Gewerbebereiche erfuhren seine Zuwendung. 
Von den Versuchen der Eisenverhüttung mit 
Koks anstelle von Holzkohle über die Alaun-
gewinnung, die Aktivierung der Sulzbacher 
Salzquellen, die Einrichtung einer Porzellan-
manufaktur bis zur Glasherstellung reichen 
seine Interessen.
Von einer Industrie im heutigen Sinne war 
allerdings noch nicht zu sprechen. Die Un-
ternehmen waren mehr gewerblich organi-
siert und unterschieden sich darin noch nicht 
wesentlich von den Handwerksbetrieben. 
Zu gering war auch die Zahl der Beschäftig-
ten in den einzelnen Unternehmen, und die 
großtechnischen Voraussetzungen für eine 

Vom Untermieter 
zum Eigenheim-
besitzer

industrielle Serien- oder gar Massenproduk-
tion noch nicht gegeben. 
Doch in der Sozialstruktur taten sich zwischen 
den dort Beschäftigten und der übrigen Bevöl-
kerung schon Unterschiede auf. Zwar wohnte 
die Mehrheit der Bergleute und Hüttenarbeiter 
noch im Dorfverband, der damals vorwiegend 
landwirtschaftlich geprägt war. Es entstanden 
aber auch schon eigene Arbeiterhäuser in un-
mittelbarer Nähe der Produktionsstätten, wie 
z.B. jene Siedlung am „Lottenhammer“ im St. 
Ingberter Stadtteil Rentrisch, die in den 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts abgebrochen 
worden ist.
Mit dem Einsatz der Dampfmaschine und auf-
grund zahlreicher technischer Neuerungen, 
besonders in der Förderung und Weiterver-
arbeitung von Kohle und Erz, begann zu An-
fang des 19. Jahrhunderts eine „industrielle“ 
Entwicklung, die ab der Jahrhundertmitte, als 
die Eisenbahn die Produktion von der Nähe 
der Rohstofflagerstätten unabhängig machte, 
einen raschen und ungeahnten Aufschwung 
nahm. Die Schwerindustrie, insbesondere der 
Bergbau, übernahm hierzulande unangefoch-
ten die Führung und blieb über hundert Jahre 
lang bestimmend.
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1873-75 baute der 
preußische Bergfiskus das 
erste große Schlafhaus bei 
einer Grube. 250 Bergleute 
konnten dort in Schlaf-
räumen mit je acht Betten 
Unterkunft finden. Wasch-
räume und Abortanlagen 
waren in einem auf der 
Rückseite gelegenen An-
bau untergebracht, Küche 
und Esssaal befanden sich 
im Erdgeschoß des Haupt-
baues. Eine Zentralheizung 
erhöhte den „Komfort‘‘. 
Für damalige Verhältnisse 
eine Musteranlage; doch 
Punkt 21:30 Uhr wurden 
die Türen geschlossen, um 
22 Uhr verlöschten alle 
Lichter.

Der Bedarf an Arbeitern war in den beiden 
Industriezweigen „Kohle und Erz“ groß. Auf 
herkömmliche Weise, das heißt durch Ein-
stellung ortsansässiger Leute, war er nicht 
mehr zu decken. Man warb die Arbeiter aus 
den Dörfern der weiteren Umgebung an und 
fand insbesondere bei den oft notleidenden 
Kleinbauern des Hunsrückgebietes Gehör.

Das größte Problem, das die expandierende 
Industrie sich damit schuf, war die Unterbrin-
gung der stetig wachsenden Zahl der Arbei-
ter. Konnten sie anfangs noch als Untermieter 
oder Einlieger in den grubennahen Gemeinden 
unterkommen, so war diese nicht im Über-
maß vorhandene Wohnraumkapazität bald 
erschöpft. Einen ersten Ausweg fand man im 
Bereich des Bergbaus, der den größten Zu-
wachs an Arbeitskräften zu verzeichnen hatte, 
durch den Bau von „Schlafschuppen“, die in 
ihrer wohnlichen und hygienischen Primitivität 
allerdings nicht die Lösung sein konnten. Mit 
wesentlichen Verbesserungen entstanden in 
der Folge die „Schlafhäuser“, wo Hunderte von 
Bergleuten unter strengen Ordnungsvorschrif-
ten über die Woche Unterkunft fanden. Nur 
zum kurzen Wochenende konnten sie nach 

Hause, oft über weite Strecken zu Fuß. Die 
Nachteile dieser Unterbringung wurden auch 
bei der Bergverwaltung gesehen.

Bei der Umstellung der vorwiegend dörflich 
geprägten Menschen, meist mit eigenem 
Haus, Grund und Boden, wenn auch noch 
so geringen Zuschnitts, auf eine ihnen völlig 
fremde, disziplinierte und total abhängige Le-
bensweise, aus der Wandlung vom sesshaf-
ten zum „mobilen“ Menschen entwickelten 
sich große private und soziale Spannungen, 
die abzubauen die Arbeiter selbst nicht in der 
Lage waren. Da ihr Ansehen bei der ortsan-
sässigen Bevölkerung nicht gerade sehr hoch 
war, wuchs die Isolation mit allen negativen 
Folgen. Viele waren diesem Druck und den 
hohen körperlichen Anforderungen nicht 
gewachsen und gaben die Arbeit unter Tage 
wieder auf. So ist überliefert, dass einmal in 
einem halben Jahr auf der Grube Dudweiler 
von rund 800 neu angefahrenen Bergleuten 
500 wieder aufgegeben und in ihrem Beruf 
nicht mehr weitergearbeitet haben. Durch den 
relativ häufigen Wechsel, vor allem bei den 
Schlafhausbewohnern, war eine beständige 
Produktionsleistung gefährdet.

Belegschaftsentwicklung des 
Saargruben nach Übernahme 

durch den preußischen Staat im 
Jahre 1816:

1816: 917 1870: 15 662

1840: 2 489 1890: 28 928

1850: 4 580 1910: 52 768

1860: 12 159 1913: 51 325
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Die Unternehmen fühlten sich in die Pflicht 
genommen; musste ihnen doch an einer leis-
tungsfähigen Arbeiterschaft gelegen sein, die 
nicht durch schwerwiegende soziale Probleme 
geschwächt wurde. Das Wohnungsproblem 
war eines der drängendsten. Und wieder war 
es der Bergbau als der größte Arbeitgeber, der 
für die Lösung sozialer Probleme auch in an-
deren Industriezweigen des Landes richtungs-
weisend wurde, wohl aufgrund der preußisch 
gründlichen Organisation der Staatsgruben, 
die wenig dem Zufall überließ. 

Erste Mietwohnungen entstanden. Da hier 
jedoch hohe Investitionen anfielen, war auf 
diesem Gebiet nur eine zögernde Entwicklung 
zu verzeichnen. Andere Lösungen des Woh-
nungsproblems waren gefragt, zumal der Bau 
neuer Schlafhäuser bei den einzelnen Gru-
ben und Siedlungen aus den oben genannten 
Gründen auch nur eine Teilentlastung brachte. 
Viele Bergarbeiter zogen eine wenn auch noch 
so enge und einfache Unterkunft im privaten 
Wohnbereich als Untermieter oder Schlafgän-
ger der „Schlafhauskasernierung“ vor.

So entwickelte der preußische Bergfiskus das 
sogenannte Prämienhaussystem, das es dem 
bauwilligen Bergmann ermöglichte, sich bin-
nen zehn Jahren ein Eigenheim zu schaffen, 
bei erträglicher finanzieller Belastung. Grund 
und Boden, zu Anfang meist vom Staatsforst 
erworben, lag in Grubennähe und wurde zu 
einem günstigen Preis angeboten. Nach Ge-
nehmigung durch die Regierung trat dieses 
Wohnungsbausystem 1842 in Kraft. Prämien 
und zinslose Darlehen wurden an verheirate-
te Bauwillige gezahlt, die allerdings genauer 
Prüfung und strenger Kontrolle unterlagen. 
Herkunft, Alter, Leumund und wirtschaftliche 
Lage spielten für die Bewilligung eine Rolle. 
Der Bewerber durfte nicht älter als vierzig 

Jahre sein, musste aber die fünfundzwanzig 
überschritten haben. Das zinslose Darlehen 
wurde durch Einbehaltung monatlicher Ra-
ten vom Lohn innerhalb von zehn Jahren zu-
rückgezahlt, so dass der Erbauer nach diesem 
Zeitraum das Haus sein eigen nennen konnte. 
Für die Auszahlung der Prämie nach Baube-
endigung war Bedingung, dass wenigstens ein 
Raum des neuen Hauses an einen anderen 
Bergmann vermietet wurde.

Dieses Prämiensystem erfuhr im Laufe der 
Jahrzehnte sowohl in finanzieller als auch in 
planerischer Hinsicht mehrfach Veränderun-
gen. Planunterlagen stellte die Bergbehörde 
gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung. 
Trotz der strengen Auflagen erfreute sich 
dieses System des Eigenheimbaus bei der 
sprichwörtlich starken Bindung des Saar-
länders an Haus und Boden außerordentlich 
großen Zuspruchs. So entstanden von 1842 
bis 1914 über 8.000 Privathäuser, vom Berg-
fiskus bzw. der Knappschaftskasse mit Prä-
mien und Darlehen gefördert. Man hatte sich 
von Unternehmerseite aus die vorgenannte 
Eigenheit der hiesigen Bewohner mit Erfolg 
zunutze gemacht.

Den Gruben erwuchs so mit der Zeit ein sess-
hafter Stamm von Bergleuten, die mit ihren 
Prämienhäusern teils in den grubennahen Ge-
meinden, teils in abseits gelegenen Kolonien 
siedelten. Dass aus der Lösung eines Problems 
unter bestimmten Umständen neue erwach-
sen können, zeigte sich auch hier. Zwischen 
Ministerien, Bergamt und Gemeinden entwi-
ckelten sich des öfteren länger andauernde 
Auseinandersetzungen um die Ansiedlung 
von Bergleuten in gemeindenahen Kolonien. 
Aus der Not geboren, erfreute sich diese Sied-
lungsform bei niemandem großer Beliebtheit. 
Die Verantwortung für schulische, kirchliche 
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und soziale Betreuung der Siedler wurde zwi-
schen den Beteiligten hin- und hergeschoben. 
Einerseits wollten die Gemeinden keine Ko-
lonien in unmittelbarer Nachbarschaft ha-
ben, da sie die nicht ortsansässigen Siedler 
als unzuverlässige und streitsüchtige Fremde 
ansahen. Andererseits brachte eine Kolonie 
auf Gemeindebann auch Einnahmen, auf die 
man ungern verzichtete. 

So ist eine der ganz frühen Kolonien, um die 
es viel Streit gegeben hat in den ersten Jahren, 
nämlich Herrensohr, erst in jüngerer Zeit mit 
der alten Heimatgemeinde Dudweiler baulich 
zusammengewachsen. Ähnlich entwickelte 
sich die gleichzeitig entstandene Kolonie in 
den Seitersgräben zum Orts- und späteren 
Stadtteil Altenwald der Gemeinde Sulzbach. 
Aus den Prämienhauskolonien Elversberg und 
Heiligenwald wurden sogar eigene Gemein-
den.

Mit dem Prämienhaussystem hatte der preu-
ßische Bergfiskus die erfolgreichste und ef-
fektivste Unternehmung im Wohnungsbau 
unseres Landes vor dem Ersten Weltkrieg 
geschaffen.

Während sich der Mietwohnungsbau erst 
gegen Ende des Jahrhunderts in größerem 
Umfang und meist in grubennahen kleine-
ren Werkssiedlungen dokumentiert, wie z.B. 
in Fischbach, Camphausen, von der Heydt, 
Göttelborn oder Maybach, wo sich in streng 
hierarchischer Ordnung die Häuser der Be-
amten, Angestellten und Arbeiter entlang der 
Straße aufreihen, verbreitet sich das Prämi-
enhaus in unterschiedlicher Siedlungsdichte 
seit der Jahrhundertwende über das ganze 
Land. Als Haustypus hat es in der Spätpha-
se seiner Entwicklung sogar Schule gemacht, 
da es auch im frei finanzierten Wohnungsbau 

Die eineinhalbgeschossi-
gen Beamtendoppelhäuser 
der ehemaligen Gruben-
siedlung Maybach liegen 
der Schachtanlage am 
nächsten, wohingegen sich 
die eingeschossigen Berg-
mannsdoppelhäuser am 
Ende der Straße aufreihen. 
Kleine separate Wirt-
schaftsgebäude stehen 
hinter jedem Haus.

Ein fünfachsiges Prämi-
enhaus mit der Tür in der 
Mitte in einem bedauerns-
werten Zustand

Ein typisches Arbeiterhaus. 
1863 erbaut. Das kleine 
„Tor“ genügt gerade für die 
sogenannte Bergmanns-
kuh.
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rege Nachahmung fand. So ist heute ein ech-
tes Prämienhaus des späten Typs von einem 
„nachgebauten“ nicht zu unterscheiden. 
Eine besondere Gruppe von Arbeitern, ganz 
besonders von Bergleuten, zeichnete sich 
durch eine Eigenheit aus, die bisher noch 
nicht erwähnt worden ist. Es sind die Arbei-
ter- bzw. Bergmannsbauern. Die mit dem Bau 
der Eisenbahnen geschrumpften Anmarsch-
wege zur Arbeitsstelle ermöglichten es einer 
recht beträchtlichen Zahl von Arbeitern und 
Bergleuten, ein Doppelarbeitsleben zu führen. 
Nach der Schicht oder am Wochenende bald 
zu Hause, hatten sie noch Zeit, gemeinsam 
mit der Familie ihre bescheidene Landwirt-
schaft zu bestellen und das wenige Vieh zu    
versorgen. Zur Deckung des Eigenbedarfs 
an Grundnahrungsmitteln reichte der Klein-
betrieb meist. Zur Unterbringung des Viehs 
und zur Lagerung von Futter, Getreide und 
Kartoffeln musste das Wohnhaus um einen 
kleinen Wirtschaftsteil erweitert werden. Der 
so entstandene Haustypus variiert in seiner 
Größe und seinem Erscheinungsbild nach Ent-
stehungszeit und Örtlichkeit. Bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg hat sich die Lebensform 
des Bergmannsbauern gehalten.

Die saarländischen Hüttenwerke, die als 
zweite Großindustrie des Landes mit ähnli-
chen Problemen in der Bereitstellung von 
Wohnraum für ihre rasch wachsende Arbei-
terzahl zu kämpfen hatten wie der Bergbau, 
versuchten dem Mangel auf vergleichbare 
Weise abzuhelfen; mit weitaus geringerem 
Erfolg. Das lag zum einen sicher an der ande-
ren Betriebsstruktur der verschiedenen Privat-
unternehmen, zum andern aber auch an den 
unterschiedlichen Bedingungen der Finanzie-
rungssysteme. Auch die Eisenindustrie hatte 
es mit dem Bau von Kolonien versucht, wo 
die Arbeiter für eine niedrige Miete Unterkunft 

fanden, die Häuser aber nicht erwerben konn-
ten. ,,Unsolider Lebenswandel“ habe sich hier 
ausgebreitet. In lockerer Anlehnung an das 
Prämiensystem des Bergbaus bei weitaus  ge-
ringeren Auflagen und Kontrollen, versuchte 
man, den Hüttenmann ebenfalls zum Woh-
nungsbau zu bewegen. Ohne Prämien, mit 
einem Darlehen zu geringem Zinssatz, sollte 
er sein Eigenheim errichten. Es entstanden 
für teures Geld oft Häuser in schlechter Aus-
führung oder die Bauherren ließen statt des 
Eigenheims ein profitableres Miethaus bauen. 
Der Erfolg dieses Versuchs war mit dem des 
Prämiensystems der Grubenverwaltung in kei-
nem Falle vergleichbar.

Erst nach 1900 kam teilweise auch hier die 
Wende im Wohnungsbau. Im Jahre 1904 zum 
Beispiel gründeten Arbeiter der Völklinger Hüt-
te mit deren Unterstützung die „Arbeiter  Bau-
genossenschaft Völklingen“, die sich später 
„Allgemeine Baugenossenschaft Völklingen 
1904‘‘ nannte. Deren vornehmste Aufgabe 
war es, ,,gesunde, ausreichende und preiswer-
te Wohnungen zu erstellen und Mitgliedern 
den Erwerb eines Eigenheims zu erleichtern“. 
Die im Grundbuch auf den Namen der Bauge-
nossenschaft eingetragenen Häuser wurden 
nach Bezahlung eines Drittels der Kaufsumme 
auf den Käufer überschrieben. Bei regelmäßi-
ger Ratenzahlung war das Haus nach etwa 27 
Jahren schuldenfrei.
Die Völklinger Baugenossenschaft errichtete 
ihre Häuser ausschließlich im Siedlungsver-
band. Eines ihrer Gründungsmitglieder, der 
Völklinger Architekt Großwendt, sorgte in den 
Anfangsjahren der Bautätigkeit mit seinem 
Ideenreichtum für zweckmäßige und kosten-
günstige, aber trotzdem abwechslungsreiche 
und vielgestaltige Planung. Das „Neue Bauen 
und Wohnen“ hatte auch im Arbeiterhaus-
bau nun seinen Niederschlag gefunden. Die 
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ideologische Begründung wurde in vielen 
Publikationen, vor allem in Bauzeitschriften, 
mit- und nachgeliefert: ,,Sie (die Baugenos-
senschaft) hat vielen Familien die Möglichkeit 
gegeben, sich in leichter Form ein Haus zu er-
werben, im eigenen Garten zu wirtschaften. 
Es ist ein erfreuliches Bild zu beobachten, wie 
Familien nach der Arbeit des Tages im Garten 
Erholung suchen und dem Spiel ihrer Kinder 
zuschauen, welche zur Ordnung und guten 
Sitten angehalten, im elterlichen Heim eine 
glückliche Jugend verbringen.

