
TÜBINGEN Montag, 18. September 2017

Die Temperaturwerte in Grad Celsius, sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

DAS WETTER HEUTE, MONTAG, 18. SEPTEMBER 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 7.05 Uhr
Sonnenuntergang: 19.30 Uhr

VORSCHAU

Di. Mi. Do.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 17.7 °C
Niedrigste Temp. 5.3 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 7.2 km/h
Ozon (O3) 79 µg/m3

14°/8°

Dichte Wolken bringen zeitweise
Schauer oder Gewitter, dazwischen
zeigt sich kurz mal die Sonne. Kühl!

Mi.
20. 9.

Do.
5. 10.

Do.
28. 9.

Mi.
13. 9.

Grüner Strommal anders. Bild: Sommer

on der Neckarbrücke bis
zur ehemaligen Haupt-
post reicht die ziemlich
überschaubare Tübinger

Karlstraße. Auch das selbstver-
waltete Jugendzentrum Epple-
Haus (jenseits der Poststraße)
und das City-Hotel nahe der
Bahnlinie haben noch eine Karl-
straßen-Adresse. Am Samstag-
nachmittag lud die Ortsgruppe
des Schwäbischen Heimatbunds
zur Stadtführung durch die vor
kurzem ausgewiesene Fußgänger-
zone und Fahrradstraße. Seit 1875
heißt sie Karlstraße, nach König
Karl von Württemberg, erläuterte
StadtarchivarUdoRauch.

Gräben durchzogen das Gebiet
Vor gut 200 Jahren befand sich an-
stelle der Karlstraße ein Damm,
der südwärts durch die ausge-
dehnte Flussaue desNeckars führ-
te, direkt auf die alte Steinlachbrü-
cke zu, berichtete Rauch etwa
70 Interessierten. Auf beiden Sei-
ten breiteten sich damals Wiesen
aus. „Wöhrd“ hieß das Gebiet, wie
es Bezeichnungen wie Wöhrd-
straße, aber auch Flurnamen wie
„UntererWert“ anzeigen.

Die Karlstraße führte über den
mittlerenWöhrd, wobei zwei Brü-
cken nötig waren, um die dortigen
Gräben (genannt „Lachen“) zu
überspannen. Die Kronenlache
zwischen Uhlandbad und Hotel

V
Krone, die Saulache bei der
Hauptpost. Weil der Neckar das
Gelände immer wieder über-
schwemmte, konnte es lange nicht
bebaut werden. Der Damm wurde
zwar meist nicht überspült, aber
mehrfach bei Hochwasser wegge-
schwemmt, so der Stadtarchivar.

Trotz des unsicheren Grundes
wurde im Jahr 1718 das erste
Wohnhaus errichtet, in dem das
Wirtshaus zur Sonne (später
„Krone“) eröffnete. Zirka 1840 gab
es dann den ersten Bauplan für die
Neckarvorstadt, auch Reutlinger
Vorstadt genannt. „Damals wurde
der Damm etwas erhöht“, berich-
tete Rauch. In der Folge erreich-
ten die Fluten des Neckars die
Karlstraße nicht mehr, „nicht ein-
mal 1872, beim größten Hochwas-
ser aller Zeiten“. Man sei trocke-
nen Fußes vom Bahnhof in die
Stadt gelangt. Die neuen Häuser
wurden allerdings nicht auf dem
Damm errichtet, sondern auf dem
Wöhrd. Sie waren vom Damm aus
über kleine Brücken zu erreichen.

Die Karlstraße erlebte mehrere
Aufschwungphasen, so der Stadt-
archivar: Nach der Inbetriebnah-
me des Tübinger Bahnhofs 1861
war sie „eine tolle Geschäftslage“.
Seit dem Jahr 1867 boten Karlstra-
ße, Neckarbrücke und die soeben
neu eröffnete Mühlstraße eine be-
queme Direktverbindung in die
Tübinger Wilhelmvorstadt. „Man

musste nicht mehr über den stei-
len Altstadtbuckel, um in die Wil-
helmstraße zu gelangen.“ Viele
Betuchte hätten sich in der Karls-
traße angesiedelt, darunter Pro-
fessoren und gut gestellte Wit-
wen, auch Professorenwitwen, be-
richtete Rauch. „Vor der Erfin-
dung des Autos gehörte die Karls-
traße zu den besten Wohnlagen
der Stadt.“

Das Haus für den Brückenzoll
Die Tübinger Stadtführerin Gab-
riele Huber widmete sich unter
anderem der Gaststätte „Istan-
bul“, auf deren Grund sich einst
das Zollhaus erhob, an dem der
Brückenzoll für die Eberhards-
brücke entrichtet werden muss-
te. „Es war lange das einzige
Haus außerhalb der Stadtgren-
zen.“ 1867 machte der Bäcker Jo-
hannes Schuler dort die Gaststät-
te zur Neckarbrücke auf. Im

Zweiten Weltkrieg habe die
Wehrmacht das Gebäude zeit-
weise als Frontleitstelle genutzt,
so Huber. Nach Kriegsende sei
die französische Gendarmerie
eingezogen. „Ebenerdig waren 20
Marokkaner einquartiert.“ 1950
konnte der im Krieg schwer ver-
wundete Fritz Kiess als Gastwirt
das Haus wieder übernehmen.
Nach ihm hieß das Lokal lange
„Zom Kiess“.

