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Am 30. Oktober 2013 organisierte die Kantonsarchäologie St. Gallen einen Augenschein im 
Grabenkeller. Im Vordergrund stand die Frage, ob darin noch Reste der spätmittelalterlichen 
Stadtbefestigung verbaut sind. Die dabei entstandenen Notizen und die Abbildungen nehmen 
Bezug auf das Manuskript „Notizen und Abbildungen zur Geschichte des Unteren Grabens in 
St. Gallen“ (L. Hungerbühler, September 2013; im folgenden jeweils abgekürzt „Notizen 
Unterer Graben“) und sind als Weiterführung desselben gedacht. 
 
 
Allgemeines 
 
Der Grabenkeller ist ein Relikt der 1856 eröffneten ehemaligen Eisenbahnlinie von St. Gallen 
nach Rorschach, die damals auf dem gesamten Stadtgebiet noch oberirdisch verlief. Sie tan-
gierte die nördliche Altstadt beim Unteren Graben und lag dort aus topographischen Gründen 
in einem Einschnitt. Über diesen führten mehrere Fussgängerpasserellen, Strassenbrücken 
und sogar eine Überdeckung für einen Platz. Bei der Inbetriebnahme des Rosenbergtunnels 
1912 wurde die alte Bahnlinie stillgelegt und der Einschnitt anschliessend teilweise zuge-
schüttet. Am höchsten Punkt des Unteren Grabens, bei Grabenhalle, ehemaligem Graben-
schulhaus und Blumenbergplatz, wurde der Einschnitt mit einem Gewölbe überdeckt und 
fortan als Weinlager benutzt. Darüber wurde der „Untere Graben“ als breitere Strasse neu 
angelegt. Der Grabenkeller ist vom östlichen Anbau der Grabenhalle her zugänglich und mit 
Ziegelmauern in mehrere Abteile unterteilt. 
 

    
 
Abb. 1: Vermessungsplan 2012 mit grün markiertem Grabenkeller – Abb. 2: Vermessungsplan 1863 mit dem 
offenen Bahneinschnitt und rot eingetragenem Grabenkeller 



Gewölbe beim Treppenabgang bei der Grabenhalle 
 
Der erste Abschnitt nordöstlich des Treppenabganges zeigt ein Gewölbe aus fein gestockten, 
unbossierten Sandsteinquadern. Die Seitenwände habe ich nicht mehr in Erinnerung. Der 
Querschnitt weitet sich gegen Südwesten unmittelbar bei der Treppe beidseits um ca. 50-100 
cm aus. Bei dieser Erweiterung ist auch ein Übergang vom Sandsteingewölbe zu einem stich-
bogenförmigen (Beton?)-Gewölbe. Der Vergleich alter Stadtpläne zeigt, dass das Sandstein-
gewölbe noch die alte Strassenüberführung in der Verlängerung der Metzgergasse über die 
Bahnlinie ist, und das (Beton?)-Gewölbe aus der Zeit nach der Stilllegung der Bahnlinie 1912 
stammt. Da die Überführung doppelt so breit wie lang war, kann eher von einem kurzen, im 
Tagebau erstellten Tunnel gesprochen werden. Durch die Verengung des Querschnittprofils 
vom offenen Bereich zur Überführung entstand zudem eine tunnelportalähnliche Architektur.  
 
Im südwestlichen Gewölbescheitel prangt eine Namensinschrift, die ich weder mit noch ohne 
Blitz brauchbar ablichten konnte. Weiter kann ich mich auch nicht mehr an den Namen erin-
nern, soweit wir ihn entziffert hatten („S..... Pestalozzi“?). Es dürfte sich um den Namen des 
Baumeisters handeln, der sich dort um etwa 1855 bei der Fertigstellung des Brückengewölbes 
verewigte. 
 
