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Spenglerarbeit
in luftiger Höhe
Ganz nach alter Spenglerschule
In den vergangenen Wochen
Abbruch der eigentlichen Turmeinwurde der Leuggermer Kirchturm Der
deckung begann am 3. Juni. Das Kupmit einem neuen Kupferdach
ferdach wurde dabei grösstenteils von
Hand und mit viel Vorsicht abgedeckt.
eingedeckt. Die anspruchsvolle
Die Arbeiten verliefen ohne ZwischenHandarbeit wurde durch die
fall und förderten sogar noch eine Überraschung und mehrere Inschriften zutaDöttinger Spenglerei P. Müller
ge, die auf die Sanierung der 1960er-Jahre
ausgeführt, mit Unterstützung
verwiesen (siehe Kasten). War das Dach
der Spenglerei Emmenegger
erst abgedeckt, konnte die auf historischen Holzbau spezialisierte Firma Vöaus Hettenschwil.

LEUGGERN (tf) – Der Turm der Kirche
St. Peter und Paul ist mit knapp 60 Metern Höhe das höchste Bauwerk im ganzen Kirchspiel. Prägende Elemente des
achteckigen Kirchturms sind der Turmkranz mit den acht, fast mannshohen
Wimpergen im neugotischen Stil und der
Turmhelm, auf dessen Spitze die goldene Kugel und das Kreuz der Kirche sitzen. Zuletzt zugänglich war dieser obere
Teil des Kirchturms vor über 50 Jahren,
als im Rahmen der grossen Kirchensanierung in den Jahren 1964-67 auch das
Dach des Turms restauriert wurde. Seither war der Kirchturm nonstop Wind,
Regen und Sonne ausgesetzt.
Mit der im Frühjahr angelaufenen
Aussensanierung der Kirche Leuggern
bot sich vor einigen Monaten die Chance, das Kirchturmdach näher unter die
Lupe zu nehmen. Im Verbund mit Kirchenpflege, Bauleitung und Denkmalpflege wurde entschieden, das Dach des
Turms ebenfalls zu sanieren. Ein Projektelement, das im ursprünglichen Projekt
nicht in dieser Art vorgesehen war. Im
Rückblick aber, das ist heute klar, war es
absolut richtig, diese Arbeit ausführen zu
lassen. Nicht nur hätte eine separate Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt einen unverhältnismässig hohen Extraaufwand mit sich gebracht – denn es hätte
erneut ein hohes Gerüst gestellt werden
müssen – auch wäre die Holzkonstruktion des Turms sehr bald schon in noch viel
schlechterem Zustand gewesen.
Kleine Risse grosse Auswirkung
Wie Patrick Müller, eidg. dipl. Spenglermeister, erklärt, wirken in 60 Metern Höhe
wettertechnisch extreme Kräfte und extreme Bedingungen, die zum Beispiel dazu
führen, dass Regenwasser nicht abwärts
läuft sondern durch Windböen aufwärts
gedrückt wird. «Hinzu kam beim Leuggermer Kirchturmdach, dass es im Bereich
der Verfalzungen der einzelnen Blechteile
zu Spannungsrissen gekommen war. Über
diese Risse konnten Wassertröpfchen ins
Dach eintreten und in die direkt unter dem
Kupferblech liegende Holzschalung wandern. Zudem ist es im gleichen Turmdach
aufgrund mangelnder Belüftung regelmässig zu Hitzestaus gekommen. Die Holzschalung ist erstickt, wie wir sagen.» Das
Ergebnis, so Müller, sei ernüchternd gewesen. Fast die gesamte Holzschalung hatte
im Laufe der Jahre extrem gelitten und
war morsch geworden, ausserdem waren
einige der Kehlbalken angegriffen worden. Das Turmdach hielt eigentlich nur
noch sich selbst, die Verankerungen im
Holzunterbau hatten sich gelöst. Eine Sanierung der Holzschalung und eine Erneuerung der Kupferblecheindeckungen, so
das Fazit, waren u
 numgänglich.

Prägt das Landschaftsbild: Der Kirchturm
mit grünem Turmdach und Wimpergen.

geli Holzbau AG aus Kleindöttingen eine
dimensionsgerechte neue Holzschalung
erstellen. Die Firma hatte in den Wochen
zuvor bereits das gesamte Dach der Kirche über Schiff und Chor erneuert.
Für den Rückbau der alten und die
Ausführung der neuen Turmdachverkleidung hatte die Spenglerei P. Müller in Döttingen den Zuschlag erhalten.
Vielleicht würde man eine Spenglerei im
ersten Moment nicht auf einem Kirchturmdach erwarten, in Wahrheit hat der
Spenglerberuf aber genau dort seine eigentlichen Wurzeln. Und für Spengler, so
Müller, sei eine Kirchturmdachsanierung
noch heute die Königsdisziplin. Sie fordere heraus in der Planung, sei technisch
anspruchsvoll in der Umsetzung und sei
trotz aller heutigen Möglichkeiten immer
noch eine Arbeit die nach alter Spenglerschule umgesetzt werde – so wie schon
vor 150 Jahren.

