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1.  Einleitung

In den Teilen 1 und 2 dieser Arbeits-
blätter-Reihe wurde über ein speziel-
les Forschungsprojekt1 aus dem Fach-
gebiet der historischen Gefacheputze 
berichtet. Ziel der Untersuchungen im 
Rahmen des Projektes waren die auch 
unter der Bezeichnung Kratzputze 
bekannten Verzierungen und Gestal-
tungen an Fachwerkgebäuden. 
 Gestaltete Gefacheputze an Fach-
werkgebäuden sind vorrangig im mit-
teldeutschen Raum vorzufinden. Sie 
verteilen sich auf die Bundesländer 
Hessen und Thüringen sowie in Bay-
ern auf Gebiete in ganz Franken und 
in Baden-Württemberg im Hohen-
lohischen und in einigen badischen 
Regionen. Weiterhin gibt es Ausfüh-
rungen gestalteter Gefacheputze in 
dem Gebiet Vierlanden bei Hamburg. 
In Hessen befinden sich regionale 
Schwerpunkte in der Schwalm sowie 
im Hessischen Hinterland im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf.
 Auf der Grundlage eines umfang-
reichen Datenbestandes war es mög-
lich, sowohl die Entwicklung der seit 
dem späten Mittelalter ausgeführten 
Putze zu diskutieren als auch ihren 
außergewöhnlichen Zeugniswert für 
eine längst vergangene volkskünstle-

1 Projekt zur Inventarisation histori-
scher Putze im Landkreis Schwalm-
Eder (Nordhessen). Projektdurchfüh-
rung: Propstei Johannesberg gGmbH, 
Fulda; Dieter Gottschalk und Rainer 
Scherb. Unterstützt in Form eines 
Sachmittelzuschusses durch das Hes-
sische Landesamt für Denkmalpflege, 
2006.

rische Ausdrucksweise zu systemati-
sieren. Die Ergebnisse dieser Bemü-
hungen wurden zusammenfassend in 
den zwei vorangegangenen Arbeits-
blättern vorgestellt2. 

2 Gottschalk, D.; Scherb, R.: Inventa-
risation ornamentierter historischer 
Putze am Beispiel des Schwalm-Eder-
Kreises (Nordhessen). Teil 1: Volks-
kundliche Bewertung. In: Johannes-
berger Arbeitsblätter, Themenbereich 
10.2. Beratungsstelle für Handwerk 
und Denkmalpflege. Fulda 2007.

 Gottschalk, D.; Scherb, R.: Inventa-
risation ornamentierter historischer 
Putze am Beispiel des Schwalm-Eder-
Kreises (Nordhessen). Teil 2: Na-

 Der nun vorliegende dritte Teil zu 
diesem Thema beinhaltet den Umgang 
mit den noch erhaltenen gestalteten 
Putzen. Ihre Sicherung und Restaurie-
rung wird als schwierig angesehen, da 
die in Kalkputztechnik ausgeführten 
Gefacheputze zumeist auf Gefachfül-
lungen aus Lehm hergestellt wurden. 
 Damit handelt es sich um zwei Ma-
terialgruppen, die unter dem Einfluss 
von Temperaturschwankungen und 
beeinflussenden Feuchtigkeiten nur  

turwissenschaftliche Bewertung. In: 
Johannesberger Arbeitsblätter, The-
menbereich 10.2. Beratungsstelle für 
Handwerk und Denkmalpflege. Fulda 
2008.

Abb. 1: 
Lehmausfachungen und gestaltete Gefacheputze mit typischen umfassenden 
Schadensbildern: ausgebrochene und abgewitterte Lehmbereiche, breite An
schlussfugen zu den Fachwerkhölzern, sandende Lehmoberflächen und Putz
abbruchkanten, Putzfehlstellen, Putzhohllagen.



dann eine langfristige Verbindung ein-
gehen, wenn beim Umgang mit ihnen 
bestimmte Regeln beachtet werden. 
Im vorliegenden Arbeitsblatt werden 
sowohl Techniken und Materialien 
zur Sicherung der historischen Putze 
als auch Möglichkeiten der Rekon-
struktion vorgestellt.

