
Die Dachkanten
Die Feinheit und Leichtigkeit der Dachflächen wird weit über das
Allnatal hinaus durch dünne Traufen und schmale Ortgänge be-
stimmt. Bei Hängebrettausführungen der traditionellen Ortgänge
bildet der Überstand der Schiefer- oder Biberschwanzdeckung die
feine, aber verletzliche Kante. Zinkblechformteile und Ortgangzie-
gel führen zwar heute zu konstruktiv beständigeren Lösungen, tau-
schen diesen praktischen Wert allerdings gegen den Verlust der fei-
nen Graphik ein. Auch das Fehlen von Regenrinnen an den mei-
sten landwirtschaftlichen Gebäuden läßt die Traufen nur in Dicke
der Dachziegel erscheinen.

Diese dünnen Dachkanten und die im Verhältnis zum Gesamt-
volumen kleinen Dachüberstände verstärken den Hauteffekt der
schuppenartigen Deckung. Verglichen damit sehen die in Frie-
bertshausen vorhandenen Neubauten mit kleineren, gedrungene-
ren Volumen, großen Dachüberständen und flachen Neigungen
aus wie verirrte Besucher aus dem alpenländischen Raum.
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Offnungen im Dach
Die klaren Dachflächen der landwirtschaftlichen Bauten werden
selten durch Öffnungen gestört. Nur vereinzelt sind Lüftungsgau-
ben oder Ladeluken vorhanden. Neuere, oft unregelmäßig verteilte
Dachflächenfenster und Gußglasziegel werden zur notdürftigen
Belichtung der Dachräume verwendet.

Bewertung und Empfehlungen:
Eine Verletzung und Abdichtung der Dachhaut ist heute technisch
kein Problem mehr, verändert das Erscheinungsbild der Dächer
aber selten zum Besseren. So sind Dacheinschnitte grundsätzlich
zu vermeiden und nur kleine Gauben im Dach oder kleine „Trauf-
häuschen” zu verwenden. Diese Gauben sollten nicht breiter als
1,30 m sein und von Ortgängen, Kehlen und Graten weit genug
entfernt sein (mehr als 2 m). Bei in Zukunft vermehrt auftretendem
Dachausbau sollte von giebelseitiger Belichtung ausgegangen wer-
den. Belichtungsfelder aus Gußglasziegeln, die das Dachbild
weniger stören als Dachfenster, sollten in gleichmäßigem Rhyth-
mus in der Dachfläche angeordnet werden. Bei versetzt verlegten
Dachziegeln oder Biberschwänzen ergeben die Glasfelder so eine
reizvolle Ornamentik

Vordächer
Nahezu jede Hofanlage besitzt zur Innenseite hin ein oder mehrere
Vordächer, die in Verlängerung der Dachflächen verlaufen oder
etwas unterhalb der Traufe beginnen. Überdachen sie in alten Bei-
spielen noch Taubenhäuser in Fachwerkkonstruktion, so sind die
neueren Beispiele in Blech gedeckt und haben reine Unterstand-
Funktion. Da sie bis zu 3 m vorstehen, bilden sie eine markante,
schattige, hohlraumähnliche Schutzgeste, die viele der großen
Innenhöfe prägt.


