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Historie
trifft Lebensqualität
Es gibt viel zu entdecken in der alten Markgrafenstadt
für all diejenigen, die ein wenig hinter die Kulissen
schauen und Durlach im wahrsten Sinne des Wortes
erleben möchten. Überall warten versteckte Winkel,
faszinierende Überraschungen und manche Details
zum Schmunzeln auf den aufmerksamen Betrachter,
der mit offenen Augen durch Durlach spaziert.
Um Ihnen den Einstieg ein wenig zu erleichtern, wurde diese Broschüre zusammengestellt. Sie soll Impulse
geben für Ihre eigene Entdeckungsreise auf den mittelalterlichen Spuren und den modernen Akzenten
in einem Ort, der im Laufe der Jahrhunderte einige
Rückschläge hinnehmen musste, aber auch vielleicht
gerade dadurch besondere Herausforderungen gemeistert hat.
Verzagen Sie nicht, wenn die Durlacher Sie in der ersten Zeit als „Neig’schmeckte“ (zu dt. Zugezogene)
titulieren. Das ist keineswegs böse gemeint, sondern
bedeutet lediglich, dass Sie noch nicht über ein entsprechendes Insiderwissen verfügen. Entdeckt der
Durlacher ein solches Manko, ist sofort sein Ehrgeiz
angestachelt, Sie auf den notwendigen Wissensstand
zu bringen. Das kann viel Zeit kosten, denn wenn der
Durlacher Vertrauen geschöpft hat, ist er sehr leut- und
redselig. Ein Tipp: Nehmen Sie sich die Zeit und lauschen Sie den Geschichten über Letschebacher und
Rahmdieb, über das Geschehen auf den Auemer Gemüsefeldern und den Sagen rund um den Turmberg.
Und wenn Sie bereits über Vorkenntnisse verfügen,
dann werden Sie eingeweiht in die kleinsten Geheimnisse Durlacher Kultur und Geschichte. Was kann

spannender sein, als die Kleinigkeiten, die das Alltagsleben einer historisch gewachsenen Stadt bestimmen, aus erster Hand zu erfahren.
Durlach, die ehemalige Residenz der Markgrafen, so
liest man es meist in den Geschichtsbüchern. Durlach
hat allerdings auch andere Seiten. Immer mehr bestimmen junge Leute das Stadtbild und darauf stellen
sich Gastronomie wie auch Wirtschaft ein. Das liegt
daran, dass in Durlach eine historisch gewachsene
Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungslandschaft
beheimatet ist, die auf modernsten Technologien aufbaut und damit sehr viele junge Menschen an sich
bindet. Gerade diese Menschen, die aus aller Welt
zum Arbeiten nach Durlach kommen, finden hier eine
Heimat. Heimat mit gewachsenen Strukturen, die
den Neuling sofort aufnehmen, ihm aber auch die
Möglichkeit zur Entfaltung nach seinen individuellen,
innovativen Vorstellungen geben. Ein faszinierender
Prozess, der sich auf dieser kleinen Fläche abspielt.
Seien Sie Teil davon und tauchen Sie in ein modernes
Zentrum mit historischem Ambiente und individueller
Lebensart ein.
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Am Anfang
stand ein Turm
...und der gehörte nicht einmal zu Durlach, denn der
Ort existierte damals noch nicht. Noch heute erheben
manchmal die Hottscheck (=Spitznamen der Grötzinger) Ansprüche auf ihre ehemalige Burg. Die steht
jedoch auf Durlacher Gemarkung und damit basta!
Erstmals erwähnt wurde der Name vor über 800 Jahren. Damals wohl grade mal ein kleiner Marktflecken,
der sich jedoch rasant entwickelte und im 17. Jahrhundert seine Blüte als Hauptstadt der Markgrafschaft
Baden hatte. Ein historischer Abriss der Geschichte
ginge hier zu weit. Wer daran Interesse hat, kann sich
im Pfinzgaumuseum ausführlich informieren. Nur ein
paar Eckpunkte sind wichtig, um zu verstehen, wie
Durlach zu seinem heutigen Status kam.
Wie gesagt, der Markgraf residierte von seiner Karlsburg aus, die übrigens weitaus größere Dimensionen
als heute hatte, bis zum Schicksalstag im August
1689. Da zogen französische Truppen des Sonnenkönigs durchs Rheintal und machten die Stadt Durlach
mit einer Feuersbrunst dem Erdboden gleich. Nahezu hundert Prozent der Häuser waren zerstört und die
Durlacher mussten mühevoll ihre geliebte Stadt wieder
aufbauen. Um ein ähnliches Geschehen in Zukunft zu
vermeiden, erließ der Markgraf eine Bauordnung, aus
der die sogenannten Modellhäuser resultieren. Viele
dieser Häuser sind in ihrem
Originalzustand heute noch
im Kern von Durlach zu sehen. Charakteristisch ist dabei das gemauerte Erdgeschoss mit einem Torbogen,
dessen Schlussstein das
entsprechende Baudatum
angibt. Die Obergeschosse
sind aus Fachwerk und die
Traufseite der Häuser zur
Straße orientiert. Als einzige Zeugen der mittelalterlichen Stadt sind heute nur
noch der Basler-Tor-Turm,
der Turm der Stadtkirche
und der Prinzessinnenbau
zu sehen.
Wenige Jahre später erlitten
die Durlacher einen zweiten
Schicksalsschlag, als der
Markgraf entschied, eine
neue Residenz im Hardtwald

