Einführung

Das große Interesse an dem ortsgeschichtlichen Band
„Aus 3 Dörfern wächst 1 Stadtbezirk“ hat den Bürgerverein Riedenberg-Sillenbuch bewogen, einen zweiten
Band zur Ortsgeschichte herauszugeben, gemeinsam mit
dem Obst- und Gartenbauverein Sillenbuch.
Dieser liegt nun vor. Er vereinigt Texte mehrerer Autorinnen und Autoren aus dem Stadtbezirk, die bisher unveröffentlicht, vergriffen oder schwer zugänglich waren.
Das Buch bietet so eine „lebendige Ortsgeschichte“, in
der Vergangenes aus den drei Dörfern mit der Gegenwart
des heutigen Stadtbezirks verbunden ist.
Noch vor Jahrzehnten waren Heumaden, Sillenbuch
und Riedenberg von einander unabhängige, eigenständige Bauerndörfer. Von beinahe gleicher ökonomischer
und sozialer Struktur waren sie jedoch räumlich, verwaltungstechnisch und in ihren Lebensbereichen von einander getrennt. Zwischen den alten Orten Heumaden und
Sillenbuch liegen der Madenwald und das Tal des Bußbachs, und zwischen beiden Orten und Alt-Riedenberg
erstreckten sich Äcker und Wiesen.
Alt-Heumaden bestand im Wesentlichen aus einem
Viereck, begrenzt von der heutigen Dreizlerstraße, dem
Glaunerweg und der Mannspergerstraße, dazu gab es
Häuser in der Schwende und in der Nellinger Straße. Das
Dreieck, das die Schemppstraße, der Feigenweg und die
Eichenparkstraße bilden (plus einigen Bauernhäusern in
den Steinäckern) – dies war das Dorf Riedenberg. Und
das alte Sillenbuch liegt unten am Osthang über dem
Bußbachtal entlang der heutigen Tuttlinger Straße von
der Einmündung der Madenstraße bis zur Buowaldstraße
(etwa bis zur Höhe des früheren Gasthauses „Germania“).
Auch die Arbeitswege der Bewohner unterschieden
sich voneinander: Die Heumadener richteten sich hinüber nach Ruit und hinunter nach Hedelfingen aus; die
Sillenbucher tendierten traditionsgemäß nach Rohra-

cker, und Riedenberg war seit Menschengedenken ein
Teilort von Birkach. Zudem gehörten die Orte zwei verschiedenen Verwaltungsbereichen an: Sillenbuch lag am
äußersten Ende des Oberamts Cannstatt, Heumaden und
Riedenberg waren dem Oberamt Stuttgart Amt zugehörig.
Diese unterschiedlichen Lebenswelten machen die
Texte lebendig, die aus der Vergangenheit der drei Dörfer berichten. Für Heumaden leisten dies vor allem die
Texte von Walter Dreizler, für Sillenbuch von
Hans-Georg Müller. Durch den überraschenden Tod von
Dietrich Hiller während der Entstehung dieses Bandes
muss der Riedenberger Teil sehr schmal ausfallen.
Die Herausgeber danken den Verfasserinnen und Verfassern für die Überlassung ihrer Texte, den Verlagen,
Behörden, Kirchengemeinden und Vereinen für die Abdruckgenehmigung. Ohne die Bereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger, Fotos aus Familienbesitz und privaten Sammlungen zur Verfügung zu stellen, hätte das
Buch nicht in dieser Form erscheinen können. Besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Bezirksbeirats Sillenbuch und dem Bezirksvorsteher für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
Dr. Hans-Georg Müller
Bürgerverein Riedenberg-Sillenbuch e.V.
Achim Zwierzynsky
Obst- und Gartenbauverein Sillenbuch e.V.

