
Die Prägezeit lässt sich nicht genau eingrenzen; der vor-
liegende Typ, der zur Gruppe VIII gehört152, wurde in der
Zeit zwischen 1623 und 1638/39 geprägt, aber es gibt
Hinweise, wonach auch 1647/49 nochmals grosse Men-
gen desselben Münztyps (Gruppe X)153, vermutlich ohne
nennenswerte Änderung des Münzbilds, hergestellt wur-
den.

Undatierte Schillinge des 17. Jh. gehören zu den all-
täglichen Münzfunden in der ganzen Zürcher Landschaft
und sind wahrscheinlich die häufigsten Zürcher Fund-
münzen überhaupt. Nicht zuletzt mit diesen Münzen
gelang es dem Zürcher Stadtstaat erstmals, das eigene Ter-
ritorium einigermassen flächendeckend mit Zürcher Münz-
geld zu versorgen154.

5  Zusammenfassung

Wegen eines Umbaus konnten im Jahr 1999 an der
Marktgasse 10 in Winterthur eine kleine Flächengrabung
und eine bauhistorische Untersuchung durchgeführt wer-
den. Als älteste Struktur wurde ein Nord-Süd-verlaufender
Graben dokumentiert, der sich in der Obergasse fortsetzt.
Dieser 2,5 m tiefe Graben wurde spätestens in der Mitte
bis zweite Hälfte des 12. Jh. aufgelassen. Direkt darüber
wurden Holzgebäude errichtet, die mit beträchtlichen sta-
tischen Problemen zu rechnen hatten. Die kleine Gra-
bungsfläche gab lediglich einen Einblick in die Bauweise
der Gebäude, es haben sich nur Raum- oder allenfalls
Gebäudegrenzen erhalten. Über Ausdehnung und Raum -
organisation der Gebäude können keine Aussagen
gemacht werden. Alle dokumentierten Gebäude fielen
einem Brand zum Opfer, der sich in Brandschuttschichten
und Brandhorizonten niederschlägt. 

Die fundreichen Verfüllungsschichten des Grabens, die
darüber liegenden Siedlungsschichten und deren strati-
graphische Abfolge ermöglichen eine relative Einordnung
des Fundmaterials. Für die Geschirrkeramik lässt sich eine
Entwicklung der Topfränder vom ausgehenden 11. bis in
die erste Hälfte des 13. Jh. aufzeigen. Dabei ist besonders
das 11. Jh. mit einer grossen Variationsbreite in der Rand-
ausformung der Töpfe zu erwähnen. Neben der Geschirr-
keramik sind Becher- und Röhrenkacheln, die aus einer
Brandschuttschicht der ersten Hälfte des 13. Jh. stammen,
belegt. Speziell hervorgehoben seien die frühen Hohlglä-
ser, ein mit Pottasche hergestelltes Glasfragment und eine
Gussform aus Kalkstein für die Herstellung eines Kreu-
zanhängers. Fünf Münzen runden die Ensembles ab.

6 Anmerkungen

1 Die Ausgrabung stand unter der wissenschaftlichen Leitung der
Schreibenden und der technischen Leitung von Angela Mastaglio.
An der Ausgrabung haben folgende Personen mitgewirkt: Martin
Bachmann, Oliver Hinz, Fredy Jetzer, Yven Seiler und Fredy von Wyl.
Die baugeschichtlichen Abklärungen führten Roman Szostek und
Christian Muntwyler durch. Ihnen allen sei für die tatkräftige Mitar-
beit herzlich gedankt.

Gesicht. Die Machart mit dem Perlkreisrand und der vier-
zipfligen Schrötlingsform ist breisgauisch und gehört in die
Phase des Übergangs vom zweiseitigen zum einseitigen
Pfennig, der auch den Breisgau erfasste. Die Prägezeit lässt
sich nicht genau bestimmen, dürfte aber in der Zeit um
1200 liegen.

Die Präsenz von Basler bzw. Breisgauer Pfennigen des
späten 12. und frühen 13. Jh. ist in Winterthur nicht unge-
wöhnlich. Im Haus «Zur Gans» in der Marktgasse 23 wur-
den 1982 ein Basler Pfennig aus dem Ende des 12. Jh.
und ein Breisgauer Pfennig aus dem 13. Jh. gefunden143.
Ein weiterer Basler Pfennig der Zeit um 1220 stammt aus
der «Baronenscheune» (Badgasse 3)144. Offensichtlich ge -
hört diese Münze im Gefolge des normalen Münzumlaufs
als regionale Nachbarwährung des Zürcher Pfennigs hier-
her. Die sehr ähnliche Machart der beiden Pfennigsorten
erleichterte die gemeinsame Zirkulation zusätzlich.

St. Galler Angster (um 1424/25)

Die Münze Kat. 210 ist ein Angster (Doppelpfennig zu 
2 Haller) der Stadt St. Gallen nach dem Münzvertrag, der
Anfang 1424 zwischen Zürich, St. Gallen und Schaffhausen
geschlossen worden war145. Im Vertrag werden die Prä -
gungen – Haller, Angster und Plapparte – soweit beschrie-
ben, dass sie identifiziert werden können. Für die Angster
war vorgeschrieben, sie «süllent uswendig dem kreiss ge -
kürnt sin mit vier püncktlinen», d.h. ausserhalb des Wulst -
rands sollten vier Punkte angebracht werden146. Genau
diese Merkmale trägt der St. Galler Angster, der in der Mitte
das Agnus Dei, das Osterlamm, zeigt; es verweist zwar auf
die Abtei St. Gallen, fand in der Zeit der allmählichen Ablö-
sung der Stadt von der Abtei wie Gallus und der Bär aber
auch als Wappenzeichen der Stadt selbst Verwendung147.

Obschon die Prägung dieser Münzen nicht lange
gedauert haben kann – bereits im Februar 1425 musste
Zürich auf starken eidgenössischen Druck hin den Ver-
trag148 wieder aufkünden –, gehören die Pfennige, die
nach dem Vertrag von 1424 geprägt wurden, zu den häu-
figsten Pfennigtypen des 15. Jh. und zirkulierten in einem
beson ders weiten Raum und bis in die zweite Hälfte des
15. Jh.; dies gilt für Zürich ebenso wie für St. Gallen149.
Die Gründe dafür sind bisher nicht ganz klar. Für Zürich –
nicht aber für St. Gallen – gibt es einen weiteren, mit der
Prägung von 1424 nahe verwandten Angstertyp, der
ebenfalls recht häufig in Funden vorkommt150.

Zürcher Schilling des 17. Jh.

Kat. 211, die jüngste Münze, ist ein Schilling der Stadt
Zürich aus dem 17. Jh. Der Schilling ist trotz seines Nenn-
werts von 12 Hallern eine Kleinmünze, die in riesigen
Mengen hergestellt wurde und bis weit ins 19. Jh. hinein
in Zirkulation blieb151. Der Münztyp zeigt auf der Vorder-
seite das Zürcherwappen im Tulpenblütenkreuz, auf der
Rückseite den doppelköpfigen, unbekrönten Reichsadler.
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