zu errichten und 1715 die Stadt Karlsruhe zu gründen.
Seit dieser Zeit besteht eine verständliche Rivalität zwischen den beiden Gemeinden, die in der Zwangseingemeindung 1938 gipfelte. Sagen Sie nie zu einem
Durlacher, er käme aus Karlsruhe. Dies käme heute
noch einer infamen Beleidigung gleich.
Seit dieser Zeit kämpfen die Durlacher unermüdlich
für den Erhalt ihres Sonderstatus als Mutter von Karlsruhe. Um jedes historische Gebäude wird erbittert
gekämpft. Manchmal jedoch ohne Erfolg. So fiel der
zweite, noch erhaltene Flügel der Karlsburg in den
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts den ehrgeizigen Plänen der Karlsruher Stadtplaner zum Opfer. Ebenso musste der im Krieg ausgebrannte Marstall weichen. An seiner
Stelle steht heute das
Finanzamt. Zuletzt fiel
auch das Gefängnis und
wich einem modernen
Einkaufszentrum. Mit dem
Jahrhundertprojekt „Altstadtsanierung“ konnte
Durlach eine Vielzahl von
historischen Stätten und
Gebäuden erhalten und
modernisieren. Machen
Sie sich auf den Weg und
besuchen Sie die Spuren, die die Jahrhunderte
hinterlassen haben bis
zur Neuzeit und seinen
durchaus sehenswerten
Industriebauten
(siehe
Broschüre
„Historische
Stadtrundgänge
durch
Durlach“).
Empfehlenswert sind hier
auch die themenbezogenen
Stadtrundgänge
des Freundeskreises Pfinzgaumuseum Historischer Verein.
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Kultur mit
vielfältigen Facetten
Die kleingliedrige Struktur mit ihrem historischen Ambiete
hat schon in allen Zeiten Künstler und Kunstschaffende
nach Durlach gelockt. Und so haben sich einige Institutionen angesiedelt oder wurden hier gegründet, die weit
über die Grenzen von Durlach hinaus strahlen und Besucher anlocken.
Allen voran sei hier das Pfinzgaumuseum erwähnt,
das auf Betreiben von Durlachern und solchen, die
im Laufe der Zeit ihren Wohnort lieb gewonnen haben, ausgebaut wurde und ein einmaliges Dokument
über die ehemalige Residenz und ihre Entwicklung
darstellt. Gezeigt werden dort eine Vielzahl von Objekten der Kunst-, Kultur-, Sozial- und Alltagsgeschichte.
Vom 18. bis zum 20. Jahrhundert war im heutigen Weiherhofareal eine der zeitweise bedeutendsten Orgelfabriken
Europas angesiedelt. Heute beherbergt die ehemalige
Voit’sche Fabrik ein Theater, ein Kabarett, das Sommertheater und den Verein „Orgelfabrik- Kultur in Durlach“.
In einem ehemaligen Seitengebäude der Karlsburg wirken
Wissenschaftler in der Erforschung und Rekonstruktion
des Schaffens des Komponisten
Max Reger und die evangelische Stadtkirche am
Marktplatz

darüberhinaus eine Vielzahl von Organisationen,
die in musischen Bereichen intensiv ausbilden und
fördern. Erwähnt sei hier das Förderzentrum junger
Streicher, die Jugendkunstschule, die Volkshochschule, die kirchlichen Institutionen und die vielen Vereine, die in ehrenamtlicher Tätigkeit das Potential ihrer
Nachwuchsmitglieder ausbauen.
Auch im Stadtbild von Durlach spielt Kunst seit jeher eine große Rolle. Skulpturen in Stein gehauen,
oder das erste „Kreiselkunstwerk“ in der Umgebung
zeugen von dem großen Engagement der heutigen
Bevölkerung. Eigens als Ansprechpartner für alle Kulturschaffenden wurde jüngst im Durlacher Ortschaftsrat sogar ein Kulturbeirat installiert, der neue Ideen
aufgreift und Projekte unterstützt.
Außerdem gibt es natürlich auch eine ganze Reihe
von privaten Initiativen. Wer abends durch die Altstadt spaziert, hört in etlichen Kneipen Live-Musik, Lesungen und Aufführungen von Künstlern, denen hier
ein breites Forum gegeben wird. Auch der Bürgersaal
und Gewölbekeller des Rathauses, die Zehntscheuer,
die Nikolauskapelle und der Festsaal in der Karlsburg
werden ausgiebig genutzt, Wissenswertes, Interessantes und Kurioses zu präsentieren.

