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Vereinzelte archäologische Funde
auf Zircher Stadtgebiet reichen bis
in die Zeit des Barock und ins
1 8. Jahrhundert zurück.

Seither wurden zwat immer wie-
der Entdeckungen gemacht und
Funde getätigt doch es war vor
allem die Sanierung der Altstadt-
kanalisation seit 1975, die es er-
möglichte, in den geöffneten Gas-
senzügen, Ehgräben und Plätzen
das einstige römische und mittelal-
terliche ZiJ.rich besser kennenzu-
lemen. All diese Befunde erlauben
es heute, oh wirklichkeitsgetreues
Bild der Zircher Stadtgeschichte
zv entwefen und sich eine Vor-
stellung von Zijrichs Ausseh en zLtr
Römerzeit und im Mittelalter zu
machen.

Die drei Bildtafeln berücksichtigen
alle bislang bekannten archäologr-
schen und baugeschichtlichen Be-
funde der letzten 15 Jahre. Gleich-
zeitrg wurden noch bestehende
Wissenslücken hypothetisch-kühn
geschlossen und zu jeweils einem
Bild verdichte! das römische und
das mittelalterliche Bild von Zn-
rich hätte so sein können.

Den Blickpunkt fiir alle drei Re-
konstruktionen muss man sich so
vorstellen, als stünde derBetrachter
kn 24. Stockwerk eines imagindren
Hochhauses im Bereich des Para-
deplatzes und blickte von dort ge-
gen Nordosten in den Limmat-
raum.



Zufichin
römischer Zeit

Der Vicus Turicum wurde späte-
stens im Jahr 15 v. Chr. im Zusammen-
hang mit den Feldzügen der beiden
Adoptivsöhne des Kaisers Augustus,
Tiberius und Drusus, über die Alpen
gegrtindet. Der einst frontnahe Militär-
posten bestand als bescheidene Zollsta-
tion auch dann weitero als sich das rö-
mische Reich tiefer nach Germanien
ausgedehnt hatte.

Turicum selbst wurde von keiner der
grossen helvetischen Hauptstrassen be-
rtihrt; es lag an einer Nebenstrasseo die
bei Baden abzweigte, dem rechten Zü-
richseeufer folgte und zvm Walensee
und in die Provinz Raetien führte. So ist
Zärichs Bedeutung als römische Zollsta-
tion wohl weniger durch den Landver-
kehr als durch seine Lage am Ende einer
Folge von zwei Seen (Walen- und Zü-
richsee) zu erklären. Hier mussten die
Güter von See- auf Flussschiffe umgela-
den werden. Aus diesem Grund wurde
die Zollstation eben nicht am Walensee,
wo die eigentliche Grenze zwischen den
Provinzen Raetia und Belgica lag, son-
dern an der geeigneteren Stelle am Ende
des Zürichsees enichtet.

Der Vicus Turicum erlebte seine
bescheidene Blütezeit als Zollstation im
späten ersteno im zweiten und im frühen
dritten Jahrhundert. Za jener Zeit mag
er etwa 250 bis 350 Einwohner gezählt
haben, eine Bevölkerung die im 2.Jahr'
hundert weitgehend romanisiert war.

Am rechten Bildrand erkennt man
im Vordergrund das Gräbefeld im
Bereich der heutigen Poststrasse (1),
am rechten Limmatufer auf dem Morä-
nenspom, auf den später das Gross-
münster (2) zrt stehen kam, lag das
Gräberfeld an der Ausfallstrasse gegen
Raetien. Hier sollen der Legende nach
die beiden Märtyrer Felix und Regula
fur 3.l4.Jahrhundert n. Chr. begraben
worden sein. Die Ausfallstrasse im
Vordergrund muss man sich als kleine
Nebenverkehrsachse vorstellen, die in
den Albisraum fiihrte. Wir schreiten
auf diesem Weg am Gräberfeld unten
rechts vorbei über eine Holzbrücke (3),
die sich im Bereich des heutigen Mün-
sterhofs befand, überqueren dabei ei-
nen wilden Sihlarm, der bei Hochwas-
ser grosse Wassermengen über den
Münsterhof in die Limmat fiihrte, und
stossen im Bereich Storchengasse-In
Gassen auf die südliche Besiedlungs-
grenze des Vicus. Der Weg fuhrt da-
nach an einem kleinen Heiligtum (4)
vorbei und durch ein Tor (5), hinter
dem Lagerhäuser liegen, und weiter bis
zum Weinplatz (t, der damals noch
eine seichte Bucht war. Dort befand
sich mit grösster Wahrscheinlichkeit
der einstige Hafen des Vicus Turicum;
an dieser Stelle wurde die Ladung der
breiteren Seeschiffe gelöscht und in
wendigere, kleinere Flussscffie umge-
laden. Hier kann man sich auch eine
Markt- und Warenhalle (7) vorstellen,
wie sie die Rekonstruktion zeigl Un-
mittelbar nördlich des Hafens wurde
schon in römischer Frühzeit eine
Brücke (8) geschlagen, die über den
Fluss und zu den Ausfallstrassen nach
Baden und Raetien fuhrte. Der heutige
St. Peter-Hügel muss in römischer Zeit
Platz fiir eine Kultanlage mit Tempel
(9) gewesen sein. Dort befand sich das
religiöse Zentrum der kleinen römi-
schen S ee-FlussSiedlung.

