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Vom Schießhaus auf dem Benzberg in den Spital
fruchtkasten in der Hetzgasse 

- Die Geschichte des städtischen Kindergartens 

Außerhalb der ehemaligen Stadtmauern. auf dem 
Benzbcrg gelegen, daher in keine Stadtführung ein
bezogen. teht ein Gebäude. des en Geschichte Lu 
untersuchen eine äußer::.t reizvolle Aufgabe darstellt. 
Es hande lt s ich um da~ Haus. das Markgröninger 
Bürgern unter dem amen Schießhau bekannt sein 
dürfte. 

Der erste Chronist der Stadt. Ludwig Heyd. vemw
tete auf dem Plot: des jer:igen Gebäudes das frühere 
Siechenhäuslen an der Staig1, allerdings ohne sich auf 
rwchpriij1Jare Quellen :u be::.iehen. Diese Vermutung 
hat einiges fiir ,\ich. da es bis ll'eit ins späte Millefal
ter iiblich ll'ar: flir Sieche und Kranke, besor1ders für 
Aussät::.ige und an Lepra Erkrankte, Umerkünjie I'Or 
der Stadt :::u errichten. 

Wann dieses Gebäude zer. tön. abgebrochen oder 
in ein erstes Schießhaus umfunktioniert wurde, teilt 
uns Heyd nicht mit. Allerdings ist er der festen Über
Leugung. dass e!> sich bei dem Haus. da-; im Dreißig
jährigen Krieg ( 1634) zerstö rt wurde. schon um das 
Schießhaus der Stadt gehandelt hat und das mit der 
gleichen Funktion erneut aufgebaut wurde. 

Wozu und warum Schießhäu er benötigt wurden 
lässt ich ebenfalls bei Heyd nachlesen. In früherer 
Zeit mu!>Me. wer Bürger werden wollte. nachweisen, 
dass er in der Lage war mit Wehr und Waffen um.w- Bild 1: Das Schießlwu\ tmr Ben:berg /956 (StadtA ,\1). 
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gehen um notfalls seine Stadt zu verteidigen. Im Falle 
eines Krieges hatten die Lehensleute und die Adl igen 
des Landeshen·en. später auch die Ämter. ein bestimm
tes Kontingent an Bewaffneten w stellen. die wäh
rend des Kriegszuges zu unterhalten waren. Wein. 
Brot, Fleisch. Salz. Schmalz. Gerste usw., auch Blei. 
Pulver. Kraut und Schrot sowie Futter für die Pferde 
waren zu liefern und den Adligen sogar die Pfe rde t.u 
vergliten. die im Kampf gefallen waren. Es war also 
für den LandeshetTen ein kostspieliges Unterfangen 
Kriege zu führen. Um einen Teil der Kosten ein?u
sparen versuchte Graf Eberhard im Bart sich neben 
der Reiterei. die vorzugsweise vom Adel gebildet 
wurde. ein geübtes Fußvolk w schaffen. indem er sei
ne Bürger besser im Waffenhand;verk ausbi ldete. Er 
ließ das Scheibenschießen mit der Armbrust und der 
Handfeuerbüchse im ganzen Lande üben und in den 
Oberamtsstädten. so auch in Markgröningen . Schieß
häuser bauen. Eine im Jahre 1985 durchgeführte Un
tersuchung des Gebäudes ergab nur noch im gemau
erten Sockelgeschoss Reste mittelalterlichen Haube
standes. während das erste Obergeschoss und das Dach 
wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammen. was 
auf erneute Umbauten schließen 1ässt2• 

Das nächste Kapite l der Geschichte des Hauses auf 
dem Benzberg ist eng verbunden mit der Geschichte 
des Kindergartens in Markgröningen3. 

Erstmal im Jahr 1835 werden die Bürger der Stadt 
mit den Plänen der En·ichtung von Kleinkinderschulen 
konfrontiet1. Die Stadtchronik betichtet: Die seir mehre
ren Jahren in Stuttgarr und Ludwigsburg in Vol14.ug 
gebracllten sogencumten Kleinkinderseinden beschäfti
gen auch hier einige gebildeteMännerund sie glauben. 
dass auch hier eine solche Anstalt nichr :u den Un
möglichkeiten gehöre. de1111 auch da:u habe man Lo
cal und Mirte/4. Man rechnete damit, dass das Spi
tal sowohl die Räume al auch die notwendigen Fi
nanzmittel t.ur Verfügung stellen würde. was sich je
doch als Trugschlus erwies. denn 1837 berichtet der 
Chronist Frey. dass weder der Stiftungsrat noch der 

Bürgerausschu~s bereit waren. eine Summe von 60 
bis 80 Gulden flir e inen Versuch zur Verfügung zu 
stellen~ . 

