
SPEZIALISTEN
in ihrer Nähe!
SPEZIALISTEN
in Ihrer Nähe!

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

www.rohrer-karlsruhe.de

(07 21) 56 69 58 • Fax 56 32 40
76187 KA-Knielingen • Saarlandstr. 75

Jetzt 2x

in Knielingen

Wir planen Ihre Traumküche !

Matthias Kiefer GmbH

ENTRÜMPELUNGEN
Haushaltsauflösungen mit Ankauf

Umzüge und Demontagen
1.2.3. Service GmbH
Tel. 07 21 / 85 14 38 71
Mobil 01 77 / 8 05 97 69

Kleinoberfeld 1 · 76135 Karlsruhe/Oberreut
Tel. 0721/5704497-0 · www.hamburger-karlsruhe.de

Ein sicheres Gefühl
mit Fenstern, Haustüren und Wohnungs-
abschlusstüren von Hamburger.

Hauseigene
Montage-

teams

KARLSRUHE.Freitag, 4. September 2015 Ausgabe Nr. 204 – Seite 22

Am Waldrand warten die letzten Urwaldriesen
Daxlanden und Rappenwört locken mit Architektur und Natur an den Südwestrand Karlsruhes

Es sind wohl die letzten Sonnenstrah-
len des scheidenden Sommers, die etli-
che Karlsruher noch einmal in die süd-
westliche Peripherie ihrer Stadt spülen.
Man mag kaum glauben, dass es sich bei
der Haltestelle Rappenwört um den
Endhalt der Linie 6 handelt. Aus der
Straßenbahn strömen zum Abschluss
der Fahrt durch die engen Straßen Dax-
landens noch einmal Familien in das
Rheinstrandbad auf dem Altrheinarm.
Sie tauchen den jauchzenden, krei-
schenden Nachwuchs ins kühle Nass.
Noch siegt die Sehnsucht nach Abküh-
lung, die das Ende der 20er-Jahre in der
avantgardistischen Formensprache des
„Neuen Bauens“ entworfene Bad durch
seine Lage am Rhein mühelos stillt.

Nur wenige Schritte abseits zeigt der
Herbst sein Gesicht. Rauschend treibt
der Wind die ersten gelben Blätter zu
Boden, auf dem sich in sattem Blau ein
gemalter Fluss schlängelt. Der auf den
Asphalt gepinselte Wegweiser führt von
der Hermann-Schneider-Allee Richtung
Naturschutzzentrum Rappenwört.

Am Rand des
Wildgeheges wird
Alissa nicht müde,
Eichel um Eichel
über die hölzerne
Futterluke in das
Gehege kullern zu
lassen. Die Zwei-
jährige muss sich
ganz schön stre-
cken, doch die
Wildschweine dan-
ken es ihr grunzend
und schmatzend.
Frischlinge beob-
achten das Schau-
spiel aus sicherer Distanz. „Wir schät-
zen diesen Ort sehr. Hier gibt es ein
Stück Natur und Naherholung“, verrät
ihre Mutter Claudia Couwenbergs. Mit
Tochter und Schwiegermutter kommt
sie regelmäßig aus der Heidenstücker-
siedlung zum Wildgehege, in
dem neben den Schwarzkit-
teln noch Rot- und Damwild
lebt. Am Ende des Weges
empfängt das Natur-
schutzzentrum Rappen-
wört Besucher. Der
denkmalgeschützte
Flachbau lockt nicht
nur Naturfreunde,
sondern auch Liebha-
ber des Bauhaus-
stils. Das Ge-
bäude ist Teil
des Konzeptes
„Rheinpark
Rappenwört“:
Nach dem Be-
bauungsplan
von 1926 sollte
aus dem Stand-
ort eine in die Na-
tur eingebettete
„Volkserholungsstät-
te“ werden, die auch die angrenzenden
Auwälder einschloss. Das Rheinstrand-
bad, die Wildgehege und das Gebäude
des Naturschutzzentrums sind Teile der
nicht vollendeten Umsetzung.

Zum südwestlichsten Punkt der Karls-
ruher Gemarkung gelangt der Grenz-
gänger am leichtesten entlang des
Rheins. An den sanft abfallenden Bö-

schungen des Hochwasserdamms blü-
hen Blumen, für die Trockenheit und
Wärme ideal sind. Schnurgerade führt
der Weg Jogger, Spaziergänger oder
Radfahrer an die Schwelle Rheinstet-
tens: zum Fermasee. Er gehört zum Na-
turschutzgebiet
„Altrhein Neu-
burgweier Rhein-
stetten“, doch sein
nördlicher Zipfel
markiert die äu-
ßerste Ausdehnung
der Fächerstadt in Richtung Südwesten.
Urwüchsige Silberweiden stehen am
Ufer des Baggersees, alte Ruderboote
treiben still im Wasser, Haubentaucher
lassen sich blicken. Noch bevor der Weg
auf Rheinstettener Gemarkung führt,
lockt linkerhand der grüne Kastenwört.