Am linken Bildrand hinter der
Tempelanlage mit der JupiterGiganten-
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säule (10) erkennt man noch die Süd-
ostecke des spätrömischen Kastells
(11). Diese weithin sichtbare Festung
aus valentinianischer Zelt (um 375) mit
ihren sieben gemauerten Türmen und
drei Tortürmen diente in der Spätzeit
der römischen Herrschaft der Verkehrs-
sicherung, vor allem des Schiffsver-
kehrs. Dieser respektable Fesfungsbau
erfiillte die gleiche Aufgabe, der in den
ruhigeren ersten 250 Jahren der Kaiser-
zeit ein kleiner Militärposten, ebenfalls
auf dem Lindenhof, genügt hatte.

Am rechten Ufer der Limmat dort
wo im Mittelalter der Fischmarkt ent-
stand, muss man sich bereits in römi-
scher Zelt eine kleine Gruppe von
Häusem vorstellen, die wotrl eine Fi-
scher- und Handwerkersiedlung (12)
war. Unten in der Limmat auf der

Wasserkircheninsel (13), darf man aus-
serdem eine kleine, zusätzliche Kultan-
lage vermuten. Det ganze hintere Be-
reich der Oberdorfstrasse (14), da, wo
sich heute Kirchgasse, Frankengasse
und Tättligasse befinden, war in römi-
scher Zeit nicht überbaut und muss
kleine Felder, Hecken und Baumgärten
aufgewiesen haben. Der Ziichberg-
hang (11 war noch weitgehend bewal-
det nur wenige Felder waren hier gero-
det worden, wie denn überhaupt das
ganze Gebiet östlich des Wolfbachs in
römische r Z eit nicht besiedelt war.



Ztnich rrm 1250

Bischof Otto von Freising (t 1158),
der Onkel Kaiser Friedrichs I., nennt in
seiner Barbarossa-Biographie Zirtch
<nobilissimum Sueviae oppidum>, <<die

vornehmste Stadt Schwabens>>, glei-
cherweise bedeutsam für Könige und
Kaiser, an deren Tor geschrieben stehe
<<|.{obile Turegum multarum copia re-
rum), <,Znriclto edel durch die Fälle an
vielen Dingeo.

Welcher Wandel im Verlauf von 400
Jahren. Die bescheidene Flusssiedlung
Ziurtch war im 8. Jahrhundert dank der
glücklichen Auffindung der Märtyrer-
gräber Felix' und Regulas auf dem in
Vergessenheit geratenen römischen Grä-
berfeld jäh aus seinem geschichts- und
ereignislosen Halbschlaf geweckt wor-
den. Der Fund wurde alsbald kirchen-
und reichspolitisch nutzbar gemacht.
Zärich gewann als Etappenort auf dem
Weg zu dem für die fränkische Reichs-
politik wichtig gewordenen Alpenraum
erneut Bedeutung und diente nun wieder
als Zollposten und Stätzpunkt auf dem
Weg in den Süden. Im 10. Jahrhundert
werden Markt, Zoll und die Zärcher
Münze urkundlich erwähnt; alle drei
dürften aber weit ins 9. Jahrhundert
zurückreichen. Der entscheidende Im-
puls kam vom Reich und schuf mit den
Kristallisationszentren Pfalz, Gross- und
Fraumänster die Yoraussetzungen frir
deren eigendynamische Entwicklung.
Die institutionelle und bauliche Zusam-
menfassung dieser Siedlungskerne zur
geschlossenen, aber noch unbefestigten
Siedlung und eigentlichen Stadt setzte in
Znrich um die Jahrtausendwende ein.