Mit der Schaffung guter und gesunder Woh-
nungen trägt die Arbeiter-Baugenossenschaft 
auch ihren Teil zur Lösung der Wohnungsfra-
ge und damit auch zur Lösung der sozialen 
Frage bei. Der Arbeiter, der sonst häufig seinen 
Wohnort wechselt, wird als angehender Haus-
besitzer ein nützlicheres Glied der Gemeinde, 
welches auch an der Entwicklung und dem 

1909 wird von der Völk-
linger Baugenossenschaft 
eine Arbeitersiedlung am 
Rotenberg geplant. Die 
Reihensiedlung mit viel 
Grün in den Gärten und an 
den Straßen ist durch eine 
Parkanlage, im Lageplan 
„Kleinsche Anlagen“ ge-
nannt, von der Hohenzol-
lernstraße als Durchgangs-
straße bewusst getrennt. 
Eine „Miniatur Gartenstadt“ 
für Hüttenarbeiter sollte 
entstehen.
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Gedeihen seines neuen Heimatortes ein we-
sentlich größeres Interesse nehmen wird.“

Diese Sinnbeschreibung des Eigenheimge-
dankens im Arbeiterhauswohnungsbau aus 
dem Jahre 1910 findet sich mit verblüffend 
ähnlichem Wortlaut auch in Veröffentlichun-
gen der Bergbauverwaltung jener Zeit. In der 
Substanz enthalten sie denselben Gedanken, 
der 70 Jahre zuvor zur Begründung des Prä-
mienhaussystems im Bergbau geführt hatte. 

Ein Wort noch zum Wohnungsbau im ehe-
mals mit größten Fabrikationsbereich des Lan-
des, der Glasindustrie. Waren um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts etwa 800 Arbeiter hier 
beschäftigt, so waren es im Jahre 1906 rund 
5.000, für die und deren Familien Wohnungs-
raum geschafft werden musste.

Noch im 18. Jahrhundert hatten die Glasma-
cher eine soziale Sonderstellung inne. Im Ge-
gensatz zum Bergmann beispielsweise, der 
zwar durch die Französische Revolution seine 
Leibeigenschaft verloren hatte, aber weiter-
hin einem außerordentlich strengen, seine 
persönliche Freiheit einengenden Betriebs-
reglement unterworfen blieb, genossen die 
Glasmacher seit jeher besondere Vorrechte. 
Die Herrschaft wusste die hohe Kunst der 
Glasherstellung schätzen.

Die Glashüttenbesitzer selbst hatten zu ih-
ren Arbeitern ein sehr enges patriarchisches 
Verhältnis. Wo eine neue Hütte entstand – es 
waren viele auf heute saarländischem Boden 
- siedelten die Arbeiter wie eine große Familie 
in direkter Nachbarschaft.

Was diese „Idylle” kaum verbarg, waren die 
Schwere der Arbeit und die oft widrigen Le-
bensumstände. Die Wohnungsverhältnisse, in 
den von den Hütten gebauten Arbeiterhäuser 
dürften denjenigen in den früheren Eisen-
werksiedlungen ähnlich gewesen sein.

Die Verhältnisse änderten sich mit der Zu-
sammenlegung von Glashütten zu größeren 
Gesellschaften im 19. Jahrhundert. Zuneh-
mend wurde aus dem vom Ursprung her mehr 
handwerklich geprägten Glasmacher ein In-
dustriearbeiter, der gleichen oder ähnlichen 
sozialen Bedingungen unterworfen war wie 
die Arbeiter anderer Industriezweige.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 
Versuche zur Lösung der ständig drängen-
den Wohnraumprobleme der Industriearbeiter 
sich immer mehr anglichen. Bei Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges dürfte es im industrieab-
hängigen Wohnungswesen keine allzu gro-
ßen Unterschiede mehr gegeben haben. Nach 
1918 wird auch in der Glasindustrie, ähnlich 
wie im Bergbau und Eisenhüttenwesen, der 
Mietwohnungsbau gegenüber dem Eigentum-
bau bevorzugt.
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Mit dem Abbruch in den 
siebziger Jahren ver-
schwand die bis dahin 
älteste noch erhaltene 
Arbeitersiedlung des Saar-
landes am Lottenhammer 
in Rentrisch. Vier bzw. fünf 
kleine Zweizimmerwohn-
einheiten waren unter 
einem Dach zusammen-
gefasst.

Schlägel und Eisen mit der 
Jahreszahl 1845 weisen 
das Gebäude als frühes 
Bergmannshaus aus. Scha-
de, dass die Klappläden 
entfernt sind und das fal-
sche Farbmaterial am Putz 
und Sandstein der Fassade 
Schaden angerichtet hat. 

Das saarländische Arbeiterhaus hat im Laufe 
seiner    hundertjährigen eigenständigen Ent-
wicklung vielgestaltige Formen entwickelt, die 
aus Platzgründen nicht in ihrer ganzen Breite 
vorgeführt werden können. In der Darstellung 
verschiedener Haustypen sollen die charak-
teristischen Grundzüge des Arbeiterhauses 
deutlich werden.

Die schon angesprochene Siedlung am Lot-
tenhammer in Rentrisch war die älteste Arbei-
tersiedlung des Saarlandes, die bis in die jün-
gere Zeit erhalten geblieben war. Sie bestand 
aus drei langgestreckten, eingeschossigen 
Häusern mit Satteldach und Krüppelwalm. 
Zwei der Häuser hatten je vier, das dritte fünf 
Wohnungseinheiten, die an der Straßenfront 
durch die Zuordnung je einer Haustür-Fenster-
Gruppe erkennbar war. Errichtet wurden die 
Gebäude um 1760 in traditioneller Bauweise: 
verputztes Bruchsteinmauerwerk mit glatten 
Sandsteinrahmungen an Fenster und Türen, 
das Dach mit Biberschwanzziegeln gedeckt. 
Diese frühe barocke „Werkssiedlung“ unserer 
Heimat gehörte zu den Rentrischer Eisenwerk 
der Wwe. Loth (Katharina Lottin), deren Name 
zur Werksbenennung „Lottenhammer” führte.

Das 
saarländische 
Arbeiterhaus
Seine Entwicklung vom 18. Jahrhundert 
bis 1914.

 Saarländische Arbeiterhausfibel • 21



Die einfache, schmucklose Bauausführung die-
ser Siedlungshäuser kennzeichnete auch das 
einzelne Arbeiterhaus bis zu Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Selbst die im ersten Jahrzehnt nach 
der Einführung des Prämiensystems (1842) er-
bauten Bergarbeiterhäuser zeigen fast die gleiche 
Grundrissstruktur und einen ähnlichen Aufriss 
wie die Wohneinheiten der Lottenhammersied-
lung, werden auch mit den gleichen Materialien 
gebaut. Verputztes Bruchsteinmauerwerk und 
glatte Sandsteingewände um die Haustür und die 
zweiflügeligen Sprossenfenster gestalten über 
Jahrzehnte die Fassade der Arbeiterwohnhäu-
ser. Später wird das eine oder andere mit gla-
sierten Fliesen nachträglich verkleidet, als diese 
in den neunziger Jahren als Fassadenmaterial 
in den Handel kamen. Die Häuser waren meist 
unterkellert, um Lagerraum und Platz für einen 
Kleintierstall zu haben, da die Kleintierhaltung 
zum Leben des hiesigen Arbeiters zu gehörte. Der 
Zugang im Keller war je nach Lage des Bauge-
ländes entweder auf der Rückseite des Hauses, 
mal an der Giebelseite oder an der Straßenseite 
angeordnet. Hatte es Hanglage zur Straße oder 
ebenen Baugrund, musste der Keller hochgebaut 
werden. Dann führte eine mehrstufige Treppe 
zur Haustür des hochgelegenen Wohngeschos-
ses. Die Haustür lag in der Mitte zwischen zwei 
Fenstern, bei den Prämienhäusern ab 1850 etwa, 
die schon drei  Fenster hatten, rückte sie an die 
Seite, mal nach rechts, mal nach links. Die Dach-
eindeckung mit Doppelfalzziegel wurde üblich. 
Der Kaminkopf stand im First.
Durch die Haustür betrat man direkt die Küche, 
in der sich auch die Treppe zum Speicher be-
fand, wo meistens, mit Fenster im Giebel, noch 
eine Schlafstelle eingerichtet war. Neben der 
Küche war die Stube gelegen, an der Rückseite 
des Hauses zwei Kammern, wovon mindestens 
eine vermietet sein musste.

Das Prämienhaus

Die Grundrisse der 
früheren Prämienhäuser 
haben die Küche an der 
Straßenseite mit direktem 
Zugang durch die Haustür. 
Ein, zwei oder drei Fenster 
neben der Tür gliedern 
die Fassade (a-c). Unter 
der hinteren Kammer liegt 
der Klein tierstall. Erst die 
Einführung des Mittelflures 
bringt weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten. Die 
Küche mit der Speicher-
treppe liegt nun an der 
Rückseite. Dafür hat das 
Haus jetzt zwei Stuben an 
der Straßenseite (d).

22 • Saarländische Arbeiterhausfibel



An diesem Prämienhaus 
von 1869 (Typ Mittelflur) 
sind Haustür und Fens-
terläden in späterer Zeit 
einmal erneuert worden, 
fügen sich aber gut zum 
älteren Haus.

Dieser Haustyp mit dem 
Eingang seitlich über einer 
achtstufigen Treppe hat 
ein hohes Sockelgeschoss, 
dessen fälschlich aufge-
brachter Putz starke Feuch-
tigkeitsschäden aufweist.
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Das Prämienhaus, dass sich bald zum typi-
schen Arbeiterhaus unseres Landes entwickel-
te, erfuhr kurz vor 1860 eine entscheidende 
Veränderung. Es wurde nicht nur größer und 
mit mehr Räumen versehen. Am wichtigsten 
für die weitere Entwicklung war die Änderung 
der Grundrissstruktur. Hinter der Haustür, die 
nun in der Mitte der Fassade liegt, führt ein Flur 
in die jetzt hinten liegende Küche. Beidseits 
des Flures befinden sich je eine Stube, durch 
die die beiden Kammern rechts links von der 
Küche zu erreichen sind. Blieben die älteren 
Modelle auch noch Weile als Planvorgabe in 
Verwendung, so setzte sich der neue Entwurf 
der Bergbauverwaltung schnell durch; bot er 
doch wesentlich mehr Möglichkeiten in der 
Wohn- und Mietnutzung und lies Variationen 
zu. Dieser Typus mit der Vierfensterfassade 
und der Haustür in der Mitte wurde für die 
ganze zweite Jahrhunderthälfte bestimmend. 
Daneben blieb der Haustypus mit der vierach-
sigen Fassade und der asymmetrisch angeord-
neten Haustür weiterhin bis in die 90er Jahre in 
Verwendung. Ab dieser Zeit entstanden immer 
mehr Varianten der gebräuchlichsten Typen. 
Freistehend gebaut oder in Zweiergruppen 
zusammengefasst, den Hauseingang an der 
Seitenstraße, seitlich am Giebel oder auch auf 
der Rückseite angelegt, reiten sich die Prämi-
enhäuser in der Folge zu ganzen Straßenzügen 
zusammen. Nach 1900 wurde zweigeschossig 
gebaut, und die Fassade reichlicher gegliedert 
und dekoriert.
Schon ab 1870 etwa wurden die Sandstein-
glieder leicht profiliert und um die Jahrhundert-
wende dann zum Teil mit  aufwendigen Deko-
rationsformen versehen. Kehlen und Wülste, 
Vorhangbögen, Wellen- und Zickzackformen 
schmücken nun die Sandsteingliederungen 
an der Fassade, die seitlich von Ecklisenen, 
von einem Sandsteinsockel unten und einem 
profilierten Steingesims oben unter der Traufe 

gerahmt wird. Konsolen tragen die Fenster-
bank, und eine Profilabdeckung schließt Haus-
tür und Fensterrahmen nach oben ab. Manche 
Haustüren sind Meisterwerke handwerklicher 
Kunst. Selbst die Fenster profitieren von der 
allgemeinen Schmuckfreudigkeit der Bewoh-
ner: Reich profilierte Kämpfer und kannelierte 
Schlagleisten mit zierlichen geschnitzten So-
ckeln und Kapitellen werden fast zur Selbst-
verständlichkeit.

Diesem dekorativen Aufwand entsprach die 
schlichte Putzfassade nicht mehr. Sie wurde 
anpasst. Neue Baumaterialien, die inzwischen 
im städtischen Bereich bei der Fassadenge-
staltung Verwendung fanden, erleichterten die 
Aufgabe und verhalfen nun auch dem Prämi-
enhaus zu einer ansehnlichen Schauseite. 

Klinkersteine und Verblendklinker in Ocker 
und rot im Verbund mit den plastischen Sand-
steingliedern gaben den Neubaufassaden ein 
starkes Relief. Glasierte Fliesen in weiß und 
kräftigen Farben machten eine Nachrüstung 
von älteren Putzfassaden möglich und ließen 

Straßenbilder dieser Art  
gab es einmal viele in saar-
ländischen Ortschaften. 
Aber auch in dieser kleinen 
Zeile tanzt schon ein Haus 
aus der Reihe: man hat es 
inzwischen verputzt.
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Ein Musterbeispiel des 
späten Typs (nach der 
Jahrhundert wende). Das 
falsche bündige Ausfu-
gen der Klinker nimmt 
der Fassade viel von ihrer 
Wirkung.

Bei diesem späten Typ 
des Prämienhauses führt 
die Speichertreppe vom 
Flur aus hoch, so dass die 
Küche mehr Raum hat. 
Im Speicher sind zwei 
Kammern ausgebaut, die 
von der Giebelseite her 
belichtet werden. Im Keller 
ist immer noch ein Raum 
für das Kleinvieh.
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Bei der Steilheit der 
Straße wäre es schwierig 
gewesen, den Eingang an 
die Straßenfront zu legen. 
So wanderte er an die 
Giebelseite, und der Flur 
zog längs durch das Haus; 
eine Variante. Die klar 
gegliederte Vierfensterfas-
sade begegnet uns nach 
1900 recht häufig, da die 
oft sehr hügelige Topo-
graphie saarländischer 
Bergmannsdörfer keine 
andere Eingangslösung 
zuließ. Nicht stilgerecht 
sind an diesem Haus die 
Einscheibenfenster. 

sich zu variantenreichen Dekorationsmustern 
zusammenfügen. 
In allen Gliederungs- und Dekorationselemen-
te zeigt sich ein freies Spiel mit historisiern-
den Formen, wie sie auch an den bürgerlichen 
Wohn- und Geschäftshäusern anzutreffen 
sind.
Der Umbruch in der Architekturentwicklung 
um 1900, der sich hierzulande allgemein nur 
zögernd bemerkbar machte in der Loslösung 
vom Historismus, hatte keinen Einfluss auf die 
Baugestalt des Prämienhauses; sie blieb der 
Tradition verbunden bis zum Ende des Prämi-
ensystems 1918.

Nach Kriegsende nahm die französische Berg-
bauverwaltung das so erfolgreiche Bauförde-
rungssystem nicht mehr auf, sondern baute 
das Siedlungswesen wieder aus, das der preu-
ßische Bergfiskus zugunsten der Eigenheim-
förderung sehr eingeschränkt hatte.

26 • Saarländische Arbeiterhausfibel



Der gleiche Haustyp wie 
auf der nebenstehenden 
Abbildung (oben), mit 
giebelseitigem Eingang, 
aber mit zwei Gauben auf 
dem Dach. Wie wohltuend 
freundlich schauen hier die 
alten „Fensteraugen“ auf 
die Straße. 

