
Stadtteilgeschichtliche Sammlungen Rot    

 

Gründungphase von Stuttgart -Rot 

Der Malberg – die Pliensäcker 

 

Wenn man von den Anfängen des Wohngebietes Stuttgart-Rot spricht, so steht ein 

Gewannname/Flurname im Vordergrund – die Pliensäcker. 

Die Pliensäcker sind ein Flurstück nordöstlich von Zuffenhausen, am Feuerbach gelegen. 

Nach R. Messerschmidt lässt die Bezeichnung "P l i e n s" sich mit dem Personennamen 

 P l i e n o - P l e u n o in Beziehung setzen, umso mehr als die Gutsherren von Plieningen 

ehemals in Zuffenhausen Güter hatten. 

 

Das Flurstück Pliensäcker lag außerhalb der Bebauung von Zuffenhausen und bestand aus 

Ackerland und Wiesen. Ein Gebiet, das schon zur Zeit der Bandkeramiker vor 4000 Jahren 

besiedelt war und von dem Funde aus dieser Zeit vorhanden sind. 

Eine Nutzung des Flurstückes außerhalb der Landwirtschaft war die Errichtung der 

Latrinengruben für Zuffenhausen. Dies bot sich an, da die Hauptwindrichtung den Geruch 

nicht nach Zuffenhausen trug.  

Eine weitere Nutzung war die Errichtung eines Steinbruches am Hang/Anstieg des Rotwegs. 

Die dort massiv auftretenden Muschelkalkbänke waren unter anderem gesucht als Schotter 

für den Straßenbau/Gleisbau. Der Steinbruch war im Besitz einer Familie Siegel, ein Name, 

der auch heute noch in Zuffenhausen stark vertreten ist. 

Nach dem ersten Weltkrieg trat in Zuffenhausen eine ernste Wohnungsnot auf.  

Von 1910 bis 1925 hatte die Bevölkerung Zuffenhausens um etwa 3000 Einwohner (ca. 

30%) zugenommen, wobei die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die 

Einkommensentwicklung der Bürger in keiner Weise damit Schritt hielt. 

Besonders angespannt war die Situation für Personen und Familien mit geringem 

Einkommen. 

So gut sie konnte, errichtete die damals noch selbstständige Stadt Zuffenhausen (bis 

1.4.1931) Wohnraum. Dieser musste möglichst billig sein, billig an Material für die Häuser 

und billig von Seiten des Grundstückspreises. 

Trotz der ökonomischen Zwänge mussten Wohnungen errichtet werden, die den Bewohnern 

einen angemessenen Lebensstandard bieten sollten. Vorbilder für die Errichtung von 

„gesundem“ Wohnraum unter Berücksichtigung von Materialknappheit und ökonomischen 

Vorgaben sind beim Neuen Bauen – insbesondere in der „Wohnung für das 

Existenzminimum“ zu finden, die auf dem zweiten C.I.A.M.-Kongress 1929 in Frankfurt am 

Main präsentiert wurden. Die Kongressteilnehmer stellten Grundrissentwürfe für 

Kleinstwohnungen vor, die zu geringen Mieten bezogen werden sollten, aber trotzdem dem 

Anspruch genügen sollten, „gesund und wohnlich“ zu sein (siehe Kowall, Stuttgart baut auf, 

Seite 93). 



Bereits in den 20er Jahren wurde diese Vorstellung einer geeigneten Wohnform diskutiert.  

Für Ledige und Kinderlose Paare wurden Geschosswohnungen als geeignete Wohnform in 

Erwägung gezogen. Für Familien mit Kindern stellte das „rein ebenerdige Haus unbestritten 

das Optimum“ dar. (siehe Kowall, Stuttgart baut auf, Seite 33/34). 

Eine Wohnform die später in der Kleineigenheimsiedlung am Rotweg realisiert wurde. 

Unter diesen verschiedenen Betrachtungsweisen beginnt 1928 die Bebauung des 

Flurstückes Pliensäcker mit der Errichtung einer Straße, der Pliensäcker Straße,  abgeleitet 

vom Flurnamen, und vier jeweils dreigeschossige Gebäude mit zusammen 24 Wohnungen. 

Es handelt sich um die Gebäude Pliensäcker Straße 2, 4, 6 und 8, die damit sozusagen als 

Keimzelle des gesamten Stadtteiles Stuttgart-Rot angesehen werden können.  

Die Häuser sind traditionell handwerklich aufgemauert, verfügen über Satteldächer, 

versposste Holzfenster mit Klappläden aus Holz. Dem Zuffenhäuser Stadthistoriker Herr 

Werner Rees war noch bekannt, dass die Häuser im Malberg teilweise aus Abbruchmaterial 

von alten Häusern aus Zuffenhausen aufgebaut wurden. 

Auf jeden Fall allerbilligste Bauweise. Jedes Haus hatte zum Nachbarhaus einen 

unterirdischen Verbindungsgang. 

Prägend ist die großzügige Begrünung zwischen den Gebäuden. Dadurch wurden gute 

Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse geschaffen. Eine Begrünung die im Stadtkern von  

Zuffenhausen so nicht vorzufinden war. 

