
Das Thürmchen mit dem goldenen Hahn
Restauration des Dachreiters auf dem Predigerchor in Zürich
Beat Conrad*
Im «Grünen Heinrich» beschrieb
Gottfried Keller «ein langes hohes

Kirchen dach, das mächtig über alle
Giebel emporragte Seine gegen
Westen gekehrte grosse Fläche war
für meine Augen ein unermess-
liches Feld, auf welchem sie mit
immer neuer Lust ruhten, wenn
die letzten Strahlen der Sonne es
beschienen Auf diesem Dache
stand ein schlankes, nadeispitzes
Thürmchen, in welchem eine kleine
Glocke hing und auf dessen Spitze
sich ein glänzender goldener Hahn
drehte Das Kirchendach versank
nach und nach in grauen Schatten,
das Licht klomm an dem Thürm-
chen hinauf, bis es zuletzt nur noch
auf dem goldenen Wetterhahrze fun-
kelte »

Das «lange, hohe Kirchendach» gehört dem
Predigerchor, gebaut von 1308 bis 1350. Etwa
100 Jahre später erhielt er das Türmchen als
Dachreiter. Seine Glocke trägt das Datum von
1451 und ist die älteste Glocke in Zürich, die
noch an ihrem angestammten Platz hängt. Im
Laufe der Jahrhunderte verlor das T(h)ürmchen
nicht nur sein «h», sondern auch seinen Halt.
Die filigrane Holzkonstruktion - zu damaliger
Zeit ein Meisterwerk der Zimmermannskunst
- machte das Türmchen anfällig für Wind und
Wetter. Dreimal stürzte es vom Dach, ein wei-
teres Mal die Spitze mit Hahn und Kugel. Zu-
letzt war es wieder so instabil, dass die Glocke
nicht mehr schlug, um Vibrationen zu vermei-
den. Weil die Gefahr bestand, dass der Turm
ganz oder in Teilen in den Hof fallen könnte,
entschloss man sich zur Sanierung.
Die Umnutzung einer Kirche mangels Bedarf ist
nicht nur eine heutige Erscheinung. Die Predi-
gerkirche wurde schon im 16. Jahrhundert mit
der Auflösung des Dominikanerklosters über-
flüssig. Man nutzte sie zunächst als Trotte.
Dann wurden Schiff und Chor der Kirche mit
einer Mauer unterteilt. Das Langschiff wurde
später zu der heute bekannten romanischen
Kirche ausgebaut, erst im Jahr 1900 erhielt sie
einen eigenen Turm. Der Predigerchor diente

nach dem Einziehen von Zwischenböden zur
Lagerung von Holz- und Kornvorräten sowie
als Büchermagazin. Ab 1801 beherbergte er
die Kantons- und Universitätsbibliothek, seit
1914 gehört der Predigerchor zur damals ge-

bauten Zentralbibliothek und ist heute Sitz der
Musikabteilung. Geschichte, Nutzung und Ar-
chitektur machen den Predigerchor zu einem
aussergewöhnlichen Objekt.

Erhalten oder erneuern?
2010 wurden im Auftrag der Zentralbibliothek
unter der Ägide der Denkmalpflege die Statik
und Substanz des Dachreiters gründlich un-
tersucht und die Sanierungsmassnahmen fest-
gelegt. Sie umfassen eine statische Sicherung
des Turms, den Ersatz des Schindelschirms und
den Ersatz, bzw. die Instandsetzung des Blech-
werks. Zu Letzterem gehören die Turmspitze
mit Wetterfahne, das Giebelfeld und die Be-
kleidungen der Glockenstube.
Zu einer Restauration historischer Objekte ge-
hört immer die Abwägung, ob sich etwas er-
halten und instand setzen lässt oder ob es re-
konstruiert werden muss. Die Denkmalpflege
ist bestrebt, möglichst viel von der originalen
Substanz zu erhalten, sonst gäbe es bald nur
noch Kopien. Doch das bedingt zum Teil auf-
wendige Arbeiten. Die Teile müssen demon-
tiert, gereinigt, von Farbaufträgen befreit, aus-
gebeult, nachgeformt, ausgebessert, gelötet,
ergänzt oder verstärkt werden. Ist die Zerstö-
rung zu weit fortgeschritten, müssen Teile re-
konstruiert werden. Nur selten stehen geeig-
nete Vorlagen oder Pläne zur Verfügung, schon
gar nicht bei einem über 560 Jahre alten Ob-
jekt. Zudem haben die früheren Abstürze und
diverse Restaurationen unterschiedliche Spuren
gelegt. Bei der Suche nach der ursprünglichen
Gestaltung und Farbigkeit wurden mit Son-
dierschnitten durch relevante Bauteile mehrere
Farbschichten freigelegt.

