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Zu einem Bundesgerichtsurteil über Eternit-Dachdeckung
Die Bauordnung der Gemeinde schreibt vor: «In der
Regel sollen nur Sattel- und Walmdächer erstellt und mit
engobierten Ziegeln gedeckt werden. Die Dachneigung soll
zwischen 20 und 55 Grad neuer Teilung liegen.»
«Ein Architekt, der dieses sah,
Stand eines Tages plötzlich da
Und deckt mit Eternit, o Graus,
Sein Dreiereinfamilienhaus.»

Die Vorschrift will der Verschönerung des Dorfbildes dienen,
welches mittels einheitlicher Dächer besser werden soll. Nun,
was soll man dazu sagen? Als das Reglement geboren wurde,
schrieb man den 25. März 1953, der Regierungsrat erteilte
ihm am 24. Juni 1954 seine Genehmigung. Also gerade in
der Zeit wurde das Gesetzeswerk geschaffen, als man sich zu
fragen begann, wozu so einengende Vorschriften nützlich
wären (siehe SBZ 1953, Nr. 27, S. 387 «Bauen und Ordnen»).
Aber eben, niemand wehrte sich, als man den engobierten
Ziegeln die Herrschaft einräumte, und heute handeln die
Behörden zu Recht, wenn sie engobierte Ziegel fordern. Was sind
engobierte Ziegel? Braun gefärbte rote Ziegel, die Alter
vortäuschen. Neue Häuser mit «alten» Dächern oder mit neuen
Dächern ältlichen Anblicks. In welcher Sparte der Technik
H. M.
würde gleiches geschehen dürfen

Der Gemeinderat war erbost und verlangte Umdecken
nach Vorschrift. Rekurs des Architekten an den Bezirksrat.
Dieser sagt «ja» zum Eternit. Der Gemeinderat rekurriert
an den Regierungsrat, welcher ihm recht gibt und das
Umdecken mit engobierten Ziegeln laut Vorschrift verlangt,
worauf der Architekt an das Bundesgericht gelangt. Dieses
stellt fest, dass der
Gemeinderat rechtens
gehandelt habe und dass der
Regierungsrat seinen
in
Gemeinderat
zu Recht
Schutz
genommen habe.
Also muss das Dach mit
engobierten Ziegeln umgedeckt
werden, weil wir in
einem Rechtsstaat leben.
Soweit der Tatbestand, an dem
nicht mehr zu rütteln ist.
Wir machen einen
Besuch am Tatort. Links ein
flaches Dach, rechts unten
eine grosse Scheune mit
hässlichen roten Pfannenziegeln,
vorne ein vorschriftsmässig eingedecktes Walmdach
mit engobierten
Ziegeln, ganz rechts ein schönes,
altes Ziegeldach mit
übermoosten Biberschwänzen
und in der Mitte der
mit dunkelgrauem Eternitächief er eingedeckte Sündenbock; Dreiereinfamilienhaus in einem ZUrichseedorf, gedeckt mit dunkelgrauen Eternitschiefern.
Vielfalt In der Einfalt. Architekten Ed. Neuenschwander und M. Mettler
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