An der nordwestlichen Gewölbebasis, unmittelbar neben dem Treppenabgang, ist eine 
Zementplakette mit folgender Inschrift aufgemörtelt: "1914 - Felix Bucher - Bauunternehmer 
- 1915" (oder Bauunternehmen). Das Bauunternehmen wurde wohl mit der Überwölbung des 
verbliebenen Bahneinschnitts beauftragt. 
 

    
 
Abb. 3 u. 4: Namensinschriften am Gewölbescheitel der Metzgertorbrücke (links) und Gewölbebasis (rechts) 
 
 
Der östliche Bogen der Strassenüberführung müsste etwa zwei Meter hinter dem heutigen 
Abschluss des Grabenkellers liegen. Wahrscheinlich ist er zusammen mit dem Gewölbe 
hinter der heutigen Abschlusswand abgebrochen worden, um nicht einen Hohlraum innerhalb 
der Aufschüttung zu riskieren. 
  



Nordmauer auf der Höhe des ehemaligen Grabenschulhauses 
 
Die interessanteste Stelle ist die Nordmauer im Bereich des ehemaligen Grabenschulhauses: 
 

 
 
Abb. 5: Nordmauer beim ehemaligen Grabenschulhaus gegen Westen 
 
In der linken Bildhälfte erkennt man beim Aufeinandertreffen vom gross- und kleinteiligem 
Mauerwerk einen Flick mit glatter Oberfläche. Hierbei könnte es sich auf den ersten Blick 
um das ehemalige Auflager der Passerelle zum Schulhauseingang handeln. Das Auflager 
wäre aber eher weiter oben auf Gewölbehöhe zu vermuten, wodurch der Flick eine andere 
Ursache haben müsste. Die Beantwortung dieser Frage bedarf das Aufzeichnen eines Quer-
schnitts, aus dem auch die Höhe der Überdeckung zwischen Gewölbescheitel und Strassen-
oberläche ersichtlich ist. 
 
Dieselbe Stelle sieht man auf einer Ansichtskarte, die als Abb. 6 in "Notizen Unterer Graben" 
wiedergegeben ist (vergrösserter Ausschnitt davon auf der nächsten Seite). 
 
Auf der Vergrösserung erkennt man vor und hinter der Passerelle ebenfalls die unterschied-
lichen Steinhöhen. Die beiden grössten Steinhöhen hinter der Passerelle auf halber Höhe der 
Mauer dürften mit den obersten beiden Steinlagen auf Abb. 5 identisch sein, wobei dort die 
obere wegen des Gewölbeeinbaus abgeschrotet worden wäre. Nach unten folgen eine nied-
rige, eine mittelhohe, eine niedrige, und schliesslich eine mittelhohe Steinlage. 
 
Auf dem Ansichtskartenausschnitt erkennt man auch, dass unter der Passerelle eine Steinsen-
kung besteht; diese liegt auf Abb. 5 aber weiter hinten als das vermutete Passerellenauflager. 
Auch aus diesem Grund wird dieser Flick eine andere Ursache haben. 
 
 



 
 
Abb. 6: Ausschnitt aus einer Ansichtskarte um 1905/06. 
 
Der spätmittelalterliche Stadtgraben wurde hier wohl mitsamt der Kontermauer im Zusam-
menhang mit dem Bau des Grabenschulhauses spätestens 1841 zugeschüttet (vgl. auch mit 
Abb. 8 in „Notizen Unterer Graben“). Bei den Grabarbeiten zum Bahnbau Mitte der 1850er 
Jahre trat dann wahrscheinlich die zugeschüttete Kontermauer wieder zu Tage. Genau hier 
lag aber die Biegung des Stadtgrabens Richtung Schibenertor. Insofern machte es einen Sinn, 
dass man die freigelegte Kontermauer von Südwesten her bis und mit Biegung abbrach, und 
die östliche Fortsetzung möglicherweise in den Bahneinschnitt integrierte. Die wiederver-
wendete Kontermauer wäre dann das heute noch im Grabenkeller erhaltene Teilstück mit den 
grossen bossierten Sandsteinquadern.  
 
