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2. Neue Aspekte zur Baugeschichte 

 Peter Fendrich

2.1 Spuren der Reichsburg auf dem Schlossgelände

Ihren größten Verlust an historischer Bausubstanz musste die Stadt Markgröningen im ehemaligen 
Herrschaftsbereich hinnehmen. Vom Schloss der Württemberger Herzöge ist nur noch wenig und von der 
vormaligen Reichsburg, die an gleicher Stelle als Königspfalz und Grafensitz diente, vermeintlich nichts 
mehr erhalten. Da auch die Quellenlage sehr dürftig erscheint und nie archäologische Untersuchungen statt-
fanden, hat bislang offenbar noch niemand eine Chance gesehen, Licht in das Dunkel zu bringen, das über 
diesem prominenten Bereich liegt. 

Zwei Ansatzpunkte fanden sich dann aber doch, von denen aus sich die Gestalt der einstigen Burg in 
etwa entwickeln lässt: Die exakte Bestandsaufnahme, die der Bau-Inspector Weiß 1869/701 aus Anlass des 
geplanten Umbaus vom Frauen-Zuchthaus in ein Lehrerinnen-Seminar und Waisenhaus anfertigte, liefert 
bei genauerem Studium einige Hinweise auf Bausubstanz, die noch von der Burg stammen muss (Bild 1). 
Dabei fällt auf, dass die Außenwände des Mittelbaus ebenso massiv ausgeführt sind wie die 1870 noch 
vorhandenen Reste der Stadtmauer im Bereich des Schlosses. So kann man davon ausgehen, dass es sich 
hierbei um den ehemaligen Palas der Reichsburg handelt.

Eine wichtige Rolle spielt zum Zweiten ein Zufallsfund des städtischen Bauhofs, dessen Mitarbeiter im 
Mai 1990 bei Kanalarbeiten vor der Zufahrt ins Schlossgelände im Untergrund auf eine Gebäudeecke aus 
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sorgfältig behauenen Sandsteinen stießen. Glücklicherweise wurde der Aussagewert dieses Funds nicht, 
wie so oft, übersehen, sondern genau eingemessen und fotografiert (Bilder 2-4). Damit verfügen wir 
über ein entscheidendes Indiz zur Festlegung der Dimension der ehemaligen Burg. Diese reichte nämlich 
weiter nach Osten, wahrscheinlich auch weiter nach Süden und weniger weit nach Norden als die Gestalt 
des heutigen Gebäudekomplexes vermuten lässt (Bild 5). Der Innenhof der Burg war also nicht so weitläu-
fig wie es die heutige Anlage suggeriert, weil der heutige Nordflügel  nicht auf dem Vorgängerbau, sondern 
erst im 20. Jahrhundert auf dem ehemaligen Zwinger und teilweise auf dem Graben errichtet wurde (siehe 
auch Bild 62).

Weitere Indizien liefern der Stadtplan von 1831 (Bild 6)2, die Geologische Karte 1:25.000 (Bild 7), der 
Ortskernatlas3, die Stadtgeschichte von Ludwig Heyd4, ein Eintrag im städtischen Lagerbuch zum Bau 
des Oberen Tors5 und nicht zuletzt der Vergleich mit anderen Stadtburgen aus dem Hochmittelalter (Bilder 
8-10), die zwar alle in den Stadtmauerring integriert waren, aber auch stadtseits mit Mauer und Graben be-
festigt waren und jeweils über zwei Tore verfügten: Eines öffnete die Burg zur Stadt, das andere – meistens 
mit einem 90-Grad-Schwenk – führte ins freie Feld. Die Verteidigungsfähigkeit des Herrschaftssitzes ge-
genüber der Stadt könnte für den Fall geplant gewesen sein, dass die Stadt einem potenziellen Gegner frü-
her in die Hände fallen konnte als die Burg. Vielmehr steckte allerdings das Bewusstsein dahinter, dass sich 
die Herrschaft oder ihr Burgvogt der Loyalität der selbstbewussten Bürgerschaft vor allem in Reichsstädten 
nie ganz sicher sein konnte. So hielten Mauern und Graben die möglicherweise rebellischen Bürger auf 
Distanz und das Tor ins freie Feld garantierte freien Zu- oder Abgang, wenn die Stadt nicht mehr passierbar 
erschien. Diese strategischen Hintergedanken und rationelle Erwägungen, mit der stark befestigten Burg 
gleich auch eine Ecke der Stadtbefestigung zu armieren, führten dazu, dass die herrschaftlichen Erbauer 
der Städte ihre Burgen fast ausnahmslos in einer Ecke der Stadt platzierten. So wurde zum Beispiel in den 
artverwandten Städten Pforzheim (Bild 8)6 und Stuttgart (Bild 9)7, ebenso in Kirchheim/Teck (Bild 10)8 und 
eben auch in Grüningen verfahren. Nur ist für hier noch zu klären, ob der Stadtausbau wie in Stuttgart an 
die bereits vorhandene Burg angepasst wurde oder ob Burgbau und Stadtausbau in einem Zug erfolgten. 