Glockenstube und Balken-
abdeckung

Das 6-eckige Türmchen ragt immerhin 21,70
Meter über den Dachfirst des Predigerchors
hinaus. Es lässt sich in vier Abschnitte eintei-
len: Zuunterst das Dachreitergerüst, das den
Turm im Dachstuhl des Predigerchors veran-
kert (Dieses Dach ist das älteste in Zürich. Die
Bäume für den Dachstuhl wurden 1327 und

1 370 gefällt). Über dem Turmschaft hängt das
Glöcklein in einer offenen Glockenstube, von
sechs Giebeln und einem Balustradengeländer
eingefasst. Darauf sitzt der mit Holzschindeln
belegte Spitzhelm. Die Turmspitze besteht aus
dem Turmspitzblech mit zwei Knaufkugeln und
obendrauf dem Hahn als Wetterfahne.

Bei der Sanierung wurde zunächst der Turm-
schaft instand gesetzt und verstärkt. Im Bereich
der Glockenstube waren die gesamte Tragkon-
struktion und die Balustradenabdeckung voll-
ständig mit Blechen umschlossen. Nach dem
Entfernen der Blecheinkleidungen liess sich der
Bedarf der Sanierungen erkennen. Die Holz-
teile wurden gereinigt und gebürstet, schad-
hafte Bereiche ersetzt oder verstärkt. Zudem
erhielt der Turm neben den bereits vorhan-
denen Spannseilen eine zusätzliche statische
Sicherung. Von einem Stahlrahmen unterhalb
der Glockenstube führen Ankerstangen hin-
auf zum Turmhelm, um ihn gegen den Wind-
druck zu stabilisieren. Die exakte Führung der
Ankerstangen liess sich erst vor Ort nach De-
montage des Bodens und des Dachreiterhutes
bestimmen. Der Boden der Glockenstube mit
dem Dacheinstieg wurde komplett erneuert.
Nach der Holzsanierung und den Einbauten
wurden Boden, Sockel und Streben der Gb-
ckenstube wieder mit blanken und verzinn-
ten Kupferblechen umkleidet. Eine Wiederver-
wendung der alten Bleche war nicht möglich,
weil sie dem teilweise geänderten Unterbau
exakt angepasst werden mussten. So war die
Bekleidung echte Handarbeit, bei der die Ble-
che vor Ort zugeschnitten, profiliert und ge-
falzt wurden. Zahlreiche Verbindungen und
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Ubergänge wurden genietet oder verlötet. lür
den Glockenstuhl und -boden wurden blanke
Kupferbleche verwendet, für die Umkleidung
der tragenden und nach aussen sichtbaren
Konstruktion kamen verzinnte Kupferbleche
zum Einsatz, die mit grauer Ölfarbe überstri-
chen wurden.
Für die richtige Farbgebung wurde eine eigene
Untersuchung durchgeführt. Mit Sondierungs-
schnitten wurden in den verschiedenen Berei-
chen die nacheinander aufgetragenen Lack-
schichten ermittelt und zeitlich zugeordnet.
Nach Vorgabe der Denkmalpflege wurden das
Giebelfeld in Lichtgrau und die anderen Teile
des Turms in Kastanienrot lackiert.
Giebelfeld mit Spitzen
und Speiern
Die Glockenstube wird von sechs offenen Gie-
beln umschlossen. Sie sind mit grau angestri-
chenen Blechen verkleidet. Regenwasser wird
von Ziegelanschlussblechen und Wasserfän-
gen über Wasserspeier abgeleitet. Alle Knäufe
und Speier wurden zuerst am Turm fotogra-
fiert, dann demontiert und in der Werkstatt
untersucht.
Die Blechverkleidungen der Giebel wurden ab-
genommen, um alifällige Schäden der Holz-
konstruktion darunter auszubessern. Die Stirn-
bleche sind rund 500 Jahre alt. Zu ihrer Zeit
wurden Kupferbleche noch nicht gewalzt, son-
dern mit dem Hammerflach geschlagen. Des-
halb sind sie nicht ganz gleichmässig, sondern
variieren in der Dicke zwischen 0,5 und 2 mm.
Um die grossen Flächen abzudecken, wurden
mehrere Bleche zusammengenietet. Trotz ih-
res Alters waren die Stirnbleche noch intakt, sie
wurden gereinigt, Risse und Schadstellen aus-
gebessert. Hingegen waren die Auslauf- und
Simsbleche im schlechten Zustand und kom-
plettzu ersetzen. Die Knaufe und die Speierer-
forderten grössere Reparaturen. Die Knaufe der
sechs Giebel waren Industrieprodukte, deren
Bleche an einigen Stellen zu dünn ausgetrieben
und deren Falze teilweise gerissen waren. Sie
wurden neu angefertigt. Die Bleche wurden la-
ckiert, die Knaufe vergoldet und dann komplett
auf die Giebel aufgesetzt. Die Wasserspeier sind
Drachenköpfe von Fabelwesen. Ihnen waren
im Laufe der Zeit Zungen und Ohren wegge-
brochen, auch an den Befestigungen gab es
Schäden. Alle Teile wurden gereinigt, ausge-
bessert und angestrichen.

