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A  EINFÜHRUNG 

A.1 Bauplatz / Bauzweck 
Ausschlaggebend für die Wahl (oder die Zuteilung) des Siedlungsplatzes waren vor allem das Klima und die Beschaffenheit des Bodens 
sowie das Vorhandensein von Wasser als Bach, Quelle oder unterirdische Ader. Die Häuser und Höfe passten sich in Ausführung und 
Größe dem Gelände an, ob in der Ebene, im Hügelland oder in den Gebirgsregionen. Die Qualität des umgebenden Geländes bestimm-
te den Wirtschaftszweck, ganz grob geteilt in Ackerbau und/oder Viehzucht. Daneben und später eigenständig wurden Waldwirtschaft, 
Köhlerei, Zeidlerei (Waldbienenhaltung), Fischerei, Gemüse-, Wein- und Hopfenanbau betrieben. Jedes beim Wirtschaften entstehen-
de Nebenprodukt wurde weiterverwendet, auch zum Bauen. Dazu später mehr.  

In Abhängigkeit vom besiedelten Gelände und der Bewirtschaftung entstanden unterschiedliche Dorf- und Flurformen. Nachfolgend ist 
nur ein Beispiel einer zweckmäßigen Flurgliederung dargestellt. 

 

In den gebirgigen und für die bäuerliche Besiedlung gerodeten 
Regionen wurden die Orte vorwiegend als Waldhufendorf ange-
legt. Am Rand einer gestreckten Bachaue entstanden in loser 
Reihe Hofstellen, denen man rückwärtig einen Streifen Land mit 
Feld, Wiese und Wald zuteilte. Diese Hufe wurde später im Zuge 
der Erbteilung vielfach gesplittet. In der Bachaue selbst siedelten 
später die Häusler und Handwerker. Dieser Bereich verdichtete 
sich zunehmend. 

Die Waldhufenflur hat sich durch die Steinrücken, die beim 
Sammeln und Aufschichten der Feldsteine am Hufenrand ent-
standen, über Jahrhunderte im Landschaftsbild deutlich abge-
zeichnet, bis sie im Zuge der modernen Großfeldwirtschaft zum 
größten Teil beseitigt wurden. 

 

 

 

Abb. A-1 Darstellung einer später vielfach geteilten Hufe mit Hofstelle, 
Feldern, Wiesen und Wald (Kroki Weifa 1835 bearbeitet, aus „Werte der 
deutschen Heimat“, Band 12: Um Bautzen und Schirgiswalde, 1967, Aka-
demie-Verlag Berlin) 

Die Gebäude entstanden in Abhängigkeit von der umgebenden Natur als reine lebens- und wirtschaftsbedingte Zweckform. Obwohl 
die Wohnhäuser im Grundriss immer demselben Prinzip folgten, unterschieden sie sich je nach Nutzung. Das Wohnstallhaus (Stube, 
Flur, Stall) diente mit angebauter oder gesonderter Hofscheune sowie evtl. einem weiteren Stallgebäude dem Bauern und damit dem 
eigentlichen und ursprünglichen dörflichen Leben und Wirtschaften. Mit der zunehmenden Differenzierung der Haupttätigkeiten und 
sozialen Stände kam es zu Nutzungsänderungen, Umbauten oder Neubauten. Das Wohnspeicherhaus (Stube, Flur, Lagerraum (und 
evtl. Kleinstall)) nutzte der Hausweber, der Handwerker, aber auch in weitaus stattlicherer Form der Faktor (Händler). Gasthäuser, Lä-
den und auch öffentliche Nutzungen wie Verwaltung oder Schulwesen zogen ins Umgebindehaus ein oder wurden als solches errichtet. 
So entstand und entwickelte sich ein schönes baulich differenziertes Gemisch. Die Erkenntnis soll sein, dass jedes Umgebindehaus als 
Bestandteil einer Gesamtheit zu betrachten und zu schützen ist. 

Fiedler, A., Helbig, J. (1967). Das Bauernhaus in Sachsen (Bd. 43). (D. A. Berlin, Hrsg.) Berlin: Akademie- Verlag GmbH 

 

A.2 Historische Baustoffe 
Nichts war naheliegender und kostengünstiger als die Verwendung lokal vorhandener und leicht verfügbarer Baumaterialien für die 
Errichtung der Gebäude. Das war zunächst das Holz der Rodungswälder. Bis etwa vor 1800 wurden Wohn(stall)häuser als reine Holz-
bauten errichtet. Der regional anstehende Naturstein sowie Lehm und Sand aus den örtlichen Gruben waren vorerst Hilfsmaterial für 
Gründung und Fußböden, wurden aber später, nicht zuletzt durch Holzeinspar- und Brandschutzverordnungen zunehmend für den 
Wandbau verwendet. Weitere Bauhilfsstoffe wie Stroh und Lein, Tierhaare, auch Kuh- oder Pferdemist, sowie Bienenwachs lieferten 
die verschiedenen Wirtschaftszweige. So entstanden mit der Landschaft verbundene Haustypen regionaler Eigenart. Die Beschränkung 
auf wenige Sorten Baumaterial für alle Bauteile einte das Erscheinungsbild der ländlichen Gebäude. Die unterschiedlichen Materialien 
wurden in Handarbeit gewonnen, zugerichtet und geformt. Lebendige Oberflächen entstanden. 

Veränderungen im sozialen Status des Bauherrn, der Wandel der Gebäudenutzung,  weitere Bauvorschriften, kurzlebige Zeitstile, vor 
allem aber die Weiterentwicklung von Bau- und Bearbeitungstechniken beeinflussten die sich wandelnde Baugestalt der Gebäude. Die 
fortschreitende Industrialisierung, die Zunahme der Transportmöglichkeiten, die zentralisierte Produktion von zunehmend künstlichen 
Baustoffen, die Anwendung neuer, auch importierter Baustoffe überzog alle Hauslandschaften mit einem vereinheitlichenden Schleier. 
Das Wiederbeleben handwerklicher Bautraditionen und die Rückkehr zum gewohnten Naturbaustoff beim Ausbau und bei der Pflege 
des überlieferten Gebäudebestandes bewahrt die regionale Eigenart bzw. stellt sie wieder her. Hier sind vor allem Holz- und Lehmbau-
techniken, aber auch die Verwendung von Sumpfkalk für Putz- und Malerarbeiten gemeint. Die Entwicklung von Dämmstoffen, basie-
rend auf den Materialien Holz und Lehm, ermöglichen auch am Umgebindehaus verträgliche energiesparende Baulösungen. Die Na-
turbaustoffe und deren lokale Vorkommen im Verbreitungsgebiet werden bei den Bauteilen, für die sie jeweils verwendet wurden, 
beschrieben. Unbestritten ist die ökologische Qualität des aus wenigen natürlichen, regional vorgefundenen, Materialien errichteten 
Umgebindehauses. Womöglich liegt hier auch der „Generalschlüssel“ für das wachsende Interesse an ihm als Immobilie für den „Rest 
des Lebens“. Und angesichts der zunehmend geforderten Nachhaltigkeit im Bauen ist das bestehende, in der Grundsubstanz (relativ) 
intakte und an Ort und Stelle sparsam reparierte Umgebindehaus ein gutes Beispiel.   
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A.3 Umgebindebauweise 
Seit dem Beginn der Haus- und Bauforschung zum Umgebindehaus wurden zur Herkunft und der Entwicklung der Umgebindebauweise 
ganz unterschiedliche Auffassungen publiziert und werden nach wie vor diskutiert. Einen schnellen und kurzen Überblick über die ver-
schiedenen Entstehungsannahmen einschließlich deren Bewertung kann man sich verschaffen, indem man die Aufsätze von Steffen 
Orgas und Thomas Noky in „Umgebinde“

3
 liest. Dieser Ratgeber kann und will sich an der Herkunftsdiskussion nicht beteiligen. Er be-

schreibt lediglich die heute noch vorkommenden baulichen Formen, um dem Umgebindehauseigentümer die Möglichkeit zu verschaf-
fen, sein Haus in die konstruktive Vielfalt einzuordnen. Trotzdem sollen einige pragmatische Anmerkungen aus baupraktischer Sicht 
nicht fehlen, denn Baustatik/Baudynamik und Bauphysik sind für das Verständnis von Konstruktion und Materialverhalten notwendig. 

Nichts ist behaglicher für den ganzjährigen Aufenthalt als eine aus dicken Hölzern gefügte Stube: im Sommer kühl, im Winter warm. In 
allen waldreichen Gegenden mit kontinentalem Klima wurden deshalb Wohnstuben in Holzbauweise errichtet. Das Baumaterial war 
(zunächst) ausreichend vorhanden. Die Holzstämme wurden in unterschiedlichen Querschnitten waagerecht übereinander verzim-
mert. Ein bautechnisches Mittel, lange Blockwände bei Auflast am seitlichen Auswölben und bei Windlast am Umkippen zu hindern, 
waren „Schraubstiele“ (nach Delitz

4
), besser bezeichnet als „Wandzangen“ oder „Zangenholz“ (nach Vareka

5
). Dabei wurden senkrech-

te Holzstiele an der Blockwandaußenseite mit einem Gegenstück an der Blockinnenwand verschraubt. 

  
Abb. A-2 Wandzangen, Hruba Horka Abb. A-3 Wandzangen mit zusätzlicher Stützfunktion (Zeichn.: Scheybal 5) 

Auch Franke
6
 stellt solche entlastenden verschraubten Konstruktionen und darüber hinaus Stützen dar, die einzelne Blockstubende-

ckenbalken abfangen (). Im nächsten Schritt zeigt er Stützkonstruktionen, die Auflasten im gesamten Traufbereich von der Blockstube 
abwenden (). Delitz nennt entlastende Stützkonstruktionen auf nur einer Seite der Blockstube „unechtes Umgebinde“ und speziell 
„Giebel- oder Traufengebinde“.  

    
Abb. A-4 „Hilfsstützen am Sudetenblockhause“ (aus Franke, H. (1936)) Abb. A-5 „Hilfsstützungen am Sudetenblockhause“ (einseitige Stützung)“ 

(aus Franke, H. (1936) 

Fiedler und Helbig liefern eine sachliche Definition für das (nach Delitz „echte“) Umgebinde: „vor die Block- oder Bohlenstube gestell-
tes Stützgerüst aus Ständern, Rähm, Spannriegeln und Kopfbändern oder Knaggen, (das auch Bohlstuhl genannt wird) und welches 
die Lasten des Daches bzw. des Obergeschosses oder Oberstockes trägt. Kopfbänder bzw. Knaggen und Spannriegel sind oft bogen-
förmig ausgeschnitten, die Ständer profiliert“.

7 
Nachfolgende Abbildungen zeigen das Umgebinde als Traggerüst (echtes Umgebinde): 

   
Abb. A-6 Langständer(misch)bau (Ober-  Abb. A-7 Stockwerkbau (Waitzdorf)  Abb. A-8 Stockwerkbau, aber Oberstock in 
seifersdorf (Foto: Bühler, bearbeitet)  Blockbauweise (Lhota u Úšteku) 

                                                                        
3 Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag 
4 Delitz, F. (1990 (Vorwort 1987)). Umgebinde im Überblick. Eigenverlag. 
5 Vařeka, J. (1995). Das Umgebindehaus in Böhmen. In AHF, Jahrbuch für Hausforschung Band 43 (S. 145 -160). Marburg: Jonas Verlag. 
6 Franke, H. (1936). Ostgermanische Holzbaukultur. Breslau: Wilh. Gottl. Korn Verlag. 
7 Fiedler, A., & Helbig, J. (1967). Das Bauernhaus in Sachsen (Bd. 43). (D. A. Berlin, Hrsg.) Berlin: Akademie- Verlag GmbH. 
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Die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Umgebindekonstruktionen folgt im Kapitel B.2.2.1 Umgebinde. Die räumliche Verbrei-
tung der „echten Umgebinde“ grenzt Delitz wie nachfolgend dargestellt ab. Die Karte (Abb. A-9) ist wie folgt beschriftet: 

 „ xxxxxxx  ungefährer Verlauf der Gefügegrenze zwischen überwiegend angetroffener Geschossbauweise (Ostflanke) und Stockwerksbauweise (West-
flanke). Die Orte am oberen rechten Kartenrand markieren den äußersten Einflussbereich des Kernfeldes zwischen Neiße und Wittig (Směda).“8 

Geschossbauten findet man neben den sächsischen Gebie-
ten westlich der Neiße auch östlich des Flusses in Nieder-
schlesien und in der Umgebung Frýdlants in Böhmen.  

Stockwerkbauten mit Fachwerkoberstock (-geschoss) be-
gegnet man neben der weiten Verbreitung auf deutschem 
Gebiet in Böhmen im Šluknovský výběžek (Schluckenauer 
Zipfel), teilweise im Gebiet um Děčín, Ústí nad Labem, 
Litoměřice, seltener auch im Gebiet um Mělník. 

Die Blockbauweise im Oberstock ist in der Liberecer Regi-
on, vor allem im Kreis Ceská Lípa, und in der Region Ústí 
nad Labem im Kreis Dĕčin, Ústí nad Labem und Litoměřice 
verbreitet. Einige Vertreter findet man allerdings auch in 
der Lausitz, z.B. in Waltersdorf. Westlich von Dubá häufen 
sich Umgebinde auch im Oberstock. 

Eine Abgrenzung des Vorkommens der verschiedenen 
Wandkonstruktionen in Nordböhmen zeigt folgende Dar-
stellung (Abb. A-10). 

 

Abb. A-9 Karte Delitz 

Abb. A-10:Zeichnung Scheybal, 1974, aus 9 

 

Eine Erklärung, warum die Blockwandoberstöcke keine bzw. nur selten Entlastung durch eine Stützkonstruktion unter dem auflasten-
den Dach erfahren, wurde in der Umgebindehausliteratur nicht gefunden. Dadurch gewinnt die Vermutung an Kraft, die die Notwen-
digkeit der Umgebindekonstruktion nur bei der erdgeschossigen Kombination von steifem Massiv- und schwindendem Holzbau sieht. 
Als beweiskräftiges Detail kann hierbei die in vielen Umgebindehäusern beobachtete Neigung des ersten Einschubfeldes der Stubende-
cke gelten, das einerseits auf der gemauerten Flurwand und andererseits auf dem ersten Stubendeckenbalken aufliegt, der wiederum 
dem Schwund der ihn tragenden Blockwände ausgeliefert ist. 

                                                                        
8
 Delitz, F. (1990 (Vorwort 1987)). Umgebinde im Überblick. Eigenverlag 

9 Vařeka, J. (1995). Das Umgebindehaus in Böhmen (1992). In AHF, Jahrbuch für Hausforschung Band 43 (S. 145 -160). Marburg: Jonas Verlag 
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Trotz des gleichen grundsätzlichen Bauprinzips gibt es eine große regional unterschiedliche Gestaltvielfalt innerhalb dieser Hausbau-
form. Die detaillierte Beschreibung der Umgebindekonstruktionen und der Umgebindehausformen erfolgt an anderer Stelle ausführ-
lich (siehe Kapitel B.2.2.1). 

Abschließend und stellvertretend für das Festhalten an der „Um-
gebindebauweise“ zwei Wohnhäuser, die dem Heimatschutz-
stil

10
 zuzuordnen sind. An dieser Stelle ist die Betrachtung der 

Bauweise baugeschichtlich abzuschließen. Auch wenn es heute 
immer wieder den Wunsch gibt, das Umgebindehaus in seiner 
markanten Erscheinung als detailgetreuen neuen Nachbau wie-
der entstehen zu lassen - wir müssen uns dem noch vorhande-
nen, vielfältigen, formenreichen und vor allem bauhistorisch 
wertvollen Bestand widmen. 

Abb. A-11 Oberlausitz: „Villa“ in Weifa (1917) / Abb. A-12 Nordböhmen: Wohnhaus in Rumburk (o.J.) 

 

A.4 Verbreitungsgebiet / regionale Hausformen 
Auch wenn sich der heutige 
Umgebindehausbestand au-
genscheinlich auf das Dreilän-
dereck Deutschland-Polen-
Tschechien (Sachsen-Schlesien-
Nordböhmen) konzentriert, 
lassen noch bestehende und 
immer wieder entdeckte Um-
gebinde- bzw. umgebindeartige 
Konstruktionen in anderen Re-
gionen darauf schließen, dass 
diese Hausbauweise wesentlich 
weiter verbreitet angewandt 
wurde. Der dortige Bestand 
lässt jedoch keine eindeutigen 
Rückschlüsse auf die mengen-
mäßige Verbreitung zu. 

 

Wieder kann man sich einen 
guten Überblick über die ver-
einzelten Restvorkommen ne-
ben dem heutigen Hauptvor-
kommen verschaffen, indem 
man „Umgebinde im Über-
blick“ von Frank Delitz mit dem 
Untertitel „Zu Fragen der Ge-
schichte, Verbreitung und land-
schaftlichen Ausprägung einer 
Volksbauweise“ studiert.

11
  

Delitz‘ „Buchreise“ beginnt in 
den beiden Lausitzen, führt 
über Niederschlesien, Nord-
böhmen, Elbsandstein- und 
Erzgebirge, verweilt im Vogt-
land, blickt ins Egerland, nach 
Oberfranken und Oberpfalz, 
um über Nordwest- und West-
sachsen nach Ostthüringen zu 
gelangen und sich dort detail-
liert umzusehen.  

 

Abb. A-13 Karte der Verbreitung nach H. Richter und M. Schnelle mit Ergänzungen besonders auf bayrischem Gebiet aus 12 

(Hinweis: Die Angaben „Bautzen“ und „Spree“ sind durch „Görlitz“ und „Neiße“ zu ersetzen!)  

                                                                        
10 Im Gegensatz zum historisierenden Heimatstil des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der die detailgetreue Nachahmung des überlieferten regionalen 

Baustiles verfolgte, will der Heimatschutzstil als Richtung der architektonischen Moderne im beginnenden 20. Jahrhundert prägende Elemente der 
regionalen Architektur reduziert und ohne verzierendes Beiwerk verwenden, um so ein Einfügen von Neubauten in eine bestehende Haus- und Kultur-
landschaft zu sichern.  

11 Delitz, F. (1990 (Vorwort 1987)). Umgebinde im Überblick. Eigenverlag 
12 Bedal, K. Das Umgebindehaus im nordöstlichen Bayern/Sonderdruck aus Archiv für Geschichte von Oberfranken 1968 
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Verbreitungsgebiete (nach Delitz)
13

 

                          

Niederlausitz / Suschow/Spreewald: einstöckiges 
Haus, Kopfbänder, Umschrot, Spannriegel mit 
Scheitelzapfen (Zeichnung: J. Helbig aus 14) 
 
nördliche Oberlausitz / Kleinpartwitz: einstöcki-
ges Haus, „halbe“ Scherenkopfbänder, Umschrot 
(Zeichnung: E. Deutschmann aus 15) 

                          

Oberlausitz / Seifhennersdorf: Stockwerkbau, 
profilierte Ständer, Knaggen, Fachwerkoberstock, 
Mühlenbauernhaus 
 
 
Oberlausitz / Oberseifersdorf: Mischbauweise, 
Langständer- und Stockwerkbau mit Fuß- und 
Kopfbändern 

                                                                              

Niederschlesien / Sulikow :  
Langständerbau, Vorlaubenhaus, Scherenkopf-
bänder, Andreaskreuze im Obergeschoss 
 
Nordböhmen / Vlčí hora: 
„Lausitzer“ einstöckiges Umgebindehaus, verklei-
det, verschiefert 
Nordböhmen / Chlum:  
„Böhmischer“ Stockwerkbau, profilierte Ständer, 
reich gekerbte Kopfbänder u. Spannriegel, Block-
bauoberstock, hölzerner Ziergiebel (Abb. aus 16) 

                                                       

Elbsandsteingebirge / Postelwitz:  
Stockwerkbau,  Fußbänder an den Umgebindes-
tändern, Oberlaube 
(Zeichnung: H. Lommatzsch) 
 
Osterzgebirge / Gahlenz:  
Stockwerkbau, gerade Kopfbänder, gerade Spann-
riegel, Fachwerkoberstock und -giebeldreieck mit 
Schmuckelement 
 

                        

Vogtland / Raun, Raun, Landwüst:  
Wandzangen, Giebelgebinde, Umgebinde, 
,Umschrot beim einstöckigen Haus, „Egerländer“ 
Fachwerk 
 
 
(Zeichnungen: links: aus 17,  
Mitte und rechts: J. Helbig aus 18) 

                                       

Thüringen / Kraftsdorf:  
Umgebinde als Doppelständer mit kurzen 
Zwischenriegeln 
(Abbildung  aus 19) 
 
Thüringen / bei Ronneburg: 
Stockwerkbau mit geraden Kopfbändern und 
Spannriegeln, regelmäßige Fachwerkkonstruktion 

       

Oberfranken / Rehau, Heinersreuth: 
Giebelgebinde, H. mit Frackdach 
Oberfranken / Edlendorf:  
Traufengebinde bei etwa 60 cm auskragendem 
Obergeschoss 
 

(Quelle und Abbildungen aus 20 

                                                                        
13 Delitz, F. (1990 (Vorwort 1987)). Umgebinde im Überblick. Eigenverlag 
14 Autorengruppe. (1963). Alte Bauten im neuen Dorf. (D. Kulturbund, Hrsg.) Berlin 
15 Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag 
16 Franke, H. (1936). Ostgermanische Holzbaukultur. Breslau: Wilh. Gottl. Korn Verlag 
17 Kolbe, B. (2003). Raun Das Dorf der Holzbauweise im oberen Vogtland. (V. V. Benno Kolbe, Hrsg.) 
18 Fiedler, A., & Helbig, J. (1967). Das Bauernhaus in Sachsen (Bd. 43). (D. A. Berlin, Hrsg.) Berlin: Akademie- Verlag GmbH) 
19 Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine, (1905/06 Dresden (Reprint 2000)). Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen 

Grenzgebieten. Hannover: Verlag Th. Schäfer 
20 Bedal, K. Das Umgebindehaus im nordöstlichen Bayern/Sonderdruck aus Archiv für Geschichte von Oberfranken 1968 
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A.5 Baumaßnahmen am Umgebindehaus  
Oberster Grundsatz der Pflege eines historischen Hauses (Denkmalpflege) ist die weitestgehende Erhaltung der originalen Bausub-
stanz. Nur so bleibt die Fülle an geschichtlichen, technischen und sozialen Informationen, die jedes Umgebindehaus vermittelt, erhal-
ten. Jedes im Rahmen von Baumaßnahmen leichtfertig aufgegebene und durch neues Material ersetzte Bauteil verringert den Wert 
des Hauses als einmaliger Zeitzeuge.  

Deformationen, die im Laufe der Zeit bei vielen, vorwiegend aus 
Holz errichteten Bauwerken auftreten, können belassen werden, 
wenn aus baustatischer Sicht keine Bedenken bestehen. Die Ge-
brauchsfähigkeit muss jedoch gegeben sein. 

Verwitterungserscheinungen und „Narben“ früherer einfacher 
Reparaturen kann man einer lebendigen Hausgeschichte zu-
schreiben und akzeptieren. Die Spuren heutiger, noch so behut-
samer Eingriffe werden wiederum kommende Generationen als 
Teil der Baugeschichte des Hauses ansehen. 

Der notwendige Umfang einer Reparatur der konstruktiven Bau-
teile, der Ausbauteile und der Oberflächen ist allerdings abhängig 
von der Schwere der jeweiligen Schäden. Die kann nur ein Bau-
fachmann richtig beurteilen, der dazu über umfassende Kennt-
nisse der Umgebindebauweise verfügt. Um den Bauaufwand auf 
das wirklich Notwendige zu beschränken, sollte er sich dem ein-
gangs genannten Grundsatz verbunden fühlen.  

 

Abb. A-14 Hirschfelde: Haus unter Beibehaltung der Schieflage repariert 

 

Weitreichende Bauschäden können durch die regelmäßige Inspektion vor allem der Dachdeckung und der Dachentwässerung vermie-
den werden. Dabei erkannte Mängel und kleine Schäden werden umgehend repariert. So verhindert man die Ausweitung der Schäden, 
Nutzungseinschränkungen und kostspielige Sanierungsmaßnahmen. 

Wie eingangs betont, ist das Umgebindehaus nur durch fortlaufende Nutzung erhaltbar. Der heute vorhandene Bestand beweist seine 
Anpassungsfähigkeit an wachsende Ansprüche. Durch eine Neu- oder Umnutzung bedingte Veränderungen am und im Gebäude sind 
möglich. Wichtig ist hier die frühzeitige fachgerechte Planung und Abstimmung zwischen Denkmalbehörde, Bauherr und Planer, um ein 
gutes, einvernehmliches Gesamtkonzept zu finden. Die finanziellen Möglichkeiten des Bauherrn sind dabei zu berücksichtigen, etwa 
durch eine nur schrittweise Umsetzung des Konzeptes.  

Es muss der landläufigen Meinung entgegen gewirkt werden, Eigentümer und Bauherren hätten im Rahmen geplanter Instandset-
zungsarbeiten am Umgebindehaus immer mit einem erheblichen „Gegenwind“, bestehend aus denkmalpflegerischen Auflagen, Nut-
zungsbeschränkungen und überhöhten Baukosten, zu rechnen. Es gibt zahlreiche Praxisbeispiele, die diese Vorurteile widerlegen, in-
dem sie komplex und fachlich durchdacht, umfassend abgewogen und insgesamt gut vorbereitet waren. Im Grunde ist Denkmalpflege 
nichts anderes als individuelle Hauspflege. Sie bietet die Möglichkeit, mit Hilfe fachkompetenter Partner den Wert, die Schönheit und 
Einmaligkeit des eigenen Hauses zu erkennen und (wieder) sichtbar zu machen.  

Jeder, der Bauarbeiten an seinem Umgebindehaus oder den Kauf eines Hauses plant, sollte sich also Rat bei Fachleuten holen. Am bes-
ten befragt man einen Architekten, der alle technischen, wirtschaftlichen, funktionalen und gestalterischen Aspekte einer Bauaufgabe 
im Bestand sowie das geltende Baurecht umfassend kennt. Eine Reihe von Architekten kann mittlerweile eine große Anzahl von Refe-
renzen für den sensiblen, haustypgerechten und trotzdem zeitgemäßen Umgang mit Umgebindehäusern vorweisen. Sie kennen in der 
Regel auch alle finanziellen Fördermöglichkeiten je nach Inhalt der Baumaßnahme. 

Oder man sucht zunächst auf direktem Weg Rat bei den regional zuständigen Bauämtern: den unteren Bauaufsichts- oder Denkmal-
schutzbehörden der Landkreise in Sachsen oder den Bauämtern der Gemeinden mit erweiterter Kompetenz und Zuständigkeit in 
Tschechien. Nicht zuletzt beraten auch die Denkmalfachämter gern: die Gebietsreferenten des Landesamtes für Denkmalpflege in 
Sachsen oder die Regionalabteilungen des Nationalen Denkmalamtes in Tschechien. 

Hilfe, Beratung und finanzielle Förderung bietet seit 2004 die Stiftung Umgebindehaus an. 

2007 hat sich ein Verein für die Qualitätsmarke „Fachring Umgebindehaus“ e.V. gegründet. Dessen Ziel ist, ein Netzwerk von Architek-
ten, Bauingenieuren und Handwerkern aufzubauen, deren ausgezeichneter Sachverstand im Umgang mit dem Umgebindehaus nach-
gewiesen ist. Ein Zertifikat des Vereins bestätigt die Kompetenz und den hohen Qualitätsanspruch des jeweiligen deutschen, polni-
schen bzw. tschechischen Planers oder Handwerkers bei der denkmalgerechten Erhaltung der Umgebindehäuser. Auf der Internetseite 
des Vereins, www.fachring-umgebindehaus.eu, sind die „Umgebindehausspezialisten“ veröffentlicht. 

Nicht zuletzt bietet das sächsische UMGEBINDELAND eine kostenfreie umfassende Erstberatung für Umgebindehausinteressenten an, 
die alle notwendigen Hinweise über Bauvorschriften, grundsätzliche Instandsetzungsempfehlungen, fachkompetente Ansprechpartner 
sowie aktuelle Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten beinhaltet. 

Dennoch ist ein kurzer Überblick über die gesetzlichen Regelungen im Bauordnungswesen und beim Denkmalschutz notwendig. 
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A.6 Baurecht / Vorbemerkung 
Die Baugesetzgebungen in Deutschland und Tschechien dienen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der gegenseitigen Rücksicht-
nahme, der Erhaltung und Schaffung eines humanen und gesunden Lebensraumes. Sie schützen Kulturgut, Natur und Umwelt. Die da-
mit verbundenen Verfahren sind komplex und kompliziert. Nachfolgend kann nur ein grober Überblick über die jeweils aktuell gelten-
den Regeln und Abläufe vermittelt werden, der sich auf das Thema „Bauen am Umgebindehaus“ konzentriert. 

Im föderalistischen Deutschland gilt als Grundlage des Baurechtes bundesweit das Baugesetzbuch (BauGB). Es regelt vor allem die 
Bauleitplanung und das Städtebaurecht, darunter den Städtebaulichen Denkmalschutz. Das Bauordnungsrecht wird von den einzelnen 
Ländern festgelegt. In der Tschechischen Republik existiert ein landesweit einheitliches Baugesetz, das die Gebietsplanung und die 
Bauordnung einschließt. Trotz unterschiedlicher Verfahrensabläufe gelten in beiden Ländern grundsätzlich adäquate Regelungen im 
Zusammenhang mit der Genehmigungspflicht, vor allem beim wichtigen Thema Brandschutz. Ob er einen Bauantrag stellen muss, fin-
det der Bauwillige sowohl in Sachsen als auch in Tschechien tatsächlich am besten heraus, indem er die Liste der verfahrensfreien 
Baumaßnahmen überprüft. Im Gegensatz zur Sächsischen Bauordnung ist im tschechischen Baugesetz bereits der einschränkende 
Verweis auf den Denkmalschutz an vielen Stellen deutlich enthalten.  

In beiden Ländern gelten neben dem Planungs- und Bauordnungsrecht weiterführende und zusätzliche Gesetze zum Denkmalschutz, 
die z.B. Bestimmungen zur Verfahrensfreiheit nach dem Bauordnungsrecht außer Kraft setzen (siehe Kapitel A.7). 

Im Übrigen gelten ebenso nahezu identische Bestimmungen im Zusammenhang mit dem (Bezirks)-Schornsteinfeger, der für die regel-
mäßige Kontrolle aller Abgasanlagen verantwortlich ist. Neue Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der 
Schornsteinfeger die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat. 

(WICHTIGE ANMERKUNGEN: Der Inhalt der Gesetze wird nur auszugsweise dargestellt, es gilt immer der komplette Gesetzestext! Da 
dort ausschließlich die maskuline Schreibweise verwendet wird, ist das nachfolgend ebenso.) 

 

A.6.1 Baurecht in Sachsen 

Im deutschen Teil des „UMGEBINDELANDES“ gilt die Sächsische Bauordnung (SächsBO) (aktuelle Fassung vom 01.03.12)
21

. In Ihrem 
Rahmen werden wichtige baurelevante Aspekte wie Standsicherheit, Brand-, Schall-, Wärme- und Erschütterungsschutz, Verkehrssi-
cherheit, barrierefreie Nutzung sowie Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten geregelt oder normiert. Zu errichtende und be-
stehende Gebäude werden in 5 Gebäudeklassen mit steigenden Anforderungen an das Verfahren und die bautechnischen Nachweise 
eingeteilt. Zusätzlich gibt es die Sonderbauten. Das „normale“ Umgebindehaus ist in der Regel den Gebäudeklassen (GK) 1 und 2 zuzu-
ordnen. Der Grundsatz der SächsBO (§ 59 Abs. 1) lautet: „Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von (baulichen) Anlagen 
bedürfen der Baugenehmigung, soweit … nichts anderes bestimmt ist.“

22
 

Als am Bau beteiligt gelten lt. Teil 4 SächsBO der Bauherr und die von ihm bestellten Beteiligten: der Entwurfsverfasser, der (bauaus-
führende) Unternehmer sowie der Bauleiter, der über die Durchführung der Baumaßnahme entsprechend der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften wacht. Genehmigungsfähige Pläne und Berechnungen kann nur ein bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser erarbeiten, 
d.h. er muss in die Listen der Architekten- bzw. Ingenieurkammer eingetragen sein. 

Die staatliche Bauaufsicht ist dreistufig aufgebaut: Einen Bauantrag stellt man bei den unteren Bauaufsichtsbehörden (Landkreise und 
Kreisfreie Städte sowie bestimmte weitere Gemeinden). Die jeweilige Landesdirektion ist obere Bauaufsichtsbehörde. Hier wird die 
Fach- und Rechtsaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden wahrgenommen und werden Widersprüche gegen Entscheidungen 
derselben bearbeitet. Oberste Bauaufsichtsbehörde ist das Sächsische Staatsministerium des Innern, das u.a. für die Schaffung der 
erforderlichen Rechtsvorschriften zum Bauen in Sachsen zuständig ist. Die untere Bauaufsichtsbehörde beteiligt im Rahmen eines Bau-
genehmigungsverfahrens je nach Charakter der Baumaßnahme eine Vielzahl an Fachämtern und –behörden. Sie holt auch, sofern das 
der Bauherr nicht schon selbst getan hat, die Stellungnahme der Gemeinde, in der die Baumaßnahme stattfindet, sowie die Zustim-
mung der Nachbarn ein. Bei einer Baumaßnahme am Kulturdenkmal wird auch die untere Denkmalschutzbehörde im Zusammen-
wirken mit dem Landesamt für Denkmalpflege Sachsen beteiligt. Die erteilte Baugenehmigung schließt somit die denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung ein (siehe auch Kapitel A.7.1). 

Die Baugenehmigung wird spätestens nach 3 Monaten erteilt. Sie erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der 
Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauausführung länger als zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Möglichkeit 
der Fristverlängerung durch den Bauherrn besteht. Die „beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien baulichen 
Anlage ist mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen.“ Eine Baugenehmigung ist nicht erforderlich bei ver-
fahrensfreien Baumaßnahmen nach § 61 SächsBO, wobei „die Genehmigungsfreiheit nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, entbindet.“ (§ 59 Abs.2) 

Im § 61 ist eine Vielzahl von baulichen Maßnahmen aufgeführt, für die ein Bauantrag nicht notwendig ist. Eine denkmalschutzrechtli-
che Genehmigung ist jedoch bei Baumaßnahmen am Kulturdenkmal Umgebindehaus in jedem Fall erforderlich. Mehr dazu erfährt 
man im Kapitel A.7.1. zum Denkmalrecht. 

  

                                                                        
21 Der vollständige Gesetzestext der SächsBO kann unter http://www.recht.sachsen.de/Details.do?sid=5346415028114 nachgelesen werden (abgerufen 

am 31.10.2012) 
22 Vollständiger Text siehe http://www.recht.sachsen.de/Details.do?sid=2247415028692&jlink=p59&jabs=75 (abgerufen am 31.10.2012) 
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A.6.2 Baurecht in Tschechien 

In Tschechien gilt das Baugesetz Nr. 183/2006 Slg. über die Gebietsplanung und Bauordnung
23

, das am 01.01.07 in Kraft getreten ist. 
(Einige Paragrafen galten bereits ab dem 01.06.06, ein Paragraf trat am 01.01.12 in Kraft.) Zuständig ist das Ministerium für Regional-
entwicklung. Das tschechische Baurecht unterscheidet Bauten, die weder Genehmigung noch Anmeldung erfordern; einfachen Bau-
ten, die angemeldet werden müssen; Baugenehmigungsverfahren und verkürzte Baugenehmigungsverfahren. Das tschechische Bau-
genehmigungsverfahren ist zweistufig aufgebaut. Auf einem rechtsverbindlichen Gebietsgenehmigungsverfahren baut im 2. Schritt 
das eigentliche Baugenehmigungsverfahren auf. Die unmittelbare Verknüpfung der regionalen Entwicklungsplanung und der Bauord-
nung in einem Gesetz hat den Vorteil, dass ein einzelnes Bauvorhaben immer im Kontext mit der Region beurteilt wird. 

Der Gebietsplan in Tschechien entspricht etwa dem Flächennutzungsplan in Deutschland. Auf seiner Grundlage wird die Gebietsge-
nehmigung erteilt, die jeder Bauherr beantragen muss, der z.B. eine Änderung an einem bestehenden Gebäude plant. Dafür ist eine 
Eingabeplanung einzureichen, die u.a. auch Berechnungen zum Bedarf an Strom, Wasser und Gas usw. enthalten muss. Die schriftliche 
Freigabe der jeweiligen Netzbetreiber ist mit vorzulegen. Brandschutz- und ggfls. Lärmschutzgutachten gehören z.B. auch zu den abzu-
gebenden Unterlagen. Diese Genehmigung gilt 2 Jahre und kann in Ausnahmefällen ohne zusätzliches Baugenehmigungsverfahren 
Grundlage für Baumaßnahmen sein. 

Neu ist ein vereinfachtes Gebietsgenehmigungsverfahren, bei dem zwar alle vorgenannten Stellungnahmen und Pläne eingereicht 
werden müssen, jedoch ein öffentlicher Aushang, gegen den innerhalb von 15 Tagen alle Beteiligten Einspruch ergeben können, das 
zeitaufwendige normale Verfahren ersetzt. 

Als am Bau beteiligt gelten lt. Baugesetz der Bauherr, der Grundstückseigentümer, das Bauamt (z.B. die „Gemeindebehörde einer Ge-
meinde mit erweiterter Kompetenz“, gegliedert in die Abteilungen Gebietsplanung und Baugenehmigung), Fachstellen der staatlichen 
Verwaltung und der Mediennetzbetreiber, Interessenverbände (zunehmend Natur- und Umweltschutz) und die Nachbarn. 

In Tschechien ist es üblich, dass der Bauherr mit dem Bauantrag die zuvor von ihm selbst eingeholten schriftlichen Stellungnahmen und 
Genehmigungen sämtlicher Fachbehörden, die durch die Baumaßnahme berührt werden, einreicht. Dazu gehören die Denkmalpflege, 
die Polizei, die Feuerwehr, das Verkehrsamt, das Hygieneamt, Natur- und Umweltschutzverbände, Netzbetreiber und viele andere. Mit 
dem zuständigen Bauamt können vorher die zu beteiligenden Stellen abgestimmt werden. Seit dem aktuell geltenden Gesetz sind ne-
gative Einzelstellungnahmen nicht mehr erlaubt. Das Einholen der Stellungnahmen ist Teil der Architektenleistungen und erfordert im 
Sinne einer offensiven Abwicklung das persönliche Vorsprechen und Vorstellen der Baumaßnahme. 

Bauten, die weder Genehmigung noch Anmeldung (§ 103) erfordern, sind auszugsweise und auf das Umgebindehaus zutreffend fol-
gende: 

§ Technische Infrastruktur, z.B. Medienleitungen bis 50 m 
§ Zäune bis 1,8 m, Stützmauern bis 1 m Höhe, sofern beide nicht an öffentliche Verkehrsräume grenzen 
§ Unterhaltungsarbeiten, die die Feuer- und die Standsicherheit und das Aussehen des Baues, die Umwelt und die Nutzungssicherheit nicht beeinträch-

tigen und nicht an einem Kulturdenkmal stattfinden 
§ Bauliche Anpassungen (Baureparaturen), sofern sie nicht Tragkonstruktionen berührt, weder Aussehen noch die Nutzungsweise des Baues ändert, der 

Umweltverträglichkeitsprüfung nicht unterliegt und deren Durchführung die Feuersicherheit nicht beeinträchtigen kann. 

Hier gibt es, wie an vielen Stellen im Gesetz, den deutlichen Hinweis auf Sonderregelungen für Kulturdenkmale. 

Eine Anmeldung ist erforderlich für einfache Bauten und Anlagen (§ 104 bis § 107), die sich jedoch im Rahmen der gebietsplanerischen 
Ziele bewegen müssen. Eine gebietsplanerische Standortentscheidung ist nicht notwendig, jedoch müssen die Nachbarn nachweislich 
informiert sein. In der Regel ist eine Baudokumentation vorzulegen. 

Das Baugenehmigungsverfahren für alle genehmigungspflichtigen Vorhaben wird nach Vorlage eines förmlichen Antrages und der Ein-
reichung einer kompletten Baudokumentation sowie aller positiven Stellungnahmen eröffnet. Auch die Haustechnikplanung muss 
schon detailliert enthalten sein. Das Bauamt hat 30 Tage Zeit für die Prüfung der Stellungnahmen, für einen Ortstermin oder eine öf-
fentliche Anhörung aller am Vorhaben Beteiligten und die Erteilung der schriftlichen Baugenehmigung. Die erlangt nach 15 Tagen 
Rechtskraft, wenn keine Widersprüche eingereicht wurden. Auch die Baugenehmigung gilt 2 Jahre. 

Ein verkürztes Baugenehmigungsverfahren (§ 117) ist möglich, wenn der Bauherr einen autorisierten Inspektor vertraglich bindet, der 
die Entwurfsdokumentation zertifiziert und die Vollständigkeit der bereits erwähnten positiven Stellungnahmen bestätigt. Dann ist nur 
eine Anmeldung des Bauvorhabens notwendig.  Inspektor kann werden, wer den Magistertitel als Architekt, Bauingenieur besitzt oder 
Bautechniker ist, mindestens 15 Jahre praktisch gearbeitet und zusätzlich eine Prüfung abgelegt hat. Er wird für 10 Jahre berufen. 

 

 

 

 

  

                                                                        
23 Den vollständigen deutschsprachigen Text des Baugesetzes kann man unter folgendem Link nachlesen: 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d52b73e2-ce32-40a5-b941-28b17e83157c. Als weitere wichtige Quelle diente der Aufsatz „Das 
Baugesetz 183-2006 und seine Umsetzung in der Praxis“ aus www.eer-niederbayern.eu/downloads/gesetze-normen-cz-10.html (Dokumente CZ) (ab-
gerufen am 31.10.12) 
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A.7 Denkmalschutz / Vorbemerkung 
In der föderalistischen Bundesrepublik Deutschland und in der Tschechischen Republik gelten in den Berei-
chen Denkmalschutz und Denkmalpflege unterschiedliche gesetzliche Regelungen, die sich jedoch im 
grundsätzlichen fachlichen Ansatz kaum unterscheiden. Denn das zentrale Thema ist jeweils die weitestge-
hende Erhaltung des kulturellen baulichen Erbes. 

Im Gegensatz zu Tschechien sind in Sachsen fast alle Umgebindehäuser Kulturdenkmale im Sinne der 
Denkmalschutzgesetzgebung. In Tschechien sind etwa 10% der Umgebindehäuser als Kulturdenkmale ge-
schützt. Allerdings wird hier im Rahmen der festgeschriebenen verschieden titulierten Denkmalschutzge-
biete der Schutz vieler Umgebindehäuser angestrebt. 

Abb. A-15 Denkmalkennzeichen aus DDR-Zeit, heute noch in den neuen Bundesländern zu finden 

Abb. A-16 Denkmalkennzeichnung in Tschechien 

 

A.7.1 Denkmalschutz in Sachsen 

Im föderalistischen Deutschland gehört die Denkmalschutzgesetzgebung zur Kulturhoheit der jeweiligen Bundesländer. Im deutschen 
Teil des „UMGEBINDELANDES“ gilt also sächsisches Landesrecht. Der Schutz und die Pflege der Kulturdenkmale sind in Sachsen durch 
das Sächsische Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) (03.03.93, rechtsbereinigter Stand: 01.03.12) geregelt. Auf dessen Grundlage wur-
den mehrere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften erlassen.

24
 

„Denkmalschutz und Denkmalpflege haben die Aufgabe, die Kulturdenkmale zu schützen und zu pflegen, insbesondere deren Zustand 
zu überwachen, auf die Abwendung von Gefährdungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken und diese zu erfassen und 
wissenschaftlich zu erforschen. …Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei allen öffentlichen Planungen und 
Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen.“ (§ 1 SächsDSchG) 

Gegenstand des sächsischen Denkmalschutzes sind nach § 2 vor allen Kulturdenkmale einschließlich Zubehör und Nebenanlagen. die 
Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Bestand oder Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, sowie Denk-
malschutzgebiete (§ 21), Grabungsschutzgebiete (§ 22) und archäologische Reservate (§ 23). 

Kulturdenkmale (§ 2 (1)) sind von Menschen geschaffene Sachen, Sachgesamtheiten, Teile und Spuren von Sachen einschließlich ihrer natürlichen 
Grundlagen, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen oder landschaftsgestaltenden Bedeutung 
im öffentlichen Interesse liegt. 

Kulturdenkmale im Sinne des SächsDSchG können insbesondere (auszugsweise) sein: Bauwerke, Siedlungen oder Ortsteile, Straßen- 
oder Platzbilder oder Ortsansichten von besonderer städtebaulicher oder volkskundlicher Bedeutung, Werke der Garten- und Land-
schaftsgestaltung, historische Landschaftsformen wie Dorffluren. Im Rahmen des Umgebungsschutzes dürfen „bauliche oder garten- 
und landschaftsgestalterische Anlagen in der Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher 
Bedeutung sind, nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder beseitigt werden“ (Auszug aus § 12 (2)). 
Gemeinden können Teilbereiche ihrer Orte, an deren Erhaltung aus denkmalpflegerischer Sicht ein besonderes öffentliches Interesse 
besteht, per Satzung zu Denkmalschutzgebieten erklären. In der Regel geht solchen Satzungen ein Vorschlag der Fachbehörden vo-
raus. Erlässt die Gemeinde keine entsprechende Satzung kann die obere Denkmalschutzbehörde per Rechtsverordnung Denkmal-
schutzgebiete unter Schutz stellen (§ 21). Der gesetzliche Schutz schließt auch archäologische Funde, die bei Bauarbeiten gemacht 
werden, ein. Denn solche wertvollen Sachzeugen vervollständigen das Bild vom Leben früherer Hausnutzer und der ortsgeschichtlichen 
Entwicklung. 

Denkmaleigentümer haben die Pflicht der Anzeige bei Nutzungsänderungen, beim Auftreten von Schäden und Mängeln und im Rah-
men der Veräußerung eines Kulturdenkmals sowie eine Auskunfts- und Duldungspflicht im Rahmen wissenschaftlicher Erfassungs- und 
Untersuchungsmethoden. 

Jede Baumaßnahme am (Kulturdenkmal) Umgebindehaus erfordert eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung. 

Im SächsDSchG, § 12: Genehmigungspflichtige Vorhaben an Kulturdenkmalen heißt es dazu wie folgt: 
 (1) Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 
1. wiederhergestellt oder instand gesetzt werden,  
2. in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert oder beeinträchtigt werden, 
3. mit An- und Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden, 
4. aus einer Umgebung entfernt werden, 
5. zerstört oder beseitigt werden. 

Die für die geplante Veränderung (wohlgemerkt: Auch die Erneuerung eines Anstriches gilt als Veränderung!) notwendige denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung wird auf der Grundlage einer denkmalpflegerischen Zielstellung beantragt, die die detaillierte Be-
schreibung der Bauausführung aller geplanten Maßnahmen enthält. Am besten geht dieser Zielstellung eine Fachberatung durch die 
jeweilige untere Denkmalschutzbehörde und/oder das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen voraus.  

Anträge auf denkmalschutzrechtliche Genehmigungen werden bei den unteren Denkmalschutzbehörden der Landkreise und kreisan-
gehörigen Städte gestellt. Obere Denkmalschutzbehörden sind die jeweiligen Landesdirektionen, die oberste Behörde ist das Sächsi-
sche Staatsministerium des Innern. „Die oberste und die obere Denkmalschutzbehörde haben gegenüber den unteren Denkmalschutz-
behörden ein unbeschränktes Weisungsrecht. Weisungsfrei sind hingegen die Erteilung von Bescheinigungen für die Erlangung von 
Steuervergünstigungen und die Bewilligung von Zuwendungen zur Erhaltung und zur Pflege von Baudenkmalen.“

25
 Alle vorgenannten 

Behörden entscheiden im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege als zuständiger Fachbehörde. 

Im Falle einer notwendigen Baugenehmigung nach Kapitel A.6.1 tritt an die Stelle der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung die Zu-
stimmung der Denkmalschutzbehörde gegenüber der Bauaufsichtsbehörde. (§ 12 (3)). Mit dem Einreichen eines Bauantrages gilt also 
auch der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung als gestellt.  

                                                                        
24 Der Text des Gesetzes kann unter http://www.recht.sachsen.de/Details.do?sid=6446215004640 nachgelesen werden.(abgerufen am 31.10.12) 
25 http://www.denkmalpflege.sachsen.de/621.htm (abgerufen am 31.10.12) 

kulturdenkmalhaus.de

kulturdenkmalhaus.de



RATGEBER UMGEBINDEHAUS 15 

A.7.2 Denkmalschutz in Tschechien 

In der Tschechischen Republik gilt das Gesetz über die staatliche Denkmalpflege Nr. 20/1987 Slg. vom 30. März 1987. (Der Titel des 
Gesetzes sagt bereits aus, dass in ihm sowohl Schutzmaßnahmen als auch die denkmalpflegerische Arbeitsweise enthalten sind.)

26
 Für 

Umgebindehäuser existieren 2 Arten des Denkmalschutzes. Zum einen sind einige Umgebindehäuser als unbewegliche (immobile) Kul-
turdenkmale direkt geschützt. Zum anderen besteht ein flächenhafter Schutz durch Denkmalschutzzonen und Denkmalschutzreserva-
tionen. Umgebindehäuser, die keine unbeweglichen Kulturdenkmäler sind und nicht innerhalb einer Schutzzone oder Reservation lie-
gen (bzw. in der Schutzzone eines anderen unbeweglichen Kulturdenkmales) sind im Rahmen des Gesetzes über die staatliche Denk-
malpflege nicht geschützt. Umgebindehäuser gibt es in folgenden Schutzgebieten, die auch landschaftliche Gebiete (Naturschutzgebie-
te) einschließen (Die Zusammenstellung stellt einen Auszug dar, der in der tschechischen Ausgabe des Ratgebers ggf. Vervollständigt wird.): 

Kraj Liberec 27 Kraj Ústí nad labem 28
 

Dörfliche Denkmalschutzreservationen mit Umgebindehäusern: 

Janovice, Lhota, Rané, Žďár (alle Bezirk Česká Lípa) 
2 Stadtviertel mit einer ländl. Bebauung der angrenzenden Gebiete: 
Železný Brod - Trávníky (Bezirk Jablonec nad Nisou), Lomnice nad Popel-
kou - Karlov (Bezirk Semily) 

Rumburk – Šmilovského ul.(Bezirk Děčín) 
Starý Týn (Bezirk Litoměřice) 
Zubrnice (Bezirk Ústí nad Labem) 

Dörfliche Denkmalschutzzonen mit Umgebindehäusern: 

Bukovec, Kravaře, Kruh, Sloup v Čechách, Tubož, Velenice, Vojetín (alle 
Bezirk Česká Lípa), Železný Brod (Bezirk Jablonec nad Nisou), Kryštofovo 
Údolí (Bezirk Liberec) 

Dlouhý Důl, Kamenická Stráň, Merboltice, Vysoká Lípa (alle Bezirk Děčín) 
Brocno, Dolní Nezly, Chotiněves, Rašovice, Soběnice, Srdov (alle Bezirk 
Litoměřice) 

Städtische Denkmalschutzzonen mit Umgebindehäusern: 

Dubá, Jablonné v Podještědí, Nový Bor, Kamenický Šenov, Zákupy (alle 
Bezirk Česká Lípa), Frýdlant v Čechách (Bezirk Liberec) 

Jiřetín pod Jedlovou, Šluknov (beide Bezirk Děčín) 
 

Landschaftliche Denkmalschutzzonen mit Umgebindehäusern: 

Lemberk Gebiet, Zahrádky Gebiet (beide Bezirk Česká Lípa)  

 

Wenn der Eigentümer eines Kulturdenkmales die Durchführung einer Instandsetzung, eines Umbaus, einer Rekonstruktion, einer Res-
taurierung oder einer anderen Behandlung des Denkmales oder seiner Umgebung beabsichtigt, ist er nach § 14 des Gesetzes Nr. 20/87 
Slg. verpflichtet, sich eine verbindliche Stellungnahme des jeweiligen Gemeindeamts mit erweiterter Zuständigkeit zu erbitten. Der 
Eigentümer (Verwalter, Nutzer) einer Immobilie, die kein Kulturdenkmal ist, die sich aber in einem der Denkmalschutzgebiete oder im 
Schutzbereich eines unbeweglichen Kulturdenkmales (ebenso unbewegliche nationale Kulturdenkmale und Denkmalschutzgebiete) 
befindet und der einen Neubau, Umbau, Geländeveränderungen, Installation oder Demontage von Ausrüstungen, Beseitigung von 
baulichen Anlagen und Gehölzen oder Instandhaltungsarbeiten an dieser Immobilie beabsichtigt, muss diese Stellungnahme ebenfalls 
beantragen. In beiden Fällen fordern die kompetenten Gemeindeämter mit erweiterter Zuständigkeit ein Sachverständigengutachten 
des zuständigen Gebietsamtes des Nationalen Denkmalschutzinstituts an. Darin äußern sich die Fachleute des Nationalen Denkmal-
schutzinstituts zu dem beabsichtigten Wiederaufbau und legen Bedingungen für seine konkrete Durchführung fest. Das Gemeindeamt 
mit erweiterter Zuständigkeit verwendet dann dieses Gutachten als fachliche Grundlage für eine verbindliche Stellungnahme zur Re-
konstruktion, nach der der Eigentümer verpflichtet ist, die Bauarbeiten durchzuführen. 

Für ein Objekt, das ein immobiles Kulturdenkmal ist oder das sich in einer Denkmalschutzreservation oder einer Denkmalschutzzone 
befindet, ist es notwendig, im Fall von Bauarbeiten, die zu einer Veränderung in der Darstellung des Objekts im Rahmen der Projekt-
vorbereitung führen, eine bauhistorische Forschung (BHF) durchzuführen. Die Form der bauhistorischen Forschung wird je nach Art 
und Umfang der Bauarbeiten bestimmt: eine Standard-BHF, eine tiefe BHF, eine Teil-BHF oder eine operative Forschung und Doku-
mentation.

29
 „Alle (geplanten) Bauleistungen werden individuell bewertet im Hinblick auf den Erhaltungszustand des Objekts, seine 

Werte und den Grad der Beschädigung der Strukturen und Elemente. Eine Kompromisslösung, die den Wert der Konstruktion nicht 
beschädigt, wird immer gesucht. Wenn der Gebäudeeigentümer über ausreichende finanzielle Mittel zur Durchführung einer materiell 
und technisch sorgfältigen Instandsetzung nicht verfügt, ist es möglich, eine finanzielle Beihilfe zu beantragen, die alle etwaigen Unter-
schiede zwischen den zeitgemäßen Technologien und einer qualitativ hochwertigen Lösung entsprechend dem historischen Charakter 
des Gebäudes finanzieren sollte. Bei der Restaurierung von Kulturdenkmälern es ist notwendig, eine verbindliche Stellungnahme zu 
allen Änderungen am Gebäude zu fordern, d.h. auch zum Innenraum. Die Baulösung für den Innenraum und die dabei verwendeten 
Materialien hängen vom konkreten Objekt ab und dem Zustand, in dem der Raum erhalten bleiben soll. Die Prinzipien des Denkmal-
schutzes führen zur Aufrechthaltung aller wertvollen authentischen Elemente und Konstruktionen und im Falle ihrer Beschädigung zu 
ihrer Wiederherstellung mit traditionellen Materialien und Technologien. Die neu eingefügten Elemente bzw. die Modernisierung der 
historischen Innenausstattung muss individuell und aufgrund der Konsultation und Vor-Ort-Begutachtung so (ausgeführt werden), dass 
während der Installation alle Störungen und Beschädigungen der historischen Bausubstanzen, der historischen Anordnung und der Er-
scheinung des Objekts vermieden werden. Wenn ein Objekt nur im Rahmen einer Denkmalschutzzone oder Reservation geschützt ist, 
beziehen sich die Denkmalschutzbedingungen in erster Linie auf die äußere Erscheinung oder auf die Eingriffe in die Tragkonstruktio-
nen.“

30
 Zum Schluss: Außer dem genannten Gesetz kann der Eigentümer in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz- und Bauamt 

sein Objekt als Kulturerbe der Gemeinde erklären lassen, was ihm in Falle eine Zustimmung Hilfe beim Gebäudeschutz garantiert. 

                                                                        
26 Der Text des Gesetzes über die staatliche Denkmalpflege kann unter http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-

mezinarodni-dokumenty/zakon-o-statni-pamatkove-peci/ in vielen Sprachen gelesen werden.(abgerufen am 31.10.2012) 
27 Bericht von T. Konvalinková und Mgr. M. Kolka, Bundesamt für Denkmalpflege, Fachabteilung Gebiet Liberec, (von der Autorin leicht bearbeitet) 
28 Zuarbeit durch I. Augstenová und Š. Papežová 
29 Bestandteile der Standard-BHF laut fachlicher Methodik (P. Macek, „Standardni nedestruktivní stavebně-historický průzkum (Eine standarte zerstö-

rungsfreie bauhistorische Forschung)“, Beilage der Zeitschrift „Nachrichten über das Denkmalschutz“ - „Zprávy památkové péče“, Jahrgang 61, Prag 
2001) sind: Archivforschung, Objektbemessung, Fotodokumentation, Auswertung der baulichen Entwicklung, architektonische Aufwertung, dendroch-
ronologische Analyse und in der Regel auch Empfehlungen für den Wiederaufbau. Die bauhistorische Forschung ist eine wesentliche Grundlage, die In-
formationen über die Geschichte des Hauses zu erhalten, dessen Wert zu identifizieren und zu bestimmen, und aufgrund dieser Erkenntnisse die bes-
te Methode der Sanierung des Objektes und dessen wertvoller Elemente zu bestimmen. (aus Bericht von T. Konvalinková und Mgr. M. Kolka) 

30 Aus Bericht von T. Konvalinková und Mgr. M. Kolka 
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A.8 Energetische Sanierung? 
Die Heizgewohnheiten haben sich im letzen Jahrhundert extrem geändert. Die Ablösung weniger Einzelöfen durch Zentralheizsysteme 
setzte zwar im ländlichen und kleinstädtischen Raum später ein, aber die Auswirkungen waren gleich: Die bauzeitlichen Gebäudehüllen 
des Altbaubestandes setzten dem Durchlass der zunehmenden Raumwärme im gesamten Haus nicht genügend Widerstand entgegen. 
Der Verbrauch fossiler Brennstoffe stieg stetig, die mit ihrer Verbrennung verbundenen Schadstoffemissionen nahmen erheblich zu.  

Energieeinspargesetz und Wärmeschutzverordnung waren ab 1976 in Deutschland erste Reaktionen darauf.  

Die Senkung des Energieverbrauchs, eine verbesserte Energieeffizienz und die Vermeidung von Energieverschwendung beim Neubau, 
vor allem aber auch im Gebäudebestand, sind mittlerweile europäische Ziele in Erfüllung der globalen Verpflichtungen zum Klima-
schutz. Sie gelten somit gleichermaßen in Deutschland und Tschechien und werden in die nationale Gesetzgebung jeweils eingearbei-
tet. Die besondere Situation der Kulturdenkmäler wird dabei berücksichtigt. 

Die in Deutschland derzeit geltende Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) schließt grundsätzlich Baudenkmale ein, zumal sie auch 
Anordnungen zur Optimierung von Haustechnikanlagen enthält, lässt jedoch für historische Bausubstanz Ausnahmen zu (§ 24 (1)):  

„Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz 
oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen oder andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen, kann von den Anforderungen 
dieser Verordnung abgewichen werden.“ 

Auch von der Pflicht, beim Verkauf oder der Vermietung einer Immobilie einen Energieausweis vorzulegen, ist der Eigentümer eines 
Baudenkmales entbunden. „Damit soll ein denkmalschädlicher Modernisierungsdruck vermieden werden.“

31
 Außerdem sind in § 25 

der EnEV 2009 mögliche Befreiungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit energiesparender Maßnahmen formuliert.
32

 

Die tschechischen Experten erklären ganz grundsätzlich, dass die energiesparende Bauteilertüchtigung „auf Denkmalschutzobjekten 
nicht anwendbar ist, weil sie im Widerspruch zur Erhaltung des Hauses und des Hauswertes stehen“. 

Tatsächlich besteht ein ganz grundsätzlicher Konflikt zwischen den Zielen des Klimaschutzes und denen des Denkmalschutzes. 

„Ersteres hat das Bestreben, die vorhandene Altbausubstanz dahingehend zu verändern, zu ertüchtigen und umzubauen, dass sie mit möglichst gerin-
gem Energieeinsatz beheizbar und damit nutzbar ist und dass in der Folge davon auch nur möglichst geringe CO2-Emissionen an die umgebende Atmo-
sphäre abgegeben werden. Der daraus für die Altbauten und somit auch für die Kulturdenkmale erwachsende Veränderungsdruck ist erheblich. Der 
Denkmalschutz auf der anderen Seite will die Ursprünglichkeit, den möglichst unveränderten Weitererhalt von Substanz und Erscheinungsbild histori-
scher Gebäude gewährleisten. Dabei bedeutet jedes Mehr an Veränderung zugunsten energiewirtschaftlicher Belange ein Weniger an Originalerhalt und 
jede Anspruchserhöhung an den Zeugniswert beschneidet umgekehrt die Möglichkeit zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Die Bedienung beider 
gegenläufiger Interessen im jeweils an sich gewünschten Maße schließt sich demzufolge aus.“33 

Die eben zitierte sächsische Broschüre – sie wurde als Handlungsanleitung für Behörden, Denkmaleigentümer, Architekten und Ingeni-
eure herausgegeben – sieht die mögliche Lösung dieses Widerspruches im „Kompromiss“ und dem gegenseitigen „Verzicht auf Maxi-
malforderungen“. Weiter heißt es sinngemäß, dass der (nicht neue) denkmalpflegerische Urkonflikt zwischen Originalerhalt und Nut-
zung im Zusammenhang mit dem aktuellen Widerspruch nur eine „neue und spezielle Variante“ darstellt.

34
 

„Jede neue Nutzung wirkt auf ein Denkmal ein und verändert es- notgedrungen-, weil kaum ein Denkmal ohne Nutzung erhalten werden kann. Die in 
diesem Zusammenhang bereits oben beschriebene Relativierung bedeutet damit nichts anderes als die Relativierung des Denkansatzes, dass das Origi-
nal einen dauerhaft festgeschriebenen Zustand X bedeuten würde, was aber zweifellos nicht der Fall ist. Denn eine historische Betrachtung des Denk-
mals kann nur seiner Entstehung und seiner Entwicklung, seinem Werden einschließlich sämtlicher Veränderungen über die Zeit hinweg gelten und zu 
diesen werden zukünftig auch alle diejenigen Veränderungen gehören, die in der Gegenwart aus wichtigen Gründen erfolgen müssen“.35 

Verfechter des ausschließlichen Denkmalschutzes werden an dieser Stelle wieder Veränderungsdruck verspüren. Das muss nicht sein, 
denn die eben zitierte Handlungsempfehlung setzt die geltende gesetzliche Regelung (Ausnahmeregel nach EnEV) nicht außer Kraft.  

Grundsätzlich sind jedoch energieeinsparende (Teil)Maßnahmen auch am und im Umgebindehaus möglich, zumal bereits eine zeitge-
mäße, auf erneuerbaren Energien und/oder nachwachsenden Rostoffen basierende Heiztechnik den Primärenergiebedarf deutlich 
senkt. In die Überlegungen müssen alle Interessen einbezogen und sorgfältig abgewogen werden.  

Es gibt heute eine Vielzahl natürlicher Dämmstoffe, Bausysteme und (behutsame) Konstruktionslösungen, die gut geeignet sind, den 
gestiegenen Anforderungen an den Wärmeschutz des Umgebindehauses gerecht zu werden. Die Bauteilvielfalt am Umgebindehaus 
macht allerdings Dämmmaßnahmen nicht einfach. Vor allem die Gefahr für Wärmebrücken ist groß.  

Mit der EnEV 2009 wurde übrigens auch die sogenannte „Unternehmererklärung“ eingeführt. Danach sind Fachhandwerksbetriebe, die bestimmte Ar-
beiten an den Außenbauteilen oder der Haustechnik vornehmen, verpflichtet, dem Hauseigentümer gegenüber nach Abschluss der Arbeiten schriftlich 
zu bestätigen, dass die von ihnen geänderten oder eingebauten Bau - oder Anlagenteile den Anforderungen der Verordnung entsprechen. Das bedeutet, 
dass auch die Handwerker in den Beurteilungs- und Entscheidungsprozess mitverantwortlich eingebunden sind. 

In der Hauptsache kommen Innendämmsysteme in Frage, die übrigens auch in der mehrfach zitierten Handlungsempfehlung favori-
siert werden. Wenn allerdings Innendämmungen falsch ausgeführt werden, führen sie langfristig zu erheblichen BAUSCHÄDEN an der 
originalen historischen Bausubstanz. Und deren Erhalt ist letztendlich Ziel aller Bemühungen im UMGEBINDELAND. 

Das Thema der energetischen Sanierung von Kulturdenkmalen, insbesondere von Umgebindehäusern, bleibt sicher nach wie vor sehr 
umstritten. In das Kapitel C AUSBAU ist es nach bestem Wissen und Gewissen eingearbeitet. Dort wird auch weiterführende Literatur 
genannt.   

                                                                        
31 Arbeitsgruppe. (2011). Energetische Sanierung von Baudenkmalen. Dresden: Sächsisches Staatsministerium des Innern, Ref. 51- Denkmalpflege und 

Denkmalschutz 
32 Der gesamte EnEV-Text ist unter http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/index.htm nachlesbar. (abgerufen am 31.10.12) 
33 wie vorgenannte Quelle 
34 Die zitierte sächsische Broschüre ist unter „http://www.bauen-wohnen.sachsen.de/ download/Bauen_und_Wohnen/ Handlunganleitung_ Energeti-

sche_Sanierung.pdf“ abrufbar. (abgerufen am 31.10.12) 
35 wie vorgenannte Quelle 
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E UMFELD DES UMGEBINDEHAUSES  

     

Abb. E-1: “Jeremias’sches Gut in Ebersbach“  159
 Abb. E-2: Dreiseithof in Großhennersdorf 

 Garten, Hof und Nebengebäude sowie das nähere Umfeld rahmen das dörfliche Umgebindehaus ein, sowohl bei den großen Bauern-

höfen am Ortsrand oder den kleinflächiger und kleinteiliger bebauten Häusleranwesen in der Bachaue (Waldhufendorf). Die reine na-

türliche Idylle, die der Blick auf die Zeichnung eines ursprünglichen Anwesens (siehe Abb. E-1) als lebens- und wirtschaftsbedingter 

Zweckform vermittelt, gibt es heute nicht mehr. Die Versteinerung und Verdichtung der Hauslandschaft war nicht aufzuhalten. Ihre 

eigentliche massive Beschädigung geschah jedoch erst vor relativ kurzer Zeit und hat in Sachsen und Nordböhmen ganz unterschiedli-

che geschichtliche und materielle Hintergründe. Ganz allgemein führen die zunehmende Individualität und Abgrenzung voneinander 

sowie die fehlende bauliche Rücksichtnahme auf den Bestand und eine mangelnde Anlehnung von Neubauten an vorhandene beson-

dere Baumerkmale zum fortwährenden Verlust regionaler Eigenart. 

Auf das heutige Baugeschehen in seiner Umgebung hat der Umge-

bindehauseigentümer keinen Einfluss. Hier könnte der Staat helfen. 

In Deutschland und Tschechien gibt es rechtliche Instrumente, eine 

angemessene Gestaltung von Bauvorhaben in der Nähe eines bedeu-

tenden Kulturdenkmales zu fordern (siehe Kapitel A.7). 

Der Umgebungsschutz gilt allerdings auch für das unmittelbare Um-

feld des Hauses auf dem eigenen Grundstück. Schließlich hat die 

(Neu)gestaltung von Nebengebäuden und Freiflächen erheblichen 

Einfluss auf die Wirkung des Haupthauses. Jeder, der Bauen und Er-

halten als öffentlich wirksames Handeln anerkennt, wird diese Regu-

lierung akzeptieren. Regelnde Eingriffe sind jedoch nicht notwendig, 

wenn Scheune, Stall, Schuppen, Hof- und Grünflächen mit demselben 

Respekt und im Einklang mit dem Wohnhaus behandelt werden. 

Abb. E-3: Hier war das Umgebindehaus wohl nicht genügend bedeutend?! 

Nachfolgend werden keine Bauschäden erläutert und bautechnischen Erhaltungsmaßnahmen empfohlen. Auf die steinernen und höl-

zernen Bauteile der Nebengebäude sind die grundsätzlichen Empfehlungen für die jeweiligen Bauteile des Umgebindehauses sinnge-

mäß anwendbar. Den Schwerpunkt in den folgenden Kapiteln bildet vor allem die Gestaltung der Elemente im Hausumfeld.  

 

E.1 Nebengebäude 

BAUKUNDE: Vielfach wurde dem dreizonigen Haupthaus (Ernhaus) mit Wohn-, Flur- und Stall- bzw. Speicherzone ein Scheunenanbau 

als vierte Zone hinzugefügt. So entstand der Einfirsthof, die einfachste Form eines „Hofes“, der alle notwendigen Wirtschaftsräume des 

Häuslers, Kleinbauern oder Handwerkers enthielt.  

Die Ansichten solcher Gebäude sind ein sehr schönes Beispiel für 

die klare Ablesbarkeit der Einheit von Funktion, Konstruktion und 

Gestaltung in der Fassade. 

 
Abb. E-5: vierzoniges einstöckiges Umgebindehaus, aus „Ander, R. (1982). 

Merkblätter für Denkmalpflege. Dresden: Helbig, Jochen, Institut für 
Denkmalpflege, Arbeitsstelle Dresden“ 

                                                                        
159

 Grafik aus Pfennigwerth, O. (o. J.). Lausitzer Bauernhäuser. (V. f. Volkskunde, Hrsg.) 

Abb. E-4: vierzoniges zweistöckiges Umgebindehaus (mit 2 Stuben) 
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Gesonderte (freistehende) Nebengebäude, die mit dem Wohnhaus Zwei-, Drei- und Vierseithöfe bildeten, waren bei größeren Land-

wirtschaften notwendig, aber auch, wenn man Stall und Scheune aus dem Wohnhaus auslagerte. Es wurden Scheunen für Heu, Stroh 

und Getreide, Ställe für den Großviehbestand und Schuppen für die Unterstellung von Geräten und Maschinen benötigt. Deren Größe 

war zwangsläufig abhängig von der Größe der Wirtschaft, vom Bedarf an Stallfläche und Bergeraum. Bei zeitgleicher Errichtung wurden 

die Nebengebäude mit dem gleichen Baumaterial und den gleichen Wandkonstruktionen wie beim Wohnhaus gebaut, nur mit wesent-

lich einfacherem Ausbau. Die regionale Eigenart blieb gewahrt, Wohnhaus und Nebengebäude bildeten eine harmonische Einheit trotz 

unterschiedlichster Funktionen. 

  
Abb. E-6: prägender Fachwerkbau, Zweiseithof, Niedercunnersdorf 

 

 
Abb. E-7: prägender Blockbau, Wohnhaus und Speicher mit unterlagertem 
Stall, Malá Skála  

    
Abb. E-8: Holzscheune mit eingebau-
tem massiven Pferdestall, Ebersbach 

Abb. E-9: massiver Schuppen mit 
Fachwerkobergeschoss, Großhän-

chen (Foto: Marticke) 

Abb. E-10: Blockscheune mit Ver-
längerung in Fachwerkbauweise, 

breiter Lehmverstrich, Lhota 

 

Abb. E-11: Holzscheine mit 
Blocksockelgeschoss, Vlčí hora 

NUTZUNG/ UMNUTZUNG/ GESTALTUNG: Der enorme Strukturwandel in 

der Landwirtschaft macht die großen Scheunen und Ställe „überflüssig“. 
Sie dämmern dahin und verursachen dem Hofbesitzer je nach Erhal-

tungszustand einen mehr oder weniger großen Instandhaltungsaufwand. 

Geld sparen dabei handwerklich geschickte HausherrINNen, die gleichar-

tiges und noch verwendbares Baumaterial zusammentragen, das z.B. bei 

Gebäudeabbrüchen in der näheren Umgebung anfällt.  

