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Das Wort des Vorstands

Das Wort des Vorstands

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Mitglieder,
Weihnachten naht und nach den Festta-
gen folgt  gleich wieder der Jahreswechsel. 
„Same procedure like last year“ – die glei-
che Prozedur wie jedes Jahr. Doch die Frage 
ist die, wie wird das kommende Jahr? Sicher-
lich wird es für den Vorstand des Bürgerver-
eins noch mehr Arbeit als im vergangenen 
Jahr geben. Wenn sich die Arbeit lohnt 
– dabei denke ich jetzt an die Sanierung In-
nenstadt West – dann entsteht wohltuende 
Zufriedenheit. Unser Bürgerverein arbeitet in 
drei Arbeitsbereichen mit. Dies sind Wohnen 
und Wohnumfeld/Straßenraum, Wege, Grün/
Handel, Gewerbe, Arbeit, dazu kommt als be-
sonderer Arbeitskreis das Expertenteam, das 
bereits im Oktoberheft vorgestellt wurde.

Die Ergebnisse der vergangenen Arbeitskreis-
sitzungen, Oktober und November, können 
erst im Februarheft beschrieben werden. 
An dieser Stelle sollen noch die Sprechzeiten 
im Netzwerkladen, Leopoldstraße 8, erwähnt 
werden: Dienstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
mittwochs und donnerstags von 14.00 bis 
20.00 Uhr. Sie können sich auch telefonisch 
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Aus dem Bürgerverein

an den Netzwerkladen wenden. Unter der 
Rufnummer 133 1202 oder 133 1840 werden 
Ihnen auch Fragen beantwortet und Termine 
von Sitzungen genannt.

Frohe Weihnachten und ein gutes, erfolgrei-
ches und gesundes neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihr Bürgerverein Stadtmitte und

Ihr Horst F. Pampel 
Vorsitzender 

 

90. Geburtstag

Am 15. Juni feierte Rosa Herhoffer in der Vik-
toriastraße 21 ihren neunzigsten Geburtstag. 
Sie erhielt von der Bürgergemeinschaft der 
Viktoriastraße e.V., Mitglied im Bürgerverein 
Stadtmitte, eine Urkunde als „Lady  Vikto-
ria“ und einen herrlichen Blumenstrauß. 
Eingeladen waren Stadtrat Karl-Heinz Jooß, 
zuständig für unseren Stadtteil, und Horst F. 
Pampel.In eigener Sache

Unser Bürgerverein präsentierte sich beim 
Stadtfest 2004 im Oktober am Ludwigsplatz 
mit dem Verkauf unserer Jubiläumsausgabe 
1901 – 2001 und wirkte beratend durch Ge-
spräche mit den Bürgern.

Der Bürgerverein am Ludwigsplatz beim Stadtfest  2004.

90 Jahre Rosa Herhoffer, Urgestein der Viktoriastraße.

 

Jubiläum

25 Jahre Mitglied in unserem Bürgerverein:

Frau Ursula Schuster
Beisitzer im  Vorstand Karl Leis

Herr Christoph Müller-Wirth
1. Vorsitzender Horst F. Pampel

Diesen Mitgliedern sei an dieser Stelle herz-
lich gedankt für die Mitarbeit und Treue.
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Aus dem Bürgerverein · Zum Titelbild

Die Bürgersprechstunde mit Bürgerstamm-
tisch ist nun fest etabliert. Besuchen Sie doch 
ebenfalls unseren Stammtisch, der jeweils am 
ersten Mittwoch eines Monats im Badisch 
Brauhaus, Stephanienstraße 38 – 42, um 
19.30 Uhr stattfi ndet. Der letzte Stammtisch 
mit Bürgersprechstunde fand am 6. Oktober, 
am 3. November  und am  1. Dezember statt.  
Vielleicht haben Sie etwas auf dem Herzen 
oder möglicherweise Vorschläge auf die wir 
eingehen können. Oder schreiben Sie uns ei-
nen Leserbrief, den wir in der Bürgerzeitung 
veröffentlichen können. 

 

15  Jahre mit Blumen und Ideen gestalten

• Aktuelle Trendfl oristik
• Individuelle, fachliche und   
   freundliche Beratung
• Fleurop-Dienst

Mathystraße 11
Tel. 0721 379573
Öffnungszeiten:
Mo - Fr  8 bis 18.30 Uhr, Sa 9 - 15 Uhr

Floristik–Studio–Trachte

INDIVIDUELLER FENSTERBAU
HAUSTÜREN

VERGLASUNGEN, GLASBAU
SONNENSCHUTZANLAGEN
SICHERHEITSBESCHLÄGE

REPARATUR- UND NOTDIENST
www.sand-glas.de

TELEFON (0721) 4 14 69
BLOTTERSTR. 11 • 76227 KARLSRUHE

rolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker

Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79

  alle Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über 
35 Jahre

 

Neues Mitglied 

Herr Klaus Reinig

Auch dem neuen Mitglied sei ganz herzlich 
für das Vertrauen in unseren Bürgerverein  
und für die gleichzeitige  Ermutigung und 
Auftrieb zu weiterem Arbeiten für die Bürger  
unseres Stadtteils gedankt.

