
MÜNSTERHOF

Der Münsterhof mit Brunnen um 1800. Teile des Brunnenbeckens befinden sich heute auf der Stüssihofstatt im Niederdorf.                                         (Aquarell Emil Schulthess, Repro Baugeschichtliches Archiv)

The Münsterhof and the fountain around 1800. Parts of its basin can be seen today at Stüssihofstatt in the Niederdorf area of the city. 



FRIEDHOF UND JAKOBSK APELLE

Auf dem Areal des Münsterhofes wurden seit den Anfängen 
der Fraumünsterabtei Verstorbene bestattet. Heute kom-
men bei Bauarbeiten in der Umgebung der Kirche mensch-
liche Skelette aus zehn Jahrhunderten zum Vorschein, wie 
hier 2013 beim Nordportal der Kirche. 

The Münsterhof area has been used to bury the dead 
since the early days of Fraumünster Abbey. Human skele-
tons from the past ten centuries have been coming to light 
 during construction work in the vicinity of the church, as 
was the case in 2013 near the northern portal of the church. 

(Foto Stadtarchäologie, Philip Bond)

Im Spätmittelalter wurde der Friedhof des Fraumünsters auf 
einen schmalen, ummauerten Streifen nördlich der Kirche 
beschränkt. Die weite Fläche des Münsterhofes diente nun 
als städtischer Platz: Ein Ort der Begegnung, an dem sich 
auch Tiere aufhielten, wie die Stadtansicht von Jos Murer 
von 1576 zeigt.  

In the Late Middle Ages the graveyard of Fraumünster Ab-
bey was restricted to a narrow walled-in strip to the north 
of the church. Thus the vast expanse of the Münsterhof be-
came available as a public square: a meeting place, where 
animals also gathered, as can be seen in the cityscape cre-
ated in 1576 by Jos Murer.

(Plan Baugeschichtliches Archiv)

Im Früh- und Hochmittelalter lehnte sich nördlich an die 
Fraumünsterkirche ein Rundbau von 12.8 Metern Durch-
messer an. Dieser wurde um 1300 abgerissen. Die lau-
fenden archäologischen Ausgrabungen werden Alter und 
Funktion dieses aussergewöhnlichen Bauwerks klären hel-
fen.  

In the Early and High Middle Ages a round building of 12.8 
metres in diameter was added onto the northern side of 
Fraumünster Church. Around 1300 it was demolished. It is 
hoped that the ongoing archaeological excavations will help 
us to understand more about the age and function of this 
unusual edifice. 

(Rekonstruktion Stadtarchäologie, Raphael Volery, 2014)

GRAVEYARD AND ST. JAMES’ CHAPEL



Der mit Auflagen, sogenannten «Nuppen» versehene Glas-
becher tauchte im 13. Jahrhundert in einer Abortgrube vor 
dem Haus Münsterhof 13 unter.  

This glass beaker with its so-called applied «prunts» was 
found in a cesspit outside of the house at 13 Münsterhof in 
the 13th century.

(Fotos Stadtarchäologie)

Seltener Fund. Das farbige Fensterglas gehörte vielleicht zu 
einem Kirchenfenster am Fraumünster.

A rare find. This colourful piece of window glass may have 
come from a church window at Fraumünster Abbey.

Wir wüssten gerne, aus welchen Gründen dieser wertvolle 
Goldschmuck in Form eines Vogels im 12. Jahrhundert ver-
loren ging. Er wurde erst 2008 bei den Grabungen an der 
Fraumünsterstrasse wieder gefunden. Höhe 2.5 cm.  

We would love to know how this valuable gold appliqué in 
the shape of a bird was lost some time in the 12th century. 
It was not rediscovered until 2008 during the excavations at 
Fraumünsterstrasse. Height 2.5 cm. 

FINDS
FUNDE



ARCHÄOLOGIE
www.stadt-zuerich.ch/muensterhof

AUSSTELLUNG 
EXHIBITION