Da Grüningen traditionell mit dem Reichssturmfahnlehen verknüpft war, ist davon auszugehen, dass 
vor der Erbauung der heute noch nachvollziehbaren und vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammenden 
Stadtmauer bereits ein Herrschaftssitz bzw. eine Burg vorhanden war. Die Annahme, dass vor der Ernen-
nung zur Reichsstadt (zwischen 1240 und 1250) eine Burg bestand, wird dadurch bestärkt, dass der erste 
Stauferkönig Konrad III. 1139 in Grüningen Hof hielt und hier eine Urkunde ausstellte. Allerdings könnte 
zu dieser Zeit auch ein Vorgängerbau an anderer Stelle – möglicherweise auf dem Spitalgelände – genutzt 
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worden sein. Für diesen Ansatz sprechen die heute noch erhaltene, sehr massive Westwand des Spitals mit 
zum Teil unorthodoxen Tür- und Fensteröffnungen9, die von einer vorherigen Nutzung stammen könnten, 
und der davor im Verlauf der Betzgasse nachgewiesene Graben. Die im spitzen Winkel darauf zulaufende 
Stadtmauer (vgl. Bild 15) lässt den Rückschluss zu, dass an diesem Punkt die Stadterweiterung ansetzte 
und eine neu erbaute Burg am höchsten Punkt mit einschloss. Wie in anderen Fällen auch wäre im Zuge 
dieser Umstrukturierung der ehemalige Herrschaftssitz zur Gründung eines Klosters gestiftet worden. In 
diese Argumentationsschiene würde die schließlich im Jahre 1297 erfolgte Einweihung des Spitals ebenso 
gut passen wie der von Herzog Christoph noch im 16. Jahrhundert geäußerte Anspruch, dass seine Vorfah-
ren das Spital gestiftet hätten. 

Gemeint könnte damit der Württemberger Graf Hartmann II. von Grüningen sein, der 1252 von König 
Wilhelm von Holland Burg und Stadt Grüningen zusammen mit der Reichssturmfahne nun ausdrücklich als 
Erblehen verliehen bekam und bis zu seinem Tod 1280 möglicherweise nicht nur die Stadtkirche ausbaute, 
sondern darüber hinaus vielleicht auch für den Stadtausbau der einst um den Wetteplatz herum entstande-
nen Siedlung und den Bau einer neuen Burg verantwortlich zeichnete. Für diese Theorie spricht, dass Hart-
mann wie sein Vetter Graf Ulrich von Württemberg vom Papst viel Geld für den Verrat an den Staufern er-
halten hatte und vom Machtvakuum im staufischen Stammland zu profitieren hoffte. Mehr noch als Ulrich 
in Stuttgart scheint sich der 1255 „Comes illustrissimus de Grueningen“ genannte Hartmann10 eine stattli-
che Residenz mit einer für damalige Verhältnisse schwer befestigten Stadt (Bilder 11 u. 12) geschaffen und 
sich unter anderem dafür stark verschuldet zu haben. 

