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Zunft zur Zimmerleuten:   

Ziegeleindeckung schliesst Arbeiten am Dach ab 
 

Zürich, 29. Mai 2009 –  Die Arbeiten am Dach des Zunfthauses zur Zimmerleuten schreiten 

zügig voran. Nachdem auch im hinteren Teil des Hauses die Dachkonstruktion fertiggestellt 

wurde, werden die Arbeiten in den nächsten Tagen mit dem Verlegen der Ziegel 

abgeschlossen. Wie historische Ziegel zeigen und die Denkmalpflege des Kantons Zürich 

bestätigt, wurden in der Zürcher Altstadt in aller Regel, auch beim abgebrannten Zunfthaus 

zur Zimmerleuten, gelbe Zürcher Ziegel verwendet. Durch die Witterungseinflüsse setzten 

diese Ziegel mit der Zeit eine schwarz-braun-gelbe Patina an und erhielten so ihr 

„typisches“ Erscheinungsbild. Für die Wiedereindeckung des neuen Dachstuhls des 

Zunftshauses wird bewusst auf die Verwendung alter Ziegel verzichtet. In Analogie zum neu 

errichteten Dachstuhl werden auch neue Ziegel verwendet, die sich in ihrer farblichen 

Erscheinung jedoch am historischen Befund orientieren. Es kommen deshalb nicht rote oder 

gar auf antik getrimmte, engobierte Ziegel zur Anwendung sondern ein gelber Scherben, der  

aufgrund des Brennprozesses Nuancen ins Rötliche aufweist. So entsteht eine durchaus 

gewollte, lebendig gestaltete Dachfläche in "Zürcher gelbem" Ton. Diese vorerst hellere 

Ziegelfarbe betont die Eigenschaft des Hauses als markanten Einstieg in die einmalige Reihe 

historischer Bauten am Limmatquai bis zum Rathaus. Die helle Dachziegelfarbe wird sich aber 

im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wieder sukzessive dem gewohnten Zustand anpassen.  

 

Wiederaufbau dauert rund 10 Wochen länger als bisher geplant 

Wie stets betont, war es das Ziel der Zunft zur Zimmerleuten, bis zum Sechseläuten 2010 im 

wieder aufgebauten Zunfthaus zur Zimmerleuten heimisch zu sein. Aufgrund verschiedener, 

von der Zunft nicht beinflussbarer Faktoren und Auflagen, dauern die Arbeiten nun aber 

einige Wochen länger, so dass der Bezug und Betrieb des Hauses erst im Sommer 2010 

möglich sein werden.  
 
 
Im Namen der Zunft zur Zimmerleuten:  
Der Zunftmeister, Dr. Rudolf Bodmer 
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