Der Stein in der

Baugeschichte Zürichs

*

Von

F. DE QUERVAIN

Die nicht sehr zahlreichen alten Bauten und Bildwerke von Zürich sind eingehend
von historischer und kunsthistorischer Seite bearbeitet worden. In zwei Bänden des
grossen Werkes «Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich» sind die Ergebnisse
der vielen Studien für die Stadt zusammengefasst. Es ist leicht zu verstehen, dass in
diesen Veröffent li chungen das Materialmässige des Bau- und Werkstoffes, in unserem F al le des Steines, nicht oder mehr beiläufig behandelt und auch selten in einen
grösseren Zusammenhang gestellt werden konnte.
Es erscheint aber doch von allgemeinerem Interesse, einmal den Stein in den
Mittelpunkt einer Betrachtung zu stellen. Der Stein trägt sehr wesentliches zum
Charakter eines Bau- oder Bildwerkes bei, auch wenn man dies meistens mehr
unbewusst wahrnimmt. Beim Studium der Bausteine erfährt man manches Bemerkenswerte über frühere Zeiten: die Steingewinnung und Verarbeitung, Wege und
Arten der Beförderung schwerer Objekte, Handelsbeziehungen usw. Man wird auf
die Kenntnisse der Baumeister, Steinmetze und Bildhauer über die Vorkommen der
Steinarten aufmerksam und ist oft erstaunt über ihre treffende Beurteil ung des Verhaltens am Bauwerk. In zahlreichen Fällen gibt ein Studium des Steines auch Aufschlüsse über die Geschichte eines Bauwerkes, besonders vermag es oft Unsicherheiten der Datierung zu beseitigen.
Auch dem Geologen kann es nicht schaden, wenn er den Stein eines alten Bauwerkes genauer ansieht. Sogar der Kenner der lokalen Verhältnisse wird dann und
wann eine Steinart oder Varietät entdecken, deren Herkunftszuweisung oder deren
Verhalten am Bauwerk ihm Kopfzerbrechen bereitet. Eine Restauration wird nur
dann optimal gelingen, wenn man über _die Steine des Bauwerkes Bescheid weiss.
Inn folgenden werden in erster Linie die Steine der Stadt Zürich bis gegen das
Ende des 18. Jahrhunderts behandelt. Mehr zusätzlich sind auch einige Beispiele
aus dem weiteren Kantonsgebiet angeführt. Gewiss gibt es Gegenden in der Schweiz
mit mannigfaltigeren und in gewissem Sinne auch schöneren Steinanwendungen als
gerade Zürich und seine Umgebung. Dies ist natürlich in erster Linie durch die
geologischen Gegebenheiten der Region bedingt. Daneben war auch die Art der
Zürcher prunkvollen Anwendungen teurer (von weither zu beziehender) Stein* Nach einem Vortrag vor der Geologischen Gesellschaft in Zürich.
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materialien abhold. Einzelne Gesteinsarten mögen beim Bildersturm, durch die laufende Stadtumgestaltung und die Verwitterung vollständig verschwunden sein. Dass
dadurch ein falsches Bild über das Wesentliche entsteht ist aber kaum anzunehmen.
Die kunsthistorischen Angaben stützen sich zur Hauptsache auf die Kunstdenkmälerbände, in einzelnen Fällen auf jeweils zitierte Detailpublikationen. Ein systematisches Durchgehen der ältern Veröffentlichungen über die Bau- und Bildwerke
Zürichs und über seine Wirtschaftsgeschichte war nicht möglich, ebensowenig Nachforschungen in Archiven. Sicher hätte sich daraus noch das eine oder andere Bemerkenswerte ergeben. Soweit noch durchführbar, sind alle Angaben aus der Literatur
über Steinanwendungen überprüft worden.

A. Übersicht der Gesteinsvorkommen der Umgebung

Die Kartenskizze Abb. 1 gibt eine Übersicht der Gesteinsvorkommen und der
Bezugsregionen, die für die Stadt Zürich Bedeutung hatten. Die Gesteinsarten des
Kartengebietes lassen sich folgendermassen kurz charakterisieren:
1. Gestein aus lockeren Ablagerungen

Moränenblöcke und Findlinge. Direkt durch das Gebiet der Altstadt zieht
sich die blockreiche Wallmoräne des Linthgletschers. Sie enthält Gesteine aus dem
obern Sihltal, dem Wägital und den Glarner Alpen. Als Bausteine geeignet befunden
wurden verschiedene Kalksteine, graue und grünliche Flyschsandsteine, rote Brekzien
(Sernifite, Ackersteine) aus dem Glarner Verrucano usw. In der Stadt selbst konnten
die Moränen nur verwertet werden, wenn bei Grabarbeiten Blöcke zum Vorschein
kamen. Die Findlinge der Umgehung wurden reichlicher ausgenützt. Im nördlichen
und östlichen Kantonsteil gehören die verbreiteten Moränen und Einzelfindlinge
teilweise zum Rheinerratikum. Dieses führt typische Bündnergesteine, wie man deutlich an einigen Bauwerken sehen kann.
Bollensteine. Im stadtnahen Sihlbett waren früher grosse gerundete Gerölle,
sogenannte Bollensteine massenhaft vorhanden. Dieses bei Hochwasser sich erneuernde Material entstammt blockreichen Moränen, die von der Sihl und ihren Seitenbächen erodiert und transportiert wurden. Es setzt sich aus den härteren, festeren und
meist auch beständigeren Gesteinsarten der Moränen zusammen. Bollensteine waren
vielerorts der am leichtesten gewinnbare Steinbaustoff für rohe Mauerungen.
2. Die Steinarten des Untergrundes
a) Die Sandsteine