Die herausragende Stellung von Burg und Stadt Grüningen wird durch die fast sechs Jahre währenden 
Bemühungen des neuen Königs Rudolf von Habsburg unterstrichen, das ehemalige Königsgut gegen den 
erbitterten Widerstand von Hartmann wieder in Reichsbesitz zu bringen. Nach Hartmanns Niederlage und 
Tod richtete Rudolfs Schwager Graf Albrecht von Hohenberg hier zeitweise seine Residenz als Schwäbi-
scher Landvogt ein, nannte sich zudem „Reichsvogt von Grüningen” und führte im Feldzug des Königs 
gegen Otto von Burgund die Reichssturmfahne11. 1284 feierte er im Beisein des Königs in der Bartholo-
mäuskirche und in der Burg die Hochzeit seines Sohnes, 1291 die Verlobung seiner Tochter mit einem 
Württemberger, dessen Verwandte – insbesondere die Söhne Hartmanns, Konrad und Eberhard – bis zu die-
ser Versöhnungshochzeit nichts unversucht gelassen hatten, um Grüningen zurück zu erlangen. 

Bis 1336 wurde die Grüninger Burg immer wieder als Königspfalz genutzt und schließlich als Reichsle-
hen an Konrad von Schlüsselberg verliehen, der möglicherweise für den Bau der  „Äußeren Burg“ (Schlüs-
selburg) über Talhausen verantwortlich zeichnete. Danach gingen Stadt, Burg und Reichssturmfahne 
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endgültig in den Besitz der Württemberger über, denen die Burg bzw. das spätere Schloss noch lange als 
Zweitresidenz diente.12

Gegen die Theorie, dass die Burg im Zuge der im 13. Jahrhundert angesiedelten Stadterweiterung erbaut 
wurde, spricht der scheinbar zur Burg hingezogene Stadtumriss mit dem leichten Einknicken in der Nord-
flanke und auch die Richtung der Stadterweiterung vom ursprünglichen Zentrum Wetteplatz nach Nordwe-
sten hin zur Burg (Bild 15). Letzte Gewissheit lässt sich wohl nur durch archäologische Untersuchungen 
bzw. die Datierung von Überresten im Untergrund erlangen.

2.2 Von der Burg zum Schloss

Eine einschneidende Zäsur erfolgte während der Herrschaft von Herzog Christoph von Württemberg, 
der den Markgröninger Herrschaftsbereich in den fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts einer größeren 
Umstrukturierung unterzog: Die Burg wurde großteils – insbesondere die für 1523 noch nachweisbare Be-
festigung gegenüber der Stadt13 – abgerissen und statt dessen der Südflügel als Schloss und späteres Vogtei-
gebäude erbaut. Entsprechend der Vorliebe Christophs für das „Geviert” bzw. Quadrat wurde der neue Flü-
gel im rechten Winkel zum früheren Palas erstellt. Der Grundriss der vormaligen Burganlage glich – wie 
der Grabenverlauf in der Geologischen Karte nahe legt und wie man es auch in Kirchheim/Teck sehen kann 
– eher einem unregelmäßigen Parallelo gramm. Der stadtseitige Burggraben wurde aufgefüllt14 und später 
der Stadt überlassen. Hochwacht und Durchfahrt wurden von der Burg übertragen auf das von der Stadt 
zu erbauende Obere Tor5. Ein offenbar vorhandener Burgfried wurde demnach ebenso abgetragen wie die 
vermutlich noch hölzernen Torbrücken über den inneren und den äußeren Graben. Anstelle des vormaligen 
Burgtors ins freie Feld führte von nun an nur noch eine Durchfahrt in den Zwinger vor der Stadtmauer (vgl. 
Bild 1 u. siehe Bild 11). Von den Gebäuden der Burg blieben allein 
– der Palas an der Westflanke („Mittelbau“) mit dem darunter liegenden großen Keller (Bild 13), 
– Teile des in der Bestandsaufnahme von Weiß Famulus-Wohnhaus und früher Krankenbau genannten Ne-

bengebäudes mit der noch erhaltenen Stadtmauer an der Nordflanke (Bild 5),
– einige massive Wandüberreste an der Ostflanke – wenige Meter davon integriert in die Erdgeschoss-

Ostwand des Neubaus an der Südflanke (Bild 14) sowie
– ein 1870 noch vorhandener Ziehbrunnen vor dem ehemaligen Palas (Bilder 1 u. 13)
erhalten.

