
Ralf H eimrath

Arbeiterhäuser und Arbeiterwohnungen in der ländlichen Geschichte
der Oberpfalz

Oft werden in unserem Sprachgebrauch landliehe
Bauten mit Bauernhöfen gleichgesetzt. Bis zum Ende
des 19. .Iahrhunderts ist dies in der Tat weitgehend
angebracht, als das Baucn auf dem Land und damit
das architektonische Bild des Dorfes überwiegend
von der Landwirtschaft bestimmt war.

Selbst Handwerkerbehausungen werden gerne in
eine Gruppe mit landwirtschaftlichen Anwesen ein
geordnet, da sie in der Vergangenheit meist mit einer
kleinen bäuerlichen Selbstversorgung verbunden wa
ren und dementsprechende Stallungen und Vorrats
geb:iude enthielten. Dies gilt auch für städtische Sied
lungen, bei denen wir für einen bestimmten Ccbaudc
typ den Begriff des "Ackerbürgerhauses" kennen.

"Arbeiterhäuser" auf dem Land stehen dagegen im
Vergleich zu Bauernhäusern nicht so sehr im Interesse
der Denkmalpflege und der Forschung.' Die Denk
malliste für den Bezirk Oberpfalz bcstatigt dies. Sie
führt aulicrhalb der Städte nur an drei Orten Ar
beiterhäuser als Denkmäler aue nämlich

~ Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, Gemeinde
Weiherhammer, Gemarkung Etzenricht, Hauptstr.
19: ehern. Arbeiterwohnhaus des Hammerwerkes,
1806,

- Landkreis Schwandorf, Gemeinde Bodenwöhr, Am
Kaltenbach 7, 9 und 11, 13: zwei Arbeiterwohn
häuser der Bayerischen Hütten- und Salinenwerke,
bez. 1898, und

- Landkreis Schwandorf, Gemeinde Oberrnurnthal,
Gemarkung Neunburg v.W., Haus Nr.1: (Glas
schleife und Polierwerk): Arbeiterwohnhaus,
1. Hälfte 19. Jh.

Die geringe Zahl der als denkmalwürdig betrach
teten und heute noch erhaltenen reinen Arbeiter
hauscr fügt sich ein in unsere Kenntnis über die wenig
fortgeschrittene lndustrial isierung der Oberpfalz.
Eine Beschreibung der Erwerbslage um das Jahr 1860
berichtet: "Der Hauptnahrungszweig der Oberpfäl
zer ist die Landwirtschaft. Der Betrieb der übrigen
Geieerbe ist nur in den Städten Amberg und Regens
burg von einiger Bedeutung. Auf dem flachen Land
teerden die Geieerbe fast nur als ein Anhängsel der
Landicirtscbajt betrachtet und mit wenig Kenntnis
und Geschick nur in Berücksichtigung des nächsten
lokalen Bedürfnisses betrieben. Der Fabrikbetrieb ist
zn der Prouinz nocli ioenig einheimisch geworden ".J

Mit dem letzten Satz wird die Existenz von indu
striellen Einrichtungen auf dem Land nicht in Abrede
gestellt, doch geht deutlich daraus hervor, wie gering
fügig der Berichterstatter ihren Anteil zu dieser Zeit
einschätzte.

Ein detailliertes Bild über den tatsächlichen Stand
der Industrialisierung und der damit verbundenen
Zahl der Fabrikarbeiter erhalten wir aus einer Er
hebung des Jahres 1870. Es dominieren erwartungs
gemäg die Städte Regensburg und Amberg mit 1655
bzw. 1023 Fabrikarbeitern, doch kristallisieren sich
deutlich die noch ländlichen Amtsbezirke Burglen
genfcld mit 800 Eisenarbeitern und Neunburg v.W.
mit 648 überwiegend in den Glasschleifen beschäftig
ten Arbeitern als weitere Industrieschwerpunkte her
aus. Mit Abstand dahinter folgen die Amtsbezirke
Waldmünchen (359 Arbeiter), Vohenstrauf (316
Arbeiter) und Roding (60 Arbeiter}." Diese Zahlen
belegen, dass im ländlichen Sozialgefüge der Ober-
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pfalz die Gruppe der Arbeiter spätestens in der zwei
ten Halftc des 19. J ahrhu nderts eine nennenswerte
Rolle spielt. Damit verbunden ist die l'ra~e nach
deren Wohnverh:lltnissen durchaus an~ebracht.