 

Pliensäcker Straße Nr.4 Pliensäcker Straße Nr.6 Rückansicht 

 
Pliensäcker Straße Nr.6, im Hintergrund Nr.4 Pliensäcker Straße Nr.6 



 
Pliensäcker Straße Nr.8 Rückseite Nr. 8,6,4 
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Im Zeitraum bis 1935 wurden drei weitere Gebäude errichtet. Auch diese gibt es heute noch, 

sie tragen die Hausnummern 18 bis 22.   

Nr.18 Nr.18 Rückansicht 

Nr.20 Nr.20,22 Rückansicht 
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Dazu gekommen sind die Gebäude 10-16, 23 und 16a 

Nr.10-16 Nr.10-16 Rückansicht 

Nr.23 Nr.16a 
 

  



 

Nicht mehr vorhanden sind seit 1972 vier zum Teil feste, teilweise aber auch provisorische 

eingeschossige Wohnbauten westlich der Pliensäckerstraße (Hausnummern 13/15/17/19) 

hin zum Feuerbach. An ihrer Stelle befinden sich heute Teile des Autohauses Marquardt und 

ein Bauunternehmen. 

In der Umgangssprache wurde dieses neue Wohngebiet Malberg genannt. 

Warum und wann genau das Wohngebiet den Namen Malberg bekam, wissen wir nicht.  

Der Name Malberg bedeutet ursprünglich Mahlstatt, abgeleitet von „Gerichtsstätte“, mallo 

bergus.  

Eine weitere Erklärung ergibt sich aus dem Wort Moal für Grenzzeichen, vielleicht das 

sichtbare Zeichen des prägenden Steinbruches. Wahrscheinlich aber ist, dass am Rotweg 

ein sichtbarer kleiner Berg gelegen hat. Dieser Berg aus Muschelkalkgestein wurde 

wirtschaftlich genutzt und zum Steinbruch Siegel umgewandelt. Die gebrochenen 

Muschelkalksteine des Berges wurden zu Schotter für den Straßenbau gemahlen. Daher 

unsere Deutung: Mal-(mahlen)-berg. 

Da die Gebäude am Malberg hauptsächlich von wirtschaftlich schwachen Bürgern, 

kinderreichen Familien oder Menschen mit Problemen in der sozialen Integration bewohnt 

waren, genoss der Malberg in den sogenannten „bürgerlichen Kreisen“ Zuffenhausens 

keinen besonders guten Ruf. 

Willkommen für die Zuffenhäuser Kraftsportvereine waren viele Malberger als Sportler und 

dort als Leistungsträger. 

  



 

Während des Nationalsozialismus wurden Einwohner des Malbergs in Konzentrationslagern 

ermordet. Ihre politische Einstellung oder ihre Zugehörigkeit zu Sinti und Roma reichten für 

die Verbrechen aus. Heute erinnern „Stolpersteine“ an die ermordeten Bürger, stellvertretend 

für viele andere namentlich Karl Rumberger, Johanna, Marta und Johann Kling, Albert und 

August Reinhardt. 

 
Reinhold-Brändle-Weg 8 

Karl Rumberger wurde am 14.7.1908 in München Berg am Laim geboren.  Er war Mitglied der KPD.  

Seine spätere Frau Luise lernte er 1928 in Stuttgart kennen.  Ihr erstes Kind Ingeborg kam 1931 zur 

Welt.  1933 wurde Karl Rumberger verhaftet und in das KZ Heuberg gebracht.  Da Luise wieder 

schwanger war, wandte sie sich an den Zuffenhäuser Stadtpfarrer Wolfgang Zeller, der erreichte, dass 

Rumberger entlassen wurde und die beiden am 18.7.1933 vor der Geburt des 2. Kindes heiraten 

konnten.  Die Familie wohnte In den Pliensäckern 18E.  Im Herbst 1939 wurde er aufgrund der 

Denunziation durch eine Fürsorgerin T., die Mitglied in mehreren NS-Organisationen war, erneut 

verhaftet.  Diese lieferte einen Bericht über "staatsfeindliche" Äußerungen: (Der Krieg sei eine 

verlorene Sache und wir würden noch alle aus der Gulaschkanone essen.) von Karl Rumberger ab, 

der an die Gestapo weitergeleitet wurde.  Luise wurde als Mutter dreier kleiner Kinder von den Nazis 

"auf alle Arten schikaniert".  Das Wohlfahrtsamt in Zuffenhausen zwang sie, sich von ihrem Mann 

scheiden zu lassen.  Die damit erhoffte Unterstützung blieb jedoch aus.  Weiterhin stand sie in regem 

Briefkontakt mit ihrem nun geschiedenen Mann. 

Dieser kam über das Gefängnis Welzheim in das KZ Sachsenhausen und von da aus in das KZ 

Flossenbürg, das für seine besondere Brutalität bekannt war.  

Karl Rumberger wurde dort am 12.8.1944 umgebracht.  Die genaue Todesursache lässt sich nicht 

klären. 

Recherche  & Text: Initiative Stolpersteine Stuttgart-Zuffenhausen. 

