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SPÄTMITTELALTERLICHER UNRAT 
VOR DER STADTMAUER

www.stadt-zuerich.ch/archaeologie-fraumuenster

Seit Januar 2013 läuft im Fraumünsterquartier, dem mittelalterlichen Kratz-

quartier, eine baubegleitende Notgrabung der Stadtarchäologie Zürich. Die 

erste Bauetappe, die im November zu Ende geht, brachte wichtige neue 

Einsichten. Eine Überraschung gab es an der Börsenstrasse, wo die Ausgrä-

berinnen und Ausgräber auf äusserst fundreiche Abfallschichten aus dem 

Spätmittelalter stiessen.

Mittelalterliche Stadtmauer

In den Werkleitungsgräben der Börsenstrasse, gleich unmittelbar vor der 
Nationalbank, stiess die Stadtarchäologie diesen Sommer wie erwartet auf 
die Reste der mittelalterlichen Stadtmauer von Zürich, die das ehemalige 
Kratzquartier zum See hin befestigte. Die Mauer ist Teil der eindrücklichen 
Stadtbefestigung des 13. Jahrhunderts. Sie umfasste die ganze Stadt mit 
einem Mauerring und war mit zahlreichen Türmen bewehrt. 

Die Stadtmauer bestand aus einem gemörtelten Mauerkern, der gegen den 
See mit bossier-ten Sandsteinquadern verblendet war – eine in dieser Zeit 
beliebte und verbreitete Bauform. Wie die aktuellen Grabungen zeigen, war 
die Mauer an verschiedenen Stellen von Kanälen durchbrochen. Über diese 
Öffnungen wurde einerseits das Kratzquartier entwässert, andererseits 
dienten sie zur Entsorgung von Abfällen aus dem Quartier.

Seeseitige Bossenquaderfront der mittelalterlichen Stadtmauer des 13. Jahrhunderts. 
(Foto Stadtarchäologie Zürich, Philip Bond)
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Eine Auswahl von 
Funden aus spätmit-
telalterlichen 
Abfallschichten vor 
der Stadtmauer, in 
uneinheitlichem 
Massstab abgebil-
det. (Fotos Stadtarchäo-

logie Zürich, Kathrin 

Schäppi/Benjamin Hart)

Unrat vor der Stadtmauer

Unmittelbar vor der Stadtmauer kamen überraschenderweise über-
aus fundreiche Abfallschichten zum Vorschein. Wegen einer 
darüberliegenden, um 1540 eingebrachten Aufschüttung ist die 
Datierung des Fundmaterials in die Zeit davor – wohl mehrheitlich 
ins Spätmittelalter – zu setzen.

Das Fundspektrum umfasst zahlreiche Metallfunde, Gegenstände 
aus Knochen und Ton, Fragmente von Geschirr- und Ofenkeramik 
sowie Glasgefässen und vieles mehr. Einzelne Fundobjekte wie 
Schere, Maultrommel oder Schlüssel muten sehr modern an und 
könnten von einer heutigen Müllhalde stammen – sie sind jedoch 
rund 500 bis 600 Jahre alt!
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Stationen eines archäologischen Fundes

Bei archäologischen Ausgrabungen kommt neben 
den Befunden, die im weiteren Verlauf einer 
Ausgrabung abgebaut und zerstört werden, auch 
einiges an Fundmaterial zu Tage. Die archäolo-
gischen Funde werden immer nach Befundzugehö-
rigkeit eingesammelt und der spezifische Fundort, 
beispielsweise eine Schicht oder Aufschüttung, 
dazu vermerkt. Ein Fund ohne Fundort ist für die 
Archäologie nur von sehr geringem Wert. Die 
laufende Grabung im Fraumünsterquartier lieferte 
bis anhin rund 40‘000 Einzelfunde, wobei Tierkno-
chen die Hälfte davon ausmachen. Bis Ende 
Grabung werden gegen 85‘000 Funde erwartet.

Die Funde kommen in einem ersten Schritt ins 
sogenannte Fundlabor, wo sie gereinigt und nach 
Materialgattung getrennt werden. Dies ist wichtig, 
da die verschiedenen Materialien unterschiedliche 
Lagerungsbedingungen benötigen. Nach der 
Reinigung und dem Trocknen werden die Funde 
zur Inventarisation weitergegeben. Dort werden sie 
mit einer Nummer beschriftet, fotografiert, ausge-
zählt und in einer Datenbank erfasst. Die einen 
Funde können anschliessend in Plastiksäcke 
abgepackt und in grossen Kisten eingelagert 
werden, andere werden zur Beprobung, Restaurie-
rung oder Konservierung an Spezialisteninnen und 
Spezialisten weitergeleitet.  

Die Funde sind wichtige Puzzleteile, um die 
facettenreiche Geschichte des Fraumünsterquar-
tiers zu rekonstruieren. Sie sind unmittelbare 
Zeugen des Alltags der Bewohnerinnen und 
Bewohner im ehemaligen Kratzquartier. Einige der 
Fundstücke werden ihren Weg in ein Museum oder 
in ein Buch finden.

a)  Im mobilen Fundlabor der Grabung werden alle Funde 
gewaschen, getrocknet und sortiert. b)  Einmal pro Woche, 
in Spitzenzeiten sogar zweimal, finden Fundtransporte ins 
Büro der Stadtarchäologie statt. c)  Das Fundmaterial wird 
in einer Datenbank erfasst und für weiterführende Auswer-
tungen bereitgestellt. (Fotos Stadtarchäologie Zürich, Philip Bond)
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