7

Aus den
Oberamtsbeschreibungen

Die Beschreibungen aus dem 19. Jahrhundert geben uns
einen authentischen Einblick in die drei Orte zur damaligen Zeit. Die Betonung der landwirtschaftlichen Struktur
weist auf die dörfliche Vergangenheit Heumadens, Riedenbergs und Sillenbuchs hin. Der sich langsam vollziehende ökonomische Wandel der Dörfer in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts wird im Vergleich der
OA-Beschreibung von Cannstatt – 1895 – mit der Beschreibung des Amtsoberamts Stuttgart von 1851 deutlich.
Hans-Georg Müller
2007

Heumaden
Gemeinde III. Kl. Mit 485 Einw. Ev. Pfarrei.
Das Pfarrdorf Heumaden ist ein und dreiviertel Stunden
südöstlich von Stuttgart, am östlichen Saume der Filderebene, auf einem flachen, gegen das Neckarthal sanft geneigten Bergrücken, von dem man eine schöne Aussicht
in das Neckarthal und an den gesegneten,
obstreichen Höhenzug der Eßlinger Höfe
genießt, zwischen der tief eingeschnittenen Steinklinge und dem noch tieferen
Rohracker Thälchen gelegen. Von der
Südwestseite gewährt das Dorf mit seiner
am oberen Rande der Steinklinge gelegenen Pfarrkirche, um die sich die Häuser
dicht zusammendrängen, eine liebliche
Ansicht. Der kleine ländliche Ort ist

ziemlich abgelegen und wird durch eine kunstgerechte
Seitenstraße in südwestlicher Richtung mit der Vicinalstraße <Neben-, Dorfstraße> von Stuttgart nach Ruith,
welche ¼ Stunde südlich vom Ort die Ortsmarkung
durchschneidet, in Verbindung gesetzt, während eine andere nach Hedelfingen führende Straße, welche nicht
chaussirt und sehr steil ist, den Verkehr mit dem Neckarthale, jedoch nur nothdürftig, vermittelt. In heißen Sommern tritt öfters Wassermangel ein und die Einwohner
sind genöthigt, außerhalb des Dorfes ihr Wasser zu holen. Für den Ökonomiegebrauch und für den Fall der
Feuersgefahr bestehen am nordwestlichen Ende des Orts
zwei Weiher, von denen der größere 2/8 Morgen hält <1
württ. Morgen = 31½ a>. Die Luft ist rein und gesund,
die Ernte tritt gegen die übrigen Filderorte um 8-10 Tage
später ein. Hagelschlag kommt selten vor.
Am südlichen Ende des Orts steht die einfache, unansehnliche Kirche, deren Chor mit gothischen Fenstern einer besseren Zeit angehört, als das, mit verschiedenen
geschmacklosen Lichtöffnungen versehene Schiff. Im
Innern ist aus Holz gut geschnitten das Bild des Gekreuzigten. Ein viereckiger, kleiner Turm mit Spitzdach, der
auf dem westlichen First aufgesetzt ist, enthält 2 Glocken, die kleinere ist mit der Inschrift: „sancta Otilia, ora
pro nobis Deum“ im Jahr 1480 gegossen, die größere im
Jahr 1667 von Hans Jakob Ernst in Eßlingen. (…) Der
Begräbnisplatz, welchen man 1817 gegen Süden erweiterte, war früher sammt Kirche und Pfarrhaus mit einer
15´ <Fuß; 1 württ. Fuß = 28,5 cm> hohen, burgartigen
Mauer umgeben, an deren Stelle man, um Licht zu gewinnen, im Jahr 1841 einen Zaun setzte. Das frei und angenehm gelegene Pfarrhaus, welches nebst der dabei befindlichen Scheuer im Eigenthum und in der Unterhal-