Eine naheliegende Weiternutzungsmöglichkeit besteht im Gebrauch der 

Gebäude als riesiger Abstellraum mit Werkstatt und Schlechtwetterspiel-

platz für die Kinder. Eine weitere, aber kommerzielle Nutzungsvariante ist 

die Vermietung an einen örtlichen Gewerbebetrieb. Vielfach werden 

auch Garagen in Nebengebäude eingebaut. In beiden letzteren Fällen ist 

das jeweils geltende Baurecht, vor allem im Zusammenhang mit dem 

Brandschutz, zu beachten.  

Der häufig bestehende Wunsch, Scheunen oder Ställe für eine Wohnnutzung umzubauen, kann nur durch eine sorgfältige Abwägung 

realisiert werden: Ist das Gebäude in der Bausubstanz und statisch intakt und hält es die zusätzliche Belastung durch Einbauten aus? 

Sollten einzelne bauliche Abschnitte aufgrund schwerster Bauschäden abgebrochen werden? Gibt es baulich eine Vorgängerform, auf 

die man zurückbauen sollte? Sind enthaltene Baukonstruktionen und Ausstattungen „bedeutend“ und müssen erhalten bleiben? Ist die 

vorhandene innere Struktur weitestgehend nutzbar oder sind erhebliche bautechnische Eingriffe in die bestehende Bausubstanz not-

wendig? Reicht die Kubatur für die geplante Funktion oder müssen ergänzende neue Anbauten errichtet werden? Diese und weitere 

Fragen, vor allem nach den Baukosten kann der Hauseigentümer nur zusammen mit einem erfahrenen Architekten klären, der im Fall 

einer Entscheidung für die genehmigungspflichtige Umnutzung einen Bauantrag erarbeiten muss.  

Im Grunde ist ein bautechnisch intaktes Nebengebäude ein guter Rohbau, an dem man behutsam weiterbauen kann. Eine zweckmäßi-

ge Raumbildung ist aufgrund des zumeist unverbauten Raumvolumens relativ variabel möglich. Die Bauherren können individuelle An-

sprüche, die von einer räumlichen Kleinteiligkeit bis zur Großraumlösung reichen, umsetzen. „Zwänge“ ergeben sich bei der Fassaden-

gestaltung. Scheunen prägen durch ihre ruhige Großflächigkeit in der Fassade das Hofbild. Trotz Umnutzung sollte dieser spezielle Ge-

bäudecharakter erhalten bleiben.  

Sie sind in der Regel mit einer, bei Durchfahrtsscheunen mit zwei großen Toröffnungen und vielleicht einer Reihe kleiner Belüftungs-

öffnungen ausgestattet. Diese Situation muss man optimal „verwerten“, um aufwändige Eingriffe in die bestehenden Wandkonstrukti-

onen zu vermeiden. Der konzentrierte Lichteinfall kann durch überlegte Innenraumplanung auch für dunklere Gebäudeteile nutzbar 

gemacht werden. Richtig ist die Wahl einer modernen sachlichen Architektursprache für den Ausbau. Großflächige Verglasungen der 

Toreinfahrten, vor die bei Bedarf hölzerne Läden geschoben oder das bisherige Tor geklappt werden können, bieten sich z.B. an.  

Falsch wäre es, sich dem kleinteiligen und vielgestaltigen Charakter des Hofwohnhauses anzunähern.  

.  
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E.2 Hof 

  
Abb. E-12: Hofbild Bauernwirtschaft mit Göpel und Misthaufen, 
Arnsdorf, A. Jung, 1910 (Repro Noky) 

Abb. E-13: Fotokopie eines Zweiseithofes mit Göpel um 1900 aus Ortschronik 
Weifa 

Der Hof zwischen den Gebäuden war in der Hauptsache Verkehrsfläche. Nur der Hofbaum hatte dort einen Platz und wuchs zu einem 

mächtigen, alles überragenden „Schirm“ heran. 

 

E.2.1 befestigte Flächen 

BAUKUNDE: Die wohl wichtigste befestigte Fläche des Hofes war und ist die große Natursteinplatte 

vor der Haustür. Je nach Geländesituation ist sie bodengleich verlegt, bildet eine Stufe oder zusam-

men mit anderen gehauenen Steinen eine kleine Treppenanlage. Wurde Sandstein verwendet, er-

zählt der ausgetretene Bereich von der steten Nutzung. 

Damit man trockenen Fußes den Hof überqueren konnte, um Stall und Scheune zu erreichen, wurden 

Teilbereiche gepflastert. Man verwendete flache und bucklige Lesesteine, die bei der Feldarbeit an-

fielen, und verlegte sie in unregelmäßigem Verband. Später wurden werkmäßig hergestellte Pflaster-

steine in verschiedenen Formaten je nach regionalem Natursteinaufkommen, vor allem aus Granit, 

aber auch aus Basalt (schwarz und durch Abrieb speckig glänzend), Sandstein und Grauwacke, ver-

wendet. Mitunter nutzte man auch (Abbruch)ziegel, wobei nur harte Klinker eine Dauerhaftigkeit 

ermöglichten. Befestigt wurde nur, was unbedingt notwendig war.  

 

Abb. E-14: mit unregelmäßigen Natursteinen verlegtes Rasenpflaster, Starý Týn (Foto: J. Cieslak, bearbeitet) 

 

SCHÄDEN: Die nur in den Mutterboden oder ein flaches Sandbett verlegten Pflaster-

beläge heben sich bei Frost und senken sich im Frühjahr wieder. Häufig verursachten 

die Wurzeln der Hofbäume Verwerfungen, die aber erst zur Gefahr werden, wenn sie 

ernsthafte Stolperstellen bilden. Eigentlich verursachen die vorgenannten Schäden 

eine schöne lebendige Hoffläche und schulen die Sinne. Bauordnungsrechtlich gese-

hen ist das jedoch kein akzeptables Argument.  

Ungenutzte Pflasterbeläge wachsen allmählich zu. Durch die Fugen wachsen Gras 

und Unkräuter, Ameisen und Regenwürmer wühlen das Erdreich nach oben. Im Ver-

lauf von Jahren entwickelt sich eine relativ dicke Mutterbodenschicht über dem 

Pflasterbelag.  

Ein sehr lange leer stehender geschlossener Vierseithof in Ebersbach: Bei Baubeginn wurde der 
Hof als Rasenfläche vorgefunden. In mühsamer Arbeit wurde ein schöner Pflasterbelag freige-
legt, der den gesamten Innenhof überdeckte. Wenn man bedenkt, dass eine komplette Neu-

pflasterung des sehr großen Hofes etwa 40.000 € gekostet hätte, dann stellte der Pflasterfund 
einen wirklichen „Bodenschatz“ dar. 

 

Abb. E-15: Hof in Ebersbach, zugewachsen (Foto: GbR Scholz) 

Abb. E-16: nach der Freilegung des Pflasters (Foto: GbR Scholz) 

 

INSTANDSETZUNG/NEUBAU: Nach dem Verlegen von Versorgungsleitungen 

sind Pflasterteilflächen leicht zu reparieren, auch in Eigenleistung. Dabei soll-

te der beim Aufbruch vorgefundene Unterbau genau so wieder hergestellt 

werden. Ganz grundsätzlich ist die Instandsetzung vorhandener alter Beläge 

von Interesse. 

Bei einer Neuanlage von Pflasterbelägen ist über dem Planum auf gewachse-

nem Boden ein Unterbau mit Frostschutz- und Tragschicht sowie ein Pflas-

terbett einzubauen. Die Gesamtdicke bis zur Pflasteroberkante  beträgt ca. 

50 cm. Grundsätzlich ist die Verwendung von Altpflaster zu empfehlen, das 

z.B. beim Straßenbau abfällt. Wie bisher sollte nur ein begrenzter notwendi-

ger Bereich gepflastert werden.  

Abb. E-17: Hoffläche vor dem Hauseingang, Schönbach 
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Abb. E-18: übliche Pflasterverbände

160
 Abb. E-19: Parallelhof mit sparsamer Pflasterung, Berthelsdorf Abb. E-20: Wohnhof 

Mit Klein- und Großpflaster sind Reihen-, Diagonal-, Polygonal- und Bogenverband (letzterer bei Geländeanstieg mit Bogen zum Hang 

hin) herstellbar (siehe Abb. E-18). Um die Versiegelung so gering wie möglich zu halten, sollten heute nur die funktionell notwendigen 

Flächen befestigt werden. Abb. E-20 zeigt die Hoffläche vor einer ausgebauter Scheune (Mehrfamiliennutzung). Die Pflasterung wurde 

mit weiterverwendeten Steinen und Platten vorgenommen. Pflanzinseln mit Blumen und Kräutern trennen die Mieterbereiche. 

 

GESTALTUNGSFEHLER: Falsch ist bei einer Neuanlage von Pflasterflächen die Gestaltung aufwändiger 

mehrfarbiger Muster. Sie stiften Unruhe und stören durch vordergründiges Auftreten die gewohnte Ruhe 

des einfachen und naturbelassenen Hofes. Das Angebot an künstlichem, zugegeben preiswerterem, Pflas-

ter ist groß. Es besteht vor allem in grauem, aber auch buntem Betonpflaster in verschiedenen aufgeregten 

Formen. Im Umfeld des Umgebindehauses hat es nichts zu suchen.  

 

E.2.2 Hofbaum 

BAUKUNDE: Dicht beim Umgebindehaus wurde ein Laubbaum gepflanzt. Er 

diente vor allem als Blitzableiter und Schattenspender. In einer Verordnung 

vom 30. März 1816 wird die „Anpflanzung hoher Laubbäume in den Dörfern 
an den Gebäuden zur Beseitigung der Ausbreitung des Feuers anempfohlen, 

da sie eine natürliche Feuerschutzwand gegen die gegenüber stehenden Ge-

bäude bilden.“
161

 Typische Hausbäume sind vor allem Linden, aber auch Kas-

tanien, Eschen, Eichen und Nussbäume. Die Linde war auch Teil der Hausapo-

theke, ihre Blüten halfen als Teeaufguss bei Fieber und Halsweh. Mit der jah-

reszeitlich wechselnden Blattfarbe änderte sich regelmäßig das Bild des Ho-

fes. Nach dem Laubfall im Spätherbst konnte die Sonne wieder das Haus 

wärmen. Trockenes Laub diente zur Wärmedämmung des unteren Blockstu-

benbereiches, indem man einen Bretterverschlag zwischen die Umgebindes-

tänder stellte und das Laub dahinter stopfte.   

Abb. E-21: Hofbaum in Ringenhain 

Frisches und getrocknetes Laub konnte an Tiere verfüttert werden. Die gärtnerisch bewirtschafteten Flächen wurden im Winter damit 

abgedeckt. Kleinlebewesen begannen mit der Nährstofffreisetzung. Das restliche Laub wanderte auf den Kompost. Der Hausbaum lie-

ferte Brennholz, wenn dürre Äste heraus gesägt wurden. Soviel Lebenshilfe durch einen einzigen Baum! Bäume allgemein verarbeiten 

Kohlendioxyd und produzieren vor allem Sauerstoff. Sie binden Staub und regulieren den Wasserhaushalt im Boden. Und nicht zuletzt 

sind sie Lebensraum, „Arbeitsplatz“ und Nahrungsquelle vieler Tierarten. 

   

 

Wenn das notwendige Fällen eines alten oder erkrankten Hofbaumes absehbar war, wurde in einer Ecke des Gartens ein neuer Haus-

baum herangezogen und später umgesetzt. Denn auf den sowohl nützlichen als auch schönen Hofbaum wollte man nicht verzichten. 

Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag /Ulrike Neumann „Gärten am Umgebindehaus“ 

Wieland, D. (1989 (7. Auflage)). Bauen und Bewahren auf dem Lande. Bonn: Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz. 
Ander, R. (1982). Merkblätter für Denkmalpflege. Dresden: Helbig, Jochen, Institut für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Dresden. 
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Pflaster_%28Belag%29, gemeinfrei (abgerufen am 31.10.12) 
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 „ohňové patenty“ in der Ausstellung des Museum Kravaře 

Abb. E-22:  

Der Hofbaum spendet 

Schatten im Sommer 
und lässt fast fünf Mo-

nate die Wintersonne 
das Haus erwärmen 
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GESTALTUNGSFEHLER: Ein Hof ohne Hausbaum ist leer. Leider gibt es mittlerweile viele kom-

plett naturentleerte Höfe: Ein vollständiger Belag aus Betonknochen, einige Betonpflanzkübel 

und ein riesiger Sonnenschirm, unter dem die Familie vor der heißen Sonne Schutz sucht. Die 

mürrische Äußerung „Das ewige Laub!“ deutet auf einen bedrohlichen Verlust der wesentli-

chen Grundkenntnisse hin. Die unschöne Konsequenz sind dann immergrüne starre Gehölze als 

Kontrast zur natürlichen Lebendigkeit des Umgebindehauses. Wobei in vielen Fällen der un-

sachgemäße Umgang mit dem Haus und dem Umfeld Hand in Hand gehen.  

 

Abb. E-23: Hier bilden der unsachgemäße Umgang mit dem Haus und die falsche Baumwahl eine Einheit 

 

EMPFEHLUNG: Im Gegensatz zum Haus lässt sich der natürliche und optische Schaden, der durch einen Nadelbaum am Haus entsteht, 

leichter beheben: durch Fällen. Für das Fällen von Bäumen gelten örtlich unterschiedliche Vorschriften. In der Regel besteht die 

Forderung nach mehreren Ersatzpflanzungen, die man auch in Abstimmung mit der Gemeinde außerhalb des eigenen Grundstückes im 

öffentlichen Raum vornehmen kann. Aber zumindest einen heimischen Laub- oder Obstbaum sollte man dann wieder beim 

Umgebindehaus pflanzen als gewohnten Hausfreund. 

 

 

E.2.3 Brunnen, Tröge 

BAUKUNDE 

 
Abb. E-24: „Brunnen“ 162

 Abb. E-25: : Quelle mit Granittrog in Obergurig Abb. E-26: hölzerne Pumpe, Weifa 

 

Auf die Funktion der Tröge und Brunnen mit Schwengelpumpe wurde im Kapitel Haustechnik eingegangen (siehe D.3). Im Hof vorhan-

dene Tröge aus Granit oder Sandstein sind als notwendiger Bestandteil der ehemaligen Hofbewirtschaftung unbedingt erhaltenswert. 

Und Schwengelpumpen werden auch heute noch für die Gartenbewirtschaftung genutzt. Es gibt nur noch wenige Handwerker, die höl-

zerne Pumpenanlagen nach historischem Vorbild herstellen. 

Schäden an Steintrögen entstehen vor allem durch mechanische Einwirkung. Die kann man als Nutzungsspur akzeptieren. Bedauerlich 

ist es, wenn durch unbedachte Kanalisationsarbeiten der stete Wasserzulauf versiegt. 

 

GESTALTUNGSFEHLER: In Mode gekommen ist die Neuaufstellung von Steintrögen als Gartenzier. Versehen mit einem künstlichen 

Wasserzulauf, der auf eine elektrische Pumpe angewiesen ist, sind sie kaum akzeptabel. Noch unangemessener ist ihre Verwendung als 

Pflanzkübel.  
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 Grafik aus Pfennigwerth, O. (o.J.). Lausitzer Bauernhäuser. (V. f. Volkskunde, Hrsg.) 
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E.3 Garten 

Die Grünflächen am Umgebindehaus waren unentbehrlicher Bestandteil der Haus- und Hofbewirtschaftung. Sie dienten der Selbstver-

sorgung der Hofbewohner. Neben dem Hausgarten gab es umzäunte Areale für die Kleintierhaltung und bei größeren Wirtschaften 

gesonderte Obstbaumwiesen mit verschiedenen heimischen Sorten. Dort konnten Haustiere auch weiden. 

 
VORGARTEN HAUS/HOF OBSTGARTEN (Weide-, Heu-)WIESE/FELD 

 

E.3.1 Hausgarten 

BAUKUNDE: Die ursprünglichen Bauerngärten waren reine Nutzgärten und dienten vor allem der Selbst-

versorgung. Man baute Strauchobst, Gemüse, Blumen und Kräuter an. Alle Pflanzenteile wurden nutz-

bringend verwertet. Nichts war reiner „Abfall“. Die Gärten waren übersichtlich gegliedert, die Beete ein-

gefasst. Dafür wurden Bretter, alte Dachziegel oder Schieferplatten verwendet. Die symmetrische Gestal-

tung der Hausgärten, die Einfassung der Beete mit niedrigen Buchsbaumhecken und zentrale Rondelle als 

Schmuckbeete kamen später „in Mode“. Der Garten wurde zur Zierde des Hauses, ohne jedoch von sei-

nem eigentlichen Zweck abzuweichen. 

Der Hausgarten war auch die „Apotheke der einfachen Leute“. Neben Würz- und Duftkräutern wurden 

Heilkräuter und Blumen (z.B. Kamille und Ringelblume) angebaut, die als Tee, Salbe oder aufgesetzte 

Tinktur bei leichten Beschwerden sowohl den Menschen als auch den Tieren halfen. Auch die Blätter, 

Blüten und Früchte von Stauden und Sträuchern im Umfeld wurden dafür verwendet (z.B. Brennnessel, 

Holunder, Hagebutte). Das Wissen um die Heilwirkung von Pflanzen wurde über die Jahrhunderte wei-

tergegeben. 

    
Abb. E-27: Hausgarten mit allen typischen Bestandteilen Abb. E-28: übersichtlich gegliederter Bauerngarten  

 

Mit abnehmender und letztlich aufgegebener Versorgungsfunktion änderte sich zwangsläufig der Charakter der Grünflächen am Haus. 

Insbesondere an der öffentlich wahrnehmbaren Vorgartengestaltung erkennt man die Lebenshaltung der Bewohner. Die einen achten 

natürliche Zusammenhänge und Abläufe. Sie wollen ihrem authentisch erhaltenen Haus den passenden Rahmen durch Erhaltung des 

traditionellen Bauerngartens verleihen. Die einen folgen blindlings dem jeweiligen Zeitgeschmack, der regionale Eigenheiten ignoriert. 

SCHÄDEN: Die Störungen, die die „ordnenden“ Eingriffe des Menschen im ausgewogenen Naturhaushalt der Gärten bewirkten, sind 

bekannt. Nützliche Kleinlebewesen finden im „aufgeräumten“ Garten keinen Unterschlupf, Pflanzenschädlinge können sich ausbreiten. 

Vernichtete Gehölze und einseitige Kulturen verschlechtern die Bodenverhältnisse. Immer mehr Chemikalien werden eingesetzt, um 

solche Fehler auszugleichen. 

Ein ernstzunehmendes Problem für die Gartengestalt sind die sogenannten „invasiven Neophyten“. So werden Pflanzenarten bezeichnet, die unachtsam 

oder bewusst aus anderen Regionen der Welt eingeschleppt wurden und sich nun unkontrolliert ausbreiten. In den Gärten unserer Region sind das vor 
allem der Riesenbärenklau und einige Arten des Staudenknöterichs. Bei massiver Ausbreitung werden einheimische Pflanzen verdrängt. Vom Riesenbä-

renklau gehen dazu noch Gefahren für die menschliche Gesundheit aus. Der Landkreis Görlitz und der Liberecký kraj forschen seit 2010 im Rahmen eines 

grenzübergreifenden „INTERREG IIIA“-Projektes zu diesem Thema. Detaillierte Informationen über das Projekt, über problematische Pflanzenarten und 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit ihnen erhält man unter www.naturschutzzentrum-zittau.de, www.neophytenmanagement.de (deutsche und 
tschechische Fassung) und www.floraweb.de/neoflora/ (Bundesamt für Naturschutz).

163
 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Die Ansprüche an den Garten sind heute zwangsläufig ganz andere als früher. Er ist 

nicht mehr Arbeits- sondern vorwiegend Freizeitraum. Man sucht dort Entspannung oder will mit Familie und Freunden feiern. Die 

neue Ausstattung muss nicht zwangsläufig die Aufgabe traditioneller Gestaltungsformen bedeuten. Viele Umgebindehausbesitzer hal-

ten am traditionellen „Bauern“garten mit akkurater Buchsbaumeinfassung fest. Zwischenzeitlich wurden Gemüsebeete durch niedrige 

Blumenstauden und Zierkräuter ersetzt. Die Wiederbelebung des Heilkräuteranbaus signalisiert die Rückkehr zu Naturheilverfahren. 
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 http://www.naturschutzzentrum-zittau.de/neophytenmanagement.html (aufgerufen am 31.10.12) 

Typische Grünland-
gliederung im 

Waldhufendorf 
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Eine Blumenwiese mit einfassenden Blumenstauden oder Sträuchern sowie wenigen Trittsteinen für die Durchquerung ist ein einfa-

cherer, aber ebenso schöner Rahmen für das Umgebindehaus. Nur dort, wo man sich einen geschützten Sitzplatz wählt, wird regelmä-

ßig gemäht. Egal, ob man sich für eine pflegeaufwändige oder pflegeleichte Gestaltung entscheidet, wichtig ist die Wahl traditioneller 

ortstypische Materialien, Gehölze und Blumenstauden. Bei der Vielfalt der Pflanzen und der gewählten Farben gibt es genügend Spiel-

raum für individuelles Gestalten. 

Soll ein neuer Baum gepflanzt werden, empfiehlt sich neben den traditionellen Hausbaumsorten vor allem ein Obstbaum. Zum einen 

ist er ein Laubbaum mit allen oben beschriebenen Umweltleistungen, zum anderen liefert er vitaminhaltige Früchte für den unmittel-

baren Verbrauch oder die Konservierung für den Winter. Die Wahl sollte auf alte, regionale und nicht veredelte Sorten fallen, die das 

örtliche Klima und die Böden gut vertragen. Als Freisitz eignet sich der Platz unter der Laubkrone eines großen Baumes. Andere ge-

schützte Sitzplätze entstehen, wenn an einfachen Holzgestellen Kletterrosen, Efeu oder Schlingenknöterich emporranken. 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER:: Einschneidende Wirkung auf das Gartenbild ha-

ben das Abholzen aller Obstbäume, der Ersatz blühender Sträucher durch immergrüne 

Koniferen, das Auflösen von Beeten und Wirtschaftsecken mit Kompostplatz und Rei-

sighaufen, das allwöchentliche Rasenmähen. Ein weiterer schwerwiegender Fehler ist 

die zunehmende Versteinerung von Gartenflächen, beispielsweise durch den Bau von 

Sitzterrassen mit breiten Zuwegungen. Werden solche Flächen mit Beton- oder ande-

ren Kunststeinen gepflastert, sind sie auch optisch ein Problem. Und wenn die Haus-

bewohner sich und die Terrasse hinter einer (Scham)wand verbergen, die im nahegele-

genen Baumarkt erworben wurde, dann wird diese Wand zum Problem. 

 

Ausgedehnte Rasenflächen, kurz wie ein Dreitagebart, sind ausgesprochen arbeitsauf-

wändig und verbreiten eine kühle Stimmung, vor allem in Verbindung mit starren ver-

einzelt gesetzten immergrünen Koniferen oder gar aufgestellten Kunststeinpflanztrö-

gen. Diese und andere ortsfremde moderne Exoten machen aus Gärten öde Hausvor-

plätze. 

 

E.3.2 Einfriedung 

BAUKUNDE: Umzäunt wurde nur, was unbedingt nötig war. Weidende Tiere mussten eingesperrt 

und ihr Eindringen in die bewirtschafteten Hausgärten verhindert werden. Weitere Abgrenzungen 

waren unnötig, die Häuser standen ansonsten frei in den Wiesen. 

Die Einfriedung wurde aus leicht verfügbarem natürlichem Material errichtet: geflochtenen Weiden-

ruten, Holzpfosten mit Querstangen, Natursteinsäulen mit Holzriegeln und –stängeln (Rundhölzer, 

ganz oder halbiert). Die unbehandelten Zäune vergrauten natürlich und fügten sich harmonisch in die 

Natur. Die später verwendeten gesägten schnurgeraden Zaunlatten waren dann schon weniger le-

bendig, sind aber heute eine passende Form der Umzäunung. Dauerhafter waren einfache Mauern 

aus Feld- oder Bruchsteinen, trocken verlegt, mit Lehm „verklebt“ oder Kalk vermauert. 

 

   
Abb. E-29: Granittrockenmauer Abb. E-30: gemauerte Natursteineinfriedung 

 

Abb. E-31: Hofeinfahrt in Ždár Abb. E-32: Hofeinfahrt in Soritz 

 

Abb. E-33: Stängelzaun mit (ge-

schmückter) Granitsäule 

Abb. E-34: Holzlattenzaun mit 
Sandsteinsäulen, eingebunden in 

eine Stützmauer 

Ein besonderes und zahlreich in 

Tschechien erhaltenes Detail 

der Hofeinfriedung sind die 

gemauerten Hofeinfahrten mit 

Nebentür(en) für den Men-

schen.  
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Später kamen noch Eisenzäune in z.T. kunstvoller Ausführung hinzu, jedoch in Verbindung mit reichen Bauernwirtschaften, Faktoren-

höfen und städtischen Umgebindehäusern. 

         
Abb. E-35: Zaunanlage in Großschönau   Abb. E-36: Eisenzaun in Großschönau Abb. E-37: Eisentor, Chotiněves 
 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/NEUBAU: Am schönsten wäre eigentlich der Verzicht auf 

Einfriedungen! Aber die zunehmende Verdichtung und Abgrenzung ist nicht mehr rückgängig zu 

machen. Alte traditionelle Holzzäune werden teilweise instandgesetzt oder nach altem Vorbild 

erneuert. Am besten passt der einfache Holzlattenzaun (Holzstaketenzaun). Wie bisher liegen die 

Querriegel dabei auf der Zauninnenseite, ebenso wie stützende Säulen aus Stahlrohr oder Beton.  

Ersatz für eine gebrochene Granit- oder Sandsteinsäule kann man sich heute relativ leicht be-

schaffen. Mittlerweile lagern einige Baubetriebe geborgene historische Bauteile ein.  

Der Zaun sollte nicht höher als etwa 1,20 m sein. Zaunpforten können unauffällig bleiben, wenn 

sie genauso wie die Zaunfelder gestaltet werden. Sie benötigen lediglich eine zusätzliche Diago-

nalaussteifung. Werden Zäune im Geländehang errichtet, verlaufen ihre Oberkanten parallel zum 

Gelände und werden nicht abgetreppt. Geeignete Einfriedungen sind auch geschnittene Hecken 

aus einheimischen Laubgehölzen (z.B. Hainbuche, Feldahorn). Historische Eisenzaunanlagen sind 

geschützt oder erhaltenswert und werden restauriert. 

     
Abb. E-39: Strauchhecke, Dittelsdorf   Abb. E-40: Lipova   Abb. E-41: restaurierte Toranlage in Příšovice 
 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Eigentlich erkennt man schon am Zaun, wen man 

besucht. Die Ideen für die Einfriedung der eigenen Scholle sind erstaunlich, aber leider 

oft nicht gelungen. Metallene Zäune (außer den historischen), aneinander gereihte und 

übereinander gestapelte Betonformsteine, mit Riemchen verkleidete Sockel und Säu-

len sind mit einem traditionellen Hausbau nicht vereinbar. Obwohl er ein Holzzaun ist, 

passt der „aufgeregte“ Jägerzaun mit gekreuzten Latten nicht zum Umgebindehaus. 

Das gilt auch für die im Überfluss angebotenen profilierten Brettlatten und aufwändig 

gemusterten kompletten Zaunfelder. 

 

Abb. E-42: Jägerzaun 

Abb. E-43: Eisenzaun, farblich abgestimmt, aber falsch gewählt    Abb. E-44: Possensäulen und profilierte Brettlatten! (Foto: J. Cieslak) 

       
 

Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag /Ulrike Neumann „Gärten am Umgebindehaus“ 

Roggan, Branzk (Landschaftsarchitekten Dresden) (2000), Ländliche Gärten. Hg.: Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 

Ander, R. (1982). Merkblätter für Denkmalpflege. Dresden: Helbig, Jochen, Institut für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Dresden. 

Abb. E-38: Weidezaun, Vlčí hora 
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E.4 Rückzugsräume für nützliche Kleinlebewesen 

Neben den vielen großen und kleinen 

Nutztieren, die dem Menschen bei 

der Bewirtschaftung der Höfe helfen 

und ihm vor allem Nahrung und Klei-

dung liefern, gibt es eine Reihe nütz-

licher Kleinlebewesen, die mit ihrem 

Dasein den Naturhaushalt „in Schach 
halten“ und große Helfer im Garten 
sind. Im „naturbelassenen“ Haus und 

im Garten mit Bäumen, Sträuchern 

und Wiesen fanden sie Quartier, 

Nahrung und „Arbeit“. 

Leider sind viele davon vom Aussterben bedroht, weil der Mensch ihnen durch seine ignorante Lebensart nach und nach den notwen-

digen Lebensraum nimmt. Das geschieht durch die perfektionierte komplette Haussanierung und die „ordentliche“ und (vermeintlich) 
„pflegeleichte“ Gestaltung des Umfeldes. Das praktische Wissen um den Nutzen der kleinen Helfer wurde vernachlässigt. Deshalb gibt 

es heute Vorbehalte wie Ärger oder Furcht, denen mit vielen beratenden Kampagnen entgegengetreten wird. Denn viele Arten sind 

mittlerweile im Bestand bedroht und wurden deshalb unter Schutz gestellt. Einige der Tiere, denen der Mensch nun Lebenshilfe anbie-

ten muss, werden nachfolgend vorgestellt. 

Dazu gehört auch der Maulwurf, den leider viele Garten- und Wiesenbesitzer 

fürchten. Grund dafür sind die zahlreichen Erdhügel, die entstehen, wenn der 

Maulwurf die beim Graben seiner unterirdischen Gänge anfallende Erde an die 

Oberfläche befördert. Das muss ihm verziehen werden, denn der fleischfres-

sende Maulwurf vertilgt neben Regenwürmern Schnecken und deren Eier, En-

gerlinge und Insektenlarven, die in Gartenbeeten erheblichen Schäden anrich-

ten würden. Außerdem vertreibt der Maulwurf Wühlmäuse aus seinem Revier. 

Die gegrabenen Gänge lockern, belüften und drainieren den Gartenboden. Au-

ßerdem ist die lockere Hügelerde ideal für Topfpflanzen. Das Flachklopfen der 

Hügel nützt nicht viel, weil dann an anderer Stelle neue entstehen. Radikalere 

Maßnahmen sind aufgrund des Artenschutzes nicht erlaubt. Im Fall des Maul-

wurfes geht es also nicht um die Schaffung von Rückzugsraum sondern um die 

Akzeptanz der Erdhügel als Ergebnis seiner nützlichen Arbeit.
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Abb. E-45: von Hayek, Dr. Gustav, Illustrierter Leitfaden der Naturgeschichte des Thierreiches, Gerold Verlag, Wien 1876 (gemeinfrei)
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Für den Igel, der auch zu den geschützten Tierarten gehört, müssen Quartiere erhalten oder geschaffen werden. Seine Nahrung be-

steht aus Käfern, Insekten, Spinnen, Würmern und hin und wieder Nacktschnecken. Wenn es zu dämmern beginnt, wird der Igel aktiv. 

Er benötigt als Unterschlupf, auch für seinen ausgedehnten Winterschlaf, einen Reisig- oder Laubhaufen, eine verkrautete Ecke im Gar-

ten oder ein aus Lesesteinen gebautes Versteck. In einem leergeräumten sterilen Garten findet er kein Zuhause mehr. 

Die Fledermäuse sind die am meisten bedrohte Säugetiergruppe in Sachsen, weil gerade deren Quartiere 

rapide schwinden. Als Sommerquartier wählen sie gern nicht ausgebaute Dachböden, Lufträume hinter 

Holzschalungen, Nischen am Umgebinde, tiefe Mauerwerksfugen und Baumhöhlen. Als Eingang genügt 

ein schmaler Spalt. Im Winter lieben sie feuchte Kühle und bevorzugen im Haus Keller und Gewölbe. Fle-

dermäuse sind in der Nacht aktiv und vertilgen große Mengen an Insekten wie Stechmücken, Fliegen, 

Käfer und Nachtfalter. Alle einheimischen Fledermausarten stehen unter Schutz. Bei einer Hausinstand-

setzung müssen nicht zwangsläufig alle vorgenannten Quartiere verloren gehen. Fledermauskästen kön-

nen z.B. im Traufkasten oder in Teilbereichen der Hinterlüftungsschicht einer vorgehängten Schalung 

montiert werden. Werden Fledermäuse ausgesiedelt, besteht die Auflage, Ersatzquartiere am Haus oder 

im näheren Umfeld zu schaffen. Auch dafür gibt es zahlreiche Anregungen durch Naturschutzverbände. 

Abb. E-46: Fledermausquartier, Foto: Vlk (bearbeitet) 

Auch Hornissen stehen seit knapp 30 Jahren in Deutschland auf der „Roten Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen“. Schuld daran 
sind ihre massive Verfolgung und der zunehmende Verlust an geeignetem Lebensraum. Der besteht unter anderem in Streuobstwiesen 

und Laubmischwaldgebieten. Hornissen ernähren ihre Brut mit Insekten, z.B. Fliegen, Wespen, Bienen, Heuschrecken, Käfern, Raupen, 

Libellen, etc. sowie Spinnen. Dabei kann ein gut entwickeltes Hornissenvolk pro Tag bis zu einem halben Kilogramm Insekten erbeuten. 

Sein Nest ist ein Kunstwerk (Abb. E-47). Es besteht aus fein zerkautem, eingespeicheltem Holz. Wenn der Mensch durch respektvollen 

Abstand die Nestruhe nicht stört, greifen ihn auch die Hornissen nicht an. Ein Hornissenvolk geht spätestens Anfang November ein, nur 

die Jungköniginnen überleben, überwintern und suchen im nächsten Jahr einen neuen Platz für den Nestbau. Das ist der richtige Zeit-

punkt, den Hornissen Ausweichquartiere anzubieten. Bauanleitungen für Hornissenkästen gibt es im Internet.
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Neben den Hornissen sind z.B. Hummeln, Wildbienen, Wespen, Florfliegen oder Ohrwürmer neben der Blütenbestäubung als biologi-

sche „Schädlingsbekämpfer“ sehr nützlich. Wer nach wie vor einen Nutzgarten mit Gemüse, Kräutern und Blumen betreibt, freut sich 

über die Hilfe. Für sie kann ein einfaches Quartier gebaut werden, ein „Insektenhotel“. Dafür schichtet man in ein Holzgestell Stroh, 

Bambusstäbe, Schilfrohre, morsche Hölzer, Baumstämme, trockene Blütenstände, auch Tonziegel, Baumrinde usw. In die Stammstücke 

werden viele, ca. 2-3 cm tiefe, Löcher gebohrt. Wichtig ist, dass die verwendeten Materialien frei von Holzschutzmitteln und Pestiziden 

sind.  
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 http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/saeugetiere/artenportraets/01878.html (abgerufen am 31.10.12) 
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 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maulwurf_Bau-drawing.jpg (abgerufen am 31.10.12) 
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 Die Hornisse- das unbekannte Wesen, Hg. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 8. Auflage, Juni 2009 
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Abb. E-47: Hornissennest   Abb. E-48: Insektenhotel 

 

Nun noch einige Ausführungen zu den Behausungen nützlicher Vögel. 
Schwalben sind Zugvögel und kehren erst im Frühjahr in unser Gebiet 

zurück. Sie ernähren sich von Insekten. Die Rauchschwalbe bevorzugt 

für den Nestbau das Hausinnere, also Ställe und Gewölbe, die Mehl-

schwalbe nistet an Außenflächen der Gebäude, vor allem unter Dach-

überständen. Ihre Nester bauen Schwalben im Gegensatz zu anderen 

Vögeln „massiv“. Sie nehmen schlammigen Lehm auf, vermischen ihn 

mit Speichel und kleben diesen Mörtel an die Wand. Der weitere 

Wandaufbau wird mit Pflanzenhalmen armiert. Auch Schwalben stehen 

ausdrücklich unter Naturschutz. Man kann durch das Anbieten von 

Nisthilfen Schwalben dazu bewegen, an bestimmten Stellen am und im 

Gebäude ihre Nester zu bauen. Zu dieser Nisthilfe kann auch ein Brett 

gehören, das herabfallenden Kot abfängt. Der wiederum ist für die Gar-

tendüngung nutzbar.
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Tauben gehören zu den nützlichen Haustieren. Deren Mist enthält viele Nährstoffe und wurde bei der Gartendüngung mit verwendet. 

Tauben waren (leider) auch eine feine und leicht verträgliche Speise. Typische Quartiere für Tauben sind Verschläge im Dachraum mit 

Einflughilfen in der Außenschalung, aber auch extra errichtete und hin und wieder sehr kunstvoll ausgestattete Taubenhäuser im Hof. 

Nicht zuletzt sind Tauben eine Freude für Augen und Ohren. Historische Taubenhäuser müssen unbedingt erhalten, ggfls. restauriert 

werden. Ihre Weiternutzung oder die Aufrechterhaltung von Taubenschlägen in Haus oder Nebengebäude ist davon abhängig, ob sich 

ein Mitglied der Haus- oder Hofgemeinschaft dem aufwendigen Hobby der Taubenzucht widmet. 

Abschließend noch zwei Beispiele für „regionaltypische“ Vogelhäuschen, die der privaten Winterfütterung von Vögeln dienen, die das 

ganze Jahr über im Gebiet bleiben. Solche Vögel finden eigentlich auch im Winter genügend Futter, z.B. an abgeblühten Gartenstau-

den, die man über den Winter stehen lässt. Aber in besonders lang anhaltenden Frostperioden ist ein Zufüttern erlaubt. Die Gestaltung 

der beiden Futterstellen in Taubenheim und Löbau ist eine liebevolle Referenz an die Eigenart der regionalen Umgebindebauweise. 

 

       
Abb. E-51: Einflugloch für Tauben, Eulen, Fledermäuse,…/Abb. E-52: Taubenhaus, Cölln/Abb. E-53: Vogelhaus, Taubenheim/Abb. E-54: Vogelhaus, Löbau 

Die Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten für nützliche Kleintiere macht jedoch nur Sinn, wenn die Tiere in ihrer unmittelbaren Umge-

bung ausreichend Nahrung vorfinden. Und das ist nur der Fall, wenn die biologische Vielfalt, auch im Garten des Umgebindehauses 

erhalten und gepflegt wird. 
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 Rauch- und Mehlschwalben, Hg. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2011 

Abb. E-49: Starkasten  

Abb. E-50 Mehlschwalbennistplatz (Darstellung aus Quelle 
170
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C.3 Wand 

C.3.1 Fassade 

Die Arbeiten an der Fassade des Umgebindehauses sind neben der Gestaltung des Daches essentiell für den Erhalt ggfls. auch die Wie-

derherstellung seines überlieferten Erscheinungsbildes. Gestaltungsfehler, die durch die Anwendung untypischer Baustoffe oder Aus-

bauelemente begangen werden, schaden dem besonderen Charakter der Hauslandschaft dauerhaft. Außerdem und vor allem dürfen 

die natürlichen Wandbaumaterialien der Umgebindehäuser durch die Instandsetzung ihrer Oberflächen nicht in ihrer besonderen bau-

physikalischen Qualität beeinträchtigt werden. 

C.3.1.1 Außenputz an Mauerwerk 

BAUKUNDE: Am Umgebindehaus sind Außenputze je nach Untergrund in verschiedener Ausführung zu finden. Vor allem das Feld-, 

Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk der massiven Umgebindehausteile wurde mit einer vollflächigen Putzschicht geschützt. Sie verhin-

derte das Auswaschen der Mörtelfugen, beim Bruchsteinmauerwerk einschließlich Zwicker, durch Schlagregen. Klassische Putzmateria-

lien waren Lehm und Kalk, später wurde (leider) auch Zement eingesetzt. Baukalke werden in Luftkalk und Hydraulischen Kalk (früher 

„Wasserkalk“) unterteilt. Sie unterscheiden sich durch die Art des Abbindens.
111

  

LUFTKALK: Kalkstein wird bei hohen Temperaturen gebrannt. Dabei entweicht Kohlendioxid und es entsteht Branntkalk, der anschließend durch Zugabe 

von Wasser gelöscht wird. Dafür gibt es 2 Verfahren: Das Sumpfen und das „Trocken“löschen. Beim zweitgenannten industriellen Verfahren wird 
Branntkalk in Trommeln mit Wasserdampf vollständig gelöscht. Dieser anschließend pulverisierte Löschkalk wird Kalkhydrat genannt. Von Sumpfkalk 

spricht man, wenn Branntkalk (oder Kalkhydrat) unter Zugabe von Wasser in frostfreien Gruben über mehrere Jahre unter Luftabschluss eingesumpft 
und dabei qualitativ verbessert wird. Aus Kalkhydrat und Wasser bzw. dem Sumpfkalkbrei wird durch Zugabe von Sand Kalkmörtel. Der feucht aufgetra-
gene Kalkputz kann nur durch Aufnahme von Kohlendioxid aus der Luft langsam und vollständig erhärten (Carbonatisierung). Letztendlich entsteht so 

wieder(sandhaltiger) „Kalkstein“. Weißkalk ist Luftkalk aus Kalkstein ohne färbende Zusätze. Luftkalkputz enthält wasserlösliche Bestandteile, kann also 
auswaschen. 

HYDRAULISCHER KALK entsteht, wenn Kalkmergel (tonhaltiger Kalk) oder Kalkstein mit andere Mineralien, zum Beispiel Kieselsäure, Tonerde oder Ei-
senoxid, gebrannt wird. Der daraus hergestellte Kalkmörtel erhärtet nach kurzzeitiger Luftzufuhr auch unter Wasser. Im Gegensatz zum Luftkalkmörtel 

ist er fester, frostunempfindlich und wasserunlöslich, aber in der Verarbeitung weniger plastisch.
 112

 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte man Zemente durch Brennen von Kalk- und Tonstein bei sehr hohen Temperaturen her. Zement ist 

ein hydraulisches Bindemittel. Hydraulischer Kalk kann auch durch Mischen von Kalk und Zement hergestellt werden.
113

 Je größer der Anteil von Zement 
an der Putzmischung ist, umso härter und dampfdichter wird die Putzschicht. 

„Historischer“ Kalk wurde mit Holzkohle gebrannt, mindestens 4 Jahre eingesumpft und zum Mauern, Putzen und für Anstriche ver-

wendet. Er war geschmeidig und elastisch.
114

 Der Kalkputzmörtel wurde auf Bruchsteinmauerwerk mit der Kelle hart angeworfen und 

verkrallte sich tief in den Fugen. Anschließend erfolgte ein Glattstrich mit der Kelle oder das Verreiben mit dem Reibebrett. Die Ober-

fläche war durch die Art des Auftrags bewegt und lebendig. Ein anschließender Kalkmilchanstrich schützte die Putzfläche als sogenann-

te „Opferschicht“
115

, musste also regelmäßig erneuert werden.  

Putzbänder und Eckquaderungen markieren den konstruktiven Aufbau der Gebäude. Hin und wieder wurden mit grobem Schlacken-

putz die Bänder oder die Putzfelder zusätzlich hervorgehoben. Bei repräsentativen Gebäuden war oft der gesamte Putz, auch nach 

klassizistischem Vorbild, gequadert. Fassadenöffnungen ohne Natur- oder Kunststeingewände rahmte man mit breiten Glattputzfa-

schen ein. 

    
Abb. C-54 Kellenrückenputz, Granitgewände / Putzbänder in Malá Skála Eckquaderungen Putzgliederung in Jestřebice 

   teilw. überputzt u. farblich gefasst 
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 Mittlerweile gibt es eine europäische Norm (DIN EN 459-1), die Anforderungen an „Luftkalk“ und „Kalk mit hydraulischen Eigenschaften“ regelt. 
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 Quellen: Rau, O., & Braune, U. (1992 (5. Auflage)). Der Altbau - Renovieren/Restaurieren/Modernisieren. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt 
Alexander Koch / http://www.baufachinformation.de/(Fraunhofer Institut) / http://www.baustoffwissen.de 
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 WTA-Merkblatt 2-7-01/D („002), Autorengruppe. WTA-Merkblätter. (WTA, Hrsg.) Fraunhofer IRB Verlag Stuttgart  
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 Rau, O., & Braune, U. (1992 (5. Auflage)). Der Altbau - Renovieren/Restaurieren/Modernisieren. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt Alexander Koch 
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 Materialschicht zum Schutz einer darunterliegenden Schicht, deren Verschleiß einkalkuliert ist und die immer wieder mit relativ wenig Aufwand er-

neuert werden kann 

 

Abb. C-55  

Klassizistische 
Putzquaderung in 
Vlčí hora (links) und 

Eibau (rechts) 
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BAUSCHÄDEN: Die häufigsten Schäden an alten Außenput-

zen bestehen in Rissen und Durchfeuchtungsschäden. In Ab-

hängigkeit von der Ursache können Risse fein und netzartig 

über die gesamte Fläche verteilt sein oder lokal an bestimm-

ten Stellen auftreten. Zu beurteilen ist vor allem, ob Risse nur 

in der Putzschicht vorhanden sind (z.B. oberflächliche 

Schwind- und Spannungsrisse) oder auf Schäden an der 

Wandkonstruktion beruhen (z.B. Durchfeuchtung, Setzung, 

statische Verformung). Putzrisse können weiterführende und 

großflächige Folgeschäden verursachen. 

Abb. C-56 Großflächig abgeplatzter Kalkzementputz auf scharriertem 
Granit. Dem Schaden gingen Spannungsquerrisse im Bereich der 

Fensterbrüstungen voraus, in die Regen eindrang, hinter die bereits 
partiell abgelöste harte Putzschicht sickerte und bei frostigen Tempe-
raturen zum Abplatzen führte. Der Witterungsschutz ist verloren ge-

gangen, es folgt das Auswaschen der Fugen durch Schlagregen 

Optische, mitunter putzzersetzende Schäden entstehen vor allem durch die bei den massiven Außenwänden beschriebenen „Ausblü-

hungen“. Die Kristallisation der Salze verursacht Druck, der zum Abplatzen von harten, nicht kapillaraktiven Putzflächen führt. 

Besonders Kalkputz reagiert empfindlich auf „sauren Regen“. Aufgrund chemischer Reaktionen erodieren die Oberflächen und werden 

abgetragen. Putzschäden, die durch lokal eingetragene Nässe, z.B. durch eine defekte Dachentwässerungsanlage oder durch Spritz- 

und Stauwasser am Wandsockel, drohen, können durch schnelle Beseitigung der Ursache vermieden werden. 

 

INSTANDSETZUNG/ NEUVERPUTZ: Die Feststellung eines nur optischen oder eines schwerwiegenden technischen Mangels bestimmt 

das Ausmaß der notwendigen Instandsetzung. Die Spanne der Arbeiten am Außenputz reicht von einer Sanierung einzelner Risse über 

die Ausbesserung partieller Schäden bis zum Neuverputz bei „Totalschaden“. Voraussetzung für die Arbeit am Außenputz ist, dass bau-

technische Mängel am verputzten Bauteil vorher behoben oder zumindest zum Stillstand gebracht wurden. Das betrifft z.B. Risse, die 

durch eine Gründungssetzung verursacht wurden. Jeder Putzreparatur geht eine Analyse der Beschaffenheit des jeweiligen Putzgrun-

des (Mauermaterial und Fugenmörtel) und des historischen Putzes sowie seiner Anstrichschichten voraus. Nicht zuletzt erhält man da-

durch Aufschluss über frühere Material- und Farbfassungen. Partielle Fehlstellen in einer sonst gut haftenden Putzschicht werden am 

besten mit dem gleichen Putzmörtel repariert, um eine gleichmäßige Oberflächenspannung beizubehalten. Zwangsläufige Farbunter-

schiede hebt ein Egalisierungsanstrich auf. 

Die „WTA“- Merkblätter beschäftigen sich u.a. detailliert mit allen Fragen der Ausführung von Putzen im Bestand. Das betrifft die Beurteilung und Sanie-

rung von Rissen jeder Art (2-4-08/D), die Anwendung von Kalkputzen (2-7-01/D) und Sanierungsputzen (2-9-04/D). Dort wurden zum größten Teil Lang-
zeiterfahrungen mit Instandsetzungsmethoden berücksichtigt. Der WTA

116
 arbeitet u.a. auch in Deutschland und Tschechien. 

Für einen großflächigen Neuverputz gelten folgende Regeln: Glatte, wenig saugende Untergründe benötigen einen netzartig aufgetra-

genen Spritzbewurf für das bessere Anhaften weiterer Schichten. Es folgen ein Unter- und ein Oberputz. Die Festigkeit der Schichten 

muss bei mineralischen Putzen von innen nach außen abnehmen. Nur so kann der Gesamtputz Spannungen, die durch Schwinden oder 

unter Temperatureinfluss auftreten, ohne Rissbildung aufnehmen. Das Einlegen eines Armierungsgewebes auf dem Unterputz hilft zu-

sätzlich. Die Qualität des Neuputzes besteht in erster Linie nicht in seiner Festigkeit, sondern seiner Anpassungsfähigkeit an den Unter-

grund, also auch an Mischmauerwerk. Außenputze dürfen Feuchtetransporte, unabhängig von der Richtung, in der sie stattfinden, 

nicht behindern. Sie müssen diffusionsoffen sein. Traditioneller Luftkalkputz meistert diese schwierige Aufgabe. Er erreicht auf trocke-

nem Mauerwerk eine ausreichende Härte. Da gelöschter Kalk reizend bis ätzend wirkt, sind Vorschriften im Umgang zu beachten. An 

Fassadenflächen, die stark feuchtebelastet sind, z.B. durch Schlagregen, gelten heute allerdings Anwendungsbeschränkungen für Kalk-

putze, weil die Carbonisierung dort behindert und die notwendige Festigkeit und ein ausreichender Frostwiderstand nicht erreicht 

wird. Ist Mauerwerk (häufig am Wandsockel) salz- und karbonatbelastet, wird mineralischer poröser Sanierputz empfohlen, der für 

eine längere Zeit austretende Salze „abfängt“, bis er gesättigt ist. Er gilt also auch als „Opferschicht“ und ist in Abständen zu erneuern. 

Kalkputz leistet diese Aufgabe auch, aber über eine kürzere Zeitspanne.  

Der Putz wird mit der Kelle hart angeworfen und gleichmäßig dick aufgetragen. Eine waage- und lotrechte Ebenheit nach den „Maßto-

leranzen im Hochbau“ (DIN 18202) ist deshalb bei einer untergrundgerechten Ausführung mitunter nicht möglich. Vorgefundene Putz-

gliederungen sollen in jedem Fall erhalten bleiben bzw. nach ehemaligem Vorbild erneuert werden. Glatt verriebener oder mit der Kel-

le glatt gestrichener Außenputz bildet eine ruhige klare Fläche, aus der sich Fassadenelemente wie Umrahmungen von Fenster und Tür 

sowie Putzbänder und Lisenen deutlich abheben. Dort, wo Graupel- oder Schlackenputze historisch begründet sind, werden diese 

grobkörnigen Putzflächen wieder hergestellt. 

Außerdem haben Glattputzflächen einen wesentlichen praktischen Vorteil: Schmutz kann schwer anhaften und wird vom Regen abge-

waschen. Intakte junge Putzflächen sollten, auch wenn sie historisch nicht begründet und in der Ansicht nicht hausgerecht sind, vor 

allem aus Kostengründen zunächst erhalten bleiben.  

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Die EnEV 2009 fordert, dass bei einer Erneuerung des Außenputzes „bei einer bestehenden Wand mit 
einem Wärmedurchgangskoeffizienten größer 0,9 W/(m²·K)“ der Wärmedurchgang zu mindern ist. Das beträfe also die Naturstein- (U-

Wert ca. 2,4 W/(m²·K)), aber auch Ziegelwände (U-Wert ca. 1,5 W/(m²·K)) am Umgebindehaus. Die Regel gilt nicht, „wenn die Fläche 
der geänderten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes betreffen“.

117
 

Außendämmungen an Mauerwerksteilen des Umgebindehauses in einer die Anforderung an den Bestand erfüllenden Dicke sind nicht 

möglich, weil sie zu einer erheblichen Änderung der geschützten Gebäudekubatur und zum Verlust der originalen Ansicht führen. Au-
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 Die WTA ist die  „Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege“. Das Ziel dieses internationalen Ver-
eins ist die Förderung der Forschung und deren praktischen Anwendung auf dem Gebiet der Bauwerkserhaltung (www.wta.de/www.wta.cz). 
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ßerdem ist eine wärmebrückenfreie Ausführung der Dämmung kaum möglich. Wärmebrückenfreiheit bedeutet vor allem auch das Be-

legen von Öffnungsleibungen mit Dämmschichten. Deren bisherigen lichten Maße werden also dabei immer wesentlich verringert.  

Betrachtet sei in diesem Zusammenhang z.B. eine etwa 60 cm dicke 

verputzte Granitbruchsteinwand mit steinsichtigen Granitgewänden 

um Fenster und Tür (oder eine Ziegelwand mit profilierten Betonwerk-

steingewänden), die jeweils nicht überdämmt werden können.  

Bei optisch und wärmetechnisch korrekter Ausführung eines Fassaden-

vollwärmeschutzes müssten die Gewände an die Wandaußenfläche 

vorgerückt und vom dahinter liegenden Mauerwerk thermisch getrennt 

werden. Theoretisch ist das möglich, aber baupraktisch ein immenser 

statischer, arbeits- und damit kostenintensiver Eingriff.  

Möglich wäre als Außendämmung lediglich ein ca. 3 cm dicker Wärme-

dämmputz
118

 anstelle des bisherigen Außenputzes. Immerhin wird da-

durch bei einer 60 cm dicken Granitbruchsteinwand der Wärmedurch-

gangswiderstand RT nahezu verdoppelt. Dabei blieben aber die eben 

beschriebenen Wärmebrücken bestehen, die man nur raumseitig mil-

dern kann. 

 

 

Bestand:  
Granit-MW, 60 cm dick,  
beidseitig verputzt  
U = 2,50 W/(m²·K) 
 

 
Vollwärmeschutz:  
6 cm mineralische Dämmplatten 
WLS 045, Fenstergewände  
thermisch entkoppelt  

U = 0,58 W/(m²·K) 
  
Wärmedämmputz:  
3 cm WDP WLS 070, Innendäm-
mung in Leibung 

U = 1,25 W/(m²·K) 

 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Man spürt schon beim Betreten eines Hauses, ob Baufehler durch falsche Dämmung, vor allem 

aber zu dichte Oberflächenbeschichtungen, begangen wurden. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und der Geruch nach Schimmel sind deutli-

che Anzeichen dafür. Das Angebot an modischen Kunstharzputzen, empfohlen als wetterfeste Schlussbeschichtungen, ist groß. Viele, 

mit künstlichen Dichtmitteln ausgestattete Putze behindern einen ausgeglichenen Feuchtetransport innerhalb der Wände und das 

normale Austrocknen feuchter Wandbereiche. Das schließt auch die so genannten Buntsteinputze ein, die v.a. für Sockelbereiche emp-

fohlen werden. Neben der bauschädlichen Sperrwirkung entstellen solche künstlichen Oberflächenbeschichtungen die natürliche An-

sicht des Umgebindehauses.  

Der reine Kalkputz ist vielfach im Rahmen von späteren Instand-

setzungsarbeiten oder Umbauten verloren gegangen. Er wurde 

leichtfertig durch Kalk-Zementputz ersetzt.  

Kratzputzoberflächen in Verbindung mit schmalen Innputzfa-

schen (im Bild traufseitig zwar weiß, aber meist braun gestrichen) 

prägen heute leider das Aussehen der Massivteile nicht weniger 

Umgebindehäuser. 

Abb. C-57 Kratzputzstruktur aus http://www.g.freiberg.de (bearbeitet) / 
Putzbeispiel Weifa 

 

Bei nebenstehendem Negativbeispiel drängt sich die Frage auf: 

Sollte die Wand verputzt werden oder nicht!? Hier war man of-

fensichtlich unentschlossen. Trotz „großer Mühe“ ist nun alles ir-

gendwie halbfertig und vor allem rund: die erhabenen Mauer-

werksfugen, aber auch die Kanten der Fensterleibungen. Es ent-

steht eher der Eindruck eines „Fraßschadens“. 

Abgesehen vom Ignorieren der denkmalpflegerischen Auflage: 

Diese Putzausführung ist insgesamt kein gutes Vorbild und für ei-

ne Nachahmung keineswegs empfohlen! 

Abb. C-58 Massivteilputz eines Umgebindehauses (Niedercunnersdorf) 
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 Putz mit geschäumten, vorzugsweise mineralischen, Zuschlagstoffen, dessen hoher Luftporenanteil die Dämmwirkung erzeugt, auch als (kosteninten-

siver) Kalk-Wärmedämmputz erhältlich, soll frei von Dispersionen sein 

? 
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C.3.1.2 Außenputz an Sichtfachwerk und Blockstube 

BAUKUNDE: Der Verputz des Gefaches ist abhängig vom Materi-

al, mit dem das Gefach ausgesetzt wurde. Auch hier gibt es in 

Abhängigkeit zum regional verfügbaren Material und der bauzeit-

lichen Möglichkeiten große Unterschiede. Sehr häufig besteht in 

unserem Gebiet die Ausfachung aus Holzstaken, Stroh und Lehm. 

In Tschechien sind Ziegelausfachungen sehr verbreitet. Bei Ge-

fachreparaturen, aber auch bei Umbauten und Hauserweiterun-

gen wurde oft anstelle des ursprünglichen ein weniger arbeits-

aufwendigeres Gefachmaterial verwendet, z.B. „Backsteine“ 
(luftgetrocknete oder schwach gebrannte Ziegel). 

Lehmstakengefache erhielten einen Lehmverputz, der mit Holz-

kämmen oder den Fingern profiliert wurde, um das Anhaften des 

Oberputzes zu verbessern. War der Lehm erstarrt, aber noch 

feucht, folgte der dünne Oberputz als Wetterschutz. Er bestand 

aus Weißkalk, Sand und wenig Quark. Der noch feuchte Putz 

wurde mit einem Löschkalkmilchanstrich versehen, dem noch 

weitere wasserdünne Kalkanstriche folgten. Denen setzte man 

ein wenig Leinölfirnis zu. Infolge der stattfindenden chemischen 

Reaktion (Verseifung) bildete sich an der Putzoberfläche eine 

Kalkseife, die nach dem Abbinden wasserunlöslich wurde und ei-

nen guten Wetterschutz bot.
119

 Wie bereits i.Z.m. dem Kalkputz 

erwähnt, sind solche Oberflächen nicht lange resistent gegen 

„sauren Regen“. 

Abb. C-59 Strohlehm auf liegend eingebrachten Holzstaken, Kammmus-
ter, Kalkputzreste, (Karpniki, PL) 

Sichtfachwerke sind seltener geworden. Die Schadensanfälligkeit der Kontaktstellen zwischen Holztragwerk und Ausfachung ist vor al-

lem auf den Wetterseiten groß. Deshalb wurden Fachwerke mit Putz, Holzschalungen und/oder schuppigen Materialien bekleidet. Mit 

jeder Form einer Verkleidung von Fachwerken und Blockstuben wurden Regenschutz, Winddichtheit, aber auch ein zusätzlicher Wär-

meschutz erreicht.  

     
 

 

 

Abb. C-61„Alte Kirchschule“ in Weißenberg: Schwe-
re Schäden an der Holzkonstruktion und den Gefa-

chen durch dichten Verputz 

 

Abb. C-62 unter dem Putz verborgen: zugemauerte 

Blockstube und Reste der Umgebindekonstruktion 
in Rammenau 

 

Für die nördliche Oberlausitz („die Lausitzer Heide“ nach Deutschmann
120

) ist 

auch das äußere Verputzen der Blockstubenwände bekannt. Ein Beweggrund 

war die besondere Klimasituation und die damit verbundenen Wettererschei-

nungen in dieser gewässerreichen Region (siehe
121

).  

Eine im Schnitt 3 bis 4 cm dicke Strohlehmschicht, aufgebracht auf das un-

behandelte Blockholz, bot feuchteregulierenden Holzschutz, zusätzlichen 

Wärmeschutz
 
 und stellte Winddichtheit her. Die Lehmoberfläche

 
 wurde wie 

die zuvor beschriebene Lehmgefachfläche schützend behandelt.
122

 

 

Abb. C-63 Lehmverputz Blockstube mit Kalkanstrich (Döhlen/Foto: Dr. Rosner, Ausschnitt) 
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 Quelle: H. Rentsch: Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus (in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag 
120

 Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag 
121

 http://www.biosphaerenreservat-oberlausitz.de/Klima 
122

 Unter Verwendung von:  Rentsch aus Palm, Bernert(+), Rentsch, Rdzawska, & Pinkau. (2010). Dokumentation über Umgebindehäuser. (P. Palm, Hrsg.) 

Link: http://www.umgebindeland.de/index.php?whl=20020000&lg=de 

Abb. C-60 

links: traufseitiges Sichtfachwerk (Ol-

bersdorf 1908), Foto: Archiv Herwig 

Mitte: Fachwerk traufseitig verputzt 
2011 

rechts: Ziegeldrahtgewebe als Putzträ-

ger 
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BAUSCHÄDEN: Der Gefacheputz des Sichtfachwerkes ist extremen Belastungen ausgesetzt. Das Quellen und Schwinden der Fachwerk-

balken, thermische Belastungen durch Sonneneinstrahlung auf geschwärzte Balken und Bewegungen der Konstruktion durch Wind und 

Erschütterung können zum Abplatzen der äußeren Putzschicht, vor allem an den Gefachrändern, führen.
123

 Das tritt vor allem dann ein, 

wenn Lehmgefache mit einem nicht elastischen Oberputz, z.B. mit hohem Zementanteil, repariert wurden. Hier genügen nur geringe 

Schubkräfte für das Abtrennen der harten Putzschicht oder die Bildung von regenwasseranfälligen Hohlräumen. 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Die Erhaltung von heute noch vorhandenen Sichtfachwerken wird in der Regel von 

den Denkmalschutzbehörden angestrebt. Nicht zuletzt will das der Bauherr selbst, denn die zumeist kontrastreiche Fachwerkstruktur 

ist optisch reizvoll.  

Für den Verputz von Lehmgefachen nennen die „Lehmbau Regeln“
124

 drei Varianten: 1. Ein Kalkputz wird zweilagig, insgesamt nicht 

dicker als 1,5 cm, auf einem angenässten und perforierten Lehmuntergrund aufgebracht. 2. Für eine bessere Haftung des vorgenann-

ten Kalkputzes wird zusätzlich (nur) am Gefach ein Putzträger montiert (Ziegeldrahtgewebe, Rohrmatte). 3. Auf das Gefach wird zu-

nächst ein Lehmunterputz angeworfen, der aufgeraut wird. Eine anschließende etwa 5 mm dicke Kalkputzschicht bildet dann den Wet-

terschutz. Die Funktionsfähigkeit aller vorgenannten Putzvarianten wird durch eine Putzarmierung (z.B. Tierhaare) der Unterputz-

schicht verbessert. Für ein gutes mechanisches Anhaften der Kalkschicht auf Lehm ist vor allem die durch Kämmen oder anderweitiges 

Aufrauen des Lehms vergrößerte Oberfläche ganz entscheidend.  

In der Fachwerkliteratur wird ein fachwerkbündiger Verputz empfohlen. Von einem hinter die Balken zurücktretenden Putz als auch 

ein vor die Konstruktion vortretenden „kissenartigen“ Verputz rät man ab. Als Hauptargument wird die bei beiden Varianten entste-

hende Angriffsfläche für Regen genannt. Für einen erhabenen Gefachverputz gibt es jedoch auch ausgeführte Beispiele. Der obere 

„Kissenrand“ ist dann so geneigt, dass Schlagregen schnell abfließen kann.  

Über das angrenzende Fachwerk gezogene Gefacheputze platzen in der Regel bald ab.  

Der Gefacheputz wird mit einem Messer oder besser der Kelle vom Holzfachwerk getrennt. In die entstehenden Fugen eintretender 

Regen wird vom Lehmgefach, aber auch von „weichen“ Ziegeln aufgenommen und kann bei diffusionsoffenem Verputz und Anstrich in 
der „Verdunstungsperiode“ (warme Jahreszeit) wegtrocknen. 

Verputz der Blockstube: Auch wenn heute durch schützende und zugleich holzverträgliche Anstriche hölzerne Bauteile der Witterung 

relativ dauerhaft ausgesetzt werden können, so zeigt doch nachfolgendes Beispiel eines Blockstubenverputzes die regionaltypisch 

überlieferte Ausführung bei einer Hausinstandsetzung im Sinne des Kulturgutschutzes. 

  

Abb. C-64 Blockstube in Waditz mit Altholz wieder errichtet (Foto: Fa. Klippel) / Stubenverputz anschließend wieder hergestellt (Foto: A. Matthes) 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Eine Fachwerkwand ist eine inhomogene Konstruktion. Holzfachwerk und Gefache sind unterschiedlich 

wärmeleitfähig. Lehmausfachungen haben wiederum bessere wärmetechnische Werte als Ziegelausfachungen. Eine Fachwerkwand 

gilt außerdem nur dann als winddicht, wenn mindestens eine Wandseite mit einem vollflächigen Putz, beim Sichtfachwerk also einem 

Innenputz, versehen ist.
125

 Die Möglichkeit einer Außendämmschicht beschränkt sich beim Sichtfachwerk auf das Gefach und ist ab-

hängig vom Erhaltungszustand der Ausfachung. Ist der Lehmschlag über den Staken defekt, kann mit Dämmlehm repariert werden, der 

anschließend mit einem Kalkputz, den es auch als (kostenintensiven) Kalk-Wärmedämmputz gibt, beschichtet werden. Hierbei kann 

das kissenartige Vorwölben des Gefaches nötig werden. Bei vorhandenen Ziegelausfachungen gibt es kaum Spielraum für eine Außen-

dämmung, ggf. ist eine dünne Wärmedämmputzschicht möglich. 

Müssen Gefache neu hergestellt werden, sollte das Gefachmaterial idealerweise ähnliche bauphysikalische Eigenschaften wie das Holz 

des Fachwerkes haben. 

Wird Sichtfachwerk erhalten und der Gefachverputz in bewährter traditioneller Weise wieder hergestellt, kann im Zusammenhang mit 

einer Verbesserung des Wärmeschutzes nur eine Innendämmung bedacht werden. Das gilt vor allem für (außen nicht verputzte Ausfa-

chungen mit Klinker. 

 

BAUFEHLER: Ein schwerwiegender Fehler besteht im Verputzen der Gefache mit hart, dicht und dampfbremsend auftrocknenden 

Putzmörteln wie Kalkzementputz oder Kunstharzputz. 
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 Quelle: Volhard, F., Röhlen, U., DachverbandLehm. (2002). Lehmbau Regeln. Weimar: Vieweg Verlags GmbH Braunschweig/Wiesbaden 
124

 Quelle: wie vorbenannt 
125

 Quelle: Volhard, F., Röhlen, U., & DachverbandLehm. (2002). Lehmbau Regeln. Weimar: Vieweg Verlags GmbHBraunschweig/Wiesbaden 
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C.3.1.3 Holzschalungen / Vertäfelungen 

Ein wesentlich prägendes Fassadenelement des 

Umgebindehaus sind wetterschützende Holzscha-

lungen. Hier gibt es viele Gemeinsamkeiten in Ost-

sachsen und Nordböhmen, aber auch markante 

Unterschiede. Die gestalterische Vielfalt und Pracht 

nordböhmischer Giebelverkleidungen ist unver-

gleichbar schön! Karl Bernert nannte sie „Giebel-

zier“. Sie beschränken sich auf den Giebel und tre-

ten vor allem im Zusammenhang mit Blockwand-

oberstöcken auf.  

Überall dort, wo sich im betrachteten Gebiet der 

Fachwerkbau im Obergeschoss durchsetzte (Ost-

sachsen, auf böhmischem Gebiet südlich des Erz-

gebirges, des Elbsandsteingebirges, im Lausitzer 

Gebirge und am Isergebirge), wurden auch diese 

Hausteile mit einfachen oder gestalteten Schalun-

gen, z.B. dem sogenannten „Oberlausitzer Ver-

schlag“, versehen. 

 

Abb. C-65 

links oben: Oberlausitzer Verschlag im Ober- und Dachge-
schoss, Cunewalde (Montage) 

links unten: OL-Verschlag mit Giebelsonne, Ruppersdorf 
oben rechts: UGH mit Blockwand-OG und Ziergiebelver-
schalung im DG, Chlum bei Dubá (Zeichnung aus Franke, 

H. (1936). Ostgermanische Holzbaukultur. Breslau: Wilh. 
Gottl. Korn Verlag, S.137) 

unten rechts: Ziergiebel in Lhota (Foto: J. Cieslak) 

 

BAUKUNDE: Abgesehen von der offenen, nicht ausgefachten Holzkonstruktion der Giebel und den am meisten bewetterten Wänden 

war die Verbretterung der anderen Hausteile ursprünglich nicht üblich. Die Ende des 19. Jahrhunderts
126

 massiv zunehmende Verklei-

dung der Fachwerke, aber auch der Blockstube und sogar der Umgebindekonstruktionen mit Holzschalungen hatte vor allem 3 Gründe:  

Wetter- und Windschutz: Gealterte mürbe Fachwerkfassaden wurden vor weiterem Wetterangriff geschützt. Auch die Winddichtheit 

der Bauteile verbesserte sich durch das Überdecken von Schwindrissen in Fachwerk- und Blockwänden.  

Wärmeschutz: Bei einer 14 cm dicken, innen verputzten Fachwerkwand mit Lehmgefachen wird durch eine 25 mm dicke wandbündig 

aufgebrachte Außenschalung der Wärmedurchgang um etwa ein Drittel gesenkt! Was heute berechnet wird, haben unsere Vorfahren 

gespürt und beim zunehmenden Ausbau der Fachwerkobergeschosse zum Wohnen genutzt.  

Wunsch nach Modernisierung und Gestaltung: Das ursprüngliche bäuerliche Erscheinungsbild der Umgebindehäuser entsprach spä-

testens ab Mitte des 19. Jahrhunderts im ländlichen Raum zunehmend nicht mehr dem Zeitgeschmack. Schon lange davor hatte im 

agrarschwachen Oberland die Umstrukturierung reiner Bauerndörfer zu Weberdörfern begonnen, verbunden mit geänderten Ansprü-

chen an die Hausgestalt. Mit Holzverkleidungen wurden Fassaden „geglättet“, später sogar Mauerwerkverbände und Putzformen imi-

tiert. Der reine Zweckbau wurde durch bewusstes Gestalten zunehmend überformt. 

Eine einfache Form der Holzschalung war die Kriecher-Decker-
Schalung, hergestellt aus Schwarten oder besäumten Brettern. 

Eine weitere und weit verbreitete Form ist die Deckleistenscha-
lung. Man nagelte breite Bretter mit ca. 2 bis 3 cm Zwischenab-

stand an die Wand. Die Fuge überdeckten Rechteckleisten. In 

beiden Fällen wurden die äußeren Kanten der Decker bzw. 

Deckleisten oft gefast. Beide Schalungsformen sind senkrecht 

ausgerichtet. 

Während bei älteren Schalungen die Brettbreiten noch variier-

ten, wurden die Ansichtsflächen immer gezielter gestaltet und 

verfeinert. Beim Oberlausitzer Verschlag, einer Form der Deck-

leistenschalung, stimmte man die Brettbreiten gleichmäßig und 

exakt auf Wandöffnungen ab. Schmückende Details waren 

Friese an den Geschosskanten, Traufen, Ortgängen und unter 

den Fensterbrettern. Sie waren meist rundbogig oder zwiebel-

förmig ausgeschnitten. Kleine Kapitelle schlossen die oberen 

Enden der schmalen  gefasten Leisten ab. In die Brett- und Leis-

tenenden schnitt man mit dem Hohleisen Kerben. Den krönen-

den Abschluss bildete oft eine Giebelsonne. 

Der Verschlag wurde geschossweise montiert und überdeckte immer die unter dem Geschoss liegende Decke. Durch Verlängern ein-

zelner Bretter wurde das Hirnholz von in die Wand einbindenden Balkenenden geschützt.  
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 Obwohl Brettmühlen schon seit dem 17. Jahrhundert bestanden (z.B. Brettmühle Cunewalde-Klipphausen, 1658 urkundlich erwähnt, heute Sägewerk 

Leuner), konnten erst mit der Sägegattertechnik preiswertere Holzwaren gefertigt werden. 

