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Der Stadtplan Jos Murers von 1576 ist für die Stadtarchäo-
logie wichtig, da er eine sehr frühe und äusserst detaillierte 
Darstellung des Kratzquartiers zeigt. Unmittelbar vor der 
Stadtmauer ist der wasserführende Fröschengraben zu
sehen, der 1864 für die Anlage der Bahnhofstrasse zuge-
schüttet wurde.

Der Graben gehörte zusammen mit den Türmen und der
Mauer zur mittelalterlichen Stadtbefestigung des 13. Jahr-
hunderts (grün). Das Quartier wird von einem mächtigen 
Eckturm, dem Kratzturm, überragt. 

(Repro Baugeschichtliches Archiv)

1987 legte die Stadtarchäologie in der Kreuzung Börsen-/
Bahnhofstrasse erstmals Teile des mittelalterlichen Kratz-
turmes frei. Wenig unterhalb des aktuellen Strassenbelags 
zeigten sich die monumentalen Mauern mit dem schräg 
anziehenden Sockel aus massiven Bossenquadern.

Von der aktuellen Grabung in der Börsenstrasse dürfen
neue Erkenntnisse über die Stadtbefestigung des 13. Jahr-
hunderts und die angrenzenden Häuser erwartet werden.

(Foto Stadtarchäologie Zürich)

Der Kratzturm durchlief seit seinem Entstehen eine bewegte
Geschichte. Genutzt wurde er als Gefängnis, Werkstatt, 
Lagerort und Wohnturm – zuletzt durch den Baugartenwirt, 
dessen Wirtschaft auf der danebenliegenden Schanze lag.

Die Lithographie von 1877 zeigt den Zustand mit dem be-
reits zugeschütteten Fröschengraben. Der Kratzturm und
die Schanze mit der beliebten Gartenwirtschaft mussten
der Verlängerung der Bahnhofstrasse weichen. Das Vorha-
ben bewegte die Zürcher Stadtbevölkerung sehr, wie das
Bild zeigt.

(Repro Baugeschichtliches Archiv)



Beim heutigen Fraumünster befand sich im 9. Jahrhundert 
eine königliche Klosteranlage mit einer stattlichen Kirche 
(pink). Eine Urkunde aus dem Jahr 853 bezeugt, dass die 
dreischiffige Basilika von König Ludwig dem Deutschen,  
einem Enkel Karl des Grossen, gestiftet wurde.

Mehr Informationen zum Westabschluss der Basilika (Pfeil)  
erhofft man sich durch die aktuelle Ausgrabung. Möglicher-
weise befand sich dort eine Eingangshalle mit Hofsituation (At-
rium) – vergleichbar mit anderen Kirchenbauten derselben Zeit.

(Plan Stadtarchäologie Zürich)

Der Stich gibt einen anschaulichen Eindruck von der 
Fraumünsterkirche, dem Münsterhof und der Bebauung 
westlich der Kirche von 1759.

Das Haus mit repräsentativem Treppengiebel (eingefärbt) 
ist das sogenannte Werkmeisterhaus. Dort wohnte nach 
der Reformation der Leiter des Holzwerkhofs. Um 1837 
wurde das Gebäude abgebrochen. 

Die Baugeschichte des Werkmeisterhauses könnte bis in 
das Mittelalter zurückreichen.

(Repro Baugeschichtliches Archiv)

Während den aktuellen Grabungen kamen die Mauern 
des Werkmeisterhauses wieder zum Vorschein. Unter  
anderem wurde der verschüttete Keller freigelegt.  
Das Foto zeigt die beiden westlichen Mauerecken des 
Kellers von oben. Der Kellerboden war mit einer Bollen-
steinpflästerung ausgelegt. Reste davon haben sich er-
halten.

Unter und neben dem Keller des Werkmeisterhauses  
fanden sich Spuren von älteren Holzbauten, die zusammen 
mit dem Fundmaterial noch genau zu analysieren sind.

(Foto Stadtarchäologie Zürich, Philip Bond)
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Im mittleren Abschnitt der Fraumünsterstrasse, ihr heutiger 
Verlauf ist auf dem Müllerplan von 1793 blau markiert, stösst 
die Stadtarchäologie auf ein noch weitgehend unbekanntes 
Quartier des mittelalterlichen Zürich.

Die historischen Pläne zeigen ab dem 16. Jahrhundert eine 
unbebaute Platzsituation Im Kratz. Wie die archäologischen 
Ausgrabungen überraschenderweise zeigen, war der Be-
reich in den Jahrhunderten zuvor jedoch dicht überbaut.

(Repro Baugeschichtliches Archiv)

Von einem der unvermutet zum Vorschein gekommenen 
mittelalterlichen Gebäude konnte eine Ecke gefasst wer-
den. Sie besteht aus sorgfältig zugehauenen und präzise 
gefügten Bossenquadern aus Sandstein.

Einzelne Partien von Steinbauten wie Gebäudeecken oder 
Fenster- und Türgewände wurden von den Steinmetzen 
in kostspieliger Weise aus grösseren Werksteinen erbaut. 
Das sonstige Mauerwerk bestand hingegen aus Bruch-/
Bollensteinen und wurde verputzt. Eine solche Bauweise 
war bei repräsentativen Bauten beliebt.

(Foto Stadtarchäologie Zürich, Philip Bond)

Durch die aktuelle Ausgrabung lässt sich der einschneidende 
Wandel im Entsorgungssystem von Zürich nachvollziehen. 
In den 1860er Jahren erfolgte in der Stadt Zürich eine soge-
nannte Kloakenreform nach dem Vorbild von Paris – es ist  
die eigentliche Geburtsstunde der Kanalisation. Das mittel-
alter liche Entsorgungssystem, das aus offenen Abfluss rinnen 
zwischen den Gebäuden bestand (den Ehgräben), wurde  
zugedeckt und durch unterirdische Kanäle ersetzt.