Mit verschiedenfarbigen 
Verblendklinkern ist die 
Fassade dieses Hauses (mit 
seitlichem Zwerchgiebel) 
gegliedert. Die Aluminium-
haustür mit der Glanzglas-
scheibe will sich in das 
originale Fassadenensem-
ble nicht recht einfügen, 
obwohl man sich bemüht 
hat, den Türkämpfer mit 
dem der Fenster in gleiche 
Höhe zu bringen. Form 
und Material der Tür wirkt 
an solchen Häusern etwas  
fremd.
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In Reih und Glied ste-
hen diese spätbarocken 
Siedungshäuser der St. 
Ingberter „Schmelz“. Die 
hohen Fassaden mit den 
Kellereingängen stehen 
zur Straße, wogegen die 
Hauseingänge zu den 
einzelnen Wohneinheiten 
an der Hangseite liegen, 
die eingeschossig sehr 
gedrungen wirkt.

Die älteren Werkssiedlungen der Eisenindust-
rie im Saarland, wie z.B. jene schon erwähnte 
am Rentrischer „Lottenhammer“ von 1759 
oder die vom Ende des 18. Jahrhunderts auf 
der St. Ingberter „Schmelz“, dem ehemaligen 
Krämer‘schen Eisenwerk, bilden Gruppen von 
langgestreckten Häusern, die unterschiedlich 
viele kleine Wohneinheiten zusammenfassen. 

Während in der Eisenindustrie und bei den 
Glashütten der Mietwohnungsbau in dieser 
Siedlungsform fast das ganze 19. Jahrhundert 
hindurch bevorzugt wurde, setzte im Bergbau 
die Anlage von Werkssiedlungen zur Bereit-
stellung von Mietwohnungen verstärkt erst 
gegen Ende des Jahrhunderts ein.

Die Werkssiedlungen

Häufig waren Beamten-, Angestellten- und Ar-
beiterhäuser hier zusammengefasst, wobei je 
nach Gruppenzugehörigkeit der Anspruch auf 
unterschiedlich große Wohnungen bestand. 
Die Haustypen dieser Siedlungen zeigten nicht 
die Variationsbreite der Fassadengestaltung 
wie die Prämienhäuser. Auf der anderen Seite 
konnten die Planer der grubeneigenen Bau-
büros Gestaltungselemente einbringen, wie 
zum Beispiel das Fachwerk, die am Prämien-
haus wegen des relativ hohen handwerklichen 
Aufwandes keine Verwendung fanden. Hier 
mag aber auch die stärkere Tradi  tionsgebun-
denheit des privaten Bauherrn gegenüber dem 
betriebszugehörigen Architekten eine Rolle 
spielen, der beim Planen von Siedlungsbauten 
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Reizvoll diese Reihe der 
renovierten Grubensied-
lungshäuser. 

trotz seines Auftrags, kosten  günstig zu bauen, 
eine begrenzte Möglichkeit hatte, ,,modern“ 
zu gestalten.
Mit dem Aufkommen neuer Ideen und Vor-
stellungen vom „gesunden“ Wohnen im Bau- 
und Siedlungswesen entstanden nach der 
Jahrhundertwende dementsprechend auch in 
den Werkssiedlungen neue Hausformen, die 
die modernen Wohnideen umzusetzen ver-
suchten. Nach der Bauzäsur durch den Ersten 
Weltkrieg knüpfte die französische Bergbau-
verwaltung hier wieder an und baute in den 
zwanziger Jahren eine Reihe von Siedlungen 
und Siedlungserweiterungen, die mehrheit-
lich aus freistehenden Doppelhäusern mit 
Garten bestehen. Allgemein ist zu bemerken, 
dass sich schon vor 1914 die Siedlungs- und 
Bauformen der großen Industrieunternehmen 
und der freien Siedlungsträger immer weiter 
annäherten. Häufig lassen sie sich ohne ge-
naue Kenntnis ihrer Entstehungsgeschichte 
nicht mehr voneinander unterscheiden. Das 
gestiegene Einkommen des Arbeiters erlaubte 
ihm einen höheren Wohnstandard, dem die 

Unternehmen Rechnung trugen.
So erhielt fast jede der verhältnismäßig we-
nigen   Werkssiedlungen  des Preußischen 
Bergfiskus, die bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges entstanden sind, ihr ganz eigenes 
Gesicht.
Auffallend ist dabei, dass man sich im Werks-
siedlungsbau auf ganz bestimmte Materiali-
en beschränkte, nämlich Klinker, Putz und 
Holzfachwerk; der Sockel war meistens in 
Sandstein ausgeführt. Aus der Wiederholung 
und Reihung desselben Haustyps entstanden 
manchmal reizvolle Straßenbilder, die bei 
sorgfältiger Bauunterhaltung durchaus keinen 
öden und langweiligen Eindruck hinterlassen.
Eine Besonderheit des Siedlungshauses sei 
noch vermerkt: Es war ihm immer ein kleines 
Stall- und Wirtschaftsgebäude zugeordnet, 
das hinter dem Haus im Garten stand. Zum 
Einstellen einer Ziege, der „Bergmannskuh“, 
reichte es allemal aus.
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Dieses Arbeiterbauernhaus 
hat wesentlich größere 
Ausmaße. Es verfügt über 
einen außergewöhnlich 
großen Wirtschaftsteil. 
Erfreulicherweise stimmen 
hier noch fast alle Details. 

Die äußere Gestaltung des Arbeiterbauernhau-
ses läuft im Wesentlichen der des Prämien-
hauses parallel, zumindest was den Wohnteil 
angeht. Die Zufügung oder Einbeziehung ei-
nes kleinen Wirtschaftsteiles erfolgt in unter-
schiedlicher Weise. Hin und wieder versteckt 
man den kleinen Stall auch hinter dem Wohn-
haus. Es ist nicht zu verkennen, dass sich das 
Arbeiterbauernhaus durch Reduzierung des 
Stall- und Scheunenteils aus dem Kleinbau-
ernhaus entwickelt hat. Eine große Zahl der 
Arbeiter stammte aus dieser Gruppe der Klein-
bauern, deren landwirtschaftlicher Betrieb 
die meist große Familie nicht mehr ernährte. 

Das Arbeiterbauernhaus

Schon bald wurde der Nebenerwerb in der 
Industrie zum Haupterwerb und die Landwirt-
schaft eingeschränkt. Neubauten entstanden 
so als Arbeiterbauernhäuser, die die bauliche 
Entwicklung des normalen Prämienwohnhau-
ses mitvollzogen.
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1863 steht als Baudatum 
auf dem Türsturz dieses 
schönen und gepflegten 
frühen Arbeiterhauses. 
Die Haustür ist zwar nicht 
mehr die ursprüngliche, 
was wohl nur wenigen 
auffallen wird, so gut fügt 
sie sich ein.

Ein weiteres gut restaurier-
tes Berg-Arbeiterbauern-
haus aus dem Jahr 1886.
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Ein Arbeiterbauernhaus 
mit geputzter Fassade und 
reich gegliederten Fenster-  
und Türgewänden

Die Fassade bildet das Gesicht des Hauses. Sie 
ist der Straße, der Öffentlichkeit, zugewandt 
und zeigt durch Material und Form, was der 
Erbauer ausdrücken will.
Eine reich gestaltete Fassade soll von Fleiß 
und Wohlstand zeugen. Sie erzählt von Stolz 
und Protz, von Reichtum und Bescheiden-
heit und von der Freude an Ornamenten oder 
schlichter Einfachheit. Nur die Straßenseiten 
sind wichtig, Hof- und Giebelseiten bleiben 
einfach.
In der Straßenzeile reihen sich die Fassaden 
zu Hausgruppen aneinander. Bei den einheit-
lich gestalteten Werkssiedlungen fällt auf, wie 
monoton die Reihung gleicher Formen und 
Elemente wirken kann. In den privatisierten 
Siedlungen jedoch finden wir das ande-
re Extrem. Die Hauseigentümer wollten mit 
den Nachbarn konkurrieren. Das Haus sollte 
anders aussehen als das des Nachbarn. Das 
Ergebnis ist eine Vielzahl unterschiedlichster 
Gestaltungsformen. Als schön empfinden 
wir eine Häusergruppe, wenn Proportionen, 
Material und Details harmonisch aufeinander 
abgestimmt sind.

Die Fassade

Die Häuser sollten nicht gleich, sondern nur 
ähnlich aussehen, wie die Gesichter der Men-
schen, d.h. mit gleichen Grundelementen zu 
einem ganz persönlichen Ausdruck kommen.

Dabei spielt der Zusammenklang, die Harmo-
nie unter den einzelnen Gestaltungselemen-
ten, eine entscheidende Rolle. Wichtig ist das 
Verhältnis von Sockel zur Wandfläche, das 
Verhältnis von geschlossenen Mauerflächen 
zu Tür- und Fensteröffnungen und deren Tei-
lung und Umrahmung. 
Beachtet werden muss auch die Gliederung 
der Fassade durch Lisenen, Ornamente und 
Gesimse. Der Übergang von Wandfläche zum 
Dach kann in vielfältiger Form, reich oder 
schlicht gegliedert, ausgeführt werden.
Was so reich gestaltet ist, hat auch heute noch 
seinen Wert, es muss nur gepflegt werden. 
Diese Werte sollte man nicht verkleiden, son-
dern zeigen!
Wir wollen uns mit der Erhaltung und Pflege 
der Fassadenteile ausführlicher beschäftigen 
und beginnen mit dem Sockel und dem Kel-
lermauerwerk, dem Unterbau des Hauses.

32 • Saarländische Arbeiterhausfibel



Hinter einem schichtbil-
denden Anstrich zer-
fällt der Naturstein des 
Sockelmauerwerks. Leider 
werden immer wieder 
Natursteinflächen mit Di-
spersionfarben gestrichen 
was zu deren Verfall führt.

Das Mauerwerk an einem 
Arbeiterhaus ist saniert 
und neu ausgefugt. Die 
natürliche Oberfläche des 
Sandsteins ist erhalten.

Das in unserer Gegend reichlich anfallende 
Natursteinmaterial, der Buntsandstein und der 
Kalkstein, wird als Bruchsteinmauerwerk für 
den Bau des Kellers bei den Arbeiterhäusern 
verwendet. Je nach der Lage am Hang oder in 
der Ebene, ist der Sockel als schmaler Streifen 
oder als volles Geschoß über dem Erdreich 
sichtbar.
Die Oberfläche an der Schauseite ist in sorg-
fältig geschichteten Lagen gemauert, der 
Stein an seiner Sichtfläche vom Maurer glatt 
behauen oder vom Steinmetz handwerklich 
bearbeitet. Diese Oberflächenbearbeitung der 
Werksteine ist nicht nur regional verschieden, 
sondern oft ganz individuell gestaltet.

Der Sockel

Bei den alten, bescheidenen Arbeiterhäusern 
wurde der Sockel des Bruchsteinmauerwerks 
verputzt, bei den späten, verklinkerten Bauten, 
zum Teil auch in Ziegelmauerwerk ausgeführt. 

Da das Kellermauerwerk unmittelbar mit dem 
Erdreich in Berührung kommt, führt das häufig 
zu Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit. 

Aufsteigende Feuchtigkeit erkennt man an den 
über dem Sockel auftretenden Putzschäden, 
an wellenförmigen Verfärbungen des Put-
zes und an Salzablagerungen. Es würde zu 
weit gehen, an dieser Stelle die Ursachen der 
chemischen und physikalischen Reaktionen 
darzustellen, die zu den Schäden führen. Das 
sollte bei jedem Einzelfall von einem Fach-
mann untersucht werden.
Auf keinen Fall hilft es, den Sockel zu verklei-
den. Mit einer keramischen Sockelverkleidung 
werden die Auswirkungen verdeckt, die Ursa-
chen jedoch nicht beseitigt. Die Feuchtigkeit, 
die durch die undurchlässige Verkleidung ein-
gesperrt wird, muss sich einen anderen Weg 
suchen. Sie wird höher steigen und mit der 
Zeit die Sockelverkleidung absprengen.
Der Fachmann wird vor einer Trockenlegung 
zuerst die Ursachen untersuchen. Er wird prü-
fen, ob der erforderliche Aufwand in einem 
gesunden Verhältnis zum Nutzen steht. Kel-
lerräume, die als Lagerräume genutzt werden, 
vertragen eine gewisse Mauerfeuchtigkeit und 
müssen nicht absolut trockengelegt werden. 

Sollen die Kellerräume jedoch für höhere An-
sprüche genutzt werden, wird eine aufwendi-
ge Trockenlegung unumgänglich sein. Dabei 
sind zwei getrennte Schritte zu beachten: die 
Abdichtung des Mauerwerks gegen seitlich 
eindringende Feuchtigkeit und gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit, sowie die darauffolgende 
Austrocknung des  Mauerwerks.
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Dass der Einbau von Lüftungsröhrchen nicht 
zur Trockenlegung von Mauerwerk führt, son-
dern zur weiteren Durchfeuchtung, weil die 
bauphysikalischen Voraussetzungen für die 
Trocknung des Mauerwerks nicht gegeben 
sind, werden alle Hausbesitzer bestätigen, die 
in den 60er Jahren eine Trockenlegung mit 
Lüftungsröhrchen durchgeführt haben.
Der nachträgliche Einbau einer Horizontaliso-
lierung mit Folien oder Metallblechen ist sehr 
aufwendig, kann zu statischen Schäden füh-
ren und wird am Arbeiterhaus kaum Verwen-
dung finden. Auch die elektroosmotischen 
Anlagen sind für das Arbeiterhaus sicher zu 
kompliziert. Dagegen lassen sich ohne großen 
Aufwand und zu einem tragbaren Preis hori-
zontale Sperrschichten durch Einzelinjektio-
nen herstellen. Die Einzelbohrungen müssen 
so angeordnet sein, dass sich die Injektionen 
überlappen, und dass das chemische Präparat 
ausreichend tief in das Mauerwerk eingeführt 
wird.
Auch bei seitlich eindringender Feuchtigkeit 
müssen zuerst die Ursachen festgestellt wer-
den. Bei drückendem Wasser wird man um 
den nachträglichen Einbau einer Dränage 
nicht herumkommen, wenn höhere Ansprü-
che an die Nutzung gestellt werden. Das ganze 
Kellermauerwerk muss freigelegt, die Außen-
flächen isoliert, und eine Dränage mit Filter  
und Sickerschicht eingebaut werden. 
Wenn dann dafür gesorgt wird, dass das 
Mauerwerk auf der Innenseite nicht künst-
lich abgeschlossen wird, sondern offenpo-
rig bleibt, kann die Restfeuchtigkeit aus dem 
Mauerwerk austreten, und die Trockenlegung 
wird Erfolg haben. Das Aufbringen von Isolier- 
und Dämmputzen muss aber fachmännisch 
nach den Vorschriften der Herstellerfirmen 
vorgenommen werden, wenn die erhoffte 
Wirkung, das Zurückgehen der Feuchtezonen 
und die Ablagerung der Salze innerhalb der 

Putzschichten, gewährleistet werden soll.
Die Oberfläche des äußeren Sockelmauer-
werks muss von allen abdichtenden Farb-
schichten befreit werden, damit der Stein 
wieder atmen kann. Schäden können dann 
mit einem Steinmörtel ausgebessert und 
die Steinfläche mit einem imprägnierenden 
Anstrich geschützt werden. Schichtbilden-
de Anstriche sind zu vermeiden, weil unter 
der deckenden Farbschicht der Stein zerfällt. 
Die Schäden werden nach einiger Zeit, noch 
schlimmer als vorher, wieder hervortreten.

Die Trockenlegung des 
Mauerwerks mit Kunst-
stoffröhrchen hat sich 
nicht bewährt und eher 
zum Gegenteil geführt.

Horizontalsperre durch 
Injektionen.
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Glatte Putzflächen mit pro-
filierten Gewänden an der 
Straßenfront findet man 
auch noch bei den späten 
Haustypen. Dieses Haus 
wurde erst 1934 errichtet. 

Kunststoffputz mit Kellenstrich wirkt zwischen den Archi-
tekturgliedern unruhig. Die Gliederung der Fassade wird 
durch die starke Einfärbung zurückgedrängt. Neben lich-
ten Putzfarben setzen sich die Natursteine der Gewände 
und des Sockels besser ab.

älteren Arbeiterhäuser und Arbeiterbauern-
häuser sind aus Bruchsteinen gemauert und 
verputzt. Auch späteres Ziegelmauerwerk, 
mit 38 cm starken Außenmauern, wurde ver-
putzt. Als Putzmörtel verwendete man Kalk-
putz, dem auch Trass zugesetzt wurde, weil 
Traßkalk den Putz elastischer macht und eine 
bessere Verbindung zum Untergrund gewähr-
leistet.
Bei Ausbesserung oder Erneuerung von Put-
zen auf altem Mauerwerk muss mit Kalkputz 
gearbeitet werden. Hydraulischer Kalkputz 
oder Traßkalkputz sollte vorgezogen werden. 
Kunststoffputze passen nicht an das Arbei-
terhaus.
Außenputze dürfen bei Altbauten nicht aufge-
zogen werden, sie sollen mit der Hand ange-
worfen und mehrlagig mit der Kelle oder dem 
Brett angetragen werden. Auf dem Bruchstein-
mauerwerk oder den Ziegeln empfiehlt sich 
ein erster Spritzwurf, damit die Haftung des 
Putzes gesichert ist. 

