
Anlage war talwärts orientiert, wobei auf Grund des Hof-
mauerverlaufs zu vermuten ist, dass es sich um ein Streu-
gehöft handelt. Um ein solches handelt es sich mit Ge -
wissheit bei Altstetten/Loogarten.

In Albisrieden/Freibad Letzigraben, Wipkingen/Waid
und Affoltern/Althoos sind aufwändig gestaltete Wohn-
bauten mit heizbaren Räumen, Wandmalereien und Mör-
telböden nachgewiesen. Auch wenn bisher keine Neben-
gebäude gefunden wurden, ist davon auszugehen, dass
es sich hierbei um Gutshöfe handelt. Bei der Fundstelle
Altstetten/Kirchhügel ist neben dem repräsentativen Wohn -
gebäude möglicherweise ein «Ökonomiegebäude» nach-
gewiesen.

Auffallend bei der Risalitvilla von Albisrieden/Freibad
Letzigraben ist die Tatsache, dass diese das postulierte
Landwirtschaftsland schräg im Rücken hat bzw. sogar seit-
lich dazu liegt. Die Fassade ist nämlich nach Südosten
angelegt, während das Umland des Gutshofs wohl etwa
SW-NE-ausgerichtet gewesen sein dürfte.

Die Fundstellen Strickhof/Mur in Oberstrass und Allen-
moos/Högerli in Oerlikon liegen nur knapp 1 km ausein-
ander, stehen jedoch mit grosser Sicherheit für zwei
getrennte Anlagen. 

Die Gebäude in der Enge und in Wollishofen heben sich
in vielerlei Hinsicht deutlich von den übrigen untersuchten
Bauten mit Wohncharakter ab. Zum einen fällt ihre Lage
am Fuss des feinen Geländerückens zwischen See und Sihl
auf – eine für einen Gutshof ungewöhnliche Lage. Zudem
liegen die beobachteten Gebäude nahe am See, so dass
sogar von Seeanstoss gesprochen werden kann. Aber
auch der geringe Abstand der Baureste – bisweilen nur
600 m – sind eher Argumente gegen eine Deutung als
villa rustica. Hinzu kommt schliesslich die Ausgestaltung
mit ornamentalen Wandmalereien und Mosaiken, eine
Ausstattung, die sich bei den anderen Wohngebäuden im
untersuchten Gebiet sonst nicht beobachten liess.

Auf Grund dieser Besonderheiten wird die These lan-
ciert, dass es sich bei den Gebäuden in der Enge und in
Wollishofen um reine Wohnbauten handeln könnte. Der
bisweilen verwendete Begriff der villa suburbana ist zu ver-
werfen, da die literarisch überlieferte Bezeichnung unprä-
zise ist und daher eher zu Verwirrungen führt, als dass sie
zur Klärung beiträgt.

Einen relativ breiten Raum nimmt die Beantwortung der
sich daraus ergebenden Fragen ein. So stellt sich etwa die
Frage nach den Besitzern dieser reinen Wohngebäude.
Dazu muss auch auf die Stellung der Vici eingegangen
werden. Hat man bisher angenommen, dass solche Resi-
denzen nur im Einflussbereich von grossen Städten vor-
kommen können, so bedingt die These von reinen Wohn-
bauten im Umfeld von Vici, dass auch diese kleinstädti-
schen Siedlungen attraktiv genug waren, damit sich hier
eine Oberschicht ansiedelte. Insbesondere am Beispiel von
Lousonna lässt sich aufzeigen, dass die Vici durchaus eine

VII  Zusammenfassung

Schon seit langem zeichnete sich die Notwendigkeit ab,
die in verschiedenen Archiven sich befindlichen Informa-
tionen zu den Fundstellen im unmittelbaren Umland des
Vicus von Turicum/Zürich zusammenzutragen. Die archäo-
logischen Forschungen der letzten Jahre waren denn auch
Anlass, die Kenntnisse zu diesem Thema zusammenzutra-
gen.

Sowohl die innere als auch die äussere Grenze des
Untersuchungsgebiets sind willkürlich gezogen und ent-
sprechen sicher nicht römischen Gegebenheiten. Ausge-
klammert bei der Besprechung sind im Zentrum die Berei-
che des Vicus selbst, der im heutigen Stadtkreis 1 liegt.
Die äussere Grenze ist definiert durch die heutige Stadt-
ausdehnung – in römischer Zeit ein fliessender Übergang.