 

Formen der Holzschalungen 
(Zeichnung: K. Bernert aus  
Palm, Bernert(+), Rentsch, Rdzawska, & 
Pinkau. (2010). Dokumentation über 

Umgebindehäuser. (P. Palm, Hrsg.) 

1 Stumpf gestoßene Schalung 

2 Schalung mit Deckleisten 
3 Kriecher-Decker-Schalung (Bretter) 
4 Kriecher-Decker-Schalung (Schwarten) 

5 Überschobene Schalung 
6 Nut-Spund-Schalung 

 
 Weitere seltenere Formen 

 
Keilförmig gespundet 

 
T-förmige Deckleiste 

 
Variante der Überschiebung 
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Abb. C-66 Kriecher-Decker-
Schalung im OG, Deckleisten-

schalung im DG (Großröhrsdorf) 

 
Abb. C-67 OL-Verschlag: Friese rund ge-
schnitten, Giebelsonne (Ruppersdorf) 

 
Abb. C-68 zwiebelförmig ge-
schnittene Friesen, auch un-

ter dem Fenster 
(Obercunnersd.) 

 
Abb. C-69 Hirnholzbrett als Schmuck-
element (Železný Brod) 

In Regionen, in denen der 

Geschossbau vorwiegt, ist 

eine Besonderheit auffällig: 

Hier schließt die Wand-

schalung nicht gerade über 

dem Erdgeschoss ab, son-

dern bekleidet auch die 

Umgebindekonstruktion 

teilweise oder ganz.  

Abb. C-70 links und Mitte: Dit-

telsdorf (D)/ rechts: Wyszków 
(PL) 

 

Die bereits eingangs erwähnten formenreichen nordböhmischen Giebelschalungen 

unterscheiden sich von den vorbeschriebenen Schalungen vor allem durch den vielfäl-

tigen, jedoch symmetrisch ausgeführten Richtungswechsel der Schalungsbretter sowie 

zusätzliche schmückende und gliedernde Elemente wie Gesimse, geschnitzte Leisten, 

Ständer und Balustraden. Die Giebel sind kaum befenstert, aber mit sogenannten „Eu-

lenlöchern“
127

 ausgestattet. Auffällig ist das überwiegend senkrecht verbretterte Feld 

mit Balustraden und gegliederten Gesimsen im Zentrum des Giebels, das auf eine 

Kammer im Dachgeschoss und ein offenes „Bühnchen“
128

 hinweisen soll. Ingrid Augs-

tenová, die den „Ziergiebel“ im Böhmischen Mittelgebirge beschreibt, führt die Üppig-

keit der Formen auf den Einfluss des böhmischen Barocks kirchlicher und städtischer 

Bauten zurück.
 129

 

 

 
Abb. C-72 Zelesny Brod 
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 Als Eulenloch bezeichnet man Giebelöffnungen unterhalb des Firstes, die vor Einführung des Schornsteines sowohl dem Rauchabzug als auch als Flug-

loch für Eulen und Schwalben dienten, die Ungeziefer jagten und deshalb willkommen waren (nach wikipedia.org) 
128

 Im Charakter mit einer Loggia vergleichbar. 
129

 Ingrid Augstenová in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag 

Abb. C-71 Ziergiebel und Eulenlöcher (Zeichnun-

gen: Vojtisek aus Autorengruppe. (2011). 
Bildwörterbuch der Umgebindebauweise 

(Manuskript erweiterte Neuauflage). Sächsischer 
Verein für Volksbauweise e. V. 
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Die urigen Umgebindekonstruktionen und/oder die bewegten Oberflächen der Blockstuben verschwanden hinter begradigenden und 

egalisierenden Holzschalungen oder wurden durch eine illusionierende Vertäfelung verdeckt, aber auch geschmückt.  

 
Abb. C-73 Verbretterung von Block, Spannrie-

gel und Knaggen, Ständervertäfelung ( Vlčí ho-
ra) 

 
Abb. C-74 Vertäfelung der Blockstube im “Mauer-

werksverband” (Bertsdorf) 

 
Abb. C-75 Verschalung der Blockstube, Vertäfe-

lung der Umgebindekonstruktion (Neugersdorf) 

Betuchte Hauseigentümer ließen das gesamte Haus mit klassizistischen und Neorenaissance-Motiven aus dem Steinbau vertäfeln. 

  
Abb. C-76 Vertäfelung der Obergeschosse (profilierte Umgebindeständer unverkleidet): links: Eibau (+)/ Mitte: Oderwitz/ rechts: Leutersdorf 

 

 
Abb. C-77 Kniestockvertäfelung (Großschönau) 

 

BAUSCHÄDEN: Hölzerne Schalungen sind wie alle Fassadenflä-

chen z.T. extremen Wetterverhältnissen ausgesetzt. „Mängel“ 
treten ein, wenn Holz längere Zeit ungeschützt vor UV-

Strahlung, Niederschlägen und Wind ist. Folgen sind Span-

nungsrisse und, wenn auch geringfügig, mechanischer Abrieb.  

Schäden an Holzverkleidungen treten aber vor allem bei man-

gelhafter Belüftung und dampfdichter Oberflächenbeschich-

tung auf. Dauerhafte Feuchte führt zur Fäulnis des Holzes und 

fördert den Befall durch Pilze und Insekten. Nägel korrodieren, 

Deckleisten oder ganze Schalbretter lösen sich. Der Wetter-

schutz für die dahinter liegenden Bauteile geht verloren. Dort 

können Folgeschäden auftreten. (Dahingegen können gut be-

lüftete geölte Schalungen sehr langlebig sein.) 

Abb. C-78 Oben: Die überschobenen Falze dieser ausgedörrten Scha-

lung klaffen auseinander. Die Bretter sind durch die auftretenden 
Spannungen angerissen. Die Oberfläche ist angewittert. Wieder- bzw. 
weiterverwendbar können sie aber dennoch sein. 

Unten: Beginnender Verfall der Verkleidung durch Ablösen von Deck-
leisten, Schalbrettern und Gesimsen. Noch ist der Schaden reparabel! 
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INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Im Zuge von Sanierungsar-

beiten kann es ratsam sein, eine Holzschalung, bewusst zumindest partiell zu 

entfernen, um den Zustand erfahrungsgemäß bekannter Schwachstellen der 

Fachwerkkonstruktion (z.B. Schwellen oder Fensterbrüstungen), inspizieren zu 

können. Das betrifft auch verkleidete Blockstuben im Übergang zum Sockel und 

Umgebindeständer am Fuß. Ist nur eine Reparatur geschädigter Schalungsteile 

notwendig, wird vorzugsweise passendes Altholz bzw. gut abgelagerte Neuwa-

re verwendet. Die Trocknung von Bauholz an der Luft dauert länger, ist aber 

bewusst energiesparend. 

Ist der komplette Abbau der Verkleidung an Fachwerkwänden oder Bohlenstu-

ben notwendig, können nach der Reparatur der tragenden Wandkonstruktio-

nen Außendämmarbeiten erwogen werden. 

Solche Abbruch- und Wiederherstellungsarbeiten kann ein versierter Bauherr 

selbst vornehmen. 

Die Ausführung der (neuen) Wandschalung findet in Abstimmung mit der Denkmalfachbehörde statt, nach historischem Vorbild oder 

in der ortsüblichen Eigenart. Wichtig für ihre naturnahe Ausführung ist die Verwendung sägerauer Bretter und Leisten, deren Oberflä-

che lebendig und matt ist, zumal ein späterer Anstrich besser aufgenommen wird. Die Bretter einer Deckleistenschalung sollten min-

destens 20 cm breit und mindestens 22 mm dick sein. Schalbretter werden mit der Kernseite nach außen angebracht. Bei Quellung 

durch Bewetterung wölben sie sich dann zur Wandfläche hin. Ein Verwerfen der Bretter kann auch durch wandseitige Längseinschnitte 

verhindert werden. Deckleisten, etwa 5 cm breit und nicht dicker als 20 mm, schraubt man zwischen den breiten Fugen der Schalbret-

ter direkt in die Unterkonstruktion. 

Neue Nadelholzschalung erhält einen Anstrich als 

Oberflächenschutz (siehe C.3.2.1). Anders ist das 

bei harten Nadel- oder Laubholzsorten wie Lär-

chen- oder Eichenholz. Hier darf die Oberfläche 

verwittern und selbst eine natürliche Schutzschicht 

bilden, verbunden mit einem silbergrauen Anse-

hen. Allerdings dauert dieser Prozess an geschütz-

ten Fassadenstellen länger. 

 

 

Abb. C-80 lasierte und geölte Fichtenschalung 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ/ HOLZSCHUTZ: Dort, wo Holzschalungen Fachwerke traditionell bedecken, besteht bei Sanierungsarbei-

ten grundsätzlich die Möglichkeit, unter der hinterlüfteten Schalung eine Außendämmung anzuordnen, um damit den Wärmedurch-

gang durch die Wände zu mindern. Da die äußere Dämmschicht aus gestalterischen Gründen nicht sehr dick sein kann, erreicht man 

den kompletten geforderten Wärmeschutz nur in Kombination mit einer gleichzeitigen Innendämmung. Hier ist der Fachplaner nötig, 

der in Abstimmung mit allen am Bau Beteiligten eine individuelle bauphysikalische, bautechnische und gestaltende Lösung erarbeitet. 

Heute gibt es eine große Auswahl an Dämmstoffen, deren natürliche und baubiologische Qualität im Vordergrund steht. Bewährt ha-

ben sich Holzweichfaserplatten, aber auch Platten aus Hanf oder Zellulose. Wichtig ist ein Windschutz (auch für eine kurzfristige Bereg-

nung geeignet) für solche Außendämmschichten, der aus paraffinierten bzw. bituminierten Holzfaserplatten oder einer diffusionsoffe-

nen Unterdeckbahn bestehen kann. 

Der konstruktive Holzschutz, der bei Wandschalungen im leichten Überstand höher liegender Geschosse bestand, ist aufrechtzuerhal-

ten. 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Ein leider immer wieder gesehener und inakzeptabler Gestaltungsfehler ist die Verwendung 

schmaler gehobelter Nut-Feder-Bretter für Verschalungen! Die Glattheit und der Glanz der gehobelten Flächen machen aus einer Zim-

mererarbeit eine Tischlerarbeit, das Haus wird zur leblosen „Kiste“. 

         
Abb. C-81links:  Reste eines vertäfelten Umgebindes mit Fries aus Zahnschnitt, kleinen Diamantquadern, Flechtband mit Blüten bei unangemessen 

reparierter Umgebindeständer- und Stubenverkleidung / Mitte: Das Haus ist zur Kiste verkommen./ rechts: leblose neue Schalung 

  

Abb. C-79 Inspektion der freigelegten Fachwerkfassade 
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C.3.1.4 Wandbehänge 

BAUKUNDE: Wandbehänge, die Verkleidung von Flächen mit kleinteiligen Elementen, dienen vor allem dem Wetterschutz vorwiegend 

hölzerner Bauteile und erfordern in der Regel eine Unterkonstruktion aus Lattung oder Schalung. Regional wurden unterschiedliche 

Materialien für Behänge je nach örtlicher Verfügbarkeit genutzt. Beispielsweise ist für das Erzgebirge die Holzschindel typisch, in Thü-

ringen bedeckt Schiefer die Hauswände und im Harzumland behängt man die Wände mit (Dach)ziegeln.  

Für Wandbehänge im UMGEBINDELAND wurden überwiegend Schieferschablonen verwendet, die man zunächst direkt auf Fachwerk-

wände nagelte. Erst mit der Inbetriebnahme von Sägegattern wurde es üblich, Brettschalungen unterzubauen. Als Erst- oder Ersatzma-

terial nutzte man seit dem beginnenden 20. Jahrhundert jedoch auch „Eternit“-Platten, vor allem in Nordböhmen. 

    
Abb. C-82 links: Schieferwandbehänge an einer Häusergruppe in Šluknov/ rechts: Schieferwandbehänge als wesentlich prägendes Element des Ortsbil-

des von Obercunnersdorf 

Vor allem Schieferwandbehänge boten neben dem Wetterschutz die Möglichkeit, 

das eigene Haus vielfältig zu schmücken. In das gleichförmige Raster einer Grundde-

ckung (siehe unten) wurden Muster aus andersfarbigen Schablonen gleichen Formats 

oder aus kleinformatigeren Steinen symmetrisch eingebettet. Überwiegend be-

stimmt der blaugraue „Thüringer“ Schiefer das Farbbild der Verschieferungen, der in 

einfarbigen Behängen auch für Muster genutzt wurde. Durch die Verwendung grau-

grüner „Reichenberger“ Schiefer und rötlicher englischer Schiefer entstanden mehr-

farbige Muster. Da es immer üblich war, wertvolles Baumaterial- und das gilt vor al-

lem für das Naturmaterial Schiefer- bei Reparaturen oder Umbauten weiter zu ver-

wenden, wurden für Muster benötigte kleine Formate auch aus defekten großen 

Schablonen hergestellt. 

Abb. C-83 mit „weißem“ Naturschiefer hälftig aufgehellter Behang, Herz aus roten Schuppenschablonen (Berthelsdorf) 

 

Zu den heute am häufigsten anzutreffenden historischen Wandbehängen 

gehören die aus Spitzwinkelschablonen hergestellten Verbände, die für die 

Anlage von Mustern gut geeignet waren. Typisch sind aufgelegte Ränder aus 

großen Rechteckschablonen, die die Wandflächen allseitig einfassen und Ge-

schosse markieren. Fehlten farbige Schiefer, wurden Muster auch mit ölge-

bundenem Bleiweiß
130

 aufgemalt. Solche kontrastierenden, dem Schiefer-

verband folgenden oder freien, Muster sind selten geworden. Die heutige 

Herstellung kontrastreicher Muster mithilfe weißer Kunststoffplatten ist um-

stritten. Zurückhaltender wirken die komplett mit Naturschiefer farblich ge-

stalteten Wandbehänge. 

 

      
Abb. C-84 links: aufgemaltes freies Muster als Fensterumrahmung (Sohland)/ Mitte und rechts: Vergleich der Mustergestaltung mit Kunstplatten 

(Wehrsdorf) und Naturschiefer (Sebnitz) 
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 H. Rentsch: Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus (in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag 
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Eine ganz andere Fassadenzeichnung erzeugen Wanddeckungen aus Waben- bzw. Achteckschablonen oder (Fisch)-

Schuppenschablonen, die sehr häufig durch gleichmäßiges Einstreuen von weißen, grünen oder grauen Schablonen aufgehellt wurden. 

Wabendeckungen prägen z.B. das bereits gezeigte Ortsbild von Obercunnersdorf.  

                 

Abb. C-85 Wabenschablonendeckung mit 1/9tel Aufhellung durch weiße Kunststoffschablonen/ Mitte: Kreuz, Herz und Anker in einem Wabenbehang/ 

rechts: Schuppenschablonendeckung (Zeichnung: BWB Manuskript Neuauflage, Vojtisek) 

Weitere Deckformen bestehen in der altdeutschen Deckung und in der Rechteckschablonendeckung, die wie nachfolgend zu sehen, 

einfarbig ausgeführt wurden. Die altdeutsche Deckung, mit Gebindeanstieg und eingebundenen Rändern am Fuß und an den Ge-

schossecken verlegt, schafft durch die unregelmäßig behauenen und relativ dicken Schiefersteine eine lebendige Behangoberfläche. 

Die gezeigten Rechteckdeckungen wurden ohne Gebindeanstieg und mit aufgelegten Rändern hergestellt.  

          
Abb. C-86 links: altdeutscher Behang in Weifa/ Mitte und rechts: Rechteckschablonendeckungen in Neukirch/L. und Vlčí hora 

Für „Eternit“- bzw. Faserzementplattenbehänge gelten dieselben Bedenken und Zugeständnisse wie für die aus diesem Material her-

gestellten Dachbeläge (siehe C.2.1.5). Behänge aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sicher baugeschichtlichen Wert. In 

Nordböhmen sind sie in einigen Orten prägender Bestandteil der Hauslandschaft. 

                                    
Abb. C-87 links: „Eternit“-Behang aus großformatigen Platten mit Anstrich (Vlčí hora)/ rechts: grobes Erscheinungsbild durch großformatige „Eternit“-

Platten 

Hölzerne Ausbauteile des Daches wie Ortgang-

leisten und Traufbretter belegte man ebenfalls 

mit kleinformatigen Schablonen. 

Auch die Umgebindekonstruktion einschließlich 

Blockstube wurde in ein wetterschützendes 

Konzept durch komplette Verschieferung ein-

bezogen. Die Winddichtheit der Stube verbes-

serte sich. 

 

 

Abb. C-88 Beispiele der Umgebinde-Blockstuben-
Verkleidung: Links: einfarbig in Obercunnersdorf/ 

Rechts: mehrfarbig in Chotiněves 
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Die Vielfalt der Muster in Verschieferungen wie Bänder, Sterne, Tauben, Trauben, „Männel“, Ecksonnen, Viertel oder Halbsonnen so-

wie die Darstellung von Symbolen zeigen beispielhaft die folgenden Behänge, die man als große Handwerkskunst bezeichnen kann. 

    
Abb. C-89 links: Kreuz, Herz und Anker(Kryštofovo Údolí)/ rechts: mit mehrfarbigem Belag der Ortgangleiste (Chotiněves) 

 

BAUSCHÄDEN: Das Klappern eines Schieferwandbehanges bei windigem Wetter ist eine schöne „Hausmusik“. Leider kündigt sie be-

ginnende Schäden an. Durch korrodierte Nägel oder ausgeschlagene Nagellöcher, vor allem bei direkter Nagelung auf Lehmgefache, 

lockern sich die Schablonen, brechen oder rutschen aus dem Verband. Die Schadstellen verursachen bei Bewetterung Nachfolgeschä-

den an der darunterliegenden Konstruktion.  

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Eine früher selbstver-

ständliche Gewohnheit des ortsansässigen Schieferdeckers, von ihm her-

gestellte Wandbehänge über Jahre zu betreuen und gelegentlich einen 

hängenden oder gebrochenen Stein zu ersetzen, geht leider verloren. Das 

regelmäßige Inspizieren von Wandbehängen und der umgehende Ersatz 

abgängiger Schablonen und Platten sichert die Langlebigkeit des Wand-

behanges.  

Ist es notwendig, einen Schieferwandbehang teilweise oder ganz zu ent-

fernen, um ggf. die Wandkonstruktion zu reparieren oder eine Unter-

schalung herzustellen bzw. zu erneuern, sollten alle Schablonen auf ihre 

Weiterverwendbarkeit geprüft werden. Wie bei den Dachschiefern er-

kennt man brauchbare Platten am hellen Klang beim Beklopfen. Die Ab-

nahme eines Schieferbehanges kann allerdings durch das notwendige 

Einnageln mit einem erheblichen Bruchverlust verbunden sein. 

Der links gezeigte Hausgiebelbehang in Saupsdorf/Sächsische Schweiz 

wurde nach Anleitung durch einen Dachdecker in Eigenleistung wieder-

hergestellt! Dass man dafür Abbruchmaterial verschiedener Häuser ge-

mischt verwendete, wird anhand der vielen Farbnuancen deutlich.  

In der Regel wird diese Bauleistung jedoch dem erfahrenen 

Dachdecker überlassen, der bereit ist, auch mit Altmaterial zu 

arbeiten.  

Früher montierte man auf die Tragschalung als zusätzlichen Wetterschutz eine nackte Bitumenbahn. Heute werden dafür diffusionsof-

fene Unterdeckbahnen verwendet. Das Thema Bauphysik wurde unter Holzschalungen (siehe C.3.1.3) besprochen. Zu beachten ist zu-

sätzlich, dass die Unterkonstruktionen der Schieferbehänge extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind: der starken Erwär-

mung bei Sonnenstrahlung auf die dunklen Flächen und der tiefen Abkühlung in der Nacht, vor allem im Winter. 

 

 

 

Abb. C-91.: Umgebindehaus in Ber-

thelsdorf vor (Foto: Nestler) und nach 
der Haussanierung 

Die Hausproportionen sind unverän-

dert. Die ehemalige hälftig aufgehellte 
Grunddeckung aus blaugrauem und 
weißem Naturschiefer wurde mit ge-

ringfügig kleineren blaugrauen und grü-
nen Spitzwinkelschablonen erneuert. 

Die aufgelegten Ränder, Ecksonnen und 
Symbole aus rotem Schiefer entspre-
chen dem früheren Vorbild. Die grünen 

Schiefer werden in der Regel im Lauf 
der Zeit etwas heller. 

Abb. C-90 in Eigenleistung aus Altmaterial wiederhergestellt 
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Abb. C-92 instand gesetzte Schieferbehänge in Großschönau (links) und Lipova (rechts) 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: 

    

Abb. C-93 Vergleich zwischen einem regionaltypischen traditionellen Schieferbehang und einem jüngst ausgeführten Giebelbehang 

Der Vergleich eines traditionell ausgeführten Giebelbehangs mit einem aktuell erneuerten Giebel zeigt den erheblichen Verlust an Ge-

staltqualität. Gearbeitet wurde beim neuen Behang mit breiteren Kunstschieferwaben. Den aufgelegten Rand am Giebelfuß ließ man 

weg. Dort ist die Deckung einfach abgeschnitten. Die üblichen seitlichen Fenstereinfassungen fehlen ebenso. Und das Muster aus wei-

ßen breiten Waben wirkt grob und verzerrt. 

Großformat der Kunstplatten des links zu sehenden Behangs fügt 

sich proportional nicht in die kleinteilige Fassade. Seine Helligkeit 

trennt den Giebel auf. Und das Muster nimmt keine Rücksicht auf 

die Fassadenöffnungen (Abb. C-94). 

Abschließend noch ein Schnappschuss aus dem Auto (Abb. C-95). 

Mehr will man von dieser „platt“ gemachten Fassade gar nicht 
sehen. Dieses Umgebindehaus hat jegliche ursprüngliche Anmut 

verloren! 

Abb. C-94      Abb. C-95 
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C.3.2 Außenanstriche und -farben  
 

        

            Abb. C-96 Material- und Farbvielfalt 
 

Seit jeher wurden die Oberflächen der vorwiegend aus Holz und Lehm errichteten Häuser durch regelmäßig wiederholte Anstriche ge-

schützt. Schließlich musste man aufwändigen Erneuerungsarbeiten vorbeugen. Genutzt wurden zunächst leicht verfügbare pflanzliche, 

tierische und mineralische Rohstoffe als Bindemittel, Füllstoffe und Pigmente. Mit der Entwicklung der Farbenherstellung konnte das 

Schützen mit dem gezielten Gestalten der Flächen verbunden werden. Zum gewohnten Schwarzbrau-Weiß-Kontrast gesellte sich ne-

ben dem lichten Steingrau eine farbenfrohe Vielfalt.
131

 

 

Zur Farbigkeit der Fassaden: 
2 Beispiele (Naturfarben und 

Zeitgeschmack) 

Quelle: Ander, R. (1982). 
Merkblätter für Denkmalpflege. 
Dresden: Helbig, Jochen, Institut 

für Denkmalpflege, Arbeitsstelle 
Dresden, Teil C, Nr. 5 (Auszug, 
Farben teilweise bearbeitet) 

Ehemaliges Kleinbauernhaus Faktoren- und Wohnhaus 

Ebersbach / 17. Jahrhundert (abgebrochen) Neusalza- Spremberg / 1829 

  

Umgebinde Schwarzbraun Steingrau 

Blockwände Schwarzbraun mit weißgekalkten Fugen helles Steingrau 

Fachwerkhölzer Schwarzbraun Steingrau 

Fachwerkausfachung Weiß lichtes Hellgrau 

Brettschalung Schwarzbraun helles Steingrau 

Fenster einschl. Umrahmung mittleres Graugrün Hellgrau 

Erdgeschossputz Weiß lichtes Hellgrau 

Tür- und Fenstergewände Schwarzbraun (Holz) Hellgrau auf Granit 

Eingangstür Rotbraun Mittelgrau 

 Natürliche Rohstoffe für Holz- und Putzflächen Klassizistischer Zeitgeschmack: Massivbauoptik 

 
 
 
 
 
 
 
Beispiele 

 Dolní Řasnice  Seifhennersdorf 
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 Quellen: H. Rentsch: Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus (in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag / 

Mehnert, A. und F., & Kolbe, B. (1997). Sächsisches Land-Bilderbuch. (Sächsisches Staatsministerium für Landwirtschaft, Hrsg.) Dresden 

Zur Farbvielfalt der Umgebin-

dehauslandschaft tragen meh-

rere Faktoren bei: Die Eigenfar-

be der verwendeten und sicht-

baren Materialien wie Granit, 

Sandstein, (Dach)ziegel und 

Schiefer, überlieferte Schutzan-

striche auf Holz- und Putzflä-

chen und die spätere bewusste 

Farbgestaltung der Gebäudetei-

le. Dazu kommt die Patina, die 

die Bewetterung der Flächen 

und die Umweltverschmutzung 

bewirkte.  

Je nach Alter der Häuser, der 

Bauweise, der Art ihrer Nut-

zung, dem Durchsetzen eines 

Zeitgeschmackes oder dem 

Festhalten an örtlich typischen 

Gestaltungen gibt es markante 

regionale Unterschiede.  
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An der barocken Farbigkeit seit dem 18. Jahrhundert, die nur partiell der steingrauen Anstrichmanier wich, wurde bei volkstümlichen 

Bauten festgehalten. Später vereinheitlichte man die Farbgebung des gesamten Gebäudes. 

Zur Farbigkeit der Fassaden: 
2 Beispiele (barocke 

Farbigkeit und Vornehmheit) 

Quelle: Ander, R. (1982). 

Merkblätter für Denkmalpflege. 
Dresden: Helbig, Jochen, Institut 
für Denkmalpflege, Arbeitsstelle 

Dresden, Teil C, Nr. 5 (Auszug, 
Farben teilweise bearbeitet) 

Weberhaus Doppelstubenwohnhaus 

Jonsdorf / Mitte 19. Jahrhundert Ebersbach / Mitte 19. Jahrhundert 

  

Umgebinde Schwarzbraun Ockerbraun 

Blockwände Mittleres Blaugrau Ockerbraun 

Fachwerkhölzer Schwarzbraun  

Fachwerkausfachung Helles Ocker  

Brettschalung Verschieferung Blaugrau/Weiß Ockerbraun 

Fenster einschl. Umrahmung Helles Blaugrau Weiß, leicht getönt 

Erdgeschossputz Helles Ocker Weiß 

Tür- und Fenstergewände Helles Ocker Steingrau (Granit) 

Eingangstür Rotbraun Eiche- Naturton 

 Volkstümliche barocke Farbigkeit „vornehme“ Vereinheitlichung in Ockerbraun 

Jede Erneuerung von Hausanstrichen bedarf eines Farbkonzeptes. Zum einen unterstreicht es den bauzeitlichen Charakter des Hauses. 

Zum Anderen wirken Fassadenfarben im besonderen Maß ortsbildprägend.  

 

C.3.2.1 … auf Holzflächen 

BAUKUNDE: Das Holz der Blockwände, des Umgebindes, des Fachwerkes und der Schalungen wurde bis in das 18. Jahrhundert zu-

nächst holzsichtig geschützt und konserviert. Dafür wurde Leinöl (Standöl
132

) verkocht und heiß mehrfach auf die trockenen Flächen 

aufgestrichen. Es zog tief in die Holzflächen ein, eine oberflächige Schicht entstand nicht. Ein Lichtschutz war damit nicht gegeben, die 

Flächen vergrauten mit der Zeit. Durch erneuten Ölanstrich dunkelten die patinierten Flächen, um anschließend durch Bewitterung 

wieder zu vergrauen. Die Wiederholung dieser Abläufe führte zu den schwarzbraunen Holzflächen, die bei Umgebindehäusern häufig 

zu sehen sind. Sie prägen vor allem die Dörfer im nordböhmischen Verbreitungsgebiet der Blockwandoberstöcke. Pigmentierte Farban-

striche der Blockwände sind dort nicht üblich. 

Die Entdeckung, dass Farbpigmente und Sikkative (beschleunigen die 

Trocknung), dem Leinöl beigemischt, das Abtönen der Oberflächen ermög-

lichten und eine bessere Wetter- und Lichtbeständigkeit erreicht wurde, 

bedeutete eine wesentliche Erleichterung der Anstrichpraxis. Man nutzte 

Rinderblut, Pech (aus Verkohlung harzreicher Nadelhölzer) und Bein-

schwarz (aus Knochenverkohlung) und erhielt rotbraune (Blut) bis schwarze 

Lasuren, wobei das Rotbraun nach und nach zum Schwarzbraun dunkel-

te.
133

                                                                   Abb. C-97 Sobĕnice/Obercunnersdorf  

In der vorgenannten Quelle beschreibt der Malermeister und Restaurator Heinz Rentsch anschließend sehr anschaulich die Entwick-

lung der Baugewerke, vor allem des Malerhandwerks, im Zusammenhang mit der sozialen und wirtschaftlichen Geschichte. In deren 

Hand lag die Weiterentwicklung der Farben, der Anstrichtechnik und der Werkzeuge. Die Anwendung von Farbpigmente als Zusatz zu 

den Bindemitteln nahm zu, zunächst noch territorial gewinnbare („Eisenoxidpigmente: Ocker, Oxidrot, Oxidschwarz“), später impor-

tierte („Chromoxidgrün, Kobaltblau, Nickeltitangelb, Umbra“). Die Ölfarben entstanden. „Kreide und Kalkspat, Dolomit, Kaolin, später 
Bleiweiß, Zinkweiß, Titanweiß“ wurden als Füllstoffe verwendet. Damals noch sehr grob, bewirkten sie eine Porigkeit und Wasser-

dampfdurchlässigkeit der öligen Anstriche. Mit zunehmender Differenzierung der Hausnutzung und des sozialen Gefüges variierte die 

Farbgestaltung, die auch immer mehr als Schmuck verstanden wurde. Es entstanden regional unterschiedliche Farbbilder, die sich z.T. 

auch grenzüberschreitend gegenseitig beeinflusste. Bekannt ist die Farbenfreude in Böhmen.
134

 

 

Abb. C-98 Am Elbufer in Postelwitz (Foto: A. Trauzettel, 2004) 
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 Pflanzenöle wurden durch längeres Stehenlassen gereinigt. Verunreinigungen setzten sich ab und das gereinigte Öl wurde oben abgeschöpft. 
133

 Quelle: Rentsch, H.: Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus (in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag) 
134

 Quelle wie vorgenannt 
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In Železný Brod und Umgebung, einem Gebiet in dem sich die umgebindeartigen Konstruktionen 
(Wandzangen) häufen, sind weiß gestrichenen Deckleisten markant, in denen man eine Referenz an 

den gekalkten Lehmverstrich der Blockstuben erkennt. Auch in der Oberlausitz ist diese kontrastrei-

che Fassadengestaltung üblich. 

                 

Abb. C-99 kontrastreiche Verleistung 

BAUSCHÄDEN: Die industriell hergestellten Lacke und Farben bildeten durch immer feinere Pig-

mente und dichtere Bindemittel wasserabweisende Schichten auf dem Holz. Die Farben trockneten 

schneller, aber der Feuchteaustausch wurde wesentlich gemindert, die Diffusionsfähigkeit nahm 

ab. Holzzerstörende Pilze sowie tierische Schädlinge konnten sich ansiedeln und ausbreiten. Die in-

nere Holzschädigung blieb durch die Farbschicht oft zunächst unerkannt. Holzfärbende Pilze verän-

derten die Holzansicht unter Klarlacken unschön. Hart aufgetrocknete, oft mehrlagige, Farbschich-

ten rissen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen und blätterten auf. Wobei Hölzer, die ur-

sprünglich tief geölt waren, trotz der oben genannten Schäden und sogar bei großflächiger Abwit-

terung noch lange standhalten konnten. 

Z.T. schlimme Folgen hat die Verwendung von Acryllacken („Wasserlacke“, Bindemittel: Kunststoff-

dispersionen), die nach dem Austrocknen einen elastischen und wasserunlöslichen Film bilden, 

aber mit jeder weiteren Beschichtung immer dampfdichter werden. Dringt Wasser unter solch ei-

nen „Kunststoffüberzug“, z.B. bei Rissen und Fugen, kann es nicht mehr heraus diffundieren, das 

Holz bleibt dauerhaft durchnässt und bietet vor allem holzschädigenden Pilzen gute Entwicklungs-

möglichkeiten. Abb.: Äußerlich intaktes, aber im Kern schwer geschädigtes Konstruktionsholz 

 

INSTANDSETZUNG: Einer Instandsetzung verschlissener Holzanstriche muss eine gründliche Bestands- und Schadensanalyse, sowohl 

des Bauteils als auch der Bestandsfarbe, vorausgehen. Bei mehrschichtigem Farbaufbau sind Rückschlüsse auf frühere Materialqualitä-

ten und Farbfassungen möglich. Die wichtigste Voraussetzung für erneute Anstricharbeiten ist die vorangehende bautechnische In-

standsetzung der hölzernen Bauteile. Sind Risse vorhanden, muss geprüft werden, ob Regenwasser gut ablaufen bzw. verdunsten oder 

ob durch sie Wasser tief in die Konstruktion kriechen kann. Möglich ist das kraftschlüssige Ausspanen solcher (vollständig ausgetrock-

neten) Risse mit trockenem Altholz. Silikon oder Holzkitt sind zum Schließen von Holzrissen völlig ungeeignet. Letztendlich ist jede Art 

des Risseverschlusses zu hinterfragen, weil durch weitere Verwitterung die Gefahr besteht, dass sich tiefliegende Hohlräume mit 

Kriechwasser füllen, das immer schwerer verdunsten kann. Normale Holzrisse bieten, bauphysikalisch betrachtet, zusätzliche Flächen 

für die Verdunstung von Holzfeuchte. Bei Holzbauteilen, die vorher ausschließlich mit Naturölfarben behandelt wurden, genügen eine 

gründliche Reinigung der Flächen und der anschließende Anstrich mit Farben nach den historischen Rezepturen, wobei heute Zusätze, 

die aus der Verkohlung gewonnen wurden, und bleihaltige Bestandteile untersagt sind. Aber auch aktuell angebotene Farben auf 

Standölbasis, die diffusionsoffen, UV-beständig und wetterfest sind, eignen sich. 

Für das Entfernen von Farbresten und dicken Schichten ungeeigneter Anstriche gibt es verschiedene mechanische, thermische und 

chemische Verfahren.  

Beim thermischen Verfahren wird Lackfarbe mit Heißluft aufgeweicht und dann mit einem Spachtel abgetragen. Die Gefahr, das Holz dabei partiell zu 
versengen, ist jedoch sehr groß. Außerdem werden giftige Bestandteile freigesetzt.  

Als chemisches Verfahren gilt das Abbeizen ölhaltiger Farben und Lacke mit einer alkalischen Paste, deren Hauptbestandteile Natronlauge, Schmierseife, 
Löschkalk und ein Schleifmittel (z.B. Holzstaub) sind. Die Paste wird aufgetragen und nach einer anstrichabhängigen Einwirkzeit mitsamt der Farbe wie-

der entfernt. Gegebenenfalls ist der Vorgang zu wiederholen. Die so behandelten Flächen müssen anschließend gründlich abgewaschen und mit Essig-
wasser neutralisiert werden. Insgesamt ist das Abbeizen mit viel Nässe für das Holz verbunden. Die meisten Alkydharzlacke können so auch entfernt 

werden, jedoch keine Acryllacke.
135

 Bei beiden zuvor beschriebenen Methoden gelten wichtige gesunderhaltende Arbeitsschutzbestimmungen. 

Holzverträgliche, aber mühsame mechanische Methoden sind das Bürsten und Schleifen der Oberflächen. Mit Nylonbürsten (nicht Drahtbürsten!) wer-

den die Farbrückstände entfernt und die Oberfläche gegebenenfalls anschließend per Hand mit Schleifpapier oder maschinell (rotierender oder 
Schwingschleifer) von letzten Farbresten befreit. Vor allem der Maschineneinsatz erfordert Erfahrung und handwerkliches Geschick. Anschließend müs-
sen die Flächen gründlich entstaubt werden. Ein Schutz der Atemwege ist bei der gesamten Arbeit erforderlich. 

Schwierig ist bei allen genannten Verfahren die Bearbeitung von Bauteilen mit zerklüfteten Oberflächen. Hier werden zusätzlich Hohl- und Flacheisen 

gebraucht. Die komplette Entfernung von in Risse hinein gestrichener Farbe ist praktisch kaum möglich.  

Der anschließende Anstrichaufbau auf freigelegtem Altholz wird vom Hersteller der jeweiligen Farbe vorgegeben. Bei Naturölfarben 

folgen in der Regel einer Grundierung mit Halböl (Leinölfirnis, Terpentinöl) zwei deckende Anstriche mit einer Standölfarbe.
136
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 Quellen: Quelle: Rentsch, H.: Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus (in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche 
Verlag) und www.kreidezeit .de 
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Das heutige Angebot an Holz- und Holzschutzfarben ist inflationär und die De-

klaration der Inhaltsstoffe, wenn sie denn vollständig ist, für den Laien kaum zu 

durchschauen. Wer bei einem Wiederanstrich der Holzbauteile seines Hauses 

ein materialverträgliches, holzschützendes und dauerhaftes (somit kostengüns-

tiges) Farbsystem anstrebt, sollte den Rat eines in diesen Fragen erfahrenen 

Experten einholen. Gemeinsam mit Denkmalfachleuten wird dann auch ein Ge-

samtfarbkonzept festgelegt, das dem Haustyp, seinem späteren baulichen 

Überformungszustand und dem traditionellen Farbbild seiner Umgebung ge-

recht wird. 

    

 

HOLZSCHUTZ: Ein Anstrich mit diffusionsoffenen öligen Farben bietet den besten Schutz für Holzflächen. Werden neue Hölzer als Er-

satz verschlissener Holzbauteile eingebaut, gelten vor allem im bewitterten Bereich Vorgaben zum vorbeugenden Holzschutz. (siehe 

Kapitel B.5) 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Großer Schaden am Holz entsteht also bei der Anwendung eines nicht auf den jeweiligen Unter-

grund abgestimmten Farbsystems. Eine fehlende ausreichende Haftung der Farbe führt zu ständigen arbeitsaufwändigen und kostenin-

tensiven Reparaturarbeiten, zunehmend an den Holzbauteilen selbst. Falsch und untypisch ist das farblose Lackieren von neuen Holz-

flächen, z.B. einer erneuerten Holzverschalung. Die dauerhafte unveränderte Naturholzsichtigkeit entspricht nicht der hauslandschafts-

typischen Farbentwicklung. Das gilt auch für glänzende farbige Anstriche.  

Eine mutige Farbigkeit der Fassade wird erst dann zum Gestaltungsfehler, wenn Grundregeln der Farblehre missachtet werden und ein 

individueller Farb“geschmack“ keine Rücksicht auf das bebaute Umfeld nimmt. 

 

C.3.2.2 … auf Putzflächen 

BAUKUNDE: Auf den historisch üblichen Anstrich der Lehmgefache wurde bereits im Kapitel C.3.1.2 Sichtfachwerk eingegangen. Das 

lag nahe, denn die erstarrten, aber noch feuchten Lehmputzflächen wurden immer sofort weiterbehandelt. Den Lehmverputz der Na-

tursteinwände behandelte man ebenso: „Die frischen Lehmputzflächen wurden mit den Fingerspitzen oder einem Kamm aufgekämmt, 

erhielten nach dem Erstarren des noch feuchten Lehmputzes einen dünnschichtigen Oberputz aus einem Gemisch von Weißkalk, fei-

nem Sand und geringfügigem Quarkanteil und fein geschnittenen Kälberhaaren. Auf den noch feuchten Putz folgt ein Kalkanstrich in 

Freskotechnik. Der ersten Kalkung folgten noch bis zu 5 weitere wasserdünne Kalkanstriche, denen mitunter auch Farbpigmente und 

geringfügig Firnis zugesetzt wurde. Das bildete eine Kalkseife, die im abgebundenen Zustand wasserunlöslich war. Zur Abtönung der 

Kalkfarben war ein Zusatz von maximal 5 % Trockenpigment möglich“
137

. Kalkputzflächen wurden ebenso von Kalkanstrichen versehen. 

BAUSCHÄDEN: Die Verschmutzung langjähriger Anstrichflächen durch luftverunreinigende Stoffe wie Ruß und Feinstaub ist, solange 

die Anstrichflächen intakt sind, als Mangel zu bezeichnen. Wenn Außenfarben Blasen werfen, Risse bilden oder abblättern, dann war 

die Farbe für den jeweiligen Untergrund ungeeignet oder zu dampfdicht. Das passiert z.B., wenn hautbildende dichte Kunstharzdisper-

sionen auf alte hoch diffusionsoffene Kalkputzflächen gestrichen werden. Kalkanstriche sind besonders anfällig für „Sauren Regen“ und 
deshalb nicht dauerhaft haltbar. 

INSTANDSETZUNG: Die Aufgabe des Anstriches ist es, die darunterliegende Putzschicht vor Re-

genangriff zu schützen. Ist die Anstrichschicht verbraucht oder defekt, ist der Putz unmittelbar 

dem Regenwasser ausgesetzt und wird vorzeitig geschädigt. Deshalb sind Anstriche eher zu 

früh als zu spät zu erneuern. Gleichzeitig dürfen Anstriche nicht dampfdicht sein, d.h. sie dürfen 

diffundierenden Wasserdampf und Bauteilfeuchte nicht daran hindern, an die Oberfläche zu 

gelangen, um dort abzutrocknen. Dasselbe gilt für die Umkehrdiffusion, wenn sich im Sommer 

der Wasserdampf der Umgebungsluft den Weg zu den kühlen trocknen Räumen sucht. Nur so 

entsteht ein Feuchtegleichgewicht im Bauteil.  

Vor dem Anstrich sind Altputzflächen gründlich zu reinigen: Schmutz und Reste der alten Farbe 

sind zu entfernen (ohne den Putz anzugreifen). Der Anstrich muss genau auf den Untergrund 

abgestimmt werden. Für mineralische Alt- oder Neuputze eignen sich am besten Mineralfarben 

(heute als Silikatfarben bezeichnet). Silikatfarbe enthält Kaliwasserglas (Bindemittel) und ver-

kieselt beim Trocknen mit dem Putzgrund, so dass Putz und Anstrich zusammen als schützende 

Haut des Bauteils wirken. Silikatfarbe ist hoch diffusionsfähig und waschfest. Trotz der Beden-

ken und Hinweise, natürliche reine Kalkanstriche nicht im bewitterten Außenbereich zu ver-

wenden, wird zunehmend gern auf diesen historische Anstrichstoff zurückgegriffen. 

Deshalb zum Schluss 2 Kalkfarbenrezepturen von H. Rentsch: 

Kalkfarben: Kalkfarben bestehen aus stark verdünntem, grubengelöschten 
Weißkalk. Der geringe Zusatz (ca. 3 – 5 % der Gesamtmenge) von kalkechten 

Pigmenten (natürliche Erdpigmente und Eisenoxidpigmente) ist möglich. Ein 
Zusatz von Leinölfirnis (etwa 0,7 Liter pro Eimer) ermöglicht das Bilden einer 
Kalkseife und einer wetterfesteren Oberfläche. 

Kalkkaseinfarbe: Zusatz von Kasein kommt nur in Betracht, wenn eine starke 
Farbigkeit durch hohe Pigmentanteile an handgemalten Verzierungen oder Ähn-

lichem eine höhere Bindemittelkraft verlangt als der Kalk bieten kann. In diesem 
Falle sollte dann auf jeden Fall eine Verseifung mit unlöslicher Kalkseife erfolgen. 

Abb. C-102 Farbenfrohe Putzgestaltung  
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 Heinz Rentsch in Palm, Bernert, Rentsch, Rdzawska, & Pinkau. (2010). Dokumentation über Umgebindehäuser. (P. Palm, Hrsg. 

Abb. C-101 Farbenfrohe Holzgestaltung 
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C.3.3 Innenbekleidung / Innenfarbe 

Besonders die Innenausstattung der Umgebindehäuser wurde im Verlauf der 

Jahrhunderte den sich ändernden Nutzungsansprüchen angepasst. Vor allem 

das wachsende Bedürfnis an Wohnhygiene hatte Einfluss auf die Gestaltung 

der Räume und deren Oberflächen. Die zunehmende Vielfalt an industriell 

gefertigten Werkstoffen machte dies möglich. Nicht wenige haben allerdings 

dem Zeitgeschmack entsprechend um jeden Preis „modernisiert“.  

 

 

Abb. C-103 In diesem ehemals sicher rußgeschwärzten Hausflur (in seinem hinteren 
Teil sind Reste eines Vorgeleges

138
 vorhanden) wurden alle Wände und die Decke ge-

weißt. Üblich dafür war die Verwendung von Kalkmilch. Neben der Aufhellung des 

Raumes wirkte dieser Anstrich auch keimtötend und gegen Pilzbefall. (Weißenberg, Al-
te Kirchschule) 

In der Regel wird heute den Hauseigentümern die Innengestaltung ihres privat genutzten (denkmalgeschützten) Hauses freigestellt. 

Nur in Ausnahmefällen gibt es (in Sachsen) eine Zuwendung zum denkmalbedingten Mehraufwand bei Innenarbeiten. Ein finanzieller 

Zuschuss würde mitunter den Erhalt wertvoller innerer Bauteilschichten fördern. Allerdings sollten im Rahmen der denkmalpflegeri-

schen Zielstellung alle Innenarbeiten beschrieben werden, denn auch deren Anerkennung durch die Denkmalschutzbehörden ist nötig 

für die spätere Möglichkeit einer steuerlichen Abschreibung aller Erhaltungsaufwendungen für ein Kulturdenkmal. 

Die tschechischen Denkmalämter fordern auch für Innenarbeiten im „unbeweglichen Kulturdenkmal“ eine verbindliche Stellungnahme 
zu allen geplanten Änderungen. Oberstes Prinzip ist dort die Erhaltung aller wertvollen authentischen Elemente und Konstruktionen 

bzw. deren Wiederherstellung mit traditionellen Materialien und Technologien. 

Ganz grundsätzlich appelliert dieser Ratgeber daran, die äußere Hausinstandsetzung und den inneren Ausbau als harmonische und 

plausible Einheit zu betrachten. Nur so bleibt der authentische Gesamtcharakter des Hauses erhalten. Auch für die „innere“ Reparatur 
des Hauses gilt: So viel wie möglich an original vorhandenen Bauteilen und Oberflächen (weiter)nutzen sowie traditionelle herkömmli-

che Materialien und überlieferte einfache handwerkliche Verfahren bei der Instandsetzung anwenden. Moderne, vor allem künstliche, 

Baustoffe sind in der Regel zu starr, zu dampfdicht und in der Oberfläche zu glatt. Sie schaden der besonderen Gestalt des Hauses und 

mindern neben dem Verlust an Originalität seine bauphysikalische und baubiologische Qualität erheblich. 

 

C.3.3.1 Steinwand/Ziegelwand 

BAUKUNDE: Für den Innenverputz massiver Außenwände und der Innenwände des Hauses wur-

de vor allem Kalkputz aus Sumpfkalk verwendet, der durch einen hohen Sandanteil abgemagert 

war. Die dicken Putzschichten trug man freihändig auf, auch in den z.T. tiefen Fensterleibun-

gen.
139

 Mitunter sind auch magere Lehmputze erhalten, die mit einem Kalkanstrich versehen 

wurden. Den Kalkanstrichen mischte man Quark oder Leinöl bei und machte sie dadurch wisch-

fester.  

BAUSCHÄDEN: In Mauerwerk eindringende Feuchtigkeit, vor allen Spritz- oder Stauwasser am 

Wandsockel, kann über die Lehm- oder Kalkmörtelfugen aufsteigen, trocknet jedoch bei beidsei-

tig diffusionsoffener Beschichtung gut ab. Mit dem Feuchtetransport werden Salze, in den Ställen 

vor allem Nitrate, an die Oberfläche geschwemmt und bilden Kristalle beim Trocknen. Die Putz-

schichten werden dadurch mürbe und verfärben sich. 

INSTANDSETZUNG: Die einfachste Instandsetzung von nitratbelastetem verputzten Naturstein-

wänden besteht im Entfernen des schadhaften Innenputzes. Die Fugen werden ausgekratzt und 

das Mauerwerk gereinigt. Anschließend erhalten die Fugen einen Verstrich aus dem Mörtel, mit 

dem die Wand aufgesetzt wurde, am besten Lehm. Die unverputzte Wandfläche ist luftumspült 

und kann trocknen. Ob man mit salzbelasteten Ziegelinnenwandflächen ebenso verfahren kann, 

hängt von der Qualität des Mauerwerkes ab. 

Die freigelegten Wände können auch nur mit einem Kalkanstrich versehen werden. Wer wieder 

einen Innenputz herstellen will, verwendet dafür auch am besten einen Reinkalkputz. Kalk als 

Putz oder Farbe ist hoch diffusionsoffen und durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung für 

Feuchträume geeignet. Er ist stark alkalisch, wirkt deshalb natürlich desinfizierend und fungizid, 

ist also keim- und schimmelresistent. Beim Umgang mit Baukalken muss man allerdings beach-

ten, dass er ätzend wirkt. 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Für eine Innendämmung von Ziegel- und Natursteinwänden wird 

die Calciumsilikatplatte, ein diffusionsoffenes poröses Material, das Feuchte gut speichern und 

wieder abgeben kann, empfohlen. Eine beidseitig verputzte 60 cm dicke Natursteinwand hat ei-

nen U-Wert von ca. 2,50 W/(m²K). Bei Montage der Platte erreicht man einen U-Wert von ca. 

0,90 W/(m²K). Baupraktisch ist sie jedoch, zumindest auf einer höchst unebenen Naturstein-

wand, schwer hohlraumfrei zu verlegen. Außerdem unterbindet sie die Wärmespeicherung durch 

die schwere Wand. 

Abb. C-104 oben: erheblich nitratbelastetes verputztes Granitmauerwerk in ehemals als Stall genutztem Ge-

wölbe / Mitte: mit Kalkputzschlämme behandelte Granitwand / Granitmauerwerk freigelegt und verfugt 
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 Vorgelege siehe unter Kapitel D.1 
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C.3.3.2 Blockwand 

BAUKUNDE: Auch das „Herzstück“ des Hauses, die Blockstube, hat sich gewandelt. Anfäng-

lich wurden die rohen Holzflächen mit gekochtem Leinöl behandelt und nach dem Ab-

trocknen mit Bienenwachs behandelt. So waren sie leichter zu reinigen, wenn sie im Lauf 

der Zeit durch den Ruß der Kerzen, Öllampen und aus der Küche verschmutzten.
140

 Mit 

dem Aufkommen der pigmentierten Ölfarben erhielten die Wände und Decken helle An-

striche. Damit wurde der bäuerliche Charakter der Stube „weggestrichen. Es wurden auch 

Wandverkleidungen in Form von Wandschalungen und Kassettenelementen eingebaut. 

Um die 70er Jahre sollte es dann manchmal ganz „modern“ werden durch die Verkleidung 

von Wand und Decke mit Hartfaserplatten, die tapeziert wurden. Welch ein Verlust an Ei-

genart, aber auch an Nutzfläche und Raumhöhe! Zum Glück blieb darunter der Originalzu-

stand bis auf die Beschädigungsspuren durch die Unterkonstruktionsmontage erhalten. 

Abb. C-105 geölte Holzfläche 

 

      

Abb. C-106 „Bierlasur“: Mischung aus abgestandenem Bier und Pigmenten / Ölfarbanstrich mit Musterkante, verschmutzt / Holzkassettenverkleidung im 

Bauernhaus 

            
Abb. C-107 Kassetten bemalt im Faktorenhaus / Abbau junger Verkleidungen durch den neuen Hauseigentümer: sogar Schiebeläden (mundartlich „Rit-
schel“) kommen zum Vorschein! 

Waren Blockwände die Umfassungswände in Stallbereichen, wurden sie mit einer desinfizierenden Kalktünche beschichtet. 

 

BAUSCHÄDEN an der Block- oder Bohlenwandkonstruktion wurden im Kapitel B be-

trachtet. Ausgewechselte Bohlenbereiche haben zwangläufig eine andere Oberflächen-

färbung. 

Neben den Nagel- oder Schraublöchern, die spätere Verkleidungen verursachten, fin-

det man häufig nach dem Abbau von Holzverkleidungen Fraßgänge von Nagekäfer und 

Hausbock. In den Hohlräumen zwischen Schalung und Blockwand entstand durch die 

Wasserdampfdiffusion ein feuchtwarmes Klima, das den Holzschädlingsbefall förderte. 

Als „Bauschaden“ kann man auch die durch mehrfaches Überstreichen entstandenen 

dicken Farbschichten betrachten, vor allem, wenn dafür Kunstharz- oder PUR-Lacke 

verwendet wurden. Sie behindern die Dampfdiffusionsfähigkeit der Bohlenwände und 

deren feuchteregulierende Wirkung für ein ausgeglichenes Raumklima. 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Vor einer Behandlung der Stubenwände muss man sich entscheiden: für eine Holzsichtigkeit 

oder einen erneuten Anstrich. Mit der Freilegung der Holzflächen wird die raumklimatische „Arbeit“ der Hölzer wiederbelebt. Damit 

verbunden ist auch eine urige, aber dunklere Raumstimmung. Die Erneuerung des Anstriches mit heller Farbe macht die Stube in Ver-

bindung mit den vielen, mindestens auf zwei Raumseiten gereihten Fenstern zum lichtdurchfluteten Raum. Die Entscheidung wird in 

den meisten Fällen im Zusammenhang mit der geplanten Nutzung der Blockstube gefällt. 
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 Quelle: Rentsch, H.: Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus (in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag) 

Abb. C-108 Fraßgänge von Holzschädlingen 
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Abb. C-109 wieder hergestellte Holzsichtigkeit an Wand und Decke     und       Erneuerung des hellen Anstriches 

Im erstgenannten Fall müssen alle Farbschichten gründlich entfernt werden. Die dafür bewährten Methoden werden unter Kapitel 

C.3.2.1 beschrieben. Allerdings muss immer bedacht werden, dass eventuell vorhandene historische Farbfassungen dabei verloren ge-

hen. Erfahrene Denkmalexperten und Restauratoren können anhand der Regional-, der Orts- und der Hausgeschichte einschätzen, ob 

eine Ausmalung angenommen werden kann. Am sichersten ist es jedoch, Teile der Beschichtung an verschiedenen Stellen behutsam 

mechanisch zu entfernen. 

Das schadfreie Freilegen und Restaurieren von auch nur teilweise vorgefundenen Wand- und/oder Deckenbemalungen gehört 

in die Hand eines Restaurators. 

Aber auch vor einem Neuanstrich kann die Entfernung jüngerer Farbschichten ratsam 

sein, wenn sie einen absperrenden Charakter angenommen haben. Andernfalls 

müssen gestrichene Flächen gut angeschliffen werden. Die Wahl des Anstrichmittels 

muss auf den bisherigen Anstrich abgestimmt sein, um seine Haftung zu sichern. 

Freigelegte Holzflächen bleiben unbehandelt oder werden mit einem warmen Leinöl-

Bienenwachs-Gemisch (Verhältnis etwa 3,5:1) gestrichen.
141

 Auch viele 

handelsübliche Naturwachse basieren auf Bienenwachs. Sie sind nach 

Herstellerangaben zu verarbeiten. Ein Anstrich mit Ölfarben aus Leinölfirnis, Standöl, 

Pigmenten und Sikkativen (Stoffe, die das Trocknen fördern) ist relativ 

diffusionsoffen.
142

 

Abb. C-110 Freigelegte unbehandelte Flächen an Blockwand und Ritschel 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Ursache der feuchtebedingten Bewegungen des Holzes ist seine Hygroskopizität, seine Eigenschaft auf 

unterschiedliche Luftfeuchte durch Wasserdampfaufnahme und –abgabe (und direkten Wasserangriff) zu reagieren. Im Zusammen-

hang mit dem Raumklima erweist sich diese Tatsache als äußerst vorteilhaft. Dazu mehr unter Kapitel C.3.3.2 Blockwand. 

Eine „trockene“ winddichte Bohlenwand, die i.M. 14 cm dick ist, hat einen U-Wert von 0,8 W/m²K. Damit erfüllt sie die Sonderregelung 

der EnEV 2009 für Sichtfachwerke, die sie gerechterweise in Anspruch nehmen kann. Damit kann man zufrieden sein. 

Für den Fall, dass dieser Wert trotzdem verbessert werden soll, gibt es gute diffusionsoffene Innendämmlösungen, bei denen zwar 

auch mehr oder weniger Tauwasser (berechnet „nur“ nach Glaser) entsteht, das jedoch in der Verdunstungsperiode (Sommer) gut 

wegtrocknen kann. Wie bereits grundsätzlich angeraten, basieren diese Baulösungen auf der Nutzung von Materialien, deren bauphy-

sikalische Eigenschaften denen der originalen Bausubstanz ähneln. 

Nachfolgend drei Varianten von Innendämmlösungen, deren Berechnung aufgrund der unterschiedlichen Herstellerangaben zu den 

Materialkennwerten auch geringfügig anders ausfallen kann (Schichtaufbau von innen nach außen angegeben): 

VARIANTE 1: Schilfrohrmatten VARIANTE 2: selbsttragende Holzweichfaserplatten VARIANTE 3: nicht tragende Matten 

2 cm Lehmputz 
5 cm Schilfrohrplatte 

3 cm Lehmbett/ Putzträger (Rohr) 

U= 0,44 
W/m²K 

2 cm Lehmputz 
6 cm Holzweichfaserplatte (putztragend) 

3 cm Lehmbett/ Putzträger (Rohr) 

U= 0,39 
W/m²K 

4 cm Holzschalung 
6 cm Holzweichfasermat-

ten/Stützlattung 

U= 0,35 
W/m²K 

i.M.14 cm Bohlenwand 

Plastisches Anlegen an Wand, aber Feuchteeintrag, also längere Trocknungszeit, verlorene Holzoptik Trockenbauweise, neue Holzoptik 

 

 

Abb. C-111 Ausführung VARIANTE 3 
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 Quelle: Rau, O., & Braune, U. (1992 (5. Auflage)). Der Altbau - Renovieren/Restaurieren/Modernisieren. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt 
Alexander Koch 

142
 Quelle: Rentsch, H.: Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus (in Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag) 

Bei allen drei Varianten wird der Wärmedurchgang durch die Bohlenwand mehr oder we-

niger halbiert und das Raumklima erhalten. Große Nachteile sind jedoch bei allen Varian-

ten der Verlust der Sichtbarkeit der originalen Holzwand und je nach Stubengröße die Ver-

ringerung der Wohnfläche ( bei einer 40 m² großen Stube ca. 2 m²). 

Das kann genügender Anlass sein, über Dämmmaßnahmen an anderen, weniger ansichts-

prägenden Bauteilen nachzudenken, die, ohne das jeweilige Bauteil in der Substanz zu 

schädigen, durch besonders gute U-Werte das rechnerische Gesamtergebnis der Wärme-

schutzberechnung des Umgebindehauses verbessern. 
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BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Ein großer Fehler ist das Entfernen von Farbschichten auf Holzflächen mit Trockensandstrahlver-

fahren. Dabei werden neben der Farbe die weichen Holzbereiche zwischen den Jahresringen entfernt und es verbleibt eine profilierte 

und geschundene Holzoberfläche. Beim schonenderen Nassstrahlverfahren quellen zwar die weichen Holzanteile auf und bleiben bes-

ser stehen, die Blockwände werden jedoch durch die Verfahrensnässe sehr belastet. Beim Trockenstrahlverfahren  

Eine falsche Anstrichwahl kann die bauphysikalische Bauteilsituation verschlechtern und BAUSCHÄDEN verursachen. Auch wenn man 

in der Regel Herstellerinformationen vertrauen sollte, eine Anfrage beim erfahrenen Fachhandwerker sichert eine gute Baulösung. 

Innendämmlösungen mit Dampfsperren sind aufgrund der negativen Wirkung auf das Raumklima und wegen der baupraktisch nie feh-

lerfreien und dauerhaften Realisierbarkeit grundsätzlich abzulehnen! 

 

C.3.3.3 Fachwerkwand 

BAUKUNDE: Wenn heute Lehmfachwerkwände im Rahmen von Bauarbeiten innenseitig freigelegt 

werden (Abbau von jungen Putzen und Verkleidungen aus Brettholz oder Werkstoffplatten), trifft 

man hin und wieder auf folgenden Zustand: Während außenseitig das Gefach fachwerkbündig her-

gestellt wurde, sparte man raumseitig offensichtlich mit Material. Die Gefachgrundkonstruktion 

wurde oft nur schwach mit einem Lehmverstrich überdeckt, die Balkentiefe also nicht bündig aus-

gefüllt.  

Schöne lebendige Muster werden mitunter sichtbar, die in der bewusst angewandten Formenspra-

che nicht nur als bautechnisch notwendige Hafthilfe weiterer Putzschichten verstanden werden 

können, zumal sie oft direkt mit einem Kalkanstrich versehen sind.  

Hilfreich für die Bauforschung sind die „Nachrichten“ der früheren Bauherrschaft in Form von Jah-

reszahlen, die übrigens immer wieder auch an anderen Bauteilen des Umgebindehauses im Rah-

men einer Hausinstandsetzung gefunden werden. 

          
Abb. C-112: links: „1781“: auf dem Kopf (?) stehender Bauzeitvermerk, bei der Präsentation als Foto dazu geheftet /Mitte und rechts: Kamm- oder Fin-

germuster im Lehmverstrich, gekalkt 

Die Fachwerkinnenseiten einfacher Kammern wurden früher auch einfach komplett überkalkt. Die meisten vorgefundenen Fachwerk-

wände sind jedoch wie außen fachwerkbündig verputzt oder mit einem gesamtflächigen Kalkputz bedeckt. 

Den immer vorhandenen Schmuckwillen zeigen folgende Beispiele: Die Gefache wurden z.B. durch das Aufmalen einer Kassette be-

tont, der innenseitige vollflächige Verputz farblich behandelt und mit aufgewalzten Musterkanten geschmückt. Dafür verwendete der 

Maler Schablonen oder Farbwalzen. 

                

               

Hier wurde ein Muster mit der Walze auf die gesamte Wandfläche aufgetragen. Für viele Hausübernehmer ist es ein freudiges Ereignis, 

beim Abbau jüngerer Verkleidung auch an Fachwerkwänden den originalen Zustand vorzufinden und nach Aufarbeitung weiter nutzen 

zu können. 
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INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Die Instandsetzung defek-

ter innerer Gefachverputze ist abhängig davon, ob sie an einer Au-

ßen- oder einer inneren Trennwand stattfindet. Original erhaltene 

und belassene Innenwände sind ein schönes und authentisches 

Dokument der Hausbaugeschichte. Schadstellen im Verputz kann 

man gut in Eigenleistung reparieren. Gewonnener Altlehm aus dem 

Haus selbst oder aus Hausabbrüchen wird durch Wasserzugabe 

wieder plastisch und verarbeitbar. Gegebenenfalls müssen grobe 

Bestandteile wie Reste alter Putze aus der Mischung entfernt oder 

neue Zuschläge (z.B. Sand, Strohhäcksel) beigemischt werden, um 

die gleiche Konsistenz wie die der bestehenden Gefachauskleidung 

zu erreichen. Kalkputzschichten müssen im Bereich der Ausbesse-

rung vorher abgetragen werden. Wichtig ist vor den Ausbesse-

rungsarbeiten das Annässen der bestehenden Gefachkonstruktion.  

 

Altlehm wird aufgrund seiner Eigenschaften, Schadstoffe aus der Luft zu binden, oft als kontaminiert bezeichnet. Es wird deshalb emp-

fohlen, wieder aufbereiteten Lehm für den Konstruktionsaufbau der Wände und für kleinere Putzreparaturflächen zu verwenden, die 

raumseitigen Deckschichten aber mit neuem Lehmmaterial herzustellen. Lehmoberflächen bieten durch feine oder grobe Beimischun-

gen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Viele lassen raumseitige Lehmputzflächen farblich unbehandelt.  

Allerdings gilt auch hier der Hinweis, dass Lehm, der mit Pilzen, vor allem dem Echten Hausschwamm in Berührung gekommen ist, un-

bedingt aus dem Haus entfernt und fachgerecht entsorgt werden muss. 

Bei weitgehend intaktem Kalkputz werden zunächst gerissene und lose Bereiche entfernt und die verbleibende Putzfläche auf Hohlstel-

len geprüft. Ziegelausfachungen werden gut vorgenässt, Lehmgefache besonders gründlich. Ein Anstrich aus Kalk-Kasein-Milch hilft auf 

Lehm als Haftbrücke vor der Putzausbesserung mit Kalkputz aus Sumpfkalk und Sand (MV 1 : 3). Die Oberfläche der neu verputzten 

Bereiche wird der vorhandenen angeglichen, die Übergänge kann man mit einem Pinsel verwischen.
143

 Das Oberflächenbild reparierter 

Putzflächen ist zwar nicht ganz eben, aber eben deshalb lebendig bewegt. Und diese Reparaturvariante ist substanzschonend und kos-

tengünstig.  

Für den Farbanstrich von Fachwerkwandinnenflächen eignen sich Kalk-, Kalkkasein- und Leimfarben. Kalkfarben sind hoch diffusionsof-

fen und wirken feuchteregulierend. Sie sind alkalisch, somit desinfizierend und schimmelresistent. Für Feuchträume sind sie gut geeig-

net. Weil man ihnen nur etwa 5% Farbpigmente zusetzen kann, sind satte kräftige Farben nicht erreichbar. Leimfarben bestehen aus 

Kalk und Pflanzenleim bzw. Kartoffelstärke. Sie sind feuchteempfindlich und schimmelgefährdet. Deshalb eignen sie sich vor allem für 

die trockenen Wände im Fachwerkobergeschoss. 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ:/ Schallschutz 
Da eine geringfügige Außendämmung von Fachwerkwänden nur hinter Wandschalungen möglich ist und bei Sichtfachwerk gar keine 

Dämmmöglichkeit besteht, kann ein ausreichender Wärmeschutz nur durch eine nachträgliche Innendämmung erreicht werden. Bei 

Innendämmungen sind immer die wärme- und feuchtetechnischen Auswirkungen zu prüfen.  

Nach dem WTA-Merkblatt 8-5 05.2008/D ist „die zusätzliche innere Wärmedämmung 
ohne weiteren Nachweis auf ΔRi = 0,8 m²K/W zu begrenzen.“ Wird dieser Wert bei 

Anwendung einer anderen Konstruktion überschritten (werden also dickere Dämm-

schichten eingebaut), müssen bauphysikalische Nachweise erfolgen. Mithilfe des 

vorgegebenen Wertes und der bekannten Wärmeleitfähigkeit λ der Dämmstoffe 

kann man die höchst zulässige Dicke d der Dämmschicht berechnen. 

In nebenstehender Tabelle sind einige für die Innendämmung geeignete Materialien zusammen-

gestellt. (die Dicke d ist ein Rechenergebnis, beschreibt also nicht handelsübliche Formate) 

Baustoff λ d 

 
in W/(mK) in cm 

Holzleichtlehmsteine 0,170 13,6 

Leichtlehm 0,150 12,0 

Leichtlehm 0,220 17,6 

Wärmedämmlehm 0,080 6,4 

Schilfrohrplatten 0,065 5,2 

Holzweichfaserplatten 0,045 3,6 

 

Der in der EnEV 2009 für innengedämmte Sichtfachwerke abge-

milderte U-Wert von 0,84 W/(m²K) wird mit den beschriebenen 

Materialien in der dort angegeben Dicke erreicht. 

 

Bei Fachwerkwänden kann durch Innendämmmaßnahmen das 

nach den geltenden Regeln erforderliche Schalldämmmaß er-

reicht werden. 
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 Quelle: Rau, O., & Braune, U. (1992 (5. Auflage)). Der Altbau - Renovieren/Restaurieren/Modernisieren. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt 

Alexander Koch 

Abb. C-113: mit warmen erdigen Farben gestrichene OG-Diele 

Abb. C-114: 8 cm dicke verputzbare Holzweichfaserplatte, mit Lehm 
angemörtelt als Innendämmung 
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3. Blockwände mit „Schraubstielen“ und besondere Stubenformen als  umgebindeartige Gefüge  

Blockwände mit so benannten „Schraubstielen“ werden von Delitz
63

 den umgebindeartigen Gefügen zugeordnet. In Tschechien wer-

den diese Bauteile „Zangenholz“, „Zangensäulen“, „Zangenständer“
64

 oder „Wandzangen“ genannt. Die Wandzangen entstanden nicht 

zeitgleich mit dem Bau der Blockstube, sondern wurden später außen und innen genau gegenüberliegend aufgestellt und mit Holz-

klammern oder Stahlschrauben fest angezogen, wenn eine Wandverwerfung drohte oder eingetreten war. Das innere Gegenstück 

konnte auch in einem metallischen Vierkantstab bestehen. Es gibt auch Übergangsformen zum Umgebinde, indem schmale Holzstän-

der als Zangen die Wand sichern, gleichzeitig aber auch über verblattete Kopfbänder eine Queraussteifung zum „Umgebinderähm“ 
hergestellt wurde. Solche Konstruktionen häufen sich in der Holzhauslandschaft um Železný Brod, sind aber auch typisch für Vogtländi-

sche Häuser (siehe Kapitel A.3 und A.4.)  

Als Beispiel für die zu den umge-

bindeartigen Gefügen zählenden 

Stubenvarianten sei die Ständer-
bohlenstube genannt. Sie rückt in 

die Ebene des Umgebindes vor und 

wird in die Tragkonstruktion des 

Hauses integriert. 

 

 

Abb. B-63 Ständerbohlenstube in Cun-
nersdorf, Sächsische Schweiz (oder aus-

geblocktes Fachwerk?) 

Abb. B-64 „Schraubstiele“ (Wandzangen) in Malá Skála 

 

Für die Aussteifung der Umgebindekonstruktion gegen waagerecht angreifende Lasten sorgten die Streben beim Langständerbau und 

Kopfbänder oder Knaggen beim Stockwerksbau. Die Form der Verblattung und Holznägel sicherten die Zugfestigkeit auch der 

gezapften Verbindungen. Als Joch bezeichnet man das Feld zwischen zwei Umgebindeständern (oder –„säulen“). 

   
 

      

Stellvertretend für die Vielfalt der bauzeitlich und 

regional abhängigen Gestaltung der Ständer, 

Kopfbänder und Knaggen sowie der Spannriegel 

der Umgebindekonstruktion von Stockwerkbau-

ten hier drei Beispiele. 

 

Abb. B-67 (oben links): nicht profilierte Ständer, aufge-
blattete gerade Kopfbänder, gerader Spannriegel mit 
geringer Ausnehmung (Sebnitz) 

Abb. B-68 (oben rechts): reich profilierte Ständer, ge-
zapfte Knaggen, gebogte Spannriegel (Weifa) 

Abb. B-69 (links): profilierte Ständer, ausgesetzte profi-
lierte Kopfbänder, ohne Spannriegel, reiches, farblich 
markiertes Schnitzwerk am Rähm (Sobĕnice) 

                                                                        
63

 Delitz, F. (1990 (Vorwort 1987)). Umgebinde im Überblick. Eigenverlag 
64

 Vařeka, J. (1995). Das Umgebindehaus in Böhmen. In AHF, Jahrbuch für Hausforschung Band 43 (S. 145 -160). Marburg: Jonas Verlag. 

Abb. B-65 (oben) aufgeblattetes Kopfband / eingezapftes Kopfband / 
eingezapfte Knagge (Zeichnung aus „Palm, Bernert, Rentsch, Rdzawska, & 

Pinkau. (2010). Dokumentation über Umgebindehäuser. (P. Palm, Hrsg.)    

Abb. B-66 (rechts) Kopfband, ausgeklotzt (Sobĕnice) / Scherenkopfband an 
Langständer (Sulikow, PL) 
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BAUSCHÄDEN: Ein statischer „Mangel“ der Umgebindekonstruk-

tionen ist die fehlende Lagesicherung der Ständerfüße. Nur in 

wenigen Regionen haben sich Fußschwellen in Verbindung mit 

Fußbändern (wie beim Fachwerk) im Zusammenhang mit Umge-

bindekonstruktionen erhalten (siehe unten). Die auf dem Sockel 

aufliegende hölzerne Schwelle war und ist das am meisten bean-

spruchte Bauteil. 

