
Sabine Kufferath-Lampl 

Das sogenannte Vogteigebäude Kirchgasse 6 

In der Ki rchgasse 6 steht das stattliche Fachwerk
baus, das aufgrundeiner Inschrift über dem Portal in 
das Jahr 1476 datie1t werden kann. Nicht nurdie Größe 
und Konsu·uktion des Hauses- auch sein Standort in
nerhalb des Markgröninger Stadtgrundrisses zeigen 
an. daß es sich hierbei um ein bedeutendes Gebäude 
handelt. Das Haus liegt an der Haupt- und Fernstraße. 
die Markgröningen von Stuttgart kommend vermut
lich durch das Esslinger Tor, Esslinger Gasse, Ku·ch
gasse. Marktplatz und über die Schloßgasse zum Obe
ren Tor durchlief. ' Es befindet sich in unmittelbarer 
Nähe des Marktplatzes mit seinem damals noch ver
hältnismäßig neu errichteten Rathaus, und es liegt 
gegenüber der Bartholomäuskirche. einem weiteren 
wichtigen Gebäude der Stadt. Es kann durchaus an
genommen werden, daß die Bebauung vor der Fassa
de der Bartholomäuskirche - also gegenüber dem 
Haus Kire ilgasse 6- schon von Anfang an unterbro
chen war. um die Kirchenfassade den Blicken freizu
geben.2 Umgekehrt war und ist das Haus in der Kirch
gasse vom hochgelegenen Kireilplatz aus ebenfalls gut 
sichtbar. Bereits 1928 erkannte das damal ige Amt für 
Denkmalspflege die Bedeutung dieses Gebäudes und 
nahm es in die Liste der Kulturdenkmäler des Landes 
auf. 

Das über einem langrechteckigem GrundJiß erbau
te Haus Kirchgasse 6 weist mit seinem Giebel zu Gasse 
und Kirchenfassade. Es verfügt über ein hohes stei
nernes Erdgeschoß mit profilie rtem Spitzportal an 
seiner östlichen Giebelseite. Darüber findet sich die 
bereits erwähnte Datierung des Hauses: die Jahres
zahl 14 76 setzt sich aus römischen und arabischen 
Zahlen zusammen. Das darauf folgende Allianzwap-

Bild J: Eingangsportal mit Allimlzlrappen und Dariemng 

(SradrA M). 

pen wei st auf die Erbauer des Hauses hin. Während 
das linke Wappen mit zwei gekreuzten messerartigen 
Werkzeugen einem Scholl von Vaihingen zugewiesen 
werden konnte. ist das Wappen der Frau - eine Vase 
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Bild 2: Nett/kopf 
(Farn: S. Kuf.T'crmlr
Lampl). 
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mit drei Lilien - bi her ungedeutet. Den oberen Ab
schluß bildet ein Spruchband mit der In chrift: 0 GOT 
G Ad V rs. Weiterhin auffällig an dem steinernen 
Erdge choß der Giebelseite ist e in Kon olstein mit der 
plasti eh heraustretenden Darstellung eines kahlen 
männlichen Kopfes. der weit aufgerissene Augen und 
voluminöse Augenbrauen zeigt. Er gehön zu den so
genannten eidköpfen. \\ ie sie bi!. ins 18. Jahrhun
den hinein an den Schaufas aden zahlre icher Gebäu
de auftraten und zur Abwehr alles Bösen angebracht 
wurden. Dieser Aberglaube hat !>eine Wur1.eln in vor
christlicher Zeit.3 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß das Gebäude 
schon vor dem Erlaß zur Errichtung von Meinerneu 
Erdgeschossen durch Graf Eberhard V. im Jahr 1495 
über ein solches verfügt, während andere Bauten erst 
nachträg lich umgebaut wurden. 

Das Fachwerk der östlichen Giebebeite wurde 1963 
freigelegt. so daß die Kon truktion und spätmittelal
terliche Fassade des Hau e heute zuminde~t te ilwei e 
\\ ieder sichtbar ist. Die auf da ma ive Erdgeschoß 
folgenden hohen Fachwerkgescho !>e c;ind nach ale
manni chen Kon truktion~printipien errichtet. Das 
Gebälk und ein Konsol tein des Erdge cho~l>C!> die
nen als Auflager für den Die lenboden. die Schwelle 
<,owie die Eck- und Bundständer des er. ten Oberge-
cho ses. 

Zur A ussteifung der Konstruktion sind Fuß- und 
Kopfbänder an Schwelle und Rähm angeblattet, so daß 
sich zusammen mit den Ständern die charakteris ti ehe 
Figur des schwäbischen Mannes ergibt. Die bei der 
Verblattung normalerweise vor lehenden Hol7nägel 
sind leider verloren gegangen. • Leicht geschwunge
ne Knaggen nehmen die überkragenden Köpfe der 
Rähmbalken auf und bilden so die Bundpfeiler. die!>e 
für die Konstruktion eines alemanni ~chen Fachwerk
hau!>el> wichtigen Elemente. z,\ ischen die \ e rtikal 
verlaufenden Ständer sind hori1ontale Riegel einge
spannt. die einerseits einer weiteren Aussteifung der 
Konstruktion dienen. anderersei ts die Fen~ter gemein-

sam mit den \ertikalen Stielen begrenzen. Die ver
hältnismäßig kleinen Fensteröffnungen aus der Bau
zeit des Hauses haben sich in den beiden Wohnge-
chos en zumeist erhalten. während die Fenster e lbst 

alle neueren Darum~ sind. Eine Ausnahme bildet die 
Südostecke des er ten Wohngel>chosse . \\ o die Fens
ter den vorgegebenen Rahmen sprengen. Nimmt man 
das untypische Fachwerkgefilge in diesem Wandbe
reich mit hinzu. so kann nur das Ergebnis sein. daß 

Bild 3: Gesamwmiclrr mir fret8elegter Fassade :.ur 
Kirc!tgasse ( Foro: S. Ku!ferat!t-utmp/J. 



sich hier mir großer Wahrscheinlichkeit eine Bohlen
stube befand. die vermurlieh das benachbarte mittlere 
Giebelwandfeld mit ein chloß, wo sich eine Bohle an 
Ort und Stelle erhalten hat. lm zweiten Wohngeschoß 
wurden ebenfalls Veränderungen im Fachwerkgefü
ge durchgeführt, was e ine zweite Bohlenstube denk
bar machL 

Das Fachwerk des drei töckigen Dachstuhls ist in 
reduzierter Form ausgeführt. Man verzichtete auf die 
Mannfiguren und bediente sich statt dessen der dia
gonal verlaufenden Schwerter z u1· Aussteifung der 
Konstruktion. Der ästliebe Giebel ist abgewa1mt.5 An 
der Südseite wurde durch Überbauung der Hofein
fahrt zusätzlicher Wohnraum geschaffen. Die~er An
bau schließt mit seinem Pultdach an das Satteldach des 
Haupthauses an. 1987 erhie lt das Gebäude eine neue 
einhei tliche Deckung mit Tonziegeln.6 Eine interes
sante Entdeckung ist ein tönernes Männlein. daß bis 
1987 den First des Hauses zierte und beute von den 
Hausbesitzern aufbewahrt wird. Das Männlein trägt 
eine geknöpfte Jacke und e i.nen Hur. Unter seinem 
Schnurbart s ind geb leckte Zäbne zu e rkennen. 
Wiederum handelt es sich - wie bei. dem Neidkopf 
am Erdgeschoß-um ein apotropäisches Figürchen. 
das mir seinen gebleckten Zähnen böse Geister ab
wehren sollte. 

Der Keller des Gebäudes war ursprünglich über 
einen Rundbogen in der Südostecke der Fassade zu
gänglich. Er ist über zwei Ebenen verteilt und erstreckt 
sich über die ganze GrundOäche des Hauses. Im Ein
gru1gsbereich befinden sich zwei niedrige Kellerräu
me mit Tonnengewölben. Unregelmäßigkei ten im 
Mauerverlauf weisen auf Umbaumaßnahmen hin . 
Über eine breite Treppe gelangt man in den tieferge
legenen tonnengewölbten Hauptkeller. Eine Baunaht 
im Gewölbe könnte darauf hinweisen, daß e in älterer 
Keller e inbezogen und entsprechend erweitert wur
de. 

Das Erdge choß barg bis in die 50er JahJe des letz
ten Jahrhunderts eine Besonderheit. Gleich neben dem 

Bild .f: Schlussstein ehenwliges Kapellengewölbe 
(Foto: S. Ku.fferatlr-wmpl). 

Hauseingang befancl sich eü1e private Hauskapelle, die 
a llerdings kle iner als der jetzige Laden war. Sie wies 
e in spätgotisches Kreuzrippengewölbe mit einem 
Schlußstein auf. der sich heute im Depot des Stadt
museums befindet. Dargestellt ist das Wappen der 
Ehefrau des Bauherren Scholl von Yaihingen, also ein 
mit drei L il ien gefülltes Gefäß. Möglicherweise geht 
die Einrichtung der Kapelle auf ihre Initiative zurück. 
Während die Gewölberippen und der Schlußstein nicht 
farbig gefaßt waren, wiesen die Gewölbekappen eine 
Fassung mir Sternen auf blauem Untergrund auf. 7 

Nach der Reformation diente die Kapelle anderen 
Zwecken. Eine münd liche Überlieferung besagt 
allerdings . . ie . ei noch vom Heilig-Geist-Spital ge
nutzt worden. Urkundlich greifbaT ist eine Umnut7ung 
zu einem Laden zwar erst für das Jahr 1723," man 
kann jedoch annehmen. daß sie bereits im 16. Jahr
hundert erfo lgte. ln d ie em Zusammenhang ist 
s icherlich auch der Umbau des großen Fensters zur 
Kirchgasse im 16. Jahrhundert und dessen Ausstat
tung mir Klappläden zu sehen. 
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Bild 5: Supraportenmalerei im ~1reiren \Volmf.!eschoss ( StadtA M ). 
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Das Erdgeschoß war im Eingangsbereich ursprüng
lich geräumiger. Bei e inem späteren U mbau. der wohl 
mit dem Zumauern des äußere n Ke lle rzuganges 
gleichzu. erzen ist. wurde ein zusätzlicher Raum über 
dem Kellerhals geschaffen und der Eingangsbereich 
zu einem schmalen Flur verengt. Unter ti.itzt wird die e 
Annahme auch durch die Teilung des linken Flügels 
der Eingangsti.ire, die sich aufgrunddes Umbaues nicht 
mehr vollständig öffnen läßt. Neben diesen offizie l
len Räumen findet sich im Erdgeschoß e in einfacher 
Abtritt in e ine r Wandnische zur Hofeinfahn. Die nach 
Westen zum Hof gelegenen Räume wurden zumindest 
im 19. und 20. Jahrhundert a ls Ställe genutzt. 

Über einesteile einläufige Treppe gelangt man ins ers
te Wohngeschoß. wo sich im Südosten e ine große Boh
lenstube befunden haben muß. wie sich an den Verän
derungen an der Fassade zeigte. lm ersten Viertel des 
20 . Jahrhunderts wurde bei internen Umbauarbeiten 
e ine Kassette gefunden. die dem damaligen Pfaner 
Theodor Kalchreuter, der von 1920-1932 in Markgrö-

ningen amtierte. übergeben wurde. Die Kassette ent
hielt. laut den Berichten der damaligen Besitzer, la
te inische Urkunden und MünzenY Eine weitere. wenn 
auch verdeckte Be onderheit , s te llen Wandmalereien 
mit Pferd und Wagen dar. die sich im nordöstlichen 
Raum hinte r einer Verschalung befinden sollen. 

1998 stieß man bei Bauarbeiten im westlichen Ge
bäudeteil des zweiten Wohngeschosses über e iner Tür
öffnung auf ornamentale Rankenmalerei. in der Dis
te lgerank zu erkennen ist. Die Distel war e in sehr 
beliebtes Motiv. das man sowohl in geistlichen. 
wie auch profanen Bere ichen aJ Zierde verwendete. 
So finden sich de rartige Rankenmotive auf Chor
gestühlen. a ls Altarumrandungen ov. ie in der Ar
chitektur be ispielsweise an e iner Secl iliennische in der 
Markgröninger Stadtkirche, aber auch auf Möbeln. 
Kissenhüllen oder in der Druckgraphik des 15. Jahr
hundeJ1S. wie bei Martin Schongauer oder dem Meis
terE. $. 10 

Über dem Gebäude befindet sich der große, teils lie
gende. teils stehende Dachstuhl aus der Erbauungszeit 
Ein Teil des ersten Dachstockes wird durcb e ine Fach
werkwand in zwei Schiffe unterteilt. Er war ursprüng
lich über e ine Bohlentreppe erreichbar, von der noch 
einige Stufen auf dem Dachboden gelagert werden. 

Z um Haus gehörten einige Nebengebäude. die 
zumeist als Stall genutzt wurden sowie e ine Scheuer, 
deren rückwärtige Traufwand zum Gerbergäßle lag 
und den Hof nach We ten begrenzte. Das letzte Scheu
nengebäude war 1915 von dem damaligen Besitzer 
Friedrich Siegle erbaut worden und wurde 1985 durch 
einen Wohnhausneubau ersetzl. 

In ihrer U nte rsuchung zur Nutzergeschichte des 
Hauses Kirchgasse 6 konnte Frau Schad nachweisen. 
daß die Familie der Scholl von Vaihingen schon im 
frühen 14. Jahrhundert über Besitztümer in Markgrö
ningen verfügte. Als mögliche Erbauer des Hauses in 
der Kireilgasse verweist sie auf zwei Glieder der Fa
mil ie: t.um einen auf einen Conrad Scholl und zum 
anderen e inen Hans Scholl. der 1511 Schultheiß und 



Untervogt in Vaihingen war. Eine Nutwog als amtli
ches Vogteigebäude, wie sie bei Hermann Roemer in 
seinen Buch i.iber Markgröning•en im Rahmen der 
Lande!>geschichte erwähm wird, 11 is t aus heutiger 
Sicht sehr unwahrscheinlich. Näher liegt hier die Ver
mutung, daß das Haus zeitweise das Domizi l eine~ 
Vogtes oder vie lle icht auch Untervogtes war. Hierfür 
sprkht aLLch das auf Repräscntat ion ungelegte Bau
werk in der Kirchgasse. icht allein der Standort, die 
Größe und die Architektur des H auses. auch seine 
Ausstattung mit e iner, vielleicht sogm· zwei Bohlen
stuben sowie die Ausmal ung ande rer Räume. zeigen 
dies sehr deutlich. Hervorzuheben in diesem Zusam
menhang ist die Einrichtung der Hauskapelle. durch 
die das Haus sich gegenüber anderen Markgröningcr 
Häusern abhob. 

Anmerkungen 

He)t.ll829. S. 40 f. fühn die offitielle Verlegung der Fernstraße 
durch i\larkgröningen für das Jahr 1480 an. 
Im Url..ataster von 1831/32 ist die,er Bereich unbebaut, o;elbq 
der Aufgang zur Kirche belindet 'ich noch am äußeren 'Ud liehen 
Terra~sc:nrantl. 

Röcker 1999. S. 349-364. Ein weiterer Neidkopf findet sich in 
Markgröningen am Gehäude Ecke Pfarrgiißle/Osterga"c. 

' Einige HalLnägel haben 'tch im Dachraum in situ erhalten. 
Der Westgiebel wurde 1998 ab dem ers ten Wohngeschoß erneu
en und i~t >either massi1 aufgemauen. 

• ln einer hi'lori,chen An;il.:ht um 1907 sind noch große Teile der 
Dachllächcn mit den im Mittelalter weit verbreiteten Mön~:h
Nonnc-Ziegeln eingedecl..t. wie sie heute noch auf dem Ecktürm
chen de> sogenanmen Vollandhau'>e~ Zll Finden ~ind. 

Quellen: 

Bauakte Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. 
Stullgatt 

Schad, Petra, Untersuchung LUJ' Nutzergeschichte 
Kireilgasse 6 anläßtich der Übergabe de!> Kapellen
schlußstei nes durch das Ehepaar Burkhardt, Markgrö
ningen 2000 

' Au~kunft 10n Herrn A. Burkhardt. 
' Laut der bi,her unpubliLierten Unter~ul·hung wr NutLUng'>ge

'chichte von Frau Schad wmde ein Tei l de~ Hau'>C'- 1713 an Jo
hann Jacob Magenau verkauft. In die,em Zu;ammenbang wer
den auch da' Lädlcm ~owie die hintere Stube. Stubenkammer 
und ein wgehöriges Kämmerlcm erwähnt. Quelle: StadtA M. 
Ktb4 t 1717-24). fol. 4~3 

• Berichtet 'on Frau R. Burkhardt. deren Großmutter den Umbau 
mttcrlebt hm. Die Schatulle bt seither vw.chollen. 

'" Au~stellung,katalog Unterlinden Ylu,eum 1991. S. 206.4 l::! 
' II. Roemer. Bd. ~. S. 4 
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