 



 
August und Albert Reinhardt, 
Johanna, Marta und Johann Kling, 
Reinhold-Brändle-Weg 8, früher: In den Pliensäckern 19 E 
 
Fünf Kinder hatte das Ehepaar August und Amalie Reinhardt in Zuffenhausen.  Anfang 1942 kamen 
noch vier Kinder von Amalies Schwester Maria aus Karlsruhe hinzu.  Die schwangere Maria und ihre 
Kinder waren unter den 490 Sinti, die im Mai 1940 vom Hohenasperg aus nach Polen verschleppt 
worden waren.  In Krakau war Johann auf die Welt gekommen.  Ende 1941 hatte es Maria gewagt, mit 
ihren Kleinkindern wieder nach Karlsruhe zurückzukehren.  Sie wurde sofort verhaftet und in das 
Frauen-KZ Ravensbrück gebracht.  Die sechs Kinder wurden Stuttgarter Verwandten zur Pflege 
übergeben.      
August Reinhardt war eigentlich Musiker und Händler, wurde jedoch bei der "kriegswichtigen" Firma 
Strateg zur Zwangsarbeit verpflichtet.  Auch im Betrieb war er ein geachteter Mann und sein Chef 
konnte mehrmals seine Verhaftung verhindern.  Seine beiden Ältesten, die schon aus dem Haus 
waren, kamen bei den Märzdeportationen 1943 mit dem großen Stuttgarter Transport in das KZ 
Auschwitz-Birkenau.  
 
Der 19-jährige Sohn Albert Reinhardt wurde im Oktober 1943 in das KZ Dachau verschleppt.  Er 
wurde Opfer der grausamen Menschenversuche mit Kampfgas im KZ Natzweiler.  Qualvoll musste er 
kurz nach der Befreiung an den Folgen sterben.  Mitte Januar 1944 schließlich wurden August 
Reinhardt mit Frau, zwei Töchter und den Geschwistern Kling von der Kripo verhaftet und über 
mehrere Zwischenstationen in das "Zigeunerlager" des KZ Auschwitz-Birkenau verbracht, wo sie am 
11. Februar registriert wurden.  August wurde bald dem KZ Buchenwald überstellt.  Seine Spur verliert 
sich im Außenlager Ohrdruff bei dessen "Evakuierung".  Nur wenige Tage vor der Befreiung wurde er 
sehr wahrscheinlich Opfer des Todesmarsches nach Buchenwald.  Drei der Geschwister Kling wurden 
bei der grauenvollen "Liquidierung des Zigeunerlagers" in der Nacht auf den 3. August 1944 ermordet. 
 
Recherche  & Text:  Dr. Stephan M. Janker, Initiative Stolpersteine Stuttgart-Zuffenhausen. 
 

 
 

  



 

Im Rahmen ihrer so genannten 'Euthanasie'-Programme machten die Nazis auch vor 

Kindern nicht halt. Wie in ganz Deutschland wurden auch aus Zuffenhausen Kinder mit 

Erkrankungen oder Behinderungen als 'lebensunwert' vernichtet. 

Stolpersteine erinnern an  

 
Reinhold-Brändle-Weg 8 

 
Pliensäckerstraße 6 

 

Gerda Wild 
geb. 21.5.1940 
Reinhold-Brändle-Weg 8 (früher: In den 
Pliensäckern 19 c) 
Ermordet, weil sie eine Behinderung hatte 
Gerda Wild wurde am 21.5.1940 geboren. Ihr 
Vater war Bauarbeiter. Am 21.9.1943 wurde sie 
in die Heilanstalt Eichberg eingewiesen und dort 
am 5.10.1943 ermordet.  
Sie wurde nur 3 Jahre alt. 
 
Diese „Kinderfachabteilungen“ waren getarnte 
Tötungseinrichtungen. Den Eltern wurde 
vorgegaukelt, dort würde den Kindern „fachlich“ 
geholfen. Tatsächlich wurden diese dort als 
„lebensunwert“ mit Medikamenten ermordet.  
 
An der Verlegung des Stolpersteins für Gerda 
Wild nahm auch eine Cousine des Opfers mit 
ihrem Mann teil. Sie war sehr berührt und 
berichtete über die Zeit und das damals wie 
heute häufige Verdrängen und Leugnen. Da in 
der Familie nicht über das Kind gesprochen 
wurde, hat sie erst durch die Stolperstein-
Verlegung vom Schicksal ihrer Cousine erfahren. 
 

 

Hans Eugen Lang 
geb. 29.3.1926 
Pliensäckerstr. 6 (früher Pliensäckerstr. 15) 
Ermordet, weil er eine Behinderung hatte 
Hans Eugen Lang wurde am 29.3.1926 geboren. 
Sein Vater war Fabrikarbeiter. Da er eine 
Behinderung hatte, wurde er 1934 mit 8 Jahren 
in die Heilanstalt Stetten gebracht. Wir wissen 
nicht, ob es der Wunsch seiner Eltern war, ihn 
dort unterzubringen oder ob die NS-Behörden 
Druck auf sie ausgeübt haben. Hans Eugen 
Lang wurde am 10.9.1940 von Stetten 
zusammen mit anderen Leidensgenossen mit 
einem grauen Bus abgeholt und in Grafeneck 
noch am selben Tag mit Giftgas ermordet.  
Er wurde nur 14 Jahre alt. 