Bauliche Schäden am Umgebindesockel wirken sich so auch un-

mittelbar auf das Umgebindeständerwerk aus. Brechen, kippen 

oder „versinken“ Sockelsteine bzw. -mauerwerk folgen die Stän-

der dieser Bewegung. Die Holzverbindungsstellen (Knotenpunk-

te) klaffen bei übermäßiger Verformung auf. 

Der häufigste Schaden am Umgebindeständer entsteht jedoch 

durch die Feuchtebelastung am Ständerfuß. Nicht abgeleitete 

Niederschläge oder häufiger Spritzwasseranfall führt zu Staunäs-

se, die über das Hirnholz in den Ständerfuß eindringt. Kann die 

Feuchte nicht abtrocknen, etwa durch eine dampfdichte Oberflä-

chenversiegelung, können Fäulnis und Befall durch biotische 

Holzschädlinge folgen. Das Holz wird im Kern zerstört und verliert 

seine Tragfähigkeit. Die Folgen sind oben beschrieben. An den 

„hochliegenden“ Teilen der Umgebindekonstruktion (Spannrie-

geln, Kopfbändern und Knaggen) richten Niederschläge in der 

Regel direkt keine Schäden an. Es sei denn, klaffende Fugen er-

möglichen Regenwasser einen dauerhaften Eintritt in die Kon-

struktion. Am meisten belastet ist zwangsläufig das Umgebinde 

auf der Wetterseite des Hauses. 

Die oberflächliche Verwitterung des Materials und das damit 

verbundene Abtragen von Profilierungen ist zunächst kein Bau-

schaden. Die Einstufung als optischer Mangel ist subjektiv abhän-

gig. 

Abb. B-70 (oben links): Ständerfuß durch Feuchte und Holzschädlinge zer-
stört / Abb. B-71 (oben rechts): Verwitterungsspuren und alter Holzbock-

befall / Abb. B-72 (unten): Schwerer Schaden an Umgebinde und Block-
stube, Ursache: erheblicher Spritzwasseranfall durch defekte Dachrinne, 
Folgen: Zerstörung des Ständerfußes, Absenken des Umgebindeständers, 

Herauslösung aus Umgebinderähm (noch reparabel!) 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Eine erste einfache Sicherungsmaßnahme 

für statisch instabile Umgebindegefüge wird links gezeigt. Hier entlastet eine Holz-

stütze den Eckständer, der durch die sich lösende Verbindung der Rähmecke nach 

außen gedrückt wird. Diese nicht ausgesteifte Sicherung ist keine Dauerlösung. 

Das Anschuhen der Ständerfüße gehört zu den häufigsten Reparaturarbeiten an 

der Umgebindekonstruktion. Die Umgebindeständer müssen davor durch Abstei-

fungen entlastet werden, die sowohl vertikale als auch horizontale Lasten berück-

sichtigen. Für die Aufnahme vertikaler Lasten werden Gewindestützen zwischen 

dem intakten oder reparierten Sockelstein oder -mauerwerk und dem Spann- oder 

Schwellriegel verspannt. Holzunterlagen schützen dabei die Stellfläche und den 

Riegel vor mechanischer Beschädigung. Die Horizontalkräfte nehmen Diagonalstei-

fen auf, die ebenfalls am Riegel angreifen und im Gelände vor der Konstruktion in 

einer Treiblade enden. Mittels Keilen in der Lade bzw. Gewindedrehung wird die 

Umgebindkonstruktion behutsam ausgehoben. (Zeichnung K. Bernert
65

 

„Treiblade (Trieblade), eine Vorrichtung zum Geraderichten od. Absteifen ausgewichener 

Wände od. Säulen. Ein starker, vierkantiger Klotz, auf dessen oberer Fläche eine Rinne ausge-
schnitten ist, wird senkrecht gegen die Wand od. Säule gerichtet, in dem Erdboden od. auf 

Schwellen befestigt; in die Rinne setzt man mit dem unteren Ende eine starke, schräg gegen 
die Wand gestellte Stütze ein, deren oberes Ende die Wand fasst u. treibt nun mittelst gleich-
schenkeliger Keile das untere Ende der Stütze gegen die Wand od. Säule.“66

 

Reparaturarbeiten am Umgebinde gehören in die Hand erfahrener Zimme-

rerbetriebe. Sie überblicken alle notwendigen Sicherungs- und Entlas-

tungsmaßnahmen vor Baubeginn und beherrschen die traditionelle Ab-

bundtechnik.  

Lassen Sie sich Referenzen zeigen und reden Sie mit den Bauherren der vorgestell-

ten Objekte. Der auf die Arbeit am Umgebinde eingestellte Fachbetrieb verwendet 

am besten Altholz, technisch getrocknetes oder lange luftgetrocknetes neues Holz 

für zu ersetzende Konstruktionsteile.   

                                                                        
65

 aus „Palm, Bernert, Rentsch, Rdzawska, & Pinkau. (2010). Dokumentation über Umgebindehäuser. (P. Palm, Hrsg.) 
66

 Pierer's Universal-Lexikon bei http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Treiblade?hl=treiblade, (abgerufen am 31.10.12) 

Abb. B-73 ungesicherte Abstützung 

Abb. B-74 Treiblade 
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Die zerstörten Bereiche am Ständerfuß werden bis zum „gesunden“ Holz zurückgeschnitten. Das erforderliche Maß bestimmt der 

Zimmermann. Die nachfolgenden Bilder zeigen die korrekte Ausführung der Anblattung, bei der die Oberkante der vorderen Blattsasse 

nach außen abfallen muss. So werden das Eindringen von Regenwasser und ein Verrutschen des Stoßes vermieden. Holznägel (an den 

Ständern oberflächenbündig) sichern die Lage des Blattstoßes. Als vorbeugende horizontale Abdichtungsmaßnahmen gegen das „An-

saugen“ von Nässe aus porösen Sockelsteinen (z.B. Sandstein, nicht Granit) in den Ständerfuß gelten das Verlegen von bituminösen 

oder metallischen Sperrbahnen oder das Unterlegen eines liegenden Klotzes aus Eichenholz als „Opferholz“.
67

 Nachfolgende Bildbei-

spiele zeigen fachtechnisch korrekt ausgeführte Reparaturdetails: 

            
Abb. B-75 angeblatteter Ständerfuß bei gleichzeitiger Wiederherstellung des Klinkersockels / Abb. B-76 Eichenklotz unter einem erneuerten Eckständer-

fuß / Abb. B-77 neue Ständerfüße auf erhabenen Steinplatten des wiederhergestellten Natursteinsockelmauerwerkes  

             
Abb. B-78 aufwändig angeblatteter Feldständer (Foto: A. Matthes) / Abb. B-79 neuer Feldständer an vorhandene Kopfbänder angepasst und mit neuen 

Holznägeln gesichert / Abb. B-80 Fugen präzise ausgespant 

Klaffende Fugen zwischen den Konstruktionsteilen des Umgebindes 

können durch Lageveränderung der Konstruktion oder durch das 

Ausdörren der Hölzer entstehen. Dringt Schlagregen ein, kann er ge-

wöhnlich gut wieder austrocknen. Eingelegte Späne können auch 

austrocknen, Regen in die Konstruktion lassen, durch ihr anschlie-

ßendes Quellen aber das Wegtrocknen der Feuchte im Bauteil behin-

dern. In der Regel sollen klaffende Fugen erst ab einer Breite über 1 

cm ausgespant werden. Letztendlich trifft diese Entscheidung der für 

das Bauvorhaben verantwortliche Zimmermann, denn er muss die 

fachlich korrekte Ausführung und Qualität seiner Instandsetzungs-

maßnahmen gewährleisten. 

Abb. B-81 Umgebindeständer durch Fußschwelle und Fußbänder gesichert 
(Postelwitz) 

 

BAUFEHLER: Ausführungsmängel bestehen, wenn der 

neue Ständerfuß nur stumpf angestoßen oder in das Be-

standsholz eingezapft wird, wenn die Blattsassen am 

neuen Fuß und am verbleibenden Ständer zu kurz ausge-

führt werden. Bei richtiger passgenauer und formschlüs-

siger Ausführung der Anblattung sind Verschraubungen 

mit Kleineisenteilen nicht notwendig. Metall und Holz 

verhalten sich bei Temperaturwechsel unterschiedlich, 

am Metall kann Tauwasser anfallen. Der Ersatz von Stän-

derteilen durch Werksteine oder Mauerwerk stellen ei-

nen bautechnischen Fehler, vor allem aber auch einen 

optischen Mangel dar. 

Abb. B-82 / Abb. B-83  
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B.2.2.2 Blockstube /Blockwände 

BAUKUNDE: Überall dort, wo Holz ausreichend zur Verfügung 

stand (und beim Roden für den Siedlungsplatz abfiel), wurden 

Wohnstuben aus Hölzern errichtet. Eine behagliche Atmosphäre 

war sicher: im Sommer kühl, im Winter bei Beheizung wärmehal-

tend. Für diese hölzernen Stuben wird heute allgemein der Be-

griff „Blockstube“ genutzt, obwohl sie sich durch den verwende-

ten Holzquerschnitt und die Art der Konstruktion begrifflich un-

terscheiden. Die runden entrindeten Stämme wurden unbearbei-

tet verwendet, auf zwei oder vier Seiten bebeilt oder „von der 
Säge gestreift“, später durch Spalten oder Sägen zu Bohlen hal-

biert, um Holz zu sparen. 

Man schichtete sie waagerecht übereinander und verband sie an 

den Ecken in unterschiedlicher Weise miteinander. Eine Siche-

rung gegen das seitliche Ausbrechen der Hölzer erreichte man 

durch in Abständen eingelassene Hartholzdübel. 

Mit der Entwicklung der Holzbearbeitungswerkzeuge waren im-

mer exaktere Holzquerschnitte, Oberflächen und Verbindungen 

möglich.  

Die Eckverbindungen entwickelten sich von der Verschränkung mittels Kerben mit Vorholz oder der einfachen Verkämmung, bei der 

ebenfalls ein Vorholz notwendig war, zu zugfesten Verblattungen und Verzinkungen. Letztere ermöglichten außen glatte Stubenecken, 

weil das Vorholz entfallen konnte.  

 
Eckverbindungen mit Vorholz  

 

 
1 Stammholz, einfache Überblattung 
2 Stammholz, unterseitig bearbeitet, 
3 vierseitig bearbeiteter Stamm 

4 Spalt- oder Schrotbohle, einfache Überblattung 
Eckverbindungen ohne Vorholz 
5 Doppelt schräge Ecküberblattung, Blockholz 

6 Hakenblatt, Blockholz 
7 Doppelt schräges Eckblatt, Schrotbohlen 

8 Hakenblatt, Schrotbohlen zu 6.: ohne und mit Lehmverstrich 
(Zeichnung: K. Bernert, Bezeichnung in Anlehnung ergänzt)

68
 Anschlüsse von inneren Trennwänden 

Für die Blockbauten der nördlichen Oberlausitz wird der Begriff „Schrotholzhäuser“ verwendet. Als geschrotetes Holz 
wird dort das durch Bebeilen oder Sägen (Schroten) vollkantig hergestellte Bauholz (ca. 18/24 cm) bezeichnet, das 

also im Gegensatz zum Blockholz (nahezu) frei von Baumkanten (auch „Waldkanten“ genannt) ist
69

. 

Ein wichtiges Problem war zu lösen: die Herstellung der Winddichtheit der Wandkonstruktionen. 

Zwischen die runden- oder bebeilten Hölzer stopfte man zur Abdichtung Moos, Tierhaare oder 

Pflanzenfasern (z.B. Werg (Kurzfasern aus Flachs oder Hanf, Abfall der Langfasergewinnung für 

die Seilerei oder Weberei)). Später wurde bei behauenen ebenen Auflageflächen beim Aufbau 

Werg gleich eingelegt. Bohlen (ca. 12 bis 16 cm dick und bis etwa 40 cm hoch) wurden so ver-

baut, dass die Baumkanten nach außen zeigten und innen eine ebene Fläche entstand (siehe 

Abb. oben).  

Weitere Maßnahmen bestanden in Folgendem: Die Baumkanten wurden außen und raumseitig 

holzbündig mit Lehm verstrichen. Kleine Holzkeile verhinderten das Abrutschen des Mörtels. Der 

Verstrich erhielt außen einen wetterschützenden Kalkanstrich. Auch das flächige Verputzen au-

ßen und innen (bei Blockholzwänden) war regional üblich. 

Bei relativ ebenmäßigen Bohlenwänden wurden in die außenliegenden Baumkanten Dreiecksleis-

ten eingelegt. Auch die Lagesicherung der Bohlenwand wurde immer mehr qualifiziert. Bei jünge-

ren Bohlenwänden verhinderten verschiede Formen der Nut- und Federverbindung das seitliche 

Ausbrechen und sorgten gleichzeitig auch für eine bessere Winddichtheit der Wände. Alle den 

unregelmäßigen Wandquerschnitt „auffüllenden“ und Winddichtheit schaffenden Maßnahmen 

verbesserten die ohnehin gute wärmetechnische Qualität der hölzernen Wände zusätzlich. 

Abb. B-85 in Bohlenwand eingelegte Dreiecksleisten (Lipová) 

                                                                        
68

 Bernert, K. (1988). Umgebindehäuser. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen. / Teml, A., & Autorengruppe. (1972). Bau-Holz, Friedrich Tabellenbücher. 
Leipzig: VEB Fachbuchverlag. 

69
 Merkel, W., & Klein, H. (1998). Der Schrotholzbau in der nördlichen Oberlausitz. Bad Muskau: Jugendprojekt im Muskauer Park e.V. 

Abb. B-84 Blockwand aus 4-seitig bebeilten halbierten Stämmen, tiefe 
Baumkanten außen, innen ebene Fläche des halbierten Stammes (Schöna) 
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Der nordböhmische Blockwandbau un-

terscheidet sich vom Bohlenbau der 

südlichen Oberlausitz. Für das Errichten 

der erd- und obergeschossigen Wände 

wurden Blockhölzer (vierseitig bebeilt 

oder sägegestreift) verwendet. Deutlich 

wird das durch den Baumkantenver-

strich auf den Wandinnenseiten. 

In der Zeichnung von Scheybal (siehe 

Kapitel A.3) ist auch zu erkennen, dass 

sich zwischen den Holzlagen ein Lehm-

bett befindet. 

Es war in einigen Orten üblich, die Fu-

gen außen mit einer Holzlatte abzude-

cken. 

Abb. B-86 Fugenlattung an Stube und Obers-
tock (Sobĕnice) 

Abb. B-87 Blockstube (Museum Kravaře) 
(Foto: J. Cieslak) 

Zur üblichen Oberflächenbehandlung und zur Entstehung der regional unterschiedlichen und einprägsamen Farbbilder siehe Kapitel 

C.3.2. 

Seltener wurden Stuben in Ständer- oder 

Fachwerkbauweise errichtet. Die in die Stu-

benwände integrierten Ständer, beidseits der 

Fensteröffnungen und an den Ecken, mini-

mierten das „Arbeiten“ der Wandkonstrukti-

on. 

 

Abb. B-88 Stube mit Ständern und Lehmsteinaus-
mauerung (OL Heide- und Teichlandschaft) 

Abb. B-89 Bereiche zwischen den Ständern mit 
Bohlholz ausgeklotzt (Postelwitz) 

 

Ursprünglich war die Blockstube vierseitig aus Holz gezimmert. Im Zuge der Entwicklung der Feuerstätten und Rauchabzüge wurde aus 

Brandschutzgründen ein Teil der Trennwand zum Hausflur als massive Wand (Bruchstein oder Ziegel) ausgeführt. 

Zur Ausbildung der Stubendecke finden sich Angaben im Kapitel B.3.2.. 

In einigen Regionen war es üblich, die Stubenwand außen 

mit einem kompletten Lehmverputz zu schützen. Auch 

wurde später der rohe Habitus der Holzwände durch Ver-

kleidungen (waagerechte gespundete-Verbretterung, senk-

rechte Deckleistenschalung, quaderförmige Holzvertäfe-

lung oder Schieferbehang) verdeckt, die auch einen besse-

ren Wind- und Wärmeschutz bewirkten. (siehe dazu Kapitel 

C.3.1.3 und C.3.1.4) 

In nicht wenigen Fällen wurden die hölzernen Stuben mit 

massiven Vormauerschalen, die man immerhin mit Belüf-

tungsöffnungen ausstattete, versehen. Dabei wurde auch 

oft die stützende Umgebindekonstruktion aufgegeben 

Abb. B-90 massive Vormauerschalen in Weißenberg und Oderwitz 

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ersetzte man zunehmend das „Herzstück“ des Umgebindehauses komplett durch Mauerwerk. 

Gründe dafür waren meist der herrschende Zeitgeschmack und Modernisierungswille, aber auch der Mangel an Reparaturholz. 

 
BAUSCHÄDEN: Die untersten Wandbohlen sind die am meisten gefähr-

detsten Bereiche der hölzernen Wände. Zum einen sind sie dem Spritz-
wasser ausgesetzt. Gefahr besteht auch durch Tauwasser an steinernen 

Sockeln, die die größte Wärmebrücke der Stube darstellen. Ständige 

Durchfeuchtung (Holzfeuchte über 20%), auch verursacht durch falsche 

dampfdichte Anstriche, kann einen Befall durch pflanzliche und tierische 

Holzschädlinge nach sich ziehen. (Siehe auch Kapitel B.5 Holzschutz). 

Häufig zeigen sich Schäden im Bereich der Fensterbankeinschnitte. Hier 

können durch das Schwinden der Hölzer Spalten entstehen, in die Re-

genwasser eindringen kann. 

Abb. B-91 schwere Schäden durch Dauerfeuchte im unteren Bereich der Holzwän-
de (Braunfäule)  

kulturdenkmalhaus.de

kulturdenkmalhaus.de



RATGEBER UMGEBINDEHAUS 37 

Durch Zentralheizungen in Verbindung mit gleichmäßig an den Außenwänden verteil-

ten Heizkörpern trocknen die mittleren und oberen Blockwandbereiche derart aus, 

dass Fugenrisse entstehen können. Die Winddichtheit der Wandkonstruktion geht ver-
loren, vor allem wenn äußere Verleistungen oder Fugenverstriche abgängig sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. B-92 Abplatzen der wetterschützenden Putzschicht über Lehmverstrich 

Abb. B-93 Oberflächenschaden durch tierische Holzschädlinge (abgestorben) 

Ein weiterer, meist nicht erkannter Feuchteschaden entsteht am Blockstubenkranz, dem oberen Abschluss der Blockstube (hinter Um-

gebinderähm und Spannriegel verborgen). Hier haben aufgrund der besonderen Konstruktion des Umgebindehauses Außen- und In-

nenluft des Hauses unmittelbaren Kontakt miteinander, zumal die ursprünglich unbeheizten Obergeschosse heute in der Regel beheizt 

werden. Außerdem tritt hier bei Luftundichtheit durch Schwinden der Konstruktion warme Stubenluft aus und kondensiert an der 

Holzaußenfläche (siehe auch Kapitel B.3.2 Holzbalkendecken). Verformungen der Blockwände können durch Setzung der Gründung 

oder den Verfall der untersten Bohle hervorgerufen werden oder treten (bei der einfachen Decke) durch Zunahme der Nutzlasten im 

Obergeschoss auf. Infolge dessen verschieben sich Fenstergefüge und die Öffnungsflügel klemmen. 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU   
Hier gleich zu Beginn der Hinweis auf die notwendige Fachhilfe: Die Instandsetzung statisch geschädigter Blockwände ist 

grundsätzlich dem versierten Zimmererbetrieb zu überlassen! Nur der ist in der Lage, alle Sicherungs- und Reparaturmaßnah-

men im Detail fachgerecht, d.h. in der historisch überlieferten Art und Weise auszuführen. Die nachfolgenden Ausführungen 

sollen deshalb dem Hauseigentümer nur einen Einblick in mögliche Reparaturleistungen geben. 

Nach der Entlastung der Stubenwände (Abstützen 

der Stubendecke, Einbau von Jochen im Bereich 

der Fensteröffnungen) können Reparaturarbeiten 

am Wandfuß erfolgen. Entfernt und erneuert wer-

den nur die nachweisbar schwer geschädigten Be-

reiche. Der traditionelle Abbund erfolgt passgenau 

mit abgelagertem trockenem Holz, besser mit Alt-
holz aus Stubenabbrüchen.  

Verformungen der Konstruktion sind in der Regel 

nicht rückgängig zu machen. Sie werden lediglich 

aufgehalten. 

 

 

Abb. B-94 untere Blockbohle erneuert (Seifhennersdorf) 

Beim Verlust der Fugenleisten werden wieder passende Dreiecksleisten eingepasst. Die Wiederherstellung des Lehmfugenverstriches 

erfolgt so: Zunächst werden die kleinen Holzkeile ergänzt bzw. wieder eingeschlagen. Anschließend wird ein mit Sand gemagerter 

Lehm eingebracht, der durch Beimischen von Strohhäcksel, Flachsfasern oder Tierhaaren „bewehrt“ wurde. Ein anschließender Kalkan-

strich verhärtet die Oberfläche und macht sie wetterbeständiger. Solche Arbeiten sind gut in Eigenleistung möglich. Sie gehören wie 

die Pflege der Anstriche zu den regelmäßig notwendigen und bauerhaltenden Wartungsarbeiten durch den Hauseigentümer. 

 

Die oft niedrige Raumhöhe in Block- oder Bohlenstuben ist ein heikles Thema und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit indivi-

duellen Ansprüchen. In der Fachliteratur (z.B.
 70

) wird dafür eine technische Lösung angeboten, die (nur) bei Häusern mit doppelter 

Erdgeschossdecke über dem Stubenbereich funktioniert. 

Dabei werden nach gründlicher Absteifung des Hauses die Deckenbalken der Blockstube vom Blockstubenkranz gelöst und gleichmäßig in kleinen Schrit-

ten nach oben gedrückt. In den entstehenden Wandspalt werden neue Abstandshölzer eingepasst. Die Umgebindekonstruktion wird von dieser Maß-
nahme nicht berührt, die Hausansicht also nicht verändert.  

Zu hinterfragen ist hierbei, ob der erhebliche technische Aufwand und der immense Eingriff in das Stubengefüge in einem annehmba-

ren Verhältnis zum Nutzen stehen. Da erscheint die 2. Möglichkeit, mehr Raumhöhe durch das Absenken des Stubenfußbodens zu ge-

winnen, realistischer. Der zur Verfügung stehende Spielraum ist allerdings abhängig vom Scheitel der Kellertonne, die sich in den meis-

ten Fällen unter der Blockstube befindet. Ist ein Absenken möglich, folgen weitere Eingriffe: Die Schwelle(n) der Blockstubentür(en) 

sollten tiefer gelegt werden, Türpfosten sowie Türblätter sind dann zu verlängern. 
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BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Die Abhilfe der wärmetechnischen Proble-

me, die durch den Kontakt der Holzwand mit dem Steinsockel entstehen, 

wurde im entsprechenden Kapitel behandelt (siehe B.1.3) und wird auch im 

Zusammenhang mit dem Stubenfußboden (siehe Kapitel C.4.3) betrachtet. 

Diskutabel ist der geforderte Einbau einer horizontalen Sperrschicht zwi-

schen Sockel und Bohlenstube im Zuge von Reparaturarbeiten. Bei einem 

intakten trockenen Sockel aus hartem Gestein (z.B. Granit) ist sie nicht 

notwendig. Bei feuchtem Sockel(mauerwerk) ist dafür zu sorgen, dass der 

Sockel austrocknen kann. Vor der Aufnahme des mehrfach beschriebenen, 

am kalten Sockel anfallenden Tauwassers schützt die Sperre auch nicht, 

weil sich nun der Tauwasseranfall auf die Sperrschicht verlagert. 

Abb. B-95 Schaumglasplatte als Trennschicht („Pilgerhäusl“, Hirschfelde) 

 

Eine bauphysikalisch gute Lösung wurde bei der Sanierung des „Pilgerhäu-

sels“ in Hirschfelde praktiziert: Zwischen den Sockel und die unterste Bohle 

wurde eine hochbelastbare Schaumglasdämmplatte eingeschoben, die ei-

ne wärme- und feuchtetechnische Trennung der beiden Bauteile bewirkt 

(siehe obige Abbildung). Der optische Mangel wird durch eine Holzleiste 

behoben. Möglich ist auch die Montage eines schrägen Stellbrettes am 

Wandfuß (bei oben gezeigter Sockelform allerdings nicht üblich), das in die 

unterste Bohle „eingeklinkt“ wird, auf dem Sockel aufsteht und gleichzeitig 

Spritzwasser abwehrt. Dieses Brett ist zwar ein Verschleißteil, kann aber 

ohne erheblichen Aufwand hin und wieder erneuert werden. 

 

Abb. B-96 Stützschiene für Sockelbrett 

 

Zum Thema Wärmeschutz durch die Stubenwände: Die Grenzen und Möglichkeiten von Dämmmaßnahmen am Umgebindehaus wer-

den im Kapitel C.1 grundsätzlich betrachtet. Hinweise zu behutsamen Wärmeschutzmaßnahmen an den einzelnen Außenbauteilen 

enthält das Kapitel C Ausbau. Da die Blockstube aber außer einem schützenden und pflegenden Anstrich traditionell über keinerlei 

Ausbauschichten verfügt, erfolgen an dieser Stelle Überlegungen i.Z.m. „ihrem“ Wärmeschutz. 

In die aktuelle Fassung der Energieeinparverordnung (EnEV 2009) wurden Ausnahmeregelungen für das Bauen am Gebäudebestand 

aufgenommen, die die besondere Situation der schützenswerten Fassaden von Kulturdenkmalen berücksichtigen. Wenn bei Dämm-

maßnahmen an „normalen“ Bestandsaußenwänden ein U-Wert von 0,24 W/(m²K) erreicht werden soll, so genügt z.B. für Sichtfach-

werkwände (mit Innendämmung) ein U-Wert von 0,84 W/(m²K). Da der (Sicht)Bohlenwand die gleiche, wenn nicht höhere Bedeutung 

am Umgebindehaus zukommt, muss ihr diese Ausnahme auch zugestanden werden. Eine 14 cm dicke freistehende (beidseitig nicht 

gedämmte und/oder verkleidete) Bohlenwand hat einen U-Wert von 0,8 W(m²K), erfüllt also die vorgenannte Ausnahmeregelung! 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Wird bei Reparaturarbeiten an den Bohlen- und Blockholzwänden feuchtes Holz verbaut, entste-

hen beim Austrocknen der Hölzer Schwindrisse bzw. können Setzungen folgen. 

Der traditionelle Abbund bei einer Reparatur der Blockstube erhält das homogene ungestörte Holzgefüge. Die Verwendung von Mon-

tagehilfsmitteln aus Metall führt aufgrund der sehr unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit zu Tauwasserproblemen und langfristig zu 

Holzschäden.  

Die leichtfertige Sitte, Fugen im Blockwerk, 

im Bereich der Fensteröffnungen oder an 

Kontaktstellen zum Mauerwerk mit Bau-

schaum oder Silikon zu schließen, zahlt sich 

langfristig nicht aus. Der Außenluftkontakt 

macht Bauschaum mit der Zeit unwirksam. Er 

versperrt dann den Platz für wirklich sinnvolle 

Baulösungen und geeignete Materialien. 

Der Ersatz der hölzernen Stube durch Mau-

erwerk, hier Gasbeton, bedeutet neben der 

schmerzlichen Aufgabe des Kulturdenkmals 

vor allem einen hohen Verlust an Wohnquali-

tät.  

Abb. B-97 Bauschaum“abdichtung“ 

Abb. B-98 Gasbetonstube 
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B.2.2.3 Fachwerk 

BAUKUNDE: Holzfachwerke entwickelten sich mit der Zeit von der einfachen, statisch knapp ausgelegten Konstruktion bis hin zum be-

wusst gestalteten, z.T. überschwänglich ausgestatteten und geschmückten Fachwerk.  

   
Abb. B-99 Langständer, 1 ½-geschossig, nur einzelne Kopfstreben (Cunewalde, Archiv Beelitz, Ausschnitt) / Abb. B-100 Stockwerkbau, einfacher Fach-
werkkorb im Oberstock (Siebitz) / Abb. B-101 rechts: reich gegliedertes Fachwerk mit Andreaskreuzen und Gitterwerk (Karpniki, PL) 

Als erdgeschossige Außenwandkonstruktion sind sie selten erhalten, als Innenwandkonstruktionen in den Obergeschossen sehr häufig 

angewandt: als aussteifende Querwände und tragende Längswände. Querwände nehmen die Lasten aus dem Dachgestühl auf, Längs-

wände unterstützen die Decken- bzw. Dachbalken. 

               

Abb. B-102 Flurzone und zweite Stube (oder Kammer) als Fachwerkkonstruktion (Neuschirgiswalde) / Abb. B-103 aussteifende Querwand mit Ziegel und 

Steinausfachung / Abb. B-104 Seitenflur, tragende Längswände 

Die Fachwerkkörbe der zweistöckigen 

Stockwerkbauten entsprechen im kon-

struktiven Aufbau dem Fränkischen 

Fachwerk (ein Rähmfachwerk), das im 

gesamten mitteldeutschen Raum ver-

breitet ist. Ein in Stockwerkbauweise 

errichtetes zweistöckiges Umgebinde-

haus kommt jedoch auch ohne Fach-

werk aus, das zeigen die in Nordböhmen 

verbreiteten Stockwerkbauten mit 

Blockwandobergeschoss. Dahingegen 

stellt das 1 ½- oder 2-geschossige Um-

gebindehaus in Langständerbauweise 

eine Besonderheit dar. Das Umgebinde 

ist an die über beide Geschosse durch-

gängig und zusammenhängend gezim-

merte Fachwerkkonstruktion gebunden.  

Abb. B-105 Modell eines Langständerhauses, 

fotografiert im „Pilgerhäusl“ Hirschfelde 

 

 

 

 

Fachwerkrähm 

Kopfriegel 

Fensterstiel 

Brustriegel 

Kreuzstrebe 
Fußstrebe 

Kopfstrebe 

Fußriegel/Schwellriegel 

Zwischen- oder Feldständer 

Eckständer 

Für das Aussetzen der Gefache war Strohlehm in verschiedenen Ausführungstechniken üblich. Ziegelausfachungen sind jünger und oft 

auch die Reparaturlösung für verfallene Lehmausfachungen. Ende des 19. Jahrhundert kamen sichtbare Klinkerausfachungen in Mode, 

sind aber vergleichsweise selten. In der Reihenfolge dieser Aufzählung nahm der Wärmedurchgangswiderstand der Ausfachung ab. 

Ausfachungen mit… 
7.22 Bohlen 

7.23 Ziegeln/Lehmsteinen 
7.24 Stampflehm 
7.25 Geflecht/Strohlehm 

7.26 Lehmweller 
 7.27 Holzstaken 
 7.28 Strohlehmzopf 

 

Abb. B-106 Zeichnung aus
71

 

Abb. B-107 Ziegelausfachung 
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Die Ausfachung von Holzfachwerk mit Staken, Lehm und Stroh ist in dreierlei Hinsicht ideal. Zum 

einen ist ein Lehmgefach relativ weich und nicht starr. Es kann sich leichten Bewegungen der Kon-

struktion bei Windbelastung oder Setzungen „beugen“. Es puffert das „Arbeiten“ des Holzes (Quel-

len und Schwinden) bei Feuchtebelastung und anschließender Austrocknung. Zum anderen hält die 

kapillare Saugfähigkeit des Lehms Feuchte vom hölzernen Balkenwerk fern. In die Fachwerkwand-

fläche durch Fugen und Risse eindringende Feuchtigkeit wird vom Lehm absorbiert und flächig 

nach innen oder außen abgegeben. Lehm hat ein hohes Trocknungspotential. Und letztendlich ist 

die Verarbeitung von Lehm einfach und unkompliziert. 

Allerdings müssen Lehmgefache gerade wegen ihrer hygroskopischen Eigenschaft ausreichend vor direktem flächigem Wasserangriff 

geschützt werden. Sonst saugen sie sich voll und geben Feuchtigkeit an die Fachwerkhölzer ab. Deshalb sind ungeschützte Lehmflächen 

an Außenwänden nicht zulässig. Den besten Schutz bieten hinterlüftete Verschalungen, beim Sichtfachwerk ein geeigneter wasserab-

leitender, aber diffusionsoffener Verputz (siehe Kapitel C.3.1.2 und C.3.1.3). 

BAUSCHÄDEN: Fachwerkwände sind durch die Vielzahl der Fugen schadensanfällig. Schäden entstehen jedoch vor allem durch man-

gelnde Instandhaltung der Oberflächen. Sie können vermieden werden, wenn kleine Fehlstellen immer gleich repariert werden. Erheb-

liche Folgeschäden kann ein Eingriff in das durchdachte statische System verursachen, etwa durch Einbau größerer Fenster. 

Hauptschadensursache ist wie bei al-

len hölzernen Außenbauteilen eine 

übermäßige Feuchteeinwirkung.  

Kritische Bereiche der Fachwerkkon-

struktion sind hierbei die auf Mauer-

werk aufliegenden Schwellen mit den 

Zapfenlöchern der Fachwerkstiele 

und -streben sowie die Fensterstiele 

dort, wo die Brustriegel einbinden 

und häufiges Spritzwasser durch die 

angesetzten Fensterbretter auftritt. 

 

 

Abb. B-108 und Abb. B-109 Nach Abnahme der Verkleidung entdeckt: links: Fachwerkschwelle durch Feuchte und anschließenden Insektenbefall stark 
angegriffen /rechts: Schadstellen an Fensterstielen im Bereich der Fensterbretter, bereits ältere Behelfsreparatur mit Ziegel erkennbar 

Bei Sichtfachwerk sind beginnende oberflächige Bauschäden leicht erkennbar. Werden im Zuge von Bauarbeiten die Verkleidungen von 

Fachwerkaußenwänden (Schalung, vollflächiger Verputz) abgebaut, ist man mitunter erstaunt über das vorgefundene Ausmaß an 

Schäden, das jedoch bisher zu keinerlei Deformierung am Gebäude geführt hat!? Als Hauptursache ist folgendes anzunehmen: Die mit 

der Nutzungsänderung der Fachwerkobergeschosse verbundene Beheizung hat in Verbindung mit nicht hinterlüfteten Verschalungen 

oder zu diffusionsdichtem Außenverputz zur flächigen Bildung von Tauwasser an den Fachwerkaußenflächen geführt. Die Durchfeuch-

tung beförderte wiederum den Befall mit holzschädigenden Insekten. Wobei meist kein Lebendbefall mehr vorliegt. 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Zunächst spielt es bei einer 

haus- und denkmalgerechten Fachwerkinstandsetzung keine Rolle, ob das Fach-

werk anschließend sichtbar bleibt oder wieder verkleidet wird. Es sollte immer tra-

ditionell abgebunden und mit dem historisch überlieferten und regional üblichen 

Material ausgefacht werden. Allen Arbeiten voran geht die Abstimmung mit der 

Denkmalfachbehörde. 

Das Ausmaß der notwendigen Instandsetzungsarbeiten kann nur durch eine gründ-

liche Voruntersuchung festgestellt werden. Es hängt vor allem davon ab, ob „nur“ 

Ausfachungen repariert oder Schäden an der Holzkonstruktion behoben werden 

müssen. Das Ersetzen von verschlissenen Teilen des hölzernen Gefüges erfordert 

nicht immer den Ausbau des Gefachmaterials. Wenn doch, werden die Gefache 

behutsam ausgebaut und sicher zwischengelagert. Das Material lässt sich nach Ab-

schluss der zimmerermäßigen Instandsetzung meist wieder verwenden. 

Die Kenntnis des statischen Prinzips und der Detailausbildung der verschie-

denen Fachwerkkonstruktionen ist für deren jeweilige Instandsetzung not-

wendig. Deshalb muss man reparierende Abbundarbeiten in traditioneller 

Ausführung dem Zimmermann überlassen.  

Die Notwendigkeit der Beteiligung einer Fachfirma gilt auch für den Ausbau und die 

Entsorgung von Bauteilen des Fachwerkes, die von holzschädigenden Pilzen befal-

len sind! Das Vorgehen bei Pilzbefall regelt die DIN 68800 Teil 4 je nach der Art der 

Pilze (siehe auch Kapitel B.5). Dort sind auch Maße für die über den sichtbaren Be-

fall hinausgehende und ebenfalls zu entfernende Bereiche enthalten. Verbleiben 

Myzel oder Pilzsporen an der Schadstelle, kann später an den reparierten Bauteilen 

ein erneuter Befall eintreten. 

Für die Reparatur wird die gleiche Holzart wie bisher verwendet. Deren Holzfeuch-

te soll der des Bestandsholzes entsprechen. Am besten ist (gesundes) Altholz ge-

eignet. Die Notwendigkeit bekämpfender und vorbeugender Holzschutzmaßnah-

men regelt DIN 68800 Teil 3.  

Abb. B-110 fachgerechte Reparatur von Umgebinderähm, Fachwerkschwelle und Fachwerkständerfüßen (Halbendorf) 

Abb. B-111 umfangreiche Reparatur an einer Fachwerkecke  
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Bei oberflächlichen Rissen in den Fachwerkhölzern ist zunächst deren Tiefe festzustellen. Bei geringer Tiefe werden sie gereinigt und so 

ausgestattet, dass Regenwasser gut ablaufen und austrocknen kann. Große tiefe Risse sollten ohne Verleimung (!) mit dem gleichen 

Holz ausgespant werden. Leim oder andere Dichtmittel würden ein Austrocknen von Hohlräumen hinter dem Span behindern. 

Die anschließende Neuausfachung kann ein handwerklich geübter Bauherr möglicherweise selbst in Angriff nehmen. Werden Gefache 

ausgemauert, müssen auf mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten Dreiecksleisten für eine ausreichende Verbindung zwischen 

Fachwerk und Ausmauerung montiert werden.
72

 Eine umlaufende Verleistung trägt zur Winddichtheit bei. 

Für die Wiederherstellung der Lehmausfachung werden weiterverwendbare oder neue angespitzte Holzstaken in gegenüberliegende 

Nuten der Fachwerkbalken eingeklemmt und mit Strohlehm ausgeworfen. Lehmweller (Wickelstaken) umwickelt man unmittelbar vor 

dem Einbau mit Strohlehm. Auch sie werden anschließend vollflächig mit Strohlehm ausgeworfen. Hinter einer anschließenden Holz-

verschalung genügt ein Verputz der Gefache mit gemagertem Lehm (Sand, Pflanzenfasern). Der Außenverputz von Sichtlehmgefachen 

ist im Kapitel C.3.1.2 beschrieben. 

Für die Herstellung neuer oder für die Ausbesserung bestehender schadhafter Lehmgefache kann Altlehm gut verwendet werden. Da-

rin enthaltene Verunreinigungen (z.B. Reste von Kalkputzschichten oder grobe Holzteile) werden entfernt. Allerdings muss sicher sein, 

dass der Altlehm frei von schädlichen Pilzen, vor allem Hausschwamm ist, ist! (Im Umkreis von einem Meter über den sichtbaren Haus-

schwammbefall hinaus darf Lehm nicht weiterverwendet und muss sicher entsorgt werden.) 

Durch anschließendes Einweichen wird der Lehm wieder „zum Leben erweckt“. In der Regel enthält der Altlehm Stroh. Er kann durch 

Zugabe weiterer Zuschläge (Stroh, Sand, Sägespäne, Pflanzenfasern) gemagert und in der Konsistenz angepasst werden. Mit Hilfe eines 

Trommelmischers wird ein geschmeidiger Lehmbrei erzeugt und anschließend per Hand an die gut vorgenässte Reparaturfläche ange-

tragen. Sind vorhandene Staken durch Austrocknen gelockert, werden sie vor dem Auswerfen verkeilt. Die Dicke der aufzutragenden 

Lehmmörtelschicht kann ein schrittweises Arbeiten erfordern.  

Mittlerweile hat sich der „Lehmbauer“ (früher „Kleiber“) im Baugewerbe wieder etabliert. Ein Grund ist die zunehmende Wertschät-

zung des Baustoffes Lehm. Bei umfangreichen Lehmbau- und –verputzarbeiten kann man also auf versierte Fachhilfe zurückgreifen. 

“Die Lehmbau Regeln, Begriffe – Baustoffe – Bauteile“, Dachverband Lehm e.V. (www.dachverband-lehm.de) 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ/ SCHALLSCHUTZ/ HOLZSCHUTZ: Für die Neuausfachung von Fachwerken wird eine Reihe von wärme-

dämmenderen Baustoffen angeboten wie Leichtlehmsteine, Wärmedämmlehm, Poren- oder Leichtbeton. Mittlerweile werden aber 

zunehmend die baukonstruktiven, bauphysikalischen und baubiologischen Vorteile der traditionellen Lehmausfachungen erkannt und 

bewusst erhalten bzw. repariert. Deshalb steht die Frage neuer Ausfachungsmaterialien heute nur bei einer notwendigen Kompletter-

neuerung von Fachwerkwänden. Die Verwendung von Porenbeton ist aus folgendem Grund nicht empfehlenswert: Porenbeton hat ein 

geringes Rücktrocknungspotential, d.h. eingedrungene Feuchte trocknet schlecht ab und wird vom Holz aufgenommen. Deshalb soll 

das Eindringen von Feuchte in die Porenbetonausfachungen unterbunden werden. Das ist jedoch beim fugenreichen Fachwerk bau-

praktisch nicht zu gewährleisten. Weitere Angaben zu diesem Thema, unter anderem eine Bewertung der verschiedenen Materialien 

enthält das WTA-Merkblatt 8-3 Ausgabe 09.2010/D 

Die Notwendigkeit holzschützender Maßnahmen muss nach DIN 68800 beurteilt werden. 

Im nebenstehend dargestellten 

Fall durfte eine (denkmalge-

schützte) unverputzte Ziegel-

ausfachung nach umfangreich 

notwendigen Zimmererarbei-

ten am Holzgefüge, bei der vie-

le Gefache betroffen waren, 

durch eine Lehmausfachung 

ersetzt werden. In Verbindung 

mit einer zusätzlichen Innen-

dämmschale konnte so die 

wärmehaltende Qualität des 

Fachwerkoberstockes wesent-

lich verbessert werden. 

BAUFEHLER/GESTALTUNGSFEHLER: Das nebenstehende Sanierungsbeispiel, 

bei dem nicht nur das Fachwerk gründlich weggeputzt wurde, ist nicht als 

ernstzunehmender Hinweis für die Vermeidung von Gestaltungsfehlern anzu-

sehen. Dass solche Baulösungen bei jedem Haus erschüttern und indiskutabel 

sind, wird jeder erkennen. 

Es kann jedoch als bildhafter Denkzettel auf Baufehler aufmerksam machen, 

die durch die Anwendung ungeeigneter Putzsysteme auf den Gefachen der 

Holzfachwerke begangen werden und zu erheblichen Folgeschäden und damit 

immer wiederkehrenden Reparaturen führen. 

 

 

 

Abb. B-114 Gesicht verloren 
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 Volhard, F., Röhlen, U., & DachverbandLehm. (2002). Lehmbau Regeln. Weimar: Vieweg Verlags GmbH Braunschweig/Wiesbaden. 

Abb. B-113 Jonsdorf, vor der Sanierung (Foto: Schreiber) Abb. B-112 Jonsdorf, nach der Sanierung 
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B.2.2.4 Lauben und Laubengänge / Pawlatsche 

„Pawlatsche: aus Böhmen stammende Bezeichnung für einen balkonartigen Vorbau (Laubengang im Obergeschoss), zumeist nur auf der Traufseite in 

Höhe des ersten Obergeschosses, zum Teil als einziger Zugang zu den Kammern. Auf der Traufseite stand in Länge der P. das Dach über die Breite der P. 
vor.“73

 (pavlač = Galerie) 

Oberlauben (Laube, Gang, Bühne, 

Bühnchen), in verschiedenen Aus-

führungen und vorwiegend reich 

gestaltet, prägen vor allem die 

bäuerlichen Anwesen in Nordböh-

men und werden deshalb in einem 

Zusatzkapitel der tschechischen 

Ausgabe diese Ratgebers detailliert 

behandelt. Hier nur ein kurzer 

Überblick über vorgefundene Bau-

formen und einige Beispiele der 

eher seltenen Lauben in der südli-

chen Oberlausitz. 

Abb. B-115 in die traufseitige Wand „eingelassene“ kurze Laube im Oberstock (Lhota) / Abb. B-116 auskragende Oberlaube über dem Massivteil in hal-

ber Traufseitenlänge unter großem Dachüberstand (Lhota) 

         
Abb. B-117 und Abb. B-118 Oberlauben über die gesamte Hauslänge unter weitem Dachüberstand (Sobĕnice und Museum Dolánky) / Abb. B-119 „In-

nen“ansicht (Museum Dolánky) 

        
Abb. B-120 kurze Oberlaube nur über traufseitigem Eingangsbereich (Dobřeň) / Abb. B-121 und Abb. B-122 dreiseitig umlaufender Gang vor zurückge-
setzten Oberstockwänden, weiter Traufüberstand zusätzliches Vordach auf der Giebelseite (Běliště, Stadtmuseum Železný Brod) 

Auf deutschem Gebiet gibt es ebenfalls, jedoch seltener Oberlauben oder Laubengänge. Sie sind entweder in den Hauskörper integriert 

oder unter einem einseitig weiten Traufüberstand dem Oberstock vorgelagert. 

           
Abb. B-123 integrierter Laubengang (Döhlen, Foto: U. Rosner, bearb.) / Abb. B-124 Oberlaubengang (Kleinkunitz) / Abb. B-125 Innenansicht Kleinkunitz 

Heute sind diese Lauben jedoch meist äußerlich verkleidet, durch Fenstereinbau geschlossen und ihre Grundfläche durch inneren Um-

bau der beheizten Wohnfläche hinzugefügt. 

Anmerkung: In Seifhennersdorf nutzt man für Oberlauben die Bezeichnung „Wache“.  

                                                                        
73

 Definition aus Bernert, K. (1988). Umgebindehäuser. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen. 
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Nachfolgend Beispiele für Oberlauben bei fehlendem traufseitigem Dachüberstand, deren Überdachung auf das Hauptdach aufge-

schoben wurde. 

   
Abb. B-126 geschlossene ausgebaute Oberlaube über Eingangsbereich (Meschwitz) / Abb. B-127 und Abb. B-128 offene Oberlaube über Eingang und 

Massivteil (Postelwitz, Zeichnung: H. Lommatzsch) 

 

Bekannt sind Vorlaubenhäuser an den Märkten größerer Orte. Deren erdgeschossige Lauben(gänge) dienten Händlern für das Anbie-

ten ihrer Waren. 

   

Abb. B-129 und Abb. B-130 Trauf- und Giebelansicht einer Kreuzstube über einer Vorlaube (Hirschfelde) / Abb. B-131 gemeinsamer Vorlaubengang vor 

Giebel- bzw. Traufseite zweier benachbarter Häuser (Schirgiswalde) 

 

Abschließend ein Beispiel für die 

Freilegung eines verbauten Ober-

laubenganges: 

Im Zuge einer umfassenden Haus-

sanierung wurden jüngere erdge-

schossige Wirtschaftsanbauten ab-

gebrochen und die Oberlaube wie-

der komplett freigelegt. 

Das Umgebindehaus hat zu seiner 

ursprünglichen Bauform zurückge-

funden. 

Abb. B-132 (Gruppe): Jonsdorf: 
Ansichten jeweils vor dem Abbruch 

1998 (Fotos: Schreiber) und nach der 
Freilegung (2004) 
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B.2 Wände 

Die Außenwände eines Hauses haben elementare Aufgaben. Sie tragen das Dach und nehmen Lasten einbindender Decken auf. Sie 

schützen vor Niederschlägen, Wind, Kälte und Wärme und regulieren das Raumklima. Und sie geben dem Haus ein Gesicht. An einem 

Umgebindehaus gibt es mitunter vier verschiedene Außenwandformen: Naturstein- und Ziegelmauerwerk, Block- oder Bohlenwände 

sowie Fachwerkwände. Eines haben sie gemeinsam: Sie wurden alle aus natürlichen Materialien errichtet und haben sehr gute baubio-

logische Eigenschaften. Falsche Instandsetzungsmaßnahmen schränken die Qualität dieser gesunden Bauhülle erheblich ein. 

B.2.1 Mauerwerk 

B.2.1.1 Natursteinmauerwerk 

BAUKUNDE: Regional anstehende Gesteine, hauptsächlich Granodiorit (umgangssprachlich Granit) und Sandstein, wurden für den 

Mauerwerksbau genutzt. Vor allem ihre Verwendung für steinsichtige Bauteile prägen die Ansichten der Häuser. Ursache der relativ 

eindeutigen regionalen Zuordnung der Anwendung von Granit und Sandstein ist die Lausitzer Verwerfung.
41

 Entlang dieser deutlichen 

Bruchlinie gehören Elbsandsteingebirge und Zittauer Gebirge zur Nordböhmisch-Sächsischen Sandsteintafel, der nordböhmische Schlu-

ckenauer Zipfel jedoch zum nördlichen Lausitzer Granitmassiv.
42

  

Weitere, aber weniger häufig verwendete Natursteine waren Grauwacke und Basalt. Auch Kalkstein als wichtiger Baustoff wurde im 

Umfeld der oben genannten Verwerfung abgebaut. 

Grauwacke ist ein sandsteinartiges, festes grobes Sedimentgestein. In der Lausitz findet man sie vor allem westlich und nordwestlich von Kamenz, aber 
auch nordwestlich von Görlitz. Basalt und Phonolith sind magmatische Ergussgesteine, sehr feinkörnig und dichter als z.B. Granit. Basalt ist markant 

durch seine eckig-säulige Zergliederung. Vorkommen dieser Gesteine findet man bei den meisten Bergen der südlichen Oberlausitz
43

, aber auch im 
Böhmischen Mittelgebirge und im böhmischen Teil des Lausitzer Gebirges. Kalkstein wurde seit dem 14. Jahrhundert bei Ludwigsdorf (Görlitz) abgebaut 
und gebrannt. Der planmäßige Abbau erfolgte von 1752 bis 1988.

44
 Weitere wichtige Kalkabbaugebiete sind Borna-Bahretal südlich von Pirna und die 

Gegend um Litoměřice am Südrand des böhmischen Mittelgebirges.  

Raseneisenstein (auch Rasenerzstein) spielte als Baustoff eine (kleine) Rolle im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. Er bildete sich in eisenreichen 

Nassböden. Die geringen Natursteinvorkommen in diesem Gebiet bedingten seine Verwendung als Baustoff neben Ton und Lehm.
45

 

 

Grundsätzlich ist bei Natursteinwänden zwischen Mauerwerk, das für einen Verputz vorgesehen war, und Sichtmauerwerk zu unter-

scheiden. Für erstgenanntes wurden bei der Feldarbeit aufgelesene Steine (sog. „Lesesteine“) oder in nahen Steinbrüchen abgebro-

chene Natursteine ohne weitere Bearbeitung vermauert und mithilfe von „Zwickern“, kleinen flachen Bruchstücken, stabilisiert. Die mit 

Lehmmörtel errichteten Wände wurden verputzt, um ein Auswaschen der wasserlöslichen Lehmfugen durch Schlagregen zu verhin-

dern. Verputzte Natursteinwände kommen regional am häufigsten vor. 

 
Abb. B-23 Natursteinmauerwerk aus Feld- oder Bruchsteinen (Granit, Sandstein, Grauwacke und Phonolith), ursprünglich verputzt 

Für einen stabilen Eckverband benötigte der Maurer längere ebenmäßige und relativ eckige Steine, die wechselseitig in die angrenzen-

de Wand einbanden. Für das jüngere (und seltenere), mit Luftkalkmörtel oder Mörtel aus hydraulischem Kalk
46

 gemauerte und verfug-

te Sichtmauerwerk der massiven Hausteile verwendete man, zumindest an der Sichtfläche, exakt bearbeitete Werksteine, später die 

industriell gefertigten Steine (etwa ab 1850) in gleichmäßigen Formaten. 

 
Abb. B-24 Eckverband Granitmauerwerk 

 
hammerrechtes Schich-
tenmauerwerk  

 
unregelmäßiges 
Schichtenmauerwerk  

 
bruchrau bossiert 

 
gespitzt mit Randschlag 

 
regelmäßiges Schichten-
mauerwerk  

 
Quadermauerwerk  

 
gestockt mit Randschlag 

 
scharriert mit Rand-
schlag 

Abb. B-25 Mauerwerksverbände und Oberflächenstrukturen (Quelle der Zeichnungen: Autorengruppe. 

(1995). Bildwörterbuch der Oberlausitzer Umgebindebauweise. Sächsischer Verein für Volksbauweise e. V.) 

  

                                                                        
41

 Die Lausitzer Verwerfung, auch Lausitzer Überschiebung genannt, ist die bedeutendste geologische Störungszone zwischen Elbtal und Riesengebirge. 

Sie trennt den Granit der Lausitz von den südlich anstehenden Kreide-Sandsteinen Nordböhmens. Bei der Verwerfung wurde das nördlich gelegene 
Gebiet gegen das südliche angehoben bzw. aufgeschoben.(http://de.wikipedia.org/wiki/Lausitzer_Verwerfung, (abgerufen am 31.10.2012)) 

42
 Quelle: Autorengruppe. (2004). Oberlausitz - Schöne Heimat. Spitzkunnersdorf: Oberlausitzer Verlag Frank Nürnberger (dort sind weitere detaillierte 
Angaben zur regionalen Erdgeschichte nachlesbar) 

43
 Quelle: wie vorgenannt 

44
 http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigsdorf_(Görlitz) (abgerufen am 31.10.12) 

45
 Richter, K. (2002). Dokumentation zum Bauen im Biosphärenreservat (Manuskript). Weifa. 

46
 Die Beschreibung der Baukalke kann unter dem Kapitel Außenputz (C.3.1.1) nachgelesen werden. 
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BAUSCHÄDEN: Erhebliche Gründungsschäden setzen sich zwangsläufig im 

aufgehenden Mauerwerk fort und werden durch Risse markiert. Durch Lö-

sen des Mauerwerksverbandes werden Wände als Widerlager für aufgela-

gerte Gewölbedecken instabil, Wandverformungen können folgen.  

Dann ist selbstredend und wie bereits zuvor betont, die Beteiligung 

von Fachleuten notwendig.  

Solche gravierenden Schäden sind jedoch selten! Steinsichtiger Sandstein 

reagiert wie alle kalkhaltigen Baustoffe besonders empfindlich auf den so-

genannten „Sauren Regen“.
47

 Eine partielle Steinzerstörung, wenn auch 

zunächst nicht statisch wirksam, kann die Folge sein. Granitsichtmauerwerk 

ist dagegen in der Regel weniger schadensanfällig. Eine Patina durch die 

Luft verunreinigenden Schadstoffe nehmen jedoch alle strukturierten 

Steinflächen an. 

Die häufigsten Schäden an historischen Mauerwerken jeder Art entstehen 

jedoch durch zu viel Bauteilfeuchte, die drei Hauptursachen haben kann: 

Eindringende Nässe durch Schlagregen oder Spritzwasser aufgrund fehlen-

den Oberflächenschutzes, aufsteigende Feuchte bei dauerhafter Staunässe 

und absperrender Oberflächenbeschichtung sowie Tauwasser in Verbin-

dung mit wärmetechnisch bedingten Diffusionsvorgängen (dazu siehe Kapi-

tel C.1). Bei schadhaftem oder abgängigem Außenputz kann Schlagregen, 

oder Spritzwasser am Wandfuß, ungehindert zunächst Mörtel und kleine 

Zwicker auswaschen, um anschließend tiefer einzudringen. Konzentrierte 

Nässe im Mauerwerk führt zu Frostschäden. 

Ständige Feuchtigkeit im Mauerwerk (aber auch in anderen mineralischen 

Bauteilen) verursacht „Ausblühungen“. In den Wandbaustoffen enthaltene 

Salze werden gelöst und zusammen mit von außen eingedrungenen Salzen 

an die Wandoberflächen (außen und innen) „gespült“. Dort trocknen sie 

und lagern sich als vorwiegend weiße Kristalle ab. Die landläufige Bezeich-

nung „Salpeter“
48

 ist dafür bekannt. Nitratausblühungen treten vor allem 

an (ehemaligen) Stallwänden auf, die tierischen Exkrementen ausgesetzt 

waren. Salzbelastete Wände wirken hygroskopisch, ziehen also wiederum 

erneut Feuchtigkeit an. Bei besonders dichtem Mauermaterial, z.B. Granit, 

sind die Auswirkungen von Feuchte gewöhnlich nicht so gravierend, weil 

Feuchtigkeit, wenn überhaupt, nur über die Fugen kapillar transportiert 

werden kann. Ausblühungen markieren hier oft die Fugenbereiche 

Abb. B-28 partielle Sandsteinzersetzung 

Abb. B-29 Putzschäden durch Ausblühen (Foto (gemeinfrei): Mattes, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausblühung 

Abb. B-30 Quellen in der Kellertonne speisen seit mindestens 250 Jahren dieses Was-
serloch. Das angrenzende Granitmauerwerk ist ohne Schäden durch die stete Feuch-
te intakt und standfest! 

Weitere Schäden an dauerfeuchtem Mauerwerk richtet auch Frost an, vor allem, wenn Nässe durch Setzrisse tief in das Mauerwerk 

eindringen kann. In Kontaktbereichen zu hölzernen Bauteilen besteht die Gefahr biotischer Schäden. Auf feuchten Bauteiloberflächen 

(Wetterseite, nicht besonnte Nordseite) können sich Flechten bilden (Lebensgemeinschaft aus Pilzen und Algen). Auf diese Themen 

wird noch an anderer Stelle im Zusammenhang mit dem Holzschutz und Rahmen des Themas Dämmung eingegangen. 

Bestimmte Insektenarten nutzen Mauerwerksfugen und größere geöffnete Wandbereiche für eine Ansiedlung.  

                                                                        
47

 Als „Sauren Regen“ bezeichnet man den durch Luftverschmutzung, insbesondere durch säurebildende Abgase, aggressiven Niederschlag. Die Abgase 

entstehen vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in Kraftwerken, Motoren und Haushalten. Im Dreiländereck wird Braunkohle seit et-
wa 150 Jahren industriell verwertet. Die Verbrennung der schwefelhaltigen Kohle verursachte einen Ausstoß von Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und 

Feinstaub, der sich in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in der DDR, in Polen und der CZ aufgrund der Energiepolitik um ein Vielfaches erhöhte. Saurer 
Regen führt durch Korrosions- und Verwitterungsprozesse bei Metallen und Gesteinen zu immensen Bauschäden und zu verunreinigenden Ablage-
rungen von Ruß und Feinstaub auf allen Außenbauteilen. Gegenmaßnahmen sind die weitere Einschränkung des Verbrauchs an fossilen Brennstoffen 

und die stärkere Nutzung regenerativer Energien. (Quellen: Autorengruppe. (1996). Menschen Kohle Umwelt (Tagungsband). (ECOVAST u.a., Hrsg.) 
Wroclaw. / http://de.wikipedia.org/wiki/Saurer_Regen (abgerufen am 31.10.12) 

48
 Gilt eigentlich nur für Calciumnitrat (Kalksalpeter, Mauersalpeter), http://de.wikipedia.org/wiki/Nitrate#Salpeter  (abgerufen am 30.10.12) 

Abb. B-26 und 

Abb. B-27 ehemali-
ges Gemeindeamt 
in Taubenheim, 

1881 erbaut, mit 
bauzeitlichem un-
regelmäßigem 

Granitsichtmauer-
werk 
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INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Nachfolgend geht es um Arbeiten am Mauerwerk selbst. Die Reparatur des Außenputzes wird 

im Kapitel C.3.1.1 erläutert. Zunächst können ausgetretene Salzkristalle mechanisch durch Abfegen entfernt werden, wobei Atem-

schutz und Absaugung empfohlen sind. Das Entsalzen bzw. die Minderung des Salzgehaltes der Wände wird vielfach empfohlen. Früher 

übernahmen diese Aufgabe die üblichen Lehm- oder Kalkputze, in denen sich ausgespülte Salze sammelten. Bei der Putzerneuerung 

wurden sie mit entfernt. Heute werden Wandkompressen verschiedenster Ausführung empfohlen, die jeweils mit Vor- und Nachteilen 

verbunden sind.
49

 

An kleinere Reparaturen kann sich der geschickte Bauherr selbst wagen. Das betrifft vor allem die Wiederherstellung der ausgewa-

schenen Lehmfugen. Die Fugen werden bis zum festen Mörtelbett ausgekratzt und gereinigt. Lose Steine und Zwickel sind vor dem 

Verfugen neu zu versetzen und müssen angetrocknet sein. Nach gutem Befeuchten wird Lehmmörtel nahezu steinbündig in die Fugen 

eingebracht. Schwindrisse, die beim Trocknen entstehen, können leicht nachgearbeitet werden. Wurde mit Luftkalk (nichthydrauli-

schem Kalk)
50

 gemauert, wird für das Verfugen ebenfalls Luftkalkmörtel verwendet. Für die richtige Ausführung muss man die Beson-

derheiten des Kalkes beim Abbinden kennen. Beide Mörtel sind elastisch und gut geeignet für Mauerwerke, die nicht „starr“ sind. In 

beiden Fällen wird nur soviel Anmachwasser wie nötig verwendet. Bei Verwendung des bisher üblichen Materials bleibt die bauphysi-

kalische Qualität der Wand erhalten. Nach der Trocknung können die Wandflächen wieder verputzt werden. 

Bei schadhaften Fugen in Natursteinsichtmauerwerk, das mit Kalkmörtel errichtet wurde, wird wie vorbeschrieben verfahren. Tiefe 

Fugen müssen hohlraumfrei ausgestopft werden. Im Gegensatz zum verputzten Mauerwerk werden die steinrandbündig oder leicht 

konkav ausgeführten Fugen glattgestrichen. Der Fugenabschluss soll nicht konvex oder zurückgesetzt erfolgen.51  

In der Fachliteratur gehen die Meinungen darüber auseinander, ob Luftkalk oder hydraulischer Kalk bei der Verfugung angewendet 

werden soll. Luftkalke sind diffusionsoffener, aber wetteranfälliger. Hydraulische Kalke sind wasserfester, aber diffusionsdichter.  

Geringflächige, statisch unbedenkliche Steinzersetzungen durch „sauren Regen“ sollte man hinnehmen, kann sie aber auch aufwändig 
korrigieren. Dazu muss der fachkundige Steinmetz befragt werden. Das Verhalten von Rissen im Mauerwerk lässt sich durch Anbringen 

von Gipsmarken, die mehrere Jahre vorgehalten werden, beobachten. Öffnet sich der Riss, kann ein horizontaler Schub, etwa durch 

eine Gewölbedecke angenommen werden. Verschiebt sich der Riss vertikal, sind Bauwerkssetzungen bzw. -hebungen die Ursache.  

Wie bei der Gründung werden massive Schäden am Wandmauerwerk von Fachhandwerkern nach Einbeziehung eines Trag-

werksplaners (Statiker) behoben.  

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ/ SCHALLSCHUTZ: Horizontale Abdichtungen im Wandfuß von Natursteinwänden waren bauzeitlich nicht 

üblich. Die Notwendigkeit und Möglichkeit der nachträglichen Abdichtung durch aufwändige und kostenintensive Säge- oder Injekti-

onsverfahren ist im konkreten Einzelfall abzuwägen. Bei Bruchstein- und unregelmäßigem Schichtenmauerwerk ist das Aufsägen aus 

statischen Gründen nicht angebracht, zumal mit Gewölbeschub zu rechnen ist. Die vollflächige Tränkung des Sperrbereiches durch In-

jektionsverfahren ist bei Mauerwerk aus unregelmäßig versetzten dichten Natursteinen und bei nassem Mauerwerk anzuzweifeln. Eine 

wesentliche Instandhaltungsmethode besteht im Erhalt der Diffusionsfähigkeit aller Wandschichten und ihrer guten allseitigen Belüf-

tung. 

Die Grenzen und Möglichkeiten von Dämmmaßnahen beleuchtet Kapitel C. Bei den dicken massiven Natursteinwänden besteht bezüg-

lich eines ausreichenden Schallschutzes keinerlei Problem bei der Einhaltung der geforderten Werte. 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER?: Die Verfestigung von Natursteinmauerwerk mit Zementmörtel sollte aufgrund der extremen 

Steifigkeit des Bindemittels unbedingt vermieden werden. Außerdem werden die Fugen abgesperrt, die Diffusion von Feuchtigkeit im 

Fugenmaterial wird behindert. 

„In Mode gekommen“ ist das Sichtbarlassen von ehemals verputztem Feld- oder Bruch-

steinmauerwerk am Umgebindehaus. Es wird lediglich schmal oder breiter und die Steine 

teilweise überdeckend verfugt. Denkmalgerecht im Sinne der Bewahrung des überlieferten 

Hauscharakters ist diese Ausführung nicht.  

Ein Grund für die Entscheidung ist wohl vor allem die Unsicherheit der Bauherren bezüglich 

der Materialwahl für einen dauerhaften Neuverputz. Allerdings spielt oft auch der Hang zur 

Rustikalität eine Rolle. Ob diese Baulösung im Einzelfall mit der Denkmalfachbehörde dis-

kutiert und von ihr genehmigt wurde, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden.  

Abb. B-31 Fenstergewände mit Anschlagkante für den ursprünglichen Verputz an einem Stallgebäude  

       
Abb. B-32 Steinsichtigkeit eines Feldsteinmauerwerkes / Abb. B-33 Sandsteinmauerwerk, durch weiten Dachüberstand geschützt (ein ehemaliger Ver-

putz ist anhand der hervortretenden Gewändeausbildung zu vermuten) / Abb. B-34 neue Steinsichtigkeit des kleinteiligen Natursteinmauerwerkes nach 
der Sanierung  
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 Weitere Informationen: www.baufachinformation.de/denkmalpflege (Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau IRB) / WTA-Merkblatt 3-13-

01/D (siehe auch nächste Fußnote) / www.ib-rauch.de/Beratung/salz-2.html (abgerufen am 31.10.12) 
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 Zu den Baukalken siehe Kapitel C.3.1.1) 
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 Das WTA-Merkblatt 3-12-99/D beschäftigt sich detailliert mit der Behandlung der Fugen von Natursteinsichtmauerwerk. Die WTA ist die „Wissen-

schaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege“. Das Ziel dieses internationalen Vereins ist die Förderung der 
Forschung und deren praktischen Anwendung auf dem Gebiet der Bauwerkserhaltung. Der WTA arbeitet u.a. auch in Deutschland und Tschechien. 

(www.wta.de/www.wta.cz). 
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B.2.1.2 Ziegelmauerwerk 

BAUKUNDE: Beim Mauerwerksbau in der gebirgigen Oberlausitz spielte der Ziegel zunächst auf-

grund reicher Natursteinvorkommen keine wesentliche Rolle. In Regionen, in denen Mangel an 

Natursteinen herrschte, z.B.im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet, wurden Ton und Lehm, die 

in reichen Vorkommen vorhanden waren, für die Herstellung von Mauerziegeln genutzt.  

Ton entstand durch Verwitterung der granitischen Grundgebirgsoberfläche und wurde durch nachfolgende 

Ablagerungen konserviert. Vor allem in den Braunkohlegebieten gibt es große Lagerstätten. Lehm ist eben-
falls ein Verwitterungsprodukt und, knapp beschrieben, sandhaltiger Ton. Ton ist also das Bindemittel im 

Lehm. Die Vorzüge des Baustoffes Lehm werden unter B.2.1.4 detailliert behandelt. 

Der Ziegel ist der älteste künstlich hergestellte Werkstoff. Er wurde aus aufbereitetem Ton per Handstrich in 
Holzformen, später mit Strangpressen in Form gebracht und in Öfen gebrannt. Verschiedene Ziegelhärten 

entstanden durch unterschiedliche Brenntemperaturen. Die Palette reicht hier vom weichen „Backstein“ bis 
zum härtesten Klinker. (Zum Lehmziegel siehe unter B.2.1.4). Es gibt bauzeitlich und regional unterschiedliche 
Ziegelformate. Nach der Industrialisierung der Ziegelherstellung wurde 1872 in Deutschland das sog. „Reichs-

format“ (25/12,5/6,3 cm) eingeführt. Das heutige Normalformat (24/11,5/7,1 cm) ist Grundlage der „Maß-
ordnung im Hochbau“. 

Abb. B-35 ungewöhnliches Ziegelformat: 34/17/7,5 cm, 7 kg schwer, Rohdichteklasse also ca. 1,6 kg/dm³, En-
de 19. Jhdt., gefunden bei Hähnichen, östliches Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet 

Das an Umgebindehäusern gefundene verputzte Ziegelmauerwerk besteht vielfach aus Ziegeln im o.g. Reichsformat. Erst mit dem Be-

ginn der industriellen Herstellung in Verbindung mit verbesserten Transportmöglichkeiten wurde der Tonziegel auch in der Umgebin-

dehausregion zunehmend als Baustoff genutzt, bei jüngeren Hausbauten oder als Ersatz für Natursteinmauerwerk bei Modernisierun-

gen. Der übliche Verputz der massiven Hausteile lässt keine genaue quantitative Einschätzung der Verwendung von Ziegelmauerwerk 

zu. Die Anwendung von Klinkern als Sichtmauerwerk ist häufiger in den opulenteren Industriedörfern zu sehen. Das erstaunt nicht, 

denn vor allem hartgebrannte Ziegel waren aufgrund des aufwändigen Herstellungsprozesses ein teures Baumaterial. Für den Mauer-

mörtel wurde als Bindemittel in der Regel nichthydraulischer Kalk verwendet. 

   
Abb. B-36 Klinkermauerwerk in Flurzone (Neugersdorf/Foto: J. Gosteli, Ausschnitt) / Abb. B-37 Klinkerverwendung im Eingangsbereich und als Umgebin-
desockel (Rumburk) 

BAUSCHÄDEN: Die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen 

BAUSCHÄDEN und ihre Ursachen sind auch auf Ziegelmauerwerk 

übertragbar.  

Die Auswirkungen von Dauerfeuchte sind bei Ziegeln geringer 

Festigkeit größer als bei hartgebrannten Ziegeln oder Klinkern. Al-

lerdings wurden bei den jüngeren Ziegelwänden schon Teerpap-

pen als Sperre gegen aufsteigende Bodenfeuchte beobachtet. 

Als Schadensquelle ist noch eine defekte Dachentwässerungsan-

lage zu ergänzen, durch die Regenwasser unkontrolliert an 

Wandflächen abläuft.  

Größere BAUSCHÄDEN können durch regelmäßige Inspektionen 

der Fassade vermieden werden. Kleine Mängel werden nicht ver-

schleppt, sondern umgehend behoben.  

Abb. B-38 schwerer Schaden am Ziegelwandfuß durch abgesunkene 
Gründung, eingedrungenes Regenwasser und darauffolgende Frostschä-
den 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Eine Fugenreparatur erfolgt in Anlehnung an die vorbeschriebene Vorgehensweise. 

Zur Putzreparatur siehe Kapitel C.3.1.1. Wenn nötig, lassen sich sichtbare Klinkerfassaden durch Bürsten oder heißes Dampfstrahlen 

reinigen. 

Umfangreiche Reparaturarbeiten an tragendem Ziegelmauerwerk sind einem versierten Baubetrieb zu überlassen! Das betrifft 

vor allem die Behebung statisch bedingter Schäden, die mit einer Reparatur oder (teilweisen) Erneuerung der Gründung begin-

nen können. Auch typische Ausbauteile wie scheitrechte oder Stichbogenstürze kann nur der geübte Maurer instandsetzen. 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Bei Ziegelmauerwerk ist die Erneuerung bzw. der nachträgliche Einbau einer horizontalen Sperrschicht 

aufgrund der durchgehenden Lagerfugen und des zumeist porösen Mörtels eher möglich. Statische Bedenken bestehen jedoch ebenso. 

Das Thema der wärmetechnischen Ertüchtigung von Ziegelmauerwerk  und Klinkersichtmauerwerk wird im Kapitel C erörtert. 

GESTALTUNGSFEHLER: Hin und wieder ist zu sehen, dass die Fugen von Sichtmauerwerk weiß nachgezogen werden. Das schafft zwar 

„Augenpfeffer“, widerspricht aber dem natürlichen materialbedingten Erscheinungsbild.  
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B.2.1.3 Fenster- und Türgewände im Mauerwerk 

BAUKUNDE: Für die äußere Fassung der Fassadenöffnungen im Massivteil des Umgebindehauses, auch 

für Türöffnungen in gemauerten Innenwänden, wurden Werksteine verwendet, die gleichzeitig den An-

schlag für Fenster und Türen bildeten. Die dahinter liegende konisch verlaufende Leibung war gemauert. 

Für diese Fenster- und Türgewände wurde Naturstein in guter Qualität von Hand gebrochen und bearbei-

tet, später gesägt. In der Oberlausitz, außer dem Umfeld des Zittauer Gebirges, herrscht Granit als Mate-

rial vor. Für nordböhmische Gewände ist, außer im Schluckenauer Zipfel, der Sandstein typisch.  

Mit der Weiterentwicklung der Gewinnungs- und Verarbeitungstechnik nahmen die Gewände immer 

präzisere Konturen an. Auch die Bearbeitung der Oberflächen verfeinerte sich im Laufe der Zeit, die For-

men folgten dem jeweiligen bauzeitlichen Stil. Granitgewände der Hauseingänge entwickelten sich vom 

einfachen Vierkantstein, bestehend aus 2 seitlichen Gewändesteinen und einem Sturz, zum gegliederten 

mehrteiligen Portal mit breiterem Sockelstein, Seitenteilen und profiliertem Sturz mit Verdachung und 

Schlussstein. Der weichere Sandstein ermöglichte das Herausarbeiten einer reichen Ornamentierung. 

Abb. B-39 einfache Öffnungsfassung mit Bruchsteinplatten (Kleinkunitz) 

Bei Steingewänden waren teilweise nur die Ansichtsflächen glatt-

kantig bearbeitet, die eingemauerten Flächen blieben im Rohzu-

stand. Hier wurde dann eine Fase angelegt, die als Anschlag für 

den Verputz diente. Den Sturz des Türgewändes nutzte man 

meist, um die Bauzeit und die Initialen des Bauherrn zu doku-

mentieren, bei den älteren einfachen Gewänden als Gravur, spä-

ter erhaben als Relief. Am Sandsteinportal des Bulnheimschen 

Faktorenhofes in Seifhennersdorf wurde eine bauzeitliche sehr 

farbenfrohe Bemalung des Steins (und der Eichentür) nachgewie-

sen. Es gibt auf der deutschen Seite des Umgebindelandes kaum 

erhaltene Beispiele von (teil)bemalten Portalen, obwohl das Be-

malen von Natursteinen mit mineralischen Farben nicht unüblich 

war. „In Nordböhmen überwiegen in einigen Regionen, z.B. 

Pojizeří und Novoborsko, erhaltene (farbige) Anstriche der Porta-

le und Pfosten.“
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Bei jungen Umgebindehäusern, deren Massivteil bereits in Ziegel- 

oder Klinkersichtmauerwerk errichtet wurde, verwendete man 

für die Öffnungsgewände industriell vorgefertigte Formsteine aus 

bewehrtem Beton, die teilweise auch profiliert waren. 

Für die Anschläge und Stürze von Fassadenöffnungen in Natur-

steinmauerwerk wurden auch Ziegel vermauert, etwa wenn die 

Öffnungen nachträglich vergrößert wurden. 

 

 

 

 

 

Abb. oben von links oben nach rechts unten: 

Abb. B-40 einfaches Fenstergewände aus Granit (Weifa) / Abb. B-41 Sand-

steingewände, Granitsohlbank (Ohorn) / Abb. B-42 gegliederter Granittür-
stock / Abb. B-43 reich ornamentierter Sandsteintürstock (Großschönau) 

 

Abb. rechts: 

Abb. B-44 Bulnheimhof Seifhennersdorf, Sandsteinportal von 1754, Farbre-
konstruktion Kemter/Schreiber (Repro: Richter) / Abb. B-45: Türstock 

Hirschfelde (Teilbemalung) 

 

Vor allem bei Fensterstürzen aus Naturstein 

war es notwendig, den Sturz durch zusätzliche 

konstruktive Maßnahmen zu entlasten, um ei-

nem Materialbruch vorzubeugen. Deshalb 

wurden darüber Entlastungsbögen eingebaut. 

Am häufigsten wurden diese aus Ziegeln herge-

stellt. 

Abb. rechts: 

Abb. B-46 Entlastungsbogen über Granitsturz (Foto: 
A. Trauzettel) ( Abb. B-47 Granitgewände in Ziegel-

mauerwerk, mit Entlastungsbogen 
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 Hinweis von T. Konvalinková, Bundesamt für Denkmalpflege, Fachabteilung Gebiet Liberec 
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BAUSCHÄDEN: Ein Schaden an Sandsteingewänden ist die mehrfach genannte Steinzersetzung. Durch das Auffrieren eingedrungener 

Niederschläge können weitere Steinteile abplatzen. Setzungsbedingte Wandverwerfungen verursachen Lageverschiebungen der Ge-

wände. Wenn die über Granitstürzen notwendigen Entlastungsbögen ihre statische Funktion nicht mehr erfüllen, kommt es in der Re-

gel aufgrund der geringen Biegezugfestigkeit des Natursteinmaterials zum Bruch der Sturzsteine. Rostende Eisenteile eingebauter 

Fenstergitter können das Abplatzen von Steinteilen verursachen. Rostender Bewehrungsstahl aufgrund rissiger oder ungenügender 

Betondeckung ist bei Betongewänden eine häufige Schadensursache. Auch dampfdichte Anstriche können dem Naturstein schaden 

und sollten entfernt werden. 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Die Patina, die sich auf Gewänden gebildet hat, 

wird bewusst nicht als Bauschaden eingestuft. Sie ist dem Alter geschuldet. Soll sie den-

noch entfernt werden, muss man schonend vorgehen. Die dabei angewandte Methode 

ist abhängig von der Festigkeit des Natursteins. Bei Sandstein wird Bürsten oder Reinigen 

mit heißem Dampfstrahl empfohlen. Granitflächen können durch Stocken mit einem 

Spezialwerkzeug oder durch Nasssandstrahlen mit sehr feinem Sand und unter niedrigem 

Druck gereinigt werden.  

Eine geeignete Methode für das Entfernen dichter Farbschichten kann nur ein erfahrener 

Malermeister festlegen. Das Freilegen alter Bemalungen unter jungen Anstrichen ist Auf-

gabe eines spezialisierten Restaurators. Eine erneute Farbgebung darf nur mit rein mine-

ralischen Farben (und in Abstimmung mit den Denkmalfachbehörden!) erfolgen. 

Die Reparatur schwer geschädigter Gewände (Richten, Ergänzung, Auswechseln) ist mit weitreichenden Eingriffen in das Mau-

erwerk und erheblichem Sicherungsaufwand verbunden. Die Vergabe der Bauleistung an einen Fachbetrieb ist notwendig. 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Der harte dichte Gewändestein ist ein guter Wärmeleiter. Gehören die Gewände zu Fassadenöffnungen 

beheizter Räume, werden sie zu Wärmebrücken und es kann innenseitig zu Tauwasser- und Schimmelbildung kommen. Da Wärme-

schutzmaßnahmen nur in einem das Gesamtgebäude einschließenden Zusammenhang beurteilt werden können, wird auf die Kapitel 

C.1 sowie C.3.1.1 verwiesen. 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: In den 60er und 70er Jahren war es üblich, bei der Außenputzerneuerung die Natursteingewände 

bis auf eine schmale verbleibende Fasche mit harter Kante zu überputzen. Typisches Erscheinungsbild dieses Gestaltungsfehlers, nicht 

nur am Umgebindehaus, sind beigegraue Kratzputzflächen und braun eingefärbte Fensterfaschen.  

Anstriche mit kunststoffhaltigen „haut“bildenden Farben mindert die natürliche Qualität des Steins. 

 

B.2.1.4 Lehmwände 

BAUKUNDE: Lehm ist neben Holz nachweislich der älteste Baustoff. Beim Umgebindehausbau ver-

wendete man Lehm bei nahezu allen Bauteilen in unterschiedlicher Weise, Mischung und Konsis-

tenz: für die Ausfachung des Fachwerkgerüstes, die Deckenfüllung, für Stamfplehmfußböden und 

als Mauer- und Putzmörtel. Massive (selbst)tragende Wände aus Lehm sind in der südlichen Ober-

lausitz (vermutlich) wenig verbreitet. In Nordböhmen wurde Lehm in Form von „Lehmpatzen“ 
(handgestrichene Lehmsteine) recht häufig angewandt. Trotzdem werden reine Lehmwände in die-

sem Kapitel zwar der Vollständigkeit halber, aber nur kurz besprochen. 

Zunächst jedoch eine Beschreibung der außerordentlichen baubiologischen Qualität des Lehms:
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LEHM besteht aus Sand, Kies, Schluff (Feinstsand) und Ton als Bindemittel. Eisenverbindungen geben ihm eine gelbe bis braune Farbe. Lehmvorkommen 
unterschiedlicher Qualität sind weit verbreitet. In alten Messtischblättern sind in der Nähe vieler Orten Lehmgruben vermerkt.  

EIGENSCHAFTEN: Lehm ist absolut ungiftig und (im ausgetrockneten Zustand) geruchsneutral. Aufgrund seiner starken Hygroskopie werden angrenzen-

de Baustoffe trocken gehalten. Dieselbe Eigenschaft versetzt Lehm auch in die Lage, Feuchtigkeit aus der Raumluft aufzunehmen und bei Trockenheit 
wieder abzugeben. So wird die Raumluftfeuchte (um 50%) konstant gehalten und ein sehr gesundes gleichbleibendes Raumklima geschaffen. Die Atem-

wege werden geschont und die Feinststaubbildung reduziert. Lehm absorbiert Gerüche und bindet Schadstoffe. Seine feuchteregulierende Eigenschaft 
ist im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Energieeinsparverordnung (geringer Luftwechsel durch Winddichtheit) nicht nur im Holzbau ideal. Fet-
ter (trockener!) Lehm wirkt konservierend. Eingeschlossene Fasern und Holzbauteile haben sich über Jahrhunderte unverändert erhalten. Lehm ist feu-

erbeständig und deshalb für brandschützende Maßnahmen geeignet. Dichter Lehm wirkt gut schalldämmend und wärmespeichernd, mit organischen 
Zuschlägen (Stroh, Pflanzenfasern) versetzt wärmedämmend. Der Energieaufwand für die Herstellung von Lehmbaustoffen ist vergleichsweise gering. 
Altlehm kann letztendlich auch, ohne die Umwelt zu belasten, verkippt oder kompostiert werden. Doch das wäre Verschwendung wertvollen Materials!  

VERARBEITUNG: Die Eigenschaft des Lehms, unter Wassereinwirkung zu quellen und wieder plastisch zu werden, macht ihn zu jeder Zeit wiederver-
wendbar bzw. später weiter verarbeitbar, ganz einfach und hautfreundlich. Zu feucht und zu dick eingebauter Lehm führt beim Austrocknen zur 

Schwindrissbildung. Dem kann durch Magerung mit Sand und Holzspänen sowie Armierung mit Pflanzenfasern (vorher gewässert) oder Tierhaaren ent-
gegengewirkt werden. Als Außenwandbaustoff verwendet, muss Lehm wegen seiner hygroskopischen Eigenschaft mit einer wasserabweisenden, aber 
diffusionsoffenen Schutzschicht (Putz, Anstrich) versehen werden.  

Früher gewann man Lehm im Herbst und ließ ihn durch Überwintern ausfrieren. Im Frühjahr wurde er mit Zuschlagstoffen durchgekne-

tet. Man nutzte dafür auch Pferde- oder Ochsengöpel. Der dabei beigemischte Mist war und ist wichtig für die Viskosität des Lehms. 

Lehmsteine wurden per Handstrich in Holzrahmen „gepatzt“ (geschlagen) und an der Luft getrocknet. Bei der Errichtung von Lehm-
steinmauerwerk nutzte man Lehm- oder Luftkalkmörtel. Für Lehmwellerwände setzte man ein Strohlehmgemisch lagenweise auf. Die 

seitlichen Wandflächen wurden nach einigen Tagen durch Abstechen mit einem Spaten oder durch Abbeilen in Form gebracht. Bei 

Stampflehmwänden wurde erdfeuchter, nicht zu fetter Lehm (Tonanteil geringer) ebenfalls lagenweise in aufgestellte Schalungen ge-

schüttet und verdichtet, die nach dem Austrocknen entfernt wurden.
54

 Viele Lehmbauarbeiten können in Eigenleistung ausgeführt 

werden. Dabei sollte vor allem Altlehm nach überlieferten Rezepturen aufbereitet und verarbeitet werden. Anwendungssicherheit bei 

höheren Anforderungen (z.B. tragende Wände, Dämmlehm, Oberflächenputze) schafft die Nutzung der heute (wieder) in großer Viel-

falt angebotenen und technisch geprüften Lehmbaustoffe.  
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 CLAYTEC – Architektenmappe, 2004 / http://www.lehmbauer.com (abgerufen am 31.10.12) 
54

 Volhard, F., Röhlen, U., & DachverbandLehm. (2002). Lehmbau Regeln. Weimar: Vieweg Verlags GmbH Braunschweig/Wiesbaden. 
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B.2.2 Holzwerk 

Dieses Kapitel umfasst alle tragenden hölzernen Konstruktionsteile des Umgebindehauses. Besondere Aufmerksamkeit wird den haus-

typprägenden Baukonstruktionen, der Blockstube und dem Umgebinde geschenkt. Zum Bauen wurde das Holz örtlich verfügbarer Na-

del- und Laubhölzer verwendet. Im Spreewald und der Heide- und Teichlandschaft waren das vor allem die Kiefer und die Erle, im Lau-

sitzer Bergland die Tanne und die Fichte, in Nordböhmen vorwiegend die Tanne. Verbautes Eichenholz ist seltener zu finden.  

Die ersten Bearbeitungsmethoden mit einfachen Handwerkszeugen haben ihre Spuren auf den Bauteilen gelassen. Die Weiterentwick-

lung der Holzbearbeitungstechnik ermöglichte die zunehmende Ausnutzung des gesamten Baumstammes für Holzwerkstoffe und das 

immer akkuratere Abbinden des Holzes. Abfall entstand zu keiner Zeit, Späne wurden z.B. als Zuschlagstoffe im Lehmbau, Rinden für 

die Gerberei verwendet. Reste lieferten Heizenergie. 

HANDWERKZEUGE55 HOLZWERKSTOFFE56 ZIMMERMANNSARBEITEN 
Axt Spalten und grober Zuschnitt 

des Holzes 

Kantholz vierseitig sägegestreift, in der Höhe weniger als 

das Doppelte der Breite (Dicke) 

Abbinden Die Holzbauteile werden 

einschließlich aller Verbin-

dungsstellen zu anderen 

Konstruktionsteilen herge-

stellt und mit Zimmer-

manns oder Abbundzei-

chen versehen. 

Breitbeil Bearbeitung der Oberflächen Bohle Zuschnitt über 4 cm Dicke, Breite: mindestens 

doppelte Dicke 

Schrotsäge Trennen der Stämme Brett Dicke von 1,6 bis 4 cm, ein- oder beidseitig 

besäumt, Breite mindestens 8 cm 

Schrotaxt Trennen der Stämme, Bearbei-

tung der Oberflächen  

Latte vierseitig sägegestreift, Dicke von 1,6 bis 4 cm, 

Breite kleiner 8 cm 

Säge Einschneiden der Verblattungen Leiste vierseitig sägegestreift, Dicke von 0,3 bis 1,6 

cm, Breite kleiner 8 cm 

Aufstellen Den Zeichen folgend wer-

den die Gebäudeteile 

errichtet. Stemmeisen, 
Hammer 

Herstellen der Zapfen Schwarte unbesäumte Randbretter, mit oder ohne Rinde 

Beim Abbinden und Aufstellen der Konstruktion wird heute zwischen dem „traditionellen“ und dem „ingenieurmäßigen“ Abbund un-

terschieden. Beim traditionellen Abbund werden zu erneuernde Holzbauteile mit den überlieferten kraftschlüssigen Holzverbindungen 

ausgestattet, durch Nägel und vor allem durch Holznägel gesichert. Der ingenieurmäßige Abbund greift für die Verbindung der Holz-

bauteile auf sogenannte Kleineisenteile wie Nagelbleche, Winkeleisen, Balkenschuhe u.a. zurück. Dem Umgebindehaus gerecht wird 

nur der traditionelle Abbund. 

 

B.2.2.1 Umgebinde 

BAUKUNDE: Die Definition von Fiedler und Helbig für das Umgebinde (siehe Kapitel A.3 

Umgebindebauweise) wird durch Roland Ander zusammengefasst und noch ergänzt: 

„Umgebinde nennt man das vor die Außenwand der Blockstuben gestellte Stützgerüst 

…, welches die Lasten des Daches bzw. des Obergeschosses oder Oberstockes trägt. 

Dieses Umgebinde macht sich als Hilfskonstruktion zur Vermeidung von Deformierun-

gen nötig, da das Holz parallel zur Faser etwa zehn- bis fünfzehnmal stärker schwindet 
als senkrecht zur Faser, d. h. die waagerechten Hölzer der Blockwände trocknen sicht-

lich stärker zusammen als die senkrecht stehenden Hölzer des Fachwerkes.“
 57

 

Abb. B-48 Umgebindehaus in Ebersbach-Georgswalde
58

 (heute Jiříkov) 

Heute werde Schwindmaße der verschiedenen Holzarten differenziert wie folgt angegeben: 

Schwindmaße
59

 
maximales Schwindmaß: Schwinden vom nassen 

Zustand des Holzes (über Fasersättigung) bis zu sei-

nem darrtrockenen Zustand (maximale Holzschwin-

dung) 

Baupraxis: differentielles Schwindmaß, gibt an, um 

wieviel Prozent das Holz in seinen Hauptrichtungen 

jeweils schwindet, wenn sich die Holzfeuchte um 1 

Prozent ändert (wichtig für das Quell- und Schwind-

verhalten des Holzes bei Klimaänderungen) 

(spezifisches Schwindmaß: 0,24%, Mittelwert aus 

tangentialer und radialer Schwindung) 

 

LÄNGE    DICKE   BREITE   

(longitudinal) (radial)   (tangential) 

in %   in %   in %   

maximal Baupraxis maximal Baupraxis maximal Baupraxis 

NADELHOLZ Fichte 0,300 0,010 3,600 0,190 7,800 0,390 

  Kiefer 0,400 0,010 4,000 0,190 7,700 0,360 

  Tanne 0,100 0,010 3,800 0,140 7,600 0,280 

  Lärche 0,300 0,010 3,300 0,140 7,800 0,300 

LAUBHOLZ Eiche 0,400 0,010 4,000 0,160 7,800 0,360 

  Buche 0,300 0,013 5,800 0,200 11,800 0,410 

Beispielrechnungen: Nach den vorgenannten Tabellenwerten  ändert sich bei 10% Holzfeuchteänderung ein 2 m langer Ständer (in der Länge) um 2 mm, eine 2 m hohe 

Blockwand (radial) um knapp 4 cm! 

Das (stehende und „nur“ longitudinal schwindende) Umgebinde macht also demnach das gesamte restliche Hausgefüge unabhängig 

vom Schwinden und Quellen (volksmundlich „Arbeiten“) der Blockstube. Deren liegend verarbeitete Hölzer schwanden durch Trock-

nung erheblich. Da alle Lasten aus darüber liegenden Bauteilen vom Umgebinde getragen wurden, hatten die erheblichen Höhenände-

rungen der Stube keinen Einfluss auf das restliche Hausgefüge. Oder umgekehrt: Umgebindekonstruktionen entlasten je nach Ausbil-

dung grundsätzlich mehr oder weniger die Wände der Blockstuben. 

Ursache der feuchtebedingten Bewegungen des Holzes ist seine Hygroskopizität, seine Eigenschaft auf unterschiedliche Luftfeuchte 

durch Wasserdampfaufnahme und –abgabe (und direkten Wasserangriff) zu reagieren. Im Zusammenhang mit dem Raumklima er-

weist sich diese Eigenschaft als äußerst vorteilhaft. Dazu mehr unter Kapitel C.3.3.2 Blockwand). 

                                                                        
55

 Quellen: Bernert, K. (1988). Umgebindehäuser. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen. / Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB 

Domowina Verlag. / Merkel, W., & Klein, H. (1998). Der Schrotholzbau in der nördlichen Oberlausitz. Bad Muskau: Jugendprojekt im Muskauer Park e.V. 
56

 Teml, A., & Autorengruppe. (1972). Bau-Holz, Friedich Tabellenbücher. Leipzig: VEB Fachbuchverlag. 
57

 Ander, R. (1982). Merkblätter für Denkmalpflege. Dresden: Helbig, Jochen, Institut für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Dresden. Teil C Nr.2 
58

 Quelle: Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine. (1905/06 Dresden (Reprint 2000)). Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen 
Grenzgebieten. Hannover: Verlag Th. Schäfer 

59
 Quelle: www.holzhandel.de (kursive Zahlen aus www.wikipedia.de, wobei die Angaben immer voneinander abweichen) 

kulturdenkmalhaus.de

kulturdenkmalhaus.de



RATGEBER UMGEBINDEHAUS 29 

Bei den Umgebindekonstruktionen gibt es nur wenige prinzipielle statische Lösungen, die im Kapitel A.3 Umgebindebauweise bereits 

vorgestellt wurden. Die Formenvielfalt in der Ausführung, vor allem die regionalen Unterschiede sind jedoch sehr groß (siehe auch Ka-

pitel A.4 Verbreitung). 

Delitz untergliedert die UMGEBINDEARTEN wie folgt
60

: 
1 Umgebinde als Traggerüst (echtes Umgebinde), Umgebindekonstruktion auf 2 oder 3 Seiten der Blockstube, Ständerbau (Langständer- 

oder Geschossbau) und Stockwerkbau (oder Rähmbau) 

2 Umgebinde als Stützgerüst (unechtes Umgebinde) Giebelgebinde, Traufgebinde 

3 umgebindeartige Gefüge Blockwand mit Wandzangen („Schraubstielen“), Ständer-Bohlen-Stuben 

 

1. „echte Umgebinde“ 

Beim Langständer- oder Geschossbau (auch „langstrebiges“ Umgebinde genannt
61

) genannt, reichen die tragenden Langständer (Eck-

ständer und Feldständer) vom Sockel bis zum Dachbalken. Die Decke zwischen Erd- und Obergeschoss liegt auf Riegeln, die in die Stän-

der eingelassen sind. Verblattete Kreuzstreben verspannen das gesamte Gefüge. Bei dieser Umgebindeart bilden also Erd- und Oberge-

schoss konstruktiv eine Einheit. In dieser Bauart findet man nur 1 ½- und 2-geschossige Baubeispiele. 

 

 

Abb. B-49 Langständerbau (Grundlage der bearbeiteten Zeichnung: Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag., 

Tafel 17, S. 179, Zeichnung Prof. E. Deutschmann) 

 

           
Abb. B-50 Dittelsdorf / Abb. B-51 Niesky (Foto: J. Cieslak) / Abb. B-52 Wyszków (PL) 

  

                                                                        
60

 Delitz, F. (1990 (Vorwort 1987)). Umgebinde im Überblick. Eigenverlag. 
61

 in Loewe, L. (1969). Schlesische Holzbauten. Düsseldorf: Werner-Verlag. und  E. Trocka- Leszcyńska: Umgebindehäuser in Niederschlesien, 

Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag. 

Geschossriegel  

Brustriegel 

Untergurt (Schwellriegel) 

Kreuzstreben 
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Beim Stockwerkbau oder Rähmbau (auch „kurzstrebiges“ Umgebinde genannt
62

) werden die Hausstockwerke unabhängig voneinan-

der abgebunden. Der Umgebindeständer endet am Umgebinderähm. Über diesem Rähm liegt die Saumschwelle des Oberstockes, die 

den Oberstock trägt. In der Regel besteht dieser in einem Fachwerkkorb, aber auch aus Blockwänden. Während in der Oberlausitz der 

Fachwerkoberstock überwiegt, sind in Nordböhmen beide Formen zu finden. Die Abgrenzung ihres dortigen Vorkommens zeigt die 

Zeichnung von Scheybal im Kapitel A.3. Beim einstöckigen Haus liegt unmittelbar auf dem Umgebinderähm die Dachkonstruktion. 

 

 

Abb. B-53 Stockwerksbau (Grundlage der bearbeiteten Zeichnung: Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag., 

Tafel 17, S. 179, Zeichnung Prof. E. Deutschmann) 

   

         

        

                                                                        
62

 in Loewe, L. (1969). Schlesische Holzbauten. Düsseldorf: Werner-Verlag. und  E. Trocka- Leszcyńska: Umgebindehäuser in Niederschlesien, 

Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag. 

Abb. B-54 (Gruppe):  

Reihe oben: Einstöckige Häuser in Schönbach und 

Vlčí hora 

Reihe Mitte: Zweistöckige Häuser in Schöna, Cune-
walde und Eibau 

Reihe unten links: zweistöckiges Haus in Vilémov 

Reihe unten Mitte und rechts: zweistöckige Häuser 

mit Oberstock in Blockbauweise in Waltersdorf und 
Lhota u Úšteku 

(Andreaskreuz) 

Umgebinderähm 

Spannriegel 

Knagge 

 

Eckständer 

Feldständer 
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Die Verwendung der Begriffe „langstrebig“ für den Lang-

ständerbau und „kurzstrebig“ für den Stockwerkbau erklärt 

nebenstehende Darstellung. Die unterschiedlichen Bau-

prinzipien werden darin sehr deutlich. Gleichzeitig ist der 

typische Grundriss der meisten Umgebindehäuser erkenn-

bar, der des Ernhauses. 

Vor allem in der 

Oberlausitz gibt es 

Übergangs- und 

Mischformen, d.h. 

bei vielen Häusern 

sind beide statischen 

Bauprinzipien (Ge-

schoss- und Stock-

werkbau) enthalten. 

Abb. B-55 Langständer-Mischbau, Oberseifersdorf 
Abb. B-56 E. Trocka- Leszcyńska: Umgebindehäuser in Niederschlesien, Autorengruppe. (2007). Umgebinde. Königstein i.Ts.: Langewiesche Verlag 

Ernhaus: Der Grundriss des sogenannten Ernhauses ist für viele mitteldeutsche Hausbauregionen 

und Nordböhmen typisch und beschreibt zunächst ein Wohn-Stall-Haus. Er ist in der Grundfläche ein 
langgestrecktes Rechteck mit langer Traufseite. Der Hauszugang liegt etwa mittig auf der Traufseite 
und führt in den zentralen Hausflur (mundartlich kurz „Haus“), der ursprünglich zugleich Herd- also 

Kochraum war. Die Grundform des Ernhausgrundrisses ist in drei Zonen gegliedert. Auf der einen 
Seite grenzt die beheizte Wohnstube (ursprünglich einziger beheizbarer Raum des Hauses) an den 

Hausflur, auf der anderen Seite schließen sich Wirtschaftsräume an (Stall, Gewölbe). Ist daran als 
vierte Zone eine Scheune angebaut, sind alle wichtigen Funktionen des Kleinbauern unter einem 
Dach untergebracht („Einfirsthof“). Vom zentralen „Haus“ aus wurden alle Hausbewohner versorgt, 
Menschen und Tiere.  

Beim Doppelstubenhaus ersetzt eine zweite Blockstube den Wirtschaftsteil (wie oben dargestellt). 
Dieses Haus ist typisch für („hauptberufliche“) Handwerker und Leineweber und somit im gesamten 

Betrachtungsgebiet nicht unüblich. Denn vor allem die Leinenweberei wurde ab dem 17. Jahrhun-
dert betrieben und zunehmend ausgebaut. 

Abb. B-57 Grundriss und Ansicht nach R. Ander gezeichnet 

Die traufseitige Wanderhebung über dem Erdgeschoss beim 1 ½-geschossigen oder –stöckigen Haus wird als Kniestock, Drempel oder 

auch Versenkung bezeichnet. Sie fällt unterschiedlich hoch aus. Am häufigsten ist sie so hoch wie die Brüstungen des Geschossgiebels. 

Eine Sonderform des stockwerkweisen Abbundes ist der sogenannte Umschrot: Damit wird ein aus Block- oder Bohlholz errichteter 

Wandkranz bezeichnet, der etwa kniehoch über der Erdgeschossdecke errichtet wurde. Das kurze senkrechte Wandstück bot eine si-

chere Barriere für im Dachboden ausgebreitetes Lagergut. Über dem Umschrot erhebt sich die Dachkonstruktion. „Imschrut“ als Wie-

dergabe des Begriffes in Oberlausitzer Mundart soll früher allgemein für Umgebinde gestanden haben. 

    
Abb. B-58 Stockwerksbau mit Drempel (Archiv Richter) / Abb. B-59 Langständer(neu)bau mit Drempel (Jindřichovice) / Abb. B-60 „Umschrot“ 
(Kryštofovo Údolí) 

 

2. Giebelgebinde oder Traufengebinde gehören zu den „unechten Umgebinden“ 

Das Giebelgebinde trägt den Haus-

giebel über der Blockstube. Auf ihm 

liegen beim einstöckigen Haus auch 

die Enden der Dachbalken, die die 

Dachgebinde tragen. Auf dem Trau-

fengebinde, das in mehr oder we-

niger großem Abstand vor der 

traufseitigen Blockstubenwand 

steht, liegen die Balkenenden der 

Erdgeschossdecke. Und es trägt die 

sich darüber erhebende Ober-

stockaußenwand. 

 

Abb. B-61 Giebelgebinde in Jestřebice 

Abb. B-62 traufseitige Stützkonstruktion 
(Traufgebinde) in Hrubá Horka 
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B.3 Decken 

B.3.1 Gewölbedecken 

BAUKUNDE: Die gemauerten Räume im Erdgeschoss des Umgebindehau-

ses sind meist mit Gewölben überdeckt. Dafür gibt es 2 Hauptgründe. Zum 

einen zerstörte der Dunst der Ställe, die hier untergebracht waren, die ur-

sprünglich unmittelbar darüber liegenden Holzbalkendecken. Deshalb wur-

den Gewölbedecken in diesen Bereichen auch nachträglich eingebaut, 

i.d.R. in Form der preußischen Kappen. Zum anderen wurden die Räume 

brandsicher. Hausbrände waren durch die verwendeten Baumaterialien für 

Dach und Wand nicht selten. Entweder entstanden sie im Haus selber oder 

wurden durch Brände in der Nachbarschaft verursacht. Massive Bauteile 

hielten dem Feuer stand. Da nicht nur Tiere in den massiven Hausteilen un-

tergebracht waren, sondern die Hausweber ihre Produkte in den „Gewöl-

ben“ lagerten, war der zumindest partielle Brandschutz existenzerhaltend. 

Abb. B-133 Gewölberaum mit mehreren von Säulen getragenen böhmischen Kappen 

Die Gewölbedecken wurden meist mit dem gleichen Material, aus dem die Außenwände errichtet wurden, gebaut. Allerdings findet 

man auch Ziegelgewölbe über Natursteinwänden. Als Mörtel verwendete man Lehm, der mit Sand gemagert war, oder Kalkmörtel. 

Während Kellergewölbe vorwiegend als Grabkeller entstanden (siehe Kapitel B.1.1), errichtete man die Gewölbe der erdgeschossigen 

Räume über Holzschalungen. Nachfolgend sind verschiedene mehr oder weniger gebaute Gewölbeformen dargestellt, jedoch ohne 

damit eine Entwicklungsgeschichte der Gewölbe aufzuzeigen. 

      
Tonnengewölbe Tonnenkappe böhmische Kuppel böhmische Kappe Kreuzkuppel, Kreuzkappe 

    Quelle 
Zeichnungen 74  Klostergewölbe Muldengewölbe böhmische Kappe/ tsch. auch „pruská“  preußische Kappe 

 

Die preußische Kappe, bestehend aus Stahlträgern (meist Eisenbahnschienen) und Ziegeln, wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts als 

Schutz der darüber liegenden Holzbalkendecke oder als Ersatz für defekte Kuppel- oder Kreuzgewölbe eingebaut. 

Gewölbedecken in Umgebindehäusern sind im Regelfall selbsttragende Bauteile. Über ihnen befindet sich ein Hohlraum und sie erhal-

ten keine Auflast durch die darüber liegenden Obergeschossfußböden (Verkehrslasten). Dieser Umstand ist wichtig im Zusammenhang 

mit der Beurteilung evtl. auftretender Bauschäden und ihrer notwendigen Instandsetzung. 

 

BAUSCHÄDEN: Deformierungen der Gewölbedecken, meist verbunden mit Rissbildungen, entstehen vor allem durch den Verlust der 

Deckenspannung, der verschiedene Ursachen haben kann. Vor allem treten sie ein, wenn die Widerlager am Deckenfuß durch das 

Ausbrechen der Raumwände oder das Setzen der Gründung nachgeben (siehe Kapitel B.1.2 und B.2.1). Bei Natursteingewölben lösen 

sich dann zunächst die Zwickelsteine heraus, Steine im Gewölbescheitel werden locker. Bei Ziegelgewölben besteht die Gefahr, dass 

die Ziegel durch Ausblühen an Festigkeit verlieren und dem Gewölbedruck, vor allem im Scheitel, nachgeben. 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Bevor ein instabiles Gewölbe repariert wird, 

muss die Schadensursache erkannt und abgestellt werden. Erst wenn die Gewölbebe-

wegung zum Stillstand gekommen ist, kann die Gewölbeinstandsetzung beginnen.  

Auch wenn der Wunsch, selbst Hand an geringfügig erscheinende Schäden zu legen, 

mitunter groß ist, muss an dieser Stelle von Eigenleistungen bei Gewölbeschäden abge-

raten werden. Vor allem das falsche Vorgehen am Gewölbescheitel kann das sensible 

Konstrukt eines Gewölbes zum Einsturz bringen. 

Schadhafte deformierte Gewölbe sollten deshalb nur erfahrene Fachleute oder 

-firmen instandsetzen.  

Zu deren Leistungen gehören die fachgerechte Sanierung der Risse an den gewölbetra-

genden Wänden und den Gewölbedecken sowie das Wiedereinsetzen loser Scheitel-

steine. Methoden für das Sichern von Gewölben sind auch die Montage von Zugankern 

am Gewölbefuß durch die begrenzenden Wände und die äußere Verankerung mit 

Stahlplatten oder das Aufbringen von bewehrten Lehmschlägen oder Aufbetonen. 

 

 
 

Abb. B-134 Gewölberisssanierung durch Injektage von Vergussmörtel 
Abb. B-135 aufwändige Sicherung eines Stallgewölbes  nach dem Konzept des Tragwerksplaners 
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 Autorengruppe. (2011). Bildwörterbuch der Umgebindebauweise (Manuskript erweiterte Neuauflage). Sächsischer Verein für Volksbauweise e. V.  
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BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Werden erdgeschossige Gewölberäume infolge neuer Nutzung be-

heizt, muss die Gewölbedecke oberseitig gedämmt werden, um die Ableitung der Raumwärme in 

den vorbeschriebenen Hohlraum zu vermeiden. Eine über der Decke eingebrachte Dämmschicht ist 

im Prinzip eine bauphysikalisch unkomplizierte Außendämmung. (Wobei Wärmebrücken an den Au-

ßenwänden nicht zu vermeiden sind.) 

Allerdings muss man sich Zugang zu diesem Hohlraum durch Aufnahme der Obergeschossdielung 

verschaffen. Mitunter stößt man auf eine archäologische Fundgrube, denn die gewölbten Decken 

verfüllte man oft mit Bauschutt.        Abb. B-136 Dämmung der Gewölbedecke 

Als Dämmschicht eignen sich Aufblasdämmungen aus mineralischen oder organischen Fasern oder Flocken, weil sie die unebene Flä-

che hohlraumfrei überdecken. Bringt man einen ausgleichenden Lehmschlag auf, können auch Matten verlegt werden (z.B. Mineral-

wolle, Holzfaser, Zellulose…). 

  

B.3.2 Holzbalkendecken 

BAUKUNDE: Die einfachste Holzbalkendecke besteht in mehr oder weniger großem Abstand verlegten Deckenbalken und einem da-

rauf liegenden begehbaren Belag. Weitere Ausbauformen sind die Einschubdecke oder die unterseitig verkleidete und verputzte De-

cke. Eine Besonderheit am Umgebindehaus ist die doppelte Decke im Bereich der Blockstube. Die Stube erhält dabei unterhalb der  

eigentlichen Geschossdecke einen eigenen oberen Raumabschluss. Die Stubendecke wurde in den Blockkranz eingebunden und war 

wie die Stube selbst unabhängig von der restlichen Hauskonstruktion. Der Luftraum zwischen dem Belag der oberen Decke und dem 

Einschub der Stubendecke konnte bis ca. 60 cm hoch sein. Von der einfachen Decke spricht man, wenn die Blockstube von der Ge-

schossdecke überdeckt war. 

Bei den nachfolgend beschriebenen Deckenformen werden die Bauteilschichten im Deckenfeld von oben nach unten benannt: 

Einfache Holzdecken 

  

1 Lehmschlag 

 

Knüppel 

  2 Dielung 

  3 Lehmschlag 

 

Blindboden 

  4 Dielung  

 
Luftschicht 

 
Lehmschlag 

 
Einschub 

  5 Dielung  

 
Luftschicht 

 

Lehmweller 

 
Lehmverstrich 

  Doppelte Holzdecken 
6 Dielung 

 
Luftraum 

 
Lehmweller 

 

Lehmverstrich 

  7 Dielung 

 
Luftraum 

 
Lehmschlag 

 Einschub 

Abb. B-137 Zeichnung aus 
75

, bearbeitet 
Abb. B-138 links: doppelte Decke (Zeichnung K. Richter) / rechts: einfa-
che Decke (Zeichnung: T. Noky, bearbeitet) 

Zu ergänzen ist die unterseitig verkleidete (einfache) Decke: 
Decke 4, Luftschicht 

Sparschalung, strohumwi-

ckelt oder Putzträger 

Deckenputz 
 

(Zeichnungsgrundlage wie oben) 
 

 

 

Abb. B-139: 

Auflagerbereich einer 
doppelten Decke 

(Rohbausituation 
während einer tief 
greifenden Sanie-

rungsmaßnahme 

Abb. B-140 Doppelte Decke: links: Schnitt durch Traufseite / rechts: 
Schnitt durch Giebelseite 
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Im Regelfall war auch die obere Balkenlage der Dop-

peldecke mit einem Einschub ausgestattet, um Wär-

meverluste über den Luftraum zu begrenzen. In nicht 

modernisierten „einfachen“ Umgebindehäusern fin-

det man noch heute die oben dargestellten Decken-

aufbauten 1 bis 3 über den Dielen und Kammern im 

Obergeschoss. Der aufgebrachte Lehmschlag diente 

gleichzeitig dem Wind-, Wärme- und Brandschutz. 

Der heute am häufigsten vorgefundene Deckenauf-

bau über dem Obergeschoss ist die unterseitig ver-

kleidete verputzte Holzbalkendecke.  

Einfach oder repräsentativ gestaltete Einschubdecken findet man vorwiegend in den Blockstuben, aber auch in der „Oberstube“, dem 

Raum über der Blockstube, der sich zuerst zum zweiten Wohnraum des Hauses entwickelte. Die sichtbaren Teile der Deckenbalken 

wurden z.T. mit vielfältigen Kehlen und Profilen geschmückt. Diagonal eingebaute Einschubbretter sind ein besonderes Detail, das so-

wohl in Oberlausitzer Stuben als auch als im nordböhmischen Niederland (Schluckenauer Zipfel) zu finden ist.  

          

Abb. B-142 reich gestalteter Deckenbalken (Faktorenhof Eibau) / Abb. B-143 diagonal verlegter Einschub (Vilémov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. B-144 bei Rekonstruktionsarbeiten im 
Obergeschoss freigelegte üppig bemalte Holz-

balkendecke, Mitte 18. Jhdt. (Seifhennersdorf, 
Bulnheimscher Faktorenhof) 

 

Im Zuge von Um- oder Ausbauten verschwanden roh gezimmerte Deckenbal-

ken unter Verkleidungen aus profilierten Brettern oder wurden früher genutzte 

Details verdeckt, z.B. Deckenöffnungen in der Blockstubendecke, durch die 

warme Stubenluft in den darüber liegenden Raum „entlassen“ werden konnte 

(siehe auch Kapitel D.2). Profilierte (auch bemalte) Einschubdecken wurden bei 

„Modernisierungen“ sogar komplett unter Verschalung und Verputz verborgen. 

In den 70er Jahren sollte mit ebenen glatten Deckenflächen Modernität in die 

„gute (Block)-Stube“ einziehen. Verwendet wurden dafür z.B. Hartfaser- oder 

Pressspanplatten. Finden heutige Umgebindehausübernehmer solch einen Ein-

bau vor, wird er gern wieder rückgängig gemacht, um dieses schöne Hausdetail 

wieder erlebbar zu machen, aber auch um die ehemalige Raumhöhe wieder zu 

erlangen. 

Abb. B-145 verschlossener Raumluftabzug 

Abb. B-141 Einschubfüllungen aus trockenem Lehmstrohgemisch und Schlacke 
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BAUSCHÄDEN: Ein oft anzutreffender „Schaden“ bei Holzbalkendecken ist die 

Durchbiegung langer freitragender Balken. Ursache ist die Zunahme der Nutzlas-

ten jeder Art, aber auch die natürliche Eigenschaft des Holzes, zu „Kriechen“. 

Langfristig dehnt sich die Balkenunterseite auch durch die eigene Last. Deshalb 

sind nicht nur einfache Decken (vor allem in Blockstuben, die sich ungeteilt über 

die gesamte Hausbreite erstrecken) davon betroffen, sondern auch die Stuben-

decke bei Doppeldecken.
76

 

Abb. B-146 Bruch eines Deckenbalkens aufgrund vieler Ursachen: möglicherweise vorge-

schädigtes Bauholz, leichte Verformung, Risse im Alkydharzanstrich, Eindringen von Koch-
dämpfen, weitere Holzzersetzung… 

Einen weiteren oft beobachteten Schaden verursacht das heutige Heizen. Im Winter bei sehr kalter trockener Außenluft entsteht dabei 

extrem trockene Raumluft. Früher wirkten dem die Kochdämpfe und der Aufenthalt vieler Leute in der Stube entgegen. Das Schwinden 

der hölzernen Einschubdecke wird forciert. Klaffende Fugen zwischen den Einschubbrettern können entstehen und die Lehmdeckenfül-

lung beginnt zu rieseln. 

Beim Rückbau jüngerer Deckenverkleidungen trifft man leider oft auf Deckenbalken, die für einen ebenen Einbau der Verkleidung stel-

lenweise grob bebeilt oder abgehobelt wurden. Solche Fehlstellen und die Spuren der Montagemittel erfordern eine mehr oder weni-

ger aufwendige Restaurierung. 

Und nicht zuletzt sind die Balkenköpfe im Bereich der Sparrenfüße, im Anschlussbereich an die Schwellen, am Blockstubenkranz (siehe 

Blockstube) und dort wo sie auf Mauerwerk aufliegen durch Dauerfeuchte gefährdet. Zum einen durch äußere Nässe (Schlagregen, 

Dachschäden), zum anderen durch Tauwasser (lineare Wärmebrücken). Solche Schäden bleiben durch die verdeckte Ausbausituation 

solange unerkannt, bis sie im Rahmen einer Baumaßnahe freigelegt werden. Dass andauernde Schadstellen in Dachbelägen schwere 

Schäden an der obersten Geschossdecke und anschließend an darunterliegenden Holzbalkendecken verursachen, ist bekannt. 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU 

Gegenmaßnahmen bei Deckenbalkendurchbiegung sind erst 

erforderlich, wenn zulässige Spannungen überschritten wer-

den. Ein weiteres Durchbiegen langer Deckenbalken kann in 

der Blockstube durch einen nachträglich eingebauten Unterzug 

verhindert werden. Im Bereich der giebelseitigen Blockwand 

wird er am besten auf eine wandbündig aufgestellte Stütze 

aufgelagert, um die Blockwand nicht zu belasten. Flurseitig 

kann er auf das dort in der Regel vorhandene Mauerwerk auf-

gelegt werden. Um einen zu großen Querschnitt des Unterzu-

ges zu vermeiden, ist eine zusätzliche mittige Stütze notwendig. 

Diese Lösung ist bautechnisch einfach, jedoch optisch und nut-

zungstechnisch diskutabel. Ein vorhandenes Hängewerk im 

Obergeschoss kann konstruktiv nachgerüstet und stabilisiert 

werden. Fehlt es, könnte ein neuer Überzug im Obergeschoss 

die Aufgabe der Deckenentlastung übernehmen. Bei Doppel-

decken mit genügend hohem Luftraum kann er zwischen den 

Balkenlagen eingezogen werden. Um ihn „einzufädeln“, ist die 

Demontage großer Teile der Obergeschossdielung notwendig. 

Am wenigsten störend ist ein im nicht ausgebauten Dachge-

schoss eingebauter Überzug, wenn Bereiche der Oberge-

schossdecke statisch zu sichern sind. 

Bei der Reparatur geschädigter Deckenbalken und Balkenköpfe 

ist eine weitgehend originalsubstanzerhaltende Ausführung an-

zustreben.  

 

 

 

 

 

Abb. B-147 korrekt ausgeführte „stehende“ Holzverbindung mit langem 
Blatt bzw. Blattsasse bei Teilerneuerung eines gebrochenen Deckenbal-

kens  

 

Abb. B-148 Erneuerung Deckenbalken 

 

Abb. B-149 Das Motiv für die Ausführung der Deckenbalkenreparatur in 

der nebenstehend gezeigten Form ist nicht bekannt. Die Herstellung 
der „liegenden“ Holzverbindung, noch dazu mit kurzem Blatt bzw. kur-
zer Blattsasse ist aus statischer Sicht nicht dauerhaft tragfähig. 
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Insgesamt wird wohl deutlich, dass Reparaturleistungen an Holzbalkendecken in die Hand eines denkmalbewussten und bau-

technisch korrekt agierenden Zimmermanns gehören. Seine Erfahrungen im Umgang mit den schlanken und heute zumeist 

nicht normkonformen Holzquerschnitten alter Häuser ersparen auch oft ein aufwändiges statisches Konzept. 

Dem extremen Schwinden von Holzteilen der Blockstube, hier der Decke, kann ganz einfach entgegengewirkt werden: Dem Raum wird 

bewusst Feuchtigkeit angeboten: durch wassergefüllte Gefäße an den Heizkörpern oder durch eine großzügige Zimmerpflanzenkultur. 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ/ SCHALLSCHUTZ / HOLZSCHUTZ 
Im Zusammenhang mit dem Wärmeschutz ist die Betrachtung der obersten Geschossdecke zum nicht ausgebauten Dachraum not-

wendig. Dem Thema der Bauteildämmung widmet sich das Kapitel C. Ein vorbeugender chemischer Holzschutz ist bei gesicherter stän-

diger Trockenheit der Deckenbestandteile nicht erforderlich. Den bekämpfenden Holzschutz regelt die DIN 68800. 

Eine einfache Holzbalkendecke ist aufgrund ihrer geringen flächenbezogenen Masse sehr „hellhörig“. Beim als Einfamilienhaus genutz-

ten Umgebindehaus kann der Umgang mit dem Thema des Trittschallschutzes allein von individuellen Ansprüchen abhängig gemacht 

werden. Trennen Holzbalkendecken jedoch die Wohnungen verschiedener Mieter, sind bei Ausbaumaßnahmen die baurechtlichen 

Vorgaben zu beachten und deren Einhaltung notwendig. Eine einfache trittschaldämpfende Maßnahme ist das Auslegen von Tritt-

schalldämmmatten auf die vorhandene Dielung und die Verlegung eines schwimmenden trockenen „Estriches“ aus großflächigen 

Holzwerkstoffplatten. Diese Konstruktion trägt etwa 3 bis 4 cm auf und kann neben den optischen Problemen im Bereich von Türöff-

nungen bautechnische Probleme verursachen. Eine weitere (einfache) Baulösung, die den Erhalt vorhandener Decken berücksichtigt, 

ist allerdings mit der kompletten (verlustarmen) Aufnahme des Dielenbelages verbunden. Zwischen eine Traglattung, die man auf Filz-

streifen auf den Deckenbalken montiert, wird Dämmschüttung eingebracht. Anschließend kann die Altdielung wieder verlegt werden. 

allerdings trägt auch diese Konstruktion auf. 

Sehr wirksame trittschalldämmende Maßnahmen lassen sich nur realisieren, wenn nach Aufnahme der Dielung die bisherige Schüttung 

ausgeräumt und die flächenbezogene Masse der Decke durch den Einbau von schweren Platten oder Lehmsteinen erhöht wird. Auf 

diese Schicht werden eine Trittschalldämmmatte und die Traglattung für die Dielung verlegt. Alle Zwischen- und Hohlräume sind mit 

Schüttung oder Dämmmatten auszufüllen. Durch die Verlegung der Lattung in den Deckenfeldern trägt diese Konstruktion nur minimal 

auf. In jedem Fall ist ein ausreichender Abstand des Belages zu den Raumbegrenzungswänden einzuhalten. Bei der Einschubdecke der 

Blockstube wird dabei durch Einbau eines Rieselschutzes das vorbeschriebene Problem abgestellt. Ein vorhandener fester Lehmschlag 

kann in den Trittschalldämmaufbau einbezogen werden. (Dann ist der Rieselschutz nur durch Ausstopfen der Einschubfugen mit Fa-

sermaterial, z.B. Werg, herstellbar.) 

Da sich durch diese Maßnahmen der Lasteintrag in Holzbalkendecken wesentlich erhöht, sind vor der Ausführung unbedingt statische 

Nachweise erforderlich. 
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B.4 Dach 

B.4.1 Dachformen /Anbauten 

BAUKUNDE: Das dominierende traditionelle Dach im Umgebindeland basiert auf der Form des Satteldaches mit einer durchschnittli-

chen Neigung von ca. 52°. Die Grundkonstruktion des Satteldaches erfordert am Sparrenfuß einen Aufschiebling, der sich durch das 

leichte Anheben der Dachfläche an der Traufe abzeichnet. Mit Krüppelwalm sind vor allem die Dächer der großen Häuser der Faktoren 

ausgestattet. Er bricht die gewaltige Höhe der Giebelseite. Walm- und Mansarddächer sind zwar auch, aber selten zu finden.  

Pfettendächer haben in der Oberlausitz und Nordböhmen keine Tradition. Sie treten nur selten und in Verbindung mit den jungen, 

vom gründerzeitlichen Heimatstil geprägten Wohngebäuden auf. 

In Nordböhmen, im Verbreitungsgebiet der Blockwandoberstöcke, ist das vollständige oder teilweise Zurücksetzen einer traufseitigen 

Außenwand bei symmetrischer Satteldachgestalt typisch, das in enger Verbindung mit den untergebauten Oberlauben steht. 

Dachformen 
1 Satteldach 

2 Schopfdach 

3 Krüppelwalmdach 

4 Satteldach, mit gleichbleibender Neigung über 

Abseite „geschleppt“ 

5 Walmdach 

6 Krüppelwalmdach 

7 Mansarddach 

8 Mansarddach mit Krüppelwalm 

9 Satteldach mit Kniestock 

10 Satteldach mit Drempel 

11 Pferdekopfdach 

12 Frackdach 

 

   
 

 
Abb. B-150 Satteldach in Waltersdorf / Abb. B-151 Satteldach, eingezogene Wand in Chotiněves / Abb. B-152 Krüppelwalmdach in Oderwitz 

     

Abb. B-153 Mansarddach, Schirgiswalde / Abb. B-154 Krüppelwalmmansarddach, Vysoká Lípa / Abb. B-155 Walmmansarddach, Mikulášovice / Abb. 

B-156 Walmdach, Niedercunnersdorf 

Funktionell notwendige Hauserweiterungen wurden aus dem Hauptbaukörper heraus entwickelt und baulich pragmatisch umgesetzt. 

Eine baulich einfache und häufig vorkommende Hauserweiterung ist die erdgeschossige an einem Teilstück der Traufseite errichtete 

„Abseite“. Das Hauptdach wurde in gleichbleibender oder annähernd gleicher Neigung darüber abgeschleppt (Schleppdach). Diese 

Dachform mit beidseitig gleichbleibender Sparrenneigung wird auch als „Frackdach“ bezeichnet.  

     
Abb. B-157, Abseite in Oderwitz / Abb. B-158 Abseite in Eibau / Abb. B-159,Abseite in Kryštofovo Údolí  

Hier einige Bildbeispiele, vor 
allem auch von seltenen Son-

derformen, die sich jedoch 
grenzübergreifend gleichen. 

Das dominierende Satteldach 
wurde im Vorangehenden 
schon gezeigt und wird in den 

kommenden Kapiteln immer 
wiederkehren. Alle (anbau-

freien) Häuser zeichnen sich 
durch einen klaren und ge-
schlossenen Baukörper aus.  

kulturdenkmalhaus.de

kulturdenkmalhaus.de



RATGEBER UMGEBINDEHAUS 50 

Vom „Pferdekopfdach“ wird gesprochen, 
wenn bei einer nachträglichen Hauserweite-

rung die Außenwände des Anbaus mit glei-

cher Traufhöhe errichtet werden und die 

neue Dachfläche ab First angehoben und ver-

längert wird. Die Sparren sind unterschiedlich 

geneigt.    

Abb. B-160, Abb. B-161 Hauserweiterungen mit 

Pferdekopfdach in Rumburk und Leutersdorf 

Ungleich geneigte Dachflächen entstanden 

auch, wenn bei eingeschossigen Häusern eine 

traufseitige Wand (i.d.R. über dem Hausein-

gang) zweigeschossig ausgebaut wurde. 

Zu dieser Hauserweiterungsform zählen auch 

die sogenannten „Rucksackgauben“, die sich 
nur über einem Teil der Traufwand erheben. 

Abb. B-162 Taubenheim / Abb. B-163 Weifa 

 

Abschließend noch zwei weitere typische An- 

bzw. Ausbauformen. Die andere Geschoss-

höhe und Dachkonstruktion der als vierte 

Hauszone angebauten Scheune „unterwirft 
sich“ der Geschlossenheit einer durchgängi-

gen Dachfläche. 

Zwerchhäuser, hier über der Abseite errich-

tet, sind eigenständige Hausteile. Sie können 

nicht den sich der Dachfläche unterordnen-

den Dachausbauten wie Hecht und Gaube 

zugeordnet werden. 

 

ERHALTUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Der Erhalt typischer Fassadenelemente ist für das Fortbestehen einer speziellen Haus-

landschaft unbestreitbar wichtig. Doch der Begriff Landschaft beschreibt die Häusergruppe und das Ortsbild, in das Umgebindehäuser 

prägend eingebettet sind. In diesem Zusammenhang ist die Erhaltung der überlieferten Dachlandschaft ganz wichtig für den Fortbe-

stand der Eigenart der regionalen Hauslandschaft. Das regional typische Dach überdeckt den geschlossenen Baukörper steil geneigt mit 

wenig Überstand an Giebel und Traufe. Wenn überhaupt, dann unterbrechen zierliche Gaupen zurückhaltend die großen Flächen. 

Wenn vorhanden, dann markieren Zwerchhäuser die Hausmitte. Historisch und aktuell gesehen ist das regionale Wohnhaus klimatisch 

und energetisch sinnvoll. Auch die dargestellten Erweiterungsformen sind fester Bestandteil der Dachlandschaft geworden. Selbst das 

schiefwinklige Pferdekopfdach, das gestalterisch unbedarft als konstruktiv zweckmäßige Form entstand. 

Jüngeren An-, Um- oder Erweiterungsbauten gelingt diese harmonische Anbindung ans Haus selten. 

               
Abb. B-166 skurril anmutender gründerzeitlicher Umbau eines Hausteils (Schönbach) / Abb. B-167 und Abb. B-168 Abbruch jüngeren Anbauten und Frei-
stellung der ursprünglichen Hausform (Berthelsdorf: vor und nach dem Abbruch 2007, Fotos Mitte und rechts: Büro Cieslak, bearbeitet) 

 

Die oben beschriebenen Hauserweiterungen einschließlich Dachform hatten 

eine klare logische Formensprache und sind als regionaltypisches Vorbild für 

heutige Hausanbauten zulässig. Wobei Entscheidungen immer anhand der 

konkreten Bau- und Umgebungssituation gefällt werden müssen. Wichtig ist 

zwar das harmonische Anfügen eines neuen Anbaus an die Großform des 

Bestandsgebäudes, aber die Formensprache im Detail muss zeitgemäß sein. 

Sonst wird die Baugeschichte gefälscht. Der Architekt und Kunsthistoriker 

Cornelius Gurlitt (1850 – 1938) hat das zum Ausdruck gebracht: „Altes soll 
nicht neu gemacht werden, Neues soll jedoch auch nicht wie Altes ausse-

hen.“  

Abb. B-169 „Kreuzstube“, „Rudolf’sches Gut in Nieder-Georgswalde, 1664“77
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Abb. B-164 Weifa / Abb. B-165 Dolánky 
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B.4.2 Dachkonstruktion / Dachstuhl 

BAUKUNDE: Sparrendächer sind nur für kleine Gebäude mit geringer Hausbreite 

geeignet. Das Kehlbalkendach ist die am häufigsten angetroffene Dachkonstrukti-

on. Die Sparrenfüße sind dabei in den Deckenbalken des Erd- oder Obergeschosses 

per Zapfen oder Versatz angebunden. Das dabei notwendige Vorholz des Decken-

balkens kragt aus und gibt den Dachüberstand vor. Den flachen Winkel zwischen 

Sparren und Auskragung „glättet“ der Aufschiebling. Die Sparren sind am First mit-
einander verblattet oder verzapft. Ein Kehlbalken zwischen den Sparren steift die-

sen Dreiecksrahmen aus. Die Sparrenlage wird durch diagonal gegenläufige Wind-

rispen in Balkenstärke stabilisiert. 

Je nach statischer Anforderung wurden unterhalb der Kehlbalken Dachstühle ein-

gebaut, bestehend aus waagerechten Pfetten für die Kehlbalkenauflage und meh-

reren Stielen, die man über den tragenden Querwänden des darunterliegenden 

Geschosses und in den Giebelwänden aufgestellte. Unterschieden werden der ein-

fach stehende und der doppelt stehende bzw. liegende Stuhl. Die älteste beste-

hende Bauform eines einfachen Stuhls ist der Reiterdachstuhl mit Firstsäulen und 

gekreuzten Kopf- und Fußbändern, die im Verbund mit einem Längsriegel für die 

Längsaussteigung des Stuhls sorgen. 

 
Abb. B-170 Aufmaß Reiterdachstuhl, Crostwitz 

Das Kehlbalkendach mit geringen, oft zum First abnehmenden Sparrenquerschnit-

ten, und großen Sparrenabständen (bis ca. 1,8 m) war statisch lediglich für das Tra-

gen der weichen Bedachung ausgelegt. Die meisten der bestehenden Umgebinde-

hausdachstühle mussten bereits für den Wechsel zur harten Deckung mit Strecklat-

ten oder -bohlen nachgerüstet werden. Eine leichte Durchbiegung der Sparrenfel-

der, vor allem bei Ziegeldeckungen, war trotzdem häufig nicht zu verhindern. 

 
Abb. B-171 Aufmaß liegender Dachstuhl, Cunewalde / Abb. B-172 Strecklatten zwischen den 

Sparren zur Unterstützung der Dachschalung für die bessere Nagelbarkeit einer Schieferde-
ckung (Foto: St. Freitag) 

Abb. B-173 (Gruppe): Reiterdachstuhl / Kehlbalkendach mit Wind-
rispen / Kehlbalkendach mit doppelt stehendem Stuhl, Pfette 
oberhalb des Kehlbalkens, mit Kopfbändern / Kehlbalkendach mit 
doppelt liegendem Stuhl, mit Spannriegel und Kopfstreben 

 

BAUSCHÄDEN: Die häufigsten Schäden am Dachtragwerk entste-

hen durch dauerhafte Fehlstellen im Dachbelag. Anfällig für Feuch-

te- und anschließende biotische Schäden sind die Dachfußpunkte in 

Verbindung mit dem schadenanfälligen Traufbereich des Daches. 

Zerstörungen am Auflager, an Balkenkopf und Sparrenfuß führen 

zum Ausbrechen des Fußes und zu Verformungen am Dachfirst. 

Der Wechsel zur wesentlich schwereren harten Bedachung in Ver-

bindung mit dem häufig (vor allem am Reiterdachstuhl) festgestell-

ten leichtsinnigen Ausbau von aussteifenden Konstruktionsteilen 

hat teilweise zu Kipp- und Setzverformungen geführt. Insektenbe-

fall ist oft in Verbindung mit schlecht durchlüfteten Dachräumen zu 

beobachten. 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU   
Eine regelmäßige Inspektion der Dachhaut einschließlich aller Anschlüsse ist die beste Form der Instandhaltung des Dachgebälks.  

Alle Instandsetzungsarbeiten am Dach müssen Zimmermann und Dachdecker Hand in Hand erledigen. Festzulegen ist zu-

nächst, ob und in welchem Umfang der Dachbelag, z.B. für das Richten der Konstruktion zu entfernen ist. Der Zimmermann er-

gänzt Fehlstellen an Dachstühlen und bestimmt die Ansatzstelle für Balkenschuhe. Er entscheidet je nach Schadbild an den 

Sparren das Reparatur- und Holzschutzkonzept. Nicht zuletzt erstellt er eine Materialliste und ermittelt die Höhe der Kosten. 

Abb. B-174 Konstruktionsknoten an einer Firstsäule mit zahlreichen 

Spuren ausgebauter Teile / Abb. B-175 reparierter Konstruktionskno-
ten 
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B.5 Holzschutz 

BAUKUNDE
78

. Holzschutz ist seit der Verwendung von Holz als Baustoff ein wichtiges 

bau- und werterhaltendes Thema. Die ersten Verfahren, das Eindringen von Feuchtigkeit 

und Ansiedeln von Holzschädlingen zu verhindern bzw. zu begrenzen, waren neben einer 

gezielten Ausführung der Konstruktionen z.B. das Ankohlen oder Beräuchern sowie das 

Ölen, Teeren, Wachsen und Kalken der Oberflächen. Dafür wurden natürlich vorkom-

mende Rohstoffe verwendet und weiter qualifiziert. Die erhebliche Schädlichkeit für Ge-

sundheit und Umwelt der ab Mitte des 20. Jahrhunderts massiv eingesetzten chemischen 

Holzschutzmittel wurde erst relativ spät öffentlich gemacht. Die ehemals in der DDR 

empfohlenen Mittel Kombinal und Hylotox sind z.B. mittlerweile verboten, damit behan-

delte Holzkonstruktionen jedoch zwangsläufig noch vorhanden. 

Die bekanntesten schädigenden und zerstörenden Holzschädlinge sind bestimmte Pilz- 

und Insektenarten, die der Fachmann anhand des jeweiligen Schadbildes erkennt. 

Pilze: Unterschieden werden holzzerstörende und holzverfärbende Pilze. Holzzerstörend wirken z.B. 

der Echte Hausschwamm, der Braune Kellerschwamm und der Weiße Porenschwamm. Sie erzeugen 
Braunfäule („Würfelbruch“). Blaue, braune oder rote Holzverfärbungen werden durch verschiedene 

Pilzarten hervorgerufen. Sie gelten zwar nicht als holzzerstörend, stellen aber eine Vorstufe dessen 
dar. Alle vorgenannten Pilze können sich nur bei großer Holzfeuchte und „angenehmer“ Temperatur 
sowie fehlender Belüftung entwickeln. Schimmelpilze entfalten sich bei einer großen Oberflächen-

feuchte der Bauteile, meist in Verbindung mit Beschichtungen, die das Pilzwachstum unterstützen.  

Insekten: Die bekanntesten tierischen Holzschädlinge sind der Nagekäfer („Holzwurm“) und der 
Hausbock. Ihre „Vorlieben“ für die richtige Holzfeuchte, gepaart mit einer „angenehmen“ Bauteil-
temperatur variieren. Sie wirken holzzerstörend und bewirken eine Abnahme der Tragfähigkeit der 
Bauteile. Vorgeschädigtes Holz kann auch von Ameisen besiedelt und weiter zerstört werden. 

Der Holzschutz umfasst im Wesentlichen drei Maßnahmen: die Wahl der geeigneten Holzart, die Ausführung der Baukonstruktion 

(baulich-konstruktiver Holzschutz) sowie die imprägnierende Holzbehandlung (chemischer Holzschutz). Bei den Maßnahmen wird 

wiederum zwischen vorbeugendem und bekämpfendem Holzschutz unterschieden.  

Als beste vorbeugende Wahl für Bau(konstruktions)holz wird das Kernholz robuster Holzarten, z.B. Lärche oder Eiche, empfohlen, de-

ren Widerstandsfähigkeit gegen Holzschädlinge durch (energieaufwändiges!) technisches Vortrocknen noch erhöht werden kann. Der 
vorbeugende baulich-konstruktive Holzschutz verhindert des Eindringens von Nässe und des Einnistens von Holzschädlingen durch die 

entsprechende Ausführung baulicher Details. Der chemische Holzschutz umfasst die vorbeugende oder bekämpfende Anwendung von 

wasserlöslichen (salzhaltigen) oder lösungsmittelhaltigen (öligen) Holzschutzmitteln (Bioziden). Weitere bekämpfende (biozidfreie) 

Maßnahmen für befallenes Holz sind das Heißluftverfahren und Verfahren, die auf Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik basieren, 

die jedoch nur mit Einschränkungen anwendbar sind. 79  

Gesetzliche Regelungen 
In der gesamten Europäischen Union gelten im Sinne eines zunehmenden Verbraucherschutzes neue gesetzliche Grundlagen, vor al-

lem für die Zulassung und die Anwendung von Bioziden. In Deutschland regelt die DIN 68800 den Holzschutz von in neuen und beste-

henden Gebäuden verbautem Holz und Holzwerkstoffen.  

Die DIN 68800 wurde aktuell den europäischen Vorgaben angepasst. Danach wa-
ren vor allem die bisherigen Gefährdungsklassen durch Gebrauchsklassen zu er-
setzen. Nur in der deutschen Norm wurde eine Gebrauchsklasse 0 beibehalten, „in 

der das Befalls- und Schadensrisiko vermieden oder vernachlässigbar wird“.80
 

Bei Einhaltung bestimmter baukonstruktiver Bedingungen nach Teil 2 können auch 
tragende Holzbauteile in die GK 0 eingestuft werden. Ein vorbeugender chemi-

scher Holzschutz ist dann nicht notwendig!  

DIN 68800 – Holzschutz im Hochbau 

Teil 1 Allgemeines 

Teil 2 Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau 

Teil 3 Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln 

Teil 4 Bekämpfungs- und Sanierungsmaßnahmen gegen Holz 

zerstörende Pilze und Insekten 

Da die Bauteilfeuchte ein zentrales Thema im Holzschutz darstellt, werden in der DIN-Norm immer wieder Verbindungen zum wärme- 

und feuchtetechnischen Verhalten von Bauteilen im Zusammenhang mit (nachträglichen) Wärmedämmmaßnahmen hergestellt. 

In der Bundesrepublik Deutschland besteht 

neben Thüringen nur in Sachsen eine Melde-
pflicht, wenn ein Befall bestimmter Holz-

schädlingen entdeckt wird. Diese Pflicht ist in 

der Sächsischen Bauordnung geregelt: 

§ 13 SächsBO: Schutz gegen schädliche Einflüsse (Auszug): 
(2) Werden in Gebäuden Bauteile aus Holz oder anderen organischen Stoffen vom Hausbock oder 

vom echten Hausschwamm befallen, haben die für den ordnungsgemäßen Zustand des Gebäu-
des verantwortlichen Personen unverzüglich ein Fachunternehmen mit der Bekämpfung und 

Schadensbeseitigung auf Grundlage einer Sachverständigeneinschätzung zu beauftragen und der 
Bauaufsichtsbehörde die Beauftragung sowie den Abschluss der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. 

Auf chemischen Holzschutz soll weitgehend verzichtet und stattdessen baulich konstruktiven Maßnahmen und geeigneten Alternativ-

verfahren Vorzug gegeben werden, um Belastungen der Innenräume, der Bewohner und der Umwelt mit potentiell gefährlichen Holz-

schutzmitteln zu vermeiden. Grundsätzlich gilt: konstruktiver Holzschutz vor chemischem Holzschutz!
81

  

Der Holzschutz am Umgebindehaus begann mit dem Schlagen des Bauholzes zum richtigen Zeitpunkt. Umstritten ist das lange Vor-

trocknen des Holzes. Bis auf die Stämme für die Blockstube wurde es wohl im Frühjahr nach dem Fällen verbaut. 

Den baulich-konstruktiven Holzschutz beachtete man beim Umgebindehaus schon immer. Dafür sprechen viele wirksame Details am 

alten Haus: die Verkleidung der Fachwerkwände auf Wetterseiten, Kerbschnitte als „Tropfnasen“, das über das Hirnholz von Schwellen 

heruntergezogene Schalungsbrett, der leichte Vorsprung des Obergeschosses vor die Front des Erdgeschosses, die Ausbildung des Stu-

ben- und Umgebindesockels, das schräge Stellbrett auf dem Stubensockel, das die Fuge zwischen der untersten Stubenbohle und dem 

Steinsockel überdeckt………   

                                                                        
78

 nach Ander, R. (1982). Merkblätter für Denkmalpflege. Dresden: Helbig, Jochen, Institut für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Dresden. Teil C, Nr. 3 und 4 / 
http://www.holzfragen.de (abgerufen am 31.10.12) / DIN 68800-2: 2012-02 

79
 Biozid-Portal des Umweltbundesamts: http://biozid.info/, (abgerufen am 31.10.12) 

80
 DIN 68800-1:2011-10 

81
 Wie zuvor genannt 

Abb. B-176 Braunfäule durch falschen Fens-
teranstrich / verdeckter Ameisenbefall zwi-

schen Sparren und Schalung 
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C.4 Fußböden 

Die begehbaren Fußböden im Haus sind die am meisten strapazierten Bauteilflächen. Deshalb sind bauzeitlich erhaltene Originalbeläge 

besonders wertvoll. Ausgehend von der anfänglichen reinen Zweckmäßigkeit haben die Anforderungen an Fußböden zugenommen. 

Neben ästhetischen Ansprüchen gewannen der Trittschall- und der Wärmeschutz (vor allem bei Fußkälte) zunehmend an Bedeutung. 

Fußbodenaufbauten bieten eine Reihe von Möglichkeiten, diese Aspekte zu berücksichtigen ohne dem vertrauten Haus- und Material-

charakter zu schaden. Historische Originalbeläge müssen während der Renovierungs- und Bauarbeiten durch geeignetes Abdeckmate-

rial vor Verschmutzung, Nässe und Beschädigung zuverlässig geschützt werden. Sind größere Reparatureingriffe in die Baukonstruktion 

notwendig, werden sie vorsichtig ausgebaut und vor Beschädigung, Witterung und Diebstahl gesichert zwischengelagert. 

In der Regel wird die Höhe der Oberfläche des Erdgeschossfußbodens im Bereich des Haupteinganges mit +/- 0.00 m angegeben und 

ist somit Bezugspunkt für alle Höhenangaben im Gebäude. 

 

C.4.1 Lehmfußboden 

BAUKUNDE: Die älteste und einfachste Methode, einen befestigten Fußboden 

auf Erdreich herzustellen, war das Feststampfen von fettem (tonreichem) 

Lehm. Als Unterbau diente ein Gemisch aus Sand oder Granitgrus
144

, durch-

setzt mit kleinen Steinbruchstücken. In Keller- oder Stallgewölben wird er heu-

te hin und wieder noch vorgefunden. Wenn die durch das Austrocknen auftre-

tenden Schwindrisse immer wieder durch Anfeuchten, Schlagen und Verreiben 

geschlossen wurden, entstand eine sehr feste und dichte Nutzschicht.  

Noch häufig vorhanden ist auch ein Lehmschlag auf der obersten Geschossde-

cke zum Dachraum hin, der vor allem dem Schutz gegen Feuergefahr diente. 

 

Abb. C-115 Lehmschlag auf Holzschwarten (Seifhennersdorf, Foto: J. Cieslak) 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Die Eigenschaften des Baustoffes Lehm machen die Reparatur von Lehmfußböden 

und Lehmschlägen relativ einfach. Müssen Lehmschläge wegen notwendiger baukonstruktiver Instandsetzungsarbeiten ausgebaut und 

zwischengelagert werden, können sie anschließend nach Aufbereitung wieder eingebaut werden. Allerdings muss Lehmmaterial, das 

von der Ausbreitung holzschädigender Pilze, etwa dem Echten Hausschwamm, aufgrund dauerhafter Nässe betroffen war, entsorgt 

werden! Der Lehmschlag auf der obersten Geschossdecke zum nicht ausgebauten Dachraum kann durch Zugabe von organischen oder 

mineralischen Zuschlagstoffen in seiner wärmedämmenden Eigenschaft verbessert werden. Er verliert dadurch jedoch an Trittfestig-

keit. Ein Stampflehmfußboden kann aber auch heute als alternativer massiver Fußboden neu und zugleich wärmehaltend eingebaut 

werden. Solche Böden werden mit Leinöl abriebfest gemacht. Stampflehmfußböden sind arbeitszeitaufwändig und (nur) deshalb teuer. 

Ihre Ausführung in Eigenleistung empfiehlt sich. In nachstehend aufgeführtem Fachbuch gibt es Beschreibungen.  

Minke, G. (2001). Das neue Lehmbau-Handbuch. Staufen bei Freiburg: ökobuch Verlag 

 

C.4.2 Stein-, Ziegel-, Fliesenfußboden 

BAUKUNDE: Strapazierfähiger wurden die Fußböden im Erdgeschoss, wenn der regi-

onal anstehende Naturstein, vor allem Granit und Sandstein, dafür verwendet wurde. 

Anfangs verlegte man regellos Lesesteine und kleine gebrochene Platten. Große, an 

den Rändern und oberseitig, behauene Rechteckplatten (Krustenplatten) wurden im 

Verband verlegt. Solche Beläge finden sich im Hausflur, im Gewölbe und in der Block-

stube. Der Stubenofen stand darauf. 

Dem Zeitgeschmack folgend wurden etwa ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert die 

rohen Böden mit Zementfliesen überdeckt oder verschwanden unter Terrazzobelä-

gen. In den 70er Jahren setzte ein massiver Verlust an Natursteinböden ein. Die Plat-

ten wurden komplett entfernt und durch Terrazzoplatten oder Klinkerriemen ersetzt. 

Nach 1990 zogen Fliesen in die Flure ein. 

Abb. C-116 Granitboden („Krustenplatten“ 

 

         
Abb. C-117 Zementfliesen in verschiedenen Formen, Farben und Verlegemustern / Terrazzoplattenbelag aus den 70er Jahren 
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 Verwitterter sand- oder kiesartiger Granit 
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BAUSCHÄDEN: Natürlich führte die jahrhundertelange Nutzung der mehr oder weniger har-

ten Steinböden zum Abrieb der Oberflächen und zu Unebenheiten. Diese Tatsache kann als 

Mangel eingestuft werden oder aber als liebenswerte Lebensspur unserer Vorfahren. Hin 

und wieder gibt es Fehlstellen im Natursteinbelag, der auf jüngere Baumaßnahmen zurückzu-

führen ist, z.B. den Einbau zusätzlicher Grundleitungen oder von gemauerten Kochkesseln 

einschließlich Gründung. Vor allem in Ställen bildeten sich durch die hohe Salzbelastung zu-

mindest Beläge an den Steinrändern aus. 

Weniger ein Bauschaden, mehr ein bauphysikalisches Problem ist das Kondenswasser, das 

sich auf den kalten Granitplatten zum beginnenden Sommer niederschlägt, wenn warme Au-

ßenluft ins Haus dringt. 

Abb. C-118 Granitplatten mit Gebrauchsspuren 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION  

Steinböden sind fußkalt. Hier muss im Zusammenhang mit dem Ziel der geplanten Baumaßnahmen entschieden werden: Bleiben die 

Flure und Wirtschaftsteile unbeheizte Nebennutzflächen oder sollen sie als beheizte Aufenthaltsräume genutzt werden. Davon sind die 

unten beschriebenen Dämmmaßnahmen abhängig zu machen. Der Instandsetzungsbedarf ist bei Steinfußböden erfahrungsgemäß ge-

ring. Vom Anspruch der Bauherren ist abhängig, wie mit Schadstellen oder Unebenheiten umgegangen wird. 

Man sollte in jedem Fall den Steinfußboden als Charakteristikum des Hauses erhalten und weiter nutzen. 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: 
Der Erdgeschossfußboden ist bei den meisten Umgebindehäusern der sogenannten wärmeübertragenden Umfassungsfläche zuzuord-

nen. Denn ein unter Teilen des Hauses befindliches Kellergewölbe kann wärmetechnisch ignoriert werden, weil es i.d.R. mit erdigen 

Stoffen überfüllt ist. Auch für „Decken gegen Erdreich“ und „Fußböden“ werden in der EnEV 2009 mit Rücksicht auf Bestandsgebäude 

Ausnahmeregelungen angeboten. 

EnEV 2009: Anforderung an Baubestand bei Änderung von Außenbauteilen (Anlage 3) (AUSZUG) Mindestwärmeschutz 
DIN 4108-2:2003-07 

Bauteil Umax Ausnahmen/Sonderregelung Umax Geforderter Wert 
wird erreicht durch… in W/(m²K)   in W/(m²K) R in m²K/W Uin W/(m²K) 

Decken/Wände gegen unbe-
heizt oder Erdreich 

0,30 
bei begrenzter Bauteilhöhe 

höchstmögliche Dämmstoffdicke nach 

anerkannten Regeln der Technik 

(λ=0,040 W/m·K) 

  Jede Dämmschicht mit 
Material der WLS 040 

≥ 0,90 1,11 

Fußbodenaufbauten 0,50   ≥ 0,90 1,11 

Der Aufwand für den Einbau einer Wärmedämmung ist vom verlegten Material abhängig. Bei Granitkrustenplatten werden folgende 

Lösungen praktiziert: Im ersten Fall werden sie aufgenommen und in einer Blähtonschüttung, die mit einem Bodenflies unterlegt wur-

de, wiederverlegt. Bei einer Dicke der Blähtonschicht von ca. 15 cm erreicht man den geforderten Mindestwärmeschutz, bei 25 cm 

Blähtonbett einen U-Wert von 0,56 W/(m²K). Diese Arbeit ist sehr kraftaufwändig. Im zweiten Fall werden die Platten aufgenommen 

und in einer Steinschleiferei der Rücken abgetrennt, so dass ebene, ca. 5 cm dicke Platten entstehen. Diese Platten können dann auf 

einem zwischenzeitlich hergestellten gedämmten Massivfußboden wieder verlegt werden. Bei dieser Ausführung sind die EnEV-

Anforderungen leicht zu erfüllen. 

 

C.4.3 Holzfußboden 

BAUKUNDE: Je nach Baualter des Hauses sind die meisten der heute im Haus vor-

handenen Dielenböden keine Originalbeläge mehr. Vor allem die Dielung der Block-

stube wurde stark beansprucht, zum einen als meistbegangene Bodenfläche, zum 

anderen durch thermische Belastung. Auf dem Erdreich, auch über der auffüllten Kel-

lertonne, umkränzt vom Steinsockel der Stube, wurden Steine punktförmig ausgelegt 

und darauf Balken verlegt, die die Dielung trugen. Das Obergeschoss war komplett 

gedielt. Im Dachgeschoss wurden anfängliche Schwartenböden mit Lehmschlag auch 

durch Dielung ersetzt. Die Pflege der Böden bestand im Ölen oder Wachsen. 

Abb. C-119 Dielung und Balkenlage in der Stube entfernt. Erkennbar ist das „Anwachsen“ des 

Erdreiches im Lauf der Zeit durch Kehricht von oben oder evtl. durch Wühlmäuse. 

 

BAUSCHÄDEN: Dielenböden unterliegen je nach Holzart einem mehr oder weniger 

großem Verschleiß. Bei großen Deckenbalkenabständen kommt es vor, dass Nut-

Spund-Verbindungen, vorgeschädigt durch Abnutzung oder Holzschädlingsbefall, 

brechen. Die thermische Beanspruchung der Stubendielung durch die oberseitig an-

liegende warme Raumluft und die unterseitige unmittelbare Nähe zum Erdreich führ-

te zu Tauwasserbildung und Durchfeuchtungsschäden. Das Bild links zeigt die Situati-

on in einer Blockstube vor der Sanierung nach etwa 6-jährigem Leerstand. Große Be-

reiche der Dielung sind durch Braunfäule zerstört. 

Der Wunsch nach „Pflegeleichtigkeit“ kann er-

hebliche Folgeschäden verursachen. Es war und 

ist also ein großer Baufehler, die Dielungen in al-

len Geschossen mit Kunststoffbelägen zu verse-

hen! Solche, zwar wischfreundlichen, Beläge wir-

ken immer wie Dampfsperren, verhindern das 

Austrocknen der darunterliegenden Bauteile und 

können durch Tauwasser immer wieder große 

BAUSCHÄDEN (v.a. Pilzbefall) bewirken.  

Abb. C-120 durch Braunfäule zerstörte Holzdielung 
in der Blockstube 

Abb. C-121 Kunststoffbelag !? 
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INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Der Umgang mit vorhandenen 

Holzdielenfußböden ist in erster Linie abhängig von ihrem Zustand, aber auch vom Um-

fang notwendiger Reparaturarbeiten an ihrer Tragkonstruktion und von Ansprüchen 

i.Z.m. dem Wärme- und dem Schallschutz. Beim Wärmeschutz sind erdgeschossige Die-

lungen „gegen Erdreich“ und die Dielung der Decke zum unbeheizten Dachraum zu be-

denken, beim Schallschutz die (möglicherweise Wohnungen) trennende Decke zwi-

schen dem Erd- und Ober- bzw. Dachgeschoss. 

Historische Dielenbeläge mit großer Brettbreite sind selten, wertvoll und unbedingt zu 

erhalten. Sie sollten also während der Bauarbeiten entweder sicher abgedeckt werden 

oder vorsichtig für den Wiedereinbau ausgebaut und zwischengelagert werden. 

Abb. C-122 Dielenbrett im Obergeschoss: 60 cm breit 

 

Zu prüfen ist auch, ob Höhendifferenzen, die durch Verformungen im Traggerüst ent-

standen sind, ausgeglichen werden müssen. Wenn überhaupt, dann ist der Ausgleich 

nur raumweise anzuraten. Zu bedenken ist jedoch, dass der Höhenausgleich im Fußbo-

den, evtl. zeitgleich mit einer „Begradigung“ der Decke, einen erheblichen Raum-

höhenverlust mit sich bringen kann. Außerdem werden die Höhen der Brüstungen 

möglicherweise anormal verringert!? Ist ein Ausgleich erwünscht, besteht die Möglich-

keit, die vorhandene Dielung auszubauen und auf einer ausgleichenden Lattung tritt-

schallgetrennt wieder zu verlegen. Die bestehende Dielung kann auch als Unterbau für 

einen (schallmindernden) Aufbau aus Ausgleichsschüttung und Holzwerkstoffplatten 

dienen. Auf ausreichende Randabstände zu den begrenzenden Wänden ist zu achten.  

 

Werden Holzwerkstoffplatten, z.B. Spanplatten, für Ausgleichsarbeiten verwendet, sollte sicher sein, dass sie (wirklich) formaldehydfrei sind. 

 

Die Behandlung der Oberfläche alter Dielung ist abhängig von ihrer Behandlung in den letzten 

Jahr(zehnt)en. Dichte, dicke Lackanstriche, die sicher stellenweise abgelaufen sind, sollten nach dem 

Versenken hervortretender Nägel abgebeizt und/oder abgeschliffen und künftig zugunsten der Diffu-

sionsoffenheit mit Naturölen und Wachsen behandelt werden, die jedoch für vorbehandelte Holzflä-

chen geeignet sein müssen. Bei der Wahl des Materials spielt wieder der baubiologische Anspruch 

der Bauherren eine große Rolle. Bisher geölte und gewachste Böden kann man ggf. weiternutzen. Für 

das Entfernen dicker Wachsschichten werden thermische i.V.m. mechanischen Verfahren empfohlen. 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ:  
Das Thema Wärmeschutz ist wichtig im Zusammenhang mit der obersten Geschossdecke, die bei nicht ausgebautem Dachraum im-

merhin etwa ein Viertel der wärmeübertragenden Umfassungsfläche bildet. Nach § 10 der EnEV 2009 sollen begehbare oberste Ge-

schossdecken ab dem 31. 12.2011 wärmetechnisch auf einen U-Wert von 0,24 W/m²K (erreichbar mit ca. 16 cm Dämmung WLS 040) 

nachgerüstet sein. Auch hier gelten Ausnahmeregeln, vor allem, „soweit die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch 

die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können“
145

. Bei Neuerwerbung eines Hauses 

besteht eine Nachrüstpflicht. Für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern gilt weiterhin die Freistellung, wenn der Eigentümer 

bereits am 1. Februar 2002 in seinem Haus wohnte. Außerdem gelten die Ausnahmeregeln für den Gebäudebestand und zusätzlich bei 

begrenzter Bauteilhöhe (siehe Kapitel C.1). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der nachträglichen Dämmung: Die Montage einer Dämmschicht auf der Deckenunterseite ist im 

Prinzip eine Innendämmung und erfordert ggf. den Einbau einer Dampfbremse unterhalb der Dämmebene. Hier ist eine Tauwasserbe-

rechnung erforderlich. Besser ist die Dämmung „von oben“, im Prinzip von außen. Dafür gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten. 

Zwei werden vor allem praktiziert. Im ersten Fall wird die Dielung im Dachgeschoss aufgenommen und eventuell vorhandene Hohl-

räume zwischen den Deckenbalken über der Lehmfüllung mit einer leichten Schüttung aufgefüllt. Darüber werden zwischen Kanthöl-

zern (quer zu den Deckenbalken verlegt) Dämmmatten (vorzugsweise Pflanzenfasern oder Zellulose) ausgelegt und anschließend der 

Gehbelag wieder montiert. Dieser Aufbau erfordert an keiner Stelle der Konstruktion eine Dampfsperre. Der geforderte U-Wert kann 

erreicht werden. Nachteile entstehen eventuell für die Begehbarkeit des Dachbodens bei niedriger Kehlbalkenlage. 

Im zweiten Fall wird der Belag nur partiell geöffnet und Dämmflocken in Hohlräume unter der Dielung, die wenigstens 4 bis 5 cm hoch 

sein sollten. geblasen. Bei einer Einschubdecke können zusätzlich die unterseitigen Hohlräume über der Deckenverkleidung gefüllt 

werden Bei dieser Variante ist man auf einen spezialisierten Fachbetrieb angewiesen.  

Um wenigstens den geminderten U-Wert von 0,30 W/m²K zu erreichen sind etwa 12 cm Dämmschicht notwendig. Die Varianten lassen 

sich, wie bei der Dachdämmung, auch kombinieren. Sobald aber eine unterseitige Dämmschicht ergänzend montiert wird, ist eine 

Tauwasserbeurteilung notwendig. 

Da sich in jedem Fall die Lasteinträge erhöhen, ist vorher ein statischer Nachweis erforderlich. Diese Variante ist in Eigenleistung aus-

führbar. 
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Abb. C-123 Fußboden- und Deckenausgleich? 
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C.5 Ausbauelemente 

An der Anordnung und Gestaltung der Fassadenöffnungen ist viel ablesbar: Die 

Nutzung der Räume zum Wohnen oder Wirtschaften, die Empfangs- und die 

„Arbeits“seite des Hauses sowie seine Bau- oder Umbauzeit. 

Vor allem die zweckmäßige Form und Anordnung von Fensteröffnungen für die 

Belichtung und Belüftung des Hauses bewirken seine einfache Schönheit. Die 

ging mit zunehmend bewusster und ordnender Gestaltung des Hauses über ei-

ne lange Zeit auch nicht verloren. Die Häuser hatten ein ebenmäßiges Gesicht, 

vor allem am Hausgiebel. 

Die Hauseingangstür war schon immer die beste Stelle am Haus, um Besuchern 

zu zeigen, wer das Haus erbaut hat oder in ihm Haus wohnt. Sie wurde ein-

schließlich Türstock mehr oder weniger geschmückt. 

Um es wiederum vorweg zu nehmen und ohne die Bedeutung der Gestaltung 

anderer Bauteile zu schmälern:  

Vor allem der Einbau unpassend gestalteter Fenster verunstaltet alte Häuser 
massiv und über einen sehr langen Zeitraum. 

 

C.5.1 Fenster 

BAUKUNDE: Die ältesten noch vorhandenen Fenster bestehen aus Festverglasungen mit einem Schiebe- oder Drehflügel. Allerdings 

sind sie kaum noch in Wohnhäusern zu sehen, eher noch als Fenster von Nebengebäuden. Denkbar ist, dass sie im Rahmen von Erneu-

erungen von hier nach da umgesetzt wurden. 

    
Abb. C-125 Ausgangssituation? Wandöffnung, die über Nacht mit einem 

Brett verschlossen wurde? 

Abb. C-126 Fenster mit Schiebeflü-

gel („Rietschlich“
146

) in der Stube  

Abb. C-127 Drehflügelfenster im 

Fachwerkobergeschoss  

Fensterbaumaterial war regional in der Hauptsache Nadelholz, selten Eichenholz. Die Rahmen- und Flügelhölzer hatten zierliche Profi-

le, wurden mittels Schlitz und Zapfen zusammengesteckt und mit Holznägeln gesichert. Das wertvolle Fensterglas schob man vorher in 

eine Rahmennut. Diese „Steckverbindung“ ermöglichte das problemlose Erneuern zerbrochener Gläser.  

Wie alle anderen Bauteile qualifizierte man auch das Fenster immer mehr. Durch kompliziertere Profile und die Entwicklung von Be-

schlägen wurde die Winddichtheit verbessert und mehr Funktionalität erreicht. Industriell hergestelltes Glas konnte etwa ab 1920 ein-

gesetzt werden und ermöglichte größere Scheiben, die nun mit Kitt festgehalten wurden. Das zweiflügelige Fenster, durch schmale 

Sprossen gegliedert und mit Reibern am feststehenden mittigen Setzholz festgehalten, charakterisiert die Situation im heute noch un-

saniert erhaltenen Umgebindehaus. Oder das neuere zweiflügelige Fenster mit Stulp und Treibriegelbeschlag. 

Noky, T. (1996). Das historische Fenster in Sachsen: Grundlegendes zu Konstruktion, Verglasung und Beschlägen, IRB-Bibliothek, Fraunhofer In-
stitut (http://www.baufachinformation.de/denkmalpflege.jsp?md=2000047108775) 

Noky, T. (2004). Das Fenster als Teil der Ausstattung- Beispiele aus Sachsen (1999). In AHF, Jahrbuch für Hausforschung Band 50 (S. 215 - 229). 

Marburg: Jonas Verlag 

Mit der Nutzungsänderung des Hauses und den veränderten Ansprüchen an das Wohnen 

vergrößerten sich auch die Fenster, vor allem in den Blockwänden. In den Fachwerkober-

geschoss war man an die Konstruktion gebunden, die aber auch, wenn nötig, geändert 

wurde. In jüngeren Stockwerkbauten oder Umbauten des jeweiligen Vorgängerbaus sind 

die Fenster gleichmäßig in der Fassade aufgereiht und bilden mit den darunter liegenden 

Blockstubenfenstern Achsen. Neben dem harmonisierenden Gestaltungswillen hatte das 

auch einen funktionellen Grund: Die an 2 oder sogar 3 Seiten des Raumes gereihten Fens-

ter machten lange am Tag künstliches Licht überflüssig. Am Giebel über der Stube achtete 

man zunehmend auf eine symmetrische und ausgewogene Fensteranordnung. Das schloss 

auch die proportionale Verringerung der Öffnungsgrößen, je höher das Fenster im Giebel 

eingebaut wurde, ein. Die Fassaden“löcher“ wurden mit Umrahmungen eingefasst, die das 

Fenster in die geschlossenen Wandflächen einbettete. Die Gestaltung dieser hölzernen 

Fensterumrahmungen an Blockstube und Fachwerk wurde dem jeweils herrschenden Bau-

stil angepasst. Das Fenster selbst war je nach Flügeligkeit mit profiliertem Stulp, Kämpfer 

und Sprossen gegliedert und blieb so Teil der geschlossenen Fassade. Die Umrahmungen 

stellte man auf die Fensterbretter (ca. 3 cm dick) oder Stubenfensterbänke (ca. 6 bis 8 cm 

dick), die immer im Sinne des baukonstruktiven Holzschutzes nach außen geneigt waren.    

Abb. C-128 Fenster in Sebnitz (2007) 
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 Nach Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag 

Abb. C-124 Stallausstattung mit Tür, Fenstergitter und Tor 

in Cunewalde 
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Eine schöne Vielfalt an Fenster und vor allem Umrahmungsformen ist heute noch vorhanden: 

     
 

     
Abb. C-129 Fenster und Umrahmungen im deutschen UMGEBINDELAND 

 

   
 

   
Abb. C-130 Fenster und Umrahmungen im tschechischen UMGEBINDELAND (Foto ganz rechts: T. Efler) 

In der kalten Jahreszeit war es üblich, vor die Einfachfenster von außen festverglaste Fensterrahmen zu montieren. Nur einige waren 

mit kleinen Lüftungsflügeln ausgestattet. Sie wurden mit Wirbeln dicht an die Fensterumrahmungen gepresst und waren ein wirksamer 

Wärmeschutz. Giebeldreiecke schmückte man mitunter mit besonderen Fenstergruppen. Eine besondere Nutzung des Umgebinde-

hauses brachte auch Fenstersonderformen hervor. 

    
Abb. C-131 Winterfenster an Blockstube und Obergeschoss Abb. C-132: Sonderfensterlösung Gaststätte 
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Schutz vor Diebstahl war schon 

immer nötig. Fenstergitter, fest in 

den Steingewänden verankert, 

boten große Sicherheit. Sie wur-

den einfach und zweckmäßig, 

später kunstvoll geschmiedet. In 

der Blockstube konnten die in-

nenliegenden Schiebeläden, „Rit-

schel“ genannt, nach dem Schlie-

ßen arretiert werden. Außenfens-

terläden wurden von innen gesi-

chert, Die Läden boten aber auch 

Wärmeschutz. Und sie waren 

modischer Hausschmuck im je-

weiligen Zeitstil. 

 

Abb. C-133 Fenstergitter in Groß-
schönau und Hirschfelde 

Abb. C-134 Fensterläden in Nieder-
cunnersdorf und Sobĕnice 

 

Die Fensterhölzer wurden anfangs wie alle Holzbauteile behandelt. Man schützte sie nur durch Ölen auf Leinölbasis, später fanden Öl-

farben (mit Farbpigmenten) Anwendung.
147

 (Mehr zu Farbsystemen für Holzflächen siehe unter Kapitel C.3.2.1). Die Farben entwickel-

ten sich von gedeckten Tönen zum leicht getönten Weiß. 

Tabelle: Entwick-
lung der Farbge-
staltung von Fens-
tern, Fensterbe-
kleidungen und 
Haustüren 

 (auszugsweise 
Zusammenstellung 

aus Ander, R. 
(1982). 

Merkblätter für 

Denkmalpflege. 
Dresden: Helbig, 

Jochen, Institut für 
Denkmalpflege, 

Arbeitsstelle 
Dresden, Teil C, 
Nr. 5) 

Nutzung des Umgebindehaus Zeit Fensterbekleidungen  
und Fensterhölzer  

Eingangstür 

Bauernhäuser sowie ältere Weber- und andere Handwerkerhäuser (17. bis 19. Jh.) 

Ehemaliges. Kleinbauernhaus Ebersbach 17. Jh. mittleres  Hellgrau Rotbraun 

Weberhaus, Friedersdorf Ende 18. Jh. helles Hellgrau Mittelblau 

Weber- und Kleinbauernhaus, Jonsdorf Ende 18. Jh. Graugrün Blaugrün 

Weber- und Kleinbauernhaus, Dittelsdorf Mitte 18. Jh. Graublau Rotbraun 

Faktoren- und Weberhäuser (18. bis 19. Jh.) 

Faktorenhaus A. Freude, Ebersbach 1793 mittleres Blaugrau Eiche- Naturton 

Faktoren- und Wohnhaus, Schönbach 1792 mittleres Blaugrün, gedeckt Blaugrün 

Faktoren- und Wohnhaus, Neusalza-Spremberg 1829 Hellgrau Mittelgrau  

Faktorenhaus Müller, jetzt Pfarrhaus, Niedercunnersd. 1813 lichtes Hellgrau Mittelgrau 

Neuere Weberhäuser sowie andere Handwerker- und Wohnhäuser (19. bis 20. Jh.) 

Weberhaus, Jonsdorf Mitte 19. Jh. helles Blaugrau Rotbraun 

Wohnstallhaus, Neusalza-Spremberg Anfang 19. Jh. Weiß, leicht getönt Ockergelb 

Doppelstubenwohnhaus, Ebersbach Mitte 19. Jh. Weiß, leicht getönt Eiche- Naturton 

Wohnhaus, Ebersbach Mitte 19. Jh. Lichtgrau Braun 

Ein neuer Ölfarbanstrich auf naturbelassenem Holz wurde früher im Folgejahr noch einmal überstrichen, weil das Bindemittel Öl vom 

Holz aufgesaugt wurde. Unterblieb die fortlaufende Pflege der Ölanstriche, ging der Ölanteil zurück und die Oberfläche begann zu krei-

den, besonders auf den der intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzten Seiten.
148

 

Mit dem Aufkommen von Fenstern mit verkitteter Glasscheibe entstand ein zusätzlicher Wartungsbereich am Fenster durch den Kitt-

falz. Fensterkitt besteht aus Leinöl und Kreide
149

 (weichere, weniger verdichtete Form aus weißem oder hellgrauem Kalk
150

). 

 

BAUSCHÄDEN: Häufig zu sehen und in diesem Ausmaß vor allem bei lange leer stehenden Häu-

sern: Durch vielfaches Überstreichen ist eine dicke Farbschicht entstanden. Wenn Schlagregen 

in feine Risse einzieht, quillt das Fensterholz und verursacht weitere Risse. Die Verdunstung des 

eingedrungenen Wassers wird durch die dichte Farbschicht behindert, der Dampfdruck lässt 

die Farbe abplatzen. Abgeblätterte Fensterfarbe stellt noch keinen schwerwiegenden Schaden 

dar, verursacht aber weitere. Durch den zunehmend fehlenden Wetterschutz werden die fein-

gliedrigen Konstruktionsteile zerstört. Am ehesten sind die Wetterschenkel und unteren Flügel- 

und Rahmenprofile betroffen. 

Das zeigt auch nachfolgendes Beispiel. Ein Fenster von 1894 wurde nach 102 “Dienst“jahren 

leichtfertig aufgegeben. Die Oberflächenbeschichtung war nahezu komplett abgewittert, die 

Wetterschenkel hatten sich bereits erheblich verformt, die profilierten Quersprossen waren 

auf- bzw. bereits abgeplatzt, die Holzdübel sowie die kittlos eingesetzte Verglasung gelockert. 

 

Abb. C-135 Hier kann die Entscheidung nur lauten: Komplette Entfernung aller Farbschichten. 
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 Rau, O., & Braune, U. (1992 (5. Auflage)). Der Altbau - Renovieren/Restaurieren/Modernisieren. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt Alexander 

Koch. 
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Abb. C-136 zerstörte Wetterschenkel, aufgeplatzte Quersprosse, stark verrosteter Beschlag, bereits mit Fehlstellen 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Jährliche Inspektionen aller 

Fenster und das Beheben kleiner Schäden können alte Fenster sehr lange erhalten. 

Im eingangs beschriebenen Fall wird lose Farbe mit einem Spachtel abgehoben. 

Fest haftende Bereiche kann man mit der geraden Kante einer zerbrochenen Glas-

scheibe abziehen. Restfarben werden abgeschliffen, der Schleifstaub komplett ent-

fernt. Beim kittlosen Fenster können durch „Herausnehmen“ der Holznägel die 

Fensterteile voneinander getrennt werden. Verschlissene Bestandteile werden vom 

darin erfahrenen Tischler mit dergleichen Holzart passgenau erneuert. Anschlie-

ßend können alle Teile wieder zusammengefügt und verbunden werden.  

Defekte Kittfalze bei Fenstern werden wie folgt behandelt: Losen Kitt vollständig entfernen, Falz staubfrei reinigen und mit erhitztem Leinöl oder Halböl 
sättigend ausstreichen. Nach dem Wiedereinlegen der Fensterscheibe wird der durchgeknetete Kitt mit einem Kittmesser hohlraumfrei eingebracht. Hin 

und wieder findet man den Hinweis, vor der Glaseinlage einen Kittfaden in den Falz einzulegen und mit der Scheibe flach zu drücken. Nach kurzem An-
trocknen kann und soll der Kitt zusammen mit den Holzteilen des Fensters überstrichen werden, um sein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Der 
Anstrich soll geringfügig auf die Scheibe gezogen werden, damit die Fuge zum Kitt verschlossen wird. 

Fensteranstrich: Die freigelegten und erneuerten Holzteile werden je nach Saugfä-

higkeit mit erhitztem (reinen) Leinöl oder Halböl grundiert, bei Kittfalzfenstern zu-

sammen mit dem Falz. Das tiefe Eindringen des Öls stellt eine (giftfreie) Form des 

Holzschutzes dar. Die anschließende Farbbehandlung, auch des Kittes, erfolgt 

durch 2 bis 3 Anstriche mit leinölbasierten Ölfarben, denen verträgliche Pigmente 

beigefügt werden (können).  

Das richtige Mischungsverhältnis kennt der er-

fahrene Malermeister. Er weiß auch, welche 

Menge an Sikkativen (Stoffe, die das Trocknen 

der Anstriche beschleunigen) beigemischt wer-

den kann, ohne die Diffusionsoffenheit des An-

striches zu gefährden. Pigmentlose Ölanstriche 

verursachen, wie bei den Holzschalungen be-

schrieben, ein Vergrauen der Holzflächen. 

Abb. C-139 farbige Fenstergestaltung (Jestřebice) 

Konstruktiv und holzseitig überwiegend intakte Fenster müssen erhalten und aufgearbeitet werden. Das Vorbereiten und Ausführen 

der Malerarbeiten ist nach vorheriger Fachinformation als Eigenleistung möglich. Eine komplette Aufarbeitung des Altfensters durch 

den Handwerker kann je nach Ausmaß der Schäden ähnliche Kosten verursachen wie ein in gleicher Gestalt nachgebautes Ersatzfens-

ter. Aber es bliebe ein originales Bauteil und damit ein Stück Hausbaukultur erhalten! 

Altfenster können in vielen Fällen wärmetechnisch aufgerüstet werden: durch den Erhalt der ebenfalls aufgearbeiteten Wintervorsatz-

fenster, durch innenseitige Aufdoppelung zum Verbundfenster (Tragfähigkeit der Beschläge prüfen!) oder durch Ausbau zum Kasten-

fenster. Bei der Konstruktion des Kastenfensters sollte der innere Flügel dicht und der äußere Flügel weniger dicht ausgebildet sein, 

um Kondensatbildung auf der inneren Oberfläche der äußeren Scheibe zu vermeiden. 

Wenn ein Altfenster weitgehend zerstört ist oder bei einer Instandsetzung „moderne“ Fenster durch denkmalgerechte ersetzt werden 

sollen, ist ein Fensterneubau erforderlich. Die Fenstergestalt ist mit der Denkmalfachbehörde abzustimmen. In der Regel wird die über-

lieferte Fensterteilung beibehalten. In den meisten Fällen besteht sie beim 2-flügeligen Fenster je nach Fenstergröße in einer etwa 6 bis 

10 cm breiten mittigen Stulpansichtsfläche (Flügelholz eingerechnet) und einer 6-Scheiben-Gliederung, hergestellt durch bis 2 cm brei-

te Quersprossen. Hat das Fenster nur 4 Scheiben, teilen die Quersprossen beim hochformatigen Fenster die Scheibenhöhe in ein Drittel 

und zwei Drittel. Die Wiederaufnahme aller Profilierungen an Stulp und Sprossen verleihen dem Fenster eine lebendige Ansicht.  

Mittlerweile haben verschiedene Tischler 

in der Region Fenster entwickelt, die, mit 

Isolierglasscheibe ausgestattet, bessere 

wärmetechnische Kennwerte besitzen als 

Einfach- oder Kastenfenster, und trotz-

dem, zumindest in der Ansicht, denkmal-

konform gestaltet sind. 

 

Abb. C-140 Altes Blockstubenfenster (zusätz-
lich geprägt durch die Leiste für den Einsatz 

des Winterfensters), die Bauzeichnung und das 
neue 2-flügelige Isolierglasfenster 

 

Abb. C-137 gut aufarbeitbares Fenster  

Abb. C-138 Detail 
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BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ:: Die alten Fenster gehör(t)en zu den Bauteilen 

des Hauses, die durch ihre Fugendurchlässigkeit immer für eine gewisse Luft-

zufuhr zum Vorteil aller Bauteile und des Raumklimas sorg(t)en. Die Energie-

einsparbewegung beurteilt das trotzdem als negativen Fakt. 

Genauso wie bei wärmedämmenden Maßnahmen an den anderen Hausbau-

teilen müssen im Zusammenhang mit den Fenstern alle Vor- und Nachteile 

einer wärmetechnischen Ertüchtigung abgewogen werden. Angesichts des 

geringen Fensterflächenanteils an der gesamten Außenhülle ist z.B. beim Er-

satz eines Kastenfensters durch ein Isolierglasfenster die (mit Hilfe eines Re-

chenprogramms) ermittelte Verringerung des spezifischen Transmissions-

wärmeverlustes gering. 

Erfolgen Wärmedämmmaßnahmen an den Außenwänden, ob innen oder 

außen, wird die Ertüchtigung der Fenster empfohlen. Sonst wird die Fenster-

fläche zur Tauwasser“sammelstelle“. Die Fensterfugen werden beim Einbau 

aller vorbeschriebenen Fensterformen in Block- oder Fachwerkwände mit 

Hanfstrick winddicht ausgestopft 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Wie bei allen originalen Bauteilen des Umgebindehauses stellt die leichtfertige Aufgabe erhal-

tenswerter Fenster und ihrer Zubehörteile wie Beschläge, Innenverkleidung, Umrahmung und Fensterbank den größten und kostenin-

tensiven Baufehler dar. Technische Baufehler sind z.B. dichte sperrende Anstriche oder ein Einbau unter Verwendung von Bauschaum. 

Daneben hat aber das Abweichen von der überlieferten Gestaltung die einschneidendste Wirkung auf den Verlust der Hausidentität. 

     

 

Das nebenstehende Foto zeigt drei Fens-

ter. Ganz rechts ist noch das Originalfens-

ter erhalten. Bei dem linken Fenster han-

delt es sich um ein Kunststofffenster mit 

Sprossen im Scheibenzwischenraum. Das 

hatte der Vorbesitzer noch eingebaut, 

bevor er das Umgebindehaus verkaufte. 

In der Mitte das denkmalgerecht (aller-

dings mit Isolierglas) erneuerte Fenster 

mit angemessenen Rahmenbreiten. Ein 

Zugeständnis ist allerdings auch hier die 

verringerte Glasfläche. Alle drei Fenster 
sind beispielhaft für das aktuelle unter-
schiedliche praktische Herangehen an 
das Thema „Fenster im Denkmal“. 

 

 

Abb. C-143 Fensterentwicklung 

  

Die nachfolgenden Beispiele zei-

gen die fatale Wirkung des „mo-

dernen“ industriellen Fenster-

baus: 

Kunststofffenster mit „Alibisprossen“ 

im Scheibenzwischenraum, dazu der 

vermeintlich unvermeidliche Rolla-
den, dazu mit außen aufgesetztem 
Kasten! 

Zu breite Rahmen- und Flügelhölzer 
vermindern den Lichteinfall erheb-

lich, im gezeigten Beispiel rechne-
risch nachgewiesen nahezu um die 
Hälfte. 

Das neue Fenster ist nur noch eine 
einfache „Skizze“ des ehemals drei-
flügeligen Fensters. 

Holzfenster mit eintönigem Spros-
senvorsatzrahmen für das „Erleich-

tern des Fensterputzens“ 

 

Der Verlust des charaktervollen 

Altfensters ist in allen Fällen ein 

hoher Preis. 

 

Abb. C-142 Vergleich Alt und Neu 

Abb. C-141 reparierter innenseitiger Schiebeladen in einer 
Blockstube, wirksamer Wärme- und vor allem Tauwasser-

schutz in der kühlen Nacht und in der kalten Jahreszeit 
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C.5.2 Außentüren 

BAUKUNDE: Die Außentüren einschließlich ihrer Gewände aus Holz oder 

Stein wurden dem Zweck, dem sie dienten, entsprechend angemessen 

gestaltet. Einfache Latten- oder Bretttüren schlossen die Tiere im Stall 

ein, die Tür zum Hof war schon aufwändiger hergestellt. Besonders liebe-

voll und sorgfältig wurden die Hauseingangstüren gearbeitet und ge-

pflegt. Im Türstock konnte man das Baujahr und/oder die Initialen des 

Bauherrn finden. 

Abb. C-144 Stalltür / Hoftür / Haustür 

 

Das Hauptaugenmerk gilt im Folgenden der Haustür, dem Hauptzugang zum Haus: Die Türblätter sind immer symmetrisch und ausge-

wogen gestaltet, auch bei der zweiflügeligen Tür mit unterschiedlich breiten Türflügeln. Sie wurden aus dem einheimischen Nadelholz 

gebaut. Wer konnte, leistete sich eine Haustür aus Eiche. 

Hölzerne Türstöcke in Block- oder Fachwerkwänden, sowohl der Stall- als auch der Haustür sind noch vergleichsweise oft in Nordböh-

men zu finden. Auf deutscher Seite überwiegen Türstöcke aus Granit oder Sandstein. 

     
Abb.: reich verzierter Holztürstock in Vlčí hora Kyjov Abb.: Granittürstock mit der Initiale „W“ in Weifa 

    
Abb. C-145 Stalleingang, Příšovice / Nebentürschloss, Ebersbach Abb. C-146 prächtiger Eingang, Olbersdorf / Beschlag, Großschönau 

Zur bauzeitlichen Farbigkeit der Türen (untersucht an deutschen Umgebindehäusern) wird auf die Tabelle unter „BAUKUNDE“ im Kapi-

tel C.5.1 verwiesen, die wie folgt auszugsweise nennt: 

Bauernhäuser sowie ältere Weber- und andere Handwerkerhäuser (17. bis 19. Jh.):  Rotbraun, Mittelblau, Blaugrün  
Faktoren- und Weberhäuser (18. bis 19. Jh.):  Eiche- Naturton, Blaugrün, Mittelgrau 
Neuere Weberhäuser sowie andere Handwerker- und Wohnhäuser (19. bis 20. Jh.):  Rotbraun, Ockergelb, Eich- Naturton, Braun 
 

BAUSCHÄDEN:  

Wie bei den Fenstern bestehen 

die Hauptschäden der Türen im 

Verlust des wetterschützenden 

Anstriches und der damit ver-

bundenen Zerstörung des Tür-

blattes oder seiner Gliede-

rungselemente, vor allem im 

unteren und damit dem 

Spritzwasser ausgesetzten Be-

reich. Durch das zwangsläufig 

am Eingang befestigte Gelände 

lässt sich Spritzwasser kaum 

abstellen. 

Abb. C-147 zwei Beispiele aus Seif-

hennersdorf  
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INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Wer die Bedeutung und den Wert der alten Haus-

tür anerkennt, wird verstehen, dass ihr Ersatz durch eine neue Tür dem Haus einen Teil seiner Seele 

raubt. Keine der heute angebotenen (nicht nur industriell hergestellten), phantasievoll profilierten 

und trotzdem als „pflegeleicht“ bezeichneten Haustüren kann sie ersetzen; im äußersten Fall ein vom 

versierten Tischler hergestellter Nachbau. Die meisten historischen Haustüren sind jedoch (bei gutem 

Willen!) erhaltbar. Und ihre Verwitterungspuren sind auch Teil der Hausbaugeschichte.  

Bei der konstruktiven und farblichen Instandsetzung gelten übertragen die beim Fenster zusammen 

getragenen Hinweise. Bei der Farbwahl sind Befunde sowie die Vorgaben der Denkmalfachleute im 

Sinn eines hausgerechten Gesamtkonzeptes zu beachten. Die Farbe der Haustür kann ruhig kräftig, 

soll aber nicht leuchtend ausfallen. Fachgerecht instand gesetzte Haustüren und originalgetreue 

Nachbauten nach altem Vorbild lassen sich auf den ersten Blick kaum unterscheiden. Es folgen bei-

spielhaft einige gute Baulösungen für Haus und Wirtschaftstüren. 

Abb. C-148 Hoftür mit Oberlicht, Sebnitz 

                        
Abb. C-149 Eingang Stellmacherhaus, Zgorzelec / Haustür aufgearbeitet, Oderwitz 

Wenn die Großform des Hauses be-

wahrt wird, muss es auch möglich sein, 

in Verbindung mit der Nutzungsände-

rung des hinter der Tür liegenden 

Raumes die überlieferte Türform zu 

modifizieren, etwa durch zunehmende 

bis vollständige Verglasung oder durch 

eine zeitgemäße minimalistische Aus-

führung. 

 

Abb. C-150 zunehmende Verglasung 

 

Abb. C-151 Stall und Haustüren 

                

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Im Zusammenhang mit dem Wärmeschutz ist auch die 

Haustür zu betrachten. Die zentrale Hausheizung ist mittlerweile Standard. Auch wenn 

der Hausflur nicht direkt beheizt wird, so ist er zumindest „überschlagen“. Die überliefer-

te Haustür aus Nadelholz, etwa 2,5 cm dick, erreicht zwar den nach EnEV 2009 für Au-

ßentüren geltenden Ausnahme-Wert, hat aber einen schlechteren U-Wert (einen höhe-

ren Wärmedurchgang) als z.B. umgebendes massives Natursteinmauerwerk. Deshalb 

kondensiert hier, vor allem an Glasanteilen und Beschlägen, bei sehr kalten Außentem-

peraturen der in der Raumluft vorhandene Wasserdampf. 

Nachfolgend wird  eine Haustür gezeigt, bei der die ursprüngliche luftdurchlässige Tür-

hangsituation (Angel-Band-Beschlag, Angel in Gewände verbleit) durch einen relativ 

winddichten neuen Blendrahmen ersetzt wurde. 

Abb. C-152 vereiste Beschläge und Scheiben 
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Abb. C-153 Belastung der Außentür / eine Portiere als einfache und wirksame Gegenmaßnahme 

Eine einfache, kostengünstige und leicht praktikable Abhilfe schaffen  Portieren, die vor der Außentür montiert werden. Mit schweren 

Wollstoffen ausgestattet, reduzieren sie in geschlossenem Zustand die Raumtemperatur in unmittelbarer Umgebung der Haustür er-

heblich. 

Innentüren können auch durch innen-

seitige Aufdoppelung mit Holz ein-

schließlich dünner Dämmschicht, z.B. 

Holzweichfaser, wärmetechnisch ver-

bessert werden. In Verbindung damit 

darf aber eine Lösung für die anschlie-

ßend von der Raumluft bevorzugte 

Wärmebrücke „Steingewände“ nicht 

vergessen werden. Abhilfe schafft hier 

schon das Aufkleben einer dünnen 

Schicht aus organischem tauwasserre-

sistentem Schaumkunststoff (nicht 

schön, aber wirksam). 

Abb. C-154 aufgedoppelte Außentür /neuer Blendrahmen für zweiflügelige Haustür / Vorhaus 

Bauzeitlich und später gebaute Vorhäuser im Eingangsbereich zu dessen Schutz seien hier nur am Rand erwähnt. 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Eingangs bereits erwähnt: Modische „städtische“, als „pflegeleicht“ angebotene Türen, im 

schlimmsten Fall aus (weißem) Kunststoff mit gewölbten Scheiben, sind unpassend für dörfliche Umgebungen und ländliche Gebäude. 

Für Anstriche gelten wieder die Anmerkungen unter „Fenster“. 

 

C.5.3 Brettluken 

BAUKUNDE/INSTANDSETZUNG/BAUPHYSIK 
Zu den Fassadenöffnungen gehören auch die Brettluken, die in die Außenwand eingebaut wurden, um 

Lasten auf einfachem Weg in den Dachboden zu heben. Bei nicht ausgebautem Dachgeschoss muss 

man im Rahmen von Reparaturarbeiten nur für Wettersicherheit sorgen, sowohl für die Luke selbst als 

auch für den dahinter liegenden Raum. Das geschieht am oberen Rand wie bisher am besten mit klei-

nen Verdachungen. 

Auch wenn sie heute ihren Hauptzweck verloren haben, bei einem Dachraumausbau werden Brettlu-

ken wieder nützlich: als zweiter Rettungsweg. Dabei müssen sie jedoch, trotz erhaltener Funktionsfä-

higkeit, in der gleichen Weise wärmetechnisch wie die Giebelwand ausgebaut werden. 

Abb. C-155 einfache Verriegelung 

             
Abb. C-156 Abbildungen von links nach rechts: verblechte Brettluke vor der Instandsetzung in Ebersbach / Luke im Brüstungsbereich einer Sichtfach-

werkwand, farblich dem Holzwerk angepasst, in Großschönau /  wenig auffällig integrierte Luke in Ebersbach  
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C.5.4 Innentüren 

BAUKUNDE: Die Durchgangshöhe vieler historischer Innentüren im Wohn- oder Wohnstallhaus war mit ca. 1,70 m relativ niedrig. Woll-

te man das ändern, wurden die Zargen und Türblätter einfach verlängert (Abb. links). Die lichte Höhe der bei Modernisierungen einge-

bauten industriell gefertigten Kassettentüren entspricht mit etwa 1,80 bis 1,90 m auch nicht dem heutigen Standard. Nicht alle Innen-

türen erneuerte man dabei, vor allem jedoch die Zugänge zu den „guten“ Oberstuben (Abb. Mitte links). In vielen ehemaligen Bauern- 

oder Weberhäusern sind heute noch Türen aus unterschiedlichen Bauzeiten nebeneinander zu sehen. Dieser Zustand vermittelt ein 

lebendiges Bild der Hausgeschichte und sollte erhalten werden. Am längsten hat sich die breite niedrige Tür zur Blockstube erhalten. 

Hier passte gar keine Normtür, der Umbau wäre zu aufwändig gewesen. Wurden Innentüren bei Umbauten überflüssig, verwendete 

man sie an anderer Stelle weiter. Gegebenenfalls wurden nur neue Zargen gebaut. Kostengünstiges und materialsparendes Bauen war 

einfach üblich. Schön und erhaltenswert sind auch die mit Eisen beschlagenen (Abb. Mitte rechts) oder teilweise prächtig geschmiede-

ten Eisentüren (Abb. rechts: Faktorenhaus), die zu den Gewölben führen und dem Brandschutz dienten. 

Abb. C-157 verlängertes Türblatt / Gründerzeittür / blechbeschlagene Stalltür / kunstgeschmiedete Gewölbetür 

            

Mit der Entwicklung der Türblätter wurden auch die Beschläge verfeinert. Wer in seinem Haus noch alte ge-

schmiedete Beschläge findet ist „reich“. Denn im Handel sind zwar heute Nachbildungen wieder erhältlich, 

aber sehr teuer. 

Abb. C-158 Lappenbänder, Spiralbänder, Kassettenschloss / Türdrücker, Türdrücker mit Rosette 

             

Die Oberflächen der ersten hölzernen Bretttüren wurden (sicher) auch nur mit Leinöl behandelt. Die weitere 

Entwicklung der Beschichtungen verlief wie bei den inneren hölzernen Bauteilen beschrieben. Ein heute häufig 

vorgefundener Farbzustand besteht in einem (mitunter durch Kochdämpfe und Tabakrauch vergilbten) hellen 

Grau. Die Beschläge wurden mit derselben Farbe überstrichen. In der Regel sind auch die Farbschichten der In-

nentüren durch mehrfachen Anstrich sehr dick. Beim Abschleifen oder Abbeizen kommt nicht selten eine 

chromoxidgrüne Farbschicht zum Vorschein. 

Abb. C-159 RAL 6020 Chromoxidgrün 

BAUSCHÄDEN: Die Schäden an Innentüren und Zargen beschränken sich in der Regel auf Abnutzungen von Anstrich und Holz im Griff-

bereich. Es kann auch ein Nagekäferbefall vorliegen. Im schlimmsten Fall verursachen Bauwerksverformungen die Verformung der Zar-

ge. Das Türblatt wurde dann aber meist durch Hobeln des Anschlagfalzes und ggf. durch Unterlegscheiben unter den Bändern der ge-

änderten Situation angepasst. Durch die heutige Zentralheizungswärme trocknen die Innentüren derart aus, dass die Anstrichschichten 

an Brettstößen und Kassettenrändern reißen. 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Arbeiten an bestehenden Innen-

türen gehören zu den machbaren Eigenleistungen. Die Hauptarbeit be-

steht im Entfernen dicker Farbschichten. Die gängigsten Verfahren wur-

den bereits beschrieben.  

Man sollte dabei bedenken, dass an den ältesten Türen des Hauses unter jungen 
Anstrichen als erste Farbfassung wertvolle (volkstümliche) Bemalungen vorhanden 
sein könnten. Denn nicht nur die gehobenen Stände haben ihr „Heim“ ge-

schmückt. Beim (zeitsparenden) gewerblichen Abbeizen im Tauch- oder Sprühne-
belverfahren gehen solche Bemalungen verloren. 

Die anschließende Oberflächenbehandlung sollte dem Türtyp entspre-

chen und reicht von der Behandlung mit Naturöl oder –wachs bis hin zum 

Wiederanstrich der industriell gefertigten Türen, die für eine Holzsichtig-

keit aufgrund von Spachtel- und Astdübelstellen nicht geeignet sind. 

Höhenänderungen des Fußbodens in den Geschossen sind mit erhebli-

chen Umbauarbeiten an allen Innentüren verbunden. 

Abb. C-160 links: jüngeres Tüblatt aufgrund der Erhöhung der 
Durchgangshöhe, Weiterverwendung der alten Beschläge / rechts: 
Freilegung einer älteren Farbfassung, neue Zarge 
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C.5.5 Innentreppen 

BAUKUNDE: Die für die Erschließung der Geschosse notwendigen Treppen entstanden zunächst in reiner Zweckform und entwickelten 

sich später zusätzlich zu wichtigen gestaltenden, in den Wohnhäusern der Großbauern und Faktoren auch repräsentativen, Elementen 

des Hauses. Letzteres gilt weniger für die Treppen zu Kellergewölben, für die Natursteinquader verlegt wurden und die so bis heute in 

den meisten Fällen unverändert erhalten sind. Die Regelform der einfachen, im Umgebindehaus vorgefundenen Holztreppe ist die 

Wangentreppe, die in einem Deckenfeld geradlinig in das nächste Geschoss führt und dort an einen Wechsel zwischen den Deckenbal-

ken angelehnt wird. Die Wangen bestehen aus zwei Bohlen, die die Trittstufen tragen. 

Bei der älteren Form werden die Stufen in 

Wangennuten eingeschoben. Vorhölzer ver-

hindern das Durchschieben der Stufen beim 

Begehen.  

Am häufigsten sind Wangentreppen zu finden, 

bei denen die Trittstufenauflager in die Wan-

gen eingestemmt wurden. Ein Verschieben der 

Stufen ist so nicht möglich. Hinzu kamen die 

hinter die Stufenvorderkante zurückgesetzten 

Setzstufen.  

In beiden Fällen war ein sogenannter Untertritt gegeben 

In Umgebindehäusern findet man vielfach noch beide Treppenformen: Vom Erdgeschoss zum Obergeschoss führt die (erneuerte) 

Treppe mit eingestemmten Trittbrettern und Setzstufen. Die Treppe zum Dachgeschoss ist als Einschubtreppe erhalten, unterseitig 

verschlagen. Zusammen mit dem seitlichen Verbau und einer Bodentür wurden so Wärmeverluste begrenzt. 

         
Abb. C-163 Richtungswechsel durch Zwischenpodest, Abb. Mitte und rechts:  Änderung der Antrittsrichtung durch Wendelung der untersten Stufen. 
(Foto rechts: T. Efler) 

 

          

Abb. C-164 Als Handlauf dienten zunächst einfache Holzstangen. Die Gestaltung der Geländerstäbe und die Einfassungen von Treppenaugen wurden 

später zu handwerklichen Kunstwerken. 

 

BAUSCHÄDEN: Ausgetretene Treppenstufen sind be-

redte Nutzungsspuren, werden aber zum Mangel, 

wenn die Begehbarkeit und die Tragfähigkeit der 

Trittstufen ernsthaft gefährdet sind. Treppen vom 

Erd- zum Obergeschoss, die Kellerabgänge überde-

cken, zeigen oft einen Nagekäferbefall. Ursache ist 

die feuchte Kellerluft in Verbindung mit einem dich-

ten Lackanstrich.  

Bei dem links gezeigten Bildbeispiel brechen dadurch 

bereits die Trittstufenkanten ab. 

Abb. C-165 Treppe ober- und unterseitig 

Abb. C-161 eingeschobene Trittstufen Abb. C-162 eingestemmte Trittstufen 
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INSTANDSETZUNG: Als wichtiges Stilelement der Innenausstattung des Hauses sind original erhaltene Treppen zu erhalten und gege-

benenfalls zu reparieren. Dieses Anliegen kann aber nur dann umgesetzt werden, wenn zumindest die am meisten benutzte Treppe 

vom Erd- zum Obergeschoss eine (relativ) sichere Begehbarkeit gewährleistet. Ein wichtiger Sicherheitfaktor ist ein fest sitzender star-

rer Handlauf als Steighilfe. Werden Umgebindehäuser öffentlich oder halböffentlich umgenutzt, gelten andere Sicherheitsregel als 

beim selbstgenutzten Wohnhaus 

Für die sichere Nutzung einer Treppe ist ihre Begehbarkeit ausschlaggebend. Schließlich ist 

die Treppe im Brandfall der wichtigste Fluchtweg. Bestehende hölzerne (steile) Innentreppen 
im Umgebindehaus erfüllen selten die heute für neue Innentreppen geltenden Verhältnisre-
geln für die Treppensteigung. Wobei die Steilheit einer Treppe weniger gefährlich als unter-

schiedliche Stufenhöhen ist.  

Als wichtigste Regel für das sichere (gewohnte) Begehen der Treppe gilt, dass die Stufenhöhe 
über den gesamten Lauf gleich bleibt. Und das gewährleisten auch alte steile Haustreppen 

unabhängig vom Steigungsverhältnis (Verhältnis zwischen Stufenhöhe und Auftrittsbreite). 

Steigungsverhältnis s = Steigung (Stufenhöhe) 

a = Auftrittsbreite 

Schrittmaßregel 2s + a = 59 bis 65 cm* 

Bequemlichkeitsregel a - s = 12 

Sicherheitsregel a + s = 46** 

* ideal: 63 cm (normales Schrittmaß des Menschen) 

** erfüllt z.B. auch eine Treppe s/a = 23/23 cm) 

 

 

Die Wahl des Systems für einen trittfesten Anstrich ist abhängig von bisherigen Beschichtungen. Wie bei allen Holzbauteilen sind diffu-

sionsoffene Behandlungen zu bevorzugen. Dafür müssen jedoch alte Anstriche komplett entfernt werden. Nach einer tief eindringen-

den Grundierung wird der Oberflächenschutz aufgestrichen. Zu empfehlen sind wieder Produkte, die Leinöl enthalten (Hartöl) bzw. 

zusätzlich Naturwachse und –harze (Hartwachs). 

    
Abb. C-167 neue Treppe mit verbessertem Steigungsverhältnis durch vergrößertes Treppenauge / moderne Ersatztreppe 

 

BAUFEHLER/GESTALTUNGSFEHLER: Wie bereits erwähnt sind unterschiedliche Stufenhöhen die größte Gefahrenquelle einer Treppe. 

Nachstehend ein Beispiel dafür. Im Erdgeschoss wurden über den Natursteinplatten 4 cm hohe Terrazzoplatten verlegt. Mit Mörtelbett 

ist jetzt die letzte Stufe der Kellertreppe 5 cm höher als alle anderen Stufen, die erste Stufe zum Obergeschoss 5 cm niedriger! 

Das Auslegen der Trittstufen mit wischfestem Material, hier Linoleum, und die Montage von Blechstoßkanten sind oft gesehene Praxis-

lösungen. Abgesehen vom unschönen Anblick stellt der dichte Belag auf den Holzflächen eine Dampfsperre mit schädigender Wirkung 

dar.  

      
Abb. C-168 nachteilige Veränderung der ersten oder letzten Stufe durch veränderte Fußbodenaufbauten / wischfester Treppenbelag 

  

Die vorgenannten Produkte 

empfehlen sich von vornherein 

für neue hölzerne Ersatztrep-

pen.  

Der Wunsch, die Begehbarkeit 

der Treppe durch größere Auf-

trittsbreiten zu verbessern, ist 

in der Regel immer mit einem 

Eingriff in die Deckenstatik ver-

bunden. Nebenstehend zwei 

Beispiele für neue Haustrep-

pen. 

 

Abb. C-166 einfache Wangentreppen mit 
eingeschobenen Stufen, sehr steil geneigt 
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C AUSBAU 

Für die äußeren und inneren Bekleidungen der tragenden Bau-

konstruktion sowie Ausbauelemente wie Fenster, Türen und bei-

spielsweise Treppen gilt explizit der bereits genannte Grundsatz, 

den originalen Bestand weitestgehend zu erhalten, zu reparieren 

und ggf. zu ergänzen. Außenbekleidungen unterliegen durch die 

Bewetterung zwangsläufig einem Verschleiß, der in mehr oder 

weniger großen Intervallen eine Reparatur oder Erneuerung er-

fordert(e). Innenbekleidungen werden in Abständen renoviert. 

Beim heutigen Umgebindehausbestand sind deshalb die Ausbau-

flächen und -elemente in der Regel jünger als die Baukonstrukti-

on selbst (oder wesentlicher Teile davon).  

Bauliche Veränderungen fanden bei Nutzungsänderungen und im 

Zuge wachsender Komfortansprüche statt. Oft gestaltete man 

dabei im Stil des aktuellen Zeitgeschmacks um. Oberflächen wur-

den verkleidet, begradigt, verfeinert und zunehmend ge-

schmückt. Die Verschalung oder der Verputz von Fachwerkwän-

den, ob innen- oder außenseitig, oder die Nachrüstung von Ein-

fachfenstern mit Wintervorsatzfenstern waren aber auch zu-

gleich erste „energiesparende Maßnahmen“ im Zusammenhang 

mit der zunehmenden Beheizung der Räume des Hauses. 

Solange bei jeder Anpassung des Hauses an individuelle Ansprü-

che die bewährten Baustoffe und haustypgerechte Bauformen 

angewandt wurden, ist sie wertvoller Teil seiner Baugeschichte. 

Auch bei künftigen Baumaßnahmen gilt: Jedes Umgebindehaus 

soll unersetzliches Kulturerbe, aber ebenso ein behagliches 

(Wohn)haus mit gesundem Raumklima bleiben. 

 

 

C.1 Dämmmaßnahmen am Umgebindehaus – Grenzen und Möglichkeiten 

Das aktuelle Ziel, den Energieverbrauch im Gebäudebestand zu senken, deckt sich angesichts der stetig steigenden Brennstoff- und 

Strompreise mit dem Interesse von Hauseigentümer und Nutzer. Die dosierte Beheizung unterschiedlich genutzter Räume ist ein erster 

wichtiger Schritt. In der Praxis ist aber leider auch hin und wieder zu beobachten, dass (in Selbsthilfe) Dämmmaßnahmen am Haus vor-

genommen werden, die fachlich nicht durchdacht sind. Im schlimmsten Fall nimmt dadurch die historische Bausubstanz Schaden! 

Deshalb werden dem Kapitel „Ausbau“ Hinweise vorangestellt, die ein grundsätzliches Verständnis für die mit Dämmungen verbunde-

nen bautechnischen und bauphysikalischen Auswirkungen auf die Bauteile und das Raumklima vermitteln sollen. Ihre Platzierung be-

deutet keine Überbewertung einer thermischen Umgebindehausinstandsetzung. Allerdings kann das Thema nicht einfach ausgeblen-

det werden. Denn der eventuelle Verzicht auf die gesetzlich geforderten energiesparenden Maßnahmen an bestehenden Gebäuden 

und die Inanspruchnahme bestehender Ausnahmeregelungen muss fachlich begründet sein. Gegenüber massiven Bestandsbauten er-

geben sich beim Umgebindehaus durch das Zusammentreffen so vieler unterschiedlicher und dazu hölzerner Bauteilkonstruktionen 

höhere Anforderungen an die Planung, Berechnung und Ausführung von Dämmmaßnahmen an der wärmeübertragenden Umfas-

sungsfläche
83

. In jedem Fall kann das konkrete Vorgehen am jeweiligen Haus nur einzelfallbezogen abgewogen und festgelegt werden.  

Um es vorweg zu nehmen: Eine Außendämmung (auch eine Aufdachdämmung) ist zwar aus bauphysikalischer Sicht die bessere Lö-
sung, führt jedoch (bei Ausführung nach Vorschrift) zu einer inakzeptablen Änderung der überlieferten Hausphysis. Ihr sind deshalb am 
Umgebindehaus sehr enge Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund wird bei Kulturdenkmalen allgemein eine Innendämmung (vor allem 
der Außenwände) empfohlen, die jedoch bautechnisch und bauphysikalisch problematischer ist. Weniger heikel und optisch auffällig, 
aber sehr wirksam, sind jedoch Dämmungen der obersten Geschossdecke und des Erdgeschossfußbodens. Hinweise auf haus- und 
konstruktionsverträgliche Möglichkeiten enthalten die dem jeweiligen Bauteil gewidmeten Kapitel. 

Bei Dämmmaßnahmen zu beachtende stoffliche und bauphysikalische Zusammenhänge:84  

Wärmeleitung und Wärmespeicherung der einzelnen Bauteilschichten bestimmen den Transport von Wärme durch ein Bauteil. Die Rohdichte ρ (in 
kg/m³) der Baustoffe spielt dabei eine wichtige Rolle: Je dichter der Baustoff ist, umso größer sind seine Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit. Die 
Wärmeleitfähigkeit λ (in W/(mK)) eines Baustoffes wird als Materialkonstante angegeben. Technische Datenblätter der Hersteller enthalten in der Regel 
geprüfte Angaben zum λ-Wert der Baustoffe. Für Bauteilberechnungen darf nur der dort angegebene Bemessungswert (nicht der Nennwert) verwendet 
werden. Bei Dämmstoffen wird die Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS85 angegeben. „WLS 040“ bedeutet, dass ein Dämmstoff die Wärmeleitfähigkeit von λ 

= 0,04 W/(mK) besitzt.. Je kleiner der λ-Wert ist, umso größer ist die dämmende Wirkung des Baustoffes. 

Mit Hilfe von λ und der Schichtdicke d wird der Wärmeleitwiderstand R jeder einzelnen Bauteilschicht berechnet: R = d/λ (m²K/W). Den Wärmedurch-
gangswiderstand RT des gesamten Bauteils erhält man durch Summierung der R-Werte aller Bauteilschichten. Hinzu kommen noch die Wärmeüber-
gangswiderstände Rsi(raumseitig) und Rse (außen). Sie geben den Widerstand an, den die an das Bauteil angrenzende Luft dem Übergang von Wärme 
entgegensetzt. Ihre Größe ist in Abhängigkeit von der Einbaurichtung des Bauteils, einer möglichen Hinterlüftung oder dem Angrenzen an Erdreich fest-
gesetzt. Insgesamt ergibt sich also wie folgt: RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rse (m²K/W). Je größer RT ist, um so besser ist die Dämmwirkung der Konstruktion. 

Für den Wärmeschutznachweis eines Gebäudes ist die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten U (früher k-Wert) jedes Bauteils, das das beheiz-
te Bauwerksvolumen begrenzt, erforderlich. (In der EnEV 2009 sind für die Änderung von Bauteilen die zu erreichenden U-Werte vorgegeben.) U ist der 

                                                                        
83 alle Bauteile, die das beheizte Volumen des Gebäudes gegen die Außenluft, gegen unbeheizte Räume und gegen das Erdreich begrenzen 
84 Quellen: Autorengruppe. (2012). Energetische Sanierung. (SAENA, Hrsg.) Dresden / BKI-Energieplaner / DIN 4108 / WTA-Merkblätter / Autorengruppe, 

H. Z. (2007). Sanierungshandbuch Umgebindehaus. Zittau: Geschäftsstelle Umgebindeland / www.wikipedia.org 
85 WLS ersetzt im Zuge der EU-Normharmonisierung die ehemalige WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) 

Abb. C-1 Ausbauzustände 1926 und 1985 (Quelle: Ortschronik Weifa) 
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Kehrwert von RT (U = 1/RT (W/m²K)). Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist die wärmedämmende Wirkung des Bauteils. Bei inhomogenen86 Bautei-
len ist der U-Wert ein komplex berechneter Mittelwert, dessen Größe durch den prozentualen Anteil der Wandbaumaterialien bestimmt wird.  

In die Berechnung des ebenso nachzuweisenden spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT werden die U-Werte aller Außenbauteile und deren 
Flächen sowie Verluste durch Wärmebrücken87 einbezogen. Die Minderung der Wärmeverluste durch Angrenzen der Bauteile an unbeheizte Räume 
oder Erdreich wird durch Temperatur-Korrekturfaktoren berücksichtigt. Wird HT auf die gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes 
bezogen, ergibt sich mit H’T=HT/A letztendlich ein mittlerer U-Wert des Gebäudes, der Auskunft über die Qualität der gesamten Gebäudehülle gibt. Das 
bedeutet auch, dass besonders gut gedämmte Bauteile die wenig oder gar nicht gedämmte Bauteile rechnerisch ausgleichen können. Je kleiner H’T ist, 
desto dämmender ist die Gebäudehülle.  

Der Widerstand gegen den Wärmedurchgang wird immer größer, je dicker die Bauteilschicht und je geringer 
die Wärmeleitfähigkeit des jeweiligen Baustoffes ist. Der U-Wert verringert sich dabei jedoch nicht linear. Bei 
der links dargestellten Beispielrechnung bildet eine 36,5 cm dicke, beidseitig verputzte Vollziegelwand die 
Ausgangssituation. Sie hat einen U-Wert von 1,52 W/m²K. Es wurde dann die schrittweise Verbesserung 
des U-Wertes durch zunehmend dickere Außendämmschichten (WLS 035) in 2 cm-Schritten berechnet. 
Das Beispiel zeigt, dass bereits mit einer 2 cm dicken Dämmung fast eine Halbierung des U-Wertes des Bau-
teils erreicht wird (U = 0,81 W/m²K) und dass sich der U-Wert nicht proportional zur zunehmenden Dämm-
dicke verbessert.88 Bereits relativ dünne Dämmschichten bewirken also eine wesentliche Verbesserung 
im Bauteildämmverhalten. 

Die Berechnung der U- bzw. RT-Werte würde übrigens zum selben Ergebnis führen, wenn man den Dämmstoff raumseitig als Innendämmung montiert. 
Der für die Berechnung verwendete λ-Wert berücksichtigt (nur) eine „baupraktische Feuchte“

89 im Bauteil. Die vereinfachte Ermittlung beachtet also 
nicht die Veränderung der Bauteilfeuchte durch die Bildung von Tauwasser (technischer Fachbegriff für Kondenswasser) je nach Art und Ausführung der 
Dämmung. Die Bauteilfeuchte ist im Zusammenhang mit Dämmmaßnahmen das entscheidende Thema, weil anhaltende Nässe im Bauteil zwangsläufig 
Ursache schwerer Schäden sein kann. An dieser Stelle ist die Wasserdampfdiffusion, allerdings nur sehr vereinfacht, zu betrachten.  

In Abhängigkeit der jeweiligen Raumnutzung entsteht in Gebäuden viel Wasserdampf. Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft 
(Anteil des Wasserdampfes in der Luft = relative Luftfeuchtigkeit). Wasserdampf erzeugt Druck, der einen Ausgleich sucht. Im Winter diffundiert der 
Wasserdampf der warmen Raumluft durch das begrenzende Bauteil auf die kalte Bauteilseite nach außen. Auf diesem Weg kühlt der Wasserdampf ab 
und kondensiert, wenn er 100% Sättigung, also den Taupunkt erreicht. 

Nebenstehend ist der Temperaturverlauf beim Wärmedurchgang von innen nach außen (sehr sche-
matisch) dargestellt. Bei homogenen Bauteilen ohne Dämmschicht (links) fällt die Temperatur dabei 
relativ linear ab. Dämmschichten auf deren Innen- oder Außenseite brechen diesen Verlauf jedoch 
ganz unterschiedlich. Bei der Innendämmung (Mitte) fällt die Temperatur innerhalb der Dämm-
schicht, das gedämmte Bauteil bleibt kalt. Es kann Tauwasser an der Innenseite des bestehenden 
Bauteils auftreten. Bei einer Außendämmung (rechts) wird das Bauteil durchwärmt. Tauwasser kann 
sich auf der Außenseite der Dämmung aber dann bilden, wenn sie zu dampfdicht beschichtet wird. 

Jeder Baustoff bremst die Dampfdiffusion mehr oder weniger. Diese Eigenschaft wird durch den µ-
Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl)90 ausgedrückt. Das Produkt aus µ-Wert und Dicke der 
Bauteilschicht (in m) ergibt die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, den sd-Wert (in 
m), der aussagt, wie dick eine Luftschicht sein müsste, um den gleichen Diffusionswiderstand wie die 
Bauteilschicht zu haben. Die Berechnung des Tauwasseranfalls innerhalb von Bauteilen erfolgt in 
Deutschland genormt nach dem Glaser-Verfahren (DIN 4108-2). Benötigt werden die inneren und 
äußeren Wärmeübergangswiderstände Rsi und Rse,  λ- und µ-Werte sowie die Dicken der Bauteil-
schichten. Angenommen werden vereinfachte Klimabedingungen (siehe rechts). Berechnet werden 
die im Winter anfallende Tauwassermenge WT und die im Sommer verdunstende Tauwassermenge 
WV. WT darf, vor allem bei Bauteilen mit hölzernen Anteilen, eine bestimmte Menge nicht überschrei-
ten, WV sollte zwangsläufig immer größer als WT sein. 

Vereinfachte Klimabedingungen  
nach DIN 4108-3:2001-07 (Auszug) 

 
INNEN AUSSEN 

Tauperiode (Winter)   

Temperatur 20°C -10°C 

Relative Luftfeuchte 50% 80% 

Dauer 1440 Std (60 Tage) 

Verdunstungsperiode (Sommer) 

Temperatur 12°C 12°C 

Temperatur Dachoberfläche 20°C - 

Relative Luftfeuchte 70% 70% 

Dauer 2160 Std (90 Tage) 

Nachfolgend die grafische Darstellung der Berechnung nach Glaser anhand einer 14 cm dicken Bohlenwand (Nadelholz), ohne und mit Dämmung.91 

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-2 (Darstellung im Glaser-Diagramm):  
ohne Dämmung: U = 0,80 W/m²K mit Innendämmung: U = 0,40 W/m²K 

3 cm Nadelholz, 4 cm Holzweichfasermatte (WLS 040) 

mit Außendämmung: U = 0,40 W/m²K 
4 cm Holzweichfasermatte (WLS 040), 3 cm Nadelholz  

   

Kein Tauwasserausfall innerhalb des Bauteils. 
Tauperiode (Winter): WT = 162,6 g/m² Tauperiode (Winter): WT = 25,3 g/m² 

Verdunstungsperiode (Sommer): WV = 541,5 g/m² Verdunstungsperiode (Sommer): WV = 609,9 g/m² 

                                                                        
86 Inhomogene Bauteile enthalten in ihrer Gesamtfläche Bereiche mit unterschiedlichen Materialgemischen, z.B. Fachwerk, Dachfläche, Holzbalkende-

cke. Homogene Bauteile bestehen in ihrer gesamten Fläche aus ein- und demselben Materialgemisch, z.B. (verputztes) Mauerwerk, Blockwand)  
87 Bereiche der Gebäudehülle, bei denen besonders hohe Wärmeverluste auftreten. Es gibt geometrische (Ecken, Kanten) und konstruktive (z.B. 

