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hat sie 1,3—1,4 m Stärke, ähnlich wie die Mauer 1 der Hofhalde. Die 
Mauer der Seeseite ist schwächer, nur 1 m, da die Gefahr eines Angriffs 
hier geringer war. Römische Ziegel fand ich nie in den westlichen Keller
wänden der Konradigasse, die von der alten, um 1250 aufgegebenen 
Stadtmauer stammen, dagegen Kalktuffblöcke, ein Baustein der Römerzeit 
(z. B. in der Römischen Villa von St. Johann). Doch sind diese Kalktuff
steine gewiß altes Abbruchmaterial römischer Bauten. Auch in der Mauer 
2 der Hofhalde (9./10. Jahrhundert) ist neben viel Rorschacher Sandstein 
Kalktuff verwendet.

Eine Schwierigkeit bereitet die zeitliche Einordnung der Mauer 2 der 
Hofhalde in das Bild der frühen Stadtummauerung Niederburg-Münster
gebiet. Die Mauer 2 wurde in der Grabung von 1931 angeschnitten. Ihre 
Südostecke in der Stallung von Wessenbergstraße N r. 39 (früher Pfalz
stallung) hatte mich einst zu dieser Grabung angeregt. Diese Platzum ran
dung (Domburg) ist von Bischof Salomo III. im Zusammenhang mit dem 
Bau eines neuen Pfalzgebäudes vorgenommen worden. Wieso kommt diese 
anscheinend jüngere Mauer hinter (nördlich) die ältere Mauer 1, die 
Beyerle in die Römerzeit setzt? Wollte Bischof Salomo das Wehrhafte, 
Burgenartige der Bischofspfalz als Stadtherr unterstreichen? Der Vergleich 
mit dem Zwinger einer Burg drängt sich auf. K larer wird das Bild, wenn 
wir die Mauer 2 als südliche Stadtgrenze in die Wende vom 9./10. Jahr
hundert rücken und die Mauer 1 als gleichzeitig oder 1—2 Jahrhunderte 
später annehmen. Um 1280 wird dann auf Mauer 1 und Mauer 3 die P falz
vogtei erstellt, die erst im 19. Jahrhundert dem Abbruch verfällt. Heute 
nimmt ihre Stelle der Kinderspielplatz e in 10.

Spaziergang längs der Niederburgmauer

Beginnen wir an der Nordwestspitze, die zum Rhein weist. Sie hat wohl 
kaum einen Turm getragen, in dem Keller von Haus N r. 40 war kein 
Nachweis dafür zu erbringen. Später wurde eine Luke gegen den Rhein 
aus der Mauer, die gegen die Klostergasse schaut, herausgebrochen. Das 
Mauerwerk stieg als Stadtmauer, wie w ir das an anderen Stellen z. B. in 
der Bodanstraße beobachten können, etwas schief an, was heute noch an 
dem später drauf gesetzten Haus zu erkennen ist. Die strategische Bedeu
tung dieses Mauervorsprungs ist wohl dieselbe wie bei der Burg Wilden
stein im Donautal, nur ist dort der vorspringende Flügel gewölbt, die Nie
derburg ist als Spitze geformt. Gleich im Hause nebenan, am Nordausgang 
der Konradigasse N r. 39, ebenfalls westliche Seite, konnte ich im Erd
geschoß eine Torwange (s. Abb. 1) von 1 m Dicke nach weisen. Im gegenüber-

Wallis seinen bisherigen Sitz aus Sicherheitsgründen und übersiedelt nach Sion 
auf die Burg.

10 Verwiesen sei auf meine Arbeit: „Schicksale der Pfalzvogtei“ in der „Brücke“ 
Nr. 48— 18, Beilage der „Konstanzer Zeitung“ 1931/32.