Darüber hinaus finden sich an der Unteren Kelter (Bild 16) und am Oberen Torturm (Bild 17) zahlrei-
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che ähnlich behauene Steinquader, wie sie bei Kanalbauarbeiten an der Ostflanke der Burg vorübergehend 
freigelegt wurden (Bilder 2-4),  und Fragmente wie der zierliche Fenstersturz über dem unteren Südfenster 
des Torturms (Bild 18), die nach dem Abriss der Burg offenbar wiederverwertet wurden. Dass die Untere 
Kelter nicht wie die ältere Obere Kelter als Fachwerkbau, sondern als Steinhaus ausgeführt wurde, könnte 
jedenfalls mit der nach dem Abriss hohen Verfügbarkeit von Steinen zusammenhängen.

Wo der Burgfried und die bei Heyd erwähnte Burgkapelle platziert waren, lässt sich anhand des vorlie-
genden Kartenmaterials nicht mehr nachvollziehen. Im Stadtplan von 1831 (Bild 6) ist in der nordöstlichen 
Ecke des Schlosshofes eine zu beseitigende (doppelt gestrichene) runde Struktur zu sehen, bei der es sich 
vielleicht um die Fundamentreste eines Turmes handeln könnte. Ebenso könnte das Rondell mit der Linde 
im Zentrum des Hofes an Stelle des ehemaligen Burgfrieds angelegt worden sein. Dessen Durchmesser 
entspricht immerhin bekannten Dimensionen. Ein im Zentrum einer Burg angelegter runder Fluchtturm war 
im 12. und 13. Jahrhundert durchaus üblich und ist zum Beispiel in Besigheim bis heute erhalten. Solange 
man nicht im Untergrund nachprüft (vgl. Bild 19), bleibt dies bezogen auf die hiesige Burg allerdings wilde 
Spekulation. 

Herzog Christoph investierte für den Schlossumbau in Markgröningen genau 7097 Gulden – etwa dop-
pelt so viel wie für den Neubau des Nürtinger Schlosses. Was Stadt und Bürgerschaft für den Oberen Tor-
turm und den davor erstellten Bürgerturm investierten, wurde leider nicht überliefert.

Dass die Toranlage mit so großem Abstand zum Schloss erstellt wurde, könnte einerseits daran liegen, 
dass der Burggraben bei Baubeginn des Torturms (1555) noch nicht zugeschüttet war bzw. noch eine Zwin-
germauer bestand, die bis an die Grenze des vor dem Südflügel liegenden Gemüsegartens bzw. „Vogts-
gärtlen”15 reichte (Bilder 1 u. 7). Andererseits könnte bereits Herzog Christoph den Schlossgarten jenseits 
des Stadtgrabens anlegen und so weit wie möglich nach Süden ausdehnen haben lassen. Ein Beleg, aus 
welcher Zeit der im Stadtplan von 1831 (Bild 15) und in der Bauaufnahme von Weiß (Bild 1) erkennbare 
Schlossgarten stammt, ist mir zwar nicht bekannt, die Parallele zu Stuttgart und die Tatsache, dass nach 
Christoph das Interesse der Württemberger Herzöge am Markgröninger Schloss einschlief, bestärken je-
doch diese Vermutung. Dass der Schlossgarten schon vor Christoph angelegt worden war, ist eher auszu-
schließen, da sich hier bis zum Bau des Oberen Tores Brücke und Weg aus der Burg heraus befunden haben 
dürften, wenn auch ein in Relation zum stadtseitigen Tor abgewinkelter Ausgang – in diesem Fall nach 
Norden –  typischer wäre und dem alten Wegenetz eher entsprechen würde. Außerdem erscheint es nahelie-
gend, dass im Zuge des Funktionswandels von der Burg zum Schloss auch ein Schlossgarten angelegt wur-
de. Wie beim Stuttgarter Alten Schloss blieb er allerdings durch Mauer und Graben vom Schloss getrennt.
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Bild 1: Die exakte 
 Bestandsaufnahme, die 
der Bau-Inspector Weiß 
1869 aus Anlass des 
geplanten Umbaus vom 
Frauen-Zuchthaus in ein 
Lehrerinnen-Seminar 
und Waisenhaus anfer-
tigte (hier eine Montage 
aus versch. Plänen von 
1869-71), liefert einige 
Hinweise auf Bausubs-
tanz, die noch von der 
Burg bzw. aus dem 
Mittelalter stammen 
muss (blau markiert). 
Dabei fällt auf, dass alle 
vier Wände des Mittel-
baus ebenso massiv 
ausgeführt sind wie die 
1869 noch vorhandenen 
 Reste der Stadtmauer 
im Bereich des Schlos-
ses. So kann man davon 
ausgehen, dass es sich 
hierbei um den ehema-
ligen Palas der Reichs-
burg handelt. Durch den 
Grundmauerfund des 
Stadtbauamts (siehe 
Bilder 2-4) kann der Ver-
lauf des Grabens an der 
Ostflanke rekonstruiert 
werden. Um seinen Ver-
lauf an der Südflanke zu 
platzieren, müsste man 
im ehemaligen Gemüse-
garten eine stichproben-
artige Grabung durch-
führen (s. a. Bild 19).

