der es fotografische Dokumente aus den Orten gibt.
Sie machen die Entwicklung der drei autonomen
Kleinbauerndörfer zu beliebten Wohnorten in der
Großstadt Stuttgart deutlich.
Das Buch verbindet die alte Zeit mit der neuen Entwicklung, macht das Leben in den früheren Dörfern
und die Veränderungen bis heute sichtbar.

Zum ersten Mal wird hier die Geschichte der zu einem Stadtbezirk zusammengewachsenen drei alten
Orte Heumaden, Riedenberg und Sillenbuch in zum Teil bisher unveröffentlichten - Bildern vorgestellt.

Die früheren Ortskerne mit ihren barocken Bauernhäusern, die alten Rathäuser und Schulgebäude, das
Leben in den Bauerndörfern, Alltag und Arbeit,
Festtage und Freizeit in den Vereinen - dies alles
wird für den Leser erlebbar.

Der Schwerpunkt dieses Bandes liegt auf den vergangenen einhundert Jahren, auf der Zeit eben, aus

Diese lebendige Authentizität ist nur möglich geworden, weil viele Heumäder, Riedenberger und
Sillenbucher ihre Familienalben gesichtet und uns
daraus Fotos zur Verfügung gestellt haben. Dafür
danken die Herausgeber.

Bürgerverein Heumaden
und
Bürgerverein Riedenberg/Sillenbuch

Heumaden • Riedenberg • Sillenbuch

Über dieses Buch

Aus
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Hans-Georg Müller
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Die Karte zeigt Heumaden,
Riedenberg und Sillenbuch
als kleine selbständige Bauerndörfer.
Deutlich wird der landwirtschaftliche
Charakter der Dörfer
durch die Äcker und Wiesen
und durch die Weinberge
in Heumaden und Sillenbuch.
Württembergische Landesbibliothek
Stuttgart
1:25000

Frage: Wann hört Vergangenheit auf, wann beginnt
die Gegenwart? Autor und Herausgeber haben sich
dafür entschieden, die Entwicklung des Stadtbezirks
nach 1945 nur kurz zu skizzieren. Den wesentlichen
Teil des Buches machen die Abbildungen aus. In den
dazu gestellten Texten findet sich manche
Information, die der Leser im Textteil vermissen mag.