 

Zum Titelbild

Hunderte von Interessierten und Neugierigen 
wurden angelockt, als die 7,5 Tonnen schwere 
„Friedensglocke vor der Christuskirche stand. 
Am Montag, dem 2. November 12.00 Uhr war 
es dann soweit, dass sie hochgehievt wurde.
Zum Geläute der Christuskirche fehlte noch 
ein Klangkörper mit dem tiefen „f“, der nun 
von der Karlsruher Glockengießerei Metz 
und Bachert als Höhepunkt der Europäischen 
Glockentage gegossen wurde und am 2. No-
vember um die Mittagszeit
Innerhalb eineinhalb Stunden mit einem Spe-
zialkran hochgezogen und in fast Millime-
terarbeit in das Turmfenster bugsiert wurde. 
Hierzu musste der Glockenstuhl umgebaut 

Sorgen mit der Hausverwaltung?
Kennen Sie das neue Mietrecht?

Wir beraten Sie gerne unverbindlich in Sachen 
Hausverwaltung, Verkauf, Vermietung und 

Bewertung von Immobilien.

Winkelriedstraße 13 · 76185 Karlsruhe
Fon 0721 16149 80 · Fax 0721 16149 82
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Sport · Polizeiliche Kriminalprävention

Die Mannschaft Olympia Hertha C II an der Tabellenspitze 
der Kreisklasse C II.

Polizeiliche
Kriminalprävention

Haustürgeschäfte 
Haustürgeschäfte sind nicht ohne Risiko, 
denn immer wieder versuchen unseriöse 
Verkäufer oder betrügerische Vertreter ihre 
Kunden über den Vertragsabschluss zu täu-
schen oder Verträge sogar zu verfälschen. 
Die Palette der Haustürgeschäfte reicht vom 
Abschluss eines Zeitschriftenabonnements, 
Verträge über Handwerksarbeiten an Haus 
und Wohnung bis zur Entgegennahme unbe-
stellter Zusendungen. 
Schutz vor unüberlegten Käufen oder Ver-
tragsabschlüssen bietet das Bürgerliche 
Gesetzbuch mit der Einräumung eines Wider-
rufrechts. Binnen zwei Wochen können die 
Käufer bei Haustürgeschäften ihre Kauferklä-
rung ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Am sichersten geht dies per Einschreiben mit 
Rückschein 
Das Widerrufsrecht gilt nicht, wenn Sie den 
Vertreter selbst bestellt haben, wenn ein 
Bagatellgeschäft (bis zu 40 Euro) iegt oder 
wenn die Erklärung notariell beurkundet 
wurde. Bei Mitgliederwerbung für Vereine 

werden, um für die riesige Glocke Platz zu 
schaffen.
Die Glocke wurde mit  150 000 Euro fi nanziert 
durch eintausend Spender, deren Namen auf 
der Glocke eingraviert wurden.

 

Sport

Rückblickend sollte erwähnt werden, dass 
unsere Karlsruher Boxweltmeisterin im Flie-
gengewicht Regina Halmich am 11. Oktober  
ihren Titel gegen die amerikanische Heraus-
forderin in der dm-arena erfolgreich vertei-
digen konnte.

Acht Tage vorher, 
am Samstag, dem 
4. September mo-
derierte Regina 
Halmich auf dem 
Europaplatz eine 
Boxschau mit jun-
gen potentiellen 
Nachwuchstalenten 
bei begeistertem 
Publikum bei viel 

Applaus.

Unser Mitglied Olympia Hertha Karlsruhe, 
nicht mehr in der Spielgemeinschaft SG 
Hardtwald zusammen mit DJK Ost, begann 
die neue Saison 2004/05 mit zwei Mannschaf-
ten in der Kreisklasse C, C I und C II, mit sehr 
gutem Start, wobei die Mannschaft C I einen 
guten Mittelplatz in der Tabelle vorweisen 
kann und die Mannschaft C II bei Redaktions-
schluss (25. Oktober) die Spitze der Tabelle 
mit fünf Punkten Vorsprung weiterhin hielt. 
Diese Mannschaft hat sich zum Ziel gesetzt, in 
die B-Klasse aufzusteigen. Die Spieler zeigen 
Einsatz und besten Willen, das gesetzte Ziel 
auch zu erreichen. 

Regina Halmich – ein Lächeln 
für den Bürgerverein Stadt-
mitte.
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Polizeiliche Kriminalprävention

gilt das Widerrufsrecht ebenfalls nicht. 
Wichtig für die Widerrufsfrist sind das Datum 
des Kaufvertrags und die Belehrung über das 
Widerrufsrecht. 

Tipps 
• Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, 
lassen Sie sich nicht von Mitleid erregenden 
Sprüchen beeindrucken oder verwirren. 
• Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht 
verstanden haben. Unterschriften sind nie 
„reine Formsache“, mündliche Absprachen 
unwirksam. 
• Verträge über umfangreiche Handwerks-
arbeiten an Haus und Wohnung sollten Sie 
nicht an der Haustür abschließen, sondern 
stets Angebote mehrerer Handwerksbetriebe 
einholen. 
• Sollten Sie dennoch einen Vertrag abschlie-
ßen, verlangen Sie eine Vertragsdurchschrift, 
auf der Name und Anschrift des Vertragspart-
ners deutlich lesbar sind. Achten Sie auf das 
korrekte Datum. 

• Bezahlen Sie keine Rechnungen für unbe-
stellte Abonnements. Lassen Sie sich die For-
derung erläutern und belegen. 
• Unverlangt zugesandte geringwertige 
Ware, z. B. Postkarten, muss weder bezahlt 
noch aufbewahrt oder gar zurückgeschickt 
werden. 