Tratwem wurde ein . .Ausschuss der : u errichten
den privaren Kleinkinduscllllle" gegründet. der 
sich im Mai 1841 emeut an Sradtrar und Bürger
ausschuss wandre und um die Benur:wzg des hiesi· 
gen sogenannten Schießhauses nebsr dem daran 
liegenden Ben:berg : um Behufe einer :u errich
tenden Prh•ar-Kieinkindersclwle5 bm. Die aus rund 
-W Mitgliedern bestehende Gesellschaft begründe
te ihre Bitte damit. dass es neben dem :u erreichen
den lll'ecke einerfrühen Bildung so wie einer :weck
mäßigen Beschäftigung. besonders noch in hiesiger 
Sradr bey den häufig durch die Straßen jahrenden 
Fuhrwerke mit besondener Gefahr l'erkehrt isr, die 
Kinder ihren gell'öhnlichen Spiele11 auf derselben :u 
überlassen ... 

Der Z11•eck der A11stalt .isr SO II'ohl geisrige als auch 
körperliche Beschäftigung. in Uebungen des Gedächt
nisses durch Erlemen kleiner Liede1; im Unrerricht durrh 
Anschautmg F0/1 Bildernund in Erlemwzg der Al!(angs
griinde der Lese und Schreibkunsr. welche durch gemein
same Spcr:iergiinge 1111d 5~Jiele tmrerhrochen ll'erden 
soll. Die zum Besuche festgesetzte Zeit ist von 8-11 
und von 1-7 Uhr. Die Aufsicht wird einer erwachse
nen und gebi ldeten Frau oder Jungfrau übertragen. der 
zur Unterstützung in den niederen Dienstverrichllln
gen noch e in Kindsmädchen beigegeben winl1

' . 

Die Gesellschaft versic:he11e. da s sie die nötigen 
Kosten selbst tragen wollle und sie bat die Stadt nur 
11111 das kleine Opje1; die gefährlichen Srellen des Ben:
berges ein-;,u:äunenund um die Überlassung des oben 
angefiihrten Schie.ßhause,\ und des denselben umge
bemlen freyen Plat:.es7

• 

Stadtrat und Bürgerausschuss entsprachen der Bit
te der Gesellschaft und Uberließen ihr das Schießhaus 
und das Bcnzberggelände zur Einrichtung einer Klein
kinde rschule. also des ersten Kindergartens der Stadt 
Markgrän i ngen. 



Bild 2: Kindergarrengruppe 11111 1930 (SraciiA M }. 

In den folgenden Jahren wurde infolgc fehlender 
finanzie ller Mittel nur in unregelmäßigen Abständen 
die Kle inkinderschule betrieben. wobei die Winters
zei t ausgeschlossen war, da wahrsche inlich das 
Schießhaus nicht zu beheizen war. Ein wei terer Grund 
dafür könnte sein, dass während der Winterszeit die 
Eltern Zeit hatten. auf die Kinder selbst aufzupassen. 
während im Sommer die Feldarbeit im Fordergrund 
stand. Die im Sommer jeweils anfallenden Kosten 
wurden von der Stiftungspflege des Spitals und der 
Kirchengemeinde getragen. 

Der Gan7jahresbetrieb wurde im Jahr 1863 aufge
nommen und ;war in e inem leerstehenden Raum der 

deutschen Schule. Diese Lösung ·cheintjedoch nicht 
für Dauer durchfi.ihrbar gewesen zu sein. denn am 18. 
März 1869 wurde an die Stiftungspflege des Spitales 
de r A ntrag geste llt , in de 111 dameden leer sTehenden 
Fruchrkasrengebäude des Hospitals Leersäle ji"ir die 
IndusTrie- und Kleinkinderseiwie und Wohn::.immer fiir 
die Lehrerin ein::.urichten". eben e iner ganzen An
zahl weiterer Gebäude war die er Spitalfruchtka ten 
1526 auf Anordnung des bekannten Spital meisters 
Johannes Betz e rrichtet worden und auf Grund der 
Auflösung de landwil1schaftlichen Spitalbetriebes 
nicht mehr in Benutzung. 
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Bild 3: Spiralfmchtkasten. Bildmiue hi111en (SradtA M). 

Über die Funktion der ogenannten Indu trieschule 
hat Petra Schad ausführlich berichtd. Es handelte ich 
nicht um Unterricht für Lehrlinge der verschiedenen 
Hand werksbetriebe, wie man evemuell vermuten 
könnte. sondern um Untel1'icht für die Kinder. die in 
der Spinnanstalt die das Spital betrieb. in .. Kinderar
beit" beschäftigt waren. 

Der Umbau des Spitalfruchtkastens wurde vorge
nommen und Kle inkinder chule und Industrie chule 
im Gebäude Betzgas e unte rgebracht. Letztere löMe 
ich bald darauf auf. der Kindergarten jedoch hatte 

seine endgültige Heim tätte gefunden. Erstmal be
teiligte ich zu diesem Zeitpunkt auch die Stadt an 
den Kosten für eine Kindergärtne1i n. 1885 besuchten 
105 Kinder den Spita lkindergarten. Die damalige 
Kle inkinderpflegerin Maria Durst verzichtete auf die 
ihr zu rehende Helferin und bat stattdessen um eine 
Gehaltserhöhung . damit sie ihre Wäsche waschen las-

sen könne und ie dadurch mehr Zeit für die Kinder 
habe. Dem wurde entsprochen. ein weitere r Antrag 
auf Überlassung des Stadtgrabens a ls Spielplatz 
allerdings abgelehnt, da j a weiterhin der Benzberg zur 
Verfügung stünde. 

Seit 1885 waren neben dem Kindergarten 4 wei
tere Räume LU Schulzwecken in dem ehemaligen 
Fruchtkasten belegt. E in Jahr .~:uvor hatte der Ober
a mts baume i te r den Auftrag erhalten. Pläne für 
vie r Klassenzimmer zu je 88 Schülern zu entwer
fen und den Umba u durchzuführen. A ls größtes 
Problem erwies sich dabei der Einbau der vorgese
henen zwei Toiletten. da das Spital die Benützung der 
Toiletten im Pfründhaus ablehnte. Man konnte sich 
nach vie len Di ku ionen darauf einigen, die .. Ab
tritte'· im Spitalgarten zu bauen und mit ihrer Fer
tigste llung war die päter sogenannte Spitalschule voU
endet. 



Bis zum Jahre 1952 wurde der Schulbetrieb auf
rechterhalten. Erst durch den Bau der Ludwig-Heyd 
Schule ve rlor das Schulhaus seine Funktion. Der Ge
meinderat versuchte das Gebäude an eventuelle Inte
ressenten fi.ir einen industriellen Kleinbetrieb zu ver
kaufen. Die!> gelang nicht. da die 1'011 der Industrie 
gefordet1en Ansprüche nicht zu erfiillen sind10. Es 
wurde umdisponiert und als Beitrag zur Linderung der 
Wohnungsnot das Schulhaus in ein Wohnhaus mit vie r 
Wohnungen umgebaut. 

Der Kindergarten wurde ausgelagert. Doch wer heu
te in der Be t7gasse steht, kann wieder. wie vor i.iber 
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120 Jahren, frohe Kinderlachen vernehmen. denn im 
Garten des Fruchlkastens auf dem ehemaligen Schul
gelände der Spital!>chu le. wurde ein städtischer j(jn
dergarten neu errichtet. 

Und das Schießhaus? Es stand etliche Jahre leer und 
dienre dann als Wohnhaus. seit 1956 dem jeweil igen 
Hausmeister der Stadthaile. 

Es wurde mehrfach umgebaut aber nie abgerissen. 
dieses Wahrzeichen eines wehrhaften Bürgertums, das 
gleichzeitig e1innert an fried liche Kinderbetreuung 
und Spiele auf dem ehemaligen städtischen Festge
lände Bcnzberg. 
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