Die Putzfläche

Ein zweilagiger Kellerputz passt sich den 
leichten Unebenheiten des Bruchsteinmauer-
werks an. Diese Unebenheiten, mit dem Spiel 
von Licht und Schatten, bilden den Reiz der 
Oberfläche alter Gebäude. 
Für die Giebelwände und Rückseite wurde ein 
einfacher, oft grober Putz aufgetragen, dessen 
Oberfläche nur leicht geglättet wurde. 
Der Putz am Arbeiterhaus braucht keine Putz-
lehren, keine Eckleisten und erst recht keine 
Kunststoffkanten. Ein guter Handwerker trägt 
den Putz freihändig auf und rundet die Kan-
ten an den Fensterleibungen oder Hausecken 
leicht ab. 
Was man heute an rustikalen Strukturen alles 
aus Kunststoffputzen hervorbringen kann, ge-
hört nicht an ein Arbeiterhaus, genauso wenig 
wie Verpackungen aus Kunststoff, Bitumen-
schindeln, Faserzement- oder Keramikplatten.
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Filmbildende Anstriche, die 
den Putz absperren, halten 
nicht lange. 

Die mit einer deckenden 
Lackfarbe gestrichene, pro-
filierte Solbank ist bereits 
stark zerfallen.

Der Kalkputz des Arbeiterhauses wurde regel-
mäßig, meist vor Fronleichnam, mit einer Kalk-
farbe gestrichen. Die Farben verbinden sich 
gut mit dem Putz, halten das Regenwasser 
vom Putz und vom Mauerwerk ab, ohne den 
Dampf und die Feuchtigkeit daran zu hindern, 
aus dem Mauerwerk oder den Räumen nach 
außen zu dringen.
Material und Aufbau der Anstriche muss dem 
Untergrund entsprechen. Auf einen minera-
lischen Putzuntergrund gehört ein minerali-
scher Putz, auf einen mineralischen Putz ein 
mineralischer Anstrich.
Nicht alles, was der Markt anbietet, eignet 
sich für jeden Untergrund, und nirgends ist 
der Pfusch so verbreitet wie beim Anstrich. 
Ohne gründliche Reinigung des Untergrundes 
von alten Farbresten und Schmutz sollte kein 
Anstrich aufgetragen werden. Eine entspre-
chende Vorbehandlung ist Bedingung. 
Solange bauliche und konstruktive Mängel 
nicht beseitigt sind, hat der Anstrich wenig 
Sinn. Zuerst muss der Putz ausgebessert wer-
den, muss für einen guten Regenabfluss an 
der Fassade, der Rinne und an den Fallrohren 
gesorgt werden. Wenn die Putzanschlüsse an 
das Dach und an den Sockel in Ordnung ge-
bracht worden sind, kann nichts mehr schief-
gehen.
Auf mineralischen Putz können Kalkfarben, 
Silikatfarben, Zementfarben und Kaseinan-
striche aufgebracht werden. Letztere nur auf 
den frischen Kalkputz.
Deckfarben und Ölfarben, alle filmbildenden 
Anstriche, haben auf dem Putz nichts zu su-
chen, da sie Atmung und Dampfdiffusion ver-
hindern. 

Schon bei den einfachen Putzbauten werden 
die Fensteröffnungen durch Natursteingewän-
de eingerahmt. Zuerst sind es glatte Profile, in 
die eine Nut zum Einschlagen der Kappläden 
eingearbeitet ist. Die obere Abdeckung, der 
Sturz, ist gerade, im Mauerwerk wird ein Ent-
lastungsbogen gemauert, aber überputzt. Der 
untere Teil des Gewändes, die Sohlbank, steht 
nicht weiter über den Putz vor als die seitli-
chen Gewände. Im Sturz über der Haustür 
sind oft die Jahreszahl der Erbauung und die 
Anfangsbuchstaben der Namen der Erbauer 
eingeschlagen. Sandsteingewände brauchen 
keinen Anstrich, sie werden aber oft, nicht nur 
aus optischen Gründen, gestrichen. Ist Lack- 
oder Ölfarbe aufgetragen worden, sollte sie 
möglichst bald restlos abgebeizt werden, weil 
unter dem Anstrichfilm die Haut des Sand-
steins zerfällt.

Der Anstrich

Die Natursteingewände
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Der fachkundige Verput-
zer hat die Farbschichten 
abgebeizt, die zerstörten 
Profile mit einem Ergän-
zungsmörtel nachgezogen 
und einem einheitlichen 
mineralischen Farbauftrag 
überzogen.

Hier sieht man den Unter-
schied: Die Vorderseite des 
Hauses wurde verputzt, 
an der Seitenfassade ist 
das Ziegelmauerwerk zu 
sehen. 

Die reich profilierte Über-
dachung dieses Fenster-
paares und die profilierte 
Sohlbank zeigen schon 
erste Farbplatzungen.

Ziegelsichtmauerwerk wurde mit zurückge-
setzten Fugen vermauert und nicht gestrichen, 
weil es ausreichend wetterbeständig ist. Die 
natürlichen Farben der Ziegel von Gelb, Braun 
bis Rot boten vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten.
Die durch die Mauerwerksmaße möglichen 
Vorsprunge von 6 und 12 cm wurden für die 
Gestaltung von senkrechten Lisenen und ho-
rizontalen Friesen genutzt, die auch farblich 
abgesetzt wurden.
Kompliziert gemauerte Zahnfriese und abge-
treppte Gesimse, besonders am Dachrand, 
sind auch bei einfachen Bauten keine Selten-
heit.

Das Sichtmauerwerk

Leichte Beschädigungen können mit einem 
mineralischen Sandsteinputz ausgebessert 
werden. Größere Ausbruche werden vom 
Steinmetz mit massiven Sandsteinstücken 
verblendet. Nach solchen Ausbesserungen 
werden die Gewände mit einer Mineralfarbe, 
in einem einheitlichen Farbton, gestrichen. 
Vorher müssen die Fugen sorgfältig mit einem 
hydraulischen Kalkmörtel nachgefugt werden.

Stark zerstörte Gewände können auch durch 
Putzumrahmung des Fensters wiederherge-
stellt werden. Das ist kein Ersatz für den Na-
turstein, aber eine preiswerte Umrahmung der 
Fensteröffnung. Natürlich ist eine Erneuerung 
der zerstörten Teile in Naturstein, wenn sie 
finanziell verkraftet werden kann, dem Put-
zersatz vorzuziehen.
Die Sandsteingewände der späteren Arbeiter-
häuser wurden immer reicher verziert, beson-
ders die Stürze mit Schlusssteinen, Bindern 
und Kombinationen von Blendmauerwerk und 
Sandsteinteilen.
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Neben dem massiven Klinkermauerwerk ent-
wickelte sich mit fortschreitender Brenntech-
nik der Ziegeleien ein Verblendmauerwerk aus 
einem 12 cm starken gelochten Blendstein 
mit einer besonders gesinterten Oberfläche. 
Das Format entspricht dem Kopf eines Ziegel-
steins, daher werden nur Kopfverbände, keine 
Läuferverbände, gemauert.
Die gesamte Mauerwerksstärke beträgt 38 cm, 
die Verblendsteine werden mit dem Mauer-
werk aufgemauert und nicht nachträglich vor-
geblendet. Der Verband mit der 24 cm starken 
Innenschale wird durch einzelne Bindersteine 
gewährleistet. Auch diese Verblender werden 
in den verschiedenen Farbtönen von Gelb über 
Braun bis Rot hergestellt und lassen sich bei 
konstruktiven Gliedern oder bei Ornamenten 
kombinieren. Diese Verblender werden, wie 
das Ziegelsichtmauerwerk, nicht bündig aus-
gefugt. Die Fuge ist zurückgesetzt, dadurch 
wird die kleinteilige Struktur der Fassadenflä-
che noch besser betont.

Das Verblendmauerwerk An einem Doppelhaus ist 
eine Seite des Klinkermau-
erwerks mit Dampfstrahl 
gereinigt und imprägniert 
worden. 

Der Fassadenausschnitt 
eines Verblendmauerwerks 
zeigt die Verbindung von 
Sandsteingewändern, -so-
ckel, -konsolen und Friesen 
mit farblich abgesetzten 
Kanten in Verblendstein.

Das diagonal gestreifte 
Verblendmauerwerk dieser 
Fassade zeigt, wie vielfältig 
die Möglichkeiten der Ge-
staltung genutzt wurden. 
In diesem Falle harmo-
nieren die Flächen nicht 
mit der architektonischen 
Gliederung der Fensterge-
wände und des Sockels.

Der Detailausschnitt aus 
einem Verblendmauer-
werk zeigt, dass die Fugen 
zurückliegen und nicht mit 
dem Stein bündig ausge-
fugt wurden.

38 • Saarländische Arbeiterhausfibel



Als Konkurrenz zu den Verblendsteinen der 
Ziegelindustrie erfindet die keramische Indus-
trie eine Verblendplatte, die im Format dem 
Verblendstein genau entspricht, jedoch eine 
wesentlich glattere und dichtere Oberfläche 
hat. Durch das gleiche Format entsteht die 
Struktur des Blockverbandes, jedoch sind die 
Möglichkeiten der farblichen Gestaltung der 
Glasuren vielfältiger. Die Farbtöne reichen von 
Weißgelb über Gelbbraun, Grün und Rot bis 
Dunkelblau.
Das einheitliche Format und der einheitliche 
Grundton führen in der Reihung zu der schon 
erwähnten Harmonie, auch bei unterschiedli-
cher ornamentaler oder farblicher Gestaltung. 

Viele Besitzer von verputzten Arbeiterhäusern 
hatten das Bedürfnis, ihre Fassaden den mo-
dernen, ,,pflegeleichten“ Keramikfassaden an-
zupassen. Man kann sich den Werbespruch 
vorstellen, der von der Plattenindustrie vorge-
tragen wurde: ,,Warum vor Fronleichnam den 
Anstrich erneuern? Die Keramikplattenverklei-
dung, eine Anschaffung fürs Leben. Nie mehr 
anstreichen!“
So wurden an vielen Putzbauten nachträg-
lich Keramikplatten im  liegenden   Format, 
7 x 12 cm, aufgebracht. Der Vorsprung der 
Sandsteingewände erlaubte es, die Platten 
aufzubringen, ohne den Putz abschlagen zu 
müssen. Die Bauten, an denen die Platten 
nachträglich aufgebracht wurden, erkennt 
man daran, dass Fenstergewände und Platten 
in der gleichen Ebene liegen.
Diese Plattenverkleidungen haben sich er-
staunlich gut über Jahrzehnte gehalten. Für 
eine Reinigung genügt Wasser mit einem 
Reinigungsmittel, während bei den groben 
Oberflächen der Verblender und der Klinker 
ein Heißdampfgerät notwendig ist.

Die Plattenverkleidung

Diese nachträglich aufge-
legte Plattenverkleidung 
mit einem farblich abge-
setzten Zierfries am Sockel 
und in der Deckenhöhe 
passt zu den Sandsteinge-
wänden der Fenster.

Dagegen wirkt die Platten-
verkleidung aus den 50er 
Jahren dieses Jahrhunderts 
ungegliedert, weil die For-
mate nicht passen. 
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Landauf, landab findet man klägliche Versu-
che mit ungeeigneten Formaten und Farb-
mischungen, Fassaden neu zu „gestalten“.  
Besonders negativ ist es, wenn die Tür- und 
Fenstergewände abgeschlagen werden, um 
die ganze Fläche einheitlich mit Platten zu 
über  ziehen. 

Fachwerk findet man bei dem Arbeiterhaus selten, das 
schöne Zusammenspiel von Holzwerk und Putzflächen 
sollte nicht durch grelle Farben oder Putzstrukturen 
gestört werden.

Fachwerk als Grundkonstruktion findet man 
beim Arbeiterhaus nicht. In einigen wenigen 
Werkssiedlungen werden Obergeschosse 
oder Teile davon, wie Zwerchgiebel, in Fach-
werk ausgeführt. Die Ausfachungen der Holz-
gefache sind nicht wie früher in Lehmschlag 
ausgeführt, sondern gemauert und verputzt. 

Muss der Verputz erneuert werden, so sollte 
darauf geachtet werden, dass er nur so stark 
ausgeführt wird, dass er bündig mit der Vor-
derflucht des Holzwerks abschließt. Alle stär-
ker aufgetragenen Putze führen zu Abplatzun-
gen, weil Wasser hinter den Putz eindringen 
kann. Für die Putzart und die Oberfläche gilt 
das, was schon in dem Kapitel „Die Putzflä-
che“ gesagt worden ist. Die kleinen streng 
abgegrenzten Putzfelder vertragen keine gro-
ben Strukturen, erst recht keine Fladen und 
Noppen.
Auch für den Anstrich gilt das in dem Kapi-
tel „Der Anstrich“ Gesagte. Farbig abgesetzte 
Putzränder und Ornamente sind nicht üblich. 

Für das Holzwerk dürfen nur offenporige und 
atmungsaktive Anstriche verwendet werden, 
die mindestens dreifach aufgetragen werden 
müssen. Filmbildende Lackanstriche sind zu 
vermeiden.

Während die Straßenfassaden meist gut ge-
staltet und auch konstruktiv mit Sandstein, 
Putz, Verblendmauerwerk oder Plattenverklei-
dung sorgfältig ausgeführt sind, wird diese 
Sorgfalt nur selten auch auf die Giebelseiten 
und auf die Rückseite angewandt. Hier findet 
man einfache Verputze, oft auch nur einen 

Das Fachwerk

Die Wetterseite
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einlagigen Rapputz oder ein unverputztes 
Bruchsteinmauerwerk aus Sandsteinquadern.

Die westliche Giebelseite als Wetterseite ist in 
unseren Breiten besonders schutzbedürftig. 
Man findet nur wenig schöne Beispiele, bei 
denen der Giebel der Wetterseite mit Schiefer, 
naturroten Dachziegeln oder sogar mit glasier-
ten Ziegeln verkleidet wurde.
Die primitivste Methode war ein Anstrich mit 
Bitumen direkt auf das Bruchsteinmauerwerk. 
Bitumen war, wie Grubengummi, am Arbeits-
platz greifbar. Weit verbreitet ist eine Verklei-
dung mit Faserzementplatten. Im Grunde ist 
gegen eine solche Verkleidung, wenn sie fach-
gerecht ausgeführt wird, nichts einzuwenden. 
Jedoch sollten auf  fallende Muster der Platten-
verkleidung und Farbspielereien, besonders 
die Betonung der Ecken, als ob es sich um 
Eckquader handelt, vermieden werden. Das 
Arbeiterhaus verträgt keinen Firlefanz.
Besser ist es, auf den Giebelseiten denselben 
glatten Verputz aufzubringen wie an der Fas-
sade. Auf altes Bruchsteinmauerwerk dürfen 
grundsätzlich keine abdichtenden Verputze 
aufgebracht werden. Hier genügt auch eine 
Putzschlämme, die die Struktur des Mauer-
werks noch erkennen lässt.

Mit glasierten Falzziegeln 
in verschiedenen Farben 
ist dieser Giebel verkleidet. 
Schade, dass diese Art 
der Verkleidung so selten 
geworden ist! 

Bei diesem Haus ist der 
Giebel noch in Naturschie-
fer verkleidet. Die schöne 
Verkleidung wird hof-
fentlich noch sehr lange  
erhalten bleiben.

Bild ganz rechts: Ein 
Verputzer hat bei der 
Sanierung den Bitumen-
anstrich mit Heißdampf 
heruntergewaschen, die 
Fugen gereinigt und aus-
gebessert. Das Mauerwerk 
wurde zweimal mit einer 
Schlämme aus Kalkputz 
geschlämmt. So kann 
man unter der dünnen 
Putzschicht die Struktur 
des Sandsteinmauerwerks 
noch erkennen.

Dieser Giebel an einem 
Arbeiterhaus wurde mit 
Bitumen gestrichen. Unter 
der wasserdichten Schicht 
sind die Sandsteine z.T. 
zerfallen.
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Die Fenster

Fenster, so sagt man, sind die Augen eines 
Hauses. Die heute von hausierenden Reno-
vierungsfirmen angebotenen einscheibigen 
Fenster wirken am Altbau wie ausgestochene 
Augen. Die Fassade des Arbeiterhauses lebt 
von der Gestaltung des Fensters, der Gliede-
rung der konstruktiven Teile, den Sprossen 
und Leisten und von den dazugehörigen 
Klappläden.
Das Fenster hat verschiedene Aufgaben zu er-
füllen: Es soll das Innere mit dem Äußeren ver-
binden, man soll hinaussehen und sich auch 
hinauslehnen können. Es soll aber auch das 
Äußere vom Inneren trennen, indem es den 
Regen, den Schnee, den Wind, den Lärm, die 
Wärme und die Kälte abhält. Darüberhinaus 
ist das Fenster ein wichtiges Architekturdetail, 
handwerklich durchgestaltet wie die Fassade. 