Die flache M o l a s s e der näheren und weiteren Umgebung von Zürich enthält
innerhalb der vorwiegenden Mergel zahlreiche Sandsteinbänke. Man stellt sie in die
Obere Süsswasser m o l a s s e (Tortonien). Die Sandsteinlagen sind nur ausnahmsweise genügend mächtig und homogen zur Gewinnung von Werkstücken. Kennzeichnend für diese Sandsteine ist feines Korn, graue oder gelbliche bis bräunliche,
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Abb. 1. Herkunft der an alten Steinobjekten in Zürich festgestellten wesentlicheren Steinarten.

oft fleckige Tönungen, grosse Porosität bei meist geringer Festigkeit. Für Zürich
war ihre Bedeutung gering; wichtiger waren sie in Gebieten abseits des Zürichsees.
Alte Steinbrüche sind im Stadtgebiet heute noch am Loorenkopf sichtbar, verschiedene kennt man vom rechten Ufer, dann von Uitikon, aus dem Knonauer Amt, der
Baarburg, der Umgebung von Winterthur.
Sandsteine der 'marinen Molasse treten ausserhalb der alpennahen Zone
(siehe unten) nur im Nordwesten des Kantons auf; für die Stadt Zürich hatten sie
keine Bedeutung. Eine Spezialausbildung ist der muschelhaltige grobe Sandstein von
Zweidlen. Er diente während Jahrhunderten (angeblich schon in römischer Zeit) für
Mühlsteine.
Die alpennahe d i s l o zi e r t e Molasse enthält viel bedeutendere Sandsteinvorkommen. Wichtige Lager befinden sich in nächster Nähe vom Zürichsee und Obersee, also für die Stadt besonders transportgünstig.
Die Plattensandsteine sind wichtig in der aufgerichteten Molasse zwischen
der eigentlichen subalpinen Zone und der fl achen Region. Sie sind marin (Burdigalien). Ihre Struktur ist immer feinkörnig, die Farbe durch das Mineral Glaukonit
grünlichgrau. Sie werden am Bauwerk erst nach sehr langer Zeit bräunlich. Sie sind
fester, weniger porös als die meisten Sandsteine des flachen Gebietes, vorwiegend
feinschichtig mit Glimmerblättchen auf der Schichtfläche. Am Anstehenden zeigen
sie mittel- bis dünnbankige Ablösung und ergeben meist nur Werkstücke von wenigen
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dm Dicke. Ihre Hanptgewinnung erfolgt bei Bäch und Freienbach. Auch auf der
Ufenau bestand ein alter Steinbruch.
Die granitischen Sandsteine gehören in die Untere Süsswassermolasse
(Aquitan) der subalpinen Zone. Sie sind fein- bis mittelkörnig, frisch lichtgrau; in
der Anwitterung werden sie rasch dunkler und oft bräunlichgrau. Charakteristisch
sind die nie fehlenden rötlichen Körner (rote Feldspäte). Meist sind diese Sandsteine
ziem li ch porös, von mittlerer Festigkeit. Sie treten als mächtige homogene Bänke
auf, liefern deshalb Werkstücke beliebiger Grösse. Im Bauwesen bezeichnet man sie
meist als Bollinger Sandsteine, auch wenn sie von Schmerikon, Uznaberg oder
Neuhaus stammen. Am Südufer des Obersees (Buchberg) treten neben normalen
Typen recht abweichende auf. Einige enthalten grössere Gerölleinschlüsse, andere
sind von erheblich grösserer Festigkeit und Härte.
b) Die Muschelkalksteine
Sie treten als unregelmässige Einlagerungen in der marinen -Molasse (Burdigalien) nur NW und N von Zürich in der Nähe des Jurarandes auf. Charakteristisch
ist die Mischung kalkiger Muscheltrümmer mit Sandkörnern. Ihre Struktur ist grob,
löcherig, die Farbe graubläulich, grünlich oder gelblich. Gesunde grosse Stücke sind
nur aus wenigen Vorkommen gewinnbar. Zürich am nächsten gelegen sind die Vorkommen von Neuenhof und Würenlos. Bereits entfernter li egt das bekaInte
Muschelkalksteingebiet von Mägenwil.
Die weitern nur untergeordnet verwendeten Gesteinsarten, meist aus grösserer
Entfernung, und spezielle Ausbildungen der obengenannten Gesteine, werden kurz
charakterisiert, wo sie in der nachfolgenden Darstellung erwähnt sind.