2.3 Belege zu den neuen Aspekten der Baugeschichte (Kartenskizzen und Bilder)
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Bilder 2 bis 4: Im Mai 1990 stießen 
Mitarbeiter des Stadtbauamts bei 
Kanalarbeiten vor der Zufahrt ins 
Schlossgelände im Untergrund auf 
eine Gebäudeecke aus sorgfältig 
behauenen Sandsteinen, die von 
der ehemaligen Reichsburg stam-
men müssen. Leider wurden die 
Mauern nicht weiter frei gelegt, so 
dass die Dimension des angeschnit-
tenen Gebäudes unklar bleibt und 
über dessen Funktion nur spekuliert 
werden kann: Vermutlich handelt es 
sich um das stadtseitige Torhaus. 
Wenigstens wurde die Ecke genau 
eingemessen (siehe Bild 3), womit 
ein wichtiges Indiz für die Ausma-
ße der einstigen Burg vorliegt. Als 
Maßstab dient ein ausgeklappter 
Meter stab (2 m).

Bild 3
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Bild 5: Der Innenhof der Burg war nicht so weitläufi g wie es die heutige Anlage (schraffi erte Flächen aus 
aktuellem Stadtplan kopiert) suggeriert, weil der bestehende Nordfl ügel nicht auf dem Vorgängerbau, son-
dern erst im 20. Jahrhundert auf dem ehemaligen Zwinger und teilweise auf dem Graben errichtet wurde.
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Bild 6: Der ehemalige Herrschaftsbezirk im Stadtplan von 1831. Gegenüber der Zehntscheuer (282) bzw. im Bereich um Gebäude 8 
ließen sich vermutlich noch Grundmauern des abgegangenen Marstalls finden. In der nordöstlichen Ecke des Schlosshofes ist eine zu 
beseitigende (doppelt gestrichene) runde Struktur zu sehen, bei der es sich vielleicht um die Fundamentreste eines Turmes handeln 
könnte. Dasselbe könnte ebenso für das Rondell in der Hofmitte zutreffen. Quelle: Urflurkarte beim Staatl. Liegenschaftsamt Bietigheim
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Bild 7: Der Verlauf des Stadtgrabens und 
des stadtseitigen Grabens der ehemaligen 
Grü ninger Burg ist in der Geologischen 
Karte 7020 (1:25.000) als künstliche Auf-
füllung wiedergegeben (Kreuzschraffur 
auf beigem Grund). Der Burggrundriss 
entspricht hier einem Parallelogramm, das 
den Rückschluss nahelegt, dass der Ge-
müsegarten an der Südflanke ursprünglich 

zum Burg gelände gehörte und bis heute die Grenze zum südlichen 
Burggraben darstellt. Wegen des kleinen Maßstabs bzw. möglicher 
Ungenauigkeiten müsste dies allerdings durch eine Probegrabung 
durch die heutige Grünanlage verifiziert werden (vgl. Bild 19). 