 

 

 

 



Zeitzeugen berichten, sie haben nur eines bemerkt.  

Eines Tages waren sie nicht mehr da - 

Sie waren auf einmal einfach: fort.  

Weiter nachgefragt wurde nicht. Nichts Ungewöhnliches in einer Zeit ohne große 

Kommunikationsmöglichkeiten, ohne eigenes Telefon.  

Sie zogen eben aus dem Wohngebiet aus.  

Zu einer neuen Arbeitsstelle, zu Verwandten, die Kinder kamen sicher in ein Kinderheim mit 

entsprechend guter Betreuung.  

Man hat sich wie meistens auf den "fürsorglichen" Staat verlassen.  

Auf den Bürgermeister, auf den Gemeinderat, auf die Kirchen, auf die Parteien, auf die 

sozialen Organisationen. Wie stark man sich in ihnen getäuscht hat wurde leider erst zu spät 

erkannt. 

Wie waren die Worte von Martin Niemöller? 

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“
 

Quelle: Martin Niemöller Stiftung; So hat Niemöller es geschrieben.
 

 

 

 

  

http://www.martin-niemoeller-stiftung.de/4/daszitat/a31


 

Ab 1990 wurde der Malberg zum Feuerbach hin durch neue moderne Gebäude erweitert. 

Die neue Zufahrtsstraße wurde Reinhold-Brändle-Weg benannt, nach Reinhold Brändle, 

einem Roter Bürger, der bei der Entführung von Hanns Martin Schleyer am 5. September 

1977 als Fahrer des Begleitfahrzeuges von Mitgliedern der RAF brutal ermordet wurde. Er 

wurde nur 41 Jahre alt, sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Zuffenhausen. 

 

 
Der neue Reinhold-Brändle-Weg 

 
Reinhold-Brändle-Weg 15-27 

 
Reinhold-Brändle-Weg 27 

 
Reinhold-Brändle-Weg 15 

Reinhold-Brändle-Weg 15-27 Vorderansicht 



Reinhold-Brändle-Weg 15-27 Ansicht von der Pliensäckerstraße 
 

Das Gelände des Steinbruches Siegel war nach dessen Schließung in der Nutzung der 

Gärtnerei Bazlen. In den 80er Jahren wurde auf dem Gelände ein weithin sichtbares 

Hochhaus gebaut (Rotweg 41). Dort ist die Bruchkante des ehemaligen Steinbruches auch 

heute noch zu sehen. Sie fällt mehrere Meter senkrecht neben dem Hochhaus von der 

höhergelegenen Rotwegsiedlung ab.  

  



Soweit die kurze Einführung. 

Was ist die trockene Beschreibung gegen die Erlebnisse und Kenntnisse eines ehemaligen 

Bewohners des Malbergs.  

Bei unserem ersten „Roter Ohrensessel“ der Projektgruppe Stadtteilgeschichtliche 

Sammlungen Rot am 2. März 2004 in der Gundelsheimer Straße 51, unter der 

Gesprächsleitung von Pfarrer Martin Frey, erzählte uns unser kompetenter Zeitzeuge Herr 

Heinz Karenke aus seiner Jugendzeit im Malberg. 

Biografie: Heinz Karenke wurde in Zuffenhausen in der Colmarer Straße 66 geboren.  

Seine Familie zog 1937 in den Malberg, in das Gebäude 22 ein. Dort verbrachte er seine 

Jugendzeit. Zusammen mit seinen drei Schwestern.  

Die Wohnungen im Gebäude 22 hatten, wie fast alle Wohnungen zur damaligen Zeit, kein 

Bad. Gebadet wurde in einer verzinkten Wanne meistens in der Küche. Aus Platzmangel 

mussten sich die vier Kinder der Familie Karenke gemeinsam ein Zimmer teilen. Der mit Holz 

und Kohle zu beheizende Ofen ohne besondere Wärmespeicherkapazität gab in harten 

Wintern nur ungenügend Wärme ab, eine Außenisolierung gab es nicht, die Innenwände 

waren dann ständig mit Reif bezogen. Besonders in der Nacht herrschte eine Eiseskälte im 

Kinderzimmer. Lungenkrankheiten blieben nicht aus, viele waren krank, auch Heinz Karenke 

war davon betroffen. 

Im Malberg standen zum Feuerbach hin bis 1972 auch 4 flache Wohnbauten mit der 

Stirnseite zur Pliensäcker Straße. Jeder Wohnbau bestand aus 6 kleinsten Wohneinheiten 

(A-F).  

Dieses kleine Wohngebiet wurde von den Bewohnern des Malberg Moabit genannt. 

Ein Bewohner des Malberg, Karl Schönstein, betrieb eine kleine Schuhmacherei, zusätzlich 

für die eigene Versorgung eine kleine Stallung mit einer Sau. Politisch Kommunist kam er 

sehr früh schon ins KZ auf den Kuhberg (bis 1935) nach Ulm. Er kehrte wieder zurück ohne 

jemals von seiner Inhaftierung zu erzählen. Gezwungener Maßen? Seine Buben waren 

hervorragende Ringer, sogar ein deutscher Meister im Schwergewicht war unter ihnen. Sie 

waren aber auch für Zoff und Schlägereien bekannt – z.B. in der Wirtschaft Krone. 