Zur Einführung

Mein Dank gilt allen, die mir seit Jahren schon aus ihrem Privatbesitz Fotos und Dokumente überlassen
haben und die mir durch Erzählungen und Berichte
Die Publikation geht auf eine Ausstellung des Bür- das Leben in unseren Orten, wie es früher war, näher
gervereins Riedenberg-Sillenbuch e.V. anläßlich sei- gebracht haben, sowie den einheimischen Verlagen,
nes 25jährigen Bestehens im Jahre 1998 zurück. den Kirchengemeinden und den Vereinen, aus deren
Hier wurden historische Fotografien aus Rieden- Veröffentlichungen Texte und Fotos übernommen
berg und Sillenbuch gezeigt, sowie Bilder, die das werden konnten. Insbesondere wurde aus folgenden
Zusammenwachsen der beiden Orte verdeutlichen. Quellen geschöpft: für Heumaden aus dem umfangIn Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Heu- reichen dreibändigen Werk von Waltraud und Walmaden ist die Dokumentation nun um Abbildungen ter Dreizler; für Riedenberg und Sillenbuch aus den
aus Heumaden erweitert worden. Damit liegen hier Bänden “Sillenbuch O.A. Cannstatt” von 1985 und
erstmals - zum Teil bisher unveröffentlichte - Bilder “Sillenbuch & Riedenberg” aus dem Jahre 1995,
aus der Vergangenheit aller drei Orte in einem Band dazu aus zwei bemerkenswerten Schüler-ProjektArbeiten über Riedenberg. Besonders zu danken ist
zusammengefaßt vor.
den Mitgliedern des Bezirksbeirats und dem SillenUm die Ortung der gezeigten Objekte zu erleichtern, bucher Bezirksvorsteher für die finanzielle Unterist dem Band das im vergangenen Jahr erschienene stützung unseres Projekts, sowie der Landesbank
Faltblatt “Rundweg Stadtbezirk Sillenbuch” beige- Baden-Württemberg für eine Spende.
fügt. Dieses Faltblatt mit seinen Erläuterungen bildet mehr als nur eine Ergänzung. Wer den Wander- Unser Buch will die alte Zeit mit der neuen Entvorschlägen folgt, kann die Geschichte der Orte au- wicklung verbinden, das Leben in den früheren
Dörfern anschaulich und die Veränderungen bis heugenscheinlich nachvollziehen.
te sichtbar machen. Vieles Vertraute wird man darin
Der Schwerpunkt dieses Bandes liegt auf den vergan- sehen können, aber auch manches fremd Wirkende
genen einhundert Jahren, auf der Zeit eben, aus der es entdecken. Gerade das Anderssein im Leben der
fotografische Dokumente aus den Orten gibt. Sie ma- Menschen damals interessiert.
chen die Entwicklung der drei autonomen
Kleinbauerndörfer zu beliebten Wohnorten in der So manches, was aus unserer heutigen WohlstandsGroßstadt Stuttgart deutlich, das Anwachsen der Zahl perspektive als “heile Welt”, als dörfliche Idylle erihrer Bewohner von insgesamt etwa 1500 Menschen scheint, muß bei genauem Betrachten der Abbilim Jahre 1900 auf rund 23000 Einwohner heute, das dungen relativiert werden: die mühsame Handarbeit
räumliche Zusammenwachsen der drei Orte und die im Steinbruch und auf den Feldern etwa, die räumliVeränderungen in baulicher Hinsicht und in der che Enge in den kleinen überbelegten Häusern, die
Sozialstruktur. Der einführende Text soll einen knap- schwere Arbeit der Frauen und Kinder in den Kleinpen Überblick über die Geschicke unserer Wohnorte landwirtschaften, die karge und knapp bemessene
in der Vergangenheit geben. Dabei stellt sich die Existenz überhaupt.
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Fotos geben nicht nur Auskunft über die abgelichteten Inhalte, sie sagen auch etwas über die Sehweise
des Fotografen: Was war wichtig, um im Bild festgehalten zu werden? Natürlich überwiegen die Aufnahmen von öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Kirche, Schule, Gasthaus), von besonderen Anlässen
(Dorffeste, Hochzeiten, Kirbefeiern), von gesellschaftlich wichtigen Gruppen (Vereine oder Feuerwehren). Glücklicherweise haben die Fotografen
auch Bilder aus dem Alltag, aus dem Erwerbsleben
hinterlassen: den ersten Traktor etwa, die erste
Dreschmaschine im Ort, Menschen bei der Arbeit,
bei Festen, Skifahrer im Eichenhain.
“Man sieht nur, was man kennt” - die alteingesessenen Bewohnerinnen und Bewohner von Heumaden,
Riedenberg und Sillenbuch werden in den Abbildungen vieles Bekannte wiedererkennen, die Neuzugezogenen mögen manches ihnen bisher Unbekannte kennenlernen.
Eine Anmerkung zur Bildauswahl: Die Abbildungen beschränken sich auf Objekte, die der Betrachter heute noch finden kann; es werden also nur
solche Gebäude gezeigt, deren ursprüngliche Gestalt erhalten oder deren historischer Kern noch deutlich erkennbar ist. Das Kapitel “Gestern und Heute”
zeigt an einigen ausgewählten Beispielen Veränderungen im Erscheinungsbild der Orte in den vergangenen 30 Jahren. Die zwei thematischen Kapitel wollen den Alltag und die Arbeit der Menschen in den
drei Dörfern lebendig machen, aber auch zeigen,
wie sie die Freizeit gestaltet und Feste gefeiert haben.
Hans-Georg Müller
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machte. 1389 wurde der Ort württembergisch. Bereits 1475 bekam Heumaden eine eigene Pfarrei und
ein eigenes Kirchengebäude. Der Schulbetrieb im
Ort wurde 1658 aufgenommen, und 1683/84 baute
sich die Gemeinde ein Rat- und Schulhaus, das jetzt
seit drei Jahren als Bürgerhaus von den ortsansässigen Vereinen genutzt wird.