Weitere Informationen und Präventionstipps 
fi nden Sie im Internet unter www.polizei-
beratung.de oder in der Broschüre „Der 
goldene Herbst“, die Sie auf jeder Polizei-
dienststelle kostenlos erhalten. 

Polizei warnt vor 
falschen Gewinnversprechungen 
Karlsruhe. „Herzlichen Glückwunsch. Wir 
bestätigen Ihnen hiermit, dass sie 785.519 
Euro gewonnen haben“. Solche oder ähnlich 
lautende angebliche Gewinnversprechun-
gen einer spanischen Lotteriegesellschaft 
fi nden sich derzeit auch in Briefkästen von 
Karlsruher Bürgern. Der Empfänger, der dem 
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Polizeiliche Kriminalprävention

Der Leiter des Betrugsdezernates rät allen, 
die eine solche Gewinnversprechung aus 
dem Ausland oder aber auch aus dem Inland 
erhalten, sich den Inhalt des Schreibens ge-
nau durchzulesen. Keinesfalls sollten in einer 
ersten Euphorie Geldüberweisungen getätigt 
werden. „Wenden Sie sich an die Verbrau-
cherzentralen oder an ihre Polizei, falls sie 
auch nur den geringsten Zweifel an der Se-
riosität des Schreibens haben“, so der Erste 
Kriminalhauptkommissar weiter. Denn in der 
heutigen Zeit hat sicher niemand etwas zu 
verschenken, schon gleich gar nicht mehrere 
tausend Euro. 

Weitere Informationen und Tipps Sie bei 
jeder Polizeidienststelle, sowie im Internet: 
www.polizei.propk.de.

„Gehweg-Parken“
Immer häufi ger ist das Thema „Gehweg-
Parken“ Gegenstand von Diskussionen und 
Schriftverkehr zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und der Straßenverkehrsstelle e!nes 
Hauses. Seit Jahren wird im gesamten Stadt-
gebiet von Karlsruhe das teilwelse Beparken 
von Gehwegen geduldet – auch wenn es nach 
den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung 
eigentlich nur dort zulässig ist, wo das ent-
sprechende Zusatzschild angebracht ist.

Leider werden in letzter Zeit ver-
stärkt Klagen darüber vorgetragen, 
dass dieses geduldete Verhalten 
ein Ausmaß annimmt, das von den 

Fußgängern nicht mehr hingenommen wer-
den kann. Diese Entwicklung betrifft auch Ih-
ren Stadtteil. Vor allem für Kinder und ältere 
oder behinderte Fußgänger stellt die teilwei-
se rücksichtslose Beparkung des Gehweges 
ein oftmals unüberwindbares Problem dar. 

Ab dem 2.12.2004 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

wieder im Internet unter 
www.ka-news.de/buergerheft 

als PDF abrufen.

Inhalt der in Englisch und Spanisch verfassten 
Schreiben zufolge „glücklicherweise“ im Rah-
men einer Werbeaktion durch ein Zufallssys-
tem aus 19.000 Namen weltweit ausgewählt 
wurde, müsse nur noch so genannte Trans-
ferkosten an eine Kontaktperson in Spanien 
überweisen. Dann stehe der Auszahlung des 
Gewinnbetrages nichts mehr im Wege. 

Jüngstes Opfer der dubiosen, aber durchaus 
einen amtlichen Charakter vortäuschenden 
Schreiben ist eine 54-jährige Karlsruherin. 
Auch ihr fl atterte Mitte Juli eine solche Ge-
winnversprechung ins Haus. Bis zum 26. Juli 
müsse sie die Transferkosten in Höhe von 
2850 Euro an einen Service-Manager in Spa-
nien überweisen, sonst würde das Geld an 
das zuständige Ministerium zurückgehen. 
Nachdem die Frau das Geld überwiesen hat-
te, meldete sich tatsächlich der angebliche 
Service-Manager und teilte ihr mit, dass sie 
nun noch die anfallenden Steuern in Höhe 
von 4320 Euro überweisen müsse. Mit Skepsis 
wandte sich die Frau an die Verbraucherzen-
trale, die sie über die üblen Machenschaften 
der „Lotteriegesellschaft“ aufklärte. 

Diese Masche ist nach Auskunft der Krimi-
nalpolizei Karlsruhe bundesweit in den letz-
ten Monaten verstärkt festgestellt worden. 
Mehrere hundert Fälle sind im polizeilichen 
Informationsaustausch zwischen den Bun-
desländern bereits registriert worden, eini-
ge davon mit teils erheblichem fi nanziellen 
Schaden. Auch in Karlsruhe, so weiß Erster 
Kriminalhauptkommissar Emil Stärk vom Be-
trugsdezernat zu berichten. „Insgesamt zwei 
Mal kam es in Karlsruhe zu Überweisungen 
ins Ausland, nachdem die Geschädigten ein 
solches Schreiben erhalten haben.“ Dabei tre-
ten die dubiosen Lotteriegesellschaften nicht 
immer unter gleichem Namen auf, auch die 
Ansprechpartner wechseln in ihrer namentli-
chen Benennung. 
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Feuilleton

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�

������
������� ������

�������������� �������

�������������� �������

�������������� �������

�������������� �������

����
�������� �������

����
�������� �������

����
�������� ��
����

����
�������� �������

����
�������� �������

������������� 
�������

������������� 
�������

������������� 

������

������������� 
�������

������������� 
������

����
������ 
�������

�

������������������		

����������������������

����������		

��������������������

������������		

������

����������������������������������������������������  ��������!!��""

��������������		

������		��##��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

 

�

�

!