Turmspitze mit Knauf und Hahn
Die Turmspitze endet mit einem konisch ge-
formten Turmspitzblech. Es führt durch die un-
tere bis zur grossen aufgesetzten Knaufkugel.
Sie war zwar stark verwittert, aber das 2 mm
dicke Kupferblech liess sich auffrischen. Die
Kugel wurde geöffnet, die darin enthaltenen
Urkunden von früheren Sanierungen (1881
und 1974) übernahm die Denkmalpflege. Aus
der Knaufkugel ragt die Metallstange mit dem
Hahn als Wetterfahne. Eine Blechabdeckung
schützt und formt den Übergang zur Kugel. Ein
Büchsenlager sorgt dafür, dass sich der Hahn
in den Wind stellen kann.
Das Turmspitzblech wurde erneuert, ebenso
die Blechabdeckungen und die Blitzschutzan-
lage. Alle anderen Teile - die Knaufe, Stange,
Lager und Hahn - wurden gereinigt, ausge-
beult, aufgefrischt und neu gestrichen oder
vergoldet. In den Spitzknauf legte die Zent-
ralbibliothek ein neues Dokument, das die Ar-
beiten des Jahres 2012 belegt. Allerdings sind
alle Beteiligten guten Mutes, dass dieses Doku-
ment frühestens in 50 Jahren wieder ans Licht
kommen wird.
*) Beat Conrad ist Mitinhaber und Geschäfts-
leitungsmitglied der Zürcher Bauspenglerei
Scherrer Metec AG
Scherrer Metec AG
Allmendstrasse 5
8027 Zürich 2
Tel. 044 208 90 60
info@scherrer.biz
www.scherrer.biz

Projekt
Instandsetzung Dachreiter
Predigerchor, Zürich
Bauherrschaft:
Zentralbibliothek Zürich
Denkmalpflege:
Amt für Städtebau, Zürich
Architektur, Planung:
Henauer Gugler AG, Zürich
Metallarbeiten, Bauspenglerei, Blitzschutz:
Scherrer Metec AG, Zürich
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