Ein kurzer Blick zurück in die Geschichte

Sillenbuch war, wie Riedenberg, im Besitz der Herren von Bernhausen, die das Dorf und seine Bewohner im 14. Jahrhundert an die Grafen von Württemberg verkauften. Aus dem Mittelalter sind mehrere
Nennungen des Ortes in verschiedener Schreibweise überliefert: “Sillenbuoch”, “Sillembuoch”,
“Silmebuoch” und “Silobuoch”. Der Name des Ortes leitet sich von einer Person her: “Siedlung im
Wald des Sillo”. Das Grundwort des Ortsnamens
“buoch” bedeutete im Mittelhochdeutschen Buchenwald oder (allgemein) Wald. Sillenbuch gehörte verwaltungsmäßig und kirchlich zu Rohracker
und damit zum Oberamt Cannstatt. 1819 wurde das
Dorf selbständige Gemeinde, richtete 1820 einen
eigenen Schulbetrieb ein und baute 1821 ein
Rathaus. 1447 wurde die Pfarrei Rohracker gegründet, zu der Sillenbuch bis 1931 gehörte; erst dann
wurde eine eigene Kirchengemeinde eingerichtet.

Der urkundlich gesicherte Ursprung der drei Orte
liegt tief im Mittelalter, genauer: im 12. und 13.
Jahrhundert. Riedenberg wird in Urkunden im Jahre
1110 erwähnt, Heumaden 1190 (indirekt bereits
1120) und Sillenbuch 1264.
Riedenberg hieß in den alten Urkunden “Rodeberg”
oder “Rüdenberg”. Der Ort entstand also auf dem
Gebiet eines gerodeten Waldes. Wie viele Dörfer
auf den Fildern war “Rüdenberg” im Besitz der Herren von Bernhausen, ein Zweig der Familie nannte
sich sogar nach dem Ort. 1346 kam Riedenberg
durch Kauf an Württemberg, in welcher Herrschaft
es dann verblieb. Riedenberg war nie eine selbständige Gemeinde; deshalb sucht man hier auch vergebens nach einem alten Rathaus. Bis 1810 gehörte
das Dorf zum Schultheißenamt Plieningen, dann
wurde es Teilort der Gemeinde Birkach bis zur Eingemeindung nach Stuttgart 1942. Auch kirchlich
war Riedenberg zunächst an Plieningen angegliedert, 1782 kamen die Riedenberger zur Kirche in
Birkach, und seit 1957 besteht die eigene EmmausKirchengemeinde. Bereits 1826 konnte in dem einklassigen Schulgebäude in der Schemppstraße der
Unterricht aufgenommen werden.
Der Ortsnamen Heumaden kommt vom Heuen, von
der “Mahd”; dies ist die einleuchtendste Erklärung,
und auf diese Herleitung bezieht sich das Wappen
des Ortes, die gekreuzte Heugabel und der Rechen.
Heumaden gehörte ursprünglich zur Herrschaft der
Ritter von Nellingen, deren letzter Sproß 1120 die
Güter des Kirchspiels Nellingen, zu denen das Dorf
Heumaden zählte, dem Kloster St. Blasien ver-
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wurde. Doch dieser Verwaltungsakt änderte zunächst nichts an der lebenswirklichen Trennlinie
zwischen den drei Orten.