mit ihrer historischen, kürzlich restaurierten Stummorgel
organisiert regelmäßig Konzerte alter Meister und zeitgenössischer Künstler.
Neben diesen großen Institutionen finden sich in Durlach etliche kleine Galerien, die Besucher zum Verweilen und Diskutieren einladen und immer wieder
für Überraschungen sorgen. Für junge Talente gibt es
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Für alle Sinne,
das ganze Jahr
Wie in jeder Gemeinde, wird auch in Durlach selbstredend gerne und ausgiebig gefeiert. Mit seinem Veranstaltungsprogramm kann sich Durlach allerdings
mit mancher Großstadt messen, dafür sorgen schon
die weit über einhundert Vereine der Stadt. Los geht
es im Frühjahr natürlich mit der Fastnacht. Fünf große
Gesellschaften und viele kleinere Vereine nehmen die
aktuellen Geschehnisse in den Wochen vor Aschermittwoch auf die Schippe. Das Ganze gipfelt dann in
einem gigantischen Narrenzug und der traditionellen
Fastnachtsverbrennung. Ob das anschließende gemeinsame Heringsessen damit zusammenhängt, dass
die Durlacher in der närrischen Zeit ihr Geld verpulvert haben, ist allerdings nicht überliefert. Jedenfalls
beginnt danach die Fastenzeit, die gespickt ist mit Auftritten der örtlichen Gesang- und Musikvereine.
Richtig geschlemmt werden darf dann wieder nach Ostern und die erste Gelegenheit bietet des traditionnelle
Maibaumstellen. Gleich zweimal - in Durlach und in
Aue - werden die gigantischen Masten aufgestellt und
danach ausgiebig gefeiert. In Aue eher ruhig, in Durlach treiben danach die Hexen auf dem Turmberg ihr
Unwesen. Schaut man sich den Terminkalender für die
nächsten Wochen an, so müsste man annehmen, dass
die Durlacher außerordentlich übergewichtig seien.
Die Wochenenden sind gefüllt mit Festen im Freien,
ob auf dem Saumarkt, dem Schobbegässle, dem Basler-Tor-Platz oder bei den Vereinen. Und überall gibt es
natürlich die obligatorische Bratwurst, das Steak und
Pommes meist zu Live-Musik. Nun würde man den
Durlachern Unrecht tun, würde man ihnen die kulinarischen Genüsse absprechen. Beim Altstadtfest bieten
die Vereine im gesamten Altstadtgebiet eine riesen
Auswahl an unterschiedlichen Köstlichkeiten an, dazu
spielen immerhin mehrere Dutzend Bands an zwei

Abenden und beim Open-Air Klassik am Turm gibt es
neben den musikalischen Freuden prominenter Künstler und Nachwuchstalenten auch Spitzengastronomie
zum Genießen.
In jedem Jahr kurz
vor den Sommerferien hat sich
inzwischen auch
der Durlacher
Kultursommer
auf dem Saumarkt etabliert.
Im Freilufttheater
wird Schauspiel
der Extraklasse
präsentiert und
die Galerien und
Geschäfte öffnen
zur
„Durlacher
Vernissage“ und
zu den Veranstaltungen der „Durlacher Kreativen“
ihre Türen weit
auf, um Besuchern Einblicke
in ihre Wirkungsstätten zu geben.
Der Herbst startet wieder traditionell mit der Kirchweih, gefolgt vom Martinsumzug und vielen Konzerten und kleinen Festen der örtlichen Vereine. Einer der Höhepunkte des Veranstaltungsreigens ist
wohl der Weihnachtsmarkt vor der Karlsburg und der
Hobbymarkt im Gewölbekeller des Rathauses. Weit
über die Region hinaus hat sich herumgesprochen,
dass man in Durlach Weihnachten in mittelalterlichem
Ambiente mit Gauklern, Handwerkern und Künstlern
dieser Epoche feiern kann, Und die Abende beim
Glühwein sind ein beliebter Treff für Einheimische und
„Neig’schmeckte“ geworden.
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Wellness
und Natur pur
Natürlich kann man sich in Durlach dadurch fit halten, dass man wortwörtlich immer im Kreis herumläuft. Der Altstadtring bietet sich hierzu förmlich an,
und man entdeckt sicherlich bei jeder Runde neue
Details, die für Langeweile keinen Raum lassen. Allerdings bietet das „Drumherum“ eine solche Fülle von
attraktiven Freizeitmöglichkeiten, dass man wohl ein
ganzes Leben braucht, um sie wenigstens ein einziges
Mal ausprobiert zu haben.
Ganz besonders stolz sind die Durlacher auf ihren
Schlossgarten mitten im Zentrum. Hier hat schon der
Markgraf seine Seele baumeln lassen und nebenbei
einige exotische Pflanzen zwischen Springbrunnen
und Wandelpfaden angesiedelt. Der Grünzug von hier
über den Weiherhof zum Alten Friedhof in die Imbergärten mit ihren kleingliedrigen, liebevoll gepflegten
Parzellen ist ein beliebter Weg für Freizeitjogger. Anspruchsvollere Läufer nutzen die Weinberge entlang
der Hanglage für ihren Ausdauersport mit Blick aufs
Rheintal. Schon die kleinsten Durlacher lernen den
Turmberg als Ausflugsziel mit Eltern und Großeltern
genießen. Im Winter gibt es hier bei Schnee auch
kleinere Rodelstrecken, die unter den Wintersportfans
als Geheimtipp gehandelt werden.

heute im Sommer im Turmbergbad alle Generationen
gemeinsam im Wasser tummeln. Auf einer großen
Freifläche und Becken für jedes Alter mit entsprechenden Sportangeboten ist hier in der Saison immer
noch ein Plätzchen im Schatten zu haben. Das ganze
Jahr über ist das Hallenbad im Weiherhof mit seiner
Saunalandschaft ein beliebtes Ziel für Jung und Alt.