In der vorliegenden Untersuchung konnten 100 Fund-
stellen im heutigen Stadtgebiet von Zürich zusammenge-
tragen werden. Bauliche Reste, denen für weiterführende
Aussagen eine entscheidende Bedeutung zukommt, sind
immerhin in neun Fällen nachgewiesen. Hinzu kommt ein
Dutzend Einträge, bei denen auf Grund der Beschreibun-
gen und Funde auf römische Gebäude geschlossen wer-
den kann.

Den Einzelobjekten kommt vor allem in Verbindung mit
anderen Funden oder Befunden eine weiterführende
Bedeutung zu. Dies zeigt sich besonders gut im Fall von
Allenmoos/Högerli in Oerlikon, wo im Umfeld des postu-
lierten Gebäudes mehrere Einzelfunde belegt sind, die das
Bild abrunden.

Für übergeordnete Fragestellungen wie Strassenver-
läufe, Verteilungsmuster usw. müssen die Baureste heran-
gezogen werden. Wie immer sind von diesen Gebäuden
leider nur geringe Ausschnitte bekannt – erschwerend
kommt in unserem Fall hinzu, dass ein grosser Teil dieser
Fundstellen nur über Meldungen aus dem 19. Jh. bekannt
ist.

Das römische Heiligtum auf dem Grossen Hafner im
Zürichsee sowie die Bauten auf der Üetliberg-Kuppe, die
im Lauf der Zeit vermutlich unterschiedlich genutzt wur-
den, stellen Einzelfälle dar. Beide sind in enger Verbindung
mit dem Vicus zu sehen und sind damit inhaltlich von der
Besiedlung des Umlands zu trennen.

Die restlichen Gebäude, die im nächsten Umland des
Vicus bekannt sind, stammen fast ausschliesslich von
Wohngebäuden, die auf Grund der Ausstattung mit
Hypokaustheizungen, Mosaiken, Wandmalereien und der-
gleichen als repräsentativ bezeichnet werden können. 

Die am besten untersuchten Bauten liegen in Strick-
hof/Mur in Oberstrass und Altstetten/Loogarten. In beiden
Fällen kann eine Deutung als Gutshof (villa rustica) wahr-
scheinlich gemacht werden. Die Baureste von Strickhof/
Mur stammen von einem Herrenhaus und einem ange-
schlossenen Nebengebäude. In dessen Umfeld sind eine
weitläufige Hofmauer sowie mehrere Flurbezeichnungen
mit Hinweisen auf römische Reste nachgewiesen. Die
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im Norden umgangen. Im Bereich von Kloten scheint diese
EW-verlaufende Achse von einer von Turicum kommenden
NS-verlaufenden Strasse geschnitten worden zu sein.

Mit dem Kapitel zum weiteren Umland des Vicus sollte
das Problem der willkürlich gezogenen Grenze beseitigt
werden. Gewisse Bereiche lassen sich nahtlos an das unmit-
telbare Umland anschliessen, so etwa das Furttal oder auch
das Limmattal, wo mit den Fundstellen von Schlieren und
Dietikon die direkte Fortsetzung gegeben ist.

Andere Zonen hingegen, insbesondere jene entlang des
Zürichsees, scheinen grosse Lücken aufzuweisen, so dass
die Rekonstruktion des Siedlungsrasters willkürlich er -
scheint.

soziale Schichtung aufweisen können und dass hier eine
Oberschicht angesiedelt war, die als Wohltäter in Erschei-
nung treten konnte. 

Die Baureste im untersuchten Gebiet, zusammen mit
den wenigen Gräbern, ermöglichen es, ein römisches
Strassennetz um die Kleinstadt Turicum herum herauszu-
arbeiten. Es besteht allerdings das Problem, dass wir fast
nie wissen, ob es sich dabei um Überlandstrassen oder
Trassees für den lokalen und regionalen Verkehr handelt.
Es scheint sich jedoch abzuzeichnen, dass die wichtigste,
durch das Mittelland führende Hauptachse vermutlich
durch das Furttal lief und über Kloten, Oberwinterthur und
Pfyn nach Bregenz führte. Der Vicus Turicum wurde damit
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