
ANKUNFT DES KÖNIGS
A ROYAL VISIT 
Ankunft König Heinrichs VII. mit seinem Gefolge in Genua  
im Jahr 1311, wo ihn die Einwohner am Stadttor begrüssen 
und ihm die Stadtschlüssel überreichen (oben).  
Im Folgenden schwören sie ihm den Eid und er hält Gericht 
(unten). 1310 weilte Heinrich VII in Zürich und wurde auf  
dem Münsterhof empfangen. Bilderchronik des Balduin  
von Trier, Original im Landeshaupt archiv Koblenz. 

Arrival of King Henry VII and his retinue in Genoa in 1311.  
He is welcomed by the citizens at the gates and presented 
with the keys to the city (top). They subsequently swear  
allegiance to him and he proceeds to hold court (bottom).  
In 1310 Henry VII came to Zurich and was welcomed in  
the Münsterhof square. Illuminated chronicle by Baldwin  
of Trier, original in the Koblenz State Archive. 

VOR DER UMNUTZUNG  
ZUM FREIEN PLATZ
PRIOR TO THE TRANSFORMATION 
INTO AN OPEN SQUARE 

Rekonstruktion von Fraumünsterkirche und dem Gebiet des 
späteren Münsterhofs um ca. 1200, vor der Umwandlung 
des Raumes zu einem freien Platz. Bild Raphael Volery, 
Stadtarchäologie Zürich.

Reconstruction of Fraumünster Abbey and the area that 
would later become the Münsterhof around 1200 before 
it was transformed into an open square. Reconstruction 
by Raphael Volery, Zurich City Archaeology Department.

NACH DER UMWANDLUNG 
ZUM STÄDTISCHEN PLATZ
AFTER TO THE TRANSFORMATION  
INTO AN OPEN SQUARE 

Die Schaffung eines urbanen Freiraumes war Teil einer  
umfassenden Neugestaltung in den Jahrzehnten vor und 
nach 1300. Sie umfasste auch den Neubau der Kirche.  
Bild Raphael Volery, Stadtarchäologie Zürich.

The creation of an urban open area was part of an overall 
new design realised in the decades around 1300. 
This also included the church being rebuilt. Reconstruction  
by Raphael Volery, Zurich City Archaeology Department.

NACH DER REFORMATION 
EIN VIEHMARKT 
AFTER THE REFORMATION  
A CATTLE MARKET 

Der Münsterhof auf der Stadtansicht Jos Murers von 
1576 (Ausschnitt). Der Platz hat nach der Reformation 
seinen Glanz verloren. Erst im 18. Jahrhundert wurde 
er von der Stadt wieder aufgewertet.  

The Münsterhof in Jos Murer’s view of the city dated 
1576 (detail). After the Reformation the square fell into 
disrepair. It was not until the 18th century that the city 
authorities upgraded it once more.

BÜHNE FÜR ÄBTISSIN UND KÖNIG
A STAGE FOR THE ABBESS AND THE KING

Der einzige wirkliche Platz in der Zürcher Altstadt war lange Zeit der 
Münsterhof. Er diente seit dem Mittelalter immer wieder als Bühne 
wichtiger kultureller Anlässe und politischer Auftritte vor «grossem 
Publikum». So wurde im Spätmittelalter der König, wenn er mit sei-
nem Gefolge Zürich besuchte, als erstes von der Äbtissin auf dem 
Münsterhof begrüsst. Die Äbtissin war zugleich Reichsfürstin und 
bis zur Reformation formal die Stadtherrin Zürichs. 
Zum freien Platz wurde der Münsterhof vermutlich in den Jahren 
um 1300. Dazu wurde der klösterliche Friedhof bis auf einen Streifen 
entlang der Fraumünsterkirche aufgegeben und die runde Jakobs-
kapelle sowie eine Anzahl Häuser abgebrochen. Dies dürfte auf  
Geheiss der Äbtissin geschehen sein. Wann und wie schnell diese 
Umwandlung des Raumes zum Platz geschah, sind wichtige Fragen 
bei den laufenden Ausgrabungen. 

The Münsterhof was the only proper square in the old part of Zurich 
for a long time. From the Middle Ages onwards it often served as a 
place to stage important political and cultural events catering for a 
«larger audience». When visiting Zurich in the Late Middle Ages, for 
instance, the king and his retinue would be formally welcomed by 
the abbess in the Münsterhof square. The abbess was also acting 
princess of the empire and up to the time of the Reformation the 
formal ruler of Zurich. 
The Münsterhof probably became an open square around 1300.  
It involved the abandonment of the monastic graveyard, except for 
a narrow strip beside the Fraumünster Abbey, and the demolition 
of the circular St. James’ Chapel as well as a number of houses. 
This was probably carried out on the orders of the abbess.  
The main questions to be answered by the current excavations are 
when and how quickly the area was transformed into a square.