Wissenswertes über die Natur und über technische
Errungenschaften bieten der Waldlehrpfad und der
Gewässerpfad im Oberwald und beim Wandeln
entlang der renaturierten Pfinz nimmt man ganz
selbstverständlich die hier installierten Kunstwerke in
sich auf. Wasser ist in Durlach sowieso ein großes
Thema. An der Pfinz sind noch Reste des ehemaligen Militärschwimmbades zu sehen, während sich

Ein Ausflug lohnt auch in den Oberwald mit seiner
geschützten Seenlandschaft und seinem kleinen Tierpark, wo man nicht nur heimische Wildtiere in ihrer
natürlichen Umgebung beobachten kann. Auf zahlreichen Spielplätzen über die ganze Stadt verteilt,
können Eltern ihre Sprösslinge auch mal getrost alleine Abenteuer spielen lassen. Auf einigen Plätzen können behinderte und nichtbehinderte Kinder gefahrlos
miteinander spielen. Das Angebot ist so vielseitig und
modern, dass für Kiddies jeden Alters keine Spur von
Langeweile aufkommen kann.
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Fitness und Sport
erster Klasse
Freizeitsportler finden in Durlach eine solche Fülle von
Angeboten, dass die Auswahl manchmal schwer fällt.
Die fünfzehn unterschiedlichen Sportvereine bieten ein
Spektrum, das kaum Wünsche offen lässt und für jede
Altersgruppe vom Baby bis zum rüstigen Senior Sportund Freizeitaktivitäten bereithält. Fitness und Gesundheit werden dabei ganz groß geschrieben und ob im
Freien oder in der Halle, das ganze Jahr über kann
hier intensiv trainiert werden. Das Spektrum reicht von
den populären Sportarten wie nahezu alle Ballsportarten und Leichtathletik bis zu den ungewöhnlicheren
Sportarten. Testen Sie Ihre Fitness doch einfach mal
bei der Teilnahme am jährlichen Turmberglauf, oder
nehmen Sie Fifi mit auf den Sportplatz und messen
Sie seine Agility beim Turnier. Wagen Sie ein bisschen
Akrobatik beim Rock’n Roll, erleben Sie die Hub oder
den Turmberg hoch zu Ross oder überprüfen Sie Ihre
Zielgenauigkeit beim Armbrustschießen.

Wer sich nicht im Verein engagieren möchte, für den
stehen die zentrumsnahen Rad- und Wanderwege,
die Freizeitbäder im Weiherhof und am Turmberg wie
auch zahlreiche Kegelbahnen und kleinere Bouleanlagen jederzeit für den körperlichen Ausgleich zur
Verfügung. Außerdem schieben einmal pro Jahr die
Durlacher eine ganz und gar nicht ruhige Kugel bei
der Kegelolympiade. Dabei steht nicht die Platzierung
an erster Stelle, sondern vielmehr der olympische Gedanke, der sich zwei Wochen auf die Festhalle legt.
Zwar nicht ganz auf Durlacher Gemarkung, sondern
auf der Grenze nach Hohenwettersbach entsteht derzeit ein imposanter 27-Loch-Golfplatz und im Rittnertwald ein abenteuerlicher Hochseilpark.
Aber nicht nur im Breitensport hat Durlach einen Ruf
über die Region hinaus. Wasserballer, Fußballer und
Gewichtheber tragen bundesweit zum Ruhm der Stadt
bei, und sichern sich Jahr für Jahr ihre Positionen bis
in die Bundesliga hinein. Die hat sich von der Attraktivität schon vor langer Zeit überzeugen lassen und so
trainieren die Fußballprofis regelmäßig auf der Anlage der Sportschule Schöneck, wo man in früheren
Jahren schon Franz Beckenbauer, Helmut Schön oder
andere Sportgrößen gesichtet hat.
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Genuss für
jeden Gaumen
Was wäre Durlach ohne seine Gastronomie. Bereits
vor vielen Jahrhunderten hatten die Bürger Spaß am
Genuss und aus der Markgrafenstadt kamen die leckersten Biere und edelsten Weine. Bis zu zehn Brauereien gingen hier an den Markt und noch heute zeugen die Eiskeller am Turmberg von der Blüte dieses
Wirtschaftszweiges. Bereits im 8. Jahrhundert belegen
Dokumente, dass an der Hanglage des Turmbergs
Wein angebaut wurde. Die gute Bodenbeschaffenheit
und die ausgezeichnete Lage machen den Turmbergwein des Staatsweingutes noch heute zu einem beliebten Tropfen, der seinesgleichen sucht. Und wie in
der Broschüre des Weingutes zu lesen ist, „hebt der
Turmbergwein das seelische Wohlbefinden und fördert
die Kreativität“. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.
Über 50 Gastronomiebetriebe laden in Durlach zum
Genuss ihrer vielfältigen Angebote ein. Dabei reicht
die Palette von regionaler Hausmannskost wie Rahmblättle und saure Nierle bis zur Spitzengastronomie
der haute oder nouvelle cuisine. Den Gaumenfreuden ist damit keine Grenze gesetzt und lässt auch
was exotische Spezialitäten betrifft keinerlei Wünsche
offen. Im Sommer lädt nahezu jedes Restaurant und
jede Bierkneipe zum Besuch ihres Biergartens ein, und
das sowohl im Zentrum als auch bei den Vereinen in
den Randlagen. Speisen Sie lieber in edlem Ambiente
mit der entsprechenden Etikette? Kein Problem, ihren
Ansprüchen werden zahlreiche Durlacher Gastronomen gerecht. Oder trinken Sie lieber ein gemütliches Bier in geselliger Runde - vielleicht untermalt
von etwas Live-Musik örtlicher Künstler? Auch hier
wird Ihnen die Auswahl nur sehr schwer fallen und
von der „Boiz“ (gemütliches Bierlokal) bis zum Szeneschuppen mit originell gekleideten Besuchern und
vor allem Besucherinnen ist für jeden Geschmack das
passende dabei.