Die in der Denkmalliste ~enannten Anwesen ent
stammen alle dem 19.Jahrhundert. Dabei darf man
nicht übersehen, dass es schon weit früher richti~

gehende "Arbeiterlüuser" oder besser "Arbeiter
untcrkiinftc" ge~eben hat, nehmen wir nur einmal die
Behausungen der Menschen, die seit dem hohen
Mittelalter als "freie Leute" unablüngig von irgend
welchen Grundherren und ohne Bindung an eine
abgabenpflichtige Scholle ihre persönliche Arbeits
kraft gegen Entgelt dem Ber~bau oder den Betreibern
von Hammerwerken zur Verfügung gestellt haben.
Es ist bekannt, dass in der Oberpfalz die mit einem
Hammergut arbeitsmaiiig verbundenen Familien von
ihren Arbeitgebern gegen Verrechnung Wohnräume
und kleine Garten-, Wiesen- und Ackerflächen zur
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Die ehemalige
Stadtmühle in Plrcimd,
Glasschleif- und
Policrwcrk, um 1918,
links Arbeiterwohnhaus,
rechts Schlcif- und
Polierwerk

eigenen Nutzung erhalten haben, damit auch in
Zeiten ohne eigentliche Produktion die Grund
versor~un~ der Mitarbeiter sichergestellt war. Dies
~ilt auch für die Clashütten- und Glasveredelungs
betriebe des 17. bis 19. Jahrhunderts.)

Eine Auflistung der" Einrichtungen zum Besten
der Arbeiter" aus dem Jahr 1R73 nennt für die
Oberpfalz insgesamt 59 Arbeiterwohnanlagen, von
denen sich zwei in Regensburg und 57 in den länd
lichen Gebieten befinden. Davon entfallen 30 auf die
Glasschlcifen und Polierwerke sowie auf die Glas
hütten, der Rest auf die Montanindustrie überwie
gend in Burglengenfeld und Bodcnwohr. Auch im
Jahr 1892 stellen die Glasschlcif- und Polierwerke in
der Oberpfalz das größte Kontingent an Arbeiter
wohnungen, ihre Zahl wird mit 174 angegeben."

Der Wohnraum für die Arbeiter befand sich in der
Regel möglichst nahe am Arbeitsplatz, wenn nicht gar
im Dachraum des Fabrikgebäudes selbst. Uber die



zum Hüttenwerk in Bodenwehr gehörenden Woh
nungen wird zum Jahr 1860 festgestellt, dass sie völ
lig überfüllt gewesen sind. 600 Bewohner drängten
sich in 21 Wohnhäusern.! Erst im J ahrc1890 vermerk
te der Berichterstatter, dass "nun jede Familie ein
eigenes Zimmer für sich hat.ru.as [rüber nicht der Fa//
c.;'ar".s Ein solcher Fortschritt war aber langst noch
nicht überall vorhanden. Im Bezirksamt Neunburg
v.W. wurden zwischen 1911 und 1920 Wohnver
hältnisse beobachtet, bei denen drei Familien mit
zusammen fünf Kindern insgesamt auf nur drei
Betten verteilt waren. Ledige Personen oder halb
wüchsige Kinder konnten in der Regel nicht einmal
über ein richtiges Zimmer verfügen. Sie hatten ihre
Schlafstelle allgemein unter dem Dach, im Hausgang
oder gar in einem der Arbeitsraume. Die Unterkünfte
waren schlecht durchlüftet, fc.ucht und stickig, die
Böden lüufig kaputt und die Ofen defekt oder nicht
ausreichend. Zeitzeugen verglichen die Behausungen
mit Schweine- und Canscsrallcn. Aber die Woh
nungen hatten den Vorteil der Nahe zum Arbeitsplatz
und der billigen bis hin zur kostenlosen Miete.')