B. Die Anwendungen als Bausteine im engeren Sinne

Aus der Zeit der römischen Besiedelung ist von Bauteilen in Zürich und
seiner Umgebung nicht viel übrig geblieben. Auf dein Lindenhof sind spätrömische
Mauerungen abgedeckt worden. Sie bestehen aus Bollensteinen und wenig Findlingsbruchsteinen, wie übrigens auch verschiedene römische Mauerreste der Landschaft
(z. B. Irgenhausen). An Fundamentmauern römischer Kastelle oder Wachttürme
(Ellikon am Rh.) findet man auch Kalktuff als kleinformatiges Quadermauerwerk.
Fast noch spärlicher erhalten sind Mauertalgen aus dem früheren Mittelalter.
Die 1957 während kurzer Zeit im Münsterhof neben dem Fraumünster sichtbaren
Fundamentmauern der Jakobskapelle (10. Jh.) waren aus besonders grossen Bollensteinen (bis 0,5 m) gefügt. Man darf wohl annehmen, dass das erste Fraumünster,
von dem Teile der Krypta erhalten sind, ebenfalls ein verputztes Bollenstein- oder
Findlingsmauerwerk aufwies. Es scheinen aber doch einzelne Teile in Haustein
errichtet oder verkleidet gewesen zu sein. So lassen Funde schliessen, dass die Apsis
des 10./11. Jh. mit Muschelkalkstein verkleidet war. Die Vermutung RAHNS (1901)
dass es sich hierbei um Steine römischer Bauten handelt, dürfte wohl zutreffen. Nach
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Anwendungen in römischer Zeit (siehe S. 9) trifft man diese Steinart in Zürich
sonst erst wieder im 16. Jahrhundert. An die früher allgemein übliche Wiederverwendung von Steinmaterial älterer Abbruchobjekte (Spolien) ist stets zu denken.
Bollensteine wurden auch im späteren Mittelalter an weniger aufwendigen
Objekten allgemein benützt. So wiesen sichtbares Bollensteinmauerwerk (mit Haustein als Eckquader) die meisten Türme der dritten Stadtbefestigung (Mitte 13. bis
Anfang 14. Jh.) auf, wie dies viele Abbildungen deutli ch zeigen. Im bekannten Stadtprospekt von Jos. MURER (1576) wird, im allgemeinen wohl zutreffend, zwischen

Abb. 2. Ausschnltt aus dem Stadtprospekt von Jos. Murer (1576). Rennwegtor in Hausteinquader,
der Neuturm aus Bollensteinen. Steinerne Brunnen am mittleren und obern Rennweg und auf dem
Münzplatz.

Mauerungen mit Bollensteinen und Quadersteinen unterschieden (Abb. 2). Ebenfalls
aus Bollensteinen bestehen die (verputzten) Flächenmauern der Kirchen der Mönchsorden, denen nur bescheidenere Mittel zur Verfügung standen. Bei der kürzlichen
Restauration der Augustinerkirche konnte diese Mauerart vom Ende des 13. Jahrhunderts gut gesehen werden. Auch am Chor (14. Jh.) der Predigerkirche sind
Bollensteine zu sehen.
Sichtbarem Findlingsmauerwerk begegnen wir häufig ausserhalb der Stadt,
besonders schön am romanischen Unterbau des Kirchturmes von Kilchberg (Abb. 3)
mit grauen alpinen Kalksteinen und Sandsteinen, grünen Spiliten und roten Semifiten aus dem Glarnerland, a ll es Gesteine der unmittelbar unterlagernden block-
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Abb. 3. Mauerwerk des Kirchturmes Kilchberg: Abb. 4. Chormauer des Grossmünsters. BruchBruchsteine von Findlingen, Eckquader aus steinmauerwerk des Chores von 1104. Erhöhung
Sandsteinen des Tortonien.
1230/40 und später, in unregelmäßigen kleinen
Sandsteinquadern aus der Obern Süsswassermolasse. An der Apsis der Zwölf botenkapelle dunkle
kalkreiche Sandsteine (Buchberg oder Benken).