Heumaden von seiner Schokoladenseite.
Die Aufnahme zeigt den Ort um 1900.
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tungspflicht der Gemeinde steht, ist 1772 erbaut und gut
erhalten. Im Erdgeschosse des Rathauses, das nach einer
über der Thüre angebrachten Jahreszahl 1684 erbaut
wurde, befindet sich zugleich das geräumige Schulzimmer. An der Schule unterrichtet ein Schulmeister, der in
einem von der Gemeinde mit Staatsunterstützung im Jahr
1840 erworbenen Hause abgesondert von der Schule
wohnt. Eine Industrieschule für Mädchen, an welchem
im Winter eine von der Gemeinde besoldete Lehrerin unterrichtet, besteht seit 1835. Im Jahr 1840 wurde ein Gemeindebackhaus errichtet.
Die Ortseinwohner haben sich den alten Ruhm des
Fleißes, der Ehrbarkeit und Ordnungsliebe bewahrt. Die
Wirtshäuser werden von ihnen wenig besucht und Tanzbelustigungen, welcher in der Regel auch an Kirchweihen und Hochzeiten nicht stattfinden, gehören zu den
Seltenheiten. Auch hat der Ort in Beziehung auf den
günstigen Vermögensstand seiner Bewohner auswärts
einen Ruf. Bettler gibt es darin keine, und der Unterstützungsbedürftige nur wenige. (…)
Die Hauptnahrungsquellen sind: der Feldbau, der
Obstbau und der Weinbau. Die meisten Felder der ansehnlichen Markung liegen eben und haben einen etwas
naßkalten, tiefgründigen Lehmboden, welcher durch die
auf den Allmanden <Gemeindeland> und in den Gemeindewaldungen sich findende Mergelerde gebessert,
bei der üblichen trefflichen Bebauung, äußerst fruchtbar
und ergiebig ist; daher auch das Sprichwort der Nachbarorte: „in Heumaden ist gut seyn, da wächst Alles.“ (…)
Der sehr beträchtliche Obstbau ist im Zunehmen; neben
schmackhaftem Tafelobst werden hauptsächlich die besseren Mostsorten gezogen und viel nach Stuttgart verkauft. (…) Die Weinberge haben eine sehr günstige Lage
und einen der Weinkultur entsprechenden Keupermergelboden. Der Wein wird angenehm, dem Remsthaler
ähnlich, eignet sich aber, wie dieser, nicht sonderlich auf
das Lager. Es werden vorzugsweise Silvaner, Gutedel,
Elblinge, weniger Trollinger und Clevner gebaut.
Die Rindviehzucht ist in gutem Zustande und verbessert sich immer mehr; die Faselviehhaltung <Zuchtvieh>
liegt der Gemeinde ob, welche solche neuerdings verpachtet. Die gewonnene Milch, welche einen bedeutenden Nahrungszweig bildet, wird großtentheils nach
Stuttgart abgesetzt; auch die Heumadener Butter ist in
der Residenz sehr beliebt und gesucht. (…)
Die Gemeinde ist im Besitz von nahezu 190 Morgen
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Waldungen. (…). Der Privatwaldbesitz, an welchem alle
Bewohner von Heumaden mit wenigen Ausnahmen
theilhaben, beträgt 230 Morgen. (…)
Auf der Markung befinden sich außer einer Mergelgrube 2 der Gemeinde gehörige Steinbrüche, welche verpachtet werden, der eine im Liaskalk liefert gute Pflastersteine, der andere in weißem, grobkörnigen Keuper
wird auf Bausteine, die in der Gegend sehr gesucht sind,
abgebaut.
Das Geldvermögen der Gemeinde besteht nach der
Rechnung von 1848/49 in 1265 fl. <Gulden> Activen,
während ihre Passiven 2275 fl. betragen; die Gemeindeschadensumlage beträgt jährlich 1100 fl., der Staatssteuerbetreff dagegen nur 613 fl. Die Stiftungspflege hat
nach der Rechnung von 1844-47 ein Activvermögen von
863 fl.
Der große und der Weinzehenten auf der Markung von
Heumaden, so wie auf der des abgegangenen Weilers
Owen, gehört dem Staat; der kleine Weinzehenten steht
neuerlich in Folge der Verwandlung des Pfarreinkommens ebenfalls dem Staate zu; sämmtliche Zehenten sind
an die Gemeinde verpachtet. (…)
Seit die Staatsfinanzverwaltung das Kelterrecht dem
Ort unentgeldlich überlassen hat, werden sämmtliche
Kelterkosten von der Gemeinde auf die Weinbergbesitzer dem Morgen nach umgelegt.
Das Stuttgarter Zinsbuch von 1350 führt 25 Fastnachtshühner auf, welche Württemberg hier bezog. In
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sprach die
Reichsstadt Eßlingen die Vogtei Nellingen an, wozu unteren anderem auch Heumaden gehörte (…) Im Friedensvergleiche zwischen Württemberg und Eßlingen von
1389 Juli 22 verzichtet letzteres, unter den Zugehörungen der Vogtei Nellingen, namentlich die zu Plochingen,
Scharnhausen, Rüt und Hömaden. Ihre eigenen Leute
von Heumaden verkauften im Jahr 1366 Werner von
Neuhausen an Graf Eberhard den Greiner, im Jahr 1395
Schwigger von Altdorf an Graf Eberhard den Milden.
Der Eßlinger Spital hatte in Hoemaden im Jahr 1348 von
zwei Mansus Acker <1 Mansus = 32,6 ha> in „loco dicto
Swendi“ 48 Heller <1 Heller = ½ „gemeiner Pfennig“>.
Heumaden war Filial von Ruith, einer zur Probstei
Nellingen gehörenden Pfarrei; im Jahr 1475 wurde unter
Graf Ulrich, durch Vertrag mit dem Probste, Heumaden
von Ruith getrennt und zu einer eigenen Pfarrei erhoben.
…