Die Bauerndörfer vor etwa 100 Jahren

Heumaden und Sillenbuch sind durch den Mahdenwald und das Tal des Bußbachs voneinander getrennt, und zwischen diesen beiden Orten und Riedenberg lagen auf der Filderebene Baumwiesen und
Äcker. Wichtiger aber war: jeder der drei Orte hatte
seine eigene intakte Infrastruktur. Überreste dieser
historischen “Dreisamkeit” finden sich noch heute;
Wer den Ilse-Beate-Jäkel-Weg entlang geht, spa- vieles gibt es bei uns hier mehrfach. Die Obst- und
ziert praktisch auf der Grenze zwischen Sillenbuch Gartenbauvereine beispielsweise oder die Freiwilund Riedenberg. Die wenigsten wissen, daß der “Sil- ligen Feuerwehren, die zwei Sportvereine. So war
lenbucher Markt”auf Riedenberger Gebiet steht und ein reger Verkehr zwischen den Dörfern weder notdaß sich die neue Grundschule Riedenberg auf wendig, noch fand er tatsächlich statt. Einzige AusHeumadner Gemarkung befindet.Verwirrend, nicht nahme: die Heumäder und die Riedenberger waren
wahr? Die drei Orte sind so gut wie gänzlich zusam- seit 1930 gezwungen, nach Sillenbuch zu gehen,
mengewachsen, und deren Grenzen kann man op- wenn sie mit der Straßenbahn hinunter nach
tisch kaum mehr wahrnehmen. In früheren Zeiten Stuttgart fahren wollten.
waren sie durch Wald, Wiesen und Äcker weit von
einander entfernt. Trennend wirkte jedoch nicht nur Und selbst die Sillenbucher mußten zu diesem
die räumliche Distanz zwischen den drei Orten; Zweck von ihrem Dorf hinauf in die Kirchheimer
auch historisch gesehen haben Heumaden, Rieden- Straße gehen. Das alte Sillenbuch war räumlich sehr
berg und Sillenbuch - wie bereits kurz skizziert - kei- eng begrenzt; es liegt unten am Osthang über dem
Bußbachtal. Der historische Ortskern beginnt an der
nerlei Beziehungen mit- und untereinander.
Einmündung der Madenstraße in die Tuttlinger
Da ist zunächst die administrative Seite, die kom- Straße und endet in der Buowaldstraße (etwa beim
munale Zuordnung. Die drei Orte bilden erst seit ehemaligen Gasthaus “Germania”). Alles, was au1947 eine verwaltungstechnische Einheit, als der ßerhalb des bezeichneten Gebiets liegt, war “außer
Stadtbezirk Sillenbuch gegründet wurde mit den Etters”, also nicht mehr im bebauten Ort, waren
Stadtteilen Sillenbuch, Heumaden und Riedenberg. Wiesen und Äcker. Im früheren Dorf gab es prakVorher waren die Orte jahrhundertelang nach völlig tisch nur Häuser auf beiden Seiten der Dorfstraße.
verschiedenen Richtungen orientiert. Für die Heu- Noch um 1900 standen oben an der Kirchheimer
mäder waren die Wege nach Hedelfingen, nach Ruit Straße gerade mal fünf Gebäude, die Ebene links
und nach Kemnat wichtig, für die Riedenberger der und rechts dieser Straße diente den Dorfbewohnern
Weg nach Birkach, und die Sillenbucher waren buß- als Ackerland, war zum Teil noch mit Wald bestanbachabwärts nach Rohracker ausgerichtet. Heuma- den. Im ganzen Ort lebten damals knapp 700 Menden und Riedenberg gehörten seit jeher zum schen.
Oberamt Stuttgart Amt. Beide fühlten sich der
Filder verbunden. Sillenbuch dagegen war dem Heumaden hatte zur selben Zeit etwas über 600
Oberamt Cannstatt zugehörig bis zur Auflösung die- Einwohner. Das Bauerndorf lag nördlich der steilen
ses Oberamts im Jahre 1923. Dieser Zustand endete Steinklinge. Der alte Ort wurde - wie heute noch - im
erst während der NS-Diktatur, als die Eingemein- Südosten von der Kirche mit dem alten Friedhof und
dung der Dörfer in die Stadt Stuttgart angeordnet dem Rathaus abgeschlossen und bildete nordwärts
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Schulgebäude und das sogenannte “Schloß” in der
Schemppstraße in Riedenberg, die barocken Handwerker- und Bauernhäuser in der Tuttlinger Straße
in Sillenbuch - sie alle zeugen von der Vergangenheit unserer Wohnorte.

ein Viereck, das etwa durch die heutige Dreizlerstraße, den Glaunerweg und die Mannspergerstraße
begrenzt wurde. Dazu gab es in südwestlicher
Richtung eine Bebauung in der Schwende und in der
Nellinger Straße. Der Ort bestand damals aus etwa
einhundert Häusern und siebzig Scheunen. Die alten Häuser grenzten direkt an die Straßen; die
Scheunen und Schuppen waren meist nach hinten
versetzt angeordnet, so daß sich Höfe ergaben. Oft
hatten zwei oder mehrere Bauernwirtschaften einen
gemeinsamen Hof, was leicht zu Streitigkeiten führte. Die meisten alten Bauernhäuser sind mit Fachwerk aus Eichen- oder Fichtenholz versehen; die
Ausriegelung erfolgte mit Schichtsteinen, die mit
Kalkmörtel aufgemauert wurden. Diese Bauweise
gilt für die alten Häuser in Riedenberg und in Sillenbuch in gleichem Maße.