Die Familie Reinhardt war bekannt als Einwohner – nach der Namensdeutung gehörten sie 

Sinti und Roma an. 

Die Jungen aus dem Malberg besuchten die Kelter-Schule, die damalige Bubenschule am 

Kelterplatz. Nach deren Zerstörung  kurz nach dem Krieg gingen sie in die Rosenschule, 

danach in die in Rot in den 60er Jahren neu gebaute Silcherschule. 

Das Wohngebiet Malberg hatte immer ein „Geschmäckle“. 

Sei es durch die benachbarte Lage des Zuffenhäuser Bockstalles, durch die Latrinengruben 

beim heutigen Autohaus Marquardt, durch das Gaswerk beim Friedhof, durch den Schafstall 

auf dem Gelände der heutigen Ernst-Abbe-Schule oder den großen Schweinestall in 

Zazenhausen unten am Feuerbach unterhalb des Eisenbahnviaduktes, bei dem die Gülle in 

den Feuerbach abgeleitet werden konnte und der bei Ostwind penetrant stank. 

Die Firma Scholpp aus der Beilsteiner Straße in Zuffenhausen – Mundart Scheiße Scholpp - 

leerte die Fäkalien-/Güllegruben in Zuffenhausen und transportierte die Fäkalien mit 



Fuhrwerken zu den Latrinengruben. Waren die Gruben voll, so wurden sie einfach in den 

Feuerbach abgelassen. 

Man kann heute ruhig sagen, dass der einstmals „schlechte Ruf“ von Rot nicht erst durch 

den „Knoblauch- und Paprika Express“, der Straßenbahnlinie 15 nach Rot, herrührte, 

sondern schon aus frühen Malbergzeiten. 

Um nicht überall „negativ“ aufzufallen, benutzten viele Malberger bei ihrer Wohnortsangabe 

anstelle Malberg nur den Straßennamen Pliensäcker, der im Umkreis nicht so bekannt war. 

In der Gesprächsrunde waren sich die ehemaligen Bewohner mehr als einig, eine schöne 

Jugend im Malberg verbracht zu haben. Es herrschte ein sehr guter Zusammenhalt, sie 

bildeten praktisch eine verschworene Gemeinschaft. 

Mit Ballspielen und vor allem beim abenteuerlichen Spielen auf freiem Gelände.  

Rot war freies Gelände – ohne gefährlichen Autoverkehr. Auf dem Truppenübungsplatz 

konnten die Jugendlichen frei spielen, der Platz war nicht permanent vom Militär belegt. Für 

die Jugendlichen bestand auch die Möglichkeit, benutzte herumliegende Patronen zu 

sammeln und sie gegen Brot in der Grenadierkaserne einzutauschen. 

Schlittenfahren war am Steinbruch und am Gänseberg möglich. Die Gänsebergstraße bzw. -

weg war damals  länger als heute, sie ging über die heutige Eschenauer Straße hinaus bis 

zur Bretzfelder Straße. Dies erlaubte Abfahrten bis hinunter zur Marbacher Straße. Kinder 

aus der Gänsebergstraße kamen später ab 1953, bedingt durch die Eschenauer Straße, 

meist nur bis zur Mosterei Siegel hinunter, bei gutem Schnee auch schon einmal weiter. 

Auf dem Gelände des heutigen Regenrückhaltebeckens stand eine Drescherei, die im Krieg 

abbrannte. Die Jungs spielten oft dort, zum Leidwesen der Mütter verfingen sich die 

Haferähren besonders hartnäckig in den Pullovern. 

Einigkeit bestand darin, dass zwischen dem Malberg und Zuffenhausen kaum Kontakt 

bestand. Man hat auch nie von Rot gesprochen, es waren ja nur Wiesen und Äcker 

vorhanden. Den Roten Stich hat es damals schon gegeben, auch das Gewann Rotäcker und 

die Rotweg-Straße, beide verantwortlich für die Namensgebung Rot für das neue 

Wohngebiet ab 1953. 

Vor, während und nach dem Krieg war der Gerichtsvollzieher ein oftmals gesehener 

Besucher im Malberg. Meistens wurde er unterstützt durch die Polizei aus Zuffenhausen. 

Freiwillig öffnete kaum einer die Wohnungstüre.  

 

Kriegszeit 

Im heutigen Gewann Hohlgraben, im ehemaligen Steinbruch Siegel, zwischen dem 

Feuerbach und dem heutigen Kindergarten in der Löwensteiner Straße gelegen, war in der 

Kriegszeit ein großer Bunker in den Fels eingebaut. Heute sieht man davon nichts mehr, das 

Steinbruchgelände wurde mit dem Aushub des neuen Wohngebietes Rot aufgeschüttet. 

Heute sind darauf Schrebergärten. 