Nach dem Aussterben der Zähringer
- den Königen ähnlichen Stadthenen -
im Jahr 1218 hatte Friedrich II. Zürich
unter den Schutz des Reichs gestellt.

Die selbstbewusst gewordene städtische
Bärgerschaft schleifte die Pfalzburg auf
dem Lindenhof und umgärtete ihre
wachsende politische Selbständigkeit
mit der ersten - und einzigen - mittelal-
terlichen Stadtmauer. Der Bau dieses
Berings zog sich bis ins l4.Jahrhundert
hinein. Kurz nach 1250 wurde zudem
mit der Auskernung im Bereich der
Nahtstelle zwischen Fraumünsterabtei
und Stadt ein repräsentativer Platz ge-
schaffen, der heutige Münsterhof. Dem
äusseren Bering entsprach damit <<intra

muros> an zentraler Stelle ein städti-
scher Freiraum.

Am rechten Bildrand erkennt man
das Fraumünster (1), die königliche
karolingische Abtei, die, zusammen
mit dem gegenüberliegenden Gross-
münster (2), baulich den südlichen
Abschluss der werdenden Stadt mar-
kiert Zwischen dem Fraumünster und
dem St Peter-Hügel (3) liegt das Gebiet
des späteren Münsterhofs (4), ein Ge-
biet wo sich um 1250 der Konflikt zwi-
schen dem slädtischen Expansions-
drang nach Süden und dem kirchlichen
Immunitätsbereich des Fraumünsters
abspielte. Auf dem St Peter-Hügel (3)
am linken Bildrand wurde um 1230 die
dltere Kirche abgebrochen, die hier seit
dem 9. Jahrhundert bestanden hatte,
und an ihrer Stelle eine einschiflige
Halle mit grossem Chorturm erbaut
Das Grossmünster war nach langer
Bauzeit erst eben fertig geworden, der
nördliche Turm mit dem Glockenge-
schoss überragte dabei den südlichen
<<I(arlsturm>>. Kurz zuvor waren auch
bei der Fraumünsterabtei die Umbau-
arbeiten abgeschlossen worden, und
auch hier überragte der Glockenturm
sein Gegenüber um einige Meter. Das
Grossmünster, die Grablege der Zir-
cher Stadtheiligen, war kurz zuvor
durch einen hölzemen Steg (5) mit der
Wasserkircheninsel (6), der Richtstätte,
und dem Fraumünster, dem Zentrum
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der Heiligenverehrung, verbunden wor-
den.

Zentntm, der städtischen Siedlung
war aber die untere Brücke (7), der
Übergang, der bereits in römischer Zeit
einmal bestanden haben muss. Die
Brücke, eine Holzkonstruktion, muss
dabei kn9./I0. Jahrhundert neu wieder
errichtet worden sein. Der rechte Brük-
kenkopf hatte sich im 13. Jahrhundert
baulich bereits stark ausgeweiteq das
Rathaus (8), kurz nach L230 als Aus-
druck der eben gewonnenen städti-
schen Autonomie erbaut steht südlich
der Brücke, die Fischersiedlung (9), die
sich entlang der Limmat von der
Brücke bis gegen den Moränenspom
des Grossmünsters erstreckf ist an
derselben Stelle, wo sie sich bereits in
römischer Zelt befand, weiter ausge-
baut worden. Unten, auf dem Münster-

hof, sieht man noch die in Stein errich-
tete Immunilätsmauer (10) der Abtei.
An sie schlossen im 11. Jahrhundert
Bauten an, ein Zeichen dafür, dass sich
die Stadt fast gewaltsam weiter nach
Süden ausdehnte und die Abtei dabei
schrittweise zurückdrängte. Überall in
der Stadt traten um dies e Zelt an die
Stelle von Holzbauten solide, gemau-
erte Steinbauten und eigenfliche
Türme, so beispielsweise der Rote
Türm (11), der Schwerthrrm (12) und
der Hottingerturm ( 13).

Der Bereich der späteren Oberdorf-
strasse (14) ist auch in diesen Jahren
noch weitgehend unbebaut der Zi'
richberghang ist mehrheitlich bewalde!
allerdings sind die Rodungen weiter
hangaufwärts getrieben worden, Felder
und Weinberge beherrschen die stadt-
nahe Ziichberghalde ( 1 t.



