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HIGHLIGHTS AUS DEM GRABEN

www.stadt-zuerich.ch/archaeologie-fraumuenster

Die Stadtarchäologie Zürich führte von Januar 2013 bis April 2014 im 

Fraumünsterquartier baubegleitende archäologische Ausgrabungen 

durch. Wie erwartet stiessen die Ausgräberinnen und Ausgräber unmittel-

bar unter dem heutigen Strassenniveau auf die Spuren des im 19. Jahr-

hundert abgebrochenen Kratzquartiers. Viel Überraschendes kam dabei 

zu Tage.

Mitten im Leitungsgraben vor dem Stadthaus verläuft die mittelalterliche Klostermauer. 
(Foto Stadtarchäologie Zürich, Josef Mader)
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Blick auf die Klostermauer und den Sondiergraben (Foto Stadtarchäologie Zürich, Philip Bond)

Die letzten Spuren der Fraumünsterabtei

Gross war die Überraschung, als im Leitungsgraben vor dem Stadthaus, nur 
wenige Zentimeter unter dem aktuellen Strassenbelag,  eine über zwanzig 
Meter lange mittelalterliche Mauer zum Vorschein kam. Sie, die einst die 
Fraumünsterabtei gegen die Limmat hin einfasste, ist eines der letzten 
Zeugnisse dieses Klosters – und niemand hat damit gerechnet, dass sie 
derart gut erhalten sein würde. Die neue Wasserleitung wird parallel zur 
Mauer verlegt, so dass diese für die Nachwelt im Boden erhalten bleibt. 

Rund 6000 Jahre Kulturgeschichte

Die Klostermauer ist solide gebaut. Sie besteht aus zwei Mauerschalen aus 
vermörtelten Bollensteinen, Bruchsteinen und wenigen Ziegelstücken. Auf der 
Limmat zugewandten Seite ist die Mauer verputzt.
Vor der Mauer gibt ein kleiner Sondiergraben den Blick in die ältere Vergan-
genheit frei: Die Schichten unmittelbar unter der Mauer stammen aus der 
eisenzeitlichen bzw. aus der frühmittelalterlichen Epoche, als an dieser Stelle 
noch See war. Auf Höhe der Sohle des Sondiergrabens konnten sogar Funde 
aus der Jungsteinzeit geborgen werden – in diesem Fenster in den Boden 
stecken also rund 6000 Jahre Kulturgeschichte.



3/3Archäologie im Fraumünsterquartier – Infoblatt 5  |  Stadtarchäologie  Zürich  |  April 2014

Rekonstruktion eines Ausheizofens. (Zeich-

nung Sonja König, 2002)

Blick von oben auf den Ausheizofen aus 
dem Fraumünsterquartier. In der Bildmit-
te gut erkennbar sind drei Steinsockel, 
auf denen die Gussform stand. Der vierte 
Steinsockel fehlt. Zwischen den Sockeln 
fanden sich Spuren des Feuers. (Foto 

Stadtarchäologie Zürich, Philip Bond)Eine Glocke für das Kloster?

Im November 2013 stiess die Stadtarchäologie in der 
Fraumünsterstrasse auf einen herausragenden Befund: 
einen mittelalterlichen Gussformtrocknungsofen, ein soge-
nannter Ausheizofen, den man möglicherweise für die 
Herstellung einer Glocke verwendet hatte.
Die meisten bis heute archäologisch entdeckten Gussplätze 
von Glocken befinden sich in der Nähe von Kirchen. In den 
wenigsten Fällen handelt es sich um ortsfeste Giesserei-
werkstätten. Neben Glocken wurden in solchen Öfen oft 
auch andere Buntmetallobjekte wie beispielsweise Dreibein-
töpfe zum Kochen hergestellt. Der Ausheizofen aus dem 
Fraumünsterquartier stammt aus dem 11. oder 12. Jahr-
hundert und ist bisher der erste seiner Art in Zürich.

Der mittelalterliche Glockenguss

Die Gussform aus Ton (gelb) wurde um ein Modell  aus 
Wachs (rot) aufgebaut. Die Form tiefte man anschliessend 
in den Boden ein, so dass sie auf vier Sockelsteinen (grau) 
stehend über dem Feuer trocknen und das Wachsmodell 
ausschmelzen konnte. Der Ofen und die umgebende Erde 
verfärbten sich von der Hitze rot. Die Grube, in der die 
Gussform stand, wurde nach dem Austrocknen der Form 
meist mit Erde verfüllt, um den Druck während des Guss-
vorgangs aufzufangen. In die nun eingegrabene Form goss 
man von oben das flüssige Buntmetall ein. Nach dem 
Abkühlen wurde die Form ausgegraben und aufgebrochen, 
um den gegossenen Gegenstand zu entnehmen.