2.  Beanspruchung

Je nach Beanspruchung des Putzes 
werden unterschiedliche Vorgehens-
weisen bei der Sicherung und Restau-
rierung von Einlagenaußenputzen 
notwendig. Dies spiegelt sich sowohl 
in der Ausführung als auch in der Ma-
terialauswahl, und vor allem in der 
Planung und Abstimmung der War-
tungsintervalle wider.
 Von großer Bedeutung ist die Fra-
ge nach der Schlagregenbelastung und 
der Wasserführung an der Fassade. 
Sollten hier Veränderungen stattge-
funden haben, welche derartige Be-
lastungen wesentlich erhöhen, kann 
dies zu einer Gefährdung des gesam-
ten Bestandes führen. Einlagenaußen-
putze auf Lehmausfachungen sind nur 
begrenzt an stark durch Schlagregen 
belasteten Wänden dauerhaft mög-
lich. Im Weiteren ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass bei erhöhten 
Feuchtigkeitsbelastungen eine schnel-
le Rücktrocknung der aufgefeuchte-
ten Gefache stattfinden kann. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Fachwerkau-
ßenwand durchgehend kapillar leit-
fähig ist und die Innenoberfläche der 
Wand als Verdunstungszone wirk-
sam werden kann. Vorsatzschalen mit 
Luftschichten oder kapillar nicht leit-
fähigen Dämmmaterialien sowie dich-
te Materialien an der Oberfläche wür-
den die Rücktrocknung deutlich ver-
langsamen und dadurch den Feuchte-
gehalt der Wand erhöhen. 
 Zum Abstimmen der Restaurie-
rungstechnik sowie für die Auswahl 
der Materialien wird das frühzeitige 
Anlegen von Probeflächen empfoh-
len. Eine Bewertung bezüglich der 
Eignung des gewählten Materials und 
der angewendeten Technik sollte erst 
nach einer Winterperiode erfolgen.

3.  Untergrund

Bei vorhandenen Schädigungen an 
den Gefacheputzen zeigen oftmals 
auch die Ausfachungen Beeinträchti-
gungen in der Oberfläche oder sind 
nicht mehr ausreichend fixiert. Art 
und Umfang der Schäden können im 
Vorfeld unterschiedliche Maßnahmen 
erforderlich machen.

3.1. Reparatur des Flechtwerks
Bei dem zumeist aus dünnen Ästen 
bestehendem Flechtwerk ist häufig 
ein Befall durch tierische Holzschäd-
linge anzutreffen. Weniger betroffen 
sind die aus Eiche gefertigten Sta-
ken. Bei einzelnen Schädigungen am 
Flechtwerk können diese durch das 
Einflechten von neuen Ästen repa-
riert werden. Der Abstand zwischen 
den eingebundenen Ästen sollte nicht 
mehr als 5 cm betragen.
 Wesentlich für die Stabilität der 
Strohlehmgefache ist, dass die Sta-
ken unverrückbar in den Einkerbun-
gen der Fachwerkhölzer eingespannt 
sind. Sollten sich die Staken bewegen 
lassen, ist eine erneute Verankerung 
vorzunehmen. Dazu ist die Lehmfül-
lung in den Randbereichen keilförmig 
abzulösen, indem der Lehm an die-
sen Stellen vorgenässt und nach dem 
Einweichen vorsichtig abgenommen 
wird. Die dabei freiwerdenden Stro-
henden sind zu belassen. Der anfallen-

de Lehm ist zur Wiederverwendung 
zu lagern. Nach genügender Abtrock-
nung der freigelegten Flächen sind die 
Staken mittels Hartholzkeilen zu sta-
bilisieren. Falls erforderlich, sind die 
Nuten/Löcher in den Fachwerkhöl-
zern vor dem Einschlagen der Hart-
holzkeile mit einem Stecheisen zu er-
weitern bzw. zu vertiefen.
 Je nach örtlicher Gegebenheit be-
steht eventuell auch die Möglichkeit, 
lose Strohlehmgefache an die senk-
recht verlaufenden Fachwerkhölzer 
zu fixieren. Dazu werden die Fach-
werkhölzer durch die Gefache hin-
durch, sowohl von der Außen- als 
auch von der Innenseite, schräg ange-
bohrt. Anschließend werden Holzrif-
feldübel aus Eiche so eingeschlagen, 
dass sie die beiden Staken an den Ge-
facherändern umklammern.