Ztrich um
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Der Schwerpunkt der baulichen
Entwicklung Zürichs lag seit römischer
Zeit am alten Brückenkopf am Fuss des
Lindenhofs und verteilte sich in der
Folge gleichmässig auf die <<mindere>
(tinksufrige) und die <<mehrere>> Stadt.
Die Flussstadt blieb jahrhundertelang
auf die Limmat hin, den eigentlichen
Lebensnerv, orientiert. Erst nach dem
gigantischen Schanzenbau, der unter
dem Eindruck des <<fernen>> Dreissig-
jährigen Kriegs in der zweiten Hffie des
l7.Jahrhunderts erfolgte, wandte sich
die im weitgestreckten spätmittelalterli-
chen Bering zurückgebliebene Stadt den
dazwischenliegenden Niederungen, dem
See und dem Zürichberghang zu. Die
bauliche Erschliessung des in den Befe-
stigungsstern einbezogenen Neulands
begann im ausgehenden l1.Jahrhundert
und zog sich weit über 1800 hinaus.

Das Bild zeigt die Limmatstadt so,
wie sie sich in der Bausubstanz bis
heute weitgehend erhalten hat Das
spätmittelalterliche Rathaus machte im
ausgehenden 17. Jahrhundert einem
repräsentativen Spätrenaissancebau mit
frtihbarocker Gliederung (D Platz. Auf
dem Münsterhof war nach sechsjähri-
gerBauzeit eben erst das Zunfthaus zur
Meisen (2) vollendet worden. Der ein-
drücklichste Rokokobau Ziarjrchs ist
eigenflich auf die Limmat ausgerichtet
und weist auf seiner Rückseite einen
Ehrenhof auf. Auf den Hof nimmt der
miffen auf dem Münsterhof stehende,
L766/67 erbaute Rokokobrunnen (3)
Bezug. Man wollte mit diesem Brun-
nen und der Meisen recht eigentlich
barocke Grandezza auf den spätmittel-
alterlichen Münsterhof bringen, doch
musste der Brunnen 1811 wegen unge-
nügender Wasserversorgung wieder
abgebrochen werden; eirrzig erhalten
hat sich noch das Brunnenbecken, das,
wiederverwende! heute auf der Stüssi-
hofstatt stehl

Im 18. Jahrhundert erhielt das
Fraumünster (4) den noch heute beste-
henden Glockenturm, und ebenfalls
auf das 18. Jahrhundert geht die Gestalt
des Turmpaars des Grossmünsters (t
zurück. In einer Gewittemacht des
Jahres 1763 wurde nämlich der Spitz-
helm des Glockenturms (Bild) vom
Blitz getroffen und bis auf die Mauer-
kronen eingeäschert L78I-87 entstan-
den die nachgotischen Aufbauten. Am
linken Bildrand erkennt man die neue
St Peter-Kirche (0; im frühen 18. Jahr-
hundert wurde die spätromanische und
in gotischer ZeIt weiter ausgebaute
Halle abgebrochen und machte dem
noch heute bestehenden barocken
Kirchenhaus Platz. Von der spätmittel-
alterlichen Kirche blieb einzig der
Chorturm erhalten, der in gotischer
Zeitweiter aufgestockt und trrr IT.Jahr-
hundert mit einem Spitzhelm versehen
worden war. Auf dem Münsterhof (7)
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wurde in barocker Zeit rund um den
Platz eine Pflästerung angebracht wie
man sie im Bild erkennen kann. Die
Mitte des Platzes war jedoch ungepflä-
stert und bestand aus einem sandig-
kiesigen Hartbelag, wie er auch an an-
deren Stellen, zum Beispiel auf dem
Basler Münsterplatz, bis heute anzuffef-
fen ist

Das Gebiet am rechten unteren
Bildrand, einst Baum- und Gemüsegar-
ten des Klosters, nach der Klosterauf-
hebung stidtisches Werkhofareal (8),
wurde erst im 19. und 20. Jahrhundert
überbaut. Do( wo im Bild das rote
Haus mit dem Tieppengiebel (9) steht,
beginnt heute die Fraumünster- und
die Poststrasse. Zwischen Fraumünster-
chor und der Limmat erkennen wir die
mansardenbestückte Dachhaut des
1616-19 errichteten und 1899 abgebro-

chenen vierten städtischen Komhauses
(10). Die obere Brücke fuhrte auch
damals noch als Fussgängersteg vom
Fraumünster/Komhaus unmittelbar
vor der Wasserkirche unter dem hölzer-
nen Helmhaus (11) durch zum Gross-
münster. Erst drei Jahrzehnte später
wurde dann das hölzeme Helmhaus
durch den gegenwärtigen Bau ersetzt
Der hölzeme Fussgängersteg wich
1836-38 der heutigen steinemen Mün-
sterbrücke.



Die Zeichnungen erschienen zuerst
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