!

�

�

�

�

�

�

"

"

#

#

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$

$

�

�

�

�

�

�

!

!

�

�

�

�

 

 

%

%

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&

&

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	







�

�

�

�

�

�

�

�





�

�

�

�

�

�

�

�







	

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�







�

�

�

�

�

�





	

	







�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





�

�

�

�

�

�







�

�

�

�





�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

'��#���������

%���(�

�

�

Deshalb aber auch noch einmal folgen-
der Hinweis:
• Gehwegparken wird nur dort geduldet, 
 wo für Fußgänger noch mindestens 1,20 m 
 restliche Gehwegfl äche übrig bleibt und 
 keine anderen gesetzliche Haltverbote 
 nach der Straßenverkehrsordnung beste-
 hen. 
• Das Beparken des Gehweges mit allen 4 
 Rädern ist grundsätzlich unzulässig. 

Immer berücksichtigt werden muss auch das 
erhöhte Schutzbedürfnis, das gerade Fuß-
gänger als schwächste Verkehrsteilnehmer 
haben – im Zweifelsfall sollte daher lieber 
einmal auf einen „optimalen“ Parkplatz ver-
zichtet und ein paar Meter weiter eine legale 
Abstellmöglichkeit für das Fahrzeug gesucht 
werden. Die Fußgänger werden es zu schät-
zen wissen. 

Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, 
dass ich den Gemeindlichen Vollzugsdienst 
meines Hauses angewiesen habe, solche 
Fahrzeuge zu beanstanden, die unter Miss-
achtung der oben genannten Grundsätze auf 
Gehwegen geparkt wurden. 

Dieter Behnle

Feuilleton 

Enge Beziehungen Carolsruhes zu St. Petersburg:
Prinzessin Luise von Baden, spätere Elisa-
beth Alexiewna – Kaiserin von Russland 

Eine Gedenkplatte im Karlsruher Nymphen-
garten war der Ausgangspunkt meiner Re-
cherchen. Wer war diese Kaiserin von Russ-
land, die anscheinend ewig Heimweh nach 
einem kleinen Ort hatte, den sie nach vielen 
Jahren wieder besuchen konnte? 

Der Stammbaum des Karlsruher Adels brach-
te Licht ins Dunkel. Unter den Kindern der 

Kaiserstraße 22 / Am Kronenplatz
76133 Karlsruhe, Fon 0721 4646575

Toufi kToufi k
Schmuck · Uhren · Geschenke

Hochwertiger Silberschmuck 
zu günstigen Preisen

Mehr als 300 modische 
Uhrenmodelle für jedes Alter 
je nur 10 € 

Goldankauf

Gutscheine erhältlich

Bei Kauf ab 10 € 

zusätzlich eine Überraschung

★

★

★

★

★
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Feuilleton

Sophienstraße 56 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 / 27364 • Fax 0721 / 24111
Internet: www.portabales.de • Email: info@portabales.de
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So stellte sie ihre beiden liebreizenden Töch-
ter, Prinzessin Luise (geb. 1779), gerade 13 
Jahre alt und Tochter Friederike (geb. 1781) 
11 Jahre alt, am russischen Hof vor. Luise 
wurde ausgesucht, musste Russisch lernen 
und wurde im Alter 15 Jahren von Großfürst 
Alexander 1793 geheiratet. Nachdem sein 
Vater, der beim russischen Volk unbeliebte 
und eher gehasste Großfürst und Zar Paul 
bei einem Attentat ermordet wurde, nannte 
man dies einen „Betriebsunfall“ und ein Graf 
Pahlen meinte zynisch: „Eh bien, man kann 
keinen Omelett machen, ohne die Eier zu 
zerbrechen.“ 

Nun war die Stunde gekommen, dass Sohn 
Alexander als neuer Kaiser vom Senat im 
Winterpalast den Treueid geleistet bekam. 
Das Volk war glücklich und als er mit der 
nun zur Kaiserin von Russland erhobenen, 
nun Namens Elisabeth Alexiewna genann-
ten, nach der Huldigung des Senats vor dem 
Winterpalast sich dem Volk zeigte, zeigte das 
Volk leidenschaftlichen Enthusiasmus. 

Eine Gräfi n Dorothea Lieven, deren Mutter 
Charlotte von Benkendorf, verwandt mit 
einem Zweig im badischen Hohenwetters-
bach, der Familie Schilling von Cannstadt, 
berichtete als Zeugin der Feierlichkeiten in 
St. Petersburg über die junge Zarin und Kaise-
rin, ehemals aus Carolsruhe stammend:
„Die neue Kaiserin, sah sehr schön, würdevoll 
und anmutig aus und trug ein einfaches Muss-
linkleid. Der einzige Schmuck ihres Hauptes 

Markgräfi n Amalie von Baden, Gattin des 
Erbprinzen von Baden (1755 - 1801), fi ndet 
man als drittes von sieben Kindern eine 
Luise neben weiteren sechs Mädchen. Alle 
Mädchen, außer der Ältesten, mit Namen 
Amalie wie die Mutter, wurden geheiratet 
von Adligen aus halb Europa. So entstand der 
Ausdruck „Schwiegermutter Europas“. 

Zu dieser Zeit suchte Kaiserin Katharina von 
Russland für ihren Enkel Alexander nicht ge-
rade von ungefähr eine badische Prinzessin. 
Sie stand zudem mit Amalie in verwandt-
schaftlicher Beziehung. 