1200 1300



Ein sogenanntes «Kämpferkapitell», 
das wohl einen Pfeiler in der ersten 
karolingischen Kirche aus der Zeit 
nach 853 n. Chr. bekrönte. Foto 
Philip Bond, Stadtarchäologie 
Zürich.

A so-called «impost capital», which 

Carolingian church from the period 
after 853 AD. Photograph by Philip 
Bond, Zurich City Archaeology 
Department.

ARCHÄOLOGISCHE RESTE UNTER DEM CHOR
ARCHAEOLOGICAL REMAINS BENEATH THE CHOIR

ERSTE KLÖSTERLICHE GEMEINSCHAFT
THE EARLIEST MONASTIC COMMUNITY

EIN KÖNIGLICHER NEUBAU
A NEW ROYAL CONSTRUCTION

DAS FRAUMÜNSTER UND DER MÜNSTERHOF
FRAUMÜNSTER ABBEY AND THE MÜNSTERHOF 

Am Ort des heutigen Fraumünsters dürfte bereits im 8. Jahrhundert 
n. Chr. eine kleine klösterliche Gemeinschaft bestanden haben, 
von der aber kaum etwas bekannt ist. 
Mit einer Urkunde vom 21. Juli 853 stellte König Ludwig «der Deutsche» 
– ein Enkel Karls des Grossen – diese Gemeinschaft auf eine neue 
Grundlage und wertete sie deutlich auf. Sie wurde zum königlichen 
Eigenkloster mit beträchtlichem Besitz. Die nun entstehende grosse 
und bedeutende Klosterkirche folgte einer Architektur, welche auf 
spätantike Kirchen in Rom Bezug nahm. Erste Äbtissinnen waren 
die Töchter des Königs, Hildegard und Berta. 
Wohl etwas später entstand auf dem Gebiet des heutigen Münster-
hofs die runde Jakobskapelle und der bestehende Friedhof wurde 
mit einer Mauer umschlossen. Auch hier sind viele Fragen offen, 
welche die Archäologie nun zu klären hofft.

A small monastic community, of which very little is known however, 
probably existed as early as the 8th century AD where Fraumünster 
Abbey now stands. 
A charter dated 21st July 853 issued by King Louis «the German»,  
a grandson of Charlemagne, gave a new impetus to this community 
and clearly enhanced its standing. It became a royal proprietary 
monastery and was awarded considerable assets. The large and 
important monastic church that was subsequently built had an  
architectural design which referenced the late antique churches  

and Berta. 
Probably sometime later the circular St. James’ Chapel was erected 
in what is today the Münsterhof and the existing graveyard was  
enclosed by a wall. There are also many unanswered questions 
about this phase, which the archaeologists now hope to clarify.

Blick in die «Krypta Fraumünster», einen Raum mit 
1899 freigelegten Überresten älterer Bauphasen  
unter dem heutigen Chor des Fraumünsters. 
Foto Philip Bond, Stadtarchäologie Zürich.

View of the «Fraumünster crypt», a room containing 
the remains of earlier construction phases uncovered 
in 1899 beneath the present-day choir of Fraumünster 
Abbey. Photograph by Philip Bond, Zurich City  
Archaeology Department.

Rekonstruktion des kleinen Klosters, welches sich 
bereits vor der Stiftung Ludwigs des Deutschen  
853 n. Chr. am Ort befunden haben dürfte 
Bild Raphael Volery, Stadtarchäologie Zürich.

Reconstruction of the small monastery, which probably 
existed at the site even before the foundation established 
by Louis the German in 853 AD. Drawing by Raphael 
Volery, Zurich City Archaeology Department.

Rekonstruktion der ersten grossen Klosterkirche der 
Stiftung Ludwigs des Deutschen, errichtet nach 853 n. Chr. 
Bild Raphael Volery, Stadtarchäologie Zürich.

Reconstruction of the earliest large monastic church 
founded by Louis the German and built after 853 AD.
Drawing by Raphael Volery, Zurich City Archaeology 
Department.