3.2 Schließen von Fehlstellen und  
Fugen in Lehmgefachen
Vor dem Schließen von Fehlstellen in 
den Gefachen sind eventuell vorhan-
dene lose Lehmteile zunächst zu ent-
fernen und für eine mögliche Wieder-
verwendung zu sammeln. 
 Anschließend wird in diesen Be-
reichen die Lehmoberfläche ange-
feuchtet. Nach dem Anziehen ist der 
erdfeucht bis plastisch angemisch-
te Lehm mit der Hand lagenweise in 
die Fehlstelle einzudrücken und dabei 
mit dem angeweichten, vorhandenen 

Abb. 2: 
Schließen von Fehlstellen in den Lehmgefachen mit geborgenem und auf
bereitetem Lehm.



Material zu verkneten. Bei der Ver-
wendung von Lehm mit unbekannten 
Eigenschaften sollte in Vorversuchen 
festgestellt werden, ob der Lehm aus-
reichend mager und somit nach dem 
Trocknen keine nennenswerte Rissbil-
dung zu erwarten ist. Falls erforder-
lich, ist der Lehm mit Sand abzuma-
gern. Das Beimischen von Pflanzen-
fasern vermindert ebenfalls die Riss-
bildung.
 Am häufigsten treten Fehlstellen 
in Form von Fugen am Gefacherand, 
d. h. am Übergang zu den Fachwerk-
hölzern, auf. Diese sind auf die Ver-
wendung von sehr feuchtem Bauholz, 
auf das jahreszeitabhängige Schwin-
den und Quellen der Fachwerkhölzer 
sowie auf Feuchteeinflüsse im Bereich 
der Lehmausfachung und des Gefach-
putzes zurückzuführen. Der fehlende 
Kontakt zwischen Ausfachung und 
Fachwerkhölzern führt dazu, dass die 
durch Bewitterung von den Hölzern 
aufgenommene Feuchtigkeit nicht 
mehr an die Lehmausfachung abgege-
ben werden kann. Eine Erhöhung der 
Holzfeuchte ist die Folge. Durch das 
Verfüllen der Fugen mit Lehmmörtel 
kann der notwendige Kontakt wieder 
hergestellt werden. Die Vorbereitung 
des Untergrundes und die Aufberei-
tung des Lehmmaterials erfolgt in der 
gleichen Form wie bereits oben be-
schrieben. Der erdfeucht-plastische 
Lehm wird vorzugsweise mit einem 
Fugeisen in die Fuge eingedrückt und 
dabei mit dem aufgeweichten Lehm 
verknetet. Eventuell durch das Trock-
nen entstehende Risse können nach 
wenigen Tagen mit einem Holzstem-
pel geschlossen werden; hierfür ist 
die Lehmoberfläche leicht anzufeuch-
ten. Alternativ bietet sich die Ver-
wendung einer verarbeitungsfertigen, 
spritzfähigen Lehmmasse an, die mit 
unterschiedlichen Rezepturen spezi-
ell für diesen Anwendungsbereich in 
Schlauchbeuteln angeboten und mit 
Kartuschenspritzen verarbeitet wird. 
Möglich ist auch, die Lehmspritzmas-
se durch das Mischen von Lehmfein-
putz, Quarzsand, Marmormehl und 
Leinöl selbst herzustellen. 

3.3 Festigen der Lehmuntergründe
Bei der Festigung von sandenden 
Lehm ausfachungen können die lose 
auf der Oberfläche liegenden Zu-

zwischen Lehm und Putz ein Vor-
spritzmörtel auf Kalkbasis in die vor-
genässte und aufgeraute Lehmoberflä-
che eingerieben.