Die drei ältesten Töchter im Kindesalter: Amalie, Karoline 
und Luise (von li.nach re.).
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waren die blonden Haare, die im Wind um 
ihren Nacken fl atterten. Ihre Figur war sehr 
hübsch, die Eleganz ihrer Haltung und ihres 
Benehmens war unvergleichlich.“ 

Nach wenigen Jahren stellte sich heraus, dass 
die anfänglich glückliche Verbindung zwi-
schen dem Kaiserpaar nicht mehr als solche 
anzusehen war. Kaiser Alexander suchte sei-
ne Vergnügungen in anderen Damenkreisen 
und vernachlässigte Elisabeth, die sich nach 
ihrer Heimatstadt und nach ihren Lieben in 
Karlsruhe sehnte, litt sehr unter Heimweh, 
obwohl reger Briefverkehr zu ihrer Mutter, 
der Markgräfi n und Schwester Amalie be-
stand, wenngleich sie auch in St. Petersburg 
hohes Ansehen genoss und gesellschaftliche 
Beziehungen pfl egte. 

Es hieß, dass ihr Gemahl ihr sogar anbot, sich 
einen Geliebten anzuschaffen. Das fügte sich 
auch so – und aus der Beziehung entstand 
auch ein Kind, ein Mädchen, das jedoch be-
reits nach einem Jahr starb. Alexander hielt 
jedoch zu seiner Frau, führte aber weiterhin 
seine Beziehungen zur Damenwelt und zu 
seiner Geliebten. 

Trotzdem setzte er sich für Baden ein, ob-
wohl sich das Großherzogtum auf die Seite 
Frankreichs absetzte und Napoleon gegen 
Russland zur Seite stand. 

Die Markgräfi n lebte in ihrem Palais in der 
Langen Straße und nach dem Tod ihres Ge-

mahls, dem Erbprinzen von Baden, im Jahre 
1801, litt sie unter der geringeren Beachtung 
des Karlsruher Adels und selbst der Bevölke-
rung. Das änderte sich für wenige Tage, als 
Kaiser Alexander mit großem Gefolge nach 
Karlsruhe kam und bei seiner Schwieger-
mutter im Palais in der Langen Straße 120 
abstieg. Man erzählte, dass er hier auf Feld-
bett und Strohsack schlief. Großen Stolzes 
führte sie per Kutsche ihren Schwiegersohn, 
den Kaiser aller Reußen, durch die Straßen 
Karlsruhes und nahm von der Bevölkerung 
die Huldigungen entgegen. 

Luise als junges Mädchen 

Sicherheitstüren + Fenster
Sicherheitsgitter + Schlösser
Sicherheitsverglasungen

Amalienstraße 24 · 76133 Karlsruhe · Fon 0721 29019 · Fax 0721 24236
sicherheitsstudio@t-online.de · www.sicherheitsstudio-karlsruhe.de
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Alexander empfi ng täglich Besucher, die bei 
ihm ihre Aufwartung machten. Dabei lernte 
er auch Militärs hohen Ranges und badische 
Minister kennen, auch den höchsten techni-
schen Landesbeamten Johann Gottfried Tulla, 
Friedrich Weinbrenner und ebenso den Frei-
herrn Carl von Drais, von dem er sich die Drai-
sine und einen „vierrädrigen Wagen, kleinen, 
cabrioletartigen, in dem ein Mensch vermö-
ge, dass er mit den Füßen ein Rad herumtritt, 
das die hintere Achse in Bewegung setzt, von 
einem Ort zum anderen fahren kann“, so der 
Chronist. Der Zar überreichte Carl von Drais 
für das Vergnügung des Vorführens zum 
Dank einen wertvollen Brillantring. 

Am Nachmittag des 9. Februar 1814 fuhr eine 
Kutsche in der Langen Straße Nr.120 (so im 
Adressbuch der Residenzstadt von 1818) am 
Palais der Markgräfi n Amalie vor. „0 wie 
süß, wie süß ist Wiedersehen, wo der Heimat 
Lüfte wehen, und Elise, Deine Wiege stand, 
im geliebten Vaterland.“ So sangen bei der 
Ankunft ein Chor weißgekleideter Mädchen 
angesehener Karlsruher Familien, als Kaiserin 
Elisabeth Alexiewna der Kutsche entstieg. Die 
Kaiserin winkte (so der Chronist) wie man es 
von ihr erwartete, als sie unter dem Lärmen 
der neugierigen Bürger das Haus ihrer Mutter 
betrat. Sicherlich lagen sich Mutter und Toch-
ter gleich danach in den Armen. 
 
Zuvor donnerten Salutschüsse, Glockenge-
läute erklang, als sie nach 22 Jahren durch 
das Durlacher Tor fuhr und wieder in ihrem 
geliebten Karlsruhe war. Hinter dem Tor 
hatten sich Oberbürgermeister, Gemeinderat 
und Stadtkommandant aufgestellt, um der 
Zarin badischen und Karlsruher Geblüts ihre 
Huldigungen in whlgesetzten Worten darzu-
bringen. Nicht genug mit dieser protokollari-
schen Zeremonie. „Das herzliche Zujauchzen 
der von weither zugeströmten Volksmenge 
begrüßte die Kaiserin auf ihrer Fahrt durch 
die Stadt.“ (so berichtete ein Chronist) 