In der Struktur waren die drei Dörfer sehr ähnlich.
Sie waren kleine Bauerndörfer, genauer: Kleinbauerndörfer, und sie lagen vor etwa einhundert
Jahren noch ziemlich abseits von den Verkehrsströmen. J.D.G. Memminger aus Cannstatt schrieb
im 19. Jahrhundert: “Sillenbuch liegt weitab im
Gebirge”, und in der Beschreibung des Amtsoberamts Stuttgart liest man über Heumaden und Riedenberg “die kleinen ländlichen Orte (sind) ziemlich weit abgelegen”. Die Menschen in diesen bäuerlichen Dörfern lebten äußerst bescheiden, besaßen kaum Bargeld, waren aber - dank ihrer landwirtNoch kleiner war Riedenberg; um 1900 lebten hier schaftlichen Produktion - weitgehend autark in der
knapp 260 Menschen. Der Ort bestand praktisch aus Lebensführung. Über Jahrhunderte hinweg vollzog
dem Dreieck, das die Schemppstraße, der Feigen- sich das Leben in den gleichen Bahnen, war geprägt
weg und die Eichenparkstraße bilden; dazu kamen durch den von der Natur vorgegebenen Jahreseinige Bauernhäuser in den Steinäckern. Das alte ablauf, der die Arbeiten auf den Äckern, den Wiesen
Riedenberg liegt auf der Höhe, nicht im Tal. In der und in den Weinbergen bestimmte. Landoffiziellen Beschreibung des Amtsoberamts Stutt- wirtschaftliche Arbeiten und einige wenige handgart aus dem 19. Jahrhundert heißt es: Der Ort “hat werkliche Betriebe sorgten für den Lebensunterhalt
auf der Ecke zwischen zwei Tälchen, die sich gegen der Menschen. Die Beschreibung des Oberamts
das Ramsbachtal ziehen, eine hohe, gesunde und Cannstatt gibt ein ausführliches Bild über die
sehr freundliche Lage”. In derselben Schrift wird Zustände in Sillenbuch, die man auch im großen gandann amtlicherseits festgestellt: “Die Markung (ist) zen auf Heumaden und auf Riedenberg übertragen
im Verhältnis zur Einwohnerschaft etwas zu klein”. kann, kurz vor der Wende des 19. zum 20.
Jahrhundert. Dort liest man: “Die HauptnahrungsRiedenberg war also wirklich ein winziger Ort.
quelle ist Ackerbau, Obstbau und Milchwirtschaft.
In den alten Ortskernen spürt man auch heute noch (Es sind) vorhanden 109 landwirtschaftliche
etwas von der Atmosphäre der früheren Dörfer: die Betriebe bei im ganzen ca. 130 Haushaltungen.
Gehwege fehlen größtenteils, die eng stehenden Davon hatten 61 = 56 % unter 1 ha BewirtHäuser schließen direkt an die Fahrbahn an, an meh- schaftungsfläche. Es waren hiernach der Zahl nach
reren Stellen ist die alte Kandel erhalten geblieben; vorherrschend Zwergwirtschaften. Die Zwerg- und
einige wenige “Misten” erinnern an die Haupt- kleinen bäuerlichen Wirtschaften sind auf Ererwerbsquelle in den früheren Bauerndörfern, die gänzung ihres Einkommens durch Nebenerwerb anelektrischen Freileitungen in der Tuttlinger Straße gewiesen, namentlich suchen die Angehörigen derin Sillenbuch etwa vermitteln ein Bild des Dorfes selben Beschäftigung in den Fabriken und Induum die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und: strien des Neckartals und der nah gelegenen Hauptdie alte Kirche in Heumaden, das alte Rathaus dort, stadt”. Ob die Heumäder da besser gestellt waren als
gegenüber das Rapp'sche Fachwerkhaus, das alte die Riedenberger und die Sillenbucher? Der seit al-