3.4 Ausfachungen aus Mauerwerk
Besonders in den Gebieten des süd-
deutschen Raumes (Bayern und Ba-
den-Württemberg) sind die Unter-
gründe überwiegend aus Bruchstein-
mauerwerk ausgeführt. Gelegent-
lich, gerade bei jüngeren Bauten sind 
auch Ausfachungen mit Ziegel- oder 
Schwemmsteinen zu beobachten. Im 
Allgemeinen sind massive Füllungen 
für die Haltbarkeit der Gefacheput-
ze, im Vergleich zu Lehmgefachen, 
als günstiger anzusehen. Probleme er-
geben sich hingegen dann, wenn sich 
das Mauerwerk im Gefach gelockert 
hat und dadurch keine ausreichende 
Verbindung zu den Fachwerkhölzern 
mehr besteht. Bei leichten Gefüge-
schäden, kann eine Sicherung durch 
eine Stabilisierungsverfugung vorge-
nommen werden. Für diese Arbeiten 
sind insbesondere Heißkalkmörtel ge-
eignet. Falls es die bauliche Situation 
ermöglicht, sollte die Verfugung auf 
der Innenseite erfolgen, um somit die 
historischen Putze soweit wie möglich 
zu erhalten. Unter Umständen kann 
auch eine zusätzliche Fixierung der 
Gefache mittels Edelstahlschrauben 

schlagsstoffteilchen durch zusätzlich 
eingebrachte Tonminerale oder durch 
Kalk neu in die Oberflächenstruktur 
eingebettet werden.
 Bei der Festigung über zusätzliche 
Tonminerale wird auf die zuvor ange-
feuchtete Lehmoberfläche eine stark 
verdünnte Lehmschlämme mehrla-
gig aufgestrichen. Der Feststoffanteil 
nimmt dadurch mit jeder Lage zu. 
Durch das Einstreichen in den ange-
feuchteten Untergrund kommt es zu 
einer Vermischung der oberflächen-
nahen Schicht und der Lehmschläm-
me, was neben der Erhöhung des Bin-
demittelanteils eine neue Einbettung 
der freiliegenden Zuschlagstoffkörner 
in die Mörtelstruktur zur Folge hat. 
 Bei der Festigung mit Kalk wird 
analog zur Festigung mit einer Lehm-
schlämme gearbeitet. Dabei bildet sich 
eine oberflächennahe Schicht mit ei-
ner Kalklehmbindung heraus.
 Die Frage der Festigung von san-
denden Oberflächen bei Lehmgefa-
chen stellt sich nur dann, wenn die-
se Bereiche, nach dem Abfallen von 
Putzschalen, nicht wieder mit Putz 
ergänzt werden, sondern im gestör-
ten Zustand sichtbar bleiben. Falls 
die Fehlstellen allerdings wieder ge-
schlossen werden, ist eine Festigung 
nicht erforderlich. In diesem Fall wird 
vor dem Putzauftrag als Haftbrücke 

Abb. 3: 
Schließen von Anschlussfugen mit einem verarbeitungsfertigen Lehm
spritzmörtel. (Foto: A. Fenzke)



erforderlich werden. Eine Sicherung 
mit Holzkeilen kommt nicht in Frage, 
da diese sich nach einiger Zeit wieder 
lockern können. Häufig ist aber ein 
neues Ausmauern mit entsprechender 
Sicherung über Holzleisten, die an die 
Fachwerkhölzer geschraubt werden, 
sowie dem keilförmigen Einschnei-
den der seitlich positionierten Mauer-
steine unumgänglich. Gearbeitet wird 
dann mit den originalen oder entspre-
chenden Bruchsteinen beziehungs-
weise Ziegelsteinen. Bei der mögli-
chen Verwendung von neuem Stein-
material ist auf eine günstige kapillare 
Wasseraufnahme der Steine zu achten, 
um eine schnelle Rücktrocknung des 
Putzes im Falle einer Auffeuchtung zu 
gewährleisten.

4.  Sicherung der  
Bestandsputze

Bei der Sicherung und Restaurierung 
von historischen Gefacheputzen wird 
man erfahrungsgemäß mit folgenden 
Schadensbildern konfrontiert: 

 – Putzhohllagen, erhaltungsfähig
 – Putzhohllagen, nicht erhaltungs-

fähig
 – sandende Putzoberflächen
 – sandende Bruchkanten
 – Rissbildungen
 – Randfugen

Bei der Behandlung der unterschied-
lichen Problemstellungen macht es 
in der Regel keinen Unterschied, ob 
die Gefacheputze an der Oberfläche 
handwerklich-künstlerisch gestaltet 
sind oder nicht. Nachfolgend werden 
mögliche Maßnahmen der Sicherung 
von gefährdeten Bestandsputzen vor-
gestellt.