Die Übergangstelle zwischen beiden Steinformaten sieht man besser auf dem Bild auf der 
nächsten Seite. Es ist aber eigentümlich, dass das kleinteilige, jüngere Mauerwerk das gross-
teilige unterfängt. Eine mögliche Erklärung dafür findet man auf den Stadtprospekten des 
16./17. Jahrhunderts. Dort sind in der Biegung der Kontermauer Stützpfeiler gezeichnet. Ob 
hier wohl der erste, östlichste Stützpfeiler bestand, der wegen des Bahneinschnittprofils 
abgetragen werden musste, und die Partie darüber erhalten und unterfangen wurde? 
 



 
 
Abb. 7: Aufeinandertreffen von gross- und kleinteiligem Mauerwerk aus bossierten Sandsteinqua- 
dern. Nordmauer des Grabenkellers auf Höhe des ehemaligen Grabenschulhauses. Links: unter- 
fangendes Mauerwerk des Bahneinschnitts von 1856; rechts: Mauerwerk möglicherweise älteren 
Ursprungs; oben: Gewölbe von 1914/15. 
 
 
 
Vermauerte Öffnung auf der Höhe des Hauses Unterer Graben 13 
 
Etwa auf der Höhe von Unterer Graben 13 ist die südliche Wand des Bahneinschnitts aus un-
bossierten Sandsteinquadern gemauert. Der Zusammenhang mit dem Haus ist unklar, da die 
abgeschrägte Fassadenflucht gegenüber der Wand des Bahneinschnitts etwa zwei Meter zu-
rückspringt. Möglicherweise wurden hier statisch erhöhte Anforderungen an das Mauerwerk 
gestellt, um das Gewicht und den Seitendruck des Hauses aufzunehmen.  
 
In dieser Wandpartie besteht eine ehemalige Öffnung von ca. 80 auf 100 cm, die mit kleinen 
Zementsteinen zugemauert ist. Der Zweck der Öffnung ist unbekannt; möglicherweise han-
delte es sich hier um einen im 2. Weltkrieg erstellten Notdurchgang vom Keller Unterer 
Graben 13 in den Grabenkeller, der damals auch als Luftschutzraum gedient haben könnte. 
 
Das heute viergeschossige Haus selbst könnte noch älter als der Bahneinschnitt sein, und im 
Kern das am rechten Bildrand von Abbildung 8 in „Notizen Unterer Graben“ dargestellte 
zweigeschossige Gebäude aufweisen. Es bedarf weiterer Abklärungen, ob das Haus wirklich 
aus dem älteren Bau hervorging, oder ob es allenfalls 1856 oder kurz danach vollständig neu 
errichtet wurde. Jedenfalls musste infolge des Bahnbaus die nordwestliche Gebäudeecke 
abgeschrägt werden. 
 
  



Der Viehmarkt- oder Blumenbergtunnel 
 
Die heutige Kreuzung Unterer Graben - Blumenbergplatz - Rosenbergstrasse wurde bei der 
Eröffnung der Bahnlinie 1856 vielmehr als „Viehmarkt“ benutzt, und weniger als Strassen-
kreuzung (der Name „Blumenberg“ bezeichnete damals das nördlich gelegene Gut zwischen 
Knottergässchen und Bergstrasse/Bergtreppe). Deshalb wurde die Bahnlinie hier in einem im 
Tagebau erstellten Tunnel geführt. Wie bei der Metzgertorüberführung verengte sich dabei 
der Bahneinschnitt, sodass die Wirkung eines Tunnelportals entstand. Es befindet sich unmit-
telbar unter der Nordfassade des Restaurants (ehemals) "Grütli", Blumenbergplatz 6. 
 