Das Fenster am Arbeiterhaus entspricht in 
Konstruktion und Form dem Stand der da-
maligen Fertigungsmöglichkeiten. Bei den 
frühen Arbeiterhäusern um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts findet man, wie bei den baro-
cken Fenstern des Bauernhauses, zweiflüglige 
Sprossenfenster, bei denen oft eine Scheibe 
als zusätzlicher Lüftungsflügel ausgebildet ist. 
Gegen Ende des Jahrhunderts werden die 
Formate hochrechteckig. Die Scheiben wer-
den größer, oft fallen die Horizontalsprossen 
weg. Dafür wird ein Kämpfer eingezogen, der 
die Öffnung von Oberlichtern zum Lüften er-
möglicht, ohne dass die unteren Fensterflügel 
bewegt werden müssen.
Das Maß der Fenster wird von den hand-
werklich konstruktiven Vorgaben des Mau-
erwerks bestimmt. Im Mauerwerksbau kann 
man ohne ortsfremde Hilfsmittel nur geringe 

Spannweiten überbrücken. Öffnungen, die mit 
scheitelrechten Bögen oder Segmentbögen 
überdeckt werden, können nicht breiter als 
1,00-1,30 m ausgeführt werden. Damit ist die 
klassische Form des hochrechteckigen Fens-
ters durch die Beschränkung auf einen hand-
werklich herzustellenden Bogen vorgegeben.

Später wird das Format 
der Fenster schlanker. Im 
oberen Drittel wird ein 
Kämpfer eingezogen, Die 
Sprossen fallen weg. Die 
oberen Flügel können zum 
Lüften geöffnet werden.

Die Fenster der frühen 
Arbeiterhäuser sind zwei 
flüglig. Die Flügel sind mit 
schmalen horizontalen 
Sprossen unterteilt. Oft 
wird eine Scheibe als Lüf-
tungsflügel ausgebildet.
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Neue gewölbte Scheiben 
sollen rustikale Einrichtung 
signalisieren. An einem 
Arbeiterhaus sind sie fehl 
am Platze.

Die zwischen zwei Schei-
ben eingelegten Sprossen, 
versuchen eine Fenster-
gliederung zu imitieren. 

Schade, dass in dieser mit 
Blendsteinen reich orna-
mentierten Fassade die 
neuen Einscheibenfens-
ter nicht gut wirken. Die 
Rollladenblenden und das 
Einscheibenloch passen 
nicht zu der kleinteiligen 
Gliederung der Fassade.

Diese Breite von 1,00-1,30 m ist auch ein 
durchaus menschliches Maß, es entspricht 
dem Maß der ausgebreiteten Arme. Aus die-
sem Fenster kann man sich auch hinausleh-
nen und hinausschauen. 
Bei den meisten Modernisierungsmaßnahmen 
werden diese Grundvoraussetzungen, die zur 
Gestalt und Funktion des Fensters gehören, 
ignoriert. Aus dem klassischen zweiflügligen 
Fenster wird ein großes einflügliges Einschei-
benfenster gemacht. Es ragt beim Öffnen zu 
weit in den Raum hinein und eignet sich nicht 
mehr zum Öffnen, zum Hinauslehnen, weil es 
unhandlich ist. Es wird nur noch zum Lüften 
und Reinigen geöffnet. 
Ganz schlimm wird es, wenn aus falsch ver-
standener „Denkmalpflege“ die kleinteilige 
Sprossenteilung vergangener Epochen in 
oder auf den Einscheibenfenstern imitiert 
wird. Diese falsch verstandenen Imitationen 
entsprechen nicht dem Altbaucharakter eines 
Sprossenfensters. 
Die meisten Fensterstürze, soweit sie in der 
Massivbauweise gemauert wurden, sind mit 
Segmentbögen überdeckt. Diese Bögen haben 
oft einen Stich von nur wenigen Zentimetern, 
aber diese Biegung des Fenstersturzes wurde 
von dem Rahmen des Fensters aufgenommen. 

Das heißt, auch die Fensterscheiben folgten 
dem durch die Architektur vorgegebenen 
leichten Bogen. 
Bei der Fenstermodernisierung mit Isolierver-
glasung wird dieser leichte Bogen oft ignoriert, 
denn rechteckige Scheiben aus Isolierglas 
sind einfacher und daher billiger herzustellen 
als gekrümmte Scheiben nach einer Schablo-
ne. Das Ergebnis ist eine gerade, rechteckige 
Scheibe unter einem leicht gebogenen Sturz. 
Eine Form, die den Zusammenhang zwischen 
Fassadenarchitektur und Fenster zerstört.
Wie der technische Fortschritt sich in einen 
formalen Rückschritt wandeln kann, zei-
gen die neuerdings verwendeten gewölbten 
Scheiben. 
Die frühe Herstellungstechnik des Glases er-
laubte keine flachen Scheiben und führte zu 
leicht gewölbten Scheiben, die man nur noch 
selten an älteren, von Kriegs- und Modernisie-
rungsschäden unberührten, Fenstern sieht. 
Dass heute diese gewölbten Scheiben mit ho-
hem technischen Aufwand und entsprechen-
den Mehrkosten wieder hergestellt werden, 
und meist dort eingebaut werden, wo sie nicht 
hingehören, in bescheidenen einfachen Fens-
terflächen, entspricht dem heutigen Zeitgeist. 
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Das Arbeiterhaus ist kein Experimentierfeld 
für diese Modernisierungskünste. Erste Regel 
sollte sein: Erhalt des Bestandes. 
Nach den heute gültigen gesetzlichen Bestim-
mungen über den baulichen Wärmeschutz er-
füllen Fenster mit einfacher Verglasung nicht 
die Mindestanforderungen des Wärmeschut-
zes. Bevor jedoch der Austausch eines wert-
vollen, einfach verglasten Altbaufensters ge-
gen ein neues, einscheibiges Isolierglasfenster 
erwogen wird, sollten folgende Überlegungen 
angestellt werden. 
Der Sanierung sollte eine Bestandsaufnahme 
durch einen Fachmann vorausgehen, der nicht 
am Einbau von Serienfenstern verdient. 
Der Fachmann sollte prüfen, ob durch Aus-
bessern und Erneuern die Dichtigkeit gegen 
Schlagregen verbessert werden kann, ob 
durch die Beschläge ein ausreichender An-
pressdruck vorhanden ist und ob dieser ver-
stärkt werden kann und schließlich, ob die 
Falztiefe und die Fensterkonstruktion Ver-
besserungen der Wärme- und Schallschutzei-
genschaften zulässt. Oft sind die Schäden am 
Holz nur auf den Wetterschenkel oder geringe 
Teile am Stock und Flügel beschränkt. Dann 
lohnt sich ein Ausbessern des Holzes immer. 
Bei ausreichend starken Fensterprofilen kann 
auch nachträglich eine Isolierglasscheibe ein-
gebaut werden. Dabei werden entweder die 
Glasleisten abgeändert oder zusätzliche Profil-
schienen eingebaut. Grundsätzlich sollte jede 
Möglichkeit versucht werden, die alten Fenster 
zu erhalten.
In den kalten Zonen hat es schon immer Zu-
satzfenster gegeben, die im Winter montiert 
und im Sommer im Keller aufbewahrt wer-
den. Diese alte Technik bietet sich für unsere 
Modernisierungswünsche geradezu an. Das 
alte Fenster bleibt wie es ist, innen wird ein 
zweites Fenster mit Isolierverglasung als Kas-
tenfenster angeschlagen. 

Hinter diesen Fensterbogen wurde eine gerade Scheibe 
gesetzt, was das Aussehen des Hauses beeinträchtigt. 

Hier hat man ein Normfenster in eine Öffnung eingepasst 
und den Bogen über dem eingezogenen Sturz zugemauert. 

Der Fensterrahmen folgt 
natürlich dem Rundbogen.

An diesen Fenstern sind 
die Schlagleisten durch 
Kanneluren gegliedert, 
dort die Schlagleiste mit 
Onamenten verziert.

Das neue Fenster nimmt 
die Gliederung mit Kämp-
fer, Oberlicht und Drehflü-
gel auf und berücksichtigt 
die durch die Doppelschei-
ben gegebenen Dimensi-
onen der Sprossen und 
Rahmen.

Fenster an Saarländischen 
Arbeiterhäusern. Zwei-
flügelig, mit und ohne 
Oberlicht, mit geraden 
Sturz, Stichbogen oder 
Rundbogen. 
An diesem Fenster sind die 
gewölbten Scheiben noch 
Original. Der vorgebaute 
Rollladen stört die Fenster-
proportionen.

Vielfältige Ornamente 
wurden an den alten Fens-
tern verwendet, hier ein 
Zahnfries am Kämpfer. 
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Man erhält damit eine Dreifachverglasung. Das 
Luftpolster bietet zusätzlich einen Wärme-
schutz und hat eine große schalldämmende 
Wirkung. Das innen angeschlagene Fenster 
sollte als Einscheibenfenster ausgeführt wer-
den, damit das alte Fenster, sowohl von innen 
als auch von aussen in seiner Form und Glie-
derung erhalten bleibt. 
Wenn die Fenster nach sorgfältiger Prüfung 
dennoch vollständig erneuert werden müs-
sen, dann sollte bei Sprossenfenstern ein 
Verbundfenster eingebaut werden. Beim Ver-
bundfenster kann, wie beim Kastenfenster, der 
äußere Flügel einscheibig verglast mit dünnen 
Sprossen ausgestaltet werden, der innere Flü-
gel ohne Sprossen mit einer Isolierverglasung 
ausgeführt werden. Die Fensterflügel werden 
nur zum Reinigen getrennt. 
Beim Sprossenfenster lassen sich auch mit 
der heutigen Fensterbautechnik zweiflüglige 
Fenster mit Kämpfer und Oberlicht bauen. 
Die Profile sind jedoch wegen der Doppelfal-
ze und der Isolierverglasung stärker als am 
alten Fenster. Hier bedarf es einer sorgfältigen 
handwerklichen Prüfung, um die Profilstärke 
der alten Fenster annähernd zu erreichen. 
Die Fenster der ersten Arbeiterhäuser waren 
aus Eiche, naturbelassen und geölt. Erst später 
wurden die Fenster mit Ölfarbe gestrichen, ein 
dunkles Braun kam dem natürlichen Holzton 
am nächsten. Erst um die Jahrhundertwen-
de wurden die Fenster weiß gestrichen, alte 
Fenster auch in weiß nachgestrichen. Weiß 
war modern geworden. 
Die weiß gestrichenen Fensterprofile setzen 
sich besser gegen die Fensterumrahmung und 
die dunklen Glasflächen ab, so wird die Glie-
derung des Fensters klar erkennbar. 

Für die Oberflächenbehandlung alter oder 
neuer Holzfenster bieten sich drei Möglich-
keiten an:

• der deckende Ölfarbanstrich,
• der offenporige Farbanstrich,
• der offenporige Lasuranstrich.

Der deckende Anstrich sollte im Abstand von 
5 - 7 Jahren erneuert werden. Kommen zuvie-
le Farbschichten aufeinander, muß abgebeizt 
werden. Das ist sehr aufwendig und müh-
sam. Daher haben sich die offenporigen oder 
halboffenporigen Lasuren auf den heute ver-
wendeten exotischen Hölzern durchgesetzt. 
Auch hier muss im Abstand von 3-5 Jahren 
nachgestrichen werden. Aber lasieren ist ein-
facher als lackieren, und das Abbeizen kann 
man vergessen.

Kastenfenster
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Als Sichtschutz am Abend, Sonnenschutz am 
Tage und Schutz gegen Kälte dienten an den 
älteren Arbeiterhäusern die Klappläden aus 
Holz. In geöffnetem Zustand passen sie genau 
auf den Pfeilerabstand zwischen den Fenstern 
und bilden mit den Fenstern eine horizontale 
Gliederung.
Die frühen Arbeiterhäuser haben glatte Holzlä-
den mit Gratleisten. Später werden die Klapp-
läden mit gestemmten Rahmen und Füllungen 
und Jalousiebrettchen ausgeführt. Die Gewän-
de haben einen Falz, in den der Klappladen 
hineinschlagen kann und dicht abschließt. 

Etwa um die Jahrhundertwende werden auch 
an den Arbeiterhäusern die modernen Rolllä-
den eingeführt. Zu den aufwendig gestalteten 
Fenstergewänden, z.T. mit geringeren Pfeiler-
abständen, passen keine Klappläden mehr. 

Leider sind dann, weil es modern war, auch 
an den älteren Arbeiterhäusern die Klapplä-
den abmontiert und durch Rollläden ersetzt 
worden. Die Rollläden wurden außen in die 
Laibung der Gewände gesetzt, wenn nötig 
wurde zur Aufnahme der Gurtrolle ein Stück 
aus dem Gewände herausgeschlagen.  Nach 
außen wurde der Rollladenballen durch eine 
Blechverkleidung, meist mit einer Schabra-
ckenverzierung, abgedeckt. Dass der Rollladen 
einen Teil der Fensteröffnung verdeckte, wur-
de hingenommen, weil es bequemer war, den 
Gurt von innen zu bedienen, während man 
sich zum Schließen der Klappläden aus dem 
geöffneten Fenster beugen musste.
Bei einer Sanierung sollte geprüft werden, ob 
früher Klappläden am Haus waren. Meist sind 
die Löcher mit den Holzkeilen, in denen die 
Kloben befestigt waren, noch zu sehen. Dann 
sollte man durch einen örtlichen Schreiner 

Fensterläden und Rollläden

An diesem reich geglie-
derten Fensterpaar mit 
glasierten Laibungen und 
ornamentiertem Sand-
steinpfeiler und Sand-
steinsohlbank wirken 
die glatten Klappläden 
besonders gut.

Die gestemmten Klapplä-
den mit den verstellbaren 
Jalousien schützen ein 
Fenster, das schon mit 
Hilfe Ornamentgläsern vor 
zu starker Sonne schützt. 
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auch wieder neue Holzklappläden machen 
lassen. Die Form lässt sich anhand alter Vor-
bilder in der Nachbarschaft bestimmen. Wem 
zur Bedienung des Klappladens das Öffnen 
der Fenster zu umständlich ist, der kann auch 
mit einem Kurbelgetriebe den Klappladen von 
innen bedienen. Das ist etwas aufwendiger, 
weil das Getriebe durch die Außenwand ge-
führt werden muss und kostet auch etwas 
mehr. Bequemlichkeit hat ihren Preis.
Alte Holzrollläden unterscheiden sich von den 
neuen Holzrollläden oder Kunststoffrollläden 
durch ihre Profilstärke und durch ihre Ver-
bindung. Die neuen Profile sind dünner. Die 
Profile waren früher mit Gurten untereinander 
verbunden. Heute werden sie mit Drahtklem-
men verbunden, oder wie bei den Kunststoff-
profilen ineinander geschoben.

In einem Meisterbetrieb des Rollladenhand-
werks kann auch heute noch ein alter Holz-
rollladen repariert und nachgegurtet werden. 
Eine Reparatur lohnt sich immer, da die Le-
bensdauer des Holzrollladens größer ist, und 
das Material besser zum Holzfenster passt. 
Wenn dennoch neue Rollläden eingebaut 
werden müssen, bleibt, da die neuen Roll-
läden einen geringeren Ballendurchmesser 
haben, bei einem Austausch noch genügend 
Platz, um den Rollladenkasten innen mit einer 
Wärmedämmung auszukleiden.
Wenn statt eines Holzrollladens ein Kunst-
stoffrollladen eingebaut wird, dann sollte man 
auf keinen Fall eine Holzimitation wählen, weil 
diese Imitationen neben den natürlichen Bau-
elementen der Fassade, Putz, Verblendsteine, 
Steingewände und Holzfenster unpassend 
wirken.

Links oben: Die nachträg-
lich vorgesetzten rück-
wärtslaufenden Rollläden, 
verdecken das halbe 
Oberlicht.

Links unten: Hier erkennt 
man, dass durch den 
nachträglichen Einbau des 
Rollladens das Fensterge-
wände beschädigt wurde. 
Bis zur Fenstermitte sind 
die sonst offenen Fugen 
der Blendsteine nachträg-
lich ausgefugt worden. 
Man sieht, dass die nicht 
verfugten Steine viel plasti-
scher wirken.

Rechts: So macht man es 
besser: Die Sandsteinge-
wände wurden beim Ein-
bau des Rollladens nicht 
beschädigt. Im geöffneten 
Zustand ist der Rollladen 
kaum zu sehen. Schade 
nur, dass hier Einscheiben-
fenster verbaut wurden. 
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Das ist nicht ganz stimmig: 
Oben noch intakte Fenster 
mit Gewänden und Klapp-
läden, unten die Serientür. 
Die Glasbausteine, der 
Keramiksockel, der über 
die Sohlbank des Fensters 
geht und in Material, Format 
und Farbe keine Beziehung 
zur Fassade aufnimmt.  
Das Gewände des unteren 
Fensters fehlt bereits.  