reichen Moräne. Sehr grossblockiges Mauerwerk zeigen z. B. auch Schloss Greifensee und die Mörsburg.
Die städtischen Hauptkirchen Fraumünster (heutiger Bau) und Grossmünster
sowie der Turm von St. Peter sind in Q u a d e r w e r k errichtet. Eine Ausnahme bilden
die älteren unteren Chorteile des Grossmünsters (erster 1104 geweihter Chor, Abb. 4),
die vorwiegend in Bruchsteinen gefügt sind. Auf Unterschiede der romanischen
Quaderbauweise in den verschiedenen Bauperioden von Schiff und Türmen des
Grossmünsters (etwa 1160 bis 1230) macht die Publikation von WIESMANN (1937)
aufmerksam.
Einzelne Befestigungstürme wie z. B. der Wellenberg und dann die erst nach 1520
erbauten Bollwerke (Augustiner, Rennweg, Oetenbach u. a.) bestanden nach Abbildungen ebenfalls ganz aus mächtigen Quadern (mit Füllmauern aus Bruch- oder
Bollensteinen).
An allen mittelalterlichen Quaderanwendungen wiegt der granitische Sandstein weit vor oder ist ausschliesslich vorhanden. In den meisten Fällen handelt es
sich offensichtlich um Material von der Nordseite des Obersees: normale Bollinger
Sandsteine mit etwas verschiedener Körnung und Anwitterungsfarbe. Vereinzelt
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bemerkt man auch aussergewöhnliche Arten. Zum Beispiel bestehen die Pfeiler in
der Augustinerkirche aus einem Sandstein mit sehr grobkörnigen Lagen, wie man sie
in neuerer Zeit kaum gewonnen hat; am Grossmünster und am Chor der Predigerkirche finden sich Steine mit Geröllen, die auf den Buchberg hinweisen.
Sandsteine der Oberen Süsswassermolasse sind in der Stadt Zürich offensichtlich wenig gebraucht worden. Man erkennt sie hier ausser an der Färbung an
der geringen und ungleichmässigen Quadergrösse. Das Flächenmauerwerk des alten
Südturmes des Fraumünsters (1150/70) und die um 1230/40 erbauten Chorteile des
Grossmünsters (Erhöhung des Chores von 1104) weisen zuni Teil diese Steinart auf
(Abb. 4). In der Landschaft, besonders abseits des Zürichsees sind die Sandsteine
des Tortonien, jeweils aus lokalen Vorkommen gebrochen, die verbreitetsten Quadersteine gewesen. An vielen alten Kirchen und auch an profanen Steinbauten findet
man diesen charakteristischen Stein (sofern er nicht ersetzt worden ist). Das trefflichste Beispiel bietet die Klosterkirche von Kappel (Mitte 13. bis Anfang 14. Jh.)
in einer schönen braunen Ausbildung. Weiter wären zu nennen die Türme der Stadtkirche von Winterthur in grauen bis lichtbräunlichen Steinen.
An der unteren Südwest- und der anschliessenden Turmfassade des Grossmünsters
(1160/70) bemerkt man viele Quader, die sich durch ganz dunkelgraue Farbe mit
fleckiger, heller Anwitterung vom granitischen Sandstein abheben (Abb. 4). Bei der
Restauration der dreissiger Jahre erwiesen sich diese Steine als besonders hart. Es
handelt sich um eine sehr karbonatreiche Sandsteinart: Dolomit- und Kalksteinkörner (neben wenig Quarz und Silikaten) sind durch reichlich kalkiges Bindemittel
sehr fest verkittet. Am Buchberg kommen einzelne Bänke von ähnlicher Beschaffenheit vor; wahrscheinlicher aber ist die Herkunft aus dem Gebiet von KaltbrunnBenken, wo solche dunkle karbonatreiche Sandsteine in der stampischen Molasse
verbreitet sind.
Für den Geologen merkwürdig sind viele alte Quader am romanischen Turmunterbau der Kirche in Küsnacht. Sie bestehen aus grobem Sandstein von lichtgrauer Farbe, mit einzelnen kleinen Geröllen, die fast nur aus schlechtgerundeten
Gangquarzen bestehen. Aus der Molasse ist bloss aus dem Helvetien der aufgerichteten Zone eine analoge Beschaffenheit bekannt, allerdings nicht vom Zürichsee,
sondern vom Rooterberg westlich des Zugersees. Die alten Rundtürme von Zug
bestehen übrigens teilweise aus solchen Quarzsandsteinen. Da aber kaum anzunehmen ist, dass Steine vom Rooterberg nach Küsnacht gelangt sind, dürfte diese Ausbildung auch am Zürichsee wenigstens lokal getroffen werden.
Ganz unwichtig waren im Stadtgebiet von Zürich Mauerungen aus Kalktuff.
Man traf diese Steinart an Fundamentmauern und Gewölbekappen des Grossmünsters, ferner im Gewölbemauerwerk des Hardturmes. Die Kalktuffvorkommen der
näheren Umgebung waren offenbar nicht bedeutend. Im Töss- und Thurgebiet, wo
heute noch verschiedene Abbaustellen von Kalktuff sichtbar sind, war die Anwendung
viel ausgedehnter. Als schönstes Tuffbauwerk der Landschaft, allerdings aus jüngerer
Zeit, darf wohl der Kirchturm von Eglisau genannt werden (Abb. 5).
Der Plattensandstein von Bäch konnte in Zürich mit Sicherheit an mittelalterlichen Bauten nicht festgestellt werden, ebensowenig der aargauische Muschelkalkstein oder Kalksteine aus dem Jura.
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Abb. 5. Tuffsteinmauerwerk des Kirchturmes Abb. 6. Rathausfassade (1694/98): dunkle Steine
Eglisau (1716).
vorwiegend grünliche Plattensandsteine von Bäch
(Originalsteine), hell granitische Sandsteine von
Restaurationen.
Im 16. und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts scheint sich in
bezug auf die angewandten Gesteinsarten wenig geändert zu haben; fast a ll einiger
Sichtbaustein bleibt der granitische Sandstein. Gegen die Jahrhundertmitte erfolgte
dann eine sehr weitgehende Umstellung von dieser Sandsteinart auf den grünlichgrauen Plattensandstein. Erst in relativ junger Zeit erlangten also die der Stadt
Zürich wesentlich näher, ebenfalls am See gelegenen Steinbrüche der Gegend von
Bäch Bedeutung. Die frühere Nichtbeachtung dieser zweifellos billigern Sandsteinart, die durch ihre ebenen Schichtfugen für Quadersteine geradezu prädestiniert ist,
erscheint recht merkwürdig. Beispiele von Bauwerken mit sichtbarem Plattensandstein sind das Rathaus (1694/98, Abb. 6), die Zunfthäuser zur Zimmerleuten (1708)
und zur Saffran (1719/29), die Erhöhung des Mittelschiffes des Fraumünsters (1713/14,
Abb. 7), ebenso der Turmbau dieser Kirche (1728/32). Ganz allgemein lassen sich
mit den Plattensandsteinen keine so dicken Quader herstellen wie mit den ungebankten granitischen Sandsteinen. Der Fraumünsterturm weist nun im Gegensatz
etwa zum Rathaus Quader von besonderer Dicke auf, muss also einer ganz ausnahmsweise mächtigen homogenen Schicht in dieser Steinart entstammen. Sodann sind
seine Steine trotz der exponierten Lage auffallend wenig verwittert. Es sind zwar
zahlreiche Flicke von Restaurationen zu sehen; als ganzes erwies sich aber der Stein
hier um vieles beständiger als fast aller in neuerer Zeit gewonnene Plattensandstein.
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Abb. 7. Nordfassade des Frau
münsters. Die gotischen Bauteile
aus granitischem Sandstein (hellere Steine mit dunkleren Fugen)
heben sich deutlich ab von den
Plattensandsteinen (meist dunkler) der Erhöhung von Schiff und
Turm aus dem Anfang des 18.
Jahrhunderts.