Ein eindrückliches Erlebnis bietet die Besichtigung des  
Zürcher Ehgrabens an der Schifflände (mehr dazu unter  
www.stadt-zuerich.ch/archaeologische-fenster).

(Foto Stadtarchäologie Zürich)



Die Stadt entwickelt sich Richtung Süden: Schrittweise 
wird dem See durch Aufschüttungen Land abgerungen 
und nutzbar gemacht. Auf dem neu entstandenen Platz-
bereich wurde der städtische Steinwerkhof angesiedelt 
(markiert).

Der Plan um 1738 zeigt das Kratzquartier mit dem  
grossen Werkplatz im Süden und eine äusserst  
genaue Wiedergabe des Steinrades.

(Planvedute J. C. Ulinger, Repro Baugeschichtliches Archiv)

Der Stich, der aus Anlass einer Kometenerscheinung 
über Zürich 1744 angefertigt wurde, zeigt das Kratz-
quartier mit dem Üetliberg im Hintergrund. 

In der Mitte des Bildes steht der Steinkran, der für die 
Löschung der Steinlieferungen, die durch Boote über 
den See erfolgten, benötigt wurde. Links davon liegt 
das Bauhaus und dahinter öffnet sich der Werkhof mit 
einer Ansammlung von aufgestellten Werksteinen.

(Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv)

Das Bauhaus wurde 1803 zum ersten Zürcher Stadthaus 
umgenutzt. Darin befand sich neben der städtischen 
Verwaltung auch die Amtswohnung des Stadtschreibers. 
So kam es, dass Johanna Spyri, die Frau des Stadt-
schreibers, zwischen 1879 und 1881 im Kratzquartier 
ihre beiden weltberühmten Romane über das Bergkind 
Heidi schrieb.

Unter dem heutigen Strassenbelag liegen die Reste 
des alten Stadthauses bzw. Bauhauses, seiner Bau-
hütte sowie die Reste der Stadtmauer. Diese werden 
nun archäologisch erstmals freigelegt.

(Foto Baugeschichtliches Archiv)
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Das Kratzquartier in der Stadtansicht von Jos Murer, 
1576. Die alte Kappelergasse ist hervorgehoben.
Das Quartier wird von Limmat (oben) und See (rechts) 
begrenzt. Im Westen erstreckte sich die Stadtbefestigung 
mit dem vorgelagerten Fröschengraben, der heute unter 
der Bahnhofstrasse liegt. Repro Baugeschichtliches Archiv.

Zum Bild der Kappelergasse um 1885 gehörten selbst-
verständlich auch Holzschöpfe. Links das Kornmagazin 
des Fraumünsteramts. Foto Baugeschichtliches Archiv.

Häuserzeile im unteren Abschnitt der Kappelergasse
um 1889, kurz vor dem Abbruch. Im hohen Haus befand 
sich seit 1864 der Gasthof Sonne.
Foto Baugeschichtliches Archiv.
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In der aktuellen Ausgrabung am Stadthausquai stösst man 
auf alte Klostergebäude der Fraumünsterabtei – unter  
anderem auf die Nikolauskapelle.

Hans Leu der Ältere schuf um 1500 für die Zwölfboten-
kapelle im Grossmünster ein mehrteiliges Altarbild, das 
eines der frühesten Stadtpanoramen Zürichs zeigt. Auf dem 
Ausschnitt zu sehen ist das mittelalterliche Kratzquartier mit 
der mächtigen Fraumünsterkirche. Im äusseren Hof der Klos-
teranlage steht eine kleine Kapelle mit Dachreiter (markiert). 
Es handelt sich um die bereits 1540 abgebrochene und da-
her wenig bekannte Nikolauskapelle.

(Repro Baugeschichtliches Archiv)

1898 legte man im Zuge des Abbruchs der Klostergebäude 
die Fundamentmauern der Nikolauskapelle frei (im Plan 
orange). Glück licherweise wurden die Arbeiten doku-
mentarisch begleitet, so dass heute einige Hinweise zum 
Grundriss und zur Baugeschichte der Kapelle vorliegen.

Die Nikolauskapelle wird erstmals im 12. Jahrhundert 
in den Schriftquellen fassbar. Im Zuge der Reformation 
kam sie ausser Gebrauch und wurde 1540 abgerissen. 
Ursprünglich besass die Kapelle einen rechteckigen 
Kirchen saal für die Gläubigen und einen halbrunden Ost-
abschluss für Altar und Priester (Apsis). In einer zweiten 
Bauphase erhielt sie ein vergrössertes rechteckiges Altar-
haus.

(Plan Stadtarchäologie Zürich)

Die mittelalterlichen Klostergebäude machten dem neuen 
Stadthaus von Zürich Platz. Die Aufnahme von 1898 zeigt 
die Südfassade der Fraumünsterkirche, wo die Gewölbe-
ansätze des nördlichen Kreuzgangflügels und die Reste 
des Osttraktes des Klosters noch erkennbar sind. In diesem 
Bereich stand ursprünglich die Nikolauskapelle.

Die heutige Kreuzgangpassage zwischen Stadthausquai 
und Fraumünsterstrasse ist nicht original. Sie wurde von 
Gustav Gull, dem damaligen Stadtbaumeister und Archi-
tekten des Stadthauses, in Anlehnung an die Klosterarchi-
tektur neu errichtet.

(Foto Baugeschichtliches Archiv, Robert Breitinger)
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