Elisabeth Alexiewna war für die wenigen Ver-
trauten doch nicht mehr die kleine Luise, die 
der Hofdame ihrer Mutter, der Freiin Karoline 
von Freystedt, „schön wie ein Engel“ in Erin-
nerung geblieben war, „ein Wesen voll An-
mut, Grazie und jugendlicher Lebhaftigkeit“. 
Als sie jetzt die einstige Jugendgespielin auf 
der hellerleuchteten Treppe des Palais wie-
dersah, war ihr Erstaunen groß. „Ihr Wesen 
war etwas gemessen, ihr Antlitz rot unterlau-
fen, dazu kam noch ein veralteter, ganz aus 
der Mode gekommener Anzug, veranlasst 
durch die lang unterbrochene Verbindung 
(Russlands) mit anderen Ländern. Nur der 
liebliche Ton ihrer Stimme ihrer Stimme war 
geblieben und ihr schöner Wuchs, der sie im-
mer auszeichnete.“ 

Ursachen solcher Veränderungen waren nach 
Ansicht der Hofdame Freystedt Klima und 
Lebensweise – „und der Druck, unter dem sie 
so lange gelebt hatte“. Diskret umschrieb die 
Hofdame damit die Entfremdung des Zaren-
paares, um die man auch in Karlsruhe wusste, 
so dass die Freystedt, wenn auch bei anderer 
Gelegenheit, in ihr Tagebuch schrieb: „Auch 
dort also ein ganz zerstörtes Glück, welches 
überhaupt, außer dem Glanz der Kaiser-
krone, nie bestanden hatte“. „Indessen“, 
so noch einmal die Hofdame, von Freystadt 
über den Aufenthalt der Kaiserin, „suchte sie 
in der Umgebung der Vaterstadt wieder alle 
Erinnerungen ihrer glücklichen Kindertage 
auf.“ Ein Tag wurde in Langensteinbach zu-
gebracht, man ging nach Favorite, vergnügte 
sich in „Baaden bey Rastadt“, wanderte hin-
auf zum Stammschloss Hohenbaden, besuch-
te Ebersteinburg und schließlich betrachtete 
Elisabeth in Geroldsau beim Wasserfall eine 
Holzschwellung, für sie ein noch nie gesehe-
nes Schauspiel. Am liebsten aber durchstreif-
te die Zarin den Erbprinzengarten in der Re-
sidenz, wo sie einst dem Ruf der Nachtigallen 
gelauscht und über die Blumenbeete gehüpft 
war. 
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Pfl ege und Betreuung
von Mensch zu Mensch...

Unser qualifi ziertes und engagiertes Pfl egeteam bie-
tet Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pfl egeheim 
zu vermeiden.

In Absprache mit Ihrem Hausarzt erbringen wir 
medizinische Behandlungspfl ege, z.B.
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandwechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen etc.

außerdem unterstützen wir Sie je nach Bedarf bei
• der Körperpfl ege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden
• bei der hauswirtschaftlichen Versorgung etc.

Auch wenn in den Familien die Mutter für gewisse Zeit 
ausfällt, organisieren unsere qualifi zierten Hauswirt-
schafterinnen den kompletten Haushalt, mit Kinder-
betreuung und vieles mehr... (Familienpfl ege)

Ihr Ansprechpartner in der Stadtmitte ist
Schwester Nadine Romanowski

Fon 0721 981660

Mit ihr planen Sie den Weg, der Ihnen rundum Sicher-
heit und eine kontinuierliche Pfl ege gewährleistet.

AKD  Ambulanter 
Krankenpfl egedienst GmbH

Hirschstr. 73 • 76137 Karlsruhe
Fon 0721-981660
Fax 0721-9816666

! !

Öffnungszeiten: Di-Fr 8.30-18 Uhr, Sa 8.30-14 Uhr

Sophienstraße 59 · 76133 Karlsruhe
Fon + Fax 0721 28923
Parkplätze am Hause

Frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins Neue Jahr

Lassen Sie sich 
fachkundig beraten!

Saiten
Accessoires

Bücher  
Noten

Streich- und 
Zupfinstrumenate   Blockflöten

Kaiserstr. 132    
Eingang Passagehof
76133 Karlsruhe
Tel. 07 21-2 37 33

www.musik-padewet.de

D
ru

ck
er

ei
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EN

Z Ihr Partner für alle
Privat- & Geschäfts-

drucksachen

Geburts-, Hochzeits- und
Traueranzeigen, Adressen-
aufkleber, Briefbogen, Brief-
hüllen, Visitenkarten usw. -

Drucksachen für alle
Gelegenheiten fertigen
wir für Sie individuell an.

Waldstr. 8 · 76133 Karlsruhe
Tel. 2 07 24 · Fax 2 44 65
www.Druckerei-Berenz.de
druckerei.berenz@t-online.de
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Kaiserin Elisabeth Alexiewna 
Anfang September des Jahres 1814 reiste 
Elisabeth Alexiewna zum Kongress nach 
Wien, bange, ob sie Karlsruhe noch einmal 
wiedersehen werde. Darum ließ sie im Erb-
prinzengarten, heute genannt Nymphen-
garten, einen Stein setzen mit den Versen 

aus Wielands „Oberon“. Nur wenige Schritte 
entfernt vom Sommerschlösschen ihrer Mut-
ter, das „Amalienschlösschen“, im Zweiten 
Weltkrieg zerstört. 