Die felsige Gesteinsdecke war circa  20 Meter dick. Die Bunkeranlage hatte 4 Eingänge in 

der Felswand und eine elektrische Belüftungsanlage, die im Notfall auch manuell betrieben 

werden konnte. Die Wege zu dem Bunker waren in der Regenzeit und Winterzeit schmutzig 



und voller Schlamm. Im Winter war es im Bunker eiskalt. Die Luft war oft schlecht, hatte es 

doch in der Umgebung durch Bombentreffer ständig gebrannt und der Bunkereingang lag in 

der Hauptwindrichtung  

Die Bewohner aus dem Malberg und aus der näheren Umgebung hatten einen festen Platz 

im Bunker mit einer Holzpritsche. Ein Radio war vorhanden. Tropfwasser kam von der 

Decke. Um schnell den Bunker aufsuchen zu können hatte jeder einen Koffer mit dem 

Nötigsten und seine Gasmaske griffbereit. Es kam vor, dass man tagelang im Bunker 

ausharren musste. 

Während der Bauzeit des Bunkers, mit Hilfe vieler Zwangsarbeiter, mussten die Frauen vom 

Malberg für die Arbeiter kochen. Jede Woche war ein anderes Haus dran. Organisiert wurde 

dies von der Ortsgruppe Zuffenhausen. In der Hohensteinschule war das Proviantamt, wo 

die Kinder ihre Verpflegung für einen Bunkeraufenthalt bekamen. Auch Bedienstete aus der 

Grenadierkaserne besuchten im Ernstfall diesen Bunker. 

Während des Krieges bekamen Haus 2 und 4  Brandbombentreffer, die eine Bombe war ein 

Blindgänger, die andere konnte aus dem Fenster auf die Straße geworfen werden und blieb 

somit unschädlich. Durch die Detonationen starker Luftminen über Zuffenhausen und den 

damit erzeugten Luftdruckwellen wurden alle Hausdächer im Malberg abgedeckt. Nach dem 

Krieg wurden sie von den Bewohnern wieder gedeckt. 

Die Sprengkraft der Bombeneinschläge und der Luftminen in der Umgebung war oft so stark, 

dass ganze Grabsteine vom nahegelegenen Friedhof im Wohngebiet lagen. 

Zum Schutz der Bevölkerung vor Bombenangriffen war im Bereich der heutigen Brücke zum 

Freiberg eine 12-cm-Flak (Flugabwehrkanone) auf einem Bahnfahrzeug stationiert. Im 

Bedarfsfall konnte die Flak im nahegelegenen Eisenbahntunnel in Sicherheit gebracht 

werden. Auf dem Gelände des heutigen Robert-Bosch-Krankenhauses waren fünf schwere 

Flakstellungen mit  8,8-cm-Geschützen jeweils in einem kleinen Betonbunker stationiert. 

Eine leichte Flakstellung (2,2 cm) auf einem Holzgerüst befand sich beim Wasserhaus auf 

der Heide. 

Durch die immer stärkeren Bombenangriffe wurden die Kinder aus den Stadtgebieten aufs 

Land verschickt – Kinderlandverschickung genannt. Die Kinder wurden in den Zug gesetzt, 

ohne die Zieladresse zu wissen. Am Zielort wurden sie oft wie auf einem Viehmarkt 

gehandelt. I hätt gern a Bub, i hätt gern a Mädle, je nachdem Bedarf bestand. 

Viele mussten aktiv auf dem Bauernhof mithelfen und für bis zu 15 Personen am Holzherd 

kochen. Auch Zwangsarbeiter waren auf den Bauernhöfen, z.B. ein junges Mädchen aus der 

Ukraine. 

Für viele, auch für die Karenkes, war es trotz allem eine positive Erfahrung. Es bestehen 

auch heute noch freundschaftliche Kontakte zu den damaligen Jugendlichen auf dem Hof. 

Auch meine Mutter Edith pflegte bis zu ihrem Tode eine feste Freundschaft zu der 

Gastgeberfamilie und deren Nachkommen. Sie war in Wäschenbeuren bei einer 

Bauernfamilie untergekommen und wusste nur Gutes zu berichten. 

 

  



  

Nachkriegszeit 

Schlimm war die Nachkriegszeit. Zuffenhausen und der Malberg lagen im ersten Jahr in der 

französisch besetzten Zone. Hass und Gewalt, Mord und Totschlag war beinahe an der 

Tagesordnung. Die Sitten waren roh.  

Die Kinder aus dem Malberg hatten sehr viel Angst um ihr eigenes Leben und das ihrer 

Mütter. Sie waren der Gewalt schutzlos ausgeliefert. Ihre Väter waren noch im Feld, in der 

Gefangenschaft oder gefallen. Bei Zwei-Personenhaushalten wurden fremde Personen 

zwangseingewiesen 

Es galten das Recht der Besatzungsmacht und die Anarchie. Es wurden auch Personen aus 

Zuffenhausen in die Grenadierkaserne entführt und umgebracht. 

Nach der Übernahme durch das amerikanische Militär beruhigte sich langsam die Situation. 

Eine deutsche Polizei kam erst 1946 mit 8 Personen zum Einsatz. Sie hatten kein Fahrzeug, 

nur Fahrräder und Holzknüppel. Aber sie hatten sehr gute Ortskenntnisse. Erst nach 1946 

gab es zusätzlich Gummiknüppel und Smith & Wesson Waffen aus den USA. 

Es gibt fast keine Dokumente über die Polizeiarbeit in dieser Nachkriegszeit. Wer wollte 

denn auch in dieser Situation Dokumente anfertigen, wo alles in Schutt und Asche lag und 

jede Hand für wichtigere Dinge gebraucht wurde?  