Und wenn‘s denn des Gläschens Turmbergwein doch
etwas zuviel wurde, dann bieten die Hotels und Gästehäuser ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten
für jeden Geldbeutel, vom einfachen Hotel bis zur
luxuriösen Suite. In diesen Häusern finden Sie auch
die Gelegenheit, ihre Kunden und Geschäftspartner
zu Seminaren und Konferenzen einzuladen.
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Wo Einkaufen
ein Vergnügen ist
Shopping macht Spaß. Da kann man wohl bei den
meisten männlichen Zeitgenossen nur ein müdes Lächeln hervorrufen. Das kann nur daran liegen, dass
sie noch nie in Durlach zum Einkaufsbummel unterwegs waren. Die verkaufslangen Samstage und verkaufsoffenenen Sonntage in der Durlacher Innenstadt
beweisen, dass das gemütliche Bummeln durch die
Geschäftsstraßen wirklich ein Vergnügen sein kann.
Und auf dem täglichen Wochenmarkt sind besonders
viele Herren, meist den Nachwuchs im Schlepptau, zu
finden beim Kauf von frischem Gemüse, Obst, Käse
und einem Blumenstrauß für die Mama. Neueste Errungenschaft in Durlach ist der auf dem Saumarkt
stattfindende Bauernmarkt, wo regionale Erzeuger
ihre Waren feilbieten. Man trifft sich, diskutiert, probiert die Ware und keiner ist sich zu schade für ein
kleines Schwätzchen über Gott und die Welt und die
biologische Reinheit der dargebotenen Spezialitäten.
Zentrum des Einkaufens in Durlach ist die Fußgängerzone in der Pfinztalstraße. Hier finden Sie alle
Gegenstände und Lebensmittel des täglichen Bedarfs, aber auch Spezialgeschäfte, die sich durch
eine Besonderheit auszeichnen: Während in den Flaniermeilen der großen Städte die sogenannten Filialisten überwiegem, besticht Durlach vor allem durch
seine inhabergeführten Betriebe. Hier steht noch der
Eigentümer selbst hinter der Kasse und freut sich,
wenn Stammkunden immer wieder vorbeischauen.
Die Geschäfte auf der und rund um die Pfinztalstraße sind demnach auch die Kommunikationszentren
der Stadt. Hier wird geklönt darüber, was passiert,
hier wird politisiert und diskutiert, hier werden Erfahrungen ausgetauscht. Kurzum, hier nimmt man sich
Zeit für den Kunden. In den Seitenstraßen gibt es
viele kleine, originelle Geschäfte, wo Individualisten

wahre Schmuckstücke finden, oftmals vom Eigentümer
selbst produziert. Mittendrin steht auch ein Einkaufszentrum, das mit den Großen der Branche durchaus
mithalten kann und zahlreiche Auszeichnungen für
sich verbuchen konnte. Auch hier kennt man sich,
und die Beratung und Betreuung der Kunden spielt in
diesem Supermarkt eine herausragende Rolle.
Die Nahversorgung in den einzelnen Stadtteilen ist
weitestgehend bisher erhalten. Das heißt auf kürzestem Wege sind die kleinen Geschäfte durchaus zu
erledigen. Der Stadtteil Aue ist in diesem Sinne fast
schon autark und es haben sich auch hier kleine
Shopping-Zentren angesiedelt. Selbst auf dem entlegenen Bergwald - auch der gehört zu Durlach-, versorgt ein kleiner Gemischtwarenladen die Bürger mit
all dem, was kurzfristig benötigt wird.
Ein ganz besonderes Shoppingerlebnis sind die fünfmal im Jahr stattfindenden Kruschtlmärkte vor der
Karlsburg. Hier lässt sich in aller Ruhe stöbern und
fachsimpeln. Ausschließlich private Verkäufer bieten
ihre Funde vom Dachboden feil und so mancher verließ in der Vergangenheit den Markt mit einem richtig
kostbaren Schnäppchen.
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Nur eine Uni
fehlt noch
Da Sie schon mal hier sind, ist davon auszugehen,
dass Sie Durlach auch gefunden haben. Das ist ja
eigentlich auch nicht schwer. Die Durchsagen im
Verkehrsfunk „Stau auf der A5 im Bereich KarlsruheDurlach“ kennt man als Autofahrer zur Genüge, eine
wohl eher unrühmliche Seite von Durlach. Aber probieren Sie ihre künftige Anreise doch einfach mal mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Durlach ist hier
einzigartig angebunden. Aus allen Richtungen gelangt
man mitten ins Zentrum und nach Durlach-Aue mit
dem Bus oder der Straßenbahn. Nicht immer schneller geht es mit der Deutschen Bundesbahn. Die hat in
Durlach einen eigenen Bahnhof, der von regionalen
und überregionalen Zügen angefahren wird.

stätte betreut. In der Stadtbibliothek lässt sich im historischen
Ambiente der Karlsburg intensiv
schmökern. Mit dem Amtsgericht
haben schon einige Delinquenten
vielleicht nicht nur positive Erfahrungen gemacht und das Finanzamt sammelt für etliche Karlsruher Stadtteile die ausstehenden
Steuern ein. Wenn es mal richtig
brennt, dann sind die Mannen der Freiwilligen Feuerwehr, übrigens eine der ältesten deutschlandweit, sofort zur Stelle. Sogar ein modern ausgerüstetes Krankenhaus ist in Durlach beheimatet.