WERKSTÜCK AUS K AROLINGISCHER ZEIT
AN ARCHITECTURAL COMPONENT FROM 
THE CAROLINGIAN PERIOD

VOR/BEFORE 853

NACH/AFTER 853



TOPOGRAPHIE DES STADTZENTRUMS  
THE CITY CENTRE’S TOPOGRAPHY

PRÄHISTORISCHES FLUSSDELTA  
A PREHISTORIC RIVER DELTA

RÜCKSTAU  
BACKWATER

FRÜHE SEEREGULIERUNG?   
AN EARLY ADJUSTMENT OF THE LAKE LEVEL?

DER MÜNSTERHOF UNTER WASSER
THE MÜNSTERHOF UNDER WATER 

Der gesamte tiefere Untergrund des Münsterhofes und eines Gross-
teils der Zürcher City ist erstaunlicherweise durch Ablagerungen 
des Zürichsees und der Sihl geprägt.
Nach dem Rückzug des Gletschers am Ende der letzten Eiszeit vor 
rund 20 000 Jahren blieben hier der Zürichsee und eine Endmoräne 
bestehen, von welcher noch der Lindenhof zeugt. Vor etwa 13 000 
Jahren fand der Fluss Sihl seinen Weg in den Zürichsee, wo er ein 
grosses Delta aufschüttete, auf dem sich heute der Münsterhof 

 
v. Chr. die Limmat, sodass der Spiegel des Zürichsees anstieg und 

Tiefe und hohe Seespiegel wechselten sich immer wieder ab und 
hinterliessen unterschiedliche Ablagerungen. Erst kurz vor der 
Gründung des Fraumünsters gelang es, den Seespiegel dauerhaft 
abzusenken. Diese Vorgänge genauer zu fassen ist ein Ziel der 
aktuellen Ausgrabungen. 

Remarkably, the entire deeper subsoil beneath the Münsterhof and 
large parts of the city are characterised by deposits from Lake Zurich 
and the River Sihl.
After the glacier retreated at the end of the last Ice Age, approximately 
20 000 years ago, Lake Zurich and a terminal moraine were left 
behind, attested to by the Lindenhof area. Some 13 000 years ago 
the River Sihl found its way into Lake Zurich, where it formed a large 

area of what is today the Münsterhof. 
High and low lake levels alternated over the course of time, leaving 
different types of deposit behind. It was not until shortly before the 
foundation of Fraumünster Abbey that the lake level was permanently  
lowered. One of the aims of the current excavations is to examine 
these processes in greater detail. 

Das heutige Stadtzentrum mit Gewässern und den Resten 
eiszeitlicher Moränen. Hervorgehoben sind Münsterhof 
und Fraumünster. Abbildung Stadtarchäologie und GeoZ 
Zürich.

The city centre today with the bodies of water and  
the remains of Ice Age moraines. The Münsterhof and  
Fraumünster Abbey are highlighted. Figure by Zurich  
City Archaeology Department and GeoZ Zurich.

Der Raum der Zürcher City in prähistorischer Zeit als 
Sihl delta. Farbig hervorgehoben heutiges Ufer und 
Münsterhof/Fraumünster. Abbildung Urs Jäggin,  
Stadtarchäologie Zürich.

The area of Zurich City in prehistoric times showing 
the delta of the River Sihl. Today’s shoreline and the 
Münster hof/Fraumünster are highlighted in colour.   
Figure by Urs Jäggin, Zurich City Archaeology Department.

In den letzten Jahrhunderten v. Chr. und im Frühmittel-
alter breitete sich der See wegen Rückstau durch die  
Sihl beträchtlich aus. Das Gebiet von Münsterhof/ 
Frau münster lag dadurch im See. Abbildung Urs Jäggin, 
Stadtarchäologie Zürich.

 
the lake had expanded considerably due to the River Sihl 
backing it up. As a consequence the Münsterhof/ 
Fraumünster area came to be submerged. Figure by  
Urs Jäggin, Zurich City Archaeology Department.

Seit dem 8./9. Jahrhundert n. Chr. lag der Seespiegel 
wohl durch Einwirkung des Menschen ungefähr auf  
heutigem Niveau. Im gewonnenen Gebiet wurde  
das Fraumünster gegründet. Abbildung Urs Jäggin,  
Stadtarchäologie Zürich.

Since the 8th/9th centuries the lake level has remained 
roughly the same as it is today, probably as a result of 
human intervention. The area freed up by the lowering 
of the lake level became the site of Fraumünster Abbey.   
Figure by Urs Jäggin, Zurich City Archaeology Department.

des Münsterhofs. Alle Schichten unter dem horizontalen 
Balken oben stammen von Zürichsee und Sihl.
Foto Stadtarchäologie Zürich.

the Münsterhof. All layers beneath the horizontal beam 
at the top came from Lake Zurich and the River Sihl.  
Photograph by Zurich City Archaeology Department.

