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1. Zur Geschichte des Spitals
Das Spital innerhalb des südli ch gelegenen Stadttors und nahe der e instigen Stadtmauer dürfte kurL
nach 1250 gegründe t worden sein.
Notwendig für das Spital waren e in Wohnbere ic h
für die Spitalbetre iber (Das Spita l wurde von Brüdern
des Hciliggeist-S pitalordens unterha lten), d ie Kirc he
mit dem Friedhof und de r Wirt c haftsbere ich. Diese
a llmählich e ntstandene An lage e rfuhr in den Jahren
zwischen 1480 und 1530 unter den Spitalmeistern Alexander Vetter und Joha nnes Betz ihre größte Ausdehnung und Ausgestaltung: ln der nörd li che n Hälfte lag
der Wi rtschaftsbere ich, im südl ichen der kirchliche
Bere ic h, getrennt durch e ine Mauer und die an das
Spital angrenzende Kirche.
Mit de r Einführung der Reformation fa nd 1534 die
Tätigkeit des Heiliggeistorde ns ihr Ende. 1552 gelangte das gesamte Spital mit seinen Gütern als e igenständige Einrichtung in die Hand der Stadt Markgrönin gen. un wurde das Spitalgebä ude als Pfründhaus zur
Unterbringung von Pfründnern genutzt. Die Spitalwirtschaft blieb weiter fürdas Spital erhalten. Um die
Wende zum 20. Jahrhunde rt e ndete d ie wirtschaftl iche Nutzung. 1892 wurde die Spitalstiftung aufgelöst.
Das Stiftungsvermögen wurde auf die bürgerliche Ge-

Bild 1: Grundriss des Spiralkomplexes um1965
(Zeichnung: Hein: Oechsne1: Aus: Derselbe, Neue Beobachlllngen ..., S. 28).
me inde übertragen, d ie das Ge ld noch getrennt verwaltete. Sie bestlitt davon u.a. die Kosten de r Armenfürsorge und de n U nterha lt des (städtischen) Friedhofs. Erst 1958 wurden die beiden noch immer getrennt gefüh11en Hau hal te vere inigt.
1954 schenkte die Stadt Markgröningen der e ntstehenden katholischen Kirchengemeinde die Reste der
noch vorhandenen Kirche und den Kirchgarten. Die
Kirche wurde 1956 und 1980 durch Erweiterungen
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Das Pfründhaus
Ausgehend vom Vorhandensein e inzelner Wohnhäuser an der Westseite des Geländes, die wohl im 15.
Jahrhundert zu e ine m Gesamtspitalgebäude an die
Westseite der Kirche baulich vereinigt wurden , entstand das heute noch imposant wirkende Spitalgebäude. Die gegenwärtig allesamt nicht mehr vorhandenen Gebäude, Ställe und Scheunen, bildeten die nördliche Begrenzu ng. Das Kirchenschiff verband den
Chor der Kirche mit dem Nordteil des Spitals. Dieser
Nordteil wurde mit seiner Öffnung zur Kirche hin als
Krankensaal verwendet. So gilt heute das Haupta ugenmerk dem Spitalgebäude.

Bild 2: Das Spitalgebäude- ehemaliges Pfründhaus - heute (Foto: Petra Schad).

vergrößert, die noch vorhandenen Wirtschaftsgebäude 1967 abgerissen und durch Neubauten (Wohnhaus
bzw. katholisches Gemeindezentrum) ersetzt. Bild I
zeigt die Anlage vor dieser Umgestaltung.
Das e igentliche Spitalgebäude war in den Jahren
nach 1754 für verschiedene Zwecke genutzt, so als
Spinnerei, Sc hule, Kindergarten, Leiche nrau m und
Wohngebäude. Eine neue Zweckbestimmung erh ielt
es im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen
in der Stadt. Es entstanden ab 1978 Räume für die
städtische Bücherei, die Musikschule und die Vereine.

Spitalplatz

2. Die einzelnen Gebäude einst und heute
An dieser Stelle wird e in kurzer Überbl ick geboten. Eingehendere Be iträge zu den einzelnen Spitalgebäuden finden sich in einer 1997 an lässlich der 700Jahrfeier der Spitalweihe erschienen Festschrift. 1
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Bild 3: Pf ründhaus 1916 - Querschnitt ( Bezirksbauamt
Lud1vigsburg).

Kirchgarten

Bild 4: Pfriindlwus 1916 - Grundriss 2. Stock (Be::.irksbauamt Ludwigsbw;f?. Zeichnung oben rereinfacht).

D er Beginn des he uti gen Z ustandes ist mit der
stei nernen Urku nde bezeug t: anno domini 1507
completum est celarium sub fratre joanne bet::. huius
hospitalis magistro [Der Ke ller wurde im Jahr 1507
unter Bruder Johann Betz, Meiste r dieses Spitals.
errichtetl . Über diesem Keller steht ein Fachwerkbau. der so gestaltet ist. da s in de n drei Stockwerken
sich je ein Mittelgang befindet. von dem aus die e inzelnen Zimme r und Kammern nach link und rec hts
betreten werden konnten. Es war auch mögli ch. mehrere Räume untere inander durch Zugänge zu verbinden.
Der Plan des Bezi rksbaua mts Ludwigsbu rg von
1916 zeigt die hier vere infac ht wiedergegebene Aufte ilung der Räume des 2. Stocks. Von e ine m Mittelgang konnten die e inzelnen Räume betreten werden.
Die Binne ngliederu ng unterlag allerding hä ufiger
Veränderungen. den jeweiligen Bedürfnissen e ntspre-

chend. ln die em Fall war die Aufteilung dergestalt.
dass eine Schulklasse des frühere n Lehrerinnen-Seminars Ma rkgröningen mit Schla f- und Arbeitsräumen (2 1 Betten) samt ei ner Lehrerinnenwohnung und
einem lrren::.immer untergebracht war.
Mit der unter chiedlichen Zimmergröße konnten die
Bedürfnisse und die finanzielle Leistungsfäh igkei t der
Pfründner berücksichtigt werden.
Der wach ende Aufwand für den Un terh alt e ines
solchen Gebäudes fülu1e al lmählich zu e inem immer
desolateren Z ustand des Gebäudes, so da s in einem
Be richt aus dem Jahr 186-l der Abriss des Gebäudes
vorgeschlagen w ird. Der Bericht des Arch itekten F.
Berner gibt zugleic h einen Einblick in die damali ge
Verwendung des Gebäudes:
Am 9. Juli und den folgenden Tagen ll'ar ich in Begleitung des Herrn Spital1•enralters mit der Baul'isitation der Spitalgebäude beschäftigt. und habe
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daselbst nach genauer Untersuchung folgende Schäden wahrgenommen: ... der sogenannte Pf ründnerbau.
Der Dachstuhl dieses Gebäudes :.eigt gan:. die gleiche schlechte Beschaffenheit, und lässt namentlich
wegen seiner Windschiefe 1•iel Regen und Schnee eindringen. auch sind hier nicht allein Sparren und Pfetten, Decken- Kehlbalken abgefault, sondern auch gan:.e Bünde mit ihren Bügen und Spannriegeln l'e fj ault,
so dass da s Ganze höchst baufällig ist, und vielleicht
bei heftigem Orkan eine teilweise Zerstörung eJf o/gen könme. Auch bei diesem Bau ist j eder Kreuzer zu
einer kleineren Reparatur vergeudet, da bloß durch
das vollständige Abbrechen und Herstellung einer gut
restaurierten neuen Dachstuhls abgeholfen werden
kann, wodurch die verhältnismäßig ungeheuer hohen
Unterhaltungskosten der alten gebrecl!lichen Dächer
ll'egfallen werden.
Im dritten Stock des Pfründnerbaus sind im Saale
der Industrieschule 5 neue Fenster ein:.user:.en, in der
Wohnung der Lehrerin eine Riegelll'and mit einer Türe
neu her:.usre/len, in der Küche 1•erschiedene größere
Ausbesserungen vor:.unehmen, der Boden in der lndustrieschu/e ganz :.u em euem , außerdem in den anderen Gelassen noch 5 neue Fenster ein:.uset:.en und
3 andere gründlich zu reparieren.
Im :.weiten Stock sind in den verschiedenen Räumlichkeiten 23 Fenster aufgenommen, die sämtlich so
schadhaft sind, da ss bei Regenwetter das Wasser in
Strömen in die Kammern der alten und oft kranken
Insassen hereindringt und die namentlich im Winter
durchaus kein en Schut:. gegen die Kälte geben. Diese
Fenster müssen durch neue erser::r ~rerden , und ist :.u
bemerken, dassfast kein Fenster dem anderen an Größe gleicht, sondern alle wieder verschieden groß und
durchgängig sehr klein sind, 1relche nicht nur sehr
schlecht aussehen, sandem auch f ür die eJforderliche Beleuchtung und Belüftung ungenügend sind. Eine
Vergrößerung ll'iirde aber nur mir hedeurenden Kosten ::u erreichen sein, und namemlich auch neue Lä-
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den e1jordern, wodurch diejet::igen noch gut erhaltenen, erst vor einigen Jahren angeschafften Fensterläden auf die Seite gestellt werden müssten.
Im ersten Stock sind 12 neue Fenster her:.ustel/en,
auch soll eine Menageküche und eine Hausmeisterwohmmg da rin eingerichtet werden; ebenso wird das
her:.ustellende lrren:.immer bloß im ersten Stock an:.ubringen sein. Dies a lles ll'ürde eine große Bauverändenmg im ersten Stock verursachen, nun fragt es
sich abe1; ist es bei der auffallend schlechten Beschaff enheit der Gebälke und Wandun gen des Gebäudes
noch der Mühe wert, diese bedeutenden Kosten auf:.uwenden ?
Nach meiner Meinun g nicht. Denn außer der speziell angeführten Mängel ist der bauliche Zustand des
Gebäudes im allgemeinen ein sehr schlechte1:
Die Unterfassungsmauem haben sich abermal gesenkt. ebenso die inneren Scheidewände, so dass kein
Boden eben ist, und keine Türe mehr o rdemlich
schließt, sämtliches Gebälk hat sich eingeschlagen,
so dass man immer meint, die Decke breche herunter,
in den Jlllr gegipsten (sind Jlllr bestochen) Kammern
der Insassen hat sich eine Masse Unge::.iefer eingenistet, da s nicht mehr :.u \'er/reiben ist; die Riegelwände, Treppen, der Plattenboden des Öhrns, alles
ist in einem gan:. ve1j allenen Zustand, man sieht es
dem Gebäude an, dass schon sehr lange nicht mehr
viel im Hinblicke auf die schlechte bauliche Beschaff enheit die Unterhaltung desselben verwendet wurde: Es ist daher nicht an:.uraten, eine umfassende
Restauration vor:.unehmen.
Bedenkt mannoch das große Kapital, das durch die
Unterhaltungskosten der all::.u weitläufigen Gebäude,
namentlich der ungeheuren Dachfläche totliegt, sowie den Umstand, dass viele Räwne gar keine Verwendungfinden, so wird man wahrlich die Frage nicht
ungerechtfertigt finden ob es nicht viel vernünftiger
und :.weckentsprechender wäre, statt einer schlechten Flickerei die unnötigen, baufälligen, :.insverschlingenden Gebäude des Spitals ab::.ubrechen und den

Stand de rselben auf das Bedürfnis :.u redu:.ie ren, und,
bei den vorhandenen reichlichen Mitteln. starr des baufälligen Pfründnerbaus ein nach den neuestell und
besten E1jahrungen in dieser Be:_iehung :_1\'eckmäßig
eingerichtetes Hospitalgebäude :.u errichten wobei
eine mögliche spätere Erweiterung desselben gleich
in der Anlage des Baus zu berücksichtigen wäre. 2 Die
Vorhersage trat jedoch ni cht ein.
A llerdings war inzw ischen nach de n beide n g roßen
Kriegen die Meinung der Öffentlichkeit einem rigorosere n Wandel unterlegen. Z un ächst alle m Alten abgeneigt, wie der A briss der Wirtsc haftsgebäude und
der Neubau des Wohntrakts verdeutlicht, wurde kurze Zeit danach das Bedürfni s nach dem Erhalt der al ten Substanz wach. So zeigt sich das H aus in seine r
heuti gen Form.

Das Gemeindezentrum Heilig Geist
An der Stelle des jetzigen Gemeindezentrum stand
ursprünglich ein Wohnhaus, dessen Ursprung dem 16.
bis 18. Jahrhundert zugeordnet werden kann. Der noch
erhalte ne Rest davon ist in das neue Gebäude e inbeL.ogen.
Der Wandel in den Bauformen w ird beim Verg le ich
zwi chen dem Wohnhaus Spital 2 und dem jetzigen
katholischen Gemeindezentrum Heilig Geist von 1998
sic htbar. Für den Arch itekten waren die Lage und die
Reste der alten Gebäude vorgegeben. Dazu sollte er
di e Bedürfni sse ei ner Kirc hengemeinde mit Saal und
S itzu ngsräumen berücksich tigen.

gung. wie es der heutige Begriff Hospital vermuten lässt.
D ie Sorge um da geistliche Wohl und das Heil der
Seele standen im Vordergrund. So war eine Verbindung mit ei ner geistlichen Einrichtung. wie hier dem
Hos pitali terorden absolut notwendig. Der geistliche
Bere ich nahm daher großen R aum e in. Für Arme, di e
nicht von ihrer Fa mil ie verso rgt werde n konnten ,
e be nso für Finde lkinder war dann auch in Markgröningen ein Teil der Gebäude reserviert.
Die Kle riker übernahmen auch den eel a rgerliehen
Dienst a n den Sterbenden in der Stadt. Die Kirche
selbst aber war ke ine Pfarrkirche.
Mancherle i Gründe führten scho n im späten Mittelalter zu einer Veränderung der Situation. In Markgröningen versuchte die Stadt mit der Übernahme den
Erha lt der Ge bäude zum eigenen utzen durch die
Umwidmung in ei n Altersheim (Pfründner. die sich
einkaufen konnten) den Bestand zu sichern. In diesem Haus konnten daher auch nw:.lose Alte und Gebrechliche aus der Stadt unte rgebracht werden.
In unserer Zeit fand auch dieses An liegen sein Ende.
So blieb schließlich nur der Na me " Spital" übrig.

Die iibrigen Gebäude
Diese bildeten mit Stallungen und Sc heunen den
Wirtschaftsbereich. Von ihnen ist seit 1967 nichts mehr
erhal ten.

3. Die Aufgaben des Spitals vor und nach der
Reformation
Vorra ng iger Zweck der alte n Spitäler war nic ht o
sehr die Pflege der Kranken und die ärztliche Ver or-
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