Gegen solche Zusünde klingt es schon fast wie
Luxus, wenn im gleichen BCI.irksamt auch Arbeiter
hauscr gemeldet werden, in denen die Zahl der R;iu
mc um eins griiEer ist als die Zahl der Bcwohncr.l

Eine eigene Kategorie von Arbeiterbehausungen,
die wC[!,en ihrer Distanz zur Fabrikarbeit in der oben
l!,enannten Autlistung nicht berücksichtigt sind, bil
den die sog. "Inlüuser" des Bayerischen und Ober
pLilzer Waldes, das sind kleine Anwesen innerhalb
eines bauetliehen Hotverbands. die an zeitlich be
fristete Mitarbeiter des betreHenden Bauernhofs
vermietet wurden. Bei den "Inleuten", "lnsten",
"lnhäuslern" oder einfach "I Iauslcrn", also den Be
wohnern solcher Gebäude, handelt es sich auch um
Arbeiter, jedoch im Gegensatz zur Handwerkerschaft
oder zu den Industriearbeitern in den immer gröEer
werdenden Städten waren die Häusler typische Land
arbeiter, das heigt in der Landwirtschaft tätige lohn
abhängige Arbeitnehmer auf begrenzte Zeit. Zur Er
weiterung ihres Einkommens hatten sie in der Regel
einen zusätzlichen Handwerksberuf.

\\'iedcrcrrichtetes lnh.ius ,1L1S Auen/eil von 1780 im Ober

pt.i I/er [. rcibild m uscum '\I cux.u h -Pcr:,c hell

Ein l!,utes Beispiel dafür ist das im OberpLilzer
j'reilandmuseum Ncusath-Pcrschcn wieder aufge
baute Inhaus aus Auenzell aus dem Jahr 1780. Die
Geschichten seiner stetil!, wechselnden Bewohner
sind ,mEer vo n der Bauernarbeit von ganz unter
schiedlichen Berufen gepr:igt. Belegt sind Schuh
m.ichcr, Dienstmagd, Tageliihner und Holzfiillcr,
Steinmetz und schlicf\lich Besenbinder. 11

Die Lebensverhaltnisse in solchen Hausern waren
in der Regel bedrückend. Viele Personen hatten mit
wenig Platz auszukommen. Das erwähnte Inhaus aus
Auenzell hat eine Crundtlichc von ca, 138 qm, wobei
zum Gcb.iudc auch ein kleiner Stall und eine kleine
Scheune gehören. Da bleibt für die Familie nicht
mehr vic] übrig. In der Stube des eingeschossigen
Gebäudes befindet sich auch die Kochstelle und der
Küchentisch, dazu gibt es zwei Schlafkammern und
eine z.usatz.liche kleine Stube, die zur Untervermie
tung geeignet ist.

Eine drastische Schilderung über die Beengtheit
solcher Räumlichkeiten findet sich in einem Bericht
aus dem heutigen Landkreis Cham im ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts:
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"Daß die Landarbeiteruiohnungen oft in jeder
Beziehung durchaus mangelhaft sind, ist für den
Arbeiter Grund genug, den Aufenthalt auf dem
Lande zu vermeiden oder den bisherigen Aufenthalt
auf dem Lande aufzugeben. Wie trostlos mitunter die
Wohnverhältnisse sind, sollen nachstehende Beispiele
dartun:

Eine elfköpfige Landarbeiterfamilie in Arrach
(Bayer. Wald) ist in einem morschen, baufälligen
Holzhaus mit z,;;ei Räumen untergebracht. In der
ca. 15 qm großen Schlajleammer ~ eine Art Rumpel
kammer -, die ein Fensterehen von zirka 0,05 qm
Fläche hat, stehen 4 Betten f~ir die Schläfer beiderlei
Geschlechts eng beieinander. cc

Auch ein weiteres Beispiel dieser Art verdient
besonders hervorgehoben zu werden:

"ln Lohberg (Bez. Kötzting),7.:'o das In bdusler
system Formen schlimmster Ausartung angenommen
hat, sind die l nsten in "Hütten", in denen früher Glas
hergestellt ncurde, untergebracht. In de~ "Stuben"
und in den Schlajleammern scerden bei Regcmcetter
fast überall Schüsseln und sonstige Gefaße aufgestellt,
um das durch das Dach und die verfaulte und zum
größten Teil durchgebrochene Decke dringende
Regenwasser aufzufangen. "12

Die soziale Situation der Landarbeiter wie auch
der Industriearbeiter um das Jahr 1900 kann alles
andere als gut bezeichnet werden. Wie aus Burg
lengenfeld berichtet wird, hatten um diese Zeit viele
Arbeiter nicht einmal das Geld, um sich regelmägig
Brot kaufen zu können. Am schlimmsten war die
Winterszeit, insbesondere zwischen Weihnachten und
Heilig-Dreikönig, als das Eisenwerk der Maxhütte
geschlossen war und die Arbeiter keinen Lohn erhal
ten haben.