Wo sich seit Ende der siebziger
Jahre das Modehaus Zinser er-
hebt, stand früher das „Hotel zum
Goldenen Ochsen“, aus dem mit-
unter antisemitische Pöbeleien
herausgedrungen seien, so Huber.
Die Vorderseite des Hotels war
auf die Kastanienallee ausgerich-
tet, die 150 Jahre lang den Weg zu
den Parkanlagen und dem Haupt-
bahnhof beschattete. Hotelgäste
wurden auf Wunsch vom Hotel-
diener vomBahnhof abgeholt.

Hinter jedemHaus steckt
vielmehr als es scheint
Stadtführung Die Tübinger Karlstraße ist eine der kürzesten Straßen der Stadt. Dennoch
bietet sie vielfältige Einblicke die Lokalgeschichte. Von Dorothee Hermann

Die Karlstraße prä-
sentiert für die Tübinger
Restauratorin Julia
Feldtkeller„ein Bilder-
buch der Bauhistorie
vom 19. bis ins frühe 20.
Jahrhundert“. Die reich-
gestalteten Fassaden

seien typisch für den
Historismus. „Viele Häu-
ser hatten mehrere
Schaufassaden“, sagte
sie. Gleich drei davon
wies das aus dem Jahr
1867 stammende Traut-
wein-Haus auf: zur Kro-

nen-Lache, zur Karlstra-
ße und zur ehemaligen
Kastanienallee hin,
mittlerweile Europa-
straße. Von der origina-
len Fassadengestaltung
ist häufig nur ein Bruch-
teil erhalten.

Stadtführung durch die Tübinger Karlstraßemit dem Schwäbischen Heimatbund am Samstagnachmittag. Bild: Faden

Sie ist ein Bilderbuch der Bauhistorie

Tübingen. Bei einem Unfall am
Freitagabend gegen 18.45 Uhr am
Europaplatz ist eine 46-Jährige
leicht verletzt worden. Der 56 Jah-
re alte Fahrer eines Toyota wollte
vom Parkplatz des Bahnhofes Tü-
bingen auf den Europaplatz ein-
biegen. Wie die Polizei berichtet,
übersah er dabei den VW eines
68-Jährigen, der aus Richtung
Festplatz kam. Es kam zum Zu-
sammenstoß. Durch den Aufprall
wurde die 46-jährige Beifahrerin
im VW leicht verletzt. Da der Un-
fallverursacher nicht in Deutsch-
land wohnhaft ist, wurde eine Si-
cherheitsleistung erhoben.

Durch Aufprall
leicht verletzt

Tübingen. Ein 20-Jähriger ist bei
einer Auseinandersetzung in der
Nacht zum Sonntag im Bereich
Vor dem Haagtor schwer verletzt
worden. Nach bisherigem Ermitt-
lungsstand der Polizei geriet der
20-Jährige gegen 1.40 Uhr in Streit
mit einer Gruppe von vier bis fünf
Männern. Einer soll ihm dabei ei-
nen Tritt in den Oberkörper ver-
passt haben. Der 20-Jährige fiel,
schlug mit dem Kopf gegen einen
Tunnelpfeiler und verlor kurz das
Bewusstsein. Zwei Unbeteiligte
eilten dem Verletzen zur Hilfe,
konnten den Beamten aber den
Tatablauf nur bruchstückhaft
schildern. Der 20-Jährige verhielt
sich nach Angaben der Polizei äu-
ßerst unkooperativ und verwei-
gerte sogar eine dringend notwen-
dige ärztliche Behandlung. Um
diese zu gewährleisten, nahmen
die Beamten ihn kurzzeitig in Ge-
wahrsam. Zu den Tatereignissen
konnte der Geschädigte keine An-
gaben machen. Die Polizei bittet
Zeugen, sich unter der Nummer
0 70 71/9 72 86 60 zumelden.

20-Jähriger bei
Schlägerei verletzt

Tübingen. Eine 77-Jährige hat mit
ihrem Mercedes am Freitag gegen
16.05 Uhr in der Rümelinstraße
den Fahrstreifen gewechselt und
ist dabei mit einem Audi zusam-
mengestoßen. Doch anstatt anzu-
halten, fuhr die Frau nach Anga-
ben der Polizei einfach weiter –
und der 43-jährige Audi-Fahrer
prompt hinterher. In der Schmied-
torstraße konnte er die 77-Jährige
kurz zum Anhalten bewegen.
Nach einem schnellen Gespräch,
so die Polizei, habe sie ihm aber
nur unverständlich ihren Nachna-
men genannt und sei dann weiter-
gefahren. Gegen 18 Uhr erschien
die Frau dann beim Polizeirevier
Tübingen und erzählte von ihrer
Unfallbeteiligung. Am Nachmit-
tag, erklärte sie, sei sie weiterge-
fahren, weil sie ihre Enkelkinder
vom Kindergarten habe abholen
müssen. Dennoch wurde ein Er-
mittlungsverfahren wegen uner-
laubten Entfernens vom Unfallort
eingeleitet. An den beiden Fahr-
zeugen entstand laut Polizei ein
Schaden von etwa 5000 Euro.

Erst zum Kindi,
dann zur Polizei

Tübingen.Am heutigen Montag, 18.
September, lädt das Restaurant
„Porta Rossa“ (am Freibad gegen-
über Paul-Horn-Halle) zum Grill-
fest für dieDeutsch-Albanische Ini-
tiative Kinderaugen Daika in Tü-
bingen ein (Einlass ab 16 Uhr). Der
TübingerVerein hat inNordalbani-
en drei augenmedizinