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BAUZEITUNG
BAUZEITUNG

daß man
daß
man den
den mörtelhaltigen Besen durch Anschlägen
gegen eine Latte auf die Putzwand entleert. Die zahl
zahl¬
reichen
reichen hierbei wirksamen Zufälligkeiten geben dem

solcherart
solcherart erbrachten Putzbilde Leben und Bewegung.
Und
Und das ist der schönste Lohn für das hier allerdings
erforderliche mühsame und langwierige Arbeiten. Denn
ehe
ehe die Putzfläche auf diesem Wege hinreichend beworfen
ist, muß
muß man doch immerhin eine acht- bis zehnmalige
Wiederholung
Wiederholung vornehmen.
vornehmen.
Unter den
den feingekörnten Formen des Eauhputzes wohl
die wichtigste, künstlerisch ergiebigste und darum mit
Recht gegenwärtig sehr beliebte Weise ist der alt¬
alt
deutsche
deutsche Putz.
Putz. In
In vielen Gegenden führt er rundweg
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die einfache Bezeichnung
Bezeichnung Rauhputz. Das ist ungenau
und gibt Anlaß zu
zu Verwechslungen und Meinungsver¬
Meinungsver
schiedenheiten, die
die dann
dann oft sehr unliebsame Mißhellig¬
Mißhellig
keiten und Auseinandersetzungen, namentlich zwischen
Bauherrn und Bauausführenden, zur Folge haben. Wohl
ist altdeutscher Putz ein Rauhputz. Aber noch keines¬
keines
wegs ist Rauhputz immer altdeutscher Putz. Auch Besen¬
Besen
putz ist Rauhputz,
Rauhputz, auch
auch Rieselputz
Rieselputz ist Rauhputz.
Rauhputz. Jener
Jener
Rauhputz, der den
den Namen altdeutscher Putz führt, hat
eine ganz besondere
besondere Technik der Oberflächenbehandlung,
die den übrigen
übrigen Arten des
des Rauhputzes nicht eigen ist.
Gerade diesen in seiner Eigenart ganz besonders prä¬
prä
lediglich mit
Sammelworte Rauhputz
gnanten Putz lediglich
mit dem
dem Sammelworte
zu belegen, ist ein Fehler, dessen
dessen sich nur schuldig machen
wer von den Besonderheiten der verschiedenen
kann, wer
Rauhputztechniken nichts
nichts weiß.
Rauhputztechniken
weiß.
Zu altdeutschem Putz gebraucht man Sand mittel¬
mittel
nicht über 5 mm, nicht unter 3 mm
feinen Korns, das nicht
Durchmesser aufweist. Das Mischungsverhältnis von Kalk
und Sand beträgt auch hier 11;; 3, und die Putzschicht
erhält 77 mm Stärke. Eine
Eine halbe Stunde nach Aufträgen
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erfolgt Nachbehandlung mit Filzreibebrett. Die Filz¬
Filz
scheibe wird ganz leicht in ein und derselben wagerechten
Richtung
Richtung über den Putz hingeführt. Dadurch erhält die
Putzfläche
Putzfläche ein
ein deutliches Horizontalgepräge, da die Spuren
des
des stets gleichgerichteten Reibeverfahrens sich auf der
Fläche
als gleichförmige
Fläche als
gleichförmige und doch nicht aufdringliche Strich¬
Strich
lage
lage wiedererkennen
wiedererkennen lassen. Das Energische aber, dem
Materialcharakter
Materialcharakter durchaus Homogene dieser Schraffierung
macht den altdeutschen Putz zu einem trotz der diskreten
Ausdrucksweise doch äußerst sicheren bauästhetischen
Wirkungsmittel. Das naiv Urwüchsige der mit allem Rauh
Rauh¬
putz
alt¬
putz möglichen
möglichen Materialsprache
Materialsprache entwickelt gerade im alt
deutschen Putz vollendete Bauschönheit. Franz Fammler.

Korridor des
des ersten Obergeschosses

Zur Förderung; des
des Baues von
Kleinwohnungen
Kleinwohnungen
für Arbeiter und gering besoldete Beamte durch Ge¬
Ge

währung von Darlehen an gemeinnützige Baugenossen¬
Baugenossen
schaften sind, wie aus Berlin gemeldet wird,
wird, für das
nächste Jahr zwei Millionen Mark durch den Etat zur
Verfügung gestellt, während noch
noch im letzten Jahre
vier Millionen
Millionen bewilligt waren. Da seit dem vorigen
Jahre dieser Fonds auch auf die Arbeiter der Militär¬
Militär
verwaltung ausgedehnt
ausgedehnt worden ist und hierdurch eine
eine
erhebliche Mehrbelastung erfahren hat, so kann man seine
Herabsetzung auf die Hälfte des
des früheren Betrages be¬
be
dauern. Sie findet aber naturgemäß ihre Erklärung in
den besonderen Rücksichten, die sich aus der Finanzlage
des
des Reiches
Reiches ergeben.
ergeben. Keineswegs
Keineswegs aber
aber ist anzunehmen,
anzunehmen,
daß
in
dieser
Beschränkung
des
daß
des Fonds Bestrebungen
zum Ausdruck kommen, die in
in neuerer Zeit hervorgetreten
sind,
sind, um
um eine
eine Beschränkung des
des Systems der
der Wohnungsftirsorge durch das Reich und durch Preußen herbeizuführen.

