
1 cm

5 cm200 m

a

c

d

b

SPUREN AUS DER 
BRONZEZEIT
SPUREN AUS DER 
BRONZEZEIT

Fragen der Archäologie
Ziel der aktuellen Ausgrabung ist es, vor Beginn 
der Bauarbeiten die Befunde archäologisch zu 
untersuchen und dokumentieren sowie die Fund-
objekte zu bergen. Bei der Untersuchung interes-
sieren uns folgende Fragen:

- Lassen sich spätbronzezeitliche Siedlungs-
strukturen wie Gebäude, Feuerstellen oder 
Gruben feststellen?

- Sind handwerklich oder landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche identifizierbar?

- Lässt sich die Fundstelle in die Siedlungsland-
schaft gleichzeitiger See ufersiedlungen am 
 unteren Zürichsee einordnen?

- Gibt es Siedlungsspuren aus anderen Epo-
chen?

Hinweise auf eine Siedlung aus der Zeit der oben 
erwähnten eisenzeitlichen Grabhügel wurden 
bisher nicht gefunden. Ob sich auf dem günstig 
gelegenen Plateau beim Burghölzli noch mehr 
archäologische Siedlungsspuren befinden, dürfte 
sich demnächst zeigen. Die Kantonsarchäologie 
Zürich führt im Sommer 2017 auf dem Areal des 
geplanten Kinderspitals weitere Baggersondie-
rungen durch.

Weitere Auskünfte: Brigitte Andres, 
Amt für  Städtebau, Archäologie, T 044 412 40 81.

www.stadt-zuerich.ch/hbd > Archäologie & Denkmalpflege > Archäologie

Eisenzeitliche Grabhügel
Der geplante Neubau von Mehrfamilienhäu-
sern zwischen August-Forel- und Karl-Stauffer-
Strasse kommt auf einer Parzelle zu liegen, die 
unmittelbar an eine Archäologische Zone grenzt. 
Auf der Terrasse oberhalb des Wildbachs sind 
seit 1832 vier Grabhügel aus der älteren Eisenzeit 
bekannt. Unter einem der Grabhügel wurde eine 
ältere  Bestattung aus der Bronzezeit entdeckt. 
Auch im Frühmittelalter dienten zwei der Grab-
hügel noch als Bestattungsort. Die Grabstätten 
lassen darauf schliessen, dass sich in der nähe-
ren Umgebung auch die zugehörigen Siedlungen 
befanden.

Neu entdeckte Fundstelle
Die Stadtarchäologie hat im Frühjahr 2017 abge-
klärt, ob sich archäologische Überreste auf der 
Bauparzelle befinden. Nach den Baggersondie-
rungen war klar, dass wir hier einer bronzezeit-
lichen Fundstelle auf der Spur sind. Die neu ent-
deckten Strukturen mit zahlreichen Fundobjekten 
– insbesondere grosse Mengen an Gefässkera-
mik –, einer Feuergrube und Steinsetzungen deu-
ten darauf hin, dass wir uns in der Nähe einer 
Siedlung aus der Spätbronzezeit befinden. 
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Ovale Grube mit Holzkohleschicht und darüberliegenden Steinen, darin ver-
einzelte Keramikscherben und kalzinierte Knochen. Solche Feuergruben 
wurden in der Bronzezeit in- und ausserhalb von Siedlungen angelegt. Der 
Profil steg in der Mitte dient der Dokumentation der Schichtabfolgen.

a, b) Das bronzezeitliche Geschirr ist typischerweise mit Fingertupfen, 
 Riefen und Ritzlinien verziert. Töpfe sind eher dickwandig (a), andere Gefäs-
se sind feiner gearbeitet und geglättet (b). c) Zwei Fragmente von ringförmi-
gen Webgewichten. d) Vollständig erhaltene symmetrische Silexpfeilspitze. 

 

Bisher wurden verschiedene parallel verlaufende Steinsetzungen gefunden. 
Es könnte sich um Grenzmarkierungen, Trockenlegungen von sumpfigen 
Stellen, Vorplätze oder Lese steinhaufen handeln. Die archäologischen Struk-
turen werden jeweils fotografiert, gezeichnet und beschrieben. 

(Fotos und Plangrafik AfS/Archäologie)
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