Überhaupt ist in Durlach all das an öffentlichen Institutionen angesiedelt, was eine richtige Großstadt
ausmacht. Im Rathaus können alle Verwaltungsdinge,
wie Erstellen und Verlängerung von Pässen, Anträge
für Leistungen der Stadt, alle Aufgaben aus dem Bereich Jugend & Soziales und sogar Fahrzeug-An- und
Ummeldungen erledigt werden. Ein eigenes Grundbuchamt mit Notariat gewährleistet den reibungslosen Ablauf von Grundstücks- und Vermögensangelegenheiten, und auf dem Standesamt wird man von
der Geburt über die Hochzeit bis zur letzten Ruhe-

Seit 1957 hat Durlach einen eigenen Rat - zunächst
als Bezirksbeirat eingerichtet, existiert seit 1989 ein
Ortschaftsrat mit 22 auf fünf Jahre gewählten Mitgliedern. Sie alle haben hervorragende Ortskenntnisse
und immer ein offenes Ohr für die Bürger von Durlach, Aue, Bergwald, Killisfeld und der Dornwald- und
Untermühlsiedlung. Alle wichtigen Belange werden
hier diskutiert und entschieden und dem Karlsruher
Gemeinderat zum endgültigen Beschluss vorgelegt.
Der Ortschaftsrat verfügt auch über einen finanziellen
Rahmen, den er für die Belange in Durlach, wie Straßenbild, Unterstützung der öffentlichen Einrichtungen
und besondere Wünsche, zielgerichtet einsetzen kann.
Die Sitzungen des Ortschaftsrates sind öffentlich und
können von jedem interessierten Bürger besucht werden. Daneben sorgen Bürgervereine für den hautnahen Kontakt zu den Bürgern und tragen die Belange
rege vor den Rat.
Die Kindergartensituation in Durlach hat sich in den
vergangenen Jahren unter anderem dank der unermüdlichen Bemühungen des Durlacher Ortschaftsrates immens verbessert. Inzwischen ist selbst die
Betreuung der sogenannten „Unter-Dreijährigen“ weitestgehend gesichert. Eine enorme Dichte von Grundund Hauptschulen, eine Ganztagesschule und die
größte Realschule im Stadtgebiet erlauben Müttern
den frühen Wiedereinstieg ins Berufsleben und das
größte Gymnasium der Stadt und die Gewerbeschule
ermöglichen den jungen Erwachsenen eine optimale
Versorgung für ihr künftiges berufliches Weiterkommen. Fehlt nur noch die Universität - die ist aber am
östlichen Rand von Karlsruhe „fast noch auf Durlacher Gemarkung“ und so noch in überschaubarer mit Rad und Straßenbahn erreichbarer - Entfernung.
Wohl auch der Grund dafür, dass immer mehr Studenten Durlach als zweite Heimat favorisieren.
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Unternehmen
auf höchstem Niveau
Mitte des vergangenen Jahrhunderts war es schon ein
Privileg, ein eigenes Fahrrad zu besitzen. Das kostete
damals den Gegenwert von mehreren Monaten Arbeit. Und wenn es denn ein Gritzner-Rad war, dann
konnte man sich schon aussergewöhnlich stolz wähnen. Ja, und dieses Gritzner-Rad stammte aus der
Produktion des gleichnamigen Betriebes in Durlach.
Dort wurden auch weltweit bekannte Nähmaschinen
hergestellt. Zunächst unter dem Namen Gritzner, später Pfaff, bis das Unternehmen in den 1990er Jahren
verkauft wurde.
Inzwischen hat sich auf dem ehemaligen Betriebsgelände unter dem Namen „Raumfabrik“ ein Konsortium junger, innovativer Unternehmen angesiedelt
und nur noch der Name „Pfaff-Areal“ zeugt von der
ruhmreichen Vergangenheit. Ebenso erging es der
Firma des Durlachers Johann Georg Sebold, später Badische Maschinenfabrik. Das Unternehmen,
das über Jahrzehnte Gießerei-Maschinen und Maschinenteile in alle Welt verkauft hat, ist heute nur
noch als Baukörper zu sehen. Allerdings wird hier
in Kürze ein Park für Industrie und Gewerbe entstehen. Auch die Firma Ritter - bekannt für innovative
Zahnarzttechnik - existiert heute nicht mehr. Der Zahn
der Zeit oder globale wirtschaftliche Veränderungen
zwingen zum Umdenken und manchmal eben auch
zum Aufgeben. Weltberühmt ist jedoch auch heute
noch die Arzneimittelproduktion der Willmar Schwabe AG und deren Tochter Deutsche Homöopathie
Union, beide wirken in Durlach. Nicht ohne Stolz berichten die Durlacher von zwei ihrer Kinder, die auf
dem Pfaff-Areal die Internet-Firma web.de gegründet
und zur Börse geführt haben. Einer der größten Arbeitgeber in Durlach ist heute die Firma Fiducia, ein

