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NEUE BEOBACHTUNGEN ZUR BAUGESCHICHTE 

DES MARKGRÖNINGER SPITALS 

In der allgemein zugänglichen Literatur zur Bauge
schichte des Spitalkomplexes wird vor allem über die 
noch bestehenden oder erst in jüngerer Zeit abgegan
genen Bauten berichtet. Durch die Neubauten konnten 
einige Beobachtungen gemacht werden, die bekannte 
Aussagen bestätigten und neue Erkenntnisse erbrach
ten. 
Dieser Beitrag beabsichtigt, solche neuen Erkenntnis
se darzustellen, aber auch Anregung zu weiteren Fra
gen, Überlegungen und Forschungen zu geben. 
Der Schwerpunkt der Betrachtungen wird auf den 
Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Bau des 

Spitalkomplex um 1965. 
(Zeichnung: Oechsner) 
(Abb. 8) 

Gemeindezentrums liegen. 
Im folgenden werden die in der Planskizze eingetra
genen Bezeichnungen verwendet. Außerdem wird ein 
kurzer Abriß der Baudaten vorangestellt. 

Daten zur Baugeschichte 
- 1297 Weihe des Heiliggeistspitals 
-um 1300 Bau der Spitalkirche 
- 1446 Bau von Mauem und Toren um Spital und 

Garten 
-Ende des 15. Jahrhunderts Bilder im Untergeschoß 

des Pfründnerbaus 
- 1507 Bau des Kellers im Pfründnerbau 
- 1508 Bau einer Scheune 
- 1509 Errichtung des Pfründnerbaus 
- 1512 Bau der nördlichen Kapelle an die Kirche und 

Bau des Turms 
- 1801 Abriß des Kirchenschiffs und des südlichen 

Anbaus 
- 1954 Provisorischer Neubau des Kirchenschiffs 
- 1967/68 Abriß verschiedener Spitalgebäude 

A Nördliches Haus 
B Spitalsaalgebäude 
C Pfründnerbau 
D Verschwundenes Haus 
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Grundriß des Spitalkomplexes (Zeichnung: Oechsner) (Abb. 9) 

DAS "NöRDLICHE HAus" 

Von diesem Gebäude, an dessen Stelle jetzt das 
Gemeindezentrum der katholischen Kirchengemeinde 
gebaut wird, blieb nach dem Abriß 1967/68 ~ur ein Te~l 
der westlichen Mauer erhalten. Es war an die Nordsei
te des Spitalsaalbaus angebaut. Die Baufuge ist innen 
und außen deutlich erkennbar. Wann das Haus gebaut 

wurde, läßt sich nur aus den Bodenfunden ableiten 

(s.u.). 

Die Westwand: 
Im Erdgeschoß der Westwand befindet sich ein Torbo-
gen und ein in Ansätzen er~ennbarer .ehe.maliger Tor
bogen. Außerdem ist eine Offnung für em Kellerfen
ster erhalten. Im Obergeschoß befinden sich weitere 
Fenster. Die Wand ist aus grob zugehauenem Bruc~
stein gemauert, die Fensteröffnungen aus Haustem 
stammen aus der Zeit des 16. Jahrhunderts. An der 
Innenseite ist eine weitere Baufuge erkennbar, deren 
Zweck nicht zu erklären ist. Am südlichen Ende findet 
man in der Wand einen weiteren ehemaligen Bogen zu 
einem größeren Eingangstor. Obwohl in dem Gebäude 
bis zu seinem Abriß mindestens zwei Stockwerke als 
Wohnraum dienten, fmde.n sich keinerlei Ansätze für 

die Geschoßdecken. 

Marl<gröningen 
Spital 
Nördliches Haus 
Westwand, innen 

ca. 3m 
I l I I 

Westwand des NördL Hauses (Zeichnung,: Oechsner) (Abb. 10) 
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Das Kellergeschoß 
Dieses läßt sich in seinem Umfang deutlich bestimmen. 
Die Begrenzungen zeigen sich im aufsteigenden Mau
erwerk der Westseite und in den aufgefundenen Fun
damentresten der anderen drei Seiten. Außerdem wurde 
der Treppenhals des Kellerzugangs an der Südostecke 
teilweise freigelegt. Die Oberkante des Kellers wird 
durch das Kellerfenster bestimmt und dürfte etwa in 
Höhe der Betzgasse gelegen haben. Vom Kellergewöl-
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Keller des Nördl. Hauses (Zeichnung: Oechsner) (Abb. 11) 

be selbst ist nichts mehr zu sehen. Es wurde mit dem 
Haus ebenfalls zerstört. Auch sind keinerlei Ansätze 
von Putz oder Steinen vom ehemaligen Gewölbe an der 
Wand erkennbar. Die Ausrichtung des Kellergewölbes 
ist trotz verschiedener Zeitzeugenaussagen nicht mehr 
eindeutig bestimmbar (dies wäre für die Ausdeh
nungsbestimmung von Bedeutung), dürfte aber in Ost
West-Richtung, also quer zur Betzgasse, verlaufen sein, 
zumalkein Durchgang zum Tor im Untergeschoß des 
Spitalsaalgebäudes bestand. Die Treppen des Keller
zugangs verliefen vom Spitalhof her in einer ziemlich 
flach abfallenden Neigung ( ca 30°) und waren im unte
ren Bereich mit einem Gewölbe überdeckt. Dieses ist 
nur noch in seinen Ansätzen vorhanden. Alles ist mit 
Bauschutt verfüllt. Darin wurde eine einzige glasierte 
Scherbe gefunden. 
Bei dieser Kellertreppe könnte es sich um den in den 
Spitalrechnungen von 1444/45 genannten Kellerhals 
handeln: 
fol. 41b dem murer vom kerßhals abzubrechen vnd 
hervmbzuwenndenjn den hoffvnd staffeln zu machen 
vnd gantz uß zu bereiten han ich geben (Militzer, S. 
156). 
Über die Entstehungszeit für das "Nördliche Haus" läßt 
sich folgendes anführen: Berücksichtigt man das Kel
lerfenster zur Betzgasse hin und die Kellertreppe an der 
Ostseite, dann ist davon auszugehen, daß das Haus auf 
die (heutige) Betzgasse hin gebaut worden war. Der 
Keller lag damit etwa 1,50 bis 2 Meter im Erdboden. 
Das bedeutet, daß der Bau erst nach der Aufschüttung 
der Betzgasse erfolgt sein konnte. Da das "Haus des 
Johannes Betz" auf der gegenüberliegenden Seite tnit 
seinen Türöffnungen aber eindeutig auf die Höhe der 
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jetzigen Betzgasse ausgerichtet und die Eingangstür 
mit der Jahreszahll526 datiert ist, ist die Bauzeit damit 

vor 1526 anzusetzen. 
Bei der genauen Betrachtung der Fundamente der Süd-
seite des ,,Nördlichen Hauses" und wegen der Gestal
tung des Eingangstores des Spitalsaalbaus muß davon 
ausgegangen werden, daß das ,,Nördliche Haus" als frei
stehendes Gebäude in einem Abstand von etwa 6 Metern 
nördlich des Spitalsaalbaus stand und erst später mit die
sem zusammengebaut wurde. Das ,,Nördliche Haus" 
muß also nach dem Spitalsaalbau errichtet worden sein, 
vielleicht mit einem Neubau der Westwand des ,,Nörd-

Das nördliche Haus 1966 (Abb. 12) 

liehen Hauses". Die Stockwerke des Spitalsaalbaus wur
den im Neubau nicht berücksichtigt, so daß eine Treppe 
zwischen den Gebäudeteilen notwendig wurde. 

Die an das "Nördliche Haus" anschließenden Gebäu
de sind nur noch auf Bildern erhalten. Sie waren ohne 
Keller auf den Boden aufgesetzt. 

DAS SPITALSAALGEBÄUDE 

UND SEINE NoRDWAND 

Nordwand des Spitalgebäudes (Zeichnung: Oechsner) (Abb. 13) 

Das Mauerwerk besteht teils aus grob zurechtgehau
enem Bruchstein, teils ist es Iagerhaft mit Ortsteinen 
(Kanten), teils aus Haustein aufgebaut, verbunden 
durch Kalkmörtel. Im unteren Bereich ist es mit Kalk
putz überzogen. Das Fundamentmauerwerk liegt etwa 
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2,20 Meter unterhalb der heutigen Betzgasse. Alle Tür
und Fenstereinfassungen bestehen aus sorgfältig 
behauenem Sandstein. Steinmetzzeichen sind an kei
ner Stelle zu finden. 

Im einzelnen ist zu beobachten: 
a) Das kleine Fenster 

Dieses war als Durchrei
ehe gebaut. Die Seiten
wangen sind halbrund 
ausgebildet, die Zapfen
löcher für den Hohlzylin
der und Drehspuren sind 
als Riefen in der unteren 
Fläche gut sichtbar. 
Demnach wurde die 
Durchreiche einige Zeit 

Zeichnung: Oechsner (Abb. 14) benützt. 

b) das mittlere Fenster 
Das Mauerwerk des mittleren Fensters ist im unteren 
Bereich stark gestört. 
Dieses Fenster wurde 
in ein schon früher 
vorhandenes größeres 
Fenster eingebaut, 
wobei Teile der rech
ten Seite als Begren
zung dienten, während 
an der linken Seite 
eine neue Wand aus 
verschiedenen Steinen 
eingesetzt wurde. Die 

Anordnung des Fensters paßt zur ursprünglichen 
Benützung als Fenster. 

c) Die obere Türe 
Sie diente als Durchgang vom 
Zwischentrakt in das Spitalge
bäude. Da die beiden Fußbö
den unterschiedlich hoch 
lagen, mußten 3 Treppenstu
fen aufwärts in das Spitalsaal
gebäude eingebaut werden. 
Die Oberseite des Durchgangs 
ist ebenfalls nach oben 
führend abgeschrägt. 

d) der untere Eingang 

Zeichnung: Oechsner 
(Abb. 16) 

Die Türschwelle des unteren Eingangs liegt in der Höhe 
der alten Gasse etwa 1,30 Meter unterhalb der heuti
gen Betzgasse. Die Oberseite neigt sich in einem Win
kel von etwa 25° einwärts nach unten (der Befund am 
Boden ist nicht erkennbar). Die Kanten der Außensei
te sind abgeschrägt, das gesamte Mauerwerk ist sehr 
sorgfaltig bearbeitet. Da Zeichnung: Oechsner (Abb. 17) 

die Türschwelle auf 
dem ursprünglichen 
Niveau der Betz
gasse liegt, vom 
Nördlichen Haus 
kein direkter Zu
gang bestand und 
die Bearbeitung 
des Gewändes 
sehr sorgfaltig 

........ 
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erfolgte, ist anzunehmen, daß diese Türe den Eingang 
zum Erdgeschoß eines Hauses bildete, und so mit 
Sicherheit kein Kellereingang war. 

INTERPRETATION DER 

GESAMTEN WANDFLÄCHE 

Unter Berücksichtigung der Beobachtungen am nörd
lich daneben liegenden Haus kann gesagt werden: 
a) Es sind zwei Bauphasen erkennbar: 

1. Phase: Das mittlere Fenster war ursprünglich größer. 

Spitalsaalbau 1966 (Abb. 18) 

In der Lage und Form paßt es zum einstigen "Spital
saal"-Fußboden. Es wurde zu einem kleineren Fenster 
umgebaut und später völlig zugemauert. 
Das Eingangstor zum Untergeschoß mit einem darüber 
liegenden Stützbogen gehört ebenfalls zur ersten Bau
periode. 

2. Phase: Die obere Türe als ehemaliger Zugang zum 
Spitalsaalgebäude und das kleine Fenster liegen zuein
ander passend in einer Ebene und gehören einer zwei
ten späteren Umbauphase an. 
b) Das Spitalsaalgebäude war ein freistehendes Haus: 
Es handelt sich bei der Nordwand um eine anfänglich 
freistehende Wand, wobei der untere Türbogen als Ein
gang für das Untergeschoß, das ehemalige mittlere Fen
ster als Lichtöffnung für das darüberliegende Erdge
schoß diente. Im Obergeschoß lagen die Fenster des 
Zwischenbaus und die des "Nördlichen Hauses" in glei
cher Ebene. Beide Öffnungen waren aber auch vom 
Obergeschoß des Spitalsaalgebäudes aus benützbar. 
Dessen Fußboden befand sich etwas oberhalb der Schei
tel der gotischen Bögen der Ostseite. Diese Zwi
schendecke ist nicht mehr erhalten. 
Der Zwischenbau und die dafür notwendigen baulichen 
Veränderungen müssen spätestens unter Spitalmeister 
Johannes Betz geschaffen worden sein. 
Das Spitalsaalgebäude selbst erscheint in seiner Bausub
stanz als ursprünglich eigenes Gebäude. Es war durchge
hend aus Stein gebaut und diente Wohnzwecken. purch 
die später erfolgte Einbindung in die Kirche ~den 
Umbauten notwendig. Die Durchreiche des kleihen Fen
sters weist darauf hin, daß hier eine Trennung zwischen 
dem inneren und äußeren Spitalbe~eich bestand. 

i 
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<D Verschwundener Bau 
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(2) Fundamentreste 

Kirchgarten (Zeichnung: Oechsner) (Abb. 19) 

DER "VERSCHWUNDENE BAU" 

Bei den Bauarbeiten für die Kirche 1980/81 wurde im 
Kirc~garten das Untergeschoß eines Gebäudes ange
sc~mtten. Der Verlauf stimmt nicht mit der jetzigen 
Kirchhofmauer überein, eher mit den gegenüberlie-

genden Häusern der Mühlgasse, sowie dem Südteil des 
Pfründnerbaus. Das Innere dieses verschwundenen 
Baus war, soweit erkennbar, mit Bauschutt verfüllt. Da 
k~ine weiteren Untersuchungen stattfanden, muß auf 
eme weiterführende Aussage über Zweck, Alter und 
Ausdelmung des Gebäudes verzichtet werden. Ange
merkt sei, daß in den Spitalrechnungen von 1444/45 
über eine eingefallene Scheune berichtet wird: 
fol. 40b Vßgeben der buw jn disem huß, zuerst: als 
du schuwer nydergevallen waz .. verdingt ich daz alt 
kußabzubrechen (Militzer, S. 155). 
Es ist aber zu vermuten, daß dieses ehemalige Gebäude 
durch sein Vorhandensein einen prägenden Einfluß auf 
die Gestaltung der Südseite des Pfründnerhauses gehabt 
hat. Auf diese Weise läßt sich die Asymmetrie dieser 
Seite erklären. Ob allerdings eine unmittelbare Anhin
dung der beiden Gebäude bestand, ist zu bezweifeln. da 
im Kirchgarten ein weiteres Relikt zu finden ist . 

DER "KLEINE KELLER" 

Unmittelbar an den Durchlaß an der Ostseite des 
Pfründnerbaus findet sich im Kirchgarten ein weiterer 
gewölbter kleiner Keller mit der Grundfläche 3 x 3 
Meter und einer Scheitelhöhe von 2 Metern. Am Schei
tel der Wölbung befindet sich eine viereckige Öffnung 
und an der Ostseite ein kleines Fenster nach außen. Die 
Wände tragen teilweise noch Verputz. 
Daraus ist abzuleiten, daß sich darüber ein Gebäude 
kleineren Ausmaßes befand, das an der Ostseite zu 
Ende war und wegen des Kellerfensters nicht unmit
telbar an den "Verschwundenen Bau" angesetzt gewe
sen sein konnte. 
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Dieses Gebäude kann ebenfalls eine andere Ursache 
für die Asymmetrie des Pfründnerbaus gewesen sein. 

DIEMAUER 

In den Spitalrech
nungen von 1448/49 
fmdet sich folgender 
Eintrag: 
fol. 91 a du lang mur 
vmme vnsern spitel
hoff vnd die 2 lang 
murn vmme den gar
tten mit dren geho
wen torn (Militzer, 
s. 207). 
Vergleicht man den 
Text mit dem Lage-

Die Mauer (Zeichnung: Oechsner) (Abb. 20) plan von 1850, wird 
es schwierig, diese 

Mauern wieder zu erkennen. Einzig die Mauer auf der 
Nordseite des .Kirchgartens dürfte aus jener Zeit erhal
ten geblieben sein. 
Das heutige Tor zum Kirchgarten wtirde beim Bau des 
Wohnhauses von seinem ursprünglichen Platz an die Ost
seite verlegt. Der Schlußstein über dem Torbogen gibt 
Aufschluß über die Entstehungszeit Über dem Wappen 
mit dem Spitalkreuz befindet sich die Inschrift anno . 
d(o)m(ini). M. CCCC. XLVI. (Much, Steininschrif
ten, S. 21). Die Anlage der über 3 Meter hohen Mauer 
war wohl als Trennung zwischen dem geistlichen und 
weltlichen Bereich des Spitals gebaut. Auch dies läßt auf 
die Bauzeit vor der Reformation schließen. Sie ist der 

letzte Rest der in den Rechnungen genannten Mauer. 

DER PFRÜNDNERBAU 

Durch den Umbau in der jüngsten Zeit erfolgten eini
ge Veränderungen in der Struktur und am Äußeren des 
Gebäudes. Um spätere Fehlinterpretationen vorzubeu
gen, erscheint es notwendig, auf das frühere Aussehen 
hinzuweisen. Das gilt sowohl für den Haupteingang an 
der Betzgasse, der sich ursprünglich einige Meter wei
ter südlich befand, wie für das Verschwinden einiger 
Türen und Fenster an der Westseite. Im Inneren wur
den die ursprünglich vorhandenen Zimmer beim Ein
bau der Bücherei aufgelöst, ebenso verschwanden 
dadurch die einstigen Mittelgänge zu den Zimmern. 
Auch der ursprüngliche Keller erfuhr einige Verände-

rungen. 

-----

;: · . . 
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Pfründnerbau (Abb. 21) 
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DIE BAUSTRUKTUR 

Bei näherem Betrachten fällt auf, daß der Pfründner
bau auffällig verwinkelt gebaut ist. Markant ist die 
Asymmetrie der Giebelseite. Bei der West- und Ost
seite fallen die verschiedenen Knicke in den Baulinien 
auf, die auch im Inneren (Spitalk.eller) zu sehen sind. 
Ähnlich verwinkelt ist die Form des Daches. 
Unter den genannten Voraussetzungen läßt sich daher 
folgende Hypothese aufstellen: Schon zur Zeit der 

Die entscheidenden Veränderungen erfolgten unter 
dem Spitalmeister Johannes Betz spätestens ab dem 
Jahr 1507. In dieser Zeit erfolgte der Abriß der Häuser 
(außer dem Spitalsaalgebäude, dessen Außenwände 
damit zu den ältesten Teilen gehören) und der Umbau 
der unteren Stockwerke zu einem großen Keller mit 
dem darüberliegenden Pfründnerbau. Dabei wurden 
die einzelnen Elemente durch Zwischenbauten zu 
einem einzigen Gebäude zusammengefaßt. Beim Kel
ler wurden die stehengebliebenen Wände als Widerla

I I 

ger für das Kellergewölbe 
verwendet. Das bedeutete 
auch die Änderung der Zu
gänge zu den neuen Häusern 
und der Kirche. Zudem mußte 
ein neuer Ablauffürdas Brun
nenwasser aus dem Hof ge
schaffen werden. Des weite
ren entstand ein neuer 
Durchgang vom Pfründner

Stadtgründung, also ab 1240 
wurden mit dem Bau der 
Stadtmauer auch dahinter 
neue Häuser errichtet, ge
trennt durch eine Gasse. Die 
damaligen Gassen, die heuti
ge Betz- und Mühlgasse, 
lagen etwa 1,50 bis 2 Meter 
tiefer. Die Häuser waren nach 
den Gassen ausgerichtet. In 
den Jahren vor 1297 haben 
wohl die Besitzer jener Häu
ser eine Stiftung an den Hos
pitaliterorden vom Heiligen 

Kellerkonstruktion (Zeichnung: Oechsner) (Abb. 22) 

bau in das Spitalsaalgebäude, 
wie es die Inschrift über dem 
Türsturz nachweist. Eine 
weitere Baumaßnahme be

Geist gemacht, bei der diese Gebäude mit den umge
benden Flächen an den Orden fielen. Das erklärt einer
seits, daß sich die Stadt Markgröningen 1534 darauf 
berief, die Stiftung sei durch Bürger der Stadt erfolgt 
und andrerseits, daß die Bauten in kurzer Zeit fertig
gestellt gewesen sein konnten. Die einzelnen Gebäude 
dienten unterschiedlichen Zwecken, und das Spital
saalgebäude wurde in den entstehenden Kirchbau inte
griert. 

stand darin, die seithefigen Gassen auf ein neues 
Niveau anzuheben, wodurch das seitherige Erdgeschoß 
zum Untergeschoß, dem Keller, wurde. Der alte Ein
gang zu Spitalsaalgebäude wurde geschlossen. 1526 
ließ Betz das "Haus des Johannes Betz" erbauen. Diese 
Haus ist bereits auf die jetzt neue Gasse ausgerichtet. 
Gleiches gilt vom "Nördlichen Haus". Auch hier wurde 
der Zwischenbau als Verbindung zum Spitalsaalge
bäude erst jetzt hergestellt, wie die verschiedenen Ebe-
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nen der Fenster und die neu eingebrochene Türe bewei
sen. 

ERGEBNIS: 

Bei den Beobachtungen · der jüngsten Zeit hat sich 
gezeigt, daß die Einheitlichkeit der Bausubstanz nicht 
erwiesen wurde, sondern im Gegenteil ein Konglome
rat verschiedener Bauepochen sichtbar wird. Das 

Besondere daran dürfte sein, daß bereits zur Grün
dungszeit des Spitals an dieser Stelle gebaut worden 
wat und die Besitzer sicher zu den Begüterten und 
damit Einflußreichen gehörten. 
Das eigentliche Spital muß in den Jahren nach 1240, 

also nach Baubeginn der Stadtmauer, und vor 1297, 
dem Jahr der Weihe des Spitals, in damals bereits vor
handenen Gebäuden eingerichtet worden sein. 


