
Durch die Stadtbrille 

Fast jeder Markgröninger kennt die Stadtbrille, 
und fast jeder "Rei'gschmeckte" wird wohl we
nigstens einmal den schönen Weg am Roten
ackerwald entlang gewandert sein, an den 
Weinbergen hoch über dem Leudelsbach vor
bei in Richtung Enzblick, und sich über den 
etwas seltsamen Weinbergeingang gewundert 
haben. Als Kinder hatten wir dort oben nie 
versäumt, einen Blick durch die runden Fen
sterlöcher zu tun, einen Blick zur Stadt, deren 
Dächer man damals mehr ahnen als sehen 
konnte. Immer hofften wir dabei, etwas Beson
deres zu entdecken. 

7 

Die Stadt aus der Ferne betrachten möchte 
ich auch heute, aus der Distanz der Jahre einen 
Blick zurückwerfen in die Vergangenheit, Ge
schichte und Geschichten ins Bewußtsein zu
rückholen und vor dem endgültigen Vergessen 
bewahren. 

Die Vergangenheit birgt viele Geheimnisse. 
Es liegt an uns, sie wiederzuentdecken. 

Bleiben wir bei der Stadtbrille. Wer hat sie 
gebaut? Hat er die Steine für seinen Weinberg
eingang extra anfertigen lassen oder übte er 
sich in Recycling? Bewahrte er Teile eines ab
zubrechenden Bauwerks vor dem Wegwerfen?. 

Das Ding hat zumindest zwei Seiten. Wein
bergseits findet sich nämlich eine arg verwitter
te Inschrift, die Prof. Lenk zum Glück in seinen 
HLS-Briefen im Jahr 1962 festgehalten hat: 

1751. EBERHART PAULUS 
MARIA ELISABETH PA UL USIN 

EINE GEPOHRNE KELLERIN 

(Oder mußte Lenk damals auch schon raten?) 
Ehepaar Paulus-Keller also, was waren das 

für Leute? Unter dem Datum vom 19. Februar 
1726 findet sich folgender Eheeintrag im Kir
chenregister Markgröningen: Herr J ohann 
Eberhard Paulus, Oberumbgelter und Amts
bürgermeister allhier, Herrn J ohann Eberhard 
Paulusen, Bü~germeisters zu Sindelfingen ehel. 
Sohn, und Jungfer Anna Elisabetha, Herrn Ur
ban Kellers, Rathsverwandten allhier ehel. 
Tochter. 

Kein gewöhnlicher W engerter also, sondern 
der Oberumbgelter, heute würden wir sagen 
Stadtpfleger oder Finanzverwalter, - und auch 
kein Hiesiger. Aber vielleicht trug der Weinberg 
dazu bei, daß er sich bald hier heimisch fühlte 
und sich mit seinem Amt und der Stadt identifi
zierte. Im Festbuch (Markgröningen 779- 1979) 
wird er auf Seite 58 lobend erwähnt: "Es war 
den Bemühungen des Stadt- und Amtsschrei-



bers Eberhard Paulus zu verdanken, daß das 
Pfarramt in der Stadt seit 1736 wieder zum De
kanat geworden war. Achtzehn Jahre zuvor 
mußte es an die neuerstandene Residenzstadt 
Ly.dwigsburg abgetreten werden. Paulus hatte 
sich in einer Denkschrift vom Dezember 1735 u . 
a. auch dafür energisch eingesetzt." 