Die Flurkarte von
Heumaden aus
dem Jahr 1825.

Der längst abgegangene Weiler Ow (vicus Owe 1277),
wo das Kloster St. Blasien im Jahre 1277 Güter von Dietherr von Plieningen erkaufte und wo Kl. Bebenhausen im
Jahr 1360 als Zehentbesitzer vorkommt, lag eine kleine
½ Stunde südwestlich von Heumaden, gerade an der
Stelle, wo die ehemalige Römerstraße über eine mäßige
Einteichung führt, welche den Anfang des Auener Thälchens bildet. Der Ort ist beinahe spurlos verschwunden,
nur hie und da kam man in früheren Zeiten noch auf Reste von Grundmauern, und ein Fußweg, der von da nach
Heumaden führt, wird das Todtenwegle genannt, auf
dem, nach der Sage, die Todten von Ow (Auen) nach
Heumaden gebracht wurden. Eine dort entspringende,
nie versiegende, klare Quelle wird der „Augustlesbrunnen“ und ein an ihm vorbeiführender Weg das „Augäßlein“ genannt.
(…)

Beschreibung des Oberamts Stuttgart Amt

1851

Riedenberg

W. <Weiler>, 201 Einw.
Riedenberg, Weiler, 1½ Stunden südöstlich von Stuttgart
und ½ Stunde nördlich von Birkach gelegen, hat eine eigene Markung und eigene Gemeindeverwaltung, ist jedoch seit 1810 mit Birkach in der Eigenschaft einer
Theilgemeinde unter den Bestimmungen eines auf Vereinbarung zwischen beiden Gemeinden sich gründenden,
im Jahre 1832 entworfenen Statuts vereinigt; früher
stand es im Schultheißenverbande mit Plieningen. Dasselbe hat auf der Ecke zwischen zwei Thälchen, die sich
gegen das Ramsbachthal ziehen, eine hohe, gesunde und
sehr freundliche Lage. Der Ort hat keinen laufenden
Brunnen, sondern nur einen Zieh- und einen Pumpbrunnen. Mit der von Stuttgart nach Kirchheim führenden
Landstraße sowie mit Birkach und Kemnath, ist Riedenberg durch bis jetzt unchaussirte Straßen in Verbindung
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Die damalige Riedenberger Dorfstraße auf einer Postkarte um 1900.

