
Alte Burg mit neuem Dach
Die Mörsburg ist keine Baustelle mehr: Nach sechsmonatiger
Renovation ist das Fassadengerüst wieder weg. Das Dach
des historischen Turms ist neu gedeckt und zusätzlich abgedichtet.
Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Mauern frisch verputzt.
JAKOB BÄCHTOLD
Schnee schaufeln musste der Schloss-
wart der Mörsburg letzten Winter nicht
nur vor der Burg, sondern auch im
Dachstock. Das Schindeldach unter
den Ziegeln war nicht mehr dicht. Bei
starkem Wind wurde feiner Schnee ins
historische Gemäuer geweht. «Einige
Nägel, mit denen die Schindeln befes-
tigt waren, sind durchgerostet», erklärt
Gabriele Toppan, Projektleiter beim
Amt für Städtebau. «Die Holzschin-
deln haben die Zeit besser überdauert
als das Metall.»

Damit das Dach diesmal länger hält
als 50 Jahre, ist eine zusätzliche Schutz-
folie eingebaut worden. Diese ist unter
den Biberschwanz-
ziegeln nicht zu se-
hen, darum hatte
auch die Denkmal-
pflege nichts gegen
diese Neuerung.

Das lecke Dach
war der Auslöser
für die Renovation,
die von Ende März
bis Ende Septem-
ber gedauert hat. Die Arbeiten waren
aufwendig, denn der Turm wurde bis
unter die Dachkante über 20 Meter
hoch eingerüstet. Das Dach ragt von
dort weitere 7,5 Meter in die Höhe. Da

das Gerüst schon da war, wurden auch
gleich die Mauern überprüft. «Diese
waren aber in besserem Zustand als be-
fürchtet», erklärt Toppan. Teilweise
mussten Fugen zwischen den Bollen-
steinen erneuert werden.

Zementstücke entfernt
An einigen Stellen wurden auch Ze-
mentflickwerke der letzten Renovation
aus den 1950er-Jahren entfernt. Die
Burg wurde im 13. Jahrhundert erst-
mals erwähnt und gehört seit 1598 der
Stadt Winterthur. Der obere Teil des
«Die Holzschindeln

haben länger gehalten
als die Nägel
aus Metall»

Projektielter Gabriele Toppan
Turms erstrahlt jetzt wieder in leuch-
tendem Weiss. Dieser Mauerteil wurde
frisch «geschlämmt», das heisst mit
einem Gemisch aus Verputz und Farbe
neu überstrichen.

Jetzt kommen die Ruinen dran
Etwas enttäuschend: Die alten Mauern
haben keine weiteren Geheimnisse
preisgegeben, keine Kanonenkugel,
keine eingeklemmte Pfeilspitze, kein

hängen gebliebenes Rapunzelhaar. «Es
war eine vollkommen unspektakuläre
Baustelle - abgesehen von der grossen
Höhe», sagt Toppan. Eine Besonder-
heit gab es allerdings doch. Wegen des
Theaterstücks «Das kleine Gespenst»,
das diesen Sommer aufgeführt worden

ist, hat man das
Gerüst an der Fas-
sade gegen die Rui-
nen hin extra frü-
her entfernt.

Die Ruinenmau-
cm auf der Nord-
ostseite des Turms
sind der Schauplatz
weiterer Arbeiten:
Sie sollen in den

nächsten Jahren renoviert werden. «Das
wird sich aber länger hinziehen», sagt
Toppan. Vorgesehen ist, dass zwei Mau-
ern pro Jahr bearbeitet werden. Für die
gesamte Renovation sind 750000 Fran-
ken budgetiert. Für Dach und Turmfas-
sade sind bisher 435000 Franken ver-
baut worden. Ob der Rest ganz ausge-
schöpft wird, ist offen.

Wer überprüfen will, ob das neue
Dach dicht hält, kann dies im Oktober
noch täglich ausser montags tun. Auch
in den Wintermonaten ab November ist
die Mörsburg - im Gegensatz zum
Schloss Hegi - zum Teil geöffnet, und
zwar am Sonntag am Vormittag und
(nach einer Pause) am Nachmittag. Viel-
leicht lässt sich also sogar ein Besuch
während eines Schneesturms einrichten.
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