Ein Ansatz zur Verbesserung der Lage war der
Bau von Werkswohnungen durch den Arbeitgeber,
die dann an Mitarbeiter vermietet wurden. In Burg
lengenfeld hatte eine typische Arbeiterwohnung der
jahrhundertwende zwei Zimmer, Küche und eine
kleine Kammer. In der Regel bewohnte eine Familie
davon nur die beiden Zimmer und die Küche, die
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Kammer wurde an ledige Kostgänger vermietet, um
die eigenen Ausgaben für die Wohnung zu senken.
Als dann später der genossenschaftliche Wohnungs
bau zu den Werkswohnungen dazukam, konnte die
Wohnungsnot entscheidend gelindert werden. I}

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde
neben diesem genossenschaftlichen Wohnungsbau für
Industriearbeiter staatlicherseits verstärkt auch die
Schaffung von Wohnraum für Landarbeiter gefördert,
wobei günstige Finanzierungsmöglichkeiten durch
Bausparkassen eingeführt wurden.

Als "Landarbeiter" galten unselbständige Arbeits
kräfte für die Landwirtschaft oder Bauhandwerker
auf dem Land. Hintergrund der Maßnahme war, dass
abwanderungswilligen Arbeitskräften aus der Stadt
der Ubergang aufs Land erleichtert und gleichzeitig
die landwirtschaftliche Produktion gehoben werden
konnte.!" Ausgangspunkt für diese Unterstützung
war das "Reichsheimst:-ittengesetz" vom 10. Mai
1920, das zum Ziel hatte, "allen deutschen Familien,
besonders den kinderreicben, eine ihren Bedürfnissen
entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu
sichern." Als Wohnheimstätte bezeichnete man
Grundstücke, die aus einem Einfamilienhaus mit
Nutzgarten bestanden, wahrend man unter Wirt
schaftsheimstätten landwirtschaftliche oder gärtneri
sche Anwesen verstand. Solche Heimstätten wurden
offiziell durch das Deutsche Reich, die Länder; die
Gemeinden, durch Gemeindeverbände oder andere
öffentliche Verbände oder gemeinnützige Unter
nehmungen an "ErwerbeI''' vergeben. Es handelte
sich dabei um regelrechte Grundstücks- und Haus
verkäufe mit entsprechenden notariellen Grund
bucheintragungen. In Bayern war unter anderem die
Bayerische Siedlungs- und Landesbank ermächtigt,
solche Heimstätten auszugeben. Bevorzugte Be
handlung erhielten dabei ehemalige Kriegsteilnehmer,
Kriegsbeschädigte, Kriegerwitwen und kinderreiche
Farnilien.P

Im Zuge dieses Gesetzes hat die Bayerische
Siedlungs- und Landesbank von 1922 bis 1928 bei
spielsweise in ganz Bayern 4998 Arbeiterwohnungen
auf dem Land gefördert, davon entfielen auf das
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Bau einer Wohnbaracke
für die Arbeiter
des Eisenwerks
Maximilianshütte, 1902

Gebiet der Oberpfalz 472 Wohnungen. l i
' Im Unter

schied zum "sozialen Wohnungsbau" der 1950er
Jahre wurde dabei trotz aller rationellen Ein
heitlichkeit in Bauform und Grundriss der Versuch
gemacht, regionale Hauslandschaften zu berücksich
tigen. So ist für die Oberpfalz der "Typ Burg
lengenfeld" und der "Typ Tirschcnrcuth" über
liefert. 17

1929 begann die Bayerische Siedlungs- und
Landesbank auch mit der Herstellung von Doppel
hauserri."