Dienstleistungsunternehmen, das für große Banken,
Kreditinstitute und Versicherungen die Datenabwicklung durchführt. Die Firma Bosch unterhält auf Durlacher Gemarkung ein gigantisches Auslieferungslager
und Aluplast, Hersteller von Kunststoffprofilen, trägt
seine Durlacher Adresse in alle Welt hinaus.
Neben diesen Großen entdecken auch immer mehr
kleinere Handwerks-, Dienstleistungs- und Gewerbeunternehmen den Vorzug einer Ansiedlung auf Durlacher Gemarkung. Nicht nur im Gründerzentrum
lernen sie ihre ersten unternehmerischen Schritte und
sorgen so für den wichtigen innovativen Nachschub.
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Woh(l)ngefühl
für jeden Geschmack
Wohnen und Leben in Durlach, das hat seinen ganz
besonderen Reiz. Viele Bürger der Kernstadt oder der
Umgebung haben dies für sich entdeckt und damit ist
es nicht immer leicht, in Durlach ein Domizil zu finden.
Dabei bieten sowohl das Zentrum wie auch die Randlagen Immobilien, die jedem Anspruch gerecht werden. Glücklich kann sich schätzen, wer in einem der
Altstadthäuser eine Bleibe findet. Hier fühlt man den
Charme der mittelalterlichen Metropole ganz besonders intensiv. Lauschige Hinterhöfe, liebevoll bepflanzt
und somit eine Oase mitten im Trubel, das prägt das
Wohnen innerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Nur
an einigen Tagen sind diese Häuser zu besichtigen
und mancher Durlacher ist erstaunt, welch idyllische
Winkel sich hinter den Hoftoren verbergen.
Außerhalb dieser Mauern, die in manchem Garten
noch zu erkennen sind, wurden moderne Wohnviertel gebaut, die sich durch ihre Nähe zum Geschäftszentrum und ihre ruhige Lage auszeichnen. Vor allem
junge Familien haben dort eine Heimat gefunden, da
die Nähe zum „Grün“ eine große Rolle spielt und für
Kinder gefahrloses Abenteuerspielen und ausgiebige
Entdeckungstouren möglich sind.

Aber auch im Alter muss niemand seine gewohnte
Umgebung verlassen. Zentrumsnah und ohne Barrieren erreichbar sind eine Vielzahl von Altenheimen
jeglichen Standards und jeglicher Form, die den älteren Mitbürgern die Teilnahme an allen Aktivitäten auf
komfortable Weise ermöglichen.
Imposante Villen schmiegen sich an die Hanglage
von Durlach. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben hier ihren Wohnsitz gefunden
und der Bauboom rund um den Turmberg ist kaum zu
stoppen. Hier finden sich mittlerweile architektonisch
hochinteressante Projekte mit modernster Bautechnik
neben den typischen „Kaffeemühlen-Häusern“, die
vom Glanz vorheriger Jahrhunderte erzählen.
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Am Rande
und doch mittendrin
Betrachtet man die historische Entwicklung von Durlach, so darf man die Randbezirke nicht außer Acht
lassen, die ihr eigenes gesellschaftliches Leben noch
heute intensiv und eigenständig pflegen.
Aue
Das Dorf am südlichen Rand der Markgrafenstadt
gehörte ursprünglich zum Schloss Gottesau und legt
heute noch großen Wert auf seine Sonderstellung. Bereits im Jahr 1110 wurde der Ort urkundlich erwähnt
und im Jahr 1921 offiziell nach Durlach eingemeindet. Der Kern von Aue war jahrhundertelang geprägt
von landwirtschaftlichen Unternehmen, die die Felder
rundum mit Gemüse bewirtschafteten. Noch heute
gibt es Betriebe, die die Wochenmärkte im Raum mit
ihren leckeren Erzeugnissen bedienen. Im Zuge der
Karlsruher Stadtsanierung entstand am Rande das
Lohn-Lissen-Gebiet mit seinen Wohnblocks, die für
viele Familien eine neue Heimat wurden. Neubaugebiete und Erweiterungsflächen ließen im Laufe der
Zeit Durlach und Aue zusammenwachsen, so dass nur
wenige Kenner die ehemaligen Gemarkungsgrenzen,
die oft mitten durch Grundstücke gehen, kennen.

Bergwald
Wohnen in der Hanglage wurde Mitte des vorherigen
Jahrhunderts derart begehrenswert, dass neue Wohnviertel entstehen mussten. So wurde 1963 auf Durlacher Gemarkung die sogenannte Bergwaldsiedlung
erschlossen. Eine Vielzahl von Einfamilien-Villen, aber
auch große Wohnanlagen mit Blick über das Rheintal entstanden mitten im Wald und und eingebettet in
die Grünzüge der Karlsruher Höhenstadtteile. Schule,
Kindergarten, Gemeindezentrum und ein kleines Zentrum mit wohnortnahem Angebot versorgen diesen
Stadtteil von Durlach. Weithin sichtbar ist das Wahrzeichen, der 1964 errichtete Wasserturm.
Killisfeld
Umrahmt von Industrie, Autobahn und Schnellstraße
hat sich das kleine Killisfeld allen Widrigkeiten gegenüber behauptet. In diesem kleinen Flecken beherrschen Siedlungshäuschen das Straßenbild, und am
Ende der Wachhausstraße wurde das gigantische Kulissenlager des Karlsruher Staatstheaters angesiedelt.
Untermühl- und Dornwaldsiedlung
Drei Mühlen gab es auf Durlacher Gemarkung, die
von riesigen Wasserrädern angetrieben wurden. Nur
noch die Obermühle an der Pfinz ist heute vollständig erhalten. Von der Untermühle zeugt lediglich der
Name der Siedlung und ein unscheinbarer Bau an
der Eisenbahnlinie.
Die wachsende Arbeiterschaft benötigte Anfang des
20. Jahrhunderts ausreichend Wohnraum in der
Nähe ihrer Arbeitsstätte. Aus diesem Grund errichtete
eine gemeinnützige Baugenossenschaft 1924 an der
Bahnlinie zweigeschossige Einfamilien-Reihenhäuser,
die vor allem auf die Eigenversorgung der Familien
durch Gartenwirtschaft und Kleinviehhaltung abzielte.
Die Dornwaldsiedlung entstand.
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Letschebacher,
Schwarzbuggel und
Rahmdieb
Durlacher werden gerne als Letschebacher oder
Schwarzbuggel bezeichnet. In früheren Zeiten lebten die Durlacher in der Hauptsache vom Anbau ihres Gemüses und dessen Verkauf. Da beim Kohl die
schönen inneren Blätter besser zu verkaufen waren,
verwendeten die Bäuerinnen für den eigenen Verzehr
hauptsächlich die äußeren - weniger attraktiven Blätter, die sogenannten Letschen.
Auf ihren Feldern arbeiteten die Bauern im Sommer
meist mit nacktem Oberkörper, wodurch ihre Rücken
braun gebrannt waren - so entstand ihr Eigenname
„Schwarz-Buggel“ (schwarzer Rücken).
Die Auemer Burschen waren bekannt dafür, den Rahm
für den Hochzeitsschmaus beim Bauern aus den Holzgefäßen zu klauen, daher ihr Spitzname „Rahmdieb“.
Heute trinken die Auemer lieber „Hansa“, den gegorenen Saft von Johannisbeeren, die hier reichlich angebaut wurden.