Bild 8: Der Stadtplan von Pforzheim ähnelt dem von Mark-
gröningen vertikal gespiegelt. Auch die Lage der Burg ist 
vergleichbar (PAL = Palas, G = Graben). Der hier wieder-

gegebene Grundriss zeigt ihren 
Zustand, bevor die Stadtburg 

1763 abgerissen wurde. 
Erhalten ist nur noch 

der Wohnturm 
(WHT). Quelle: 

Kunstdenkmäler 
v. Baden, Bd. 
9.6, S. 287.6

Bild 10: Im hier leicht retuschierten Stadtplan von Kirch-
heim/Teck aus dem Jahr 1828 findet sich eine Stadtburg-
anlage, die der von Markgröningen vermutlich sehr nahe 
kommt: Lage an einer Ecke der Stadt; parallelogrammar-
tiger Grundriss; auch stadt seitig Zwinger und Graben (re-
tuschiert); zwei Tore mit hölzernen Brücken; stadtseitige 
Mauer zum Burggraben. Rechts von der Burg sieht man 
den in Markgröningen abgegangenen Marstall.8

Bild 9: Obwohl das Alte Schloss von Stuttgart zu Merians Zeiten 
(17. Jahrhundert) nicht mehr viel mit der ehemaligen Burg gemein 
hat, weist es immer noch einen stadtseitigen Graben und ein 
Tor zur Stadt und eines ins freie Feld auf (Graben retuschiert). 
Die Stadtmauer zum Burggraben mit überdachtem Wehrgang ist 
ebenfalls noch erhalten. Die Stadtgrundrisse der badischen Stadt-
gründungen Stuttgart und Pforzheim sind sich sehr ähnlich und 
spiegelverkehrt zu dem von Markgröningen angelegt.7
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Bild 11: Die exakte Bestandsaufnahme, die der Bau-Inspector Weiß 1869/70 anfertigte, enthält auch ein „Querprofil“ (vgl. Bild 1), das 
die damals vor dem Schloss noch vorhandene, einst mächtige Stadtbefestigung dokumentiert: Vor der 1,6 Meter starken Stadtmauer 
war ein Zwinger mit 0,5 Meter starkem Vorwerk und zusätzlichen Bastionen angelegt. Zwischen Stadtmauer und Vorwerk wurden die 
Tortürme mit seitlichen Zugängen in den Zwinger platziert. Davor lag der ca 17 Meter breite und einst mehrere Meter tiefe Graben. 
Jenseits des Grabens war ein Wall aufgeschüttet. Die Zugänge zu den Toren waren zusätzlich mit einem Außentor im Bereich des Walls 
gesichert (siehe Bild 12). Möglicherweise befand sich auf dem Wall ein dritter Mauerzug, da bei Heyd (1829, S. 58) eine dreifache Um-
mauerung erwähnt wird.

Bild 12: Die von Karl Urban Keller 
vor 1809 gefertigte Skizze des 
Ostertors (Staatsgalerie Stgt.) mit 
vorgelagertem Tor im Bereich des 
Walls illustriert das Querprofil von 
Weiß (Bild 11). Im Erdgeschoss 
des später hinzugefügten Torwär-
terhäuschen lässt sich noch eine 
dickere Mauer erkennen, die von 
einem dritten Mauerring auf dem 
Wall stammen könnte. Die Stein-
brücke zwischen den Toren stammt 
ebenfalls aus jüngerer Zeit. Im 
Mittelalter waren die Tore mit einer 
Zugbrücke gesichert, wie sie selbst 
beim Bau des Oberen Tores 1555 
noch Verwendung fand.
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Bild 13: Der Westflügel bzw. Mittelbau mit seinem starken 
Mauerwerk dürfte noch von der ehemaligen Burg stammen. 
(Bauaufnahme von Bauinspector Weiß 1870)