Auch der Schwiegervater Urban Keller, von 
Beruf Ziegler, war ursprünglich kein Markgrö
ninger; er war anscheinend schon mit der Anna 
Maria geb. Müller aus Asperg verheiratet, als er 
nach Markgröningen kam. Das erste Kind lie
ßen sie hier 1708 taufen. Bei ihm und allen 
folgenden wird der Tammer Schultheiß Philipp 
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Preßler, auch Breßner geschrieben, Pate. Viel
leicht würde man die Familie Urban Kellers in 
Tamm finden? Geschichte und Genealogie sind 
oft ein DetektivspieL 

"Den 10 Oct. 1761 stirbt Herr Johann Eber
hard Paulus vieljähriger Stadt- und Amtsschrei
ber allhier an einem Brustkrampf, alt 65 Jahr 
weniger 23 Tag, begr. d . 13. oct a.c." (Heute 
hieße seine Todesursache wahrscheinlich Herz
infarkt). Seine Ehefrau hatte er bereits am 12. 
August 1758- nur sieben Jahre nach dem Bau 
der Stadtbrille - verloren. Sie starb an einem 
Schlagfluß und war nur 48 Jahre alt geworden. 

Derjenige J ohann Eberhard Paulus, dessen 
Unterschrift uns auf den Protokollen der Schul
visitationsakten begegnet, ist einer der Söhne 
des Stadtpflegers. Er heiratet als "des Gerichts 
und Substitut allhier" 1760 die Tochter des Spi
talverwalters Müller und wird später Heiligen
pfleger ( = Kirchenpfleger, Finanzverwalter des 
Kirchenvermögens). Ein weiterer Sohn geht zur 
Armee: 1761 ist er "Lieutnant und Auditeurbey 
einem löblichen Hochf. Badendurlachischen 
Kraisinfanterieregiment", ein anderer wird Dia
con zu Leonberg, Urban Immanuel bringt es 
gar zum Herzoglichen Canzley- und Hofge
richts-Advocatus. 

Der gLeichnamige Sohn J. E. PauLus unterschreibt 
die SchuLvisitationsakte. 



VieUeicht ~äßt sich 
das Rätse~ um die 

Herkunft der 
StadtbriUe eines 

Tages durch dieses 
Steinmetzzeichen 

lösen. 

Doch noch immer wissen wir nichts über die 
Herkunft der Steine, aus denen die Stadtbrille 
gebaut wurde. Die Löcher der "Brille" müssen 
einst eisenvergittert gewesen sein, von der 
Waldseite her sieht man noch deutlich die Befe
stigungslöcher, in einigen den Rost. 

Auf der Talseite fällt am linken Fenster oben 
rechts ein Steinmetzzeichen auf sowie zwei un
deutliche Buchstabengruppen links oben RK 
und rechts unten vielleicht F:H - wie Initialen, 
die man in einen Baumstamm ritzte. Diente die 
kleine schrägverlaufende Rille in der Mitte un
ten dem Wasserablauf oder als Flintenauflage? 

Interessant ist auch die Staffel, die zum Leu
cleisbach hinunterführt. Sie ist auffallend breit 
für einen Weinberg und besteht im obersten 
Teil aus sehr schönen, gleichförmig behauenen 
und gut erhaltenen Steinen. Weiter untenwird 
sie aus den hierzulande üblichen Muschelkalk
bruchsteinen fortgesetzt. Auf einer der obersten 
Stufen ist ein Kreuz eingehauen, das an das 
Doppelkreuz des Spitals erinnert. 
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Man müßte herausbekommen, was um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts in Markgröningen 
abgerissen wurde. Die Stadtmauer fiel erst rund 
100 Jahre später, die drei Tore- Ostertor, Eßlin
ger Tor und Unteres Tor - kamen allesamt in 
den Jahren 1833-41 an die Reihe und der bau
fällig gewordene Teil der Spitalkirche war von 
der Stadt 1801 auf Abbruch verkauft worden. 

Vielleicht läßt sich das Rätsel eines Tages 
durch das Steinmetzzeichen lösen. 

Wahrscheinlich ist, daß die "Brille" viel älter 
ist als der Weinbergeingang von 1751 und wahr
scheinlich hatte sie vor dieser Zeit auch schon 
ihren Namen, nur schaute man ursprünglich 
durch sie aus der Stadt hinaus in die Ferne. 
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