Beobachtet man aufmerksam alte Arbeiter-
häuser, so stellt man fest, dass Originalhaus-
türen noch seltener sind als originale Fenster. 
Die Übereinstimmung der Haustür mit der Fas-
sade ist sicher genauso wichtig wie die Über-
einstimmung von Fenster und Fassade. Aber 
landauf landab finden wir Aluminium- oder 
Kunstofftüren oder protzige Bronze-Dekorati-
onen, die in keinem Verhältnis zur Architektur 
des Hauses stehen.

Es gibt keine guten Gründe technischer und 
funktioneller Art, eine alte Haustür auszubau-
en. Ein elektrischer Türöffner oder ein auto-
matischer Türschließer ist im Arbeiterhaus 
fehl am Platze. Ein Türfeststeller oder ein den 
heutigen Vorstellungen entsprechendes Si-
cherheitsschloss lässt sich auch nachträglich 
einbauen. Wenn die Bänder geölt und nach-
gestellt werden, wenn die klaffenden Fugen 
mit ein paar Leisten abgedeckt werden, fehlt 
nur noch ein neuer Anstrich, um das „Portal“ 
des Hauses in neuem Glanz wieder entstehen 
zu lassen. Will man Einbruchschutz und Wär-
medämmung verbessern, kann man wie bei 
den Fenstern mit einer Doppellösung arbeiten: 
Hinter die alte Tür wird nach innen einfach 
eine zweite, moderne Haustür gesetzt. Diese 
erfüllt alle modernen Anforderungen und den-
noch bleibt das originale Erscheinungsbild des 
Hauses gewahrt.
Oft sind die Haustüren am Arbeiterhaus ge-
teilt. Ein Flügel wird als Gehflügel geöffnet, der 
andere Flügel ist feststehend und wird nur bei 
sperrigen Transporten aufgemacht. Die Tei-
lung kann halb und halb oder zweidrittel zu 
eindrittel sein. Meist bleibt oben noch Platz für 
ein feststehendes Oberlicht, das auch farbig 
verglast wird oder mit Ornamentglas kunst-
voll verziert ist. Damit wird der fensterlose Flur 
belichtet.
Die meisten Haustüren haben noch eine Ver-
glasung in Augenhöhe, damit man sehen 
kann, wer Einlass begehrt. Wenn die Öffnung 
mit einem Gitter gesichert ist, kann man einen 
Flügel öffnen und mit dem Außenstehenden 
sprechen, ohne die Tür aufmachen zu müs-
sen. Das ersparte den Einbau von Spion und 
Gegensprechanlage. Die kunstvoll gestalteten 
Gitter sollte man erhalten, wie die wertvollen 
Ornamente auf den geschnitzten Holztüren.

Die Haustür
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In der Mitte oben eine drei-
geteilte Tür mit Kassetten-
aufteilung.

Die Tür in der Mitte stammt 
aus der gleichen Gegend 
und könnte aus derselben 
Werkstatt kommen, nur 
die Gitter sind einfacher. 
Dafür ist das Oberlicht mit 
den verschiedenen Gläsern 
reich gestaltet.

Die Tür oben rechts ist 
einflügelig, die beiden 
Gitter mit großen Rosetten 
geziert. Die aufgesetzten, 
geschnitzten Ornamente 
nehmen die Architekturde-
tails der Zeit auf.

Die rechte Tür unten 
stammt nicht von 1863, 
fügt sich aber mit der 
schlichten architektoni-
schen Gliederung gut in 
das einfach Gewände ein.

Türen an saarländischen 
Arbeiterhäusern. Einflüge-
lige und zweiflügelige, mit 
Verglasung und Gitter oder 
geschlossenen, meist mit 
Oberlicht zur Belichtung 
des Flures. Die dreigeteilte 
Tür links oben, hat einen 
feststehenden Flügel und 
ist mit Sonnenrädern 
verziert, wie man sie an 
den Bauernhaustüren im 
westlichen Saarland und 
benachbarten Luxemburg 
findet.

Die zweiflügelige Tür links 
unten ist in der Mitte 
geteilt, die Schlagleisten 
wie kannelierte Pilaster 
ausgebildet. Das Gitter 
aus Gusseisen wird durch 
prächtige Löwenköpfe 
geziert.

Dagegen wirkt dieses Alu-
miniumdach unpassend an 
der Fassade.

Dieses neue Vordach be-
rücksichtigt den Stichbogen 
der Tür und bleibt in seiner 
einfachen materialgerechten 
Form unaufdringlich.

Vordächer sind an den alten Arbeiterhäusern 
nicht üblich. Windfänge gab es erst bei den 
Bautypen der 20er Jahre dieses Jahrhunderts 
in Form von Lauben, meist in Verbindung mit 
einem Abstellraum oder dem Abort. Bei Häu-
sern ohne Vorgarten ist ein Vordach nur unter 
bestimmten Bedingungen möglich. Wenn der 
Bürgersteig breit genug ist, kann eine Auskra-
gung in den öffentlichen Verkehrsraum ge-
stattet werden. Dazu muss die Baugenehmi-
gungsbehörde gefragt werden. 
Wer auf eigenem Gelände, vor oder neben 
dem Haus, dem Vordach oder einen Wind-
fang bauen will, sollte sich nach guten Bei-
spielen in der Umgebung umsehen. Verglaste 
Vordächer und Windfanganlagen mit dünnen 
Stahlkonstruktionen aus T-Profilen sind schon 
um die Jahrhundertwende gebaut worden. In 
dieser Art lassen sich auch heute mit moder-
nen Baustoffen, die aber zu den Baustoffen 
der Fassade passen müssen, Vordächer oder 
Windfanganbauten schaffen. Fertigkonstruk-
tionen aus Aluminium, farbige Glasbausteine 
passen jedoch nicht an das Arbeiterhaus

Vordach und Windfang
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Ein guter Schlosser wird 
ein passendes Vordach, 
dass sich der Form des 
Hauseingangs anpasst, zu 
einem vernünftigen Preis 
anfertigen.

Ein weiteres gutes Beispiel 
für ein gelungenes Vor-
dach. 

Das um die Jahrhun-
dertwende entstandene 
Vordach ist aus einfachen 
T-Profilen zusammen-
geschweißt. Mit den 
verschiedenfarbigen Kathe-
dralglasscheiben wirkt es 
leicht und luftig. 
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Derselbe Straßenzug: links 
1986, rechts 2018. 
1986 sind Dachneigung, 
Deckungsmaterial mit 
naturroten Ziegeln ver-
schiedener Patina, kleine 
unauffällige Dachfenster 
und die Kamine nahe am 
First noch einheitlich und 
die Häusergruppe  wirkt 
trotz gestaffelter Höhen 
und unterschiedlicher 
Hausbreiten harmonisch.

Das Dach des Arbeiterhauses ist meist als 
einfaches Satteldach mit Traufe zur Straße 
ausgebildet. Die Dachüberstände an der Trau-
fe und am Ortgang sind knapp. Weite Dach-
überstände mit sichtbaren Sparrenköpfen 
und Flugsparren am Ortgang sind nicht üb-
lich. Walmdächer, Krüppelwalm wie an den 
Bauernhäusern und städtischen Gebäuden 
sind nur bei frühen Arbeiterhäusern zu finden. 
Komplizierte Dachformen mit Zwerchgiebeln 
und Holländerdächern kommen erst um die 
Jahrhundertwende auf.
Bei allen Sanierungsmaßnahmen sollte zuerst 
geklärt werden, ob die vorhandene Konstruk-
tion und Deckung mit allen Details erhalten 
werden kann. Bei einem nicht ausgebauten 
Dach, das bei Altbauten die Regel ist, wird 
der Dachraum von der Außenluft durchspült. 
Die bauphysikalische Bezeichnung ,,Kaltdach“ 
weist darauf hin. Ein nachträglicher Dachaus-
bau macht aus dem „Kaltdach“ ein „Warm-
dach“. Dann müssen alle bauphysikalischen 
Konsequenzen, wie: Kondenswasserbildung, 
Wärmedämmung, Kältebrücken Durchlüftung, 
Winddichtigkeit usw. sorgfältig geprüft werden.

Für das Ortsbild oder das Erscheinungsbild 
einer Gruppe von Arbeiterhäusern ist es wich-
tig, dass Dachform und Dachdeckung harmo-
nieren.
Für die meist flach geneigten Dächer der Ar-
beiterhäuser wurde als Deckung die in den 
am Ort vorhandenen Ziegeleien hergestell-
ten Falzziegel verwendet. Die Ziegel waren 
naturrot und erhielten im Laufe der Zeit eine 
natürliche Patina. Durch das Auswechseln ein-
zelner Ziegel oder ganzer Flächen ergab sich 
ein bunter Wechsel in den Dachfarben. Bei der 
Sanierung oder Neueindeckung des Daches 
sollten daher nur naturrote, nicht engobier-
te Ziegel verwendet werden. Die engobierten 
Ziegel wirken eintönig, starr und uniform.
Pfannen- oder Mönch-Nonnendeckung, Well-
faserzement- oder Ersatzschieferplatten sind 
auf dem Arbeiterhaus fehl am Platz.
Biberschwanzziegel wurden nur bei ganz frü-
hen Arbeiterbauernhäusern verwendet. Dann 
findet man auch Kombinationen von Ziegeln 
und Naturschiefer für die Ausbildung der Firs-
te, Grate und Ortgänge.

Das Dach
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Schön wäre es, wenn der geschulte Hand-
werker diese seltene handwerkliche Randaus-
bildung des Daches wiederherstellen würde, 
statt sie durch eine herkömmliche Einfachlö-
sung zu ersetzen.
Dachvorsprünge, Gesimse und Ortgänge soll-
ten entsprechend dem Bestand mit einfachen 
Mitteln ausgeführt werden. Verkleidungen rnit 
Faserzementschiefer wirken störend.
Auch bei der Ausbildung der Rinnen und Ab-
fallrohre sollte man sich am Bestand orientie-
ren. Das runde Rinnenende ist eine Erfindung 
aus unserer Zeit. Die Dachrinnen der Arbeiter-
häuser haben gerade Abschlüsse.
Die Übergänge von der Rinne zum Abfallrohr 
sind nicht besonders betont und werden 
meist in der Form eines „Schwanenhals“  Bo-
gens ausgeführt.
Wenn aber ein Rinnenkasten vorhanden 
ist, meist noch mit einem Zierornament ge-
schmückt, dann sollte man ihn unbedingt er-
halten und durch einen geschickten Klempner 
reparieren lassen.
Kamine sollten möglichst in der Höhe des Firs-
tes über Dach geführt werden. Verkleidete Ka-
minköpfe wirken klotzig und als Fremdkörper 
über der Ziegeldeckung. Ein aufmerksamer 
Beobachter findet in der Umgebung sicher 
noch einen alten Kaminaufsatz wie ihn der 
örtliche Maurermeister gestaltet hat. So soll-
te auch der Kaminkopf nach der Sanierung 
aussehen.
Der Wunsch nach erneuerbarer und saube-
rer Energie hat zu einer neuen Herausfor-
derung für die stilgerechte Dachgestaltung 

historischer Gebäude geführt: Photovolta-
ikanlagen. Auch dafür gilt: Besser nicht! Die 
dunklen großen Glasaufbauten stören das Bild 
der Dachlandschaft und beeinträchtigen das 
gesamte Erscheinungsbild des historischen 
Gebäudes. Wer aber dennoch nicht auf die 
Kraft der Sonne verzichten möchte, sollte die 
Photovoltaikanlage möglichst au der rückwär-
tigen Dachfläche anbringen – dann bleibt zu-
mindest das Erscheinungsbild der Vorderseite, 
die immer schon die Schauseite des Hauses 
war, erhalten.

Satteldach
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Herzziegel nennt man 
diesen Doppelfalzziegel 
mit dem Rautenmuster 
in der Mitte. Er war früher 
weit verbreitet und beim 
Dachdecker beliebt, weil 
durch die rautenförmige 
Aussteifung das Dach 
leichter und sicherer 
begangen werden konnte.
Leider wird dieser Ziegel 
nicht mehr hergestellt.

Frühe Arbeiterhäuser 
wurden noch mit Biber-
schwanzziegel gedeckt 
bevor die industriell gefer-
tigten Falzziegel aufkamen. 
Da die Biberschwanzde-
ckung schwerer und teurer 
war, haben die Falzziegel 
die Biberschwanzziegel 
weitgehend verdrängt.

Die in der zweiten Hälfte 
des vergangenen Jahr-
hunderts in unseren 
heimischen Ziegelleien 
hergestellten naturroten 
Doppelfalzziegel mit zwei 
senkrechten Rippen haben 
sich beim Arbeiterhaus als 
Deckungsmaterial durchge-
setzt. Schade, dass so viele 
Arbeiterhäuser inzwischen 
mit nicht ortstypischem 
Material, Wellplatten oder 
dunkel engobierten Pfan-
nen umgedeckt wurden 
und so die einheitliche 
Dachlandschaft verloren 
geht.
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Das frühe Arbeiterhaus kennt keine Dach-
aufbauten. Das Dachgeschoß war durch eine 
steile Treppe erschlossen, ein hoher Trempel 
gestattete eine Nutzung mit ausreichender 
Kopfhöhe für die als Kammer bezeichne-
ten Räume. Die Kammern wurden nur zum 
Schlafen genutzt, daher genügte ein lie-
gendes Dachfenster, 4 Ziegel groß mit einer 
Stange zum Aufstellen und Belüften. Unter 
die Sparren waren Holzlättchen als Putzträger 
genagelt, später gab es Schilfrohrmatten als 
Putzträger, von Wärmedämmung war keine 
Rede. Und so schwitzten die Arbeitersöhne 
und -töchter im Sommer in ihren Kammern 
und froren im Winter, und es hat ihnen offen-
bar nichts geschadet. Die Industrie liefert heu-
te Dachflächenfenster mit Doppelscheiben, 
Sonnenschutz und ausreichender Dachab-
dichtung, die das alte Dachfenster ersetzen 
können. Bei den freistehenden oder einseitig 
angebauten Häusern genügen die Fenster im 
Giebel, um die Dachkammern ausreichend zu 
belichten.

Dachaufbauten
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Früher hatte jeder 
Maurermeister eine 
eigene Vorstellung, 
wie der Kaminkopf 
gestaltet wurde. Die 
Flächen wurden 
verputzt, verklin-
kerte Kaminköpfe 
waren nicht üblich. 
Verkleidungen in 
Faserzement oder 
Kunststoff passen 
nicht gut zu natur-
roten Dachtziegeln. 
Dunkle Dachzie-
gel wie hier im 
Hintergrund sind 
nicht stilgerecht. Die 
Photovoltaikanlage 
leider auch nicht. 
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Die Giebelgauben auf dem 
mittleren Dach passen 
gut zu der steilen Dach-
fläche, die Wangen und 
Dachkannten sind mit 
Naturschiefer verkleidet. 
Nicht gut wirkt dagegen 
die große Schleppgaube. 
Sie erdrückt das sonst 
in der Dachneigung und 
Fassadengestaltung gleiche 
Haus. Die rechte Aufsto-
ckung mit einer flacheren 
Dachneigung dem liegen-
den Fensterformat und der 
Plattenverkleidung beein-
trächtigt das einheitliche 
Bild der Dachlandschaft.

So kann man ein Arbeiter-
haus aufstocken.

Bei den späteren Arbeiterhäusern wurden zur 
Belichtung der Dachzimmer schon Dachgau-
ben eingebaut. Einzelgauben als Giebelgauben 
mit Satteldach und hochrechteckigen Fens-
tern waren üblich. Die Wangen wurden mit 
Schiefer verkleidet, die Dachfläche mit Ziegeln 
oder Schiefer gedeckt. Schleppgauben wa-
ren auf dem Arbeiterhaus nicht üblich. Leider 
wurden viele Arbeiterhäuser durch zu große 
Dachaufbauten verunstaltet. Das kleine be-
scheidene Arbeiterhaus, mit den senkrecht 
gegliederten Fensterachsen, wird von einem 
quer auf der Dachfläche lastendem Dachauf-
bau erdrückt. 
Dacheinschnitte für Balkone zerstören die 
Dachfläche des Arbeiterhauses. 
Die Bauordnung erlaubt in der Ortslage eine 
zweigeschossige Bebauung. Daher kann die 
Aufstockung eines eingeschossigen Arbeiter-
hauses nicht verboten werden. Zuerst sollte 
man aber prüfen, ob durch den Aufbau von 
Einzelgauben nicht doch eine ausreichende 
Nutzung der Dachräume gewährleistet ist und 
der Charakter des Hauses erhalten werden 
kann. Schräge Räume mit kleinen Lichtöff-
nungen können sehr wohnlich und gemüt-
lich wirken. Wenn jedoch aufgestockt wer-
den soll, muss die Gliederung der Fassade des 
Erdgeschosses im Obergeschoß übernommen 
werden. 
Leider werden viele Arbeiterhäuser stark ver-
ändert, weil bei der Aufstockung querliegende 
Fenster über den hochrechteckigen Fenstern 
des Erdgeschosses angeordnet werden.