Fensteranschlüsse) Wärmebrücken. Rechnerisch werden lineare Wärmebrücken durch einen Aufschlag auf den Transmissionswärmeverlust der 
gesamten Gebäudehülle berücksichtigt. Dieser Aufschlag wird in der Regel pauschal angesetzt, kann aber auch genau errechnet werden. (Quelle: 
Autorengruppe. (2011). Vor-Ort-Beratung, Erläuterung von Fachbegriffen zum Musterberatungsbericht. (BAFA, Hrsg.) Eschborn) 

88 Berechnet mit BKI Energieplaner 10 
89 Autorengruppe. (2012). Energetische Sanierung. (SAENA, Hrsg.) Dresden 
90 Oft werden zwei μ Werte angegeben. In diesem Fall verwendet man bei der Berechnung den jeweils ungünstigeren Wert, d.h. den kleineren für raum-

seitige Schichten und den größeren für außenliegende Schichten. 
91 Die hölzerne Bohlenwand wurde für das Beispiel gewählt, weil sie nur aus einer Baustoffschicht besteht. (Allerdings hat diese Stubenwand die besten 

wärmedämmenden Eigenschaften am Umgebindehaus und muss nicht gedämmt werden, wie in Kapitel B.2.2.2 bereits beschrieben). 
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Das Glaser-Verfahren liefert aufgrund der vereinfachten stationären Annahmen eingeschränkte Rechenergebnisse. Vor allem die Erhöhung der Wärme-
leitfähigkeit durch zeitweise höhere Bauteilfeuchte und der unterschiedliche kapillare Feuchtetransport durch verschiedene Baustoffe werden nicht be-
wertet. Wenn bei der Berechnung nach Glaser kritische Tauwassermengen auftreten, empfiehlt es sich, die Konstruktion unter Verwendung von Re-
chenprogrammen zu prüfen, die die tatsächliche Situation genauer simulieren und ggfls. das Berechnungsergebnis entschärfen92. 

Soll bei mehrschichtigen Bauteilen Tauwasser vermieden werden, muss der Wärmedurchlasswiderstand von innen nach außen zunehmen und die 
Dampfdurchlasswiderstände abnehmen (Idealsituation der Außendämmung). Bei Innendämmungen ist jedoch die Einbausituation genau umgekehrt: 
Vor allem der Wärmedurchlasswiderstand ist innen am größten. Tauwasser in der Konstruktion kann theoretisch verhindert werden, wenn raumseitig 
eine Dampfsperre eingebaut wird. Baupraktisch sind solche dampfdichten Schichten jedoch kaum dauerhaft realisierbar und stehen zudem jedem kör-
perlichen Wohlgefühl der Bewohner entgegen. Undichtheiten der Dampfsperre durch nachlässige Ausführung von Anschlussdetails, aber auch durch 
Bewegungen der Konstruktionen sind in der Baupraxis kaum vermeidbar. An undichten Stellen tritt dann Wasserdampf konzentriert in die Konstruktion 
ein (Konvektion) und verursacht partiell erhebliche Tauwassermengen. Außerdem können Dampfsperren bei sommerlicher Hitze mit hoher Außenluft-
feuchtigkeit zur Gefahr werden, wenn der Wasserdampf durch das Bauteil zum kühleren Innenraum hin diffundieren will (Umkehrdiffusion). Die raum-
seitige Dampfsperre würde dann das Abtrocknen der Feuchte nach innen verhindern. Sie sammelt sich im Bauteil und schädigt es. Tauwasser kann, vor 
allem bei Innendämmungen, durch diffusionsoffene und kapillaraktive Baustoffe in angemessenen Dicken und ggfls. durch feuchteadaptive Dampf-
bremsen93 kompensiert werden. Deren konkreter Einsatz wird auch i.Z.m. dem Ausbau der jeweiligen Bauteile beschrieben. 

Der Mindestwärmeschutz, vorgegeben für zu errichtende Gebäude mit Aufenthaltsräumen (EnEV 2009, § 7), kann auch auf Bestandsgebäude übertra-
gen werden. Danach müssen Bauteile dem Wärmedurchgang wenigstens einen Mindestwärmedurchlasswiderstand R entgegensetzen. Diese Regel zielt 
darauf ab, Oberflächenkondensat auf den Innenseiten von Umfassungsflächen zu verhindern. Der Bildung von Schimmel soll vorgebeugt und ein hygie-
nisches Raumklima gesichert werden. Schimmel kann sich bilden, wenn warme, feuchte Raumluft an der kalten Innenseite raumbegrenzender Bauteile 
(≤12,6° nach DIN 4108-2:2003-07):abkühlt, kondensiert und nicht wegtrocknen kann. Wärmebrücken sind besonders gefährdet. Abhilfe können die Er-
höhung der Oberflächentemperatur durch Dämmmaßnahmen oder gezielte Formen der Wandbeheizung schaffen. Letztere Maßnahmen führen aber 
bei gut wärmeleitfähigem Wandbaustoff zu Heizenergieverlusten. 

Früher war durch Fugen und Spalte sowie raumluftabhängige Einzelfeuerstätten ein steter Luftaustausch gegeben. Heute „muss“ ein Mindestluftwech-
sel vorgegeben werden, um .erhöhte Innenluftfeuchte abzuwenden. 

Die für Bestandsgebäude vorgegebenen Höchstwerte für U und H’T  sind bei der substanzschonenden Instandsetzung oder Sanierung von Umgebinde-
häusern schwer erreichbar. Die mögliche Inanspruchnahme der Ausnahme- und Befreiungsregeln nach der geltenden Energieeinsparverordnung wur-
den im Kapitel A.8 genannt. Für charakteristische Bauteile von „Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz“ wurden jedoch 
im Rahmen der EnEV 2009 Sonderregelungen ergänzt, deren geminderte Vorgaben (relativ leicht) zu erfüllen sind. 

Begrenzung der Dicke von Dämmschichten aus technischen Gründen. 

EnEV 2009: Anforderung an Baubestand bei Änderung von Außenbauteilen (Anlage 3) (AUSZUG) Mindestwärmeschutz 
DIN 4108-2: 2003-07 Bauteil Umax  

in 
W/(m²K) 

Ausnahmen/Sonderregelung 
  

Umax  
in 

W/(m²K) 

Geforderter Wert wird erreicht durch… 

R in 
m²K/W 

U****in 

W/(m²K) 

Außenwände 0,24 bei Innendämmung 0,35   ≥ 1,20*** ≤ 0,83 

    Sichtfachwerk bei Innendäm-
mung 

0,84 2 cm Holzfaserplatten WLS 040 in Lehmbett mit 
Lehmputz (bei Gefach mit λ = 0,25 W/(m·K))*     

Blockwand, Nadelh., i.M. 13,3 cm dick (o. Dämm.)     

Außenfenster 1,30 vorh. Rahmen f. Neuverglasung 
nicht geeignet 

    
    

Verglasungen (neuer Fenster) 1,10 Neuverglasung vorh. Rahmen 1,30       

Außentür 2,90     Bretttür, Nadelholz, 2,3 cm dick     

Steildächer (Decken**/Schrägen) 0,24 
bei begrenzter Bauteilhöhe 
höchstmögliche Dämmstoffdicke 
mit λ=0,040 W/(m·K) nach aner-
kannten Regeln der Technik 

  

Einbau einer Dämmschicht mit Material der WLS 
040 in der praktikablen Einbaudicke 

≥ 1,20*** ≤ 0,83 

Decken/Wände gegen unbeheizt 

oder Erdreich 

0,30   
≥ 0,90 ≤ 1,11 

Fußbodenaufbauten 0,50   
  Decken nach unten an Außenluft 0,24   ≥ 1,75 ≤ 0,57 

*Holzstaken mit Strohlehmzopf umwickelt oder Strohlehm ausgeworfen (hoher Holzanteil), Rohdichte i.M. = 800 kg/m³ 
** Für Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen gilt eine Nachrüstpflicht mit Einschränkungen 
*** Außenwände, Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen und Dächer mit flächenbezogener Gesamtmasse unter 100 kg/m²: R ≥ 1,75 m²K/W 
**** U-Wert hier als Kehrwert von R angegeben 

 

Aus der Vielfalt der Literatur zum Thema der energetischen Sanierung werden nachfolgend für deutsche und tschechische Umgebin-
dehausbesitzer beispielhaft zwei Publikationen genannt, die als pdf-Datei im Internet abrufbar sind. (Die tschechische Broschüre wurde 
von Architekt T. Efler empfohlen.) Beide Publikationen zielen zwar nicht speziell auf hölzerne Wandkonstruktionen ab, geben aber ei-
nen detaillierten und gut verständlichen Überblick zu Prinzip und Methode der energetischen Sanierung. 

Energetische Sanierung – Ein PraxisRatgeber zur Gebäudehülle, Dresden 2012, Autorengruppe, Herausgeber: SAENA 
http://www.saena.de/Aktuelles/Publikationen/Bauen-und-Sanieren.html 

Manuál energeticky úsporné architektury (Anleitung für energiesparende Architektur), Praha 2010, Autorengruppe, Herausgeber: Staatlicher 
Fonds Umwelt & Tschechische Architektenkammer 
https://www.sfzp.cz/clanek/193/1539/manual-energeticky-usporne-architektury/ 
 

Anhand konkreter Umgebindehausbauvorhaben konnte mittlerweile nachgewiesen werden, dass ein nach den geltenden Vorschriften 
berechneter Heizenergiebedarf größer war als der später über 3 Jahre festgestellte Heizenergieverbrauch. Hauptursachen für die Dif-
ferenz sind zum einen die vereinfachten, stationären Bedingungen folgenden Berechnungsvorschriften zum Wärmeschutz, zum ande-
ren jedoch die individuellen Lebensgewohnheiten der Hausbewohner. 

  

                                                                        
92 z.B. COND (Institut für Bauklimatik der TU Dresden, Fakultät Architektur) oder WUFI (Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP) 
93 Dampfbremse mit variierendem Dampfdiffusionswiderstand je nach Umgebungsverhältnissen 
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C.2 Dach 

C.2.1 Dachdeckung 

Ohne intakte Dachdeckung, die die gesamte Baukonstruktion vor jeglicher Art von Witterung schützt, hat kein Gebäude auf Dauer Be-
stand. Auch bei der Wahl des Materials für die Dacheindeckung griff man zunächst auf die am einfachsten verfügbaren natürlichen 
Rohstoffe wie Stroh oder Holz zurück. Nachdem in den Städten diese leicht entflammbaren weichen Bedachungen

94
 bereits verboten 

waren, versuchte die „Bauaufsicht“ im 18. Jahrhundert auch im ländlichen Bereich durch Brandschutzverordnungen deren Verwen-
dung zu unterbinden. Den Vormarsch der harten Bedachungen

95
 auf fast allen Dächern nach 1850 verdanken wir vor allem den Forde-

rungen der Brandkassen.  

Material Sparren- Flächengewicht 

  neigung (ohne Sparren) 

  (Grenzwerte) in kN/m² 

  von bis von bis 

Stroh/Rohr 45° 80° 0,70 

Holzschindel 35° 90° 0,25 

Biberschwanz 30° 60° 0,60 1,03 

Schiefer 25° 90° 0,45 0,60 

Faserzement wie Schiefer 0,40 0,55 

Metallblech 8° 35° 0,30 0,35 

Dachneigung/Lastannahmen96  

 

C.2.1.1 Stroh (und Rohr) 

BAUKUNDE: Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren Strohdächer in unserer 
Region keine Seltenheit. Für Tschechien werden Strohdächer bis in die 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts bestätigt. Stroh fiel als  „Abfall“ beim Getreideanbau an (vor 
allem langstieliges Roggenstroh). Indizien für ein ehemals mit Stroh gedecktes 
Dach sind vor allem eine Dachneigung weit über 50° und ein Sparrenabstand bis 
fast 2 m. Regenwasser sollte schnell ablaufen. Die großen Sparrenabstände wur-
den durch dicke Stangen überbrückt, die parallel zur Traufe im Abstand von 30 
bis 40 cm mit Holzdübeln auf den Sparren befestigt waren.

97
 (Auch an diesen Be-

festigungsstellen ist eine ehemals vorhandene Strohdeckung zu erkennen.) Auf 
diese Stangen wurden Strohschauben, Bündel aus langstieligem Stroh (vorzugs-
weise Roggenstroh), gebunden. Am Ortgang drosselten Windbretter die Querlüf-
tung des Daches im Bereich der Stangen. Deren Brettenden kreuzten sich am 
First und waren in schmückende Formen geschnitten. 

 

Die Lehmschindeldeckung ist eine Sonderform der Strohdeckung. Hier werden Strohlagen unterseitig mit Lehm beschichtet und gehär-
tet. Ziel war eine höhere Brandsicherheit.  

Das Rohrdach (ndt.: Reet- oder Rieddach) ist nicht typisch für die Oberlausitz und Nordböhmen. Rohr erntet man an den Ufern stehen-
der Gewässer. Im betrachteten Gebiet wurden Dächer deshalb nur in der Heide- und Teichlandschaft und im Spreewald vorwiegend 
mit diesem Material gedeckt. In der Verlegeart ähnelt es dem vorher beschriebenen Strohdach.  

zur Strohdeckung: Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag 

 
 

BAUSCHÄDEN: Die natürliche Alterung des Materials in Verbindung mit der Bewitterung führt zum Verfall, zunächst der obersten La-
gen. Der Wind trägt diese Schichten dann ab. Auf wenig besonnten Seiten bildet sich Moos. Gern nisten sich Nagetiere in der Dachde-
ckung ein und verursachen durch Fraß Schadstellen. 

Instandsetzung/ Rekonstruktion/Neubau: Die Lebensdauer von Strohdächern wird in der Fachliteratur mit ca. 25 Jahren (für Reetdä-
cher mit 40 Jahren) angegeben (unter günstigen Umständen können sie länger intakt bleiben), wobei etwa in der Hälfte dieser Zeit ers-
te Ausbesserungsarbeiten erforderlich sind. Stroh für die Reparatur oder Erneuerung von Dachdeckungen muss heute in Sonderkultu-
ren erzeugt werden, denn das Stroh der modernen Landwirtschaft ist dafür aufgrund seiner gewollten Kurzhalmigkeit und der einge-
setzten Chemikalien nicht mehr geeignet. Deshalb werden verschlissene Strohdeckungen heute in der Regel durch geklopfte Rohrde-
ckungen ersetzt. Auf eine Dachrinne verzichtet man gewöhnlich. Aus Brandschutzgründen wird das Rohrdach in der Nähe des Schorn-
steines teilweise hart gedeckt. 

Arbeiten am Stroh- (oder Rohr)dach kann nur eine darauf spezialisierte Firma ausführen, die auch die brandschutztechnisch ge-
forderte Behandlung des Deckmaterials beherrscht. 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Stroh- und Rohrdeckungen haben gute wärmetechnische Eigenschaften. Im Winter wirken sie wärme-
haltend, im Sommer bleibt der Dachraum kühl. 

                                                                        
94 Dachdeckungen aus Stroh, Reet, Holzschindeln oder unbesandeten Pappen, die durch strahlende Wärme oder Funkenflug leicht in Brand geraten 
95 Dachdeckungen, die gegen strahlende Wärme und Funkenflug widerstandsfähig sind wie z.B. Ziegel-, Schiefer-, Beton- oder Blechdeckungen 
96 Angaben zur Sparrenneigung nach Mittag, M. (1952). Baukonstruktionslehre. Gütersloh: C. Bertelsmann Verlag / Angaben zum Flächengewicht ebenso 

von dort, aber unter Beachtung der DIN EN 1991 (Die z.T. großen Differenzen beruhen auf unterschiedlichen Ausführungen: Einfach- oder 
Doppeldeckung, auf Lattung oder Schalung mit Vordeckung, Anteil der Vermörtelung) 

97 Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag 

Dachabschlüsse /  
ohraničení střechy 

1 First / hřeben 
2 Ortgang / stítové nároží 
3 Traufe / okap 
4 Grat / nároží 
5 Kehle / úžlabi/úbočí 
6 Traufseite / okapová strana 
7 Giebelseite / štitová strana 

Abb. C-2 die wichtigsten Begriffe zur Dachdeckung 

Abb. C-3 Steinigtwolmsdorf um 1900 (Archiv Kaiser) 
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BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER?: In Verbindung mit Stroh- und Rohrdeckungen dürfen keine Zinkrinnen und –bleche eingebaut 
werden. Die bei der Verwitterung entstehenden organischen Säuren zerstören das Zinkblech

98
. Das Erscheinungsbild eines ehemals mit 

Stroh gedeckten Hauses wird durch eine Erneuerung der Deckung mit Rohr verändert. Rohrdeckungen werden (zunehmend) in größe-
ren Dicken ausgeführt. In Verbindung mit einem vergrößerten Dachüberstand an Traufe und Ortgang bilden sie eine „dicke Mütze“, die 
das gewohnte Bild des Hauses verändert. 

 
Abb. C-4 Veränderungen eines ehemaligen Strohdaches einschließlich Gaube in Schönbach: 
2005: Bandrutendach (nach Deutschmann) 2009: neues Rohrdach (Foto: Dr. Rosner) 2012: Dachfläche natürlich gedunkelt 

 

C.2.1.2 Holzschindeln 

BAUKUNDE: Vor allem in den waldreichen Mittelgebirgen wurde Holz für Dachdeckungen verwendet. Gut geeignet waren langfaserige, 
langsam wachsende Nadelholzarten wie Fichte und Tanne. Anfangs wurden Schindeln von Hand unter Beachtung des Faserverlaufes mit 
einem stumpfen Keil von einem Rund- oder Kantholz abgespalten. Die erhaltene Faserstruktur machte diese Spaltschindeln widerstands-
fähiger gegen Witterung und den Befall durch Flechten und Moose. Mit der Entwicklung der Sägetechnik entstanden gesägte Schindeln, 
bei denen der zwangsläufig verursachte Faserriss die Beständigkeit verringerte. Beide Schindelarten wurden sowohl keilförmig als auch 
gerade (brettförmig) hergestellt. Jede Hauslandschaft brachte in Abhängigkeit von Klima und Hausgestalt eigene Schindelformen und 
Verlegetechniken hervor. Für Thüringen, das Erzgebirge und Schlesien ist das Einarbeiten von Nuten (Keilschindel) bzw. Nut und Feder 
(Brettschindel) überliefert. So konnten (relativ) dichte, regen- und windsichere Dachflächen hergestellt werden. Die Holzschindeln wur-
den i.d.R. auf Latten, aber auch auf Schalungen genagelt, die Länge der Überdeckung vor allem durch die Dachneigung bestimmt.  

            
Abb. C-5 Abbildungen: Zeichnung  aus Ahnert, R., Krause, K. (1985). Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960, Band I. Berlin: VEB Verlag für 
Bauwesen, S 193/ Schindeldach (Schlesische Schindel) in Nordböhmen 

Für die Erhöhung von Haltbarkeit und Feuersicherheit der Holzdeckung gab es verschiedene Methoden vom Imprägnieren mit Lein- 
oder Teeröl, Naturharzen sowie salzhaltigen Lösungen bis hin zum Abbrennen (Verkohlen) der Oberflächen.

99
 Die Holzschindeldeckung 

ist mit 0,25 kN/m² (etwa 25 kg/m²) die leichteste weiche Bedachung. Im Erzgebirge wird die Tradition der Holzschindeldeckung ge-
pflegt, nicht zuletzt in Form der dort typischen vielgemusterten Wanddeckungen. Im UMGEBINDELAND sind heute nur noch wenige 
Beispiele dieser Dachdeckung, vor allem in Nordböhmen, zu finden. Dort wurden Holzdächer von besonders wichtigen Baudenkmalen 
rekonstruiert (z.B. Museen in Dolánky und Kravaře). Mitunter findet man aber heute noch Holzschindelbeläge als Schalung unmittelbar 
unter Schiefer- und anderen plattenförmigen Deckungen sowie Blechdächern. 

 

BAUSCHÄDEN an Holzdeckungen treten zwangsläufig durch Bewitterung und Materialalterung, auch der Befestigungsstifte, ein.  

Nebenstehend ein konkreter Schadensfall: Eine gesägte 
Brettschindeldeckung mit Nut und Feder ist außenseitig 
mit Flechten besetzt (Nordseite, naher Baumbestand). 
Die Ebenheit der gesägten, abgerichteten und deshalb 
dicht liegenden NF-Schindeln hat in Verbindung mit ei-
ner dicht schließenden Traufe die Belüftung der Dach-
fläche behindert. Die stete Durchfeuchtung, in Verbin-
dung mit nicht hochwertigem Holz, hat die beginnende 
Holzzerstörung und die Durchlässigkeit für Nieder-
schläge bewirkt. Innenseitig haben sich ausgewaschene 
Imprägniersalze abgelagert, auch hier wachsen bereits 
Flechten. 

  

                                                                        
98 Rau, O., & Braune, U. (1992 (5. Auflage)). Der Altbau - Renovieren/Restaurieren/Modernisieren. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt Alexander Koch 
99 Quellen: Ahnert, R., & Krause, K. (1985). Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960, Band I. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen/ www.holzschindeln-

ratgeber.de 

Abb. C-6 schwer geschädigtes Holzschindeldach 
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INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/NEUBAU/HOLZSCHUTZ: Erste Wartungsarbeiten bestehen 
im regelmäßigen Abkehren von Laub und übermäßiger Moosbildung und dem Erneuern der Anstri-
che in der bisher angewandten Art. Wenn nur einzelne Schindeln oder kleine Teilbereiche schadhaft 
sind, sollten beizeiten Ersatzschindeln in gleichem Material (in der Regel langsam gewachsen, im 
Winter gefällt), identischer Form und derselben Dicke, verdeckt genagelt, ergänzt werden. Dieselben 
Vorgaben gelten, wenn Holzschindeldächer historisch wertvoller Gebäude wieder hergestellt wer-
den. 

Neue Holzschindeldeckungen unterliegen als weiche Bedachung allerdings aktuell geltenden techni-
schen und bauordnungsrechtlichen Regeln (Abstandsregeln, Brandschutz). Als wesentliche techni-
sche Regel gilt das Anbringen einer nach außen gerichtete Fase am Schindelfuß (Vorbeugung gegen 
Moosbildung), die regional bisher nicht üblich war. Auch werden heute härtere Holzarten wie Eiche 
und Lärche bevorzugt, die man unbehandelt natürlich vergrauen lässt. Durch thermische Behandlung 
oder Kesseldruckimprägnierung werden Schindeln heute haltbarer gemacht. Am Schindelfuß der ers-
ten Reihen am Dachfirst eingelegte schmale Kupferblechstreifen gelten durch das Auswaschen von 
Kupferionen als Vorsorge gegen Algen- und Moosbildung

100
.  

Die Verlegung der Schindeln auf Lattung ist wegen der besseren Belüftung einer Verlegung auf Scha-
lung vorzuziehen. 

Soll die Dachfläche gestrichen werden, dürfen keine haut-
bildenden Anstriche verwendet werden, aber auch keine 
Holzschutzmittel, die durch Auswaschen das Grundwasser 
belasten.

101
 

Es ist zu empfehlen, neue Holzschindeldächer 
durch geeignete Spezialfirmen herstellen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.1.3 Dachziegel 

BAUKUNDE: Die Ziegeldeckung gehört zu den harten, nicht brennbaren, Bedachungen, die Ende des 19. Jahrhunderts die weichen Be-
dachungen im ländlichen Raum fast vollständig ersetzten. Es gibt eine große Vielfalt an Dachziegeln, die sich in der Form regional un-
terscheiden. Die Ziegelarten werden je nach Herstellungsverfahren in 2 große Gruppen geteilt:  

Strangziegel: Die Rohziegelmasse wird durch geformte Mundlöcher gepresst und anschließend auf Länge geschnitten (Plattenziegel, Hohlpfannen, 
Strangfalzziegel). Pressziegel: Die Rohziegelmasse wird ebenfalls stranggepresst und anschließend in Formen gepresst (Doppelmuldenfalzziegel, Flach-
dachpfanne, Flachkremper, Mönch und Nonne). 

Die Farbe der Dachziegel hängt in der Hauptsache von den im Ton ent-
haltenen Mineralien ab. Ein hoher Eisengehalt verursacht eine rote, ein 
hoher Kalkgehalt eine gelbe Färbung. Dachziegel werden seit jeher 
durch Engoben (vor dem Brennen aufgebrachte Tonschlämmen) oder 
Glasuren (Aufbringen von farbigem Quarzsand) gefärbt bzw. witte-
rungsbeständiger gemacht. Im Gegensatz zu heutigen hochglänzenden 
Glasuren blieb die Oberfläche dabei jedoch relativ matt. Blauschwarz 
engobierte Dachziegel sind oft noch in Orten zu finden, in denen sich in 
der Hauptsache die Schieferdeckung durchgesetzt hat. Dort fügen sie 
sich gut ein.  

Im UMGEBINDELAND ist der plattenförmige Biberschwanzziegel am 
meisten verbreitet. Anfangs wurden Biberschwänze von Hand in Holz-
formen gestrichen, an der Luft getrocknet und in örtliche Feldöfen oder 
kleinen nahen Ziegeleien gebrannt. Die durch den Handstrich verur-
sachten Rillen und die mit dem Brennen einhergehenden Verformun-
gen sorgten nach dem Verlegen für eine gleichmäßige wohl dosierte 
holzschützende Belüftung der gesamten Dachkonstruktion. Später in-
dustriell hergestellt, prägt der mit Rillen und Segmentschnitt ausgestat-
tete Biber vor allem die Dachlandschaft auf sächsischer Seite. In Nord-
böhmen sind Ziegeldächer jeder Art seltener anzutreffen. Biber-
schwanzdeckungen häufen sich im Gebiet um Frýdlant, auch bei 
Litoměřice.   

                                                                        
100 Dr. Dipl.-Ing. Dietmar Häßler, „Der Bausachverständige 4/2009“, Fraunhofer IRB Verlag/Bundesanzeiger Verlag 
101 Quellen: Rau, O., & Braune, U. (1992 (5. Auflage)). Der Altbau - Renovieren/Restaurieren/Modernisieren. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt 

Alexander Koch/ www.holzschindeln-ratgeber.de 

Abb. C-7 neue Eichenschindeln 

Abb. C-8 Holzschindeldeckung, Bertsdorf, mit einer Holzdach-
rinne ausgestattet. Metallrinnen hielten den ausgewaschenen 
organischen Säuren nicht lange stand.) 

Abb. C-9 lebendige Dachfläche mit blauschwarz engobierten Hand-
strichrillenbibern (Weifa) 
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Als Verlegearten wurden die einfache, die doppelte und die Kronendeckung ausgeführt. 

   
Einfachdeckung mit hinterlegtem Holzspließ (¾ Verband und ohne 
Fugenversatz), Reihen an First und Traufe in Kronendeckung. 
Spließ: flacher Kieferspan (ca. 50/300/4 mm), später auch Streifen 
aus Dachpappe, Zink oder PVC 

Doppeldeckung: halber Fugenversatz 
Lattenabstand je nach Ziegelformat 140 
bis 160 cm,  Reihen an First und Traufe 
in Kronendeckung 

Kronendeckung: Zwei Ziegel hän-
gen an einer Latte, halber Fugen-
versatz der Doppelreihe, Lattenab-
stand 250 bis 280 mm 

Bei der „böhmischen“ Deckung verlegte man die Ziegel in einen querliegenden Mörtelstreifen und 
vermörtelte auch die Längsfuge. Diese Verlegeart war bei allen vorgenannten Deckarten möglich und 
verursachte ein Flächengewicht der Deckung bis ca. 105 kg/m². Wurden die Ziegelfugen innen verstri-
chen, verwendete man Haarkalkmörtel. First und Grate überdeckten konische Hohlziegel.

102
 

(alle Zeichnungen aus Ahnert, R., & Krause, K. (1985), S. 200 Tafel 109) 

 

        
Abb. C-10 Doppeldeckung Radzimów (Pl) / Kronendeckung Schöna (D) 

Sehr geringe Dachüberstände an Ortgang und Traufe prägen unsere Dachland-
schaft. So hatte Wind wenig Angriffsfläche. Am Ortgang wurde die äußerste Dach-
ziegelreihe auf eine ausgesägte Zahnleiste aufgelegt. 

 

 

 

 

         
Abb. C-12 Die Kleinformatigkeit der Biberschwänze ließ das Einarbeiten solcher schmückenden Elemente zu.  

 

        

                                                                        
102 Ahnert, R., & Krause, K. (1985). Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960, Band I. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen, auch Zeichnungen 

Seltener im sächsischen Gebiet sind Deckungen 
mit Siedlerfalzziegeln sowie dem gründerzeitli-
chen Doppelmuldenfalzziegel. Auch sie erzeugen 
lebendige Dachflächen und sind sehr schützens-
wert. In Nordböhmen spielen diese Ziegelformen 
keine entscheidende Rolle bei den Ziegeldeckun-
gen. Auf Dachdeckungen mit platten- oder pfan-
nenförmigen Betondachsteinen wird an dieser 
Stelle nicht eingegangen. 

 

Abb. C-13 Siedlerfalz (Strangfalzkremper) 

Abb. C-11 Zahnleiste (Zeichnung aus: Autorengruppe. (1995). Bildwörterbuch der 

Oberlausitzer Umgebindebauweise. Sächsischer Verein für Volksbauweise e. V.) 
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BAUSCHÄDEN: Die häufigsten Schäden an Ziegeldächern entstehen durch die mit dem Altern einhergehende Verwitterung, vor allem, 
wenn die Ziegel weniger hart gebrannt wurden. Die Nasen der Biberschwänze zersetzen sich, die Ziegel rutschen aus dem Verband. 
Wird hier nicht gleich repariert, weitet sich der Dachschaden aus. Vor allem der Verlust an Firstziegeln hat auf Dauer verheerende Fol-
gen. Auch wenn der unterseitige Mörtelverstrich nicht ständig gewartet wird, kann Regen oder Flugschnee in den Dachraum vordrin-
gen. 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU   
Eine hartgebrannte gut belüftete Ziegeldeckung hat eine sehr lange 
Lebensdauer. Das beweist nebenstehendes Beispiel.  

Das Umgebindehaus wurde 1835 erbaut und zunächst mit Stroh gedeckt. 
1860 erhielt es eine Biberschwanzdeckung mit vermörtelten Längsfugen. Im 
Zuge der umfassenden Instandsetzung des Hauses mit Dachraumausbau wur-
den die Dachziegel 1993 in derselben Weise wieder verlegt. Mittlerweile ist 
die Deckung demzufolge über 150 Jahre alt. 

Der Erhalt bzw. die Weiterverwendung intakter Dachziegel trägt we-
sentlich zur Bewahrung des Charakters einer regionalen Hausland-
schaft bei. 

 

Kleine Fehlstellen in einer plattenförmigen Zie-
geldeckung lassen sich relativ einfach durch das 
Einschieben gleichartiger Altziegel und das an-
schließende unterseitige Vermörteln beheben.  

 

 

 

 

 

Liegt ein großflächiger Schaden vor, bei dem auch die Dachlattung und die Tragkonstruktion betroffen sind, ist eine Um- oder Neude-
ckung erforderlich. Auch dafür verwendet man am besten funktionsfähiges Altmaterial. Um den Charakter ihres Hauses authentisch zu 
wahren, bergen mittlerweile Bauherren Dachziegel von Abbruchhäusern, um sie anschließend selbst zu verlegen. Denn nur wenige 
Dachdecker sind bereit, für eine Deckung mit Altmaterial die Gewährleistung zu übernehmen.  

Hin und wieder ist eine Dacheindeckung mit neuen Dachziegeln nicht zu umgehen. Die meisten historischen Dachziegelformen werden 
heute wieder hergestellt und angeboten. Bei einer Biberschwanzdeckung ist folgendes zu beachten: Es sind kleinformatige Rillenbiber 
mit Segmentschnitt in der überlieferten Farbe, die sich i.d.R. in die Umgebung einfügt, zu verwenden.  

Die sächsische Denkmalpflege gibt in solchen Fällen gemischtfarbige sogenannte Alt-
stadtbiber (altfarben, rotbunt, blaubunt) vor. Ein ähnlicher Effekt entsteht, wenn auf 
einer Dachfläche Biberschwänze in leicht voneinander abweichenden Farbnuancen 
gemischt verlegt werden. Die nordböhmische Denkmalpflege empfiehlt ausschließlich 
naturrote Biber ohne färbende Engobe. Die Abbildungen (Mitte: blaubunt, rechts: na-
turrot, beide aus www.creaton.de) zeigen im Vergleich zur Handstrichbiberdeckung 
den Verlust an plastischer und farblicher Lebendigkeit. 

 

Für alle Ziegeldeckungen gilt: Keine hochglänzend glasierten Ziegel verwenden (Es sei denn, die Glasur ist bauzeitlich begründet.) Die 
gewohnten geringen Überstände an Ortgang und Traufe bleiben bestehen! Bei der Biberschwanzdeckung wird die Zahnleiste erhalten 
oder neu hergestellt. Eine Verkleidung der Sparrenfüße an der Traufe wird nach vorhandenem Vorbild wiederhergestellt: Beim Spar-
rendach mit Aufschiebling ist das meist nur ein geneigtes, an den Enden in Form geschnittenes Brett. 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Der größte Fehler besteht eigentlich in der leichtferti-
gen Aufgabe einer historischen in Farbe und Form lebendigen Ziegeldeckung. Ihre Erneue-
rung mit maschinell präzise hergestellten, komplett gleichfarbigen und gleichförmigen Zie-
geln bedeutet einen erheblichen Verlust an Originalität des gesamten Hauserscheinungs-
bildes. Deshalb sollten intakte Dachziegel immer weiterverwendet werden, und sei es nur 
auf einer Teilfläche des Hausdaches. Abzulehnen ist die Verwendung sogenannter Ort-
gangziegel (Abb. C-15), die aus dem bisherigen zierlichen Ziegelrand am Ortgang eine brei-
te Ziegelwulst machen und dieses typische Hausdetail verderben.  

Zunehmend werden „leichte Alternativen“ zur historischen Dachdeckung angeboten. Hier 
wird Kunststoff in Dachziegelform gepresst!? Solche Imitate widersprechen dem natürli-
chen Charakter des Umgebindehauses grundsätzlich. 

Abschließend ein Hinweis, der für Reparaturen oder Erneuerun-
gen aller Dachdeckungen gilt: Die Vergrößerung der Dachüber-
stände an Ortgang und Traufe über das bisher gewohnte Maß 
hinaus deformieren die Dachgestalt schwerwiegend. 

Abb. C-15 Ortgangziegel 

Abb. C-16 „Manipulation“ einer Satteldachtraufe 

  

Abb. C-14 links: Altbiber mit Mörtellängsfuge wieder 
verlegt / rechts: Mörtelverstrich der Querfugen 
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C.2.1.4 Schiefer 

BAUKUNDE: Mit dem Ausbau des Eisenbahnverkehrs gelangte auch der Schiefer in Regionen mit keinem oder geringem Vorkommen 
und löste als harte Bedachung ebenfalls Dachdeckungen aus Stroh oder Holzschindeln ab. 

Der Gehalt an speziellen Mineralen erzeugte unterschiedliche Färbungen. In unserer Region wurden in der Hauptsache folgende Schie-
ferarten angewandt: blaugrauer Schiefer (v.a. aus Thüringen), rötlicher (sog. Englischer) Schiefer und graugrüner (fein- bis grobblättri-
ger) Schiefer aus Böhmen (sog. Reichenberger Schiefer.)

103
 „Weiß“ wurden grünliche Schiefersorten erst im Laufe der Zeit durch fort-

schreitende Patinierung und Alterung (Verwendung auch für Wandmuster, siehe C.3.1.4). 

„Reichenberger“ Schiefer: Der Glimmerschiefer bei 
Železný Brod (Eisenbrod) wurde in der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in ca. 60 Steinbrüchen gewonnen. Nach 
1900 ging der Schieferabbau allmählich zurück.

104
 Die 

Blättrigkeit des Materials erforderte eine größere Plat-
tendicke. 
Abb. C-17 Roter Schiefer in verschiedenen Farbnuancen (Wei-
fa) / „Reichenberger“ Schiefer (Kryštofovo Údolí) 

 

Die Dachdeckungsarten sind grundsätzlich in Altdeutsche Deckung und Schablonendeckung zu unterschieden. Bei letztgenannter De-
ckung haben alle Decksteine das gleiche Format. In Abhängigkeit von der Dachneigung wird noch zwischen Einfach- und Doppelde-
ckung unterschieden. 

Altdeutsche Deckung: lebendige Verlegung mit unterschiedlich großen Steinen, nach oben in der Größe abnehmend, auf vollflächiger 
Holzschalung und Vordeckung für Regensicherheit (anfangs Teer-, später Bitumenpappe), i.d.R. in Doppeldeckung ausgeführt 

          

Abb. C-18 altdeutsche Deckung mit Gebindeanstieg und eingebundenen Rändern (Zeichnung aus Mittag, M. (1952). Baukonstruktionslehre. Gütersloh: C. 
Bertelsmann Verlag, bearbeitet) / altdeutsch gedecktes Dach in Krumhermsdorf (Sächs. Schweiz) 

Zu den Schablonendeckungen gehört die Rechteckschablonendeckung: große Rechteckplatten werden auf einer holzsparenden Lat-
tung, aber auch auf einer Schalung mit Vordeckung montiert. Unterschieden wird in Englische und Deutsche Deckung

105
. 

   
Abb. C-19  Englische Doppeldeckung, ohne Gebindeanstieg  Deutsche Einfachdeckung mit Gebindeanstieg, Dachränder 
 auf Dachlattung genagelt (Zeichnung: Vojtisek) aufgelegt (Zeichnung: Vojtisek)  

 

  
Abb. C-20 Deutsche Einfachdeckung mit Gebindeanstieg und aufgelegtem Rand einfache Rechteckdeckung auf Diagonallattung 

 

                                                                        
103 Ander, R. (1982). Merkblätter für Denkmalpflege. Dresden: Helbig, Jochen, Institut für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Dresden, Teil C, Nr. 9 
104 www.atrakcjetechniki.karr.pl/Gruben.../Der Schiefersteinbruch in Bratříkov (Bratschikow) 
105 nach Vojtisek, Manuskript der geplanten erweiterten Neuauflage Bildwörterbuch der Umgebindebauweise, Sächsischer Verein für Volksbauweise e. V 
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Weitere regionale Schablonendeckungen sind die Spitzwinkel-, Waben- und Fischschuppenschablonendeckung, wobei die beiden 
letztgenannten Deckungen i.d.R. bei Wandbehängen angewandt wurden (siehe C.3.1.4). 

Spitzwinkelschablonendeckung: Spitzwinkelschablonen gibt es in verschiedenen Größen. Sie werden ohne Gebindeanstieg verlegt, die 
Dachränder bestehen in großen Rechteckplatten (aufgelegter Rand). 

        
Abb. C-21 Deckung mit fünfeckiger Spitzwinkelschablone (Zeichnung: Vojtisek) 

Bei Schieferarbeiten wurden vor Ort Löcher in die Deckplatten gehauen, um sie anschließend mit Breitkopfnägeln, feuerverzinkt oder 
aus Kupfer, zu befestigen. Das passgenaue Zurichten der Schieferplatten auf der Baustelle entfiel später durch die Verwendung der 
konfektionierten Schablonen. Das Lochen, Nageln und Zurichten war (und ist) mit einem einzigen Werkzeug möglich, dem Schiefer-
hammer. Die gebrochene Oberfläche der Dachsteine und der unregelmäßige Kantenhieb verleihen auch Schieferdachflächen eine be-
wegte Gestalt. 

BAUSCHÄDEN: Ein häufiger Schaden entstand durch die Korrosion der 
Schiefernägel, die der „saure Regen“ noch beschleunigte. Schiefer locker-
ten sich und boten dem Wind Angriffsfläche. Das Naturmaterial konnte 
dadurch brechen. Fehlstellen und die Alterung der Unterlagspappe führ-
ten zu Folgeschäden an der Schalung und der Dachkonstruktion. Oft zu 
beobachten ist auch die unterseitige Verwitterung der Schieferschablo-
nen durch Kondenswasser (Tauwasser), das sich in Folge der Beheizung 
des Obergeschosses an der kalten Dachunterseite niederschlägt.  

Abb. C-22 Beginnender Verfall einer Schieferdeckung 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Schieferdächer müssen regelmäßig inspiziert und Fehlstellen sofort ergänzt wer-
den. Der „Schieferdecker“ nutzt für solche kleinen Reparaturen Nagel(reiß)eisen, Schieferhammer und einen gepolsterten Dachbock, 
der am First befestigt wird. Schieferreste und Nagelung werden entfernt, die neuen angepassten Platten tief eingeschoben. Nur die 
zuletzt montierte Reparaturplatte kann nicht verdeckt genagelt werden. Ist eine Um- oder Neueindeckung erforderlich, muss der alte 
Belag auf Weiterverwendung geprüft werden. Brauchbare Schieferplatten erkennt man am Klang beim Beklopfen. Anteile der Altde-
ckung können ggfls. auf einer Dachseite, auf einem Nebendach, aber auch für Wandbehangarbeiten weiter verwendet werden. 

Anstelle einer verschlissenen altdeutschen Deckung wird heute meist die 
Deckung mit (preiswerteren) Bogenschnittschablonen angeboten und 
ausgeführt, deren Ränder ebenso eingebunden sind. Der Verlust an Le-
bendigkeit ist allerdings deutlich erkennbar. 

Das Naturmaterial Schiefer erfordert für die materialsparende 
Verarbeitung ein großes Feingefühl und handwerkliches Können. 

 

Abb. C-23 Schieferdeckung mit Bogenschnittschablonen (Rammenau) 

 

BAUPHYSIK: Jüngere Schieferdeckungen auf Brettschalung sind (wie die nachfolgend beschriebenen plattenförmigen Deckungen) mit 
einer Vordeckung (Unterdach/ Unterdeckung) aus Teerpappe, später bituminöser Dachbahn, versehen. Ziel war die Erhöhung der Re-
gensicherheit. Diese Unterdächer wirken dampfsperrend. Bei einem nicht ausgebauten Dachraum ist die Belüftung der Dachschalung 
gesichert, wird jedoch beim Dachausbau unterbunden. Um BAUSCHÄDEN zu vermeiden, sind wichtige Regeln einzuhalten. ( siehe Kap. 
C.2.4) 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Auch hier gilt als größter materieller und ideeller Fehler, historische Schieferdeckungen leichtfer-
tig aufzugeben und brauchbare Decksteine nicht weiterzuverwenden.  

Als preiswerter „Ersatz“ der Schieferdeckung sind bitu-
minöse Schindeldeckungen (in Tschechien als „Bonner 
Schindel“ bezeichnet) leider relativ häufig zu sehen.  

Schieferimitate aus faserverstärktem Kunststoff („Kunst-
schiefer“) verursachen durch die ständige Musterwieder-
holung eine langweilige Dachansicht.  

Beide Deckungsmaterialien mindern die Lebendigkeit der 
Hausgestalt erheblich.  

Abb. C-24„geflickte“ Spannungsrisse in einer Bitumenschindel-
deckung 
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C.2.1.5 Faserzementplatten 

BAUKUNDE: Ältere Dachdeckungen wurden seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts oft durch Deckungen mit Faserzementplatten er-
setzt, für die landläufig der Name „Eternit“ verwendet wird.

106
 Am häufigsten sieht man die Verlegung großformatiger Rechteckplatten 

mit aufgelegtem Rand in Anlehnung an die Spitzwinkelschablonendeckung. Auch auf „Wellasbest“ wurde zugegriffen, aber eher bei der 
Neudeckung von Nebengebäuden. In Nordböhmen prägen „Eternit“-Dächer viele Ortsbilder. 

  
Abb. C-25 mit „Eternit“ gedeckte Häuserreihe in Hrubá Horka / patinierte, teilweise bemooste Dachfläche in Weifa 

Um 1970 wurde die erhebliche Gesundheitsgefährdung durch die in Faserzementplatten enthaltenen Asbestfasern offiziell anerkannt, 
aber erst Ende des 20. Jahrhunderts gab es zunehmende Anwendungsverbote, seit 2005 gilt ein EU-weites Verbot. Da erst seit ca. 30 
Jahren zunehmend synthetische (gesundheitlich unbedenkliche) Kunstfasern bei der Herstellung von Faserzement eingesetzt werden, 
ist davon auszugehen, dass ältere Faserzementdeckungen asbesthaltig sind. 

 

BAUSCHÄDEN: Da Faserzementdachplatten als Bauteile bewertet werden, in denen Asbestfasern fest gebunden sind
107

, geht von vor-
handenen intakten Dachbelägen keine Gefahr aus. Es ist jedoch zu prüfen, inwieweit eine Verwitterung der Dachfläche die Freisetzung 
der schädlichen Fasern ermöglicht. Auch lose, vom Wind bewegte Platten oder Äste nahe stehender Bäume, die durch Schleifen einen 
Abrieb verursachen, stellen ein Risiko dar. Das Ansetzen von Flechten und Moosen sollte zunächst nicht als Bauschaden gelten. 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Mittlerweile muss man Faserzementdeckungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, die im Lauf der Zeit eine Patina erworben haben, auch als historisch bewerten. Als wichtiger Grundsatz gilt also, intakte funk-
tionsfähige Faserzementdeckungen unberührt zu belassen. Jede mechanische Beanspruchung eines alten „Eternit“-Daches setzt As-
bestfasern frei. Mitunter wird empfohlen, betagte Faserzementdeckungen durch Anstriche zu versiegeln und wetterfester zu machen. 
Die notwendige vorangehende Reinigung der Flächen mit Hochdruckverfahren gilt jedoch als mechanische Beanspruchung und ist des-
halb ausdrücklich untersagt

107
. Beim Abbruch solcher Deckungen müssen spezialisierte Firmen mit Schutzanzügen arbeiten und den 

Belag nach strengen Vorschriften entsorgen. Auch wenn für private Bauherren verschiedene Ausnahmeregeln gelten - ein überlegtes 
Vorgehen in Kenntnis der Gefahren ist angeraten. Nicht zuletzt deshalb, weil jeder Nachbar gleichermaßen betroffen ist.  

Vor allem in Tschechien gilt Faserzement als akzeptable preiswerte Alternative für verschlissene Schieferdeckungen. Heute werden as-
bestfreie Faserzementprodukte in vielen Farben, Formen und Oberflächenstrukturen angeboten- nicht nur für eine Dachneueinde-
ckung. 

     
Abb. C-26 Neue schieferfarbene Faserzementdeckungen: in Abb. links und Mitte als Schindeln, in Abb. rechts als gewellte Bahnen 

 

GESTALTUNGSFEHLER: Nebenstehend wird 
ein wesentlicher Gestaltungsfehler gezeigt, 
der für alle mit Platten oder Schablonen ge-
deckten Dachflächen gilt: 

Die Deckplatten, hier Faserzement, wurden 
an Ortgang und Traufe bis an die Kanten ver-
legt und einfach abgeschnitten. Es fehlt die 
gewohnte Fassung der Dachfläche durch ei-
nen abschließenden aufgelegten Rand.  

 

 

Abb. C-27 fehlende Dachrandfassung 

  

                                                                        
106 „Eternit“ wurde 1903 als Markenname für faserarmierte Zementwerkstoffe in Österreich angemeldet und hat sich heute als Sammelbegriff für Faser-

zementprodukte etabliert. 
107 http://www.lfu.bayern.de/index.htm (Themen: Asbest)- Bayrisches Landesamt für Umwelt 
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C.2.1.6 Blech 

BAUKUNDE: Blei- oder Kupferdeckungen waren auf öffentlichen Gebäuden schon üblich, bevor 
auch Profanbauten mit Blechen, vorwiegend aus Zinkblech, gedeckt wurden. Beim ländlichen 
Bauen hat sich diese geschlossene Deckungsart vor allem in windexponierten Lagen bewährt 
und verbreitet. Die Blechbahnen wurden parallel zu den Sparren auf Schalung verlegt und an 
den Stößen gefalzt. Diese Falze blieben stehen (Stehfalz) oder wurden umgelegt (liegender 
Falz). Eine weitere Form der Ausführung ist die Latten- oder Leistenfalzdeckung: Hier stabilisiert 
eine eingelegte Holzleiste den Blechfalz. In Verbindung mit der Blitzfangstange auf dem First 
wirken die Falze blitzableitend. 

Im Erzgebirge und im Vogtland sind Steh- und Lattenfalzdächer keine Seltenheit. Vor allem aber 
ist diese Deckung heute prägender Bestandteil der nordböhmischen Dachlandschaften. Oft 
sind diese Dächer dort rot oder grün gestrichen. 

Abb. C-28 Details Blechfalzdeckung108 

 

  
 

BAUSCHÄDEN: Die schweflige Säure im sogenannten „sauren Regen“ 
109

 setzt den metalle-
nen Dachflächen am meisten zu. Die damit verbundene Korrosion verursacht Undichthei-
ten, die zu Folgeschäden an der gesamten Dachkonstruktion führen. Vorstufe dieser Schä-
den ist das Verwittern der Schutzanstriche. Eine Korrosion der Dachflächen durch untersei-
tig „angreifendes“ Tauwasser kann infolge einer unzureichenden Belüftung der Flächen, 
auch durch einen späteren und falsch ausgeführten Dachausbau auftreten. Undichtheit 
entsteht auch durch das partielle Abbrechen der Falze. 

 

Abb. C-30 korrodierte Profilblechdeckung (mit Schleppgauben), Marczyce (PL, 2012) 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/NEUBAU: Über einen 
Erhalt der Blechdächer durch Reparatur, teilweise Ergänzung 
oder deren Erneuerung sowie einen evtl. Neuanstrich kann nur 
im Konsens zwischen Denkmalschutzbehörde, Architekt und Bau-
fachbetrieb befunden werden.  

Für Neueindeckungen werden heute auch beschichtete Alumini-
umbleche oder Edelstahlbleche verwendet. Kleinteilige platten- 
oder rautenförmige Blechdeckungen mit Schiebefalzen sind wie 
andere Platten- oder Schablonendeckungen zu betrachten. 

Arbeiten am Blechdach sind, vor allem i.Z.m. den bau-
physikalischen Besonderheiten und notwendigen schall-
dämmenden Maßnahmen, fachmännisch zu planen und 
deren Ausführung dem Bauklempner zu überlassen!  

 

Abb. C-31 erneuerte Stehfalzblechdeckung in Vlčí hora 

 

BAUPHYSIK: Falzblechdeckungen sind dampfdicht. Ihre Unterkonstruktion muss also ausreichend belüftet werden. Beim nicht ausge-
bauten Dachraum ist das in der Regel der Fall. Hinweise zum bauphysikalisch empfohlenen Ausbau eines mit Blechbahnen gedeckten 
Daches enthält das Kapitel C.2.4. 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER?: Mitunter und irrtümlich werden Blechdächer als Notlösung betrachtet. Ganz objektiv betrachtet, 
verleihen sie jedoch einem Dach eine ruhige, klar lineare Ansicht und behüten so die Häuser unauffälliger als manch andere Deckung. 
Die zweckmäßige Entscheidung für Metall als Dachdeckung in Mittelgebirgslagen hat also neben der regionalen auch eine ästhetische 
Berechtigung.  

                                                                        
108 Quelle: http://www.bauwerk-verlag.de/baulexikon/index.shtml?BLECHDECKUNG.HTM 
109  Erklärung in Kapitel B.1.3 

Abb. C-29 

Blechdächer 
in Vlčí hora 
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C.2.2 Dachentwässerung 

BAUKUNDE: Die ersten Dachrinnen bestanden aus 
Holz, sie wurden durch Aushöhlen aus langen Halb-
stämmen hergestellt. Für eine bessere Haltbarkeit teer-
te man sie aus. Die Rinnen überragten den Giebel so-
weit, dass das Regenwasser ohne große Spritzwirkung 
für die Fassade ablaufen konnte. Die Rinnenhalter wur-
den bauzeitlich unterschiedlich ausgeführt. Nur noch 
selten sind heute die geschmiedeten Rinnenhalter zu 
sehen, die an den Wänden befestigt waren. 

Metallische Dachentwässerungsanlagen stellte man 
später aus Kupfer, Zink oder verzinkten Blechen her, 
die Teilstücke verlötete der Spengler, heute Bauklemp-
ner. Hinzu kam das Fallrohr, über das das Regenwasser 
vom Haus weggeleitet werden konnte. Mittlerweile 
gibt es auch Rinnen und Rohre aus Kunststoff in ver-
schiedenen Farben.  

 

 

 

Zum Dachsicherungs- und -entwässerungssystem gehörten später auch Schneefänge, die das unmittelbare Herabrutschen großer 
Schneemengen, vor allem über dem Hauszugang, aber auch bei Lage des Hauses an öffentlichen Wegen, verhinderten. In Gebirgsregi-
onen wurden Schneefangbalken verwendet, heute sind Schneefanggitter die Regellösung. 

 

BAUSCHÄDEN: Holzdachrinnen verwitterten mit der Zeit und mussten regelmäßig er-
neuert werden. Metallische Dachentwässerungsanlagen korrodieren, wieder vor allem 
i.V.m. schadstoffhaltigem Regen. Entstehen Undichtigkeiten und fließt Regenwasser 
unkontrolliert ab, hat das für die Fassaden der Häuser langfristig verheerende Folgen.  

Oft wird Laub eingeweht und verrottet. Es verstopft Rinne und Fallrohr und behindert 
den Abfluss des Regenwassers. Das gestaute Wasser sucht sich dann einen Weg, der 
dem Haus immer schadet. 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Wichtig ist zunächst, die gesamte 
Entwässerungsanlage regelmäßig zu inspizieren und gegebenenfalls zu „räumen“, also 
Laubansammlungen in der Rinne und Pfropfen in den Rohren zu entfernen.  

Neue Dachrinnen und Fallrohre müssen ihrer Aufgabe gewachsen sein, sie werden di-
mensioniert. Berechnungsgrundlagen sind das örtliche Klima, die Größe der Dachfläche 
und ihre Neigung. Unterdimensionierte Entwässerungsanlagen sind ein Baufehler mit 
z.T. großen Folgen, eine überdimensionierte Anlage ist unnötig, verursacht Mehrkosten 
und wirkt optisch belastend.  

Die europäischen Normen zum Thema wurden detailliert aktualisiert.  

 

Die vielfältigen Parameter für die Auslegung der Dachentwässerungsanlage 
kann nur der Fachplaner bzw. fachspezifische Ausführungsbetrieb berücksichti-
gen.  

Abb. C-33 restaurierter schmiedeeiserner Rinnenhalter in Seifhennersdorf 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER? 
Die Notwendigkeit einer Schneefanganlage ist von 
den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Wird sie 
eingebaut, muss man sich an der regionaltypischen 
Baulösung orientieren. 

Der aktuelle inflationäre Einsatz von Schneefang-
balken bei Dachreparaturen außerhalb der gebirgi-
gen Regionen  des UMGEBINDELANDES entspricht 
nicht einer authentischen und angemessenen 
Hauspflege. 

 

Abb. C-34 regionaltypische partielle Schneefangbalken in 
Vysoká Lípa 

  

Abb. C-32 Holzdachrinnen (Bertsdorf) / wandbefestigte Rinnhaken (heute wiederhergestellt, Ebersbach) 
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C.2.3 Dachgauben 

BAUKUNDE: Jede Unterbrechung der geschlossenen Dachfläche stellt eine zusätzliche Wetterangriffsfläche dar. Trotzdem wurden 
Dachflächen „geöffnet“. Zunächst vor allem, um den als Lagerraum für Erntegut und Tierfutter genutzten Dachraum zu belüften. 

In Nordböhmen werden diese Lüftungsbänder „Band-Hopfen-Gauben" genannt. Der Name entstand im Zusammenhang mit der Trocknung des im Dach-
raum gelagerten Hopfens. Bekannt ist im böhmischen UMGEBINDELAND der Hopfenanbau um Úštěk und Dubá.  

       

Abb. C-35 Lüftungs“bänder“ in Höhe der Dachgeschoss- bzw. Spitzbodenfußböden Lhota (Ústecký kraj), Wartha (Landkreis Bautzen) und Bukovec (Okres 
Česká Lípa/Foto: J. Cieslak, bearbeitet) 

Der Eingriff in die Dachfläche war relativ gering. Die Gaubensparren, eher Aufschieblinge, wurden auf die Dachsparren aufgesattelt und 
geringfügig angehoben. Die Stirnfläche blieb offen. Das fließende Einbinden der Gaubendeckung in die Dachfläche sorgte für einen ge-
schlossenen Wetterschutz. Im Zuge späterer Nutzungsänderungen wurden diese ersten reinen Zweckformen abgewandelt, vergrößert 
und auch mit Fenstern versehen, um den Dachraum zu belichten. 

Der Dachhecht entwickelte sich aus den Lüftungsbändern, ist also eine über mehrere Sparrenfelder ausgedehnte Dachöffnung. Er rück-
te in der Dachfläche nach oben (etwa in Augenhöhe) und wurde befenstert. Mit der Zeit führte man den Hecht immer höher und brei-
ter aus: Er sollte nun für Licht im Dachraum sorgen, der mittlerweile Abstellraum war oder sogar Schlafkammern enthielt. Die Kehlen 
der Hechte waren immer mit kleinteiligen Elementen des jeweiligen Deckmaterials ausgedeckt. Eine Dachrinne war an den Traufen der 
schmalen Hechte unüblich. Die Stirnseiten waren neben den Fensteröffnungen mit Holz verschalt oder Schiefer behangen.  

 
Abb. C-36 Hecht im Ziegeldach (Ebersbach), Hechtgrat ausgedeckt 

 

 

Abb. C-37 Hecht im Schieferdach (Cunewalde), Grat mit Rechteckschab-
lonen belegt 

 

Abb. C-38 Hecht wird deutlich zum Belichtungselement (Oderwitz) 

 

 

Abb. C-39 am First ansetzende lange Schleppgaube in Neugersdorf 

 

Neben den weitverbreiteten Dachhechten sind verschiedene Formen von Einzelgauben regionaltypisch, die einzeln in der Dachfläche 
liegen bzw. stehen. Bei regelmäßiger Verteilung über die gesamte Dachfläche wurden Dachräume ebenso gut belichtet. 

         

Abb. C-40 Fledermausgauben: „fließend“ im Ziegeldach (Starý Týn) und kantiger im Schieferdach (Kryštofovo Údolí) 

   

Abb. C-41 Als „Ochsenaugen“ bezeichnete Sonderform der Fledermausgauben (Den Namen geben die (halb)runden Fenster), in Ziegeldeckung (Groß-

schönau) / in Schieferdeckung(Železný Brod) 
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Abb. C-42 Schleppgaube (Schönbach) Satteldachgauben (Walddorf / Rumburk) Tonnendachg. (Vysoká Lípa) 

 

Der Gaubeneinbau war zunächst außer dem Eingriff in den Dachbelag mit 
keinerlei statischen Veränderungen des Dachtragwerkes verbunden, die 
Sparrenlage blieb ungestört erhalten. Die Einzelgaubenöffnung war im 
Bereich nur eines Sparrenfeldes realisierbar.  

Die mittige Platzierung einer Einzelgaube auf der Traufseite diente vor al-
lem der Belichtung des Treppenauges. 

 

BAUSCHÄDEN/ INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Durch die Zunahme der Angriffsflächen für Wind und Regen be-
steht für das mit Gauben ausgestattete Dach eine höhere Schadenanfälligkeit. Bei flach ausgedeckten Hecht- oder Fledermausgauben 
ist sie geringer als bei Schlepp- oder stehenden Gauben, die durch Wangen und „harte“ Übergänge zum Hauptdach angreifbarer wer-
den. Für die Instandsetzung der Gaubendeckung, der ggf. eine Reparatur der hölzernen Tragkonstruktion vorausgeht, gelten dieselben 
Hinweise wie für die Hauptdachdeckung. Bei einer Schieferdeckung werden die Kehlen mit kleinteiligeren Platten ausgedeckt. Wichtig 
ist bei der Instandsetzung die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der bisher gewohnten und bewährten Gestalt. Die Abstimmung mit 
der Denkmalbehörde ist immer erforderlich. 

Weitere Hinweise zur Bauausführung neuer Gauben erfolgen im Zusammenhang mit dem Dachraumausbau (siehe Kapitel C.2.4).  

Die Reparatur, die Wiederherstellung und/oder die Neueindeckung kann nur der sachkundige Dachdeckerbetrieb leisten. 
Nachfolgend nur zwei Beispiele für die gelungene Ausführung kleiner Einzelgauben.  

   

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Bei diesem Hecht auf einem mit Biber-
schwänzen gedeckten und für eine Nutzung ausgebauten Dach kommen ei-
nige Gestaltungsfehler zusammen: Die seitlichen Stirndreiecke sind genauso 
hoch wie breit, die Kehlen sind geschnitten und mit Blech hinterlegt, die 
Hechtgrate sind wulstig mit Firstziegeln gedeckt und die stehenden ungeteil-
ten Fensterformate in der gleichen Größe wie die Obergeschossfenster ma-
chen sich wichtig. Der große und in den Proportionen nicht ausgewogen ge-
staltete Hecht wird zum Fremdkörper. 

Bedrohliche „Dachparade“: Die Entstellung, die zu große Dachüberstände am 
Hauptdach bewirken, tritt erst recht bei Satteldachgauben ein. Diese hier 
wurden mit Pfetten und Flugsparren „ausgerüstet“. Die Kehlbleche drängen 
sich optisch auf. (Wobei man hinterfragen muss, ob hier nur der um 1900 be-
liebte Heimatstil instand gesetzt wurde. Dagegen spricht die Gestalt des 
Hauptdaches.)  

Das Ausdecken der Kehlen ist fachlich richtig, wirkt jedoch auf der kleinen 
Dachfläche sehr wuchtig. Letztendlich sind es jedoch die realisierten Fenster, 
die das gewohnte Bild erheblich verändern. 

 

Noch eine Bemerkung zu liegenden Dachflächenfenstern: Hin und wieder 
wünscht man sich anstelle einer zu wuchtig geratenen neuen Gaube ein we-
niger auffälligeres, flach in der Dachfläche liegendes und farblich abgestimm-
tes Fenster. Gegen solche Fenster spricht jedoch neben der erheblichen Stö-
rung des historischen Gesamteindruckes eindeutig die Funktionalität: Im Ge-
gensatz zum Gaubenfenster verwehrt es den Blick auf die unmittelbare 
Hausumgebung, über den Ort und in die freie Landschaft. 

Abb. C-43 Fledermausgaube im Biber-
schwanzdach, Stirnseite verschiefert 
(Neukirch) 

 

Abb. C-44 Schlepp- und Satteldachgau-
ben, Stirnseiten mit Holzdeckleistenscha-
lung verkleidet (Jindřichovice) 

 

Abb. C-45: keine angemessene Hechtgestaltung 
Abb. C-46: bedrohliche Dachparade 
Abb. C-47:sehr ausladende Kehlen 
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C.2.4 Dachraumausbau? 

Der über Jahrhunderte als Speicher genutzte Dachraum eines al-
ten Hauses sollte aus folgenden Gründen nicht ausgebaut wer-
den: Der Dachraum stellt eine thermische Pufferzone zwischen 
beheiztem Wohngeschoss und Außenluft dar. Die Dachdeckung 
einschließlich Lattung oder Schalung wird gut belüftet, alle 
Konstruktionsteile sind kontrollierbar und für notwendige Repa-
raturen leicht zugänglich. Ein historischer Dachstuhl bleibt voll-
ständig sichtbar.  

Nicht zuletzt ist der Dachboden ein idealer Wäschetrockenplatz 
und bietet viel Raum zum Sammeln und Lagern historischer Bau-
stoffe, die immer wieder für Instandhaltungsarbeiten gebraucht 
werden. 

Abb. C-48 Ein Dachausstiegsfenster für den Schornsteinfeger (ca. 40/50 
cm) beleuchtet diesen nicht zum Ausbau vorgesehenen Dachraum 

Wobei ein Dachgeschossausbau, vor allem beim ein-
stöckigen Haus, schon früher vorgenommen wurde. 
Ein Grund war zusätzlicher Bedarf an (unbeheiztem) 
Schlafraum. Die mit Holz und Lehm, später mit ver-
putzten Holzwolleleichtbauplatten ausgebauten 
Dachflächen boten auch Schutz vor großer Sommer-
hitze und einen gewissen Brandschutz. Eine aus heu-
tiger Sicht ausreichende Wärmedämmwirkung hat-
ten diese Konstruktionen jedoch nicht. 

Abb. C-49 links: Zwischensparrendämmung aus Strohlehm-
Wickelstaken / rechts: An der Sparrenunterseite montierte 
Holzstangen, mit Strohlehm ausgeworfen und verputzt 

Im Gegensatz zum Neubau, bei dem ein Dachausbau bereits in das 
Planungs- und Wärmeschutzkonzept einbezogen werden kann, 
sind bei einem Bestandsdach Bauaufwand und Nutzen eines Aus-
baus nachträglich sorgfältig abzuwägen.  

Zu klären ist vor allem, ob und wie die Tragfähigkeit der Dachkon-
struktion für weitere Ausbaulasten, die durch die Dachflächen-
dämmung und deren raumseitige Verkleidung entstehen, erreicht 
werden kann. Das können je nach Ausbaumaterial ca. 0,5 kN/m² 
(populärer: ca. 51 kg/m²) sein. 

Entscheidend für die Baulösung ist auch, ob vorhandene Dachde-
ckungen oder Innenverkleidungen unverändert erhalten bleiben 
sollen oder müssen. Zum Beispiel ist bei einer verbleibenden alten 
Ziegeldeckung, deren Mörtelfugen durch den Dachflächenausbau 
unzugänglich werden, der sichere Schutz einer neuen Zwischen-
sparrendämmung vor Wind, Regen und Flugschnee nur unter Aus-
lassen der Sparrenoberflächen erreichbar. Außerdem muss die 
notwendige Belüftungsebene zwischen den Sparren liegen. 

Soll eine Innenverkleidung erhalten bleiben, ist der Einbau der Dämmung nur von außen möglich, das Abdecken des Daches wird not-
wendig. Findet nach reiflicher Abwägung ein Dachausbau statt, sind vor allem wichtige bauphysikalische Hinweise zu beachten. 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: 
Beim Aufbau einer gedämmten Dachfläche wird zwischen dem (zweischaligen) Kaltdach und dem (einschaligen) Warmdach unterschieden. 

 Kaltdach: Zwischen Dämmung und Dachdeckung besteht eine Belüftungsebene im Bereich der Konterlattung. Typische Kaltdächer sind Deckungen auf 
Lattung, vor allem Ziegeldächer, aber auch auf Lattung montierte Plattendeckungen (Schiefer, Holzschindeln u.a.) Warmdach: Die Dachdeckung liegt 
unmittelbar auf der Dämmung. Das betrifft vor allem Schiefer-, Platten- und Blechdeckungen auf Schalung (und Unterdach). 

In Deutschland gibt die EnEV 2009 für nachträglich gedämmte Bestandsdachflächen ein U-Wert von 0,24 W/(m²K) vor. Allerdings wer-
den im Hinblick auf die zumeist beschränkten Möglichkeiten für Dämmmaßnahmen am Bestandsdach (v.a. eine geringe Sparrenhöhe) 
Ausnahmeregelungen angeboten. Danach ist bei begrenzter Sparrenhöhe nur die höchstmögliche Dämmstoffdicke mit λ=0,040 

W/(m*K) (WLS 040) nach den anerkannten Regeln der Technik einzubauen.  

Eine Dachdämmschicht kann als Zwischen-, Auf- oder Untersparrendämmung mon-
tiert werden. Eine ausschließliche Aufsparrendämmung (als bauphysikalisch bessere 
Außendämmung) kann wegen der damit verbundenen Kubaturänderung nicht umge-
setzt werden. Eine Untersparrendämmung beinhaltet alle negativen Aspekte einer 
Innendämmung, führt also auch zu erheblichen Raumverlusten. Eine Zwischenspar-
rendämmung ist in der Dicke begrenzt. Die Dämmvarianten sind jedoch kombinierbar.  

Auf diese Weise ist eine gute hausverträgliche Baulösung möglich, die den geforderten 
U-Wert erreicht. Nebenstehend beschriebener Aufbau berücksichtigt eine Sparren-
höhe von 14 cm. Bei 12 cm Sparrenhöhe beträgt der U-Wert 0,27 W/(m²K). Der Aufbau 
gilt für ein Kaltdach. Tauwasser fällt nach dem Glaserdiagramm an keiner Stelle im 
Bauteilaufbau an. 

Bauteilschichten von innen nach außen 

in cm   

1,5 Innenbekleidung 

4,0 Traglattung/Dämmung WLS 040 

 

Luftdichtebene, sd ≥ 2m 

14,0 Sparren/Dämmung WLS 040 

2,2 Unterdeckplatte, WLS 070, sd ≤ 0,3 m 

 

Konterlattung (Belüftungsebene) 

 

Dachlattung und Dachziegel 

Abb. C-50 vorhandene Sparren durch zweite Sparrenlage „unterstützt“ 
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Die Wahl des Dämm- und Bekleidungsmaterials für den Dachausbau ist neben den 
notwendigen materialtechnischen Kennwerten auch vom wärmetechnischen, ökologi-
schen oder baubiologischen Anspruch des Bauherrn oder Nutzers abhängig. 

Die vorbeschriebene Baulösung würde auch bei einer auf Schalung und Unterdach ver-
legten Platten- oder Blechdeckung funktionieren, wenn die Schalung durch eine Kon-
terlatte vom Sparren und der Dämmschicht abgehoben und hinterlüftet würde. Das ist 
selbstredend ohne kompletten Abbau der Dachdeckung nicht möglich. 

Also sind Dachflächenausbauten bei vorhandener Platten- oder Blechdeckung mit 
(dampfdichtem) Unterdach (Bitumendachbahn) nur als Warmdach zu realisieren. Nach 
den Vorgaben der DIN 4108-3 wäre dabei raumseitig unterhalb der Dämmung als luft-
dichte Ebene eine dampfdichte Sperre (sd ≥ 100 m) einzubauen. Diese Dampfsperre 
hat jedoch zwei entscheidende Nachteile: Zum einen ist ein dauerhaft funktionssiche-
rer Einbau ohne Leckagen aus baupraktischer Sicht kaum realisierbar. Zum anderen 
verhindert sie das Austrocknen der Baufeuchte im diffusionstechnischen Umkehrfall. 

Hier wird mittlerweile der Einsatz feuchteadaptiver Dampfbremsen empfohlen: 

 Flächenanteil der Bauteile an der  
wärmeübertragenden Umfassungsfläche 
Umgebindehaus: 14 x 7,5 m, 2-geschossig,  
Satteldach 50° Neigung 

 Bauteil m² Anteil 

 Grundfläche geg. Erdreich 102 20% 

 Außenwandflächen 217 41% 

 Dachfläche/Giebelwände 204 39% 

Anteile der jeweiligen Bauteile an der wärmeübertragenden Umfassungsfläche: 
Bei dem nebenstehend beschriebenen Umgebindehaus wird deutlich, dass die Dachfläche einschließ-
lich der Giebeldreiecke, die in den Dachraumausbau einzubeziehen sind, ca. 40% der wärmeübertra-
genden Umfassungsfläche bilden. Die Obergeschossdecke hätte einen Anteil von 25%. Deren Däm-
mung wird im Kapitel C.5.2) behandelt. 

 
523 

 Bauteil m² Anteil 

Grundfläche geg. Erdreich 102 24% 

Außenwandflächen 217 51% 

Obergeschossdecke 105 25% 

 
 

424 
 Ein Dachausbau erfordert in jedem Fall eine statische und bauphysikalische Fachplanung.  

 
Nun einige Anmerkungen zum BAURECHT und zur BAUGESTALTUNG: Der Dachgeschossausbau in vorhandenen Wohngebäuden zu 
Wohnungen ist nach sächsischem Baurecht baugenehmigungsfrei. Allerdings muss vorher ein Prüfingenieur bestätigen, dass Bedenken 
wegen der Standsicherheit sowie brandschutztechnischer Belange nicht bestehen.

110
 Nach SächsBO ist außerdem bei Wohngeschossen 

außer der Geschosstreppe ein zweiter Rettungsweg mit lichten Öffnungsmaßen von mindestens 90/120 cm notwendig. Beim Brand-
schutz gibt es selbst beim Kulturdenkmal keine Ausnahmeregelung. Eine Bauliche Lösung ist zusammen mit der Denkmalschutzbehör-
de zu finden.  

Wird ein Dachraum für Aufenthaltszwecke ausgebaut, ist besonders für eine ausreichende Belichtung zu sorgen. Zu klären ist also 
auch, wie der langgestreckte Dachraum genügend Tageslicht erhält. Neben evtl. vorhandenen oder neuen angemessenen Giebelfens-
tern ist die Vergrößerung oder der Neueinbau von Gauben auf einer Traufseite, am besten in O-, SO- oder S-Richtung, notwendig. Die 
SächsBO fordert ein Rohbaumaß der Fensteröffnungen von mindestens 1/8 der Nettogrundfläche (nicht Wohnfläche!) des Dachrau-
mes. Bei 100 m² sind das 12,5 m², die aus gestalterisch verträglicher Sicht nicht realisierbar sind. 