11

ters her überlieferte Spruch “In Heumaden ist gut
seyn, da wächst Alles” läßt dies vermuten, die in der
“Chronik Heumaden 1910” von Waltraud und Walter Dreizler geschilderten Zustände in dem Dorf lassen daran zweifeln. Die Arbeit auf den Äckern blieb
weitgehend den Alten, den Frauen und Kindern vorbehalten. Die geringe Betriebsgröße der Bauernwirtschaften war hauptsächlich durch die in Württemberg übliche Realteilung des Besitzes bedingt.
Nicht der älteste Sohn erbte den Hof, sondern die
Äcker und Wiesen wurden auf alle Kinder vererbt,
also aufgeteilt, so daß eine verwirrende kleinteilige
Güteranordnung entstand. Ein handtuchbreiter
Acker neben dem anderen. Eine Folge dieser Güterteilung war, daß man “im Ort” heiratete. So blieb
das “Sach” möglichst beieinander. Waltraud und
Walter Dreizler haben für Heumaden ermittelt, daß
alle alteingesessenen Heumäder Familien miteinander verwandt seien.

Die Dörfer wandeln sich

Die landwirtschaftliche Produktion in den drei
Dörfern war um 1900 weitgehend auf die Bedürfnisse der nahe gelegenen Großstadt Stuttgart ausgerichtet. Was dort gefragt war, wurde erzeugt. Um
1900 stockten die Sillenbucher ihre Weinberge aus
und pflanzten statt dessen Obstbäume; in Heumaden und Sillenbuch wurden Beerenkulturen angelegt. Das Obst und die Beeren konnten auf dem
Markt in Stuttgart gut verkauft werden. Auch die
Viehhaltung wurde auf den Bedarf der Großstädter
ausgerichtet. In einer amtlichen Beschreibung heißt
es: “Die Heumadner Butter ist sehr begehrt”. Frischmilch mußte jeden Morgen den Stuttgarter Bürgern
ins Haus geliefert werden. Also machten sich die
“Milchmädchen” aus den drei Orten mit ihren
schweren Karren auf den steilen Weg hinunter in die
Stadt auf, zu Fuß selbstverständlich, wie auch die
Frauen, die auf den Stuttgarter Märkten ihre Erzeugnisse anboten. Als einziges Zeugnis aus der damaligen Zeit steht noch die Ruhebank am Silberwald,
wo die Frauen ihre schwere Last für eine kurze
Pause abstellen konnten.
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Ende des 19. Jahrhunderts entstanden durch die aufkommende Industrie im Neckartal und in Stuttgart
neue Arbeitsplätze, die andere Verdienstmöglichkeiten boten. Dies hatte zur Folge, daß nicht wenige
junge Frauen und Männer aus Riedenberg, aus Heumaden und aus Sillenbuch sich dorthin auf den Weg
zur Arbeit machten, aber auch, daß neue Bewohner
in die Orte zogen. Es waren dies Fabrikarbeiter mit
ihren Familien, die hier oben billigeren Wohnraum
fanden als in der Hauptstadt. Dieser Zuzug war zunächst stärker in Riedenberg und in Sillenbuch als in
Heumaden spürbar. In den dreißig Jahren zwischen
1880 und 1910 stieg die Einwohnerzahl in Riedenberg um rund 36%, in Sillenbuch um 27%, in Heumaden nur um 11%.
So entwickelte sich auch bei uns neben der bäuerlichen Lebensweise eine neue Alltagskultur. Die
Arbeiter hatten, so lange sie in Arbeit standen, ihren
Lohn, aber keinen Besitz, keine “Gütle”, waren also
keine Selbstversorger wie die alteingesessenen
Kleinbauernfamilien. Einkaufsmöglichkeiten wurden notwendig, Ladengeschäfte entstanden, in Riedenberg wurde eine Lebensmittel-Einkaufsgenossenschaft gegründet, der Konsumverein richtete in
Sillenbuch und in Heumaden Filialen ein. An Sonnund Feiertagen, wenn die Arbeiter nicht in die
Fabrik gehen mußten, bildete sich eine Art “Freizeitkultur” heraus. Neben den bereits vorhandenen
bäuerlichen und bürgerlichen Vereinen (landwirtschaftlicher Verein, Liederkranz) wurden nun neue
Vereinigungen mit einer Verbindung zur Arbeiterbewegung ins Leben gerufen: Sportvereine, Arbeitervereine, Gesangvereine, Radfahrvereine. Das