Aufstockung
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Schade um die schöne 
Klinkerfassade mit den 
Sandsteingewänden. Sie 
wird hinter einer Wärme-
dämmung verschwinden.

Im Arbeiterhaus wurden früher nur 1-2 Räu-
me des Hauses mit Einzelöfen beheizt, meist 
nur die Wohnküche. Die restlichen Räume des 
Hauses wurden nur angewärmt oder blieben 
kalt und wurden nur im Sommer oder bei be-
sonderen Gelegenheiten benutzt. Oft wärmte 
das Vieh im Untergeschoß den Boden wie eine 
Fußbodenheizung.
Nach unseren heutigen Vorstellungen sollen 
möglichst alle Räume des  Hauses  auf 20° - 
25° erwärmt sein. Das führt in den seit den 
50er Jahren gebauten Häusern mit den relativ 
dünnen Wänden ohne Wärmedämmung zu 
großen Wärmeverlusten, da die Wärme im-
mer zur kalten Seite abfließt. Als das Öl billig 
war, hat sich über diesen Wärmeverlust nie-
mand aufgeregt. Erst seit der Ölkrise 1973/74 
begannen die Überlegungen, wie man diese 
Energieverschwendung bremsen könnte.

Wie im reglementierten Staatswesen üblich, 
wurden Gesetze und Verordnungen erlassen, 

die den Energieverbrauch drosseln sollen. Per 
Verordnung und Gesetz wurden bestimmte 
Werte als Mindestforderung für die Wärme-
dämmung bestimmter Bauteile festgelegt. Der 
Staat belohnt den Hausbesitzer, der durch Mo-
dernisierung zur Energieeinsparung beiträgt 
durch steuerliche Vergünstigungen oder För-
derungen.
Doch nicht alle Maßnahmen zur Verbesserung 
des Wärmeschutzes und zur Verringerung 
der Heizkosten sind unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sinnvoll und führen zu Ein-
sparungen. Vor allem nicht beim Altbau, und 
dazu gehört das Arbeiterhaus, weil dort ganz 
andere Voraussetzungen eine Rolle spielen als 
bei den dünnwandigen Bauten der 50er Jahre. 
Die Außenwände des Arbeiterhauses haben 
keine Wärmebrücken, die Wärmedämmfähig-
keit ist ausreichend, der K-Wert braucht nicht 
verbessert zu werden.
Wenn Sie sinnvoll etwas zur Energiekostenre-
duzierung beitragen und Ihre Fassade erhalten 
wollen, dann dämmen Sie Ihre Kellerdecke 
von unten und die Dachdecke von oben. Das 
ist technisch einfach, energiekostensparend 
und Sie erhalten die Fassade, das Gesicht des 
Hauses.
Nach der Dämmungswelle folgte eine Fens-
tererneuerungswelle, die sich noch verhee-
render auf die Gestaltung der Fassaden der 
Arbeiterhäuser ausgewirkt hat. Durch den 
Austausch von Einfachfenstern, meist mit fei-
ner Gliederung durch Sprossen, Kämpfer und 
Schlagleisten, gegen einscheibige Isolierglas-
fenster, haben die Häuser ihre Augen verlo-
ren. Hinzu kommt, dass durch den Ausbau der 
Klappläden der auf die Nachtzeit beschränk-
te Wärmeschutz, der sich im K-Wert nieder-
schlägt, verlorengegangen ist. Bei Altbauten 

Energieeinsparung
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mit wesentlich stärkerem Mauerwerk mit hö-
herer Speicherfähigkeit muss auch berück-
sichtigt werden, dass im Verlauf der Jahreszei-
ten die Außenwand nicht nur Wärme abgibt, 
sondern auch von außen, durch die Sonnen-
einstrahlung, Wärme aufnimmt. Nicht nur im 
Sommer, sondern auch im Winter, besonders 
bei flacher Sonneneinstrahlung. Eine außen 
aufgebrachte ,,Wärmedämmung“ wird aber 
diese Aufwärmung verhindern.
Schlussfolgerungen zur Rechnung der Ener-
giekosten:
Lassen Sie zuerst Ihre Heizungsanlage über-
prüfen, oft ist eine Verbesserung der Hei-
zungsanlage billiger als der Austausch der 
Fenster oder die Außendämmung des Hauses.
Dabei sollten Sie nicht nur an die im Augen-
blick anfallenden Kosten denken, sondern 
auch an die Amortisation. Eine Dämmung 
der Keller- und Dachdecke ist im Altbau 
immer billiger und wirkungsvoller als eine 

Außendämmung. Zusammen mit einer Mo-
dernisierung der Heizungsanlage werden Sie 
damit den größten Spareffekt erzielen.

Die Auskleidung von Heizkörpernischen gegen 
Abstrahlung nach außen mit Dämmmaterial 
oder einer Abstrahlfolie reduziert den Wärme-
verlust nach außen erheblich und wirkt sich 
nicht negativ auf die Fassade aus.
Wenn Sie noch darauf achten, dass die Ab-
gabe der Wärme in den Raum nicht durch 
einen Vorhang behindert wird und „wenn die 
Sonne weg ist“ eine Abstrahlung nach außen 
durch dicke Vorhänge, Rollläden oder Klapp-
läden verhindern, haben Sie mehr getan als 
Sie durch „bauliche Maßnahmen“ erreichen 
können.
Sie sollten auf jeden Fall vermeiden, das „Ge-
sicht Ihres Hauses“ unter einer Dämmverklei-
dung verschwinden zu lassen.

„Nicht verkleiden – zeigen!“ 
heißt eine der 10 Thesen in 
dem von Ingeborg Flagge 
und Carl Steckeweh (BDA) 
herausgegebenen „Leit-
faden zur Altbaumoder-
nisierung – Erhalten und 
Gestalten“.
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Erweiterung mit einer 
zweiten Mannstür zum 
Garagentor.

Bei diesem Arbeiterbauern-
haus hat man einen ande-
ren guten Weg gefunden, 
um die ehemalige Scheune 
als Zimmer nutzen zu 
können: Das Scheunentor 
wurde erhalten, das Mann-
tor verdoppelt und dahinter 
eine moderne Glaskonst-
ruktion eingebaut. Schließt 
man die Manntüre, ergibt 
sich das ursprüngliche 
Bild. 

Ganz selbstverständlich werden heute zu ei-
nem Haus, auch zu einem Arbeiterhaus, ein 
oder mehrere Stellplätze oder Garagen für 
PKW gefordert. Trotz der bestehenden ge-
setzlichen Bestimmungen sollte man beim 
Arbeiterhaus zunächst einmal prüfen, ob diese 
Forderungen überhaupt erfüllt werden kön-
nen, ohne das äußere Erscheinungsbild des 
Hauses zu stören.
Die Kleinviehställe mit Heuschober, die in den 
Werkssiedlungen, wie z.B. Maybach, gebaut 
wurden, eignen sich natürlich auch zum Aus-
bau als Garage. Da die Stalltür für das Auto 
zu schmal ist, muss eine größere Öffnung 
gebrochen werden. Mit etwas Geschick kann 
eine neue Öffnung auch so angelegt werden, 
dass die vorhandene Fassadenstruktur nicht 
zerstört wird.

Betonfertigteilgaragen oder Stahlblech  hüllen 
passen nicht zum Arbeiterhaus. Wenn, bei of-
fener Bauweise, das heißt bei einem genügend 
breiten Grenzabstand zwischen den Häusern, 
Garagen im Bereich des Grenzabstandes ge-
baut werden dürfen, dann sollten sich beide 
Nachbarn zusammentun und eine Doppelga-
rage mit gemeinsamer Grenzmauer bauen. Die 
Garage sollte möglichst weit zurückgerückt, 
nicht zu nahe an der Straße, stehen. Wenn 
möglich, sollte die Vorderkante der Garage 
noch hinter der Rückfront des Hauses liegen.

Anstelle der genannten Fertigteilgaragen mit 
Flachdach sollte man eine Garage mit einem 
Dach bauen, das mit dem gleichen Dachde-
ckungsmaterial gedeckt wird wie das Haus. 
Anstelle massiver Garagenbauten können 
auch überdachte Stellplätze in den verschie-
densten Materialien ausgeführt werden. Holz 
bietet sich als Baumaterial für diese leichte 
Bauweise an, doch könnte man sich auch luf-
tige Konstruktionen in Stahlrohr mit Verklei-
dungen aus Elementplatten vorstellen.
Wer eine Vorgartenmauer einreißt, die Grün-
fläche mit Betonverbundsteinen belegt, um 
ein Auto abzustellen,zerstört die Geschlossen-
heit des Straßenbildes.
Bei den Arbeiterbauernhäusern besteht oft der 
Wunsch, die Scheune als Garage zu nutzen. 
Meist ist das eine sehr unwirtschaftliche Lö-
sung. In der großen Scheune kann man sicher 
mehr unterbringen als ein Auto, das nur einen 
Platzbedarf von maximal 2,50 x 5,00 m hat.. 

Doch wenn die Scheune zur Garage umfunkti-
oniert wird, sollte man darauf achten, dass das 
äußere Erscheinungsbild der Scheune und des 

Garagen, Stellplätze, Scheunengarage
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Scheunentores erhalten bleibt. Die schlech-
teste Lösung ist die Ausmauerung des Tor-
bogens und das Einsetzen eines genormten 
Schwingtores. Ganz schlecht wirken die über 
dem Tor eingebauten Glasbausteine, weil sie 
dort fehl am Platze sind und den Gleichklang 
der Materialien stören.
Wenn das alte Scheunentor durch Öffnungsart 
und Konstruktion als Garagentor ungeeignet 
ist, sollte man die Umrahmung erhalten und 
eine neue Füllung einsetzen, in der eine für 
das Auto passende Torform eingebaut werden 
kann. Das kann ein zweiflügliges Tor alter Art 
sein, das kann aber auch ein Schwingtor sein, 
wenn es in Material und Form die Elemente 
und Gliederungen des alten Scheunentores 
aufnimmt.
Einfacher ist es aber an beiden Scheunen-
torflügeln je ein „Manntor“ einzubauen. Die 
kleinen Flügel lassen sich nach innen öffnen, 
ohne dass die großen Tore bewegt werden 
müssen. So wird eine Öffnung von 2,40 x 
2,10 m frei, durch die ein Auto bequem fah-
ren kann.
Gestalterische Möglichkeiten mit Holz und 
Glas bieten sich an. Wer die Scheunentore 
in den verschiedenen Regionen studiert, wird 
feststellen, dass Konstruktion und Form von 
Dorf zu Dorf verschieden sind und Zeugnis 
abgeben von den handwerklichen Fähigkei-
ten und dem Geschick des örtlichen Zimmer-
manns oder Schreiners. 

Aus diesem Kleinviehstall 
ist eine brauchbare Garage 
gemacht worden. Leider 
ist bei dem Umbau das 
Sichtmauerwerk verputzt 
worden.

Dieses Scheunentor hat 
sich zum Glück bis heute 
erhalten und wurde in die 
Restaurierung des Hauses 
miteinbezogen. Wenn aber 
ein Auto in der Scheune 
abgestellt werden soll, 
ist das Öffnen der großen 
Torflügel oft zu umständ-
lich. Trotzdem sollte man 
das Tor erhalten und nur 
das Mannstor verdoppeln. 
Diese Öffnung reicht aus 
für ein Auto.

Das Standardgaragentor 
passt nicht gut zu einem 
Arbeiterhaus.
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Der Balkon an diesem 
Arbeiterhaus ist sicher 
schon mehr als sechzig 
Jahre alt und hat sich trotz 
der filigranen Konstruktion 
gut gehalten.

Wer mit offenen Augen durch eine privatisier-
te Werkssiedlung geht, wird feststellen, dass 
von dem ursprünglichen geschlossenen Bild 
der Siedlung so gut wie nichts mehr zu spü-
ren ist. Die Fenster sind verändert, Klapplä-
den durch Patentrollläden ersetzt, die schöne 
alte Haustür durch ein modernes Element aus 
Aluminium, Kunststoff oder Bronze, die Fas-
sadenflächen verkleidet oder Sichtmauerwerk 
verputzt, der Natursteinsockel unter Keramik-
platten versteckt oder mit Waschbeton über-
zogen und die Fassaden der Doppelhäuser mit 
verschiedenen Materialien oder verschiedenen 
Farben behandelt, damit man auch erkennt, 
dass es sich um zwei Besitzer handelt.
Mehr als diese äußerlichen Veränderungen, 
die sich meist auch wieder „Rückbauen“ las-
sen, stören die Verunstaltungen der Baukörper 
durch unpassende Anbauten und Erweiterun-
gen.
Ein kleines bescheidenes Arbeiterhaus ver-
kraftet nur bescheidene Anbauten. Ein rück-
wärts angebauter Balkon, der sich auch zum 
Wintergarten ausbauen lässt, wird den Wohn-
wert steigern, wenn er sich in den Ausmaßen 
und im Material dem Original unterordnet. Ein 
seitlicher Anbau für den Windfang oder eine 
Treppe wird nicht stören, wenn Form und Ma-
terial dem Haus angepasst werden. 
Es ist richtiger, die eigenen Wohnvorstellungen 
dem Altbau anzupassen als umgekehrt den 
Altbau mit Eingriffen in die Bausubstanz und 
den Grundriss zu beeinträchtigen.

Anbauten
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Holzzäune und Tore aus 
senkrechten Latten oder 
halbrunden Stangen sind 
die einfachste Art der 
Einfriedung und passen 
gut zum Arbeiterhaus. 
Unbesäumte Bretter sind 
hier fehl am Platz.

Diese Kletterpflanze 
schützt den Giebel und 
belebt das Straßenbild.

Der Hausbaum spielt beim Arbeiterhaus nicht 
dieselbe Rolle wie beim Bauernhaus. Meist 
fehlt die Fläche vor dem Haus, weil die Häu-
ser in der Straßenflucht stehen, oder nur 
ein schmaler Vorgarten zur Verfügung steht. 
Hausbäume findet man nur an den Arbeiter-
bauernhäusern, bei denen eine entsprechende 
Fläche zwischen Haus und Straße dem Haus 
zugeordnet ist. Dort erfüllt der Hausbaum 
dieselben Aufgaben wie beim Bauernhaus. 
Als Laubbaum spendet er im Sommer Schat-
ten für die Menschen, die sich vor dem Haus 
aufhalten und hält die Zimmer auf der Son-
nenseite kühl; im Winter lässt er das Licht der 
tiefstehenden Sonne weit durch die Fenster in 
die Räume fallen. Dabei wirkt er noch bei der 
Energiewirtschaft des Hauses mit, im Sommer 
wird das Mauerwerk durch den Schatten kühl 
gehalten, im Winter dagegen aufgewärmt. 
Während der Baum vor dem Haus mehr als 
Schattenspender oder Zierbaum gehalten 

Grün am Arbeiterhaus

wird, findet man im Nutzgarten, hinter dem 
Haus, fast immer einen Obstbaum. In den ein-
heitlich geplanten Werkssiedlungen ist auch 
der Baumbestand einheitlich festgelegt. So 
findet man in der Werkssiedlung Madenfel-
derhof bei Landsweiler-Reden vor den Häu-
sern eine Platanenallee und in den Nutzgärten 
Birnbäume.
Kletterpflanzen wurden meist an den Giebeln 
hochgezogen. Unsere Vorfahren wussten, 
dass das dichte, immergrüne Laubwerk  die 
Wand vor Aufheizung und Abkühlung schützt, 
Schlagregen von Mauerwerk und Putz abhält 
und dabei noch Unterschlupf für Vögel und 
allerlei anderes Getier bietet.
Natürlich muss man von der Nützlichkeit der 
Spinnen überzeugt sein und etwas Arbeit für 
das Binden und Schneiden in Kauf nehmen. 
Wer abgefallenes Laub als Dreck empfindet, 
sollte nicht in einem Arbeiterhaus wohnen 
wollen.
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Mit diesen beiden Bäumen 
wird ein ganzer Straßenzug 
aufgewertet. Gleichgültig, 
ob es sich um Straßenbäu-
me oder Hausbäume han-
delt, sie bilden einen Raum 
vor dem Haus, mit Licht 
und Schatten und einer 
ganz eigenen Atmosphäre.

Eine sehr gut gelungene 
Gartenanlage mit allem, 
was der Arbeiterhausbesit-
zer braucht.

Eine Hecke ist die natür-
lichste Einfriedung eines 
Gartens.

Blumenschmuck in Balkonkästen auf der 
Fensterbank, wie man ihn im benachbar-
ten Elsass an den Fachwerkhäusern und im 
Schwarzwald an den Balkonbrüstungen fin-
det, ist am Arbeiterhaus nicht üblich.
Da sieht man schon eher Topfpflanzen, grün 
oder blühend, auf der inneren Fensterbank.