Christian Wintzek und Stefan Walther
schlagen sich in dem Waldstück durch
das Gehölz. Die beiden Forstwirte sind
bei der Jungbestandspflege. Sie kürzen
die Eschen ein, denen seit einiger Zeit
ein Pilz zu schaffen macht, und fördern

damit andere Baumsorten – ob-
wohl gerade die durstige Esche
hervorragend in die feuchten

Auenwälder passt.
Durch die Förderung

unterschiedlicher
Arten soll der
Reichtum der
grünen Lunge er-
halten bleiben.
Wintzek arbeitet

genau aus diesem
Grund gerne
hier. „Die
Vielfalt ist
von Natur

aus gegeben.
Und hier kann man sie
noch erleben, deshalb versuchen wir, sie
langfristig zu erhalten.“ Auch die Tier-
welt hat im Südwesten einiges zu bieten.
Walther hat bei seiner Arbeit schon so
manchen Waldbewohner angetroffen.
„Rein theoretisch treffen Besucher hier
Rehe, Wildschweine, Nutrias, Dachse
und bei so viel Wasser in der Nähe der
Rheinauen natürlich Schnaken. Wäre es
nicht so trocken und der Sommer schon
so weit fortgeschritten, wir würden uns
hier nicht in aller Ruhe unterhalten“,
sagt der Forstwirt. Was den Südwesten
der Fächerstadt sonst noch ausmacht?

Walther hat einen Tipp: „Ein paar hun-
dert Meter weiter stehen die letzten Ur-
waldriesen Karlsruhes.“

Zu übersehen sind sie wahrlich nicht,
die alten Pappeln, deren Überreste ske-
lettartig in die Höhe ragen. Das Totholz

markiert den Über-
gang zum Natur-
schutzgebiet Frit-
schlach. 83 Hektar
misst das Gebiet,
dass sich hufeisen-
förmig an die

Karlsruher Grenze schmiegt. Tafeln in-
formieren den Besucher über das Natur-
schutzgebiet, durch das im 16. Jahrhun-
dert der Hauptarm des Rheins floss.
Sand- und Kiesbänke wechselten sich
ab mit lehmigem Grund, Tümpel und
Altwasser mit Weidengebüschen und
Auenwäldern. Daxlanden liegt im Tief-
gestade. Immer wieder
traf Hochwasser das Ge-
biet. Durch Tullas Rhein-
korrektion bekam der
Rhein sein heutiges Bett.
Die Fritschlach wurde
trockener und kaum
noch überschwemmt.
Die Gemeinde trocknete
die Wälder für Ackerbau
aus. Im Norden der Frit-
schlach liegen die Saum-
seen. Der Ton und Lehm,
der dort abgebaut wur-
de, diente als Baustoff
für die Fachwerkhäuser
Daxlandens. So entstan-
den auch weitere Seen,
Teiche und Tümpel, über
die jetzt Libellen surren
– die Zierliche Moos-
jungfer, der Große
Blaupfeil oder die Pokal-
Azurjungfer sind nur ei-
nige aus dem großen Ar-
tenspektrum. Darüber
hinaus beherbergt die
Fritschlach neben idylli-
schen Obstwiesen heute
vor allem Kleingärtner.
Mit dieser Bezeichnung
können sich jedoch die
wenigsten Anlieger an-
freunden. „Dieser Teil
der Stadt ist schon etwas
Besonderes. Die Grund-
stücke sind größer und

jeder macht etwas ganz Individuelles
aus seinem Garten“, sagt eine Gartenbe-
sitzerin. Ein kleines, fast geheimes Pa-
radies sei die Fritschlach – und das solle
auch so bleiben. Wagt man den neugieri-
gen Blick nach links und rechts, sieht
man penibel gepflegte Gemüsefelder,
wildromantische Rosengärten, schnau-
bende Rösser. Schildern zufolge wohnt
in vielen Gärten ein gefährlicher Hund,
der sich bisweilen als friedlich hecheln-
der Menschenfreund entpuppt. In ande-
ren Grundstücken wachen wollige
Schafe über Holzvorräte, sie heißen
Wawa, Urmele oder Flecki.

Entlang des Alten Federbachs führt
der Weg zur zweiten südwestlichen End-
haltestelle Karlsruhes. Vom Hammäcker
aus bringt die S2 ihre Passagiere über
die Gemarkung hinaus gen Süden oder
zurück in urbane Gefilde. Anne Weiss

AM NORDUFER des Fermasees liegt der südwestlichste
Punkt der Karlsruher Gemarkung. Fotos: Weiss

Über 82 Kilometer lang ist die Gemar-
kungsgrenze der Fächerstadt, elfein-
halb Kilometer davon bildet der Rhein.
Acht Grenzpunkte nimmt die BNN-Re-
daktion Karlsruhe genauer unter die
Lupe. Diese fünfte Folge führt an den
Südwestrand des Stadtgebietes: nach
Rappenwört und in den grünen Gürtel
der Fritschlach zwischen Rhein und
der Bundesstraße 36.