Für , die Ersatzsteine wurden bei allen diesen Bauten anlässlich der jüngern Restaurationen granitische Sandsteine gewählt, was die Wirkung auch nach der Patinierung
empfindlich beeinflusst (Abb. 6).
Etwa hundert Jahre später, tun 1750, kehrte man für Sichtanwendungen allgemein
wieder zum granitischen Sandstein zurück, wie dies das Zunfthaus zur Meisen
(1752/57) und der Rechberg (früher Haus zur Krone, 1759/70) zeigen. Bei beiden
wurde offensichtlich Buchbergerstein gebraucht. Der Plattensandstein verdrängte
die Bollensteine in der Rolle des gewöhnlichen Mauersteines an verputzten Gebäuden, bis er, erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, durch Backstein und Beton allgemeiner abgelöst wurde.

C. Die feinem Steinmetz- und Bildhauerarbeiten

1. Römische Zeit und Mittelalter
Verschiedene Funde von Steinobjekten in Zürich und in der Landschaft, z. B.
Grabsteine vom Lindenhof, ein Reliefbruchstück aus Seegräben (Landesmuseum;
Abb. 8) zeigen, dass die Römer den granitischen Sandstein vom Obersee ausbeuteten.
Das Fragment einer Grossstatue der Minerva im Landesmuseum, ebenfalls vom
Lindenhof, besteht aus aargauischem Muschelkalkstein, wie übrigens viele römische
Steine von Vindonissa. Auch von Jurakalkstein kennt man aus dem Stadtgebiet
spärliche Inschriftfrägmente. Die bescheidenen Reste von Steinmetzarbeiten des
ersten Fraumünsterbaues (Säulenbase, Kapitelle, Zierfragmente) sind aus granitischem Sandstein. Im FrauP ünster fanden sich ferner einige vielleicht karolingische
Mosaikwürfelchen aus weissem Marmor. Möglicherweise sind sie mit den bekannten
karolingischen, reich ornamentierten Marmortafeln von Schänis und Chur in Beziehung zu setzen und dürften aus dem Vintschgau stammen.
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Abb. 8. Römisches Relief (gefunden bei Seegräben, Abb. 9. Grabplatte Ulrichs von Regensberg
jetzt im Landesmuseum) in typischem, granitischem (um 1280) aus dem Barfüsserkloster. VerwenSandstein vom Obersee.
det als Quaderstein von 1532 bis 1903 am
Oetenbachbollwerk. Links entsprechend dem
Rundbau abgeschrotet. Landesmuseum.

Der granitische Sandstein ist während des ganzen Mittelalters für alle Steinmetz- und Bildhauerarbeiten der Stadt Zürich vorherrschend geblieben; auch in
der Landschaft, sogar weitab vom See, kennt man viele alte Anwendungen.
Betrachten wir einige der wenigen erhaltenen Steinbildwerke und andere
bemerkenswerte Objekte aus dieser Zeit: Die schöne Bildnisgrabplatte Ulrichs von
Regensberg (tn 1280) im Landesmuseum (die einzige erhaltene aus dem Stadtgebiet)
ist in einem sehr festen granitischen Sandstein ausgeführt (Abb. 9). Sie stammt aus
dem Barfüsserkloster, diente dann von 1532 bis 1903 als Mauerquader im Oetenbachbollwerk, was ihre Erhaltung bedeutete. Die Originalstatue Karls des Grossen vom
Grossmünster (Mitte 15. Jh.) steht heute recht verwittert und seit langem vielfach
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Abb. 10. Reiterrelief am Nordturm des Abb. 11. Kreuzgang Fraumünster. Rekonstruktion
Grossmünsters vom Anfang des 13. Jahrhun- mit teilweise alten Steinen: Gewölbefusssteine rote
derts in unbekanntem Stein. Vorzüglich er- Schilfsandsteine, Kämpfersteine und andere: granitische Sandsteine.
halten.

geflickt in der Krypta. Auch sie besteht aus dieser Steinart. Einfache Wappengrabtafeln aus granitischem Sandstein sind diejenigen des Ritters von Wile 1280, von
Hans Waldmann und seiner zweiten Frau, Anna Landolt, alle im Fraumünster.
Rätselhaft bleibt das älteste grössere Bildwerk unserer Stadt: das merkwürdige
Relief eines noch nicht eindeutig einer bestimmten Persönlichkeit zugeschriebenen
Reiters hoch oben am Nordturm des Grossmünsters (Abb. 10). Nach WIESMANN
stammt das Objekt aus der Zeit von 1200 bis 1220; es ist also um 750 Jahre alt. Es
liegt kein Grund vor, die Plastik nicht als Original zu betrachten. Sie ist bis auf
kleine Schäden an Nase und Schwertspitze vorzüglich erhalten; sogar der frei durch
die Luft gehende Zügel ist noch vorhanden. Nach allen Erfahrungen scheint es
unmöglich, dass ein Sandstein der Molasse sich auch nur annähernd so beständig
erweisen kann. Auch sonst gibt es nur ganz wenige für so feine Darstellungen in
Betracht kommende Gesteine von derartiger Witterungsbeständigkeit. WIESMANN
äussert sich über die Steinart nicht, woraus man schliesst, dass er sie für den normalen
granitischen Sandstein hält. Die Erhaltung führt er auf einen «Silikatanstrich»
zurück, sagt aber nicht, wann, durch wen und mit was für einer Silikatlösung man
sich diesen Anstrich vorstellen sollte. Der Stein der Plastik ist etwas heller, aber
sonst nicht auffallend anders als die sie umgebenden granitischen Sandsteine.
Von den verschiedenen Figurengrabsteinen ausserhalb der Stadt sind am
besten erhalten und am ausdrucksvollsten: das Grabmal Diethelms von Toggenburg,
des Gründers des Ritterhauses Bubikon (erhalten nur eine Kopie von 1450, jetzt im
Landesmuseum), aus grobem, granitischem Sandstein und die vollplastische Rittergestalt von Bernhard Gradner (1489) in der Kirche Eglisau. Dieser Ort liegt eigentlich
ausserhalb der Zürcher Gesteinsprovinz. Die Plastik besteht denn auch aus Plattensandstein der marinen Molasse der Umgebung von Rorschach und gelangte auf dem
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Wasserwege an ihren heutigen entfernten Standort. Als Ausnahme ist die Figurenplatte des Pfarrers Joh. Keller in Mettmenstetten (1499) in grau-bräunlichem Sandstein der Obern Süsswassermolasse gearbeitet (jetzt im Landesmuseum).
Zur Kleinplastik gehören die bekannten Reliefs an Kämpfern, Kapitellen und
Pfeilergesimsen des Grossmünsters (meist 2. Hälfte 12. Jh.) und aus dessen Kreuzgang, alle in granitischem Sandstein; von den letztem sind nur kleine Teile im Original
erhalten. Die beiden Kreuzgänge von Fraumünster (1150/70) und Grossmünster
(zwischen 1190 und 1220) boten das für Zürich Besondere, dass für sie bewusst
auch rote Sandsteine gebraucht wurden (Abb. 11). Nach den erhaltenen Resten
kann man schliessen, dass beim Fraumünster Säulchen, Kapitelle, Kämpfer und
Bogensteine einen rot-grauen Steinwechsel zeigten. Man darf wohl annehmen, dass
diese Farbwirkung vom wenig älteren Kreuzgang des Allerheiligenmünsters in Schaffhausen angeregt worden war, um so mehr als es sich bei den roten Steinen beider
Objekte um roten Schilfsandstein des Keupers aus dem Klettgau- oder Wutachgebiet handelt. Vom Grossmünsterkreuzgang ist bekannt, dass die Säulchen, wahrscheinlich auch ein Teil der Bogensteine, aus rotem Sandstein bestanden. Bei der
Rekonstruktion von 1851 ist dieser beseitigt worden. Die Steinmetzarbeiten der
Kreuzgänge von Prediger- (13. Jh.) und Barfüsserkloster (Anf. 15. Jh.) bestanden,
wie die erhaltenen Reste zeigen, ganz aus granitischem Sandstein.
2. Das 16. bis 18. Jahrhundert
Mit der Nenzeit kommen neuartige Steinanwendungen auf, während andere an
Bedeutung verlieren. So werden plötzlich die laufenden Brunnen wichtig mit
Becken, Säulen und Plastiken in Stein, dann verschiedenartige profane Steinbauwerke oft mit Zierarbeiten. In den Hintergrund treten kirchliche Bauwerke.
In den schweizerischen Städten begann man allgemein etwa ab 1530 mit dem
Aufste ll en von steinernen Brunnen; in Zürich entstanden sie innerhalb weniger Jahrzehnte in grosser Zahl. Verschiedene befinden sich heute noch an gleicher Stelle,
andere wurden versetzt, mehrere sind eingegangen. Als Stein für Becken, zum Teil
auch für Säulen bzw. Pfeiler wurde nun vorwiegend der Muschelkalkstein verwendet, soweit bekannt meist aus den Brüchen von Würenlos. Von den ursprünglichen Becken ist keines erhalten, dagegen zahlreiche Ersatzbecken aus dem 18. Jahrhundert, ebenfalls in Muschelkalkstein, meist mit eingemeisselter Jahrzahl (Abb. 12).
Auch die Säulen oder Pfeiler sind nicht mehr Erstausführungen, bis auf eine Balustersäule mit Kapite ll von 1594 am Brunnen auf dein Hechtplatz. In Privatgärten ste llte
man im 18. Jahrhundert vielfach Wandbrunnen (Freigutstrasse, Florhof, Rechberg
u. a.) in Muschelkalkstein auf. Brunnen aus Würenloser oder Mägenwiler Muschelkalkstein dieser Zeit finden sich übrigens auch in vielen Dörfern der Zürcher Landschaft, sogar bis in das von den Steinbrüchen schon recht entfernte Stammheim.
Nur vereinzelte Becken wurden nicht aus Muschelkalkstein gehauen. Man findet
Sandsteine verschiedener Herkunft erwähnt. So stammte z. B. ein Becken des
Fischmarktbrunnens von 1643 von Ringlikon (wohl Sandstein der Obern Süsswassermolasse). Es musste bereits 1698 durch das heute noch vorhandene • Becken aus
Muschelkalkstein ersetzt werden, was für diesen wenig beständigen Sandstein spricht.
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Abb. 12. Brunnenbecken
(Höngg) aus Muschelkalkstein der marinen
Molasse (wohl Würenlos).

Aus Buchbergerstein soll 1748 das grosse Becken am obern Rennweg neu errichtet
worden sein. Tatsächlich besteht das heutige Becken aus typischem Buchbergersandstein mit Gerölleinschlüssen. Es ist erstaunlich gut erhalten. Der granitische
Sandstein zeigt bekanntlich an Mauern, die nur einseitig benetzt werden, oft Schalenverwitterung. Wird wie bei Brunnen der Stein beidseitig durchfeuchtet, so tritt die
Schalenbildung nicht auf, und der Stein kann sich sehr lange halten.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in Zürich während einiger Jahrzehnte
für Brunnen die Nerineenkalksteine von Solothurn bevorzugt (z. B. Neumarkt,
Winkelwiese). Die «Schalenbank» der Solothurner Brüche lieferte übrigens ab etwa
1780 in die Städte in weitem Umkreis Brunnenanlagen. Brunnen aus Reusstalgranit
aus dem sehr reichen Findlingsgebiet von Wohlen-Mellingen scheint es in Zürich
nicht gegeben zu haben. Im Knonaueramt trifft man einzelne solcher Granitbrunnen.
Die Mehrzahl der Plastiken meist kleinem Formates auf den Brunnensäulen
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert wurde aus dein gelben, porösen Kalkstein des
Hauterivien von Neuchatel («pierre jaune») gehauen; auch einige Säulen sind aus
diesem Stein. Der «pierre jaune» ist trotz seiner Weichheit bedeutend wetterbeständiger als Molassesandstein; zudem gestattet er feinste Bearbeitung. Fast alle Brunnenplastiken von Fribourg, Bern und vielen andern Orten im Mittelland sind oder
waren aus dieser Steinart. Heute steht in Zürich keine Originalstatue aus Neuchatel
mehr an Ort und Stelle; einige sind im Landesmuseum aufbewahrt (Abb. 13); alt
ist noch die Säule des Brunnens auf der Stüssihofstatt (nach freundl. Mitteilung des
städtischen Denkmalpflegers, Herrn Architekt R. A. Wagner). Verschiedene Plastiken
wurden auch aus granitischem Sandstein gefertigt; alle sind heute nur mehr als Kopie
in anderen Stein vorhanden.
Für Zürich aussergewöhnlich war die Brunnenanlage, die 1767 auf dem Münsterhof errichtet wurde und die nur wenige Jahrzehnte bestand. Das Becken (aus Wiiren-
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Abb. 13. Brunnenplastik von 1761, früher auf
dem Münzplatz, jetzt im Landesmuseum. Gelber
Kalkstein des Hauterivien von Neuchatel.
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Abb. 14. Portal an der Zinnengasse
in granitischem Sandstein von 1637.

los) war von neun Statuen von «Stiihlingen» umgeben. In der Umgebung von
Stühlingen im Wutachtal wurde ein sehr beständiger, licht graubräunlicher dolomitischer Kalkstein von oolithischer Struktur aus dem Hauptmuschelkalk (Trias)
ausgebeutet, bekannt als Elbenstein; um diesen wird es sich wohl gehandelt haben.
Für andere Zierarbeiten b li eb man in Zürich mit wenigen Ausnahmen bei den
Molassesandsteinen. Die nicht zahlreichen erhaltenen Objekte vom Ende des 16. und
Anfang des 17. Jahrhunderts sind noch in granitischem Sandstein ausgeführt. Als
Beispiele seien das Renaissanceportal der Predigerkirche (1611), einige datierte Hausportale (Abb. 14) und das reiche Hauszeichen «Zum wilden Mann» von 1615 (Landesmuseum) genannt. Sehr wahrscheinlich bestehen auch die grossen kelchförmigen
Taufsteine im Grossmünster (1598), in der Peterskirche (1598) und im Fraumtinster
(1644) aus dieser Steinart; alle drei sind wegen Übermalung nicht ohne weiteres
bestimmbar. Von 1650 bis 1750 tritt der granitische Sandstein dann auch hier ganz
zurück zugunsten des Plattensandsteines. So zeigen die erhaltenen Grabplatten und
Epitaphien aus dieser Zeit (z. B. im Fraumtinster und in der Grossmünster-Krypta)
mit wenig Ausnahmen diese Steinart. Weitere Objekte aus Plattensandstein sind die
Portale der Peterskirche (1706, Abb. 15), sehr unschön mit Kunststein und granitischem Sandstein ge flickt, die reich verzierten Fensterpfeiler im Zunfthaus zur
Zi mm erleuten, verschiedene datierte Torstürze in der Altstadt.
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Abb. 15. Portal an der Peterskirche in Plattensandstein, mit Kunststein (untere Teile) unschön
geflickt.
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Abb. 16. Rathausportal in ursprünglich poliertem schwarzem Kalkstein «Richterswiler
Marmor».

Im nördlichen Kantonsteil wurde der Plattensandstein im 17./18. Jahrhundert
ebenfalls viel verwendet, hier aber wiederum von Rorschach stammend. Beispiele
bieten die Portale, Wappen und andere Zierobjekte an der Klosterkirche Rheinau
und die Epitaphien in der Kirche Eglisau. Die Originalsteine dieser Objekte wurden
a ll erdings bei den kürzlichen Restaurationen durch Kopien ersetzt, zum Teil in hier
sonst ganz fremdem granitischem Sandstein.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die reichen Steinarbeiten (soweit
noch Originalstein) des Freulerpalastes in Näfels (1645/49) ebenfalls aus Plattensandstein, wohl von Bäch, bestehen, nicht aus dem wesentlich näher gelegenen Vorkommen der granitischen Sandsteine.
Die Anwendung polierten Gesteins ist in Zürich mit ganz wenig Ausnahmen
erst von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an nachweisbar, bleibt aber stets
in bescheidenem Rahmen. Ein vereinzeltes Importstück aus Ita li en aus dem 16. Jahrhundert stellt die Madonna aus weissem Marmor von Carrara im Landesmuseum,
früher am Haus «Zum weissen Fräulein» (Untere Zäune), dar. Als erstes grösseres
einheimisches Objekt ist das Rathausportal zu nennen (Abb. 16.). Es besteht aus
einem ursprünglich polierten grauschwarzen Kalkstein mit spärlichen weissen Adern.
In den erhaltenen, detail li erten Bauakten wird das Gestein als «Richterswiler Marmor» bezeichnet. Es könnte etwa aus dem Malm der Kalkalpenzone stammen.
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Wurde der Stein tatsächlich in Richterswil gewonnen, so müsste es sich um grosse
Findlingsblöcke gehandelt haben. Um jene Zeit wurden dunkle, zu Marmorarbeiten
verwendete Kalksteine im Alpengebiet bei Walenstadt, Flums und Sargans, ferner
im Melchtal gebrochen. Ähnlich ist der dunkle Kalkstein am etwas ältern Epitaph
Göldlin von Tieffenau (1677) im Grossmünster.
Aus dem 18. Jahrhundert sind wenige Marmorarbeiten (Möbelplatten, Cheminees)
aus grauen und auch rötlichen Marmoren nachzuweisen. Auch Plattenanwendungen
aus lichtbräunlichen Solnhofenkalksteinen, die in Bayern und Österreich sehr verbreitet waren, sind aus Zürich bekannt.
Um 1700 setzte auch die Anwendung von Marmorimitation, , vorwiegend als
Stuckmarmor ein, ebenfalls ohne grössere Bedeutung zu erlangen. Die bekannteste
Stuckarbeit (mässig gute imitation von roten ostalpinen Marmoren) stellen zweifellos
die Säulen in der 1705/07 umgebauten Peterskirche dar. Gleichzeitig wandelte man
den ältern Sandstein-Taufstein in einen grauschwarzen, weissgeaderten Marmor um.
Weitere Stuckmarmorarbeiten wären aus dem Rathaus (1698) und aus dem Gartenpavillon des Stockargutes (1720/30) zu nennen.
Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts sei diese Übersicht abgeschlossen. Die Hauptverwendung von sichtbarem Stein an heute noch bestehenden Bauten setzt zwar erst
in den folgenden Jahrzehnten ein. Die «Steingeschichte» der neuem Zeit verliert
aber durch die technisch-wirtschaftlichen und geistigen Umstellungen des 19. Jahrhunderts viel von der relativen Geschlossenheit früherer Zeiten, und damit wird auch
ihre Darstellung weniger anziehend und dankbar.
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