Lebensart. Ein alter Sillenbucher charakterisierte
die so entstandene Situation: “Mit den Neuen sind
lauter Intelligenzbolzen nach Sillenbuch gekommen.” Die neuen Bewohner orientierten sich weitgehend nicht am gesellschaftlichen Leben im Ort,
sondern am Geschehen in der Großstadt, woher sie
kamen, wo sie arbeiteten und wohin sie in ihrer
Freizeit gingen. Eine Ausnahme hiervon bildete die
Kirchengemeinde, wo sich viele Neue rasch integrierten. Das Leben in den Vereinen wurde weiterhin von den Einheimischen dominiert. Mitte der
30er Jahre bereits waren Bauern und Arbeiter in
Sillenbuch in der Minderheit, die Mehrheit - etwa
zwei Drittel der Einwohner - stellten Beamte, Angestellte, Freiberufler.

Waldheim in Sillenbuch entstand 1909, allerdings
als eine Gründung der Stuttgarter Arbeiterschaft
und überwiegend von Arbeiterfamilien aus der
Großstadt besucht.
Diese Veränderung in der Sozialstruktur der drei
Dörfer war nicht so einschneidend, wie es von heute
aus gesehen erscheinen mag; gingen doch auch viele alteingesessene Bewohner zur Arbeit in die
Fabrik, hatten also gleiche Interessen und Sorgen
wie die Neuen. Ganz ohne Reibungsflächen ging es
naturgemäß jedoch nicht ab. So beklagte der Birkacher Pfarrer, daß die Riedenberger Arbeitertöchter
“in Samt und Seide gekleidet” daherkämen und die
gute alte Sitte der Bescheidenheit störten, Neid und
Eifersucht ins Dorf brächten.

Die bequeme Verbindung nach Stuttgart durch die
Straßenbahn veranlaßte den Kolpingverein und den
Bau- und Heimstättenverein, in Sillenbuch Siedlungen zu erstellen. So entstanden in den dreißiger
Jahren die Kolping-Siedlung am Eichenhain, die
Häuser in der oberen Silberwaldstraße und die Siedlung in der Landstadt.

In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
vollzog sich dagegen eine tiefgreifende Veränderung, zunächst nur für Sillenbuch. Die Eröffnung
der Straßenbahnlinie 10 von Stuttgart nach Sillenbuch im April 1930 machte den Ort als Wohnsitz attraktiv, zumal die Bodenpreise damals sehr moderat
waren. Sillenbuch erlebte einen richtigen Bauboom.
Die Gebiete rechts und links der Kirchheimer Straße
wurden erschlosssen. Dort entstanden in rascher
Folge Ein- und Zweifamilienhäuser inmitten von
Gärten. Aber bei der Bebauung ist keine ordnende
Hand zu spüren. Es wurden Häuser gebaut; doch ein
Ortsmittelpunkt entstand dabei nicht. Die Kirchheimer Straße wurde zwangsläufig zum ungeeigneten Zentrum für “Neu-Sillenbuch”, an dem sich
mehr und mehr Infrastruktur-Einrichtungen ansiedelten. Die rasch zunehmende Bevölkerungszahl
machte den Bau eines neuen Schulgebäudes in der
Silberwaldstraße notwendig (1937). Das alte Dorf
unten im Tal geriet im Laufe der Zeit immer weiter
ins Abseits.

Von dieser Entwicklung blieb Heumaden (obwohl
bereits in den zwanziger Jahren mit der Erschließung des Lederbergs begonnen wurde) zunächst weitgehend und Riedenberg so gut wie ganz
unberührt. Die Einwohnerzahl Sillenbuchs stieg
von 1933 bis 1939 von 1691 auf 3731 Bewohner;
1933 lebten in Heumaden 1021 Menschen, 1939 waren es 1394, und Riedenberg hatte 469 Einwohner
im Jahre 1933, 1939 waren es 666.

Sillenbuch wurde ein begehrtes Wohngebiet. Nun
zogen Selbständige, Beamte, Angestellte, Pensionäre hierher. Damit ließen sich Menschen aus der
bürgerlichen Schicht in Sillenbuch nieder. Diese
Neuzugezogenen unterschieden sich von den Alteingesessenen nach Herkunft, Beruf, Bildung und
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