gesetzt.
Seit 1826 besteht eine eigene Schule in einem Haus,
das aus Gemeindemitteln zu diesem Zwecke erbaut und
1839 erweitert wurde, und zugleich zur Wohnung des
seit 1838 angestellten Schulmeisters dient. Seit 1837 ist
hier auch eine Industrieschule für Mädchen, die aber nur
den Winter über besucht wird; solche wird durch jährliche Beiträge von der Centralleitung des Wohltätigkeitsvereines unterstützt. Im Jahr 1845 ließ die Gemeinde ein
öffentliches Backhaus bauen.
Die Einwohner sind nicht wohlhabend, dem größern
Theil nach aber arbeitsam und haushälterisch. Eine
Wirthschaft befindet sich erst seit einem Jahr hier. Die
Markung, welche im Verhältniß zur Einwohnerschaft etwas zu klein ist, liegt größtentheils auf der Filderebene
und nur ein kleiner Theil derselben an den Abhängen des
Auener- und Ramsbachthals. Der Boden besteht im
Durchschnitt aus einem äußerst fruchtbaren Diluviallehm, der durch gewöhnlichen Dünger, Gyps und Mergel
immer noch mehr verbessert wird und bei der sorgfältigen Bebauung, die ihm zukommt, reichlichen Ertrag liefert. Die Landwirthschaft, welche die Hauptnahrungsquelle bildet, ist in gutem Zustand und hat sich nament12

lich in den letzten Jahrzehenden durch das Beispiel von
Hohenheim sehr gehoben. Es werden Dinkel, Haber,
Gerste u.a. mit gutem Erfolg gebaut und zum Theil nach
außen verkauft. (…) Von Bedeutung ist die Obstzucht; es
werden meist Mostsorten, in neuerer Zeit auch feines Tafelobst gezogen. Der Rindviehstand ist im Verhältniß zur
Markung beträchtlich; die Gemeinde hat keine eigenen
Farren, sondern lässt die Kühe nach Hohenheim und anderen Nachbarorten führen. Durch Vertrag vom 11. November 1824 hat sie das Übertriebsrecht der herrschaftlichen Schäferei Kemnath und das Übertriebsrecht der Gemeinde Heumaden um 950 fl. <Gulden> erworben, und
erst seit neuester Zeit besteht eine Gemeinschaftsweide,
jedoch nur als Herbst- und Winterweide, welche verpachtet ist und mit 120 Stück Schafen beschlagen werden
darf. Bienenstöcke sind nur einige vorhanden, obgleich
diese, wegen der für die Bienenzucht günstigen Lage,
sehr guten Ertrag liefern.
Von den Gewerbetreibenden sind nur die Weber zu
nennen, deren 6 auf Bestellung und für Kunden arbeiten.
Das Geldvermögen der Gemeinde bestund im Jahr
1849 aus 1681 fl., während das Grundstückssoll sich auf
1890 fl. stellte. Ihr ganzer Grundbesitz beschränkt sich
auf einen Steinbruch. (...)
Den großen Zehnten bezieht der Staat, den kleinen hat
die Pfarrei Birkach; der Heuzehnte sowie die sehr unbedeutenden Grundabgaben der Gemeinde sind längst abgelöst.
Riedenberg (alt Rüdinberg) erscheint als Rodeberg um
1110 am frühesten in der Geschichte; damals beschenkte
mit einer hiesigen Hube <Hufe; zwischen 12 und 24 a;
allg. ein Bauernhof, von dessen Ertrag sich eine Familie
ernähren konnte > Egilolf von Hohenheim das Kloster
Hirschau.
Der Ort war Lehengut der Herren von Bernhausen,
von denen sich ein Zweig „von Rüdenberg“ nannte; Hans
von Bernhausen, genannt von Rüdenberg, fiel im Jahr
1377 in der Schlacht bei Reutlingen. Von sonstigen Adeligen besaßen hier einzelne Güter die von Stöffeln (1366)
und die von Neuhausen. (…)
Württemberg erkaufte diesen Ort im Jahr 1346 von
Wolfram von Bernhausen, genannt von Rüdenberg, und
behielt für sich 130 Morgen < 1 württ. Morgen = 31 ½ a >
Wald, 17 Tagwerk <1 Tagwerk = etwa 47 a >Wiesen u.a.
(weitere Güter verlieh es); ferner ertauschte es im Jahr
1478 October 21 von Kloster Bebenhausen dessen hiesi-