Neue Dachgauben sollen sich in den maßlichen Proportionen dem Hausdach unterordnen. Ihre Form wird dem Baustil des Hauses ent-
sprechend gewählt. Sie müssen, um Wärmebrücken zu verhindern, in die Dämmungsebene einbezogen werden. Es erfordert konstruk-
tives Geschick, um dick auftragende Ansichtsflächen zu vermeiden. Das Deckmaterial, das dem des Hauptdaches entspricht, erfordert 
eine Mindestdachneigung des Gaubendaches. Beim behutsamen Dachausbau kann die durchgängige Sparrenlage beibehalten werden. 
Wird mehr Bewegungsfreiheit gewünscht, sind erhebliche Eingriffe in die Dachstatik durch den Zimmermann notwendig.  

Wenn eine Hechtgaube im Zuge des Dachausbaus vergrößert 
werden muss, dann sollte ihre künftige lichte Stirnhöhe nicht 
mehr als 60 cm betragen. Die seitlich auslaufenden Stirnflächen 
werden dabei wieder mindestens doppelt, besser dreimal so lang 
wie ihre Höhe hergestellt. (Bei 12 m Hechtlänge sind (nur) ca. 6 
m² lichte Fensterfläche realisierbar. 

 

       
Abb. C-53 Vor dem Dachausbau 1998 (Foto: Schreiber) / nach dem Dachausbau 2005 

Jeder Dachausbau im Umgebindehaus bedeutet einen Eingriff in schützenswerte Bausubstanz. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit 
Denkmalfachämtern im gesamten UMGEBINDELAND notwendig.  

  

                                                                        
110 Auszugsweise aus SächsBO § 61 (1) 11. f) 

Die feuchteadaptive Dampfbremse stellt ihren variablen Diffusionswiderstand auf die sie umge-
bende relative Luftfeuchte ein. Sie sorgt dafür, dass feucht gewordene, gedämmte Holzkonstruk-
tionen wieder austrocknen können. Im Winter, wenn die Tauwassergefahr besonders groß ist, 
reagiert sie wie jede andere Dampfbremsfolie: Sie verhindert das Eindringen feuchter Raumluft in 
gedämmte Dachflächen. Im Sommer jedoch wird die Folie durchlässig, so dass feuchte Bauteil-
schichten, vor allem das Holz, auch zum Wohnraum hin austrocknen kann. Feuchtigkeitsschäden 
werden vermieden. 

Abb. C-51 Glaserdiagramm zum vorbeschriebe-
nen Bauteilaufbau 

Abb. C-52 behutsame Hechtvergrößerung 
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B BAUKONSTRUKTION 

B.1 Gründung  

Als Gründung des Hauses bezeichnet man die tragenden Bauteile, die die Last des Hauses und die Lasten, die sich aus seiner Nutzung 

ergeben, auf den Baugrund übertragen. Fundamente als wesentlicher Teil der Hausgründung gehören zu den erdberührten Bauteilen. 

Die Haussockel liegen oberhalb der Geländeoberkante. Viele Umgebindehäuser verfügen über eine Teilunterkellerung. 

B.1.1 Keller 

BAUKUNDE: Zu den Bauteilen des Umgebindehauses, die 

sich zum größten Teil im Erdreich befinden, gehören auch 

die Keller. Die Errichtung einer Kellertonne hat K. Bernert 

wie folgt beschrieben:  

Der Baugrund wurde so ausgeschachtet, dass das Erdreich in ge-

wünschter Tonnenform stehenblieb und als Schalung für den Bau 
dienen konnte. Nach Fertigstellung des Gewölbes grub man den 
Kellerraum frei (Grabkeller), (siehe Zeichnung oben). 

Die Zeichnung zeigt mittig den Gewölbebau mittels aufgestellter 
Holzschalung. 

Nach dem Aufmauern der Hausgründung wurde der Keller mit Erd-

reich überfüllt. 

Abb. B-1: 

Zeichn. K. Bernert aus Palm, Bernert, Rentsch, Rdzawska, & Pinkau. 

(2010). Dokumentation über Umgebindehäuser. (P. Palm, Hrsg.) 

1 Erdstoff 
2 Gewölbe 

3 Auffüllmasse 
4 Mauerwerk 
5 Kellergewölbezugang 

6 Dielung auf Lagerhölzern 
7 Schrotbohlenwand 

8 Umgebindesäule 
9 Kanthölzer 

10 Steifen aus Doppelkeilen 

11 Bohlenbiege 
12 Schalungsbretter als Aufla-

ger für Gewölbe 
  
  

  

  

Als Vorratsräume mit nahezu gleichbleibender Kühle und Luftfeuchte über das ganze Jahr waren sie für die Haus- und Hofnutzung äu-

ßerst wichtig. Kellertonnen gehören zu den ältesten Bauteilen des Hauses, denn sie konnten Hausbränden widerstehen. In den meisten 

Fällen liegen sie unter Teilen der Blockstube als Tonnengewölbe. Zugänglich sind diese Keller vor allem über den erdgeschossigen Haus-

flur.  

         

Darüber hinaus gibt es weitere Formen der Hauskeller. Die Fußböden von Halbkellern liegen nur bis ca. 1,5 m unter dem erdgeschossi-

gen Fußboden. Darüber liegende Kammern sind nur über zusätzliche Stufen erreichbar und haben eine sehr geringe Raumhöhe. Es gibt 

auch Kellerlöcher, die nur über Fußbodenluken erschlossen sind, aber auch Keller außerhalb der Häuser, vor allem bei hängigem Bau-

gelände (Erdkeller).  

Als Baumaterial für den Keller wurde das örtlich anstehende Gestein in Verbindung mit 

Lehm- oder Kalkmörtel verwendet: Granit als ausgezwickeltes Feld- oder Bruchsteinmau-

erwerk, Sandstein als Mauerwerk mit gebrochenen oder behauenen Quadern. Bruchstein-

mauerwerk verfugte man gelegentlich später großzügig oder verputzte es ganzflächig. 

Hartgebrannte Ziegel und Zement als „junge“ Baumaterialien kamen erst später zur An-

wendung, dann jedoch auch in Verbindung mit anderen Baukonstruktionsformen. Die 

Gründung des Kellers besteht lediglich aus einem Bruchsteinpacklager, dessen Sohle etwa 

30 bis 40 cm tiefer liegt als die Kellerbodenoberfläche und in gleicher Breite wie der Ge-

wölbefuß bzw. die Gewölbeseitenwand ausgeführt wurde. (Fundamente werden im fol-

genden Kapitel detaillierter beschrieben.) Die Fußböden in Kellertonnen werden als 

Stampflehm, ausgelegte unregelmäßige Natursteinplatten, Ziegelschichten und oberseitig 

behauene rechteckige Granit- oder Sandsteinplatten vorgefunden. 

Oft findet man in Kellern Brunnen und Wasserlöcher, die der Hauswasserversorgung dienten. Hierin konnten aber z.B. auch Milchkan-

nen gekühlt werden. Rinnen entlang der Wände und ein Abfluss nach außen entwässern den Kellerboden bei jahreszeitlich veränder-

tem steigendem Grund- oder Quellwasserandrang. 

BAUSCHÄDEN: Statische Schäden an Kellern sind eher selten. Sie treten jedoch auf, wenn das anliegende Erdreich durch Ab- oder Un-

terspülen als Widerlager geschwächt ist (z.B. nach dem falschen Einbau einer Drainage) oder wenn die Gewölbedecke durch nachträg-

liche massive Einbauten im Erdgeschoss einen zusätzlichen Lasteintrag erhält und nachgibt. In einem konkreten Baufall wurde der 

Hausschornstein auf der Kellertonne errichtet (im Bereich zwischen Gewölbescheitel und –fuß) und verursachte Risse und Deformatio-

nen! Häufig kommen dagegen Verwitterungsschäden an Steinen, Mörtel und Verputz durch ständige Feuchtigkeit und Salzaustritt vor. 

Hauptgrund ist die in der Regel schlechte Belüftung der Keller, die jedoch wiederum die Kellertemperatur über das ganze Jahr konstant 

hält.  

Abb. B-2: 

Kellertonne: 

 
links:  
Querschnitt 

 
rechts: 
 Längsschnitt 

Abb. B-3 Kellertonne mit Wasserloch, heu-

tige Hauswasseranlage (Foto: S. Freitag) 
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INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION: Das Ausmaß der Instandsetzung der (statisch intakten) Keller ist vor allem abhängig von der 

geplanten Nutzung. Andererseits gibt auch das vorhandene Kellerklima Möglichkeiten und Grenzen der Kellernutzung vor. Als Vorrats-

keller für Obst, Gemüse, Konserven oder Getränke eignen sich Kellergewölbe, die nicht zu feucht sind. 

Mitunter erfordert ein dauerhaft erhöhter Grundwasserspiegel das Anheben des Fußbodenniveaus. Am einfachsten ist das Wiederver-

legen vorhandener Steine und Platten auf einem erhöhten kapillaren, aber wasserresistenten Unterbau, der das Aufsteigen von Feuch-

te behindert. Abhilfe schafft auch der erhöhte Einbau eines gegen aufsteigende Feuchte gesperrten Fußbodens. Vorhandene Entwäs-

serungsrinnen müssen dabei jedoch erhalten bleiben. Bei der Erneuerung örtlicher Kanalisationsnetze darf der erneute Anschluss der 

Kellerentwässerung nicht vergessen werden. 

Für das Instandsetzen des Mauerwerkes und des Verputzes sowie das Belassen der Steinsichtigkeit gelten die im Zusammenhang mit 

Mauerwerk gemachten Angaben, sowohl im Kapitel B als auch im Kapitel C. 

  

Zum Schluss noch ein praktischer (bauphysikalischer) Hinweis: Keller sollten in den Nachtstunden gelüftet werden, wenn die Außen-

temperatur niedriger als die Innentemperatur im Keller ist. Im umgekehrten Fall kann sich durch die höhere Luftfeuchtigkeit der ein-

dringenden warmen Tagesluft Tauwasser
36

 durch Abkühlung an den Kellergewölbeflächen bilden. 

 

B.1.2 Fundamente  

BAUKUNDE: In der Regel sind der massive und der hölzerne Teil des Umgebindehauses über Streifenfundamente geringer Tiefe ge-

gründet. Als „Schalung“ bei der Errichtung genügte bei steifem bindigem Boden ein ausgehobener Graben. Darin wurde ein Packlager 

aus Bruchsteinen, Feldsteinen, auch Abbruchsteinen versetzt. Als Mörtel dienten Lehm oder Kalk. Das Fundament ist kaum breiter als 

das darüber aufgehende bis ca. 70 cm dicke Mauerwerk und damit aber ausreichend breit für einen Lasteintrag in den Baugrund. Als 

vertikale äußere feuchteregulierende Schicht ist hin und wieder ein fetter Lehmschlag vorhanden. 

BAUSCHÄDEN: Die in unserer Region für Neubauten übliche frostfreie Tiefe der Fundamentsohle
37

 erreichten diese Fundamente nicht. 

Die gemischte Bauweise der Umgebindehäuser kann aber, vor allem im Bereich der hölzernen Wandkonstruktionen, leichte frostbe-

dingte Bodenbewegungen gut abfangen. An „Schwachstellen“ des Hauses treten dabei jedoch hin und wieder Schäden auf: Die nur 

punktuell belasteten Natursteinschwellen am Eingangsbereich zu unbeheizten Hausfluren oder auf dem Umgebindesockel können mit-

tig brechen. 

Die Änderung des Grundwasserspiegels, Bodenveränderungen, tiefe Abgrabungen oder Erschütterungen, etwa durch Straßenbaumaß-

nahmen, können zum Heben oder Absenken von Gründungen führen, die durch Risse im aufgehenden Mauerwerk erkennbar werden. 

Auch weitere angrenzende Bauteile wie Gewölbedecken können dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden und durch Schubkräfte 

Wandverwerfungen verursachen. Bei Fundamenten aus sehr dichtem Gestein wie Granit, Basalt oder Grauwacke halten sich die Schä-

den durch aufsteigende Baugrundfeuchte in der Regel in Grenzen, weil nur die Fugen kapillar wirken und solche Feuchte oberhalb des 

Geländes bei diffusionsoffener Oberfläche abtrocknen kann. Allgemein werden Schäden durch die Wurzeln nahestehender Bäume 

propagiert. Wurzeln richten an durchgängig aus dem Haus belasteten und intakten Fundamenten in der Regel nichts aus. Lose Funda-

mentteile können sie jedoch verdrängen. 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Nur bei Gefährdung der Standsicherheit des Hauses sollte man Arbeiten an der 

Hausgründung veranlassen. Die Reparaturarbeiten am Fundament können vom Wiedereinsatz loser Steine über den schrittweisen Un-

terbau eines neuen Fundamentes bis hin zur statisch notwendigen abstützenden Betonvorsatzschale reichen, wenn ein Unterfangen 

die Standsicherheit der darüber aufgehenden Wand gefährden würde. Die Sanierungslösung kann nur im konkreten Fall abgewogen 

und entschieden werden. 

Umfassende Instandsetzungsarbeiten an Fundamenten, auch die nur teilweise Erneuerung, unterliegen strengen Sicherheits-

bestimmungen. Das ist naheliegend, eine leichtfertige Ausführung kann Auswirkungen auf das gesamte Bauwerk haben. Sie 

müssen vom erfahrenen Fachmann ausgeführt werden. Zwingend erforderlich sind dabei Stützkonstruktionen, die das Funda-

ment entlasten und aufgehende Bauteile sichern. Es darf zudem nur in kurzen freigelegten Abschnitten gearbeitet werden. 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Eine partielle Perimeterdämmung als Frostschürze kann das periodische Verwerfen einer gebrochenen 

Haustürschwelle unterbinden (oder eine Erwärmung der Schwelle von innen durch Beheizung)  

Eine umlaufende Perimeterdämmung an den erdberührten Fundamenten würde nur Sinn im Zusammenhang mit anschließenden Au-

ßendämmmaßnahmen an den angrenzenden aufgehenden Bauteilen machen. Und die sind aus mehreren Gründen kaum möglich (sie-

he Kapitel C.1).   

                                                                        
36

 Tauwasser: korrekter Fachbegriff in der Bauphysik. Populäre Bezeichnungen: Kondens- oder Schwitzwasser 
37

 Die Eindringtiefe des Frostes ist von der Höhenlage des Gebäudes über n.N. und vom jeweiligen Baugrund abhängig. 

Abb. B-4 Einbau eines 

Betonbodens bei Erhalt 
der randliegenden Rin-
nen. Eine geschalte 

gegründete Beton-
wand wendet den vor-

beschriebenen Last-
schaden durch den 
Schornstein nicht ab, 

sie hält ihn auf. 

Abb. B-5 instandge-

setzte und gewerblich 
genutzte Sandsteinkel-
lertonne 
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B.1.3 Sockel der Stube und des Umgebindes 

BAUKUNDE: Hohe Haussockel, die oberir-

dischen Mauerbereiche über dem Funda-

ment bis zur Oberkante des Erdgeschoss-

fußbodens, entstehen zwangsläufig beim 

Bauen in hängigem Gelände. 

Nachfolgend geht es jedoch vor allem um 

den oberen Abschluss mehr oder weniger 

hoher Sockel, die die hölzerne Stube und 

die Umgebindekonstruktion tragen. 

Als Ausgangspunkt der baulichen Entwicklung der Sockel können die von Prof. 

Deutschmann dargestellten Feldsteinauflager an den Eckpunkten der Blockstuben an-

genommen werden. Nur stabil gefügte Blockwände hielten auf Dauer diesen punkt-

förmigen Auflagern ohne Verformung stand. Auch die Ständer der im Spreewald häufig 

vorgefundenen Giebelgebinde standen lediglich auf punktförmigen Feldsteinpackla-

gern.
38

 

 

Abb. B-6 hoher Stubensockel in Schönbach / Abb. B-7: Stubensockel in Sebnitz 

Abb. B-8 Punktfundament unter Ständern (mit Scherenkopfbändern), Zeichnung aus
39

, bearbeitet 

Die Ausprägung der heute in der Umgebindehauslandschaft vorgefundenen Sockel ist vielfältig und regional sehr unterschiedlich. 

Nachfolgend eine Auswahl häufiger Sockelformen ohne bauzeitliche Einordnung:  

Typisch für die Oberlausitz ist ein Granitsockel aus mehreren langen aneinandergereihten Sockelsteinen, die zudem optimal behauen 

wurden. Sie sind mit waagerechten Flächen für das Aufstellen der Bohlenwände und Umgebindeständer sowie abgeschrägten Flächen 

zwischen den Ständern für den Ablauf von Niederschlagswasser ausgestattet. 

     
Abb. B-9 lange Sockelsteine, Cunewalde (abgerissen) / Abb. B-10 ideale Sockelsteinausbildung, Friedersdorf 

In Regionen mit Sandsteinvorkommen ist oft zu sehen, dass nur der Sockelbereich, der die Ständer trägt, vorspringt. Im Bereich der 

Joche tritt der Sockel in die Ebene der Blockstube zurück. So bleibt dem Regen kaum Steinangriffsfläche. Auch in Nordböhmen ist Sand-

stein der überwiegende Baustoff für dieses Bauteil.  

       

Abb. B-11 Malá Skála / Abb. B-12 Sebnitz 

Eine weitere Bauform bilden Sockel, die bis in den Brüstungsbereich geführt wurden. Darüber sind Blockstube und Umgebinde errich-

tet. Einerseits kann das die Reparaturlösung eines schweren Schadens im unteren Stubenbereich darstellen oder man wollte von vorn 

herein drohenden Schäden am Holzwerk vorbeugen. Es wurden aber auch im unteren Blockstubenbereich Mauerwerkvorsatzschalen 

als Spritzschutz errichtet. In die „arbeitende“ Fuge zwischen Mauerwerk und Blockstube dringt jedoch immer Schlagregen ein.  

                                                                        
38

 Deutschmann, E. (1959). Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen: VEB Domowina Verlag 
39

 Wie vorgenannt 
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Abb. B-13 Arnsdorf, Ansicht Traufseite / Abb. B-14 Schnitt durch Giebelseite (Zeichnung: Th. Noky, Ausschnitt) / Abb. B-15 Sobĕnice bei Liběšice 

Bei jüngeren Umgebindehäusern sind auch hin und wieder Sockel zu beobachten, die aus Klinkern, verlegt als Rollschicht, bestehen.  

 

BAUSCHÄDEN: Ein ganz grundsätzliches Problem besteht im 

„Versinken“ der Sockelsteine durch Anheben der Gelände-

oberfläche, leider immer wieder zu beobachten im Zusam-

menhang mit der Erneuerung von örtlichen Straßendecken. 

Feuchteeinwirkung und das unterbundene Austrocknen för-

dern vor allem bei weicherem und porösem Steinmaterial die 

Steinzersetzung. Spritzwasser hat ungehindert Zugang zur 

Blockstube. 

Der Bruch langer Sockelsteine bei nicht frostfreier Gründung wurde bereits erwähnt. Die aufliegende Blockwand reagiert mit Deformie-

rungen, evtl. dem (geringfügigen) seitlichen Ausbrechen. 

    

Der nebenstehend gezeigte Sockel erhielt eine Aufmauerung und wurde allseitig mit sper-

rendem Zementputz versehen. Die im Sockel vorhandene oder durch Kondensation entste-

hende Feuchtigkeit kann nicht mehr durch die Sockelfugen verdunsten und sucht sich ihren 

Weg zum „saugfähigen“ teilweise ebenfalls eingemauerten Ständerfuß. Seine Zerstörung hat 

bereits begonnen. 

Ein weiteres erhebliches Problem stellt vor allem für Sandsteinsockel der sogenannte „sauren 

Regen“ dar. Da er auch an anderen Steinteilen des Hauses Schäden verursachen kann, wird 

im Kapitel B.2.1 darauf näher eingegangen. 

Abb. B-19 Sockelaufmauerung 

 
INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/NEUBAU: Bei Arbeiten am Steinsockel bestehen zwei Handlungsfelder: Das Beheben von bau-

technischen Schäden und die Abwendung der erheblichen bauphysikalischen Probleme in diesem Bereich. Auf letztere wird in nachfol-

gendem Abschnitt eingegangen. Geringfügige Verformungen oder Lageänderungen der Sockel verursachen noch keine Standsicher-

heitsprobleme. Die Umgebindekonstruktionen einschließlich der darüber aufgehenden Fachwerk- oder Blockwände reagieren im Ge-

gensatz zum Massivteil mit flexibler Anpassung. Eine erste einfache Reparatur bei einem Sockelbruch besteht in der Lagesicherung der 

Bruchstelle mit verbleiten Krampen (Eisenklammern). Die grundsätzliche Behebung ist nur durch die frostfreie Erneuerung des Unter-

baus möglich. Für die Baufreiheit muss das auflastende Umgebinde geringfügig angehoben werden. Ist der Unterbau abschnittsweise 

instandgesetzt, können die Sockelsteine darauf wieder passgenau verlegt werden.  

Hier ist wieder der Fachmann gefragt, der alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen beherrscht und bei der Umsetzung beach-

tet. Auch das Ausmaß und die Auswirkung einer Steinzersetzung kann nur er einschätzen und ggfls. reparieren.  

Geringfügige oberflächige Steinzersetzungen, die keine statischen Auswirkungen auf darüber liegende Bauteile haben, kann man je-

doch hinnehmen. Sockelaufmauerungen und absperrende Verputze sollten entfernt sowie eingemauerte Ständerfüße wieder freige-

legt werden. Das weitere Vorgehen ist vom vorgefundenen Schadensbild abhängig. Auch hierbei kann Fachhilfe nötig werden. 

Für eine Putzreparatur oder einen Neuverputz von Sockeln wird Trasskalk empfohlen. Er ist elastisch, diffusionsoffen und geeignet für 

Bereiche, die erhöhter Feuchte und Frost ausgesetzt sind. Für ein gutes Abbinden (Karbonisieren) darf er nicht zu schnell trocknen. (Ei-

genschaften und Verarbeitung von Kalkputzen werden im Kapitel C.3.1.1 beschrieben). 

Nicht unwichtig ist die Gestaltung des Geländes vor dem Sockel, das wenn möglich eine leichte Neigung vom Haus weg erhalten sollte. 

Geeignete spritzwasserdämpfende Maßnahmen sind bis an den Sockel geführte Rasen- oder Kiessandflächen bzw. Naturstein-

Kleinpflasterflächen mit bewegter Oberfläche. Grober Rollkies ist am Umgebindehaus ungewöhnlich und Geschmackssache. 

Abb. B-17 und 

Abb. B-18 Schon lange beste-
hender Schaden: gebroche-

ner Sockel, an den Bruchstel-
len mit verbleiten Eisen-
klammern gesichert bzw. mit 

hydraulischem Kalk ver-

schmiert 

Abb. B-16 versinkender Sockel 

kulturdenkmalhaus.de

kulturdenkmalhaus.de



RATGEBER UMGEBINDEHAUS 21 

      

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Die Steinsockel der Blockstuben besitzen materialbedingt eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit und stel-

len im Winter offensive Wärmebrücken
40

 dar. Raumseitig fällt eine erhebliche Tauwassermenge an, die in allen angrenzenden hölzer-

nen Bauteilen zu Feuchteschäden und folgendem Holzschädlingsbefall führen kann. Betroffen sind vor allem das unterste Blockholz, 

aber auch die Ränder der Raumdielung einschließlich Sockelleiste. Da eine Außendämmung am steinsichtigen Sockel nicht in Frage 

kommt, kann dem Problem nur mit einer innenseitigen Dämmung des Sockels, vorzugsweise aus feuchteresistentem Schaumglas, be-

gegnet werden. Auch eine Temperierung dieses Bereiches durch eine Heizleiste schafft Abhilfe, führt jedoch bei einem nichtgedämm-

ten Sockel zu einer zusätzlichen Wärmeableitung. In der Praxis hat sich eine Kombination beider Maßnahmen etabliert. 

Holzschützende Maßnahmen für die an den Sockel angrenzenden Holzbauteile bieten sich an, wenn feuchtegeschädigte Blockhölzer 

teilweise oder ganz ausgewechselt werden müssen. Dann ist das Einlegen einer trennenden Sperrschicht zwischen Steinsockel und un-

terster Bohlenlage oder der Einbau einer hochbelastbaren wasserdichten Dämmplatte möglich, wobei letztgenannte außenseitig eine 

Holzblende erfordert (siehe Kapitel B.2.2.2 Blockstube). Umgebindeständern kann ein Eichenklotz mit liegender Faser als sogenanntes 

„Opferholz“ untergeschoben werden. 

 
Abb. B-22 gereinigter Sandsteinsockel in selten gesehener Form: Der Sockel ist im Bereich der Joche zwar stubenbündig, dann aber nach außen geneigt; 

Schutz der Ständerfüße gegen aufsteigende Feuchte mit Eichenbrettstücken („Opferholz“, ca. 25 Jahre haltbar), (Großschönau) 

 

B.1.4 Drainagen  

BAUKUNDE: Drainagen waren bauzeitlich nicht üblich. Vielmehr wurde durch das Anstampfen einer dicken Lehmschicht an das Grün-

dungsmauerwerk der Eintritt von Stauwasser aufgehalten. Eine natürliche Drainage bewirkten die Wurzeln des Hausbaumes, die das 

Sickerwasser in der Hausumgebung aufnahmen. Ihr für die Gründung unschädliches Dasein wurde bereits erwähnt. 

NEUBAU (NACHTRÄGLICHER EINBAU): 
Wenn Staunässe anliegt oder Hangwasser mehrfach im Jahr eine Hausseite belastet wird in der Regel der Einbau einer Draina-

ge geprüft. Für deren fachgerechte Ausführung gelten Regeln, die wieder nur ein Fachbetrieb beherrscht, zumal während des 

Einbaus und auch danach Gefahren für die Standsicherheit des Gebäudes ausgeschlossen werden müssen.  

Der Einbau einer Drainage ist in der Regel mit einer Vertikalsperrung der Fundamente verbunden. Die Ausführung dieser Sperre ist auf-

grund des unregelmäßigen Untergrundes aufwändig. Die vertikale Sperrschicht kann das Eindringen von Feuchtigkeit über die Funda-

mentsohle nicht verhindern. Hier schafft nur das gleichzeitige und schwierige Herstellen einer horizontalen Bauwerksabdichtung am 

Wandfuß des aufgehenden Mauerwerks Abhilfe. Der nachträgliche Einbau einer Drainage ist gründlich abzuwägen, ihre Notwendigkeit 

fallweise einzuschätzen. Eine neue Drainage lockert den Boden in der unmittelbaren Hausumgebung auf. Die Hausstatik kann gefähr-

det werden, auch im unterkellerten Bereich (Gewölbeschub Kellertonne!). Aufgrund der geringen Tiefe der Fundamentsohle erreicht 

die Drainage oft nicht eine wirklich wirksame Tiefe. Den Auswirkungen eines Grundwasseranstiegs kann mit der Drainage nicht abge-

holfen werden. Sie hilft nur bei großem Oberflächenwasserandrang. Eine erste Maßnahme kann hier der Rückbau der Geländeoberflä-

che auf die ursprüngliche Höhe sein. Dabei wird angeschwemmtes Erdreich oder später angeschüttetes Material etwa einen Meter 

breit und vielleicht 20 cm tief um das Haus abgetragen und zum Hang hin oder an einer Straßenkante eine kleine Geländestufe errich-

tet. Wird eine Vertikalabdichtung nicht korrekt ausgeführt und werden nach einem Drainageeinbau die aufgefüllten Erdmassen nicht 

ausreichend verdichtet, besteht Gefahr für die Hausgründung durch fehlendes natürliches Widerlager. Ein Grundbruch oder Stützungs-

senkungen können die Folge sein.  

                                                                        
40

 Bereiche der Gebäudehülle, bei denen besonders hohe Wärmeverluste auftreten (Quelle: Autorengruppe. (2011). Vor-Ort-Beratung, Erläuterung 

von Fachbegriffen zum Musterberatungsbericht. (BAFA, Hrsg.) Eschborn), mehr dazu unter Kapitel C.1) 

Zwei Instandsetzungsbeispiele für ganz unterschiedliche 
Umgebinde- und Stubensockel: 

 

Abb. B-20 Feldsteinsockel, nicht verfugt, oberseitiger Trasskalkver-
strich (Sebnitz) 

Abb. B-21 Granitsockel gereinigt, Fuge zur Blockstube verbleit 
(Steinigtwolmsdorf) 

 

kulturdenkmalhaus.de

kulturdenkmalhaus.de



RATGEBER UMGEBINDEHAUS 107 

D HAUSTECHNIK 

Spuren der früheren häuslichen Versorgungstechnik und der damit verbundenen baulichen Maßnahmen sind heute manchmal noch 

sichtbar oder werden bei Bauarbeiten freigelegt: rußgeschwärzte Wände und Decken, zugemauerte Wandlöcher und –nieschen, höl-

zerne oder steinerne Rinnen. 

Die technische Entwicklung der Möglichkeiten, Feuer immer besser und effizienter zu beherrschen und Wasser komfortabler zu nutzen, ist enorm. Einen 
sehr guten Überblick zu diesem Thema, bezogen auf das „UMGEBINDELAND“, erhält man durch zwei Aufsätze, die Karl Bernert 2009 verfasste. Beide 

gehören neben Beiträgen anderer Umgebindehausfachleute zum Inhalt einer Broschüre, die 2010 vom Verein Ländliche Bauwerte in Sachsen e. V. her-
ausgegeben wurde und an sein Leben und Wirken erinnert.

151
 Einer der Aufsätze befasst sich mit den Anfängen der Wasserversorgung und Abwasserbe-

seitigung. Der zweite vermittelt anschaulich anhand von Zeichnungen (angefertigt von Katharina Cieslak, Innenarchitektin in Seifhennersdorf, nach Vor-
lagen und in Absprache mit K. Bernert) die Entwicklung der Feuerstellen und des Rauchabzuges sowie die Vielfalt der Öfen und Herde. 

Vor dem Einblick in die Historie und den Empfehlungen für den heutigen Einsatz von angemessener Haustechnik noch ein Hinweis: Die 

aktuelle deutsche Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) bezieht die gesamte, im Haus installierte, Anlagentechnik in die Ermittlung 

der Energiebilanz des jeweiligen Hauses ein. Werden erneuerbare Energieträger für die Beheizung und Warmwasserbereitung genutzt 

sowie die energiesparenden Vorgaben bei der Installation umgesetzt, so kann u.U. selbst ein Umgebindehaus, für das eine dämmende 

„Nachrüstung“ der Gebäudehülle nur sehr begrenzt möglich ist, die Anforderungen der EnEV erfüllen.  

Vor allem im Zusammenhang mit der Haustechnik gilt die Aufforderung, gemeinsam mit erfahrenen Fachleuten eine individuelle und 

sensibel angepasste Baulösung für das jeweilige Umgebindehaus zu finden und, möglicherweise auch nur schrittweise, umzusetzen. 

 

D.1 Rauchfang/Schornstein 
BAUKUNDE: Die Beschreibung der Haustechnik beginnt mit dem Abzug des beim Feuern entste-

henden Rauches. Das Rauchhaus ist eine erste bauliche Schutzhülle für die Feuer- und Kochstelle. 

Der Rauch durchdringt alle darüber liegenden Bereiche und zieht durch Öffnungen im Dach oder 

im oberen Giebeldreieck unter kleinen Vordächern ab. Er konservierte die Bauteile und vertrieb 

Ungeziefer. 

Abb. D-1: kleine Vordächer: Kukla und Schopf
152

 

Die Mündung des Rauchofens, einer höhlenartigen Überwölbung der Feuerstelle, verräucherte die Wohnstube. Ein wesentlicher Fort-

schritt war die Verlegung des „Mundloches“ in die Wand zum Hausflur. Nun wurde der Stubenofen vom Flur aus befeuert, die Stube 

wurde rauchfrei. Wenn mehrere Öfen von außen an derselben Stelle zu heizen sind, so bringt man vor den Einheizlöchern einen mit 

Mauern umgebenen, mit Steinen gepflasterten Raum, das Vorgelege, an, welcher oben in den Schornstein übergeht.
153

 Der Schorn-

stein, ein Rauchschlot aus Lehmstaken über der Mündung führte die Rauchgase zum Dachfirst ab.  

     
Abb. D-2: (links): Situation vor dem Vorgelege: "Feuerungsanlagen aus einem Lausitzer Wohnhause (Ralbitz bei Königs-Warthe)"

154
 

Abb. D-3: (rechts): “Ofen und Vorgelege. Sprey Nr. 15. Ofen mit Schüsselkacheln und gusseisernen Wassertöpfen auf Backofenunterbau. Neben der Tür 

Wandkamin, an der Decke Trockengestänge“
155

 

In einem weiteren Schritt entstand in der Flurzone die Schwarze Küche, ein zentraler abgeschlossener Kochraum mit weniger großer 

Deckenöffnung. Der Rauchfang verjüngte sich im Querschnitt zum Dach hin und wurde bei außermittiger Lage der Küche zum First hin 

verzogen. Häufig bildete man den ersten Abschnitt des Rauchfanges als Räucherkammer aus, die vom Obergeschoss oder Dachraum 

aus beschickt werden konnte. Das Verputzen des Rauchfanges sowie die Versteinerung der Küche verbesserten die brandschutztechni-

sche Situation wesentlich. 

                                                                        
151

 Autorengruppe: Karl Bernert 1927 – 2009. Leben und Wirken – Persönlichkeiten im Sächsischen Raum, Hg. v. Verein Ländliche Bauwerte in Sachsen e. 

V., Dresden 2010 (Anm. K.R.: Bibliografie Karl Bernert enthalten), erhältlich in ausgewählten Buchhandlungen und beim Verein 
152

 Autorengruppe. (1995). Bildwörterbuch der Oberlausitzer Umgebindebauweise. Sächsischer Verein für Volksbauweise e. V. 
153

 http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Schornstein, abgerufen am 31.10.2012 
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 Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine. (1905/06 Dresden (Reprint 2000)). Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen 

Grenzgebieten. Hannover: Verlag Th. Schäfer 
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 Fiedler, A., Helbig, J. (1967). Das Bauernhaus in Sachsen (Bd. 43). (D. A. Berlin, Hrsg.) Berlin: Akademie- Verlag GmbH 
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Abb. D-4 und Abb. D-5  verputzter Rauchfang im Ober- und Dachgeschoss, Ličenice, 2008  Abb. D-6  Räucherkammer im Dachgeschoss  

 

Neue Brandschutzvorschriften forderten jedoch etwa ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts massiv den Ersatz der Fachwerkrauchfänge 

durch gemauerte Schornsteine. Bei den im halbsteinigen Läuferverband aus RF-Ziegeln hergestellten Schornsteinen waren lichte Quer-

schnitte von etwa 40/40 cm üblich. Die Räucherkammer baute man nun hauptsächlich im Erdgeschoss ein, versehen mit einer ge-

schmiedeten Tür. Später wurden im Bereich der Stallzone weitere Schornsteine mit kleineren Außenabmessungen errichtet, um zusätz-

lich die Kammern über dem Wirtschaftsteil beheizen zu können. Der russische Schornstein, gemauert aus Ziegelformstücken, ermög-

lichte bei Außenmaßen von 38 x 38 cm durch den runden Abzug (Ø 22 cm) einen nahezu doppelt so großen Rauchrohrquerschnitt wie 

der vergleichbare, aus Vollziegeln gemauerte Schornstein (Rohrquerschnitt 14 x 14 cm). Der zentrale Hausschornstein mit Außenma-

ßen von etwa 70 x 70 cm ist heute noch in vielen Umgebindehäusern erhalten. 

Zur Abgasanlage gehört auch die Schleppesse, das mehr oder weniger lange Verbindungsrohr vom Ofen zum Schornstein, das nötig 

wird, wenn der Stubenofen in die Raummitte rückt oder Feuerstellen in anderen Hausteilen an den Hauptschornstein angeschlossen 

werden. Schornsteine sind am unteren Ende mit einer Reinigungsöffnung versehen, durch die der beim Kehren gelöste Ruß entnom-

men werden kann. Diese Öffnung befindet sich in der Regel im Hausflur. Der Abschnitt des Schornsteins über dem Dach, der Schorn-

steinkopf, wird durch Regen und bei Frost besonders beansprucht. 

     
Abb. D-7: rekonstr. Essenkopf, Dachreiter  Abb. D-8 und Abb. D-9: Russischer Schornstein Abb. D-10: Schleppesse, 
mit Dunsthaube, "Hugenottenhaus",   2010 

Ebersbach, 2005 

 

BAUSCHÄDEN: Die häufigsten Schäden an alten Schornsteinen sind durch Veränderung der angeschlossenen Feuerstätten entstanden: 

Stilllegung des Hausbackofens, zu lange Schleppessen, effizientere Kachelöfen, Wegfall von Einzelöfen und letztendlich durch fehlende 

Dauernutzung. Die dadurch verringerten Rauch- und Abgastemperaturen verursachen die Bildung von Kondenswasser im Schornstein, 

das in Verbindung mit dem dort abgelagerten und nicht regelmäßig abgekehrten Ruß zu Glanzruß und Versottung führen kann. Glanz-
ruß entsteht, wenn der durch das Kondenswasser gebundene Ruß später durch hohe Abgastemperaturen erhärtet. Er kann sich durch 

hochschlagende Flammen und Funken entzünden. Folge ist im schlimmsten Fall ein Schornsteinbrand mit Übergriff auf das Gesamt-

haus. Der Schornstein versottet, wenn das Kondensat in Verbindung mit Ruß das Schornsteinmauerwerk durchtränkt. Sichtbare Folgen 

sind schwarzbraune Färbungen, vor allem der Mauerwerksfugen, und ein markanter Geruch kalten Rauches. 

In Schornsteine mit großem Querschnitt und ohne Abdeckhaube dringen bei starkem oder Dauerregen erhebliche Mengen Wasser ein, 

die zwar durch ständiges Heizen wieder wegtrocknen, jedoch am Schornsteinfuß wiederum Versottung verursachen. Die Reinigungs-

öffnung in diesem Bereich hilft einerseits durch Luftzug beim Austrocknen, entzieht jedoch andererseits dem Haus viel Wärme, selbst 

wenn der Hausflur nicht beheizt wird. Tiefe quer oder vertikal verlaufende Risse im Schornsteinmauerwerk deuten erhebliche statische 

Mängel an, die nur ein Fachmann beurteilen kann. 

 

INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION/ NEUBAU: Ganz grundsätzlich obliegt dem Bezirksschornsteinfeger die Aufsicht über Feuer-

stätten und Abgasanlagen. Seine Prüfung, Genehmigung und Abnahme sind bei Änderungen zwingend erforderlich. Die Weiternutzung 

der vorhandenen Hausschornsteine ist in erster Linie abhängig von deren Erhaltungszustand. Sind die Essen intakt, sollte man sie in das 

neue Beheizungskonzept einbeziehen. Vorhandene angeschlossene Einzelfeuerstätten in den Geschossen können also durchaus 

weiterbetrieben werden. Viele Bauherren denken heute in Verbindung mit Instandsetzungsarbeiten am Haus jedoch über neue 

effizientere Systeme nach, die eine zentrale Feuerung und Warmwasserbereitung ermöglichen. Für den Anschluss von Niedrigenergie- 

oder Brennwerttechnik sind die alten Schornsteine mit halbsteinigen Wangen und großem Querschnitt nicht geeignet.  

Allerdings kann die Möglichkeit der Schornsteinsanierung geprüft werden. Hierbei werden neue Züge aus Keramik oder Edelstahl ein-

schließlich dämmender Ummantelung in den vorhandenen Querschnitt „hineingestellt“. Notwendig ist die genaue Ermittlung des er-

forderlichen Rauchrohrquerschnittes. Der ist abhängig von der Leistung der angeschlossenen Feuerstelle, vom verwendeten Brennma-

terial und von der Schornsteinhöhe ab Brennstelle bis zur Mündung. Auch die Höhenlage des Gebäudes spielt eine Rolle bei seiner Be-

rechnung. Die EN 13384 (früher DIN 4705) ist die geltende europäische Norm für die Schornsteinberechnung. 
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Muss der verschlissene zentrale Hauptschornstein abgebrochen werden, findet an seiner Stelle selbst ein mehrzügiger Schornstein in 

der Regel genügend Baufreiheit. Neue Schornsteinsysteme sind ein- oder mehrschalig und bestehen aus leicht montierbaren Fertigtei-

len. Beim Einsatz von Niedrigtemperatur- oder Brennwerttechnik ist ein dreischaliger Schornstein mit Mantelstein, Dämmschicht und 

Rauchrohr erforderlich, um seine Funktionssicherheit trotz niedriger Abgastemperaturen zu gewährleisten. Bei raumluftunabhängigen 

Heizsystemen verwendet man Schornsteine, bei denen die Verbrennungszuluft über den Schornsteinkopf durch Kanäle im Mantelstein 

angesaugt wird. Sie sind nur bei fensterlosen und kleinen Heizungsaufstellräumen erforderlich, bieten sich aber auch bei zusätzlichen 

Kaminöfen in der Stube an. 

Schleppessen dürfen nach deutschem Baurecht nur noch eine bestimmte Länge haben, es sei denn, sie sind mit einer Wärmedämmung 

ummantelt, die ein vorzeitiges Abkühlen der Abgase verhindert. (Auskunft geben der Schornsteinfeger oder Ofenbauer.) 

Nun noch ein Tipp vom Lehmbauer für leicht versottete Bereiche am Schornstein: Versotteten Putz abschlagen, Fugen auskratzen, eine dünne, aber ge-

schlossene Schicht aus Kuhmist (mit Wasser verdünnt) auftragen und nach deren Austrocknung neuen Kalk- oder Lehmputz aufbringen. 

 

BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: Ein indirekter Fehler ist die zu schnelle Aufgabe intakter Rauchabzüge. Bau- und funktionstechni-

sche Fehler sind durch die Einbeziehung von Haustechnikern und die korrekte Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers auszuschließen. 

Auf einen wesentlichen GESTALTUNGSFEHLER: muss jedoch verwiesen werden. Eine um sich greifende Unsitte ist das abgeschleppte 

Verkleiden der Schornsteinköpfe. Dadurch fließt die Schornsteinverkleidung in den Dachbelag hinein- die klare konstruktive Abgren-

zung der verschiedenen Bauteile geht verloren. Diese Baulösung ist regional seit dem Ablösen der Rauchfänge nicht mehr üblich. 

 

D.2 Beheizung 
BAUKUNDE: Die häusliche Feuerstelle war zunächst gleichzei-

tig Kochstelle. Die Entwicklung vom offenen Feuer bis zur Ka-

chelofenluftheizung hat K. Bernert anschaulich beschrieben. 

Als Beispiel dafür nur eine Abbildung aus seiner Betrachtung, 

die den Übergang zur rauchfreien Stube darstellt: 

Abb. D-11: Vorder- und Hinterlader (Quelle: Autorengruppe: Karl 

Bernert 1927 – 2009. Leben und Wirken – Persönlichkeiten im Sächsi-

schen Raum, Hg. v. Verein Ländliche Bauwerte in Sachsen e. V., Dres-
den 2010, Zeichnungen: K. Cieslak) 

 

Ein weiterer wesentlicher Entwicklungsschritt war die Tren-

nung der Feuerstelle von der Rauchabzugswand und die Er-

richtung von Öfen, die nur noch über ein Rauchrohr mit dem 

Schornstein verbunden waren. Es wurden Kochöfen gebaut, 

mit denen geheizt, gekocht, gebacken und warmes Wasser 

hergestellt werden konnte. 

Später erfolgte die Trennung von Heizen und 

Kochen. Beim Heizofen in der Stube verblieben 

durch den Einbau eines ausgeklügelten Zugsys-

tems in den ursprünglichen Hohlofen die hei-

ßen Rauchgase länger im Ofen. Die abgestrahl-

te Wärme hielt so länger an. Zum Kochen er-

richtete man gesonderte Herde in verschiede-

nen Ausführungen, die allerdings auch die mitt-

lerweile separate Küche beheizten. 

 

Abb. D-12: Kochherd und Kachelofen mit Schleppes-
se, Museum Dolánky, 2007 

Abb. D-13.: Kochofen mit Wärmeröhre, Wasserpfan-
ne und Back- bzw. Bratröhre, Feuertür, Aschetür (von 
oben nach unten aufgezählt), mit Schleppesse 

 

      
Abb. D-14: Stubenheizöfen in Walddorf und Úštěk Abb. D-15: Kochherd (mit Kachelofen) in Dolní Řasnice, Kochherd in Ebersbach 
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Ein wichtiger hauswirtschaftlich genutzter Wärmeer-

zeuger war auch ein gemauerter und mit Kupferkes-

seleinsatz versehener Waschkessel. Nennenswerte 

Einzelöfen sind noch die röhrenförmigen Badeöfen, 

Kanonenöfen und die jüngeren Dauerbrandöfen.  

Eine erste und auch heute noch zahlreich erhaltene 

Form der zentralen Beheizung stellte die Kachelofen-

luftheizung dar. Über Luftschächte wurde die in der 

Stube mittels Kachelofen erzeugte Wärme an das 

darüber liegende Geschoss abgegeben. (Das Prinzip 

ist, wie bei den Holzbalkendecken kurz beschrieben, 

nicht neu. Die regulierbaren Öffnungen in den De-

cken der Blockstuben dienten schon vor mehr als 200 

Jahren demselben Zweck.).  

Vor gut 20 Jahren stieg dann die Zahl der Einbauten 

von Gas- oder Ölzentralheizungen erheblich an. 

Abb. D-16: einfache Haustechnik: Dauerbrandofen und Elektroboiler am Waschplatz 
Abb. D-17: Deckenschieber, gefunden nach Demontage der Deckenverkleidung  

Autorengruppe: Karl Bernert 1927 – 2009. Leben und Wirken – Persönlichkeiten im Sächsischen Raum, Hg. v. Verein Ländliche Bauwerte in 
Sachsen e. V., Dresden 2010 (Anm. K.R.: Bibliografie Karl Bernert enthalten), erhältlich in ausgewählten Buchhandlungen und beim Verein) 

Autorengruppe: Heiß geliebt Das Ofenbuch. Hg. v. Sächsische Landesstelle für Museumswesen/Energiefabrik Knappenrode, Lusatia Verlag, 
Bautzen 2009, ISBN 978-3-936758-56-6 

Deutschmann, Eberhard, Lausitzer Holzbaukunst. Bautzen, VEB Domowina Verlag, 1959, „Die Feuerstätten“ S. 117 bis 130 

BAUSCHÄDEN: An Merkmalen wie losen oder verschobenen Kacheln, rostenden Metallteilen oder schlechtem Zugverhalten beim An-

feuern kann zwar auch ein Laie erkennen, dass ein Bestandsofen schadhaft ist. Dann ist jedoch ein Ofenbauer hinzuzuziehen. Nur der 

kann das Ausmaß der Schäden beurteilen und eine Lösung anbieten.  

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU 
Abgesehen von öffentlich und museal genutzten Umgebindehäusern ist der überwiegende Teil der Häuser als Eigenheim einzustufen, 

in dem die Eigentümerfamilie ihr ganz individuelles Lebenskonzept umsetzen will. Das reicht inhaltlich von der konsequenten Askese 

und respektvollen Naturbesinnung bis hin zur übertriebenen Umsetzung jeden heute technisch möglichen Komforts. Wenn dabei die 

originale Bausubstanz nicht angegriffen und verletzt wird, steht selbst dem zweitgenannten Ansinnen theoretisch wenig im Weg. Prak-

tisch entsteht jedoch ein Konflikt zwischen diesem Anspruch und der Eigenart des Umgebindehauses. 

Die Entscheidung für ein künftiges Beheizungs- und Warmwasserbereitungskonzept ist von vielen zu klärenden und abzuwägenden 

Fragen abhängig. Wenn bisher keine zentrale Beheizung vorhanden ist, lauten sie etwa wie folgt: Soll das gesamte Haus beheizt wer-

den? Sind im Haus vorhandene Feuerstätten intakt oder können mit wenig Aufwand repariert werden? Sind sie etwa baugeschichtlich 

wertvoll? Wieviel Nebennutzfläche steht im Haus für die Unterbringung von Haustechnikanlagen zur Verfügung? Welche Brennstoffe 

sind leicht verfügbar? Wie werden sie gelagert? Erteilt im konkreten Fall die Denkmalschutzbehörde die Genehmigung für eine Solaran-

lage auf dem Haus- oder einem Nebengebäudedach? Welche Investitionskosten entstehen? Mit welchen künftigen Betriebskosten 

muss man rechnen? Welches Heizsystem wirkt in der baulichen Hülle am effizientesten? Die Grenzen und Möglichkeiten von Wärme-

dämmmaßnahmen sind im Zusammenhang mit der gesamten Heiztechnik abzuwägen. 

Die Klärung der meisten Fragen erfolgt im Rahmen einer Energieberatung, die von qualifizierten, zertifizierten, im Denkmal-

recht bewanderten und im Umgang mit schützenswerter Bausubstanz erfahrenen Energieberatern durchgeführt wird. 

Wie eingangs erwähnt wird seit der EnEV 2009 durch die Zusammenführung von Heizungsanlagenverordnung und Wärmeschutzver-
ordnung die Anlagentechnik in die Energiebilanz des Hauses rechnerisch einbezogen. Das bedeutet, dass eine unzureichende Wärme-

dämmung der Gebäudehülle mit einer effizienten Heizanlage rechnerisch ausgeglichen werden kann oder umgekehrt. Die Effizienz ei-

ner Heizungsanlage wird entscheidend vom verwendeten Energieträger bestimmt. Fossile Energieträger verschlechtern, regenerative 

Energieträger
156

 verbessern die Effizienz. In wärmeschutztechnischen Nachweisen für Gebäude (Energieausweis nach EnEV 2009) ist 

immer der spezifische Transmissionswärmeverlust (Qualität der Gebäudehülle, siehe Kapitel C.1) und der Jahres-Primärenergiebedarf 

nachzuweisen. Wird ein Umgebindehaus behutsam energetisch saniert und wird eine Anlagentechnik eingebaut, die z.B. auf der Nut-

zung regenerativer Energien basiert, kann es die Anforderungen der EnEV, zumindest die des zulässigen Primärenergiebedarfs erfüllen.  

Im Prinzip sind zunächst alle heute üblichen Zentralheiztechniken für die Nutzung im Umgebindehaus zulässig: Brennwertkessel (Erd-

gas, Heizöl), Festbrennstoffkessel (Holzpellets, Scheitholz), Blockheizkraftwerke und Wärmepumpen bis hin zur Fernwärmenutzung. 

Konstant-, aber auch mittlerweile Niedertemperaturkessel gehören der Heiztechnikgeschichte an. Strom, der primärenergetisch mit 

Abstand am schlechtesten bewertet wird, ist als alleiniger Energieträger der Heizung indiskutabel. Strom aus einer eigenen Photovol-

taikanlage wäre eine Alternative, ist aber, zumindest auf dem Umgebindehausdach auszuschließen, weil die Eigenart der Oberfläche 

der Photovoltaikelemente einen zu herben Kontrast zur überlieferten Hausansicht bedeutet. 

Mittlerweile nutzt man im Umgebindehaus bei einer Erneuerung der Heiz- und Warmwasserbereitungsanlage vor allem nachwachsen-

de Rohstoffe und Erdwärme. Alle Formen der Holz- und Pelletheizungen, in Verbindung mit Pufferspeichern, werden eingebaut. Eben-

so wird auf Erdwärme in Verbindung mit Wärmepumpen zurückgegriffen. 

Wärmepumpen nutzen kostenlose Umweltenergie (Wärme in Außenluft und Grundwasser, Erdwärme). Die der Erde über tiefe Sonden und flache Kol-
lektoren entnommene Umweltwärme wird in einem thermodynamischen Kreislauf mithilfe einer Antriebsenergie auf ein für Heizzwecke nutzbares 
Temperaturniveau angehoben. Die Antriebsenergie liefern Elektro- oder Verbrennungsmotoren und Sorptionsanlagen. Die Heizenergie besteht zu 25% 

aus Antriebsenergie und zu 75% aus Umweltenergie (Quelle: saena). Der Heiz- und Warmwasserbedarf muss genau berechnet werden. Fällt er höher 
aus als geplant, erhöht sich der Anteil der Antriebsenergie, verbunden mit höheren Betriebskosten.  
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 Regenerative bzw. erneuerbare Energieträger sind Erdwärme, nachwachsende Rohstoffe, Sonnenenergie, Wasser-und Windkraft. 
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In Verbindung mit Wärmepumpen eignen sich Flächenheizsysteme als Wärmeüberträger. Geeignete Flächen sind die Außenwände des 

Fachwerkobergeschosses. Je nach geplantem Umgang mit den Fußböden im Erdgeschoss kommen auch Teilflächen für eine Beheizung 

in Frage. Durch die Strahlungswärme der Wandflächen entsteht ein angenehmes Raumklima. Man empfindet Behaglichkeit, obwohl 

die Raumtemperatur niedriger ist als bei konventionellen Heizkörpern. Dieser geringe Temperaturunterschied ermöglicht die Einspa-

rung von Energie.  

Andere geeignete Wärmeüberträger für das Umgebindehaus sind Heizleisten, die knapp über dem Fußboden am Wandfuß montiert 

werden. In der Blockstube verhindern sie die Kondensatbildung am Übergang vom kalten Sockelstein zur warmen Bohlenwand. Das 

Bruchsteinmauerwerk im Massivteil wird am Wandfuß getrocknet, insgesamt langfristig aufgeheizt und gibt Strahlungswärme an den 

jeweiligen Raum ab.  

Vorhandene und funktionstüchtige 

Einzelfeuerstätten in den Geschossen 

können durchaus als Heizungsergänzung 

weiterbetrieben werden.  

Besonders ein Kachelofen in der 

Blockstube ist erhaltenswert, nicht zuletzt 

weil er den überlieferten Zustand bewahrt.  

 

 

Abb. D-18: systematischer Abbau eines Koch-

ofens für den geplanten Wiederaufbau in der 
Blockstube eines anderen Umgebindehauses 

 

Deshalb ist auch ein wasserführender Kachelofen, der den gesamten Heiz- und Warmwasserbedarf in Verbindung mit einem 

Pufferspeicher abdecken kann, eine schöne hausgerechte Form der Zentralheizung. Angenehm ist auch die erzeugte Strahlungswärme  

Effizienter wird diese mit Scheitholz oder Pellets betriebene Anlage, wenn die Installation einer Solaranlage möglich ist, die ebenfalls 

auf den Pufferspeicher zugreift. Dieser Kachelofen benötigt wie alle Heizkessel einen eigenen Schornsteinzug. 

Die Beurteilung vorhandener Einzelfeuerstätten im Haus und der zugehörigen Abgasanlagen hinsichtlich ihrer Funktionsfähig-

keit, vor allem historischer Kachelöfen, übernimmt der Ofenbaumeister im Zusammenwirken mit dem Schornsteinfeger. 

 

Von einem Ofenbaumeis-

ter nach dem Wunsch 

der Bauherrenfamilie er-

richtete neue Kachelöfen: 

Abb. D-19: Kachelofen in der 
Blockstube 

Abb. D-20: Kochherd mit 
Turm in der Küche 

 

In Eigenleistung errichtet: 

Abb. D-21:lehmverputzter 
Stubenofen 

 

Praxiserfahrungen zeigen, dass zusätzlich installierte Solaranlagen den Verbrauch des Heiz-

energieträgers erheblich senken. Sie sind nicht überall sinnvoll, vor allem bei ungünstiger 

Ausrichtung des Hausdaches oder erheblicher Verschattung. Auf einer exponierten und das 

Ortsbild prägenden Umgebindehausseite werden sie von den Denkmalfach- und –
schutzbehörden, aber auch von vielen Hauseigentümern, nicht gern gesehen. 

Vielleicht bietet sich eine hausverträgliche Lösung auf dem Dach eines Nebengebäudes 

oder im Umfeld des Hauses an? 

Abb. D-22: kleine Solaranlage, dem Innenhof zugewandt 

Abb. D-23: Solaranlage für die Warmwasserbereitung und Unterstützung einer Heizanlage mit Gas-

brennwerttherme auf einer nicht vom öffentlichen Straßenraum einsehbaren Hausseite 

Abb. D-24: freie Aufstellung einer Solaranlage in Hofnähe (Foto: Z. Vlk) 

 

Die beste heiztechnische Lösung für das Umgebindehaus besteht wohl in einer Kombinati-

on einzelner Komponenten, die sich herauskristallisieren, wenn die eingangs genannten 

Fragen geklärt sind. 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ: Nach der Energieeinsparverordnung 2009 müssen Warm- 

und Kaltwasserleitungen gedämmt werden. Das verhindert zum einen Wärmeverluste, zum 

anderen aber auch das Schwitzen der Leitungen. Als Faustregel gilt bei Warmwasserleitun-

gen, dass die Dicke der Dämmung (WLG 035) in etwa dem Innendurchmesser des jeweili-

gen Rohres entsprechen muss. Kaltwasserleitungen werden mit einer 6 cm dicken Dämm-

schicht umhüllt.   

kulturdenkmalhaus.de

kulturdenkmalhaus.de



RATGEBER UMGEBINDEHAUS 112 

D.3 Sanitärinstallation 

BAUKUNDE: Bereits bei der Wahl des Bauplatzes für Haus und Hof war die Verfügbarkeit von Wasser entscheidend. Das benötigte 

Wasser wurde nahen Fließgewässern oder Seen entnommen, die man dafür mit befestigten Schöpfstellen ausstattete. Häuser wurden 

auch über oder neben Quellen errichtet. In vielen Umgebindehäusern ist noch heute ein eingefasstes Wasserloch im Keller vorhanden, 

aus dem das Wasser früher zunächst geschöpft wurde. Auch die beizeiten errichteten Hausbrunnen erleichterten die Wasserversor-

gung. Schwengelpumpen förderten das Wasser nach oben. Die Installation solcher Pumpen innerhalb des Hauses mit Rohrverbindung 

zum Brunnen bzw. Kellerloch gestaltete die Wasserentnahme, vor allem im Winter, wiederum komfortabler. Zur Entsorgung des anfal-

lenden und mehrfach verwendeten Brauchwassers nutzte man steinerne Rinnen, die durch die Außenwand in den Hof führten.  

    
Abb. D-25: Wasserversorgung: Brunnenstube, Sora Abb. D-26: hölzerne Schwen-

gelpumpe, Seifhennersdorf 
Abb. D-27: gusseiserne 
Pumpe, Ždár 

Abb. D-28: hölzerne Abflussrin-
ne, Berthelsdorf (Foto: Nestler) 

Trockentoilettenanbauten wurden über der Jauchegrube des Stalles errichtet. Mit dem Einbau von Wasserleitungen und vor dem Aus-

bau des öffentlichen Trinkwassernetzes versorgten elektrisch betriebene Hauswasserstationen mehrere Wasserzapfstellen im Haus, 

auch im Obergeschoss. Die ersten separaten Bäder wurden eingebaut. Küchen- und Badabwasser flossen durch den mittlerweile in 

Gemeinschaftsarbeit errichteten Ortskanal zum Vorfluter ab. In Verbindung mit dem Einbau von Wasserspülklosetts mussten Klein-

kläranlagen errichtet werden. Oft nutzte man dafür eine große nicht mehr genutzte Jauchegrube, indem sie in drei Kammern geteilt 

wurde. Heute sind Ortskanalisationen mit je einem Kanal für Abwasser und Oberflächenwasser die Regel. 

   

Eine sehr sachkundige und detailge-
treue Beschreibung der Entwicklung 
der Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung enthält der bereits 
erwähnte Aufsatz Karl Bernerts 

„Wasser für Umgebindehäuser“.157
.  

Die Schilderung gibt die zeitlichen 
Abläufe in einer kleinen ländlichen 

Gemeinde wieder. In den Industrie-
dörfern und Städten des 
UMGEBINDELANDES fielen siesicher 

anders aus. 
Abb. D-29: Abwasserentsor-

gung: „Gosse“ im Haus 

Abb. D-30: TC-Anbau in Cunewalde Abb. D-31: …und Lhota 

BAUSCHÄDEN: Der Zustand der sanitärtechnischen Installationen in einem Umgebindehaus ist abhängig vom letzten Zeitpunkt seiner 

Nutzung. Wenn überhaupt vorhanden, so ist davon auszugehen, dass bei langem Leerstand Rohrleitungen im Material und der Art ih-

rer Verlegung sowie sanitäre Einrichtungsgegenstände nicht mehr den heute geltenden Normen und Ansprüchen entsprechen. 

(INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION)/ NEUBAU: Die Verbesserung der sanitären Situation ist für die meisten Umgebindehausbe-

sitzer ein zentrales Thema bei Modernisierungsmaßnahmen. Die Ansprüche an sanitäre Einrichtungen für die Körperhygiene sind deut-

lich gestiegen. Ist ein Hausbrunnen vorhanden, sollte sein Wasser neben der Nutzung des öffentlichen Trinkwassers in das Versor-

gungskonzept integriert werden, etwa durch Verwendung für die Toilettenspülung und für den Waschmaschinenanschluss. Das bedeu-

tet zwar noch keine Wassereinsparung, senkt aber in der Regel die Gebühren für den Wasserverbrauch
158

. Wiederum muss man die 

Kosten für die Hauswasserstation und einen zweiten Wasserzähler hinzurechnen. Bei Nutzung des Brunnenwassers für die Speisenzu-

bereitung muss in regelmäßigen Abständen die Wasserqualität nachgewiesen werden. Die gleichzeitige Nutzung von Trinkwasser aus 

dem öffentlichen Netz und Hausbrunnenwasser erfordert die Installation eines doppelten Leitungssystems im Haus. 

Für den Einbau von Sanitärräumen bieten sich ehemalige Ställe oder Gewölbe im massiven Hausteil 

an. Hier sind Wand- und Bodenisolierungen in Spritzwasserbereichen unkompliziert umsetzbar. Hier 

wird deshalb am besten auch die Waschmaschine aufgestellt. Der Einbau von Bädern im Oberge-

schoss, also auf Holzbalkendecken, ist umstritten, jedoch ebenso möglich, selbst auf Holzdielen. Bei 

frei aufgestellten Wannen können alle angrenzenden Flächen stets kontrolliert werden. Wobei man 

hier auf spritzintensives Duschen verzichten sollte. Im besten Fall liegen die Sanitärräume im Sinne 

kurzer Leitungswege übereinander. Die erforderliche Entlüftung der Fallleitungen über das Dach ist 

dann ebenso unkompliziert. Die räumliche Konzentration der Sanitäranlagen ist eine gute Vorausset-

zung für eine zentrale Warmwasserbereitung. 

Möglichkeiten der Wassereinsparung bestehen, neben dem eigenen sparsamen Umgang damit, in 

der Installation wassersparender Objekte und Armaturen, in der Nutzung des Regenwassers und der 

Zweitverwendung des Brauchwassers aus Waschbecken und Badewannen für Waschmaschine und 

Toilette. Letztere ist der größte Wasserverbraucher im Haus. Ein Grund dafür, dass Komposttoiletten 

zunehmend ins Blickfeld rücken sollten.  

Abb. D-32: Badeinbau in ein erdgeschossiges Gewölbe  
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 Autorengruppe: Karl Bernert 1927 – 2009. Leben und Wirken – Persönlichkeiten im Sächsischen Raum, Hg. v. Verein Ländliche Bauwerte in Sachsen e. 
V., Dresden 2010, erhältlich in ausgewählten Buchhandlungen und beim Verein (www.bauernhaus-sachsen.de) 
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 Gebühren für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden kommunal sehr unterschiedlich erhoben. 
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Abb. D-33: unkonventionelles Bad im Obergeschoss auf Holzbalkendecke 

 

BAUPHYSIK/ WÄRMESCHUTZ:/ SCHALLSCHUTZ: Bereiche von Holz- 

oder Fachwerkwänden, an die Duschwände angrenzen, müssen partiell 

nach den Regeln der Technik gesperrt werden. Das gilt auch bei Auf-

stellung von Duschen auf Holzbalkendecken. Die darunterliegende 

Holzkonstruktion muss ausreichend belüftet werden. Durchdringungen 

von wasserführenden Leitungen durch Bauteile sind immer sorgfältig 

und fehlerfrei auszuführen, vor allem bei Kontakt mit hölzernen Bautei-

len. Für die Dämmung der Warm- und Kaltwasserleitungen gelten die 

Ausführungen dazu unter Heiztechnik sinngemäß. Störenden Geräu-

schen, vor allem denen der Fallrohre, kann man durch die Vorwand-

montage mit Dämmstoffeinlage abhelfen. 

Sanitärinstallationsarbeiten führt in der Regel ein Fachbetrieb aus. Der weiß auch, welches Rohrmaterial in der jeweiligen Regi-

on aufgrund der Beschaffenheit des Wassers verwendet werden darf. 

 

D.4 Elektroinstallation 
BAUKUNDE: Wenn immer wieder die Rede von Spuren früheren Le-

bens im Umgebindehaus ist, dann gehören vor allem auch die kleinen 

Nischen im Natursteinmauerwerk dazu. In Nebenräumen wie dem 

Stall, dem Gewölbe und im Kellerabgang sind sie heute oft noch unver-

baut sichtbar. In der Blockstube und dem Hausflur stößt man auf diese 

Leucht- oder Lichtkamine meist nur noch, wenn Putz abgeschlagen 

wird oder Verkleidungen abgebaut werden. In die kleinen Nischen 

wurden Kienspäne, Talg- oder Öllampen, später Kerzen eingestellt, um 

Teilbereiche des Hauses zu beleuchten. Erst Ende des 19. Jahrhunderts 

wurden Elektroinstallationen üblich. Die einfachen Systeme verlegte 

man frei auf der Wand mit keramischen Abstandhaltern. Sie sorgten 

zunächst in der Hauptsache für Licht. Oft findet man heute noch Reste 

von sogenannten Bergmannrohren, erkennbar an dem gefalzten Man-

tel aus Blech. Diese Systeme sind nicht mehr zulässig. 

BLITZSCHUTZ: Erfahrungsgemäß provoziert ein über einer Quelle errichtetes Haus 

Blitzeinschläge. Nicht zuletzt deshalb wurden hochwachsende Hausbäume gepflanzt 

und später häufig Blitzschutzanlagen montiert. Die Notwendigkeit der Erhaltung der 

Anlagen bzw. eine Neuinstallation ist örtlich abzuwägen.  

BRANDSCHUTZ/: Ursache der meisten Hausbrände ist nach wie vor die Überlastung 

zu gering dimensionierter alter Installationsleitungen durch den stetig zunehmenden 

und unsachgemäßen Anschluss von Elektrogeräten. Gerade durch den hohen Anteil 

hölzerner Konstruktionen ist das Umgebindehaus besonders brandgefährdet. 

Abb. D-34: „museales“ elektrisches Relikt 

Abb. D-35: schöne alte Lampe 
Abb. D-36: zum Teil veraltete Installation, jedoch bis 2009 genutzt 

(INSTANDSETZUNG/ REKONSTRUKTION)/NEUBAU: Die Instandsetzung und Erweiterung einer El-

tanlage, etwa aus den 60er oder 70er Jahren, ist heute nicht mehr möglich. Für die fachgerechte 

Erneuerung der Elektroinstallation sind in Deutschland die VDE-Normen anzuwenden. Daneben 

gelten mittlerweile auch europäische Normen.  

Festgelegt sind zum Beispiel die Verlegezonen für Kabel an Decken und Wänden. Die Fachwerkkon-

struktion der Trenn- und Außenwände im Obergeschoss des Umgebindehauses erfordert hin und 

wieder einen flexiblen Umgang des Elektroinstallateurs mit den VDE-Richtlinien: Unterputzsteckdo-

sen und -lichtschalter können nicht in der geforderten Höhe von 1,05 m über Fußboden installiert 

werden, wenn sich dort gerade ein Fachwerkriegel befindet. Dann muss entweder nach oben oder 

unten ausgewichen werden. Es sollte selbstverständlich sein, dass Sichtfachwerk- und Bohlenwän-

de nicht geschlitzt werden.  

Die „Aufputz“-Montage erfolgt am unauffälligsten im Sockelbereich bzw. im optischen Zusammen-

hang mit Bauteilkanten. Kabel für Deckenleuchten können auch über die darüber liegende Decke 

nach unten geführt werden. 

Für die Art und den Umfang der elektrischen Mindestausstattung der einzelnen Räume gibt es ge-

nerelle Empfehlungen. Ist ein höherer Ausstattungsgrad geplant, muss die Anlage individuell erwei-

tert werden. Empfehlenswert ist eine rationelle und sparsame Leitungsführung, vor allem um den 

Aufbruch vorhandener intakter Putzflächen so gering wie möglich zu halten. 

Nur ein Fachbetrieb im Elektrohandwerk darf Arbeiten an der Elektroanlage eines Hauses 

ausführen, wobei vorbereitende Hilfsarbeiten (unter Anleitung) wie das Herstellen von 

Schlitzen oder Durchbrüchen möglich sind. 

 

Abb. D-37: zeitgemäße Elektroausstattung im Bulnheimhof, Seifhennersdorf 
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BAUFEHLER/ GESTALTUNGSFEHLER: ?: Im Zusammenhang mit der Erneuerung ei-

ner häuslichen Eltanlage steht oft der Austausch eines veralteten Hausanschluss-

kastens, der in der Regel an der Grundstücksgrenze steht, hin und wieder aber 

auch am Haus montiert wird. In gemeinsamer Absprache mit dem Stromversorger 

muss ein Standort gefunden werden, der die Hausansicht nicht stört.  

Abb. D-38: schlecht platzierter Hausanschlusskasten 

Vor allem bei Installationsarbeiten in der Blockstube sollte behutsam und substanz-

schonend gearbeitet werden, um spätere Plan- und Nutzungsänderungen nicht zu 

gefährden. 

Auch wenn eine Verkleidung der hölzernen Innentrennwand geplant ist, sollte man 

die Blockwand nicht derart verletzen. Die Steckdosen hätte man in der Vorsatz-

schale montieren können. Dann wäre eine spätere nahezu schadfreie Freilegung 

der hölzernen Oberflächen wieder möglich gewesen. 

 
Abb. D-39: Installationsarbeiten sorgfältig planen und substanzschonend arbeiten 

 

Die ersten Elektroinstallationssysteme werden heute, selbstverständlich dem gel-

tenden Sicherheitsstandard entsprechend, wieder angeboten. Sie sind für die „Auf-

putz“montage geeignet. Ihre Verwendung ist jedoch eine Frage der individuellen 
Ansicht und des Geschmackes der Bauherren. 

 

Abb. D-40: neu aufgelegt: Zweidrahtsystem mit keramischen Abstandhaltern 

 

 

D.5 Lüftung/Lüftungstechnik 
BAUKUNDE 

Nur der Vollständigkeit halber wird dieses Thema kurz erwähnt.  

Das Lüften des Hauses ist wesentlicher Bestandteil der Wohnhygiene und seit jeher Usus. Rauch, Koch- und Backdämpfe wurden ent-

lassen, Stalldüfte aus dem Haus vertrieben. 

Im Sommer ist das Lüften kein Problem, im Winter entweicht bei falscher Lüftungstechnik zu viel Wärme aus dem Haus. Nur beim kur-

zen Stoßlüften kühlen die Raumwände nicht aus, sondern bewahren die gespeicherte Wärme.  

Eine Form der freien Lüftung ist die Fugenlüftung, die durch Undichtheiten an Bauteilen, vor allem Türen und Fenstern, zwangsläufig 

stattfindet. Die Konvektion, verursacht durch Temperaturunterschiede zwischen innen und außen, verursacht den Abgang warmer Luft 

an oberen Fugen und den Eintritt kalter Luft an den unteren Fugen. Viel Wärme geht verloren. Allerdings verringern sich die Luftfeuch-

tigkeit und die Gefahr von Schimmelbildung. 

Der Einsatz von Lüftungstechnik ist beim gewerblich, etwa als Gaststätte genutztes Umgebindehaus, notwendig. Eine Zwangsentlüf-

tung fordert die Sächsische Bauordnung für innenliegende Sanitärräume. Solche Räume sollten also, auch aufgrund des zusätzlichen 

Strombedarfs, vermieden werden. 

Eine Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung (Ausnutzung der warmen Abluft) wird heute verlangt beim Passivhaus. Diesen Status 

kann ein hausgerecht und behutsam instandgesetztes Umgebindehaus nicht erreichen.  
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