Die kinderlose Ehe, die in den letzten Jahre 
wieder harmonische schien, endete mit dem 
Tod des Kaisers am 25. Dezember 1825 – und 
seitdem hält sich hartnäckig, doch unbewie-
sen, die Legende, der Zar sei gar nicht gestor-
ben, sondern als Einsiedler untergetaucht, 
um die Schuld an seinem Vater abzubüßen. In 
Sibirien tauchte seinerzeit ein Eremit auf, der 
sehr gut über den Zarenhof informiert war. 
1921 öffnete eine russische Kommission alle 
Sarkophage der Zaren, dabei stellte man fest, 
dass der Sarg Alexanders leer war. 

Elisabeth schrieb an ihre Mutter: „Unser En-
gel ist in den Himmel eingegangen, und ich 
hoffe, bald mit ihm vereint zu sein“. Elisa-
beth folgte am 16. Mai 1826 ihrem  Gaten im 
Tode nach, verehrt als eine vielgeprüfte Frau, 
aufrichtig betrauert vom Volk, das die Zarin 
geliebt hatte. Selbst der keineswegs höfi sch 
gesinnte Alexander Puschkin hatte der Kaise-
rin ein Poem gewidmet, das – frei übersetzt 
– mit den Versen schließt: 
„Irdischer Engel, Dir zu Füßen, 
Will ich aus tiefster Seele Gründen 
Gekrönte Tugend hymnisch grüßen 
Und sanfte Tugend preisend künden. 
Nennt einer dies zu kühnes Unterfangen, 
So ich des Herzens Stimme lass erschallen, 
Hört er denn nicht darin die Töne klingen, 
Die überall in Russland widerhallen?“ 

Was uns Karlsruhern blieb, das ist der Ge-
denkstein im Nymphengarten. Suchen Sie 
ihn doch – und lesen sie selbst den Text. Der 
Gedenkstein ist leicht im westlichen Nym-
phengarten zu fi nden, an der Ritterstraße, 
nördlich des stehen gebliebenen Sockels des 
ehemaligen Amalienschlösschens. 

Horst F. Pampel 
Fortsetzung folgt im nächsten HeftKaiserin Elisabeth Alexiewna
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Quellennachweis 
„Greif und Zarenadler“ Aus zwei Jahrhun-
derten badisch-russischer Beziehungen (Hans 
Leopold Zollner) Karl Friedrich und seine Zeit 
(Stammbaum) 
Generallandesarchiv Stammbaum (1679 bis 1900) 
Landesmuseum Das Karlsruher Schloss (von 
Rosemarie Stratmann-Döhler) Bericht aus den 
BNN vom 9.2.1989 
Bericht aus den BNN vom 29.4.1996 Stadt-
archiv Karlsruhe 
Reiseführer „St. Petersburg“ (Dorling Kinders-
ley) DER SONNTAG vom 18.1. 2004 
Wegweiser für die Residenzstadt Karlsruhe 
(1818) 
Geschichte der Stadt Karlsruhe und ihrer Vor-
orte (Archivausstellung von 1956)

LOS - Menschen beteiligen, 
Strukturen vernetzen, 
Mikroprojekte fördern

Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS) ist 
ein Förderprogramm der Europäischen Uni-
on. Ziel von LOS ist, die Bedingungen von 
berufl icher und sozialer Integration  in Stadt-
vierteln mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten zu verbessern. Damit einher geht die 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
von Menschen, die bisher wenige oder gar 
keine Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
haben.

Von 2003 bis 2006 fl ießen insgesamt 600 000 
Euro im Rahmen von LOS nach Karlsruhe. Hier 
ist die Innenstadt-West neben der Oststadt 
einer der beiden Fördergebiete von LOS, bis 
Juni 2005 werden allein in der Innenstadt-
West 18 Mikroprojekte gefördert.

Möchten Sie eine Anzeige schalten? Dann rufen 

Sie uns an unter: 0721 97830 18 oder 

mailen Sie uns unter buergerhefte@stober.de. 

Wir beraten Sie gerne.
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Informationen nutzen - erfolgreich sein!

 Sie haben Defi zite in Ihrer Kundenbetreuung  
 oder bei der Abwicklung Ihrer Kommunikation? 

 Sie suchen eine Lösung zur Organisation  
 und Abwicklung Ihrer Kunden- und   
 Kommunikationsprozesse? 

Unsere Lösungen basieren auf Standardsoftware-
Paketen, die wir bedarfsgerecht anpassen, erweitern 
und in Ihre Infrastruktur integrieren:

 CAS Contact (Kontaktmanagement für einen  
 einfachen und kostengünstigen Einstieg)

 CAS genesisWorld (CRM-Groupware für einen  
 umfassenden CRM-Einsatz im kundenorientierten  
 Unternehmen)

 CAS teamWorks (Intranet-CRM für den  
 optimalen Informationsfl uss im Unternehmen)

TeraSystems GmbH
- zertifi zierter CAS genesisWorld Development Partner -

Beiertheimer Allee 58
76137 Karlsruhe
Fon 0721 66597 0

Kontakt: Kai Jesse (jesse@terasystems.de)
www.terasystems.de

Unsere Leistungen:

  Beratung und Konzeption

  Installation und Wartung

  Software-Entwicklung und Anpassungen

  Schulung, Coaching und Betreuung

Wir bieten ganzheitliche IT-Lösungen zur Kunden-
gewinnung und Kundenbetreuung sowie maß-
geschneiderte Vertriebs- und Service-Unterstützungs-
systeme für kleine und mittelständische Unternehmen.