Ihr neuen Bürger, die hergezogen,
Ihr wurdet um mancherlei Spass schon betrogen,
weil Ihr, wie’s den meisten Fremden ergeht,
Die Dorlacher Mundart nicht richtig versteht.
Drum solltet Ihr unsere Sprache studieren,
und „Dorlacher Deitsch“ einmal selbst probieren.
Die Pfirsichfrüchte, die nennt man hier „Pfärsching“,
zu Wirsingkohl sagen die Bauern hier „Wärsching“,
Die „Krabbe“ sind hier keine Delikatessen,
denn Raben im Cocktail wird keiner gern essen,
„Schläcksel“ wird hier Marmelade genannt,
„Der Henschich“ ist nur die Bekleidung der Hand,
Als „Geeleriebe“ bezeichnet man hier die Karotten,
und zu „Mucke“ zählen Fliegen, Schnaken und Motten,
„Vertriele“ bedeutet Bekleckern das Kleid,
ein „Trieler“ ein langsamer Mensch mit viel Zeit,
Ein „Trieler“ ist auch noch dem Kleinkind sein Lätzchen,
„Verzehle“ heißt Tratschen, berichten und schwätzen.
Die Zuckerstange genießt man als „Schlotzer“,
und Kirschauflauf ist der „Kärschdeplotzer“.
Laufen heißt „Renne“ und Gehen heißt „Laafe“,
„Schnaufen“ heißt Atmen und Kaufen heißt „Kaafe“.
Ein süsses Bonbon ist in Durlach ein „Gutsel“,
die schmuddlige Dame ist hier eine „Butzel“.

(frei nach Charlotte Eggarter,
Durlacher Mundartdichterin)
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Ein letztes Wort
Wir, die „Macher“ dieser Broschüre hoffen, Ihnen einen kleinen Eindruck vom Leben in Durlach vermittelt
zu haben. Natürlich erheben wir nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit, dafür bedarf es einer ganzen Buchserie im Stile des Brockhaus. Lernen Sie die alte Markgrafenstadt auf ihre eigene Art kennen. Schlendern Sie
durch die Gassen der Altstadt, genießen Sie ein Viertele Turmbergwein im Biergarten und kommen Sie mit
den Durlachern ins Gespräch. Nehmen Sie dabei nicht
alle Worte so ernst, wir Durlacher können durchaus
auch einmal über unsere eigenen Schrullen lächeln.
Und wir zeigen natürlich gerne, dass wir stolz sind auf
unsere Stadt und ihre Bewohner. Kleine Seitenhiebe
auf unsere Tochter Karlsruhe sind dabei zugegebenermaßen nicht immer zu vermeiden. Es gibt viele Informationen zu den einzelnen Themen auch in gedruckter
Form zum Beispiel im Pfinzgaumuseum oder auf den
entsprechenden Internetseiten der Durlacher Vereine
und Institutionen. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel
Spaß auf Ihrer ganz persönlichen Entdeckungsreise.
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Am Rappenbrunnen, Katholische Kirche
Peter + Paul, Basler Tor, Nikolauskapelle
Turmberg und Turmbergbahn
Kreisel Ottostraße, Kranz, Pfinzgaumuseum
Fastnachtsumzug, Altstadtfest,
Klassik am Turm
Turmbergbad, An der Pfinz, Schloßgarten
Turmberglauf, Sportschule Schoeneck, ASV
Cafe Cielo, Meine Pestoria, Vogelbräu
Wochenmarkt, Pfinztalstraße, Kruschtlmarkt
Kindergarten St. Nikolaus,
Markgrafengymnasium
Fiducia AG, Raumfabrik, Schwabe AG
Jägerstraße, Ochsentorstraße,
Anna-Leimbach-Haus
Dornwaldsiedlung, Bergwaldsiedlung
Jägerstraße, Zunftstraße
Impressionen in der Pfinztalstraße,
an der Stadtmauer (Mauerloch)