Die Flurkarte von Riedenberg, 1895.

ge Rechte.
Den 22. Juli 1782 wurde Rüdenberg, früher Filial von
Plieningen, in die neu gestiftete Pfarrei Birkach eingepfarrt.
Ein an der Hauptstraße stehendes Haus mit massivem
Unterstock, dessen Äußeres noch viel Alterthümliches
hat, soll nach der Sage die Wohnung des Ortsadels gewesen sein.
Beschreibung des Oberamts Stuttgart Amt
1851

evang., 2 kath. (Fil. von Stuttgart, Stadtpfarrei St. Maria).
Markung: 288,25 ha in 1497 Parzellen. Gebäude: (1894)
97 Haupt- und 84 Nebengebäude.
In den Ausläufern der Filder und des Stuttgarter Bopser liegt zwischen Obstbaumgütern, 385 m ü.d.M., ca.
160 m über dem Neckarthal, 7,4 km südlich von Cannstatt, das freundliche Dorf Sillenbuch. Der längs des
Sträßchens von Rohracker nach der Degerloch-Ruither-Straße ziemlich eng gebaute Ort – die älteren Häuser mit der Giebelseite, die neueren mit der Langseite nach der Straße – hat ein neues 1879 bis 1880 erbautes Schul- und Rathaus <sic!>, am nördlichen Ende des
Dorfes einen eigenen Friedhof, während zum Gottesdienst die Bewohner in die Kirche von Rohracker gehen.
Ein einziger öffentlicher Brunnen außerhalb des Orts
reicht für den Bedarf, namentlich auch bei Feuersgefahr,
nicht hin.
Gemeindewald von 44 ha. An der Schule arbeiten ein
ständiger und ein unständiger Lehrer. Schülersparkasse.
Winterabend-Fortbildungsschule.
Vereine: Landwirtschaftlicher Verein, Turnverein,
Arbeiterverein.
Im Jahre 1882 waren vorhanden 109 landwirtschaftliche Betriebe bei im ganzen ca. 130 Haushaltungen. Davon hatten 61 = 56 % unter 1 ha Bewirtschaftungsfläche
(…). Es waren hienach der Zahl nach vorherrschend die
Zwergwirtschaften (unter 1 ha), während dieselben von
der Gesamtfläche nur ¼ auf sich vereinigten. (.…) Die
Zwerg- und kleinen bäuerlichen Wirtschaften sind auf
Ergänzung ihres Einkommens durch Nebenerwerb angewiesen, namentlich suchen die Angehörigen derselben
Beschäftigung in den Fabriken und Industrien des Neckarthals und der nah gelegenen Hauptstadt.