 
 
Abb. 8: Östliches Portal des Tunnels unter dem Viehmarkt 
 
 
 
Überlegung zur Fortsetzung des Stadtgrabens vom Metzgertor bis zur Böcklinstrasse 
 
Wenn im Grabenkeller tatsächlich noch die spätmittelalterliche Kontermauer besteht, 
resultierte zusammen mit dem ergrabenen Stadtmauerfundament in Augustinergasse 29 die 
Breite des Stadtgrabens mit 16 m. 
 
Für die Rekonstruktion des Stadtgrabens in Richtung Nordosten bis zur Centralgarage 
(Tankstelle) gibt es zwei Möglichkeiten: 
 

- falls der Stadtgraben eine gleichmässige Breite von 16 m gehabt hatte, kann es sich bei der 
Nordmauer des Bahneinschnitts Höhe Tankstelle nicht um die alte Kontermauer handeln. 
Diese müsste dann etwa in der Mitte des Bahneinschnitts verlaufen sein. Der genaue 
Stadtmauerverlauf auf Höhe St. Mangen ist allerdings unbekannt, wird aber wohl in der 
Verlängerung der Fassaden von Unterer Graben 20 bis 26 gelegen haben. 



- die Unregelmässigkeiten in der Nordmauer des Bahneinschnitts gemäss Vermessungsplan 
von 1863 sprechen wiederum für die Kontermauer. Dann wäre der Stadtgraben dort etwa 
20 Meter breit gewesen, während seine Breite bei Augustinergasse 29 nur 16 Meter mass. 

 
Die Kantonsarchäologie St. Gallen fand 2013 im Bereich der Tankstelle an zwei Stellen die 
Nordwand des Bahneinschnitts. Das fragliche Teilstück ist in „Notizen Unterer Graben“ auf 
folgenden historischen Abbildungen dokumentiert: 
 

Abb. 13: Fotografie vom Metzgertor bis ehem. Unter Graben 25 (heute nordöstliche 
         Erweiterung von Unterer Graben 21), Ausschnitt davon unten 
Abb. 16: Ansichtskarte vom St. Mangenturm aus auf ehem. Unter Graben 25 
Abb. 17: Panoramablick aus zwei Ansichtskarten mit dem Bereich der heutigen Tankstelle 
 

 

 
 
Abb. 9: Ausschnitt aus einer 1914 datierten Fotografie mit der Nordmauer des Bahneinschnitts vom 
Metzgertor bis ehem. Unterer Graben 25 (heute Unterer Graben 21) 
 
 
Obwohl es sich bei den Ansichtskarten um Lithografiedrucke handelt, können beim Mauer-
werk Bossenquader ausgemacht werden. Ein Vergleich der Steinformate mit jenen der Nord-
wand auf Höhe der ehemaligen Grabenschule kann von Auge nicht schlüssig erfolgen. Auch 
hier könnten Rekonstruktionszeichnungen des Bahneinschnittprofils mehr Klarheit geben. 
 
Die Frage, ob in diesem Abschnitt die in den 1850er Jahren allenfalls wieder zum Vorschein  
gekommene Kontermauer in den Bahneinschnitt integriert worden war, kann somit noch 
nicht beantwortet werden.  
 
Die archäologische Auswertung der beiden gefundenen Mauerabschnitte bei der Tankstelle 
könnte zur Antwort beitragen. Es ist jedoch zu beachten, dass bei der Grabenauffüllung (im 
Bereich des Friedhofs 1842) die obersten Partien der Kontermauer sicher abgebrochen wur-
den. Bei der Integration der Kontermauer beim Bahnbau hätte diese wieder einer Aufmau-
erung bedurft. Auch lohnte sich die Suche nach allenfalls erhaltenen Originalfotografien der 
Anschichtskarten. Die Ansichtskarten Abb. 6 und 17 in „Notizen Unterer Graben“ stammen 
aus dem Verlag Gebr. Metz in Basel. Der Nachlass des Verlags existiert heute noch (Quelle 
auf „http://baechtigerhorgen.ch/VerlagMetz.html“, Dr. D. Büchner, Esslingen). 