Großen Wert legen wir auf eine ehrliche, effi ziente und 
kundenorientierte Lösung zu mittelstandsgerechten 
Preisen, mit denen Ihr Unternehmen erfolgreich im 
Markt agieren kann!

     

Der Schwerpunkt der Förderung liegt in 
Karlsruhe im Bereich Bildung und Qualifi -
zierung. In der Innenstadt-West ist die Leo-
poldschule an sechs Mikroprojekten beteiligt. 
Mit Hilfe von Sportangeboten, Sprachkursen 
oder Erlebnispädagogischen Aktionen sollen 
insbesondere die ausländischen Schüler in die 
Klassen integriert, Grundregeln von Toleranz 
und Demokratie eingeübt und die Chancen 
auf einen qualifi zierten Schulabschluss er-
höht werden. Der Übergang von Schule in 
Ausbildung bildet einen weiteren Schwer-
punkt. Dabei spielt der Aufbau eines Netz-
werkes von Schule und Ausbildungsbetrieben 
im Stadtviertel eine bedeutende Rolle.

Die Einrichtung eines Jungendcafé mit Bera-
tung unter Jugendlichen in Leo’s Café bildet 
einen weiteren Schwerpunkt. Ziel ist hier, 
Jugendliche zu erreichen, die den Weg in 
herkömmliche Beratungsstellen nicht fi nden.
Der Tagestreff für wohnungslose Frauen 
(TafF) in der Belfortdstrasse ist ebenso an LOS 
beteiligt, wie der CAP-Markt in der Kaiseral-
lee. 
Räumlicher Dreh- und Angelpunkt von LOS in 
der Innenstadt-West bildet der Netzwerkla-
den LOS in der Leopoldstr. 8, Anlaufstelle- 
und Treffpunkt für an LOS beteiligte Akteure. 
LOS-Koordinator für Karlsruhe ist Peter Stieg-
lbauer bei der Sozial- und Jugendbehörde 
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VdK – Westliche Innenstadt

Alleinunterhalter

Tanzmusik, Oldies, 

Evergreens, Familien- und 

Betriebsfeiern aller Art

Richard, 

Telefon: 0721 865404

der Stadt Karlsruhe (Tel. 133.5410).
In den kommenden Ausgaben der Bürger-
zeitschrift wird über die Erfolge einzelner 
LOS-Projekte berichtet werden. 

Andrea Sauermost

Der VdK Kreis ist auf 66 Ortsverbände aufge-
teilt, ein Vorsitzender oder Vorsitzende ver-
walten ehrenamtlich mit 5 bis 7 Mitarbeitern 
die zugeteilten Mitglieder, unser Ortsverband 
hat zur Zeit 184 Mitglieder.. 
Wir treffen uns einmal im Monat im Kol-
pinghaus am 4. Dienstag von l5 bis 17 Uhr. 
Im Laufe des Sommers werden 1-2 Ausfl üge 
organisiert, im Dezember als Abschluss eine 
Weihnachtsfeier mit Programm. 
Meine Sprortstunde ist Mittwoch von 15 bis 
17 Uhr in meiner Wohnung in der Herrenstra-
ße 34 a, Telefonisch bin ich unter der Nummer 
0721 22073 zu erreichen. 
Sollten Sie noch Fragen haben dürfen sie sich 
gerne an mich wenden!

A. Gellner
1. Vorsitzende des Ortsverbandes 

Sozialverband 
VdK Ortsverband 
Westliche Innenstadt

 
Nach dem 2.Weltkrieg 1946 wurde der 
VdK gegründet. 
Damals haben sich die Kriegsgeschädigten 
und Kriegerwitwen diesem Verband an-
geschlossen aus der Not, denn zu der Zeit 
war dieser Personenkreis auf dessen Hilfe 
dringend angewiesen, die Rentenfrage war 
noch nicht geklärt. Inzwischen hat sich vieles 
verändert. Seit 1979 können auch andere 
Personen Mitglied werden. Es werden nun 
alle Behinderten, Unfallopfer, Rentner und 
chronisch Kranke beraten und bei den zu-
ständigen Behörden vertreten. 
In Karlsruhe können wir eine sehr gute 
Rechtsberatung empfehlen in der Karlstraße 
53-55, Sprechstunden sind Montag und Don-
nerstag von 8 bis12 Uhr, Montag nachmittags 
nach Anmeldung .
Der VdK Kreis Karlsruhe hatte am 31.12.2003  
9.124 Mitglieder, im Laufe des Jahres 2004 ka-
men wieder viele neue Mitglieder dazu. 

Ab dem 2.12.2004 können Sie dieses 
Bürgerheft und zehn weitere wieder im Internet 

unter www.ka-news.de/buergerheft 
als PDF abrufen.
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Beitrittserklärung

Bürgerverein Stadtmitte e.V.
    Viktoriastraße 18, 76133 Karlsruhe

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit melde ich mich als Mitglied bei dem Bürgerverein Stadtmitte e.V. an.

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag von 12,-- Euro zu bezahlen.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsbegrenzung) bei Fälligkeit zu 
Lasten meines/unseres Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinsituts (s.o.) keine Ver pflichtung zur Einlösung. Teilein-
lösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Name, Vorname

Geboren am                                Geburtstag veröffentlichen  ja   nein

Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon                                         E-Mail

Bank                                                                           BLZ

Kontoinhaber                                                            Kto.-Nr.

Karlsruhe, den                                        Unterschrift

12,-- Euro Jahresbeitrag