500 Einzelteile verbaut
Sowohl was Konzeption und Planung als
auch Ausführungstechnik anbelangt, waren für das Leuggermer Kirchturmdach
einige Nüsse zu knacken. Das neue Kupferdach musste dicht sein und die Holzschalung darunter mit kleinen, versteckten «Tricks» beim Falzen des Kupfers vor
dem bereits angedeuteten auftreibenden
Wasser geschützt werden. Mit dem Einbau einer zusätzlichen Be- und Entlüftungsebene sollten ausserdem Hitzestaus
im Turmdach künftig vermieden werden.
Von Anfang an stand fest: Das Kirchturmdach wird auch in Zukunft extremen Witterungsverhältnissen standhalten und dem
Holz im entscheidenden Moment dennoch
Platz geben müssen für etwas Bewegung –
und dabei immer dicht bleiben.
Insgesamt, so Patrick Müller, hätten
die Spengler Michael Hugentobler, Heinrich Tischhauser und Yannick Emmenegger eine fantastische Arbeit geleistet. Gegen 500 Einzelteile aus Kupfer seien im
neuen Kirchturmdach verbaut worden.
Alle 500 Teile seien vor Ort ausgemessen und von Hand hergestellt worden.
Besonders beeindruckend sind die acht
handgefertigten Ausspeier, über die das
Regenwasser dereinst vom Dach abflies
sen wird. Für diese Stücke, die nach alter
Vorlage gefertigt wurden, waren so viele
verschiedene Winkel und Fluchten zu berücksichtigen, dass nur die besten Spengler es schaffen, ein stimmiges Gesamtwerk mit handgefertigten Übergängen
zu kreieren. Es sind echte Kunstwerke.

Ein Dach im Farbwechsel
Ein Kunstwerk: Das ist eine Einschätzung, die auch die Denkmalpflege und
die Bauleitung, die den Prozess begleitet haben, teilen. Allgemein haben sie die
hochprofessionell ausgeführten Falztechniken für sämtliche kupfernen Blechverbindungen beeindruckt. Im Falle des
Kirchturms von Leuggern ist ausserdem
zu berücksichtigen, dass der Einbau der
einzelnen Elemente, der in genau definierter Reihenfolge zu erfolgen hatte, in
60 Metern Höhe und bei knappen Platzbedingungen stattfinden musste. Selbst
kleine Zwischenböden, die notwendig
waren, um das Dach richtig einbauen zu
können, erforderten kreative Lösungen.
In diesen Tagen werden die letzten
Elemente des Turmhelms montiert. Um
den 20. September herum sollen dann die
goldene Turmkugel, das acht Meter lange Kreuz und die letzten Kupferelemente mit ausgeklügeltem System – die Elemente sind intern alle miteinander verbunden – an der Spitze des Turmdachs
montiert werden. Danach wird der Kirchturm der Leuggermer Kirche wieder sich
selbst überlassen – und das für die nächsten ein bis zwei Generationen. Anfangs
noch in der Farbe von walzblankem Neukupfer, wird das Dach mit der Zeit zuerst
eine rehbraune, dann eine schokoladenbraune und schliesslich eine fast schwarze Farbe annehmen. Die typische grüne
Patina, die Kupfer irgendwann bildet und
die nicht etwa mit einer Korrosion zu verwechseln ist, erhält das Kupfer unter Umständen erst in 50 Jahren wieder.

Die drei Turmspengler Michael Hugentobler (hinten), Yannick Emmenegger und Heinrich Tischhauser haben das Kupferdach
des Leuggermer Kirchturms vollständig erneuert. Neu «einzukleiden» waren nicht nur der Turmkranz mit den markanten Wimpergen (Bild oben). Eine Herausforderung waren auch die Ausspeier mit ihren nahtlosen Übergängen und den zulaufenden
Winkeln (Bilder links). Um ein langfristig trockenes Dach zu erstellen, waren kreative Lösungen mit hochwertigen Falztechniken notwendig (Bilder rechts).

Ein Zufallsfund im Kirchturmdach
LEUGGERN – Als das alte Kupferdach
des Leuggermer Kirchturms entfernt
wurde, wurde nicht nur deutlich, wie
stark die Holzkonstruktion und die
Holzschalung unter der Witterung in
60 Metern Höhe gelitten hatte (Bild
links), es kamen auch mehrere «Inschriften» und eine alte Ausgabe der

«Botschaft» vom 16. August 1966
zum Vorschein (mittleres Bild und
Bild rechts). Sowohl auf der Zeitung
wie auch auf dem Holz hatte sich der
Döttinger Spengler Ernst Kohler verewigt. Er stand in Diensten der Firma «H. Kohler & Söhne». Offenbar
hatte, wie heute, bereits vor 50 Jah-

ren ein Döttinger Spenglerbetrieb
den Zuschlag für die Sanierung des
Kirchturmdaches erhalten und die Arbeit im Sommer 1966 auch ausgeführt.
Die Verewigung trägt das Datum vom
21. September 1966 und macht klar,
dass Ernst Kohler die Arbeit im noch
jungen Alter von gerade mal 25 Jahren ausgeführt hat.
Wie die Notizen auf der etwas älteren «Botschaft»-Ausgabe nahelegen,
wurde Ernst Kohler in den Tagen der
Kirchturmsanierung offenbar auch
Vater eines Sohnes, Kurt Kohler, geboren am 8. September 1966.