ABLAGERUNGEN VON SEE UND FLUSS 
DEPOSITS FROM THE LAKE AND RIVER



AUSGRABUNGEN IN DEN 1970ER-JAHREN  
EXCAVATIONS IN THE 1970S

RESTE VON VERSCHWUNDENEN  
BAUWERKEN   
THE REMAINS OF CONSTRUCTIONS 

FRIEDHOF UNTER DEM MÜNSTERHOF   
A GRAVEYARD BENEATH THE MÜNSTERHOF

AUSGRABUNGEN AUF DEM MÜNSTERHOF
EXCAVATIONS AT THE MÜNSTERHOF 

auch zahlreiche Eingriffe in den Boden. Weil wir uns hier in einem 
für die Stadtgeschichte sehr wichtigen Gebiet mit einer über zwei-

direkt betroffenen Gebiete zuvor durch die Archäologie untersucht. 

Quadratmetern gerechnet. 
Bereits 2013/14 wurden südlich des Fraumünsters Werkleitungs-
gräben archäologisch untersucht und in den späten 1970er-Jahren 
fanden auf dem Münsterhof selber archäologische Grabungen statt.  
Es ist daher bereits einiges über dieses Gebiet bekannt, vieles davon 
aber erst schemenhaft und mit grossen Lücken. Daher sind die 
laufenden Ausgrabungen für die Zürcher Stadtgeschichte sehr wichtig.

The redesign of the Münsterhof that is currently ongoing also 
involves numerous intrusions into the ground. Because this is an 
area that dates back more than 2000 years and is very important 
for the history of the city the parts that will be directly affected  
by the building work are being archaeologically examined 
beforehand. 
We expect to excavate an area of some 800 square metres in total. 
In 2013/14 the trenches dug for service pipes were archaeologically 
examined to the south of Fraumünster Abbey and in the late 1970s 
archaeological excavations had been carried out at the Münsterhof 
itself. Therefore we know quite a bit about the area, but there is still 
a lot to learn. That is why the ongoing excavations are very important 
for the history of the city. 

Ansicht des Münsterhofs mit der Ausgrabung von 1977/78 
(hinter Abschrankungen). Deutlich sichtbar die ehemalige 
Friedhofsmauer des Klosters. Foto Stadtarchäologie Zürich.

View of the Münsterhof and the excavation
that took place in 1977/78 (behind the hoarding). The former 
graveyard wall of the abbey is clearly visible. Photograph 
by Zurich City Archaeology Department.

Der Münsterhof während der Ausgrabungen 1977. Schräg 
übers Bild verlaufend die lange Friedhofsmauer der Abtei. 
Rechtwinklig daran anstossend die Mauer eines Wohn-
gebäudes, das im 11. Jahrhundert errichtet wurde. Foto 
Stadtarchäologie Zürich.

The Münsterhof during the 1977 exca vations. The long 
graveyard wall of the monastery can be seen running dia-
gonally across the picture. Another wall set at right angles 
to it was part of a residential building that had been cons-
tructed in the 11th century. Photograph by Zurich  
City Archaeology Department.

Während des Frühmittelalters wurde ein Grossteil des 
Münsterhofs als Friedhof verwendet. Teilweise lagen  
die Bestattungen dicht an dicht. Foto Stadtarchäologie 
Zürich.

In the Early Middle Ages large parts of the Münsterhof 
were used as a graveyard. In some areas the burials 
lay tightly packed together. Photograph by Zurich City 
Archaeology Department.ÜBERRASCHENDE BEFUNDE   

SURPRISING FINDINGS
Plan von Münsterhof/Fraumünster mit den Befunden archäo-
logischer Grabungen. Ein grosser Teil des heutigen Platzes 
war einst ein Friedhof. An der ehemaligen Friedhofsmauer 
Häuser, die für die Anlage des Platzes abgebrochen wurden. 
Vor der Fassade der Kirche die runde Jakobskapelle.   
Plan Stadtarchäologie Zürich. 

Plan of the Münsterhof/Fraumünster area with the features 
uncovered in the archaeological excavations. A large secti-
on of the present-day square was once used as a graveyard. 
Houses that had been built up against the graveyard wall  
were demolished to make way for the open square. The round 
St. James’ Chapel was built onto the façade of the church. 
Plan by Zurich City Archaeology Department. 