Bild 14: Der Südflügel hat mit Ausnahme der halben 
Ostflanke (rechts unten im Bild) kein starkes burgtypi-
sches Mauerwerk. Die Südfassade des Erdgeschosses 
dürfte aus der Zeit von Herzog Christoph (16. Jahrhun-
dert) stammen. (Bauaufnahme von BI Weiß 1870)
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Bild 15: Im Stadtplan von 1831 (Teil der Urflurkarte der Markgröninger Markung) finden sich zahlreiche Indizien, anhand derer man 
die Stadtentwicklung vom ursprünglichen Zentrum Wetteplatz (1) nach Nordwesten hin zur Burg nachempfinden kann. Besonders 
interessant sind der scheinbar zur Burg hingezogene Stadtumriss mit dem leichten Einknicken in der Nordflanke (2) und die Scherung 
zwischen der überaus massiven Westwand des Spitals9 mit ehemaligem Graben im Verlauf der Betzgasse (3) und der neueren Stadt-
mauer vom Unteren Tor (4) weg zur Burg hoch. 
Im 19. Jahrhundert begann man, den Stadtgraben aufzufüllen bzw. wie im Bereich des 1831 bereits abgerissenen Os tertors (5) zu 
überbauen. Doppelt gestrichen oder eingekreist sind Elemente, die nach der Planerstellung abgerissen wurden – wie zum Beispiel 
das Esslinger Tor (6), die Torwärterhäuschen (7) und zwei runde Elemente im Schlosshof (8).
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Bild 18: Die einzige derart verzierte Fen-
stereinfassung am Oberen Tor wirkt wie 
ein Fremdkörper und könnte von der ehe-
maligen Burg stammen (Blick von Süden).

Bild 17: Eventuell wiederverwertete Eck-
quader mit zwei Steinmetzzeichen an der 
Nordwestecke des in den fünfziger Jahren 
des 16. Jhdts. erbauten Oberen Tores (vgl. 
Bilder 2, 4, 16 u. 18)

Bild 16: Eventuell wiederverwertete Eck-
quader an der Nordwestecke der laut 
 Lothar Buck ausgangs der fünfziger Jahre 
des 16. Jahrhunderts erbauten Unteren 
Kelter (vgl. Bilder 2, 4, 17 u. 18)
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Bild 19: Potenzieller Grundriss 
der ehemaligen Burg. An den rot 
markierten Stellen könnte man 
im Untergrund verifizieren, was 
vorerst noch Spekulation bleiben 
muss. Zumindest an den Stellen, 
die nicht versiegelt sind – am 
Oberen Tor, im Gemüsegarten, 
an der westlichen „Grabenrandli-
nie“, im Hof (wegen der Lage des 
Burgfrieds) und zum Teil an der 
Ostflanke – ließen sich ohne allzu 
großen Aufwand schon wertvolle 
Erkenntnisse erschließen. Mit 
einer nord-südlichen Streifengra-
bung durch den Gemüsegarten 
ließe sich vor allem die noch völlig 
offene Südflanke klären.
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2.4 Schlussbetrachtung

Auch wenn in diesem Artikel noch der Konjunktiv dominiert, so konnte im Zuge der Interpretation des vor-
handenen Kartenmaterials trotzdem dargelegt werden, dass es durchaus nicht unmöglich ist, die vermeintlich 
restlos abgegangene Reichsburg zu einem beträchtlichen Teil zu rekonstruieren. An mehreren Stellen (Bild 19) 
könnte man stichprobenartig ohne allzu großen Aufwand im Untergrund verifizieren, was vorerst noch Speku-
lation bleiben muss. Wünschenswert und diesem prominenten Bereich angemessen wären jedoch umfangrei-
che archäologische Untersuchungen, die mit Sicherheit so manches verschüttete Geheimnis lüften würden und 
auch wertvolle Erkenntnisse zur Stadtentwicklung Grüningens im Hochmittelalter liefern könnten.
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