VON OBSTBÄUMEN GESÄUMTE WEGE sind nur ein Gesicht des vielfältigen Naturschutzgebiets Fritschlach, das neben kleinen Seen
auch eine Gartensiedlung beherbergt. Foto: Sandbiller

Damhirsch

Ein Maimorgen – zwei Geschichten
52 Jahre alter Mann soll seiner ehemaligen Lebensgefährtin sehr schwere Kopfverletzungen zugefügt haben

Von unserer Mitarbeiterin
Katja Stieb

Wegen gefährlicher Körperverletzung
muss sich seit gestern ein 52-Jähriger
vor dem Landgericht Karlsruhe verant-
worten. Ihm wird vorgeworfen, seine
ehemalige Lebensgefährtin am Morgen
des 1. Mai während eines Streits in sei-
ner Gartenhütte im Kleingartengebiet
Mastweide durch Schläge mit einem
Kantholz schwere Kopfverletzungen zu-
gefügt zu haben. Die Geschädigte erlitt
ein schweres Schädel-Hirn-Trauma so-
wie mehrere Schädel- und Gesichtsfrak-
turen. Noch am Tattag wurde der Be-
schuldigte festgenommen und befindet
sich seither in Untersuchungshaft.

Gestern Vormittag wurde unter dem
Vorsitz des Vizepräsidenten des Landge-
richts Helmut Perron der Prozess eröff-
net und der Beschuldigte gebeten, seine

Sicht der Dinge zu schildern. Er gab zu
Protokoll, dass er am Tattag gegen
11 Uhr von seiner ehemaligen Lebens-
gefährtin in seiner Gartenhütte „im
Schlaf attackiert“ worden sei. Sie habe
ihm dann seinen Laptop und seine Mo-
biltelefone ausgehändigt und ihrerseits
mehrere Gegen-
stände eingepackt,
die ihr gehörten.
Das Paar habe sich
kurze Zeit vorher
getrennt, er sei aus
ihrer Wohnung ausgezogen und habe in
seiner Gartenhütte Zuflucht gesucht.

Der Beschuldigte erklärte weiter, dass
ihm seine Ex-Freundin außerdem noch
1300 Euro geschuldet habe, die er be-
reits im Vorfeld mehrfach eingefordert
habe. Es sei daraufhin zu einem Hand-
gemenge gekommen, bei dem die Ge-
schädigte mehrfach „gestolpert“ und

„gefallen“ sei. Der Angeklagte räumte
ein, sie am Arm festgehalten und sie an
den Haaren gepackt zu haben. Auch gab
er zu, mit Hilfe eines Kantholzes einen
Schlag gegen sie ausgeführt zu haben.
Dies sei jedoch in Notwehr geschehen:
„Sie hatte plötzlich einen Schrauben-

zieher in der Hand
und ich fühlte
mich bedroht“, so
der Angeklagte.
Auf Rückfrage der
Kammer, wo er die

Geschädigte getroffen habe, antwortete
er, dass er das nicht wisse, sondern „ein-
fach nur geschlagen“ habe.

Die Zeugenaussage der Geschädigten,
die im Prozess als Nebenklägerin auf-
tritt, zeichnete indes ein gänzlich ande-
res Bild: Sie gab zu Protokoll, zu keiner
Zeit einen Schraubenzieher oder einen
anderen Gegenstand in Händen gehal-

ten zu haben. „Ich kam in seine Garten-
hütte, um ihm seinen Laptop und die
Handys zu bringen, die noch in meiner
Wohnung waren“, so die 49-Jährige.
„Dabei wollte ich einige Dinge, die mir
gehören, mitnehmen. In der Küche hat
er mich gepackt und mich rausgeworfen.
Er schleuderte mich ins Freie. Unter
dem Vordach der Pergola kam es dann
zu einem Kampf.“ Er habe im Verlauf
des Streits keine Forderung nach Geld
ausgesprochen, sondern vielmehr ange-
kündigt, sie „umzubringen“.

Im Verlauf des Prozesstages kam au-
ßerdem zur Sprache, dass es in der vier-
jährigen Beziehung zwischen der Ge-
schädigten und dem Angeklagten, im-
mer wieder zu Spannungen kam. Der
Angeklagte habe öfter Streit mit Freun-
den und Nachbarn gehabt, sei jedoch
niemals zuvor gewalttätig gewesen. Der
Prozess wird heute fortgesetzt.

Streit in
der Gartenhütte
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