
DIE BESTIMMUNGEN DER ENGLISCHEN 
GESELLSCHAFT ZUR ERHALTUNG ALTER 

BAUWERKE. 
DÄCHER. 

(Fortsetzung.) Die nebenstehenden Aufrisse vor und 
nach der Reparatur zeigen, wie das vorhin beschriebene 
Verfahren durchgeführt wird. 
Wenn die Dächer mit Blei gedeckt und das Blei reparaturs^ 
bedürftig ist, muß es abgenommen (womöglich in der Nähe 
des Gebäudes), neu gegossen und das fehlende mit frischem 
Blei ergänzt werden. 
Wenn Dächer mit Ziegeln gedeckt sind und einer Neu^ 
hängung bedürfen, so sollen zur Befestigung Kupfer^ oder 
Zinknägel verwendet werden; wenn die Löcher weit sind, 
so können auch galvanisierte Gußeisennägel verwendet 
werden. Gut gebrannte, handgearbeitete Ziegel sollen an 
Stelle von alten Ziegeln verwendet werden, falls diese nicht 
mehr zu gebrauchen sind oder falls nicht genügend alte 
Ziegel zur Ausbesserung vorhanden sind. 
Strohgedeckte Dächer, die man da und dort noch im Lande 
sieht, sollen sorgfältig erhalten bleiben und, wenn nötig, 
in demselben Material erneuert werden. 
Der Gebrauch von Filz soll vermieden werden, weil er in 
vielen Fällen den Verfall alter Dächer verursacht und auch 
eine gewisse Feuersgefahr birgt. Es gilt als Regel, daß Filz 
das Eindringen des Schnees und des weiteren das Verfaulen 
des Holzwerkes verhindern soll, aber diese Übelstände 
können auch vermieden werden,, wenn die Ziegel oder 
Schiefertafeln mit Mörtel eingebettet werden. Das Einbetten 
in Mörtel ist zu empfehlen, damit das Eindringen des 
Windes und Schnees unter die Ziegel verhütet wird. 
In vielen Fällen, wenn neue Dächer erforderlich sind (und 
es ist oft erforderlich, neue Dächer an Stelle von neuerbauten 
und infolge schlechten Materials vorzeitig zu gründe gegangenen 
zu errichten), muß auf eine gute Konstruktion geachtet 
werden, denn es wäre nicht zu rechtfertigen, einem alten 
Bauwerk ein neues Dach aufzusetzen, das nicht eine direkte 
Verbindung mit den Mauern hat, denn sonst wird das Ge^ 
wicht der Eindeckung auf das Dachgerüst drücken und es 
bis zu einem gewissen Grad ausspreizen, sei es auch nur 
bis zu einem Viertelzoll; der Druck und Stoß des Daches 
überträgt sich auf das Gemäuer, und wenn diese nicht im 
stände sind, den Stoß auszuhalten, so müssen sie reißen. 
Ein solches Dach, das nicht auf Dippelbäumen ruht und 
demgemäß mit der Baukonstruktion organisch verbunden ist, 
wird auf dem neuen Gebäude keinen solchen Schaden anrichten, 
weil die frischen Mauern unter dem Druck leicht nachgeben, 
was alte Mauern nicht tun können. Für neues Dachwerk soll 
Eichenholz, wenn immer möglich, verwendet werden. 
Wenn einDach eine steile Projektion hat, dann sind Dachrinnen 
und Abfallrohre nicht notwendig und diese sollen dann 
lieber nicht angewendet werden, weil sie eine gelinde Ent' 
Stellung des Bauwerkes leicht bedeuten können; aber in 
Fällen, wo sie notwendig sind, stellt man sie am besten 
aus Blei her. Die Regenwassertrichter und Ausgüsse kann 
man wohl fertig kaufen, aber am besten ist es, sie an Ort 
und Stelle aus gegossenen Bleitafeln herzustellen. Dach' 
rinnen wurden früher oft aus Holz in der V'Form hergestellt; 
sie sehen besser aus als Eisenblechrinnen und haben wahr' 
scheinlich mindestens die gleiche Dauerhaftigkeit besessen. 
Es soll auf die Reinhaltung der Dachrinnen ein Augenmerk 
gerichtet werden und von Zeit zu Zeit eine Säuberung der 
Rinnen vorgenommen werden; eine Vernachlässigung in dieser 
Richtung hat alten Bauwerken vielfach Schaden zugefügt. 

Viele Dächer sind an der Unterseite getäfelt. Es hängt von 
den gegebenen Umständen ab, ob die Entfernung des Ge' 
täfels ratsam ist. Wenn das Dach ober dem Getäfel in einem 
solchen Zustand ist, daß man es, wie in einer Kirche, offen 
lassen kann, dann liegt wenig daran, wenn das Getäfel ent' 
fernt wird, vorausgesetzt, daß es kein altes Getäfel ist. Aber 
es muß daran erinnert werden, daß die Entfernung eines 
solchen Getäfels das Gebäude im Sommer heißer und im 
Winter kälter macht. Hie und da sind die Paneele der alten 
Dächer aus Gips; diese sollen durch kein anderes Material 
ersetzt werden. \C^enn das Gipswerk verfallen ist, muß es 
erneuert werden. 

FENSTER. 

Wenn die Fensterkreuze und das Steinwerk verfallen sind, 
muß das Steinwerk so tief weggeschnitten werden, bis der 
gesunde Stein erreicht ist, in der Art, wie es an früherer 
Stelle unserer Ausführungen gesagt worden ist. Natürlich 
wird hie und da ein neuer Stein notwendig sein, aber wenn 
das Werk gut geleitet ist, wird man nur wenig neue Steine 
zur Ergänzung brauchen. Selbst wenn neue Steine notwendig 
sind, wird man im allgemeinen finden, daß der Stein von 
der Glasfläche an, nach innen zu, gesund ist, so daß es ge' 
nügt, nur eine neue Hälfte nach der Außenseite anzubringen. 
Altertümliche Glasmalereien sollen nur von einem sehr ge' 
schickten Handwerker angerührt werden. Außer der Reparatur 
des Bleiwerkes soll an ihnen nichts geschehen und selbst das 
Bleiwerk soll nur stückweise repariert werden und, wenn 
möglich, ohne die Gläser aus den Fenstern zu nehmen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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