Obwohl die Schaffung von Heimstätten eigentlich
zur Stützung und zum Erhalt der landwirtschaft
lichen Arbeitsplätze gedacht war, konnte diese
Initiative den Strukturwandel in der Landwirtschaft
doch nicht verhindern. Als Folge dienten diese
Häuser ganz selbstverständlich immer mehr als
Heimstätten für Arbeitnehmer allgemeiner Art,

wobei der Bezug zur Landwirtschaft möglicherweise
gerade noch darin bestand, dass die Bewohner aus
einer Bauernfamilie stammten oder für mehrere
Wochen im Jahr als Lohnarbeiter in der Land
wirtschaft tätig waren, der Hauptverdienst aber
anderweitig gewonnen wurde. Folgerichtig legte die
Neufassung der Bestimmungen zur Bayerischen
Landessiedlung den begünstigten Personenkreis in
den 1930er Jahren neu fest: In den Genuss der
Förderung sollten Land-und Forstarbeiter kommen;
ländliche Arbeiter (Handwerker), die für die säch
lichen Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe
tätig waren; Zeitarbeiter, die mindestens zehn
Wochen im Jahr Lohnarbeit in landwirtschaftlichen
Betrieben ableisteten, egal welchen Beruf sie sonst
ausübten; Bauhandwerker, deren Bauvorhaben für
landwirtschaftliche Betriebe ausgeführt wurden, und
letztendlich auch nachgeborene Bauernsöhne, die als
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Erben des väterlichen Hofes nicht in Betracht kamen
und ihren Lebensunterhalt in einer anderweitigen
Lohnarbeit verdienten.l"

Solcherart versuchte also nach dem Ersten Welt
krieg der Staat, der Abwanderung aus der Land
wirtschaft in städtisch orientierte Gewerbe entgegen
zusteuern. Grund dafür war sicherlich auch die
Tatsache, dass durch die Kriegsverluste wie in ande
ren Wirtschaftsbereichen auch die Produktion auf
dem Agrarsektor darniederlag und ein Mangel an
Landarbeitern herrschte. Dennoch hatte es das
Heimstättenwesen nicht vermocht, den Dörfern ihr
überwiegend landwirtschaftliches Gepräge zu neh
men. Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
setzte ein ernstzunehmender Trend ein: die nichtselb
ständigen Arbeitskräfte aus Industrie, Handwerk,
Dienstleistu ngsgewerbe und öffentlichem Dienst ver
legten ihre Wohnsitze verstärkt aus den Ballungs
zentren heraus in die Siedlungen außerhalb der
Städte, das althergebrachte Dorf veränderte sich
dadurch zur Landgemeinde. 22

Wenn wir nun heute von "Arbeiterlüusern" auf
dem Land sprechen, so denken wir überwiegend an
die uns so vertrauten Mehr- oder Einfamilienhäuser,
die das Bild der ländlichen Siedlungen dominieren,
während die richtigen Bauernhöfe mehr und mehr
verschwunden sind. Wir sehen aber rückblickend die
ses Bild als Ergebnis einer Entwicklung, die im Zuge
der "industriellen Revolution" in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts begonnen hat. Mit der In
dustrialisierung erfolgte sicherlich überwiegend die
Abwanderung eines Teils der ländlichen Bevölkerung
in die Städte, wo die Arbeiter als neue soziale Schicht
in bisher ungewohnte Formen des Wohnens und
familiären Zusammenlebens hineinwuchsen. Ande
rerseits entstanden auch draußen auf dem Land neue
Zentren der industriellen Produktion. Ein gutes
Beispiel dafür ist das Eisenwerk Maximilianshütte im
Sauforst bei Burglengenfeld, das ab 1851 zum wich
tigsten Arbeitgeber der Umgebung emporstieg und
sich bis 1870 zum größten Eisenwerk Süddeutsch
lands entwickelte." Daneben haben wir aber auch
die schon länger existierenden Arbeiterbehausungen
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im ländlichen Bereich, insbesondere in den Glasver
arbeitungsbetrieben und in den Hammerwerken, die
einen eigenen Stellenwert in dieser Thematik besit
zen. Den dritten Schwerpunkt bilden schließlich die
Landarbeiterhäuser, die wir durchaus als Vorläufer
unserer heutigen ländlichen Einfamilien- und Dop
pelhäuser betrachten dürfen.

Arbeiterhäuser und Arbeiterbehausungen sind
damit nicht nur ein Thema für die sozialen und bau
geschichtlichen Entwicklungen in den Städten, sie
sind es durchaus wert, auch für die ländlichen Ver
hältnisse betrachtet zu werden.
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