Für die Kinder des Malbergs wurde bis Ende 1944 Schulunterricht abgehalten. Schon Ende 

1945 ging die Schule wieder los, mit Klassengrößen von bis zu 50 Kindern. 

Nach dem Krieg verließen viele Einwohner den Malberg und bezogen qualitativ weitaus 

bessere Wohnungen im neuen Wohngebiet Rot. Nach dem Krieg wohnte Herr Heinz 

Karenke zuerst in der Erlacher Straße, heute in der Eschenauer Straße. 

Menschen ohne Unterkunft zogen in den Malberg zu.  

Ab 1970 änderte sich die Wohnsituation. Der Malberg war ruhig geworden, es gab kaum 

noch Einsatz der Polizei aufgrund von Gewalt und Alkoholexzessen. Ein Gebiet hatte sich 

grundlegend verändert, aber auch ein Stück Identität und Charakter verloren. 

  



 

Anmerkungen von Rainer Fiechtner (Stadtteilgeschichtliche Sammlungen Rot) 

Mein Großvater Eugen Fiechtner hatte in der Colmarer Straße 11 seine Schlosserei. Er 

musste oftmals im Auftrag der Polizei und des Gerichtsvollziehers Wohnungstüren öffnen. 

Er erinnert sich daran, dass er für die Polizei und den Gerichtsvollzieher im Malberg einmal 

eine Wohnungstüre und die Türe eines Wohnzimmerschrankes öffnen musste damit der 

Gerichtsvollzieher eventuelle pfändbare Gegenstände aufnehmen konnte. Der Schrank war 

leergeräumt, die Rückwand des Schrankes ausgebaut. Der Schrank war so verschoben 

worden, dass nach Öffnen des Schrankes durch die fehlende Rückwand ein Blick durch das 

Wohnzimmerfenster auf Zuffenhausen möglich war. 

 „Ihr könnt alles mitnehmen was ihr seht“, war der Kommentar des Bewohners.  

Sie waren alle arm, mein Großvater als selbstständiger und hervorragender 

Schlossermeister ebenso, obwohl er gut, viel und sehr hart arbeitete. Auch dieser Beruf war 

nicht viel wert, schon damals wurde der Hände Arbeit schlecht gelohnt, zum Teil „beschissen 

und betrogen“. Ein auf Maß hergestelltes Gartentor konnte man nicht anderweitig verkaufen. 

Man war immer auf die Zahlungsbereitschaft und Liquidität des Auftraggebers angewiesen. 

Vorkasse gab es nicht, ein Rechtsstreit war nicht üblich, arme Leute konnten ihn selbst bei 

guten Aussichten nicht bezahlen. 

Die Gemeinde Zuffenhausen selbst war als Auftraggeber für Schlosserarbeiten ein 

Totalausfall. Nicht aber beim Kassieren der Gewerbesteuer. 

  

Wäre da nicht ein wenig Industrie in Zuffenhausen gewesen, vor allem die Firma Kreidler, so 

hätte mein Großvater mit seinen vier Kindern damals aufgeben müssen. (So wurde die Firma 

immerhin über 100 Jahre alt) Während des Krieges war mein Opa beim Bau der 

Motorenprüfstände der Hirth-Motoren-Werke für Flugzeuge im Zuffenhäuser Stadtpark 

beteiligt. Mein Großvater wurde wegen seiner kritischen Haltung zum NS-System wie Herr 

Schönstein inhaftiert, er kam als Zugführer der freiwilligen Feuerwehr Zuffenhausen auf 

Drängen seiner Feuerwehrkameraden in den letzten Kriegsjahren wieder frei. Zum Löschen 

nach den Bombenangriffen wurde jeder gebraucht. 

Er erzählte mir über die verbrecherische NS-Zeit und seine Inhaftierung absolut nichts, er 

blieb stumm wie Herr Schönstein aus dem Malberg. Ich war damals für ein Verständnis auch 

noch zu jung, heute weiß ich, dass viele NS-Schergen nach dem Kriege weiterhin in Politik, 

Polizei, Bildung, Verwaltung und Gesellschaft leitend aktiv waren und so der Atem dieses 

Regimes weiterhin vernehmbar blieb. 

Der erstklassige Boxer Charly Graf, unehelicher Sohn einer Deutschen und eines schwarzen 

US-Gefreiten, aufgewachsen in den trostlosen Benz-Baracken in Waldhof-Ost, hat es in 

einem Interview einmal so ausgedrückt: Die Baumeister und Betreiber der 

Konzentrationslager waren nach dem Kriege im besten „Berufsalter“, um weiterhin tätig zu 

sein. 

Zu meiner Jugendzeit um 1960 war es für Roter Jugendliche nicht ratsam, durch das Gebiet 

des Malberges zu gehen. Die Währung Zigaretten konnte Handfestes abwenden. Von 

meinem Freund von der Fa. Reibedanz aus Zazenhausen kommend war die 

Pliensäckerstraße eine Abkürzung, man nutzte sie aber nicht unbedingt.  Auch in der 



Silcherschule zeichneten sich so manche Jugendliche aus dem Malberg durch, na ja, 

„schnelle Fäuste“ aus. Aber wie überall, es gab auch viele positive Ausnahmen. 