Sillenbuch
Dorf, Gemeinde III. Klasse, mit 7 Gemeinderäten, Filial
von Rohracker, (1890) 677 Einwohner, nämlich 675

Blick auf Alt-Sillenbuch.
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holzmischwald. 60 ha gehören dem Staat und ca. 3 ha
Privaten.
Die Rindviehhaltung wird hauptsächlich auf Milchgewinnung betrieben. (…) Die Milch wird zum größten
Teil durch Milchhändlerinnen nach Stuttgart verkauft.
(…)
Die Gewerbe (1 Schmied, 1 Wagner, 2 Küfer, 1
Schreiner, 2 Bäcker, 1 Metzger, 2 Schneider, 4 Schuhmacher, 2 Maurer, 1 Fuhrmann) dienen nur dem örtlichen
Bedarf. Auch ein Steinbruchbetrieb ist vorhanden. Mit
Milch- und Obsthandel nach der nahegelegenen Residenz beschäftigen sich gegen 40 Personen. Ferner bestehen mehrere Kramläden und 6 Wirtschaften. (…)
Sillenbuch (1264 Sillenbuch, 1292 in einer mehrmals
b und w wechselnden Urkunde Silmewuoch = Buchwald
eines Sigibald, Sigihelm etc.) teilte die Geschicke von
Rohracker, mit dem „das gemein Wyler zu Silabuch“
(1774) immer, auch kirchlich, verbunden war, bis es
1819 eine selbständige Gemeinde wurde. 1292 verkauft
ein Vogt von Wöllhausen Leibeigene in Sillenbuch u.a.
Orten. Frühe sind die Bernhausen als Ortsherren genannt, 1316 und 1365 als Verkäufer an Württemberg;
Bruder Marquard, welcher seiner Tochter G. von Sillenbuch im Kloster Sirnau ein Pfund jährliche Gült <Rente>
verschreibt, war ein Bernhausen, Stiftsherr in Sindelfingen 1255. Besitz in Sillenbuch hatten die Klöster Bebenhausen, Weil bei Eßlingen, das Stift Stuttgart, die Augustiner und der Spital in Eßlingen. Der Großzehnte gehört
Die Sillenbucher Flurkarte aus dem Jahre 1895.
dem Staat, den kleinen und den Obst- und Heuzehnten
hatte die Pfarrstelle zu beziehen, mit Ausnahme des NoVon der gesamten Markungsfläche mit 288 ha dienen valzehnten. An dem großen Zehnten hatte ehemals das
nur 164 ha = 57 % dem landwirtschaftlichen Anbau, in- Stift Stuttgart teil. Die Gefälle <Abgaben> betrugen 15
dem nicht weniger als 107 ha = 38 % mit Wald bedeckt fl. <Gulden> 10 kr. <Kreuzer> in Geld, 5 ¾ Simri Dinkel
sind. (…)
<1 Simri = 22,15 l >, 1 Scheffel 5 ¾ Simri Haber < 1
An Gemüsen werden, zum Verkauf nach Stuttgart, Sa- Scheffel = 177,2 l >, 2 Vierling glatte Früchte <1 Vierlat, Bohnen u. dergl. gepflanzt. In neuerer Zeit findet man ling = 5,54 l >, 9 Imi Wein <1 Imi = 18,37 l >.
auch die Beerenobstkultur. (…) Der Weinbau ist nicht
Sillenbuch war Sitz eines reisigen Försters, später Revon Bedeutung (10,5 ha). Die Weinberge liegen unter vierförsters, der in den 1820er Jahren seinen Wohnsitz in
dem Dorfe mit östlicher und südöstlicher Lage. Trauben- Hedelfingen nahm, bis aus den Revieren Sillenbuch und
gattungen: Silvaner, Trollinger, Portugieser, Elbling und Degerloch 1838 ein Revier Hohenheim gebildet wurde.
Putscheren; dieselben liefern einen mittleren Landwein. Eine eigene Schule erhielt Sillenbuch 1820. – Am Tage
Hingegen hat der Obstbau eine große Ausdehnung und der Schlacht am Neckar, 21. Juli 1796 wurde der Ort
bildet einen Hauptnahrungszweig der Einwohner. (…) stark durch Plünderung von den Franzosen mitgenomDas Obst wird teils verkauft, teils zur Mostbereitung ver- men.
wendet.
An Wald besitzt die Gemeinde ca. 44 ha, meist Laub- Beschreibung des Oberamts Cannstatt
1895
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