
Steine schleppen für ein Kulturdenkmal
 esslingen: Wengerter bauen in Handarbeit eine eingestürzte Trockenmauer wieder auf

Rund 100 Tonnen Erde und Steine 
haben die Wengerter und ihre Hel-
fer eigenhändig bewegt. Die star-
ken Regenfälle im Juni vor zwei 
Jahren hatten eine zwölf Meter 
lange und bis zu drei Meter hohe, 
Jahrhunderte alte Trockenmauer 
in der Steillage der Weinberge 
oberhalb der Mettinger Straße zum 
Einsturz gebracht. Dieses histori-
sche Zeugnis soll nun wieder origi-
nalgetreu aufgebaut werden.

Von Sabine Försterling

Der Verein Staffelsteiger setze sich 
bereits seit Längerem für den Er-
halt sowie den Wiederaufbau der 
Trockenmauern ein, erklärte des-
sen Vorsitzender Otto Rapp bei ei-
nem Besichtigungstermin. Schließ-
lich seien die Weinbergmauern ein 
stadtbildprägendes Kulturdenkmal. 
Außerdem bieten die Mauern aus 
Stubensandstein einen wichtigen 
Lebensraum für Flora und Fauna.

„Stellen Sie sich einmal vor, dass 
Stein für Stein vor 600 bis 800 Jah-
ren hier hochgetragen wurde“, fügt 
Stellvertreter Claus Hägele an. 
Zwei Tage habe es gedauert, um 
jeden einzelnen der an die 50 Kilo 
schweren Brocken zu behauen, da-
mit er passt. Und der Kenner sehe 
den Steinen heute noch genau an, 
wo vorne und hinten ist. Verwit-
terte Teile des Mauerwerks wurden 
früher übrigens gemahlen und zum 
Scheuern der Holzböden im Wohn-
haus verwandt. Daher der Name 
Stubensandstein.

„Da liegt Weinblut drin“ 
Hägele und Rapp haben bereits 

als Kinder von ihren Vätern ge-
lernt, wie die Trockenmauern in 
den terrassierten Weinbergen er-
richtet werden. Wichtig sei eine 
leichte Schräge, um den Druck des 
Hangs aufzufangen, erklärt der 
Vorsitzende. Und der sichtbare Teil 
müsse durch Füllsteine im Hinter-

gemäuer verankert werden. Das 
Stück Steilhang ist inzwischen aus-
gebeint, sprich alle Mauer- und 
Füllsteine liegen sortiert bereit.

Rund 200 Arbeitsstunden ste-
cken bereits in den Vorarbeiten, 
und in den nächsten drei bis vier 
Wochen werden die Wengerter und 
ihre Helfer erneut kräftig anpa-
cken, bis die Trockenmauer ohne 
Mörtel und Beton wieder steht. 
„Da liegt Weinblut drin“, meint 
Rapp augenzwinkernd. Denn die 

Mühe lohne sich für den Winzer ei-
gentlich nicht. Inzwischen wird das 
Engagement zwar durch Zuschüsse 
vom Landratsamt und der Stadt un-
terstützt, und der Verein trägt 
durch Spendengelder auch sein 
Scherflein bei. Doch das decke bei 
Weitem nicht die Kosten, sagt 
Rapp. Eine Firma habe auf Nach-
frage rund 60 000 Euro für die Wie-
derherstellung der Trockenmauer 
verlangt. Und dieses Projekt sei ja 
nur eines von vielen. Weitere, klei-

nere Mauerabschnitte folgen noch. 
Von außen kaum sichtbar, ver-
steckt sich hinter einem kleinen 
Durchschlupf zwischen den Steinen 
noch ein weiteres Kulturdenkmal: 
In der im Erdreich gemauerten 
Höhle fanden laut Hägele zum ei-
nen die damals im Weinberg arbei-
tenden Mönche Schutz vor Regen. 
Außerdem wurden dort im Sommer 
verderbliche Waren gelagert.

www.staffelsteiger-verein.de

Harte Arbeit im Weinberg: Wie ihre Vorfahren verwenden die Wengerter Claus Hägele (links) und Otto Rapp beim 
Wiederaufbau der Trockenmauer weder Mörtel noch Beton. Foto: Kaier