So erzählte auch Charly Graf mit dem ihm eigenen Humor von den Benz-Baracken. Wie die 
Geschichte von einem Jungen aus einer guten Siedlung, der leider, leider durch die Benz-
Baracken zur Schule gehen musste. Dem nahm er jeden Morgen das Pausenbrot ab. 
Dessen Mutter reagierte pragmatisch und gab ihrem Sohn zwei Pausenbrote mit. 

Jahrzehnte später trifft Charly den Jungen wieder. Graf braucht eine Wohnung, der Junge ist 
Chef bei einer Wohnungsgesellschaft. Als Graf vorstellig wird, sagt ein Mitarbeiter: “Charly 
Graf?  Der Chef wartet schon dreißig Jahre auf Sie.”  

Graf denkt: “Oh je, hier bekomme ich keine Wohnung.” 

Im Büro springt der Mann auf und sagt: 

Mein Pausenbrot bekommst Du nicht mehr. 

Das Publikum lacht – die Pointe hat gesessen. Charly bekommt eine Wohnung. 

Die Stadt Stuttgart hat auf diese soziale Herausforderung reagiert. 

Bewohner des Malberg wurden innerhalb Stuttgarts auf viele der neu entstandenen 

Wohngebiete verteilt. Ein erster Schritt zur Verbesserung der sozialen und wohnlichen 

Struktur für die Bewohner. Trotzdem wunderten wir Schüler der Rilke-Realschule (1965) uns, 

dass ein Lehrer sich ausgerechnet im Malberg eine Wohnung genommen hatte. Wenn auch 

nur für eine kurze Zeit (Referendarzeit?). Noch mehr verwunderte es und, dass seinem 

kleinen, racinggrünen englischen Zweisitzer-Cabrio nichts passierte. 

Parallel neben den bereits erwähnten 4 provisorischen Wohnbauten, die auf dem Stadtplan 

von 1967 noch Bestand hatten (Abriss 1972), gab es in Richtung Zuffenhausen die 

Schrotthandlung Grüning. Es war ein Gelände mit Einfriedung aus Zaun und Mauer, der 

Zugang erfolgte über die Pliensäcker Straße. Linker Hand war das Büro, eine schäbige 

niedere Holzbaracke, davor eine große Waage. Mit den Metallabfällen aus der Schlosserei 

unseres Opas fuhren wir Kinder in den 60er Jahren mit dem Leiterwagen zum Grüning um 

unser Taschengeld aufzubessern. 

Dabei hat uns unser Opa immer darauf hingewiesen, dass wir vor Beladen der Waage mit 

dem Eisenverschnitt darauf achten mussten, dass die mechanische Waage auch auf dem 

ausbalancierten Nullpunkt war, und genau auf die Schieberstellung der Maßgewichte sehen 

mussten, wenn sie beladen war. Andererseits achtete Herr Grüning genau darauf dass 

keiner von uns seinen Fuß auf die Waage stellte. Vier Pfennige bekamen wir für das Kilo 

Eisen, im Verkauf an Schlossereien verlangte er 40 Pfennige. Es waren die goldenen Zeiten 

für die Metallverwertung, die bis ca. 1980 anhielt. Wie wenig unsere Einnahmen wert waren 

erfuhren wir meistens umgehend beim Spielzeugkauf im für uns attraktiven Zeitschriften- und 

Spielwarenladen Kaschuba in der unteren Colmarer Straße. 

80 Pfennige kostete ein Jerry-Cotton-Groschenkrimi, 1,50 DM ein kleines Modellauto im 

Maßstab 1:87, sprich den Gegenwert von 37,5 kg Eisen. Wir wussten als Kinder schon, 

warum unser Opa so wenig Verschnitt hatte. Und wir wussten auch warum er sein 

höherwertiges Metall wie Messing oder Kupfer immer in einem Kellerraum hinter einer 

massiven Holztüre unter Verschluss hielt. Einmal war es uns gelungen, mehrere Stäbe 

Messing zu „ergattern“ und zum Grüning zu fahren. Der hat nur gelacht, unseren Opa 



angerufen und uns mit dem schweren Wagen wieder zurückgeschickt. Nach der Standpauke 

wussten wir, dass „Gaunereien“ mühsam sind und nichts bringen. 

Der Boden des Geländes der Schrotthandlung bestand aus hartem festgetretenem Erdreich. 

An vielen Stellen glänzte der Boden von Ölrückstanden in der Sonne in allen 

Regenbogenfarben. Das war damals so, alle Schrottplätze in Deutschland, auch die an der 

Zazenhäuser Straße, waren auf diesem umwelttechnischen Stand. Die Firma Grüning gibt es 

noch heute (2012), fast an gleicher Stelle, am Reinhold-Brändle-Weg 8. Mit neuem Gebäude 

und moderner Technologie.      

Heute ist vom „alten Malberg“ nichts mehr zu spüren. Ob der Name Malberg auch heute 

noch umgangssprachlich verwendet wird, wir sind uns nicht mehr sicher. Die Zeit ging 

einfach darüber hinweg.  
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