
Die Ausgrabung

Anlass für die von der Stadtarchäologie 

durchgeführte Ausgrabung war der Bau 

von Unterflurcontainern. Es war bekannt, 

dass sich der ehemalige Friedhof des 

Grossmünsters bis an diese Stelle aus-

dehnen würde. Bei der Ausgrabung 

wurden die archäologischen Spuren 

dokumentiert, bevor sie endgültig ver-

schwanden. 

Die im August 2007 beendete Ausgrabung auf dem Gross-
münsterplatz ergab einen spektakulären Fund: ein Paar 
Ohrringe aus Gold. Der Schmuck ist mit kleinen weissen 
und grünen Kügelchen aus Email besetzt. Mit seiner zier-
lichen Machart stellt er ein Meisterwerk der Goldschmie-
dekunst dar. Art und Fundlage zeigen, dass die Ohrringe 
im 17. Jahrhundert einer Person mit ins Grab gegeben 
worden waren.
Beide Ohrringe weisen am Verschluss kleine Ösen auf. 
Diese könnten zwei Gehänge getragen haben, von denen 
allerdings jede Spur fehlt. Waren sie entfernt worden, 
bevor der Schmuck in den Boden gelangte?

EIN GEHEIMNISVOLLES PAAR 
GOLDOHRRINGE
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Der Friedhof

Der ehemalige Grossmünsterfriedhof erstreckte sich 

über den heutigen Grossmünsterplatz und den 

Zwingliplatz. Er war von Mauern eingefasst und über 

mehrere Eingänge erreichbar. Die Anfänge des 

Bestattungsplatzes liegen im Dunkeln. Die letzten 

Bestattungen erfolgten 1786. 

Beinhäuser

Zum mittelalterlichen Friedhof gehörten Beinhäuser. 

In ihnen sammelte man Gebeine, die zuvor aus 

Gräbern gehoben worden waren, und stellte sie aus. 

Die Knochen, meist Schädel- und Langknochen, 

sollten die Betrachter an die Vergänglichkeit des 

irdischen Lebens erinnern.

Für den Grossmünsterfriedhof lassen sich drei 

Beinhäuser wahrscheinlich machen: Beim Hauptpor-

tal gegen die Münstergasse, beim Eingang neben 

der Leutpriesterei gegen die Kirchgasse und neben 

dem Südturm des Grossmünsters.

1542 beauftragte das reformierte Grossmünsterstift 

die Totengräber, die Beinhäuser zu räumen und die 

Knochen wieder beizusetzen. 1616 brach man das 

"alt beinhuss" an der Kirchgasse endgültig ab.

DER EHEMALIGE FRIEDHOF BEIM 
GROSSMÜNSTER

Das Beinhaus neben 

dem Südturm (Hans Leu 

d.Ä, um 1500)

Der Grossmünsterplatz als Friedhof (Gerold Escher, um 1700)

Ein heutiges Beinhaus mit 

säuberlich geschichteten 

Knochen (Vintrange F)



Zwei grosse Knochengruben

Die Grabung brachte zwei grosse Gruben zu Tage, 

die vollständig mit menschlichen Knochen gefüllt 

waren. Eine Grube reichte bis in eine Tiefe von 3,5 

Metern. Offenbar handelte es sich um Gruben, in 

denen im 16. Jahrhundert die Knochen aus den 

aufgegebenen Beinhäusern vergraben worden 

waren. Es handelt sich um die sterblichen Überreste 

von Tausenden von Verstorbenen. Sie wurden im 

Friedhof Sihlfeld wieder beigesetzt.

Wem gehörten die Ohrringe?

Die beiden Goldohrringe stammen aus dem oberen 

Bereich der Grabungsfläche. Zweifellos gehörten sie 

zu einer weiblichen Bestattung, die jünger ist als die 

darunterliegende Knochengrube. Es ist ausserge-

wöhnlich, dass im 17. Jahrhundert eine Frau mit 

Ohrschmuck bestattet wurde.

Wegen verschiedener störender Bodeneingriffe 

konnte die Bestattung nicht mehr klar gefasst wer-

den. Unmittelbar neben den Ohrringen war ein 

weiteres Skelett erhalten geblieben. Es zeigt, dass 

der Schmuck wirklich in Gräbertiefe lag. 

WEM GEHÖRTEN DIE  OHRRINGE?

Das (nahezu) intakt geblie-

bene Skelett über der 

Knochengrube.