4.1 Festigen von sandenden 
 Putzoberflächen
Die häufig bei historischen Put-
zen anzutreffenden Absandungen 
sind in der Regel auf Witterungsein-
flüsse und die damit verbundenen 
Bindemittelverlus te zurückzuführen. 
Diese haben zur Folge, dass nicht 
mehr alle Zuschläge fest im Mörtelge-
füge eingebettet sind.
 Bei Gefacheputzen ist dieses Phä-
nomen häufig am Rande der Gefache, 
am Übergang zu den Fachwerkhöl-

lich, an denen später Putzergänzun-
gen anschließen und das Risiko einer 
Weißschleierbildung zu vernachlässi-
gen ist, kann u. a. eine stark verdünn-
te Kalkfarbe/Kalkmilch mehrmalig 
aufgetragen werden. In Abhängigkeit 
vom Verdünnungsgrad wird das Bin-
demittel mehr oder weniger tief in den 
Putz eingelagert. 
 Auf Grund von durchgeführten 
Untersuchungen wird die festigen-
de Wirkung von Kalksinterwasser 
in Fachkreisen als sehr gering einge-
schätzt3. Dies ist auf die relativ geringe 
Konzentration von Calciumhydroxid 
in dem Kalksinterwasser zurückzu-
führen.
 Auf Kalkbasis werden auch verar-
beitungsfertige Festigungsmittel mit 
unterschiedlichen Calciumhydroxid-
Konzentrationen und Lösemitteln 
anboten. Sie zeichnen sich durch eine 
sehr feine Teilchengröße des Calci-
umhydroxids aus, die durch eine ma-
schinelle Aufbereitung erreicht wird. 
Durch Vorversuche mit unterschied-
lichen Calciumhydroxid-Konzentra-
tionen kann eine Weißschleierbildung 
vermieden werden.
 Das Festigen von sandenden 
Oberflächen über KSE Systeme ist oft 
mit der Gefahr der Überfestigung von 

3  Ettl, Hans; Wendler, Eberhard: Struk-
turelle Festigung mit Kalkwasser? 
– Grenzen und Alternativen. In: Bei-
träge zur Erhaltung von Kunst- und 
Kulturgut, Nr. 1, 2005, S. 129 – 133.

zern, zu beobachten. Dies ist auf er-
höhte Feuchteeinträge über die An-
schlussfugen zurückzuführen. Ab-
sandungen sind außerdem an den Ab-
bruchkanten, nach dem Abfallen von 
Putzschalen, festzustellen.
 Vor dem Antragen von Anbö-
schungen und Ergänzungsmörteln im 
Bereich der Fehlstellen ist eine Fes-
tigung der sandenden Putzbereiche 
zwingend erforderlich. Festigende 
Maßnahmen sollten sich im Allge-
meinen auf die tatsächlich gefährde-
ten Bereiche beschränken und somit 
nur partiell vorgenommen werden. 
Abhängig vom Gesamtzustand der 
Putzoberfläche und dem Umfang der 
zu festigenden Flächen kann im Ein-
zelfall auch eine vollflächige Festigung 
als geeignete Maßnahme in Betracht 
kommen.
 Bei der Festigung von sandenden 
Putzoberflächen besteht grundsätz-
lich das Risiko, diese zu überfestigen 
und damit eine Schalenbildung zu 
erzeugen. Vor Beginn der Arbeiten 
sollten deshalb Probeflächen zur Ab-
stimmung der zu verwendenden Ma-
terialien und der Technik am Objekt 
durchgeführt werden. 
 Festigende und konservierende 
Maßnahmen können mit Festigungs-
mitteln auf der Basis von Kalk (Calci-
umhydroxid) vorgenommen werden. 
 Ist lediglich eine Festigung an den 
Putzabruchkanten und an den Rand-
bereichen des Gefacheputzes erforder-

Abb. 4: 
Festigen der sandenden Abbruchkanten mit einer Kalkmilch.