Die bescheidenen Vorgärten sind mit be-
schnittenen Hecken oder einfachen Latten-
zäunen eingefriedet. Ebenso der Nutzgarten 
hinter dem Haus. Da die Arbeiter, wie ihre 
Frauen aus den Dörfern der näheren Umge-
bung stammten, sehen ihre Nutzgärten nicht 
anders aus als die Bauerngärten in ihrer Hei-
mat. Dort werden Gemüse, Kräuter, Beeren-
obst und Blumen gehalten. Oft wird noch 
ein Teil des Gartens für die Anpflanzung von 
Grünfutter für das Kleinvieh abgetrennt.

Die Beete waren in den Bauerngärten mit nied-
rig geschnittenen Buchsbaumhecken einge-
fasst. Bei den Arbeiterhausgärten hatte sich 
eine Einfassung aus Flaschen, die schräg in 
den Boden eingegraben wurden, entwickelt. 
Besonders schöne Einfassungen fand man 
bei den Schnapstrinkern, die ihre Beete mit 
den Tonflaschen des Steinhägers eingefasst 
haben. 
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Schwellenlose Zugänge zum Arbeiterhaus 
gab es nicht. Schon wegen der Nutzung der 
Kellerräume als Kleinviehstall wurde das 
Haus wenigstens vier bis fünf Stufen über 
das Straßenniveau angehoben. War die An-
zahl der Stufen gering, wurden sie senkrecht 
zum Eingang geführt; bei größerer Stufenzahl 
parallel zum Haus, so entstand vor der Tür ein 
geräumiges Podest.
Die Treppe war nicht nur notwendiges Übel 
um eine Höhendifferenz zu überwinden, sie 
war auch Ersatz für die Bank vor dem Haus, 
die man vom Bauernhaus gewöhnt war. Wenn 
auch die Treppe in den „öffentlichen Verkehrs-
raum“ hineinragte, war sie Sitzplatz für einen 
Schwatz und Aussichtsplatz für die Teilnahme 
am öffentlichen Leben.
„Interne Kommunikation“ nennen das heute 
die Planer, die mit Hilfe von verkehrsberuhig-
ten Zonen das Miteinander, Zueinander und 
Untereinander der Bewohner wiederherstellen 
wollen. Aber es fehlen heute die Treppen, die 
einerseits zum Haus gehören und andererseits 
Teil des öffentlichen Raumes sind.
Der Treppensockel war massiv, in behauenem 
Naturstein gemauert, die Stufen, als Block-
stufen aus dem heimischen Sandstein, das 
Geländer luftig aus dünnen Flacheisen mit dia-
gonal gekreuzten Stäben. Den Schnittpunkt 
zierte ein Blütenornament oder eine Scheibe. 

Schade, dass im Rahmen des Straßenaus-
baues nach dem Kriege so viele dieser Trep-
pen abgebrochen und die Differenzstufen 
in das Innere der Häuser verlegt worden 
sind. Nicht nur die Modernisierungs- und 

Rund um das Haus

Energieeinsparungswelle, sondern auch die 
Normierung der Straßenführung und der Bür-
gersteige hat zur Verunstaltung vieler Arbeiter-
häuser geführt. 
Der Abbruch der Treppe führte zwangsläu-
fig zur Veränderung des Sockels. Der Türein-
schnitt musste bis auf eine Stufe herunterge-
zogen, die Fläche über der Tür gefüllt werden. 
Oft wurde die Türöffnung mit Glasbausteinen 
geschlossen und ein neuer Ein  gang seitlich 
oder rückwärts gefunden. 
Durch diesen Eingriff war die Fassade schon 
soweit verwundet, dass nur noch eine totale 
Fassadenkosmetik die Einheitlichkeit der Ge-
staltung retten konnte. So finden wir heute 
diese glatt geputzten Fassaden mit den über-
höhten Eingangstüren, die ohne jede architek-
tonische Gliederung so langweilig wirken und 
von denen niemand ahnt, dass das einmal gut 
gestaltete Arbeiterhäuser mit Sockel, Treppe 
und Fenstergewänden waren.
Im ländlichen Raum, dort, wo die Treppen auf 
dem Bürgersteig nicht so radikal beseitigt wur-
den, gab es erst mit der Modernisierungswelle 

Hier ist alles so, wie es 
sein soll. Der Sandstein 
der massiven Treppe ist 
sichtbar.

Die Treppe
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Mit so einer offenen 
Kunststeintreppe auf 
Spinnenbeinen kann man 
das Gesamtbild eines 
historischen Hauses stark 
beeinträchtigen. 

Hier wurde eine Block-
treppe in Originalform mit 
Kunststeinen nachgebaut 
und teilweise verputzt. 
Mittlerweile ist ihr Zustand 
nicht mehr gut.

Probleme. Die Sandsteinstufen waren ausge-
treten, die Bruchsteine des Sockels z.T. aus-
gewaschen.
Statt eine Reparatur vorzunehmen, die Stufen-
auftritte durch eine Platte im gleichen Material 
zu ersetzen und die Sockelsteine auszubes-
sern, hat man gleich die ganze Treppe abge-
brochen und durch eine glatte, pflegeleichte 
Konstruktion aus Kunststein ersetzt. Soweit 
die Stufen wieder auf einem massiven Sockel 
ruhen oder mit Keramikplatten verkleidet wur-
den, kann man das noch hinnehmen und be-
dauern, dass das gewählte Material nicht zum 
Hause passt. Aber diese freitragenden- oder 
auskragenden Konstruktionen, glatt und dünn, 
beeinträchtigen mit ihren Spinnenbeinen je-
des Arbeiterhaus.
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Stalltüren, Stallfenster

Die Stalltüren, die hinter dem Haus in das 
Kellergeschoß führten, waren aus einfachen 
Brettern mit Gratleisten gefertigt, die Fenster 
aus Stahlprofilen, in die die Scheiben fest 
eingekittet waren. So sollten auch bei Repa-
raturen oder Erneuerungen Tür und Fenster 
wieder ausgebildet werden. Flächenbündig 
gemauerte Glasbausteine gehören nicht an ein 
Arbeiterhaus. Zur Sicherung genügen meist 
zwei senkrechte Stäbe, wie man sie an alten 
Stallfenstern noch finden kann.
In den geschlossenen Häuserzeilen war oft als 
Zugang zum Keller, eine kleine Tür im Sockel, 
oder eine schräg in den Bürgersteig hineinra-
gende Klappe mit Treppe angeordnet. 
Die Erinnerung an die frühere Nutzung der 
Kellerräume und das Bewusstsein in einem 

Hier sieht man eine stil-
gerechte Neuanfertigung 
einer zweiteiligen Stalltür.

Die Kellerlöcher

Die Kellerlöcher waren früher mit einem ge-
stemmten Klappladen aus Holz geschlossen 
und konnten mit einem Vorreiber, hochge-
klappt, oben gehalten werden. Im Winter wur-
de ein Strohsack in das Kellerloch gesteckt, 
damit die Kartoffeln nicht erfroren.
Statt Glasbausteine einzumauern oder die 

Öffnung den genormten Kellerfenstern an-
zupassen genügt es, innen einen Fensterflü-
gel gegen das Mauerwerk anzuschlagen. Die 
Öffnung bleibt so in ihrer ganzen Größe zur 
Belichtung und Belüftung erhalten und die 
Sockelfläche wird nicht durch ein fremdes 
Material verunstaltet.

ehemals ländlich genutzten Haus zu wohnen, 
wird dazu beitragen, die Reste dieser Nutzung 
zu erhalten und zu pflegen und verhindern, 
dass aus dem Arbeiterhaus ein „Bungalow“ 
gemacht wird.

Das mit den Glasbau-
steinen geschlossene 
„Kellerloch“ ist kein Loch 
mehr. Dem Sockel fehlt 
die Gliederung durch die 
starken Schatten der tiefen 
Kellerlöcher.

So ist es richtig. Die Klap-
pen sind gut zu erkennen.

68 • Saarländische Arbeiterhausfibel



Befestigte Flächen

Die Hausvorflächen beim Arbeiterhaus waren, 
soweit sie als Einfahrt und Abstellfläche ge-
nutzt wurden, wie beim Bauernhaus mit na-
türlichen Baustoffen, meist mit Feldsteinen 
gepflastert. Das konnte der Arbeiter selbst 
machen, dazu brauchte er keinen Pflasterer. 
Die übrige Fläche war, wie die Straße, grob 
geschottert, wobei die Oberfläche mit den am 
Ort vorkommenden Materialien ausgebildet 
wurde. Das konnte Hüttenschlacke, rote Erde 
der Bergehalde, Hartsteinsplitt oder auch Glas-
abfall sein.
Schade, dass heute so viele Zuwege und Ein-
fahrten mit einförmigen Betonverbundsteinen 
gepflastert werden.
Emil Steffann, der 1943 eine Baufibel für un-
ser benachbartes Lothringen geschrieben hat, 
beschreibt, wie man einen Betonboden selbst 
herstellen kann:
„Da ist es schon besser, einen Fußboden aus 
wirklichen Betonplatten herzustellen. Durch 
schräges Auftrennen einer Dachlatte erhält 
man zwei konische Leisten, welche dazu 
dienen, einen Plattenboden am Ort selbst 
herzustellen. Aus den Leisten wird auf dem 
Boden, welcher den Belag erhalten soll, in ei-
nem abgeglätteten Sandbett ein Raster aus 
etwa 0,50 bis 1,50 Meter großen Quadraten 
gebildet. Die Latten laufen in einer Richtung 
durch, in der anderen Richtung werden sie in 
der gewünschten Größe der Quadratur zwi-
schengeschnitten.
Infolge ihres konischen Querschnittes las-
sen sich die Leisten nach dem Abbinden des 
Betons herausnehmen. Die Dehnungsfugen 
vergießt man zweckmäßig mit schwarzem 
Gudrun. Sie ergeben ein schönes Fugennetz 
im grauen Beton, der durch diese Behandlung 
gleichsam zu einem edlen Material erhoben 
wird.“

Wer mit weniger edlem Material zufrieden ist, 
sollte großflächige Betonplatten verlegen, wie 
wir sie als Bürgersteigplatten im Format 30 x 
30 cm oder im Format 50 x 50 cm kennen.
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Dasselbe Haus im Laufe der Zeit:

1986, 2009 und nach einer durch das Minis-
terium für Umwelt und Verbraucherschutz aus 
ELER-Mitteln geförderten Restaurierung im 
Jahr 2014. Es bedarf keiner weiteren Beschrei-
bung, um zu zeigen, was mit einer fachmän-
nischen Restaurierung und der finanziellen 
Unterstützung des Landes und der Europäi-
schen Union erreicht werden kann.

2014

1986

2009
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Nachhaltige Dorfentwicklung / Dorferneu-
erung
Die stilgerechte Restaurierung von vor 1914 
errichteten Arbeiterbauernhäuser, die im länd-
lichen Raum des Saarlandes liegen, kann im 
Rahmen der nachhaltigen Dorfentwicklung / 
Dorferneuerung aus Mitteln des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER), des Bundes und 
des Saarlandes (Gemeinschaftsaufgabe “Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes - GAK) gefördert werden.
Auch nach 1914 entstandene Bausubstanz 
kann gefördert werden, sofern sie vor 1945 er-
richtet wurde und einen für die Entstehungs-
zeit charakteristischen dörflichen Bautyp re-
präsentiert. 
Diese Fördermöglichkeit besteht auch für an-
dere historische Bauwerke wie Bauernhäuser, 
Kapellen, Wegekreuze, Schulgebäude, Ver-
waltungsgebäude etc. 
Da Zielsetzung dieser Förderung die Erhaltung 
und Verbesserung des dörflichen Ortsbildes 
ist, werden nur Arbeiten an der äußeren Ge-
bäudehülle sowie im Umfeld des Gebäudes 
(z.B. Hausvorfläche) gefördert. Gegenstand 
einer Förderung kann auch die Anlage eines 
passenden Bauerngartens oder die Pflanzung 
eines Hausbaumes sein. 
Die Förderung bereits durchgeführter oder be-
gonnener Arbeiten ist nicht möglich. 
Weitere Informationen zu dieser Fördermög-
lichkeit finden  sich im Internet unter www.
eler.saarland.de. Zuständig ist das Minis-
terium für Umwelt und Verbraucherschutz, 
Referat B/4 “Ländlicher Raum, ELER-Verwal-
tungsbehörde”.

Denkmalpflege
Steht das Arbeiterhaus unter Denkmalschutz, 
können Eigentümer zur Finanzierung einer 
Erhaltungsmaßnahme eines Baudenkmals 
zwei Förderungsmöglichkeiten in Anspruch 
nehmen: Zuwendungen und Vergünstigungen 
nach dem Einkommenssteuergesetz (EStG). 
Ansprechpartner ist das Landesdenkmalamt.

Zuwendungen
Das Land trägt zu den Kosten der Erhaltung 
und Instandsetzung von Kulturdenkmälern 
nach Maßgabe der im Haushalt bereitgestell-
ten Mittel bei. Zuwendungen werden grund-
sätzlich nur zu Vorhaben gewährt, die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht be-
gonnen worden sind.

Steuerliche Vergünstigungen
Auf Grundlage der §§ 7 i, 10 f, 10 g, 11 b Ein-
kommenssteuergesetz (EStG) können Auf-
wendungen, die nach Art und Umfang zur Er-
haltung des Gebäudes als Baudenkmal oder 
zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, 
erhöht abgesetzt werden. Bei Ensembles sind 
Aufwendungen begünstigt, die nach Art und 
Umfang zur Erhaltung des schützenswerten 
äußeren Erscheinungsbildes erforderlich sind. 
Setzen Sie sich bitte in jedem Fall vor Beginn 
des Vorhabens mit dem Landesdenkmalamt 
in Verbindung, um die vom Gesetzgeber zwin-
gend vorgeschriebene Vorabstimmung durch-
zuführen. Beachten Sie bitte, dass ohne diese 
Vorabstimmung eine nachträgliche Anerken-
nung Ihrer Aufwendungen aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften nicht erfolgen kann.
Weitere Informationen zur Denkmalpflege 
finden sich im Internet unter 
www.denkmal.saarland.de.

Fördermöglichkeiten
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Saarland – Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Referat B/4 – Ländlicher Raum, ELER-Verwaltungsbehörde
Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken
Telefon 0681/501-4334
Telefax 0681/501-4521
Email dorferneuerung@umwelt.saarland.de
www.saarland.de/92770.htm 

Saarland – Landesdenkmalamt
Am Bergwerk Reden 11, 66578 Schiffweiler
Telefon 0681/501-2477    
Telefax 0681/501-2478
Email poststelle@denkmal.saarland.de        
www.denkmal.saarland.de 

Institut für Landeskunde im Saarland (IfLiS) e.V.
Zechenhaus Reden
Am Bergwerk Reden 11, 66578 Schiffweiler
Telefon 06821/91466-30
Telefax 06821/91466-40
Email institut@iflis.de 
www.iflis.de 

Handwerkskammer des Saarlandes
Beratungsstelle für Gestaltung und Denkmalpflege, barrierefreies Bauen
Gordon Haan
Hohenzollernstraße 47-49, 66117 Saarbrücken
Telefon 0681/5809-138
Telefax 0681/5809222-138
Email g.haan@hwk-saarland.de
www.hwk-saarland.de/de/betriebsfuehrung/denkmalpflege-gestaltung

Ansprechpartner und 
weiterführende Informationen
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Wie traditionsgebunden 
die Fassadengestaltung der 
Prämienhäuser bis zum 
Ersten Weltkrieg bleibt, 
führt dieses kleine 1912 
entstandene Wohnge-
bäude mit verbrettertem 
Zwerchhaus vor. Nur die 
Fenster mit den schmalen 
Oberlichtscheiben und das 
zarte Rankenornament an 
den Stürzen zeigen an, 
dass das Haus verhältnis-
mäßig spät entstanden ist.
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„Diese Information wird von der Landesre-
gierung des Saarlandes im Rahmen ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit kostenlos herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien, noch von Wahl-
werbern oder Wahlhelfern zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt 
für Bundestags-, Landtags- und Kommunal-
wahlen sowie für Wahlen zum Europäischen 
Parlament. Missbräuchlich ist insbesondere 
die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 
Wahlkampfständen der Parteien sowie das 
Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben partei-
politischer Informationen oder Werbemittel. 

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an 
Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. In ei-
nem Zeitraum von fünf Monaten vor einer 
Wahl ist Parteien die Nutzung dieser Schrift 
vollständig, d.h. auch zu anderen Zwecken als 
zur Wahlwerbung, untersagt. Unabhängig da-
von, wann, auf welchem Weg und in welcher 
Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegan-
gen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug 
zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme 
der Landesregierung zugunsten einzelner po-
litischer Gruppen verstanden werden könnte.“
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Ministerium für 
Umwelt und
Verbraucherschutz

Diese Publikation wurde aus der Technischen Hilfe des Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und damit zu 50% aus Mitteln 
der Europäischen Union finanziert. Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.umwelt.saarland.de
 /umwelt.saarland.de

Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz
Keplerstraße 18
66117 Saarbrücken
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