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BAUZEITUNG

Ein vorzügliches Mittel, an den Baukosten zu sparen,
ist die Anordnung von Rasendächern,
Rasendächern, deren Ausführung weiter unten beschrieben wird. Das Rasendach
Rasendach
ist in der Herstellung billiger
billiger als jede andere
andere BedachBedachung von der gleichen Dauerhaftigkeit. Da ferner Ausbesserungen bei einem gut angelegten Rasendach
Rasendach äußerst
äußerst
selten nötig sind, so ergeben sich sowohl in
in der
der Anlage
Anlage
Kostenals auch in der Unterhaltung beachtenswerte Kostenersparnisse. Daneben bietet aber das bei uns leider
nur wenig verbreitete Rasendach eine Reihe andere VorVorzüge, die allein schon dieser Art der Dachbedeckung
eine viel größere Verbreitung hätten geben sollen als dies
bis jetzt der Fall war. Das Rasendach weist die Vorzüge des alten Strohdaches in erhöhtem Maße auf, ohne
jedoch dessen Nachteile, besonders die große
große FeuergeFeuergeWetterbeständigkeit
fährlichkeit, zu besitzen. Die Wetterbeständigkeit
und Undurchdringbarkeit
Undurchdringbarkeit eines Rasendaches sind
größer als bei anderen Bedachungsarten. Gegen Kälte
und Hitze, Schnee und Regen ist ein Rasendach völlig
unempfindlich. Auch läßt es sich unmittelbar unter einem
— im
Räsendach vortrefflich wohnen, da das Rasendach —
Gegensatz zu den Ziegeldächern —
— im Sommer keine
Hitze durchläßt, im Winter die Kälte abwehrt. Daher
eignen sich auch Räume unter solchen Dächern besonders
gut zur Aufbewahrung
Aufbewahrung von Lebensmitteln
Lebensmitteln aller
Art, ja solche Räume dürften wohl oft die gerade für
die kleinen Heimstätten besonders teuren Auskellerungen
entbehrlich machen.
Die Rasendächer bieten gegen
Feuersgefahr
Feuersgefahr einen besseren Schutz als jedes andere
Dach; ein Ueberspringen des Feuers von Dach zu Dach
ist bei ihnen vollkommen ausgeschlossen und durch den
25—30 cm dicken Rasen dringt keine Hitze, die noch
Zündkraft hat, hindurch. Das verhältnismäßig ebene Rasendach gewährt den Hausbewohnern einen weiteren Platz,
der sich zu gesundem Aufenthalt wie auch zur Benützung
als Arbeitsstätte (Trockenplatz für die Wäsche usw.)
gleichgut eignet. Nicht zu unterschätzen ist auch der bedeutende gesundheitliche
gesundheitliche Wert
Wert der Rasendächer
für die Bewohner durch Vermehrung der grünen, luftverbessernden Fläche, eine Tatsache, die namentlich bei dichte r Besiedelung sehr zu beachten ist.
Die Ausführung
Ausführung von Rasendächern ist außerordentlich einfach: Bei einem Dachstuhlgefälle von zehn
bis fünfzehn vom Hundert tragen die 40 cm starken Dach-
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