
Von der Hopfenplantage zum Wohngebiet
Im nächsten Bürgertreff dreht sich alles um Feuerbachs kleinsten Stadtteil

Der Siegelberg ist Feuerbachs kleinstes und nördlichstes Wohngebiet, rund 700 Menschen 
leben hier, direkt an der Grenze zu Weilimdorf, außerdem haben sich Firmen wie Coperion und 
Bosch hier angesiedelt. Gerhard Sonnabend, der selbst am Siegelberg lebt, hat die Geschichte 
seines Wohnortes recherchiert und stellt sie nun im Bürgertreff vor.
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Im Jahr 2000 ist Sonnabend an den Siegelberg gezogen, auch zuvor hat er in Feuerbach gelebt, hier 
ist er groß geworden. "Egal wo ich wohne, ich interessiere mich für den Ort", sagt Sonnabend. In 
Büchern zu und über Feuerbach fand er jedoch nichts: "Der Siegelberg wurde nur in zwei 
Nebensätzen erwähnt." Auch im neuen Feuerbach-Buch von Jörg Kurz, das im vergangenen Jahr 
erschienen ist, wird lediglich berichtet, dass es einst die Siegelberg-Brauerei gab, und dass die Firma 
Bosch dort stationiert ist. "Kann das sein, habe ich mich da gefragt, dass da nichts gewesen sein 
soll?", beschreibt Gerhard Sonnabend seine Motivation. So hat er angefangen, selbst 
nachzuforschen, in alten Karten und Unterlagen zu wühlen, die Archive zu durchforsten. Besonders 
schwierig war es, die altdeutsche Handschrift in alten Dokumenten zu entziffern. "Gedruckt kann ich 
altdeutsch gut lesen, aber bei manchen handschriftlichen Vermerken kam ich nicht weiter", berichtet 
Gerhard Sonnabend.

Unterstützung hat er von Hobbyhistoriker und Feuerbacher Urgestein, Karl Müller, erhalten, und von 
Gerhard Zeeb, dem Vorsitzenden des Bürgervereins: Sonnabend hatte Zeeb im Zuge seiner 
Nachforschungen kontaktiert, und Zeeb schlug vor, Sonnabends Erkenntnisse im Bürgertreff den 
Feuerbächern vorzustellen.

Gerhard Sonnabend zeigt die Landkarten vor, die er von der Siegelberg-Gegend im Stadtarchiv 
gefunden hat; die älteste stammt aus dem 17. Jahrhundert. "Die Karten von früher sind wirklich gut", 
sagt er, "damit kann man gut arbeiten." Die Karte von um 1680 wurde von einem Oberleutnant 
namens Andreas Kieser angefertigt. "Das war eine Bestandsaufnahme, um zu sehen, was nach dem 
Dreißigjährigen Krieg noch da war", erklärt Sonnabend.

Auf den verschiedenen Karten sieht man deutlich, wie sich die Landschaft verändert hat: zuerst war 
die Fläche bewaldet, 1755 wurden die Bäume gefällt, um Ackerland aus dem Gebiet zu machen. Im 
19. Jahrhundert befand sich eine Hopfenplantage dort, später dann eine Obstbaumschule. "Die 
Obstbaumschule war damals einer der größten Betriebe Feuerbachs", weiß Sonnabend. Er hat seine 
Recherchen mittlerweile so gut wie abgeschlossen - zeitaufwendig waren sie, schließlich hat 
Sonnabend einen Beruf und erforscht den Siegelberg in seiner Freizeit.

"Die Frage ist natürlich, wo man aufhört", sagt Sonnabend. "Eigentlich hatte ich mir die Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg als Endpunkt gesetzt. Aber man wird nie richtig fertig, es geht immer weiter."


