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LENGNAU (uz) – Er beobachtet die 
Wirklichkeit und versucht sich zu er-
klären, wie alles gekommen ist. Etwa so 
könnte man die Arbeit des Lengnauer 
Lokalhistorikers Franz Laube umschrei-
ben. Seine Quellen sind Kirchenbücher, 
Gemeindearchive, mündliche Überlie-
ferungen und hin und wieder auch Bo-
denfunde.

Häuser im Wandel
Vergangenen Donnerstag präsentierte 
er seine Erkenntnisse in Sachen Leng-
nauer Strohdachhäuser und beschäftigte 
sich mit den Eigentumsverhältnissen im 
18. und 19. Jahrhundert.

Brandschutz wird gefördert
Das Verschwinden der Strohdachhäu-
ser setzt im 19. Jahrhundert ein und 
hat vor allem mit Brandschutz zu tun. 
Zum einen ist das Ganze den stren-
geren Vorschriften zuzuschreiben, die 
der noch junge Kanton und die bereits 
1805 institutionalisierte Gebäudever-
sicherung erliessen, und zum anderen 
einfach auch dem gesunden Menschen-
verstand der Hauseigentümer. Ein Zie-
geldach war punkto Unterhalt und Si-
cherheit dem Strohdach weit überlegen. 
Leisten musste man es sich allerdings 
können.

Selbstversorger
Bis 1800 waren mehr als 50 Prozent der 
Häuser im Kanton mit Stroh gedeckt. 
Der Grund dafür lag in der Selbstver-
sorgung der Bevölkerung. Wer Land-
wirtschaft betrieb, hatte eigenes Stroh. 
Warum also eine Dachbedeckung zukau-
fen, wenn sie doch kostenlos zur Verfü-
gung stand?

Lengnauer Brandkatastrophen
Die Lengnauer Verhältnisse von 
1800 entsprachen mehr oder weni-
ger dem kantonalen Mittel, veränder-
ten sich im Laufe der 1800 Jahre aber 
ständig (siehe Tabelle). Das Dorfbild 
hat sich in jener Zeit massiv verändert. 
Neben den immer schärferen Vorschrif-
ten, sind es auch die Brandkatastrophen 
auf dem Gebiet der Gemeinde Leng-
nau, die zu einem Umdenken beigetra-
gen haben. 1852 brannten im Gebiet 
«Chratz» acht Gebäude ab, davon wa-
ren sieben ganz und eines teilweise mit 
Stroh gedeckt. 1873 wütete ein Gross-
brand im Weiler Vogelsang. Von den 13 
Gebäuden waren 10 ganz oder teilweise 
mit Stroh gedeckt. 

Das letzte Lengauer Strohdachhaus 
wurde 1928 abgetragen.

Wohnhäuser jüdischer Eigentümer  
sind mit Ziegeln gedeckt
Franz Laube stellte fest, dass von den 
jüdischen Wohnhäusern kaum eines mit 
Stroh gedeckt war. Die Verhältnisse in 
Oberlengnau, im Hauptwohngebiet der 
Juden, weichen deutlich vom kantona-
len Mittel ab. Den Grund dafür vermutet 
Laube in den rechtlichen Einschränkun-
gen für die jüdische Bevölkerung. Den 
Juden war Landbesitz verboten. Eige-
nes Stroh stand daher nicht zur Verfü-
gung. Der Entscheid für ein Ziegeldach 
fiel leichter. Mit den Ausführungen zu 
den Wohnhäusern jüdischer Eigentümer 
gelangte Franz Laube zum zweiten Teil 
seines Vortrages.

Sich behaupten trotz Diskriminierung
Er kam auf die verschiedenen rechtlichen 
Bestimmungen zu sprechen, die das Le-
ben der Mitbürger jüdischen Glaubens 
erschwerten, sprach von der Abschaf-
fung dieser Bestimmungen, erklärte das 
Prinzip «Doppelhaus» und verglich zwei 
Ortspläne. Der eine stellt die Eigentums-
verhältnisse um 1830 dar, der andere jene 
um 1905.

Fortschritt verändert
Waren es in Sachen Strohdachhäuser 
die schärferen Brandschutzbestimmun-
gen, die zur Veränderung des Dorfbildes 
führten, war es – was die jüdische Bevöl-
kerung betraf – die Abschaffung diskri-
minierender Gesetze. Beides bedeute-
te Fortschritt, und weil Fortschritt ver-
ändert, hatte er Auswirkungen auf das 
Dorfbild und das Dorfleben. Franz Lau-
be zeigte dies anschaulich auf. 

Strohdächer, Ziegel und Eigentümer
Lokalhistoriker Franz Laube sprach vergangenen Donnerstagabend  
im Lengnauer Dorfmuseum. «Häuser im Wandel» war sein Thema.

Im Namen des Museumsteams bedankt sich Rita Assmann bei Franz Laube. Applaus 
und Geschenk sind wohlverdient.

Die Brandkatastrophe von 1852. Von acht betroffenen Gebäuden waren sieben mit 
Stroh gedeckt.

1830 und 1905 Lengnauer Eigentumsverhältnisse im Vergleich.
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WÜRENLINGEN (bms) – Die Volley-
baller fanden sich zum Littering-Tag mit  
30 Personen am vereinbarten Treffpunkt 
ein. Es folgte eine kurze Erklärung der 
Aufgabe und los ging es in Fünfergrup-
pen. Die Sportler und Sportlerinnen wur-
den von erfreulich vielen Trainerinnen 
begleitet. Vonseiten der Umweltschutz-
kommission fühlten sich sieben Perso-
nen mit dem Einsatz und den Helfern 
solidarisch. Trotz Regen haben die Teil-
nehmer motiviert und ausdauernd jeden 
achtlos weggeworfenen Abfall – getrennt 
nach Alu, Glas, PET, Plastik und sonsti-
gem Güsel – gesammelt. Das Industrie-

gebiet forderte die Sammler. Nach dem 
über zweistündigen Einsatz waren die 
Wege von Würenlingen sauber. Mit der 
anschliessenden Verpflegung wurde den 
Jugendlichen gedankt und es wurde da-
rauf hingewiesen, dass jeder weggewor-
fene Abfall gratis in zahlreichen Abfall-
behältern entsorgt werden könnte – mit 
der Betonung auf «könnte». Diese prak-
tische Arbeit wird den Kindern bestimmt 
in Erinnerung bleiben und sie hoffentlich 
dazu animieren, den Abfall an der rich-
tigen Stelle zu entsorgen. Mit grossem 
Lob und Dank wurden die 37 Personen 
verabschiedet. 

Volleyballer sammeln Abfälle

Mit einer selbst entwickelten Un-
terkonstruktion für Solaranlagen 
wagt sich die Roland Meier AG 
in ein neues Geschäftsfeld vor.

WÜRENLINGEN (chr) – Die Bearbei-
tung von Blech ist das Metier des von 
Michael Meier geführten Familienbe-
triebs. Kunden sind die Elektroindust-
rie, Lokomotivhersteller sowie Maschi-
nen- und Apparatebauer. Als Michael 
Meier eine Lösung suchte, um auf seinem 
privaten Flachdachhaus eine Solaranla-
ge zu montieren, griff er auf das Know-
how seiner Firma zurück. Während bei 
bisherige Systemen meist auf dem Dach 
gebohrt und gesägt werden muss, wird 
das «PliaSol» genannte Produkt so vor-
produziert, dass es auf dem Dach schnell 
zusammengesetzt und die Solar-Module 
nur noch angenietet werden müssen. «Es 
ist eigentlich wie Lego für Fortgeschritte-
ne», sagt Mitarbeiter Florian Zeugin. Die 
Aerodynamik wurde bei der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz im Windkanal 
getestet. Weil es sehr wenig Angriffsflä-

che gibt, reicht eine Beschwerung aus, das 
Flachdach muss nicht angebohrt werden. 
Ein weiterer Vorteil ist das geringe Ge-
wicht der aus Aluminiumblech geschnit-
tenen und geformten Konstruktion. 

Eigene Solaranlage
Seit Ende März steht nun auf dem Flach-
dach der Firma an der Döttingerstras-  
se 21 eine neue 30-Kilowatt-Anlage. 
Rund die Hälfte der Module sind gegen 
Süden ausgerichtet, die andere Hälft ge-
gen Ost/West. Die Solarzellen decken 
nur einen Teil des Strombedarfs der Fir-
ma, doch die Anlage hilft, Spitzenzeiten 
abzudecken, weil der Verbrauch vor al-
lem tagsüber gross ist. Die Unterkonst-
ruktion der Roland Meier AG wird neu 
auch für Sonnenkollektoren verwendet, 
die Warmwasser aufheizen oder bei Erd-
sondenheizungen über den Sommer Wär-
me zurück ins Erdreich leiten. In der Aus-
stellung vom Wochenende konnte man 
ausserdem den vollelektrischen Sportwa-
gen Tesla (Modell S) bestaunen und der 
Wettinger Solarpionier Reto Miloni, war 
da, der an Meiers Solarprojekten mitge-
arbeitet hat, war da. 

Strom vom eigenen Dach

Die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Roland Meier AG. 

Florian Zeugin präsentiert das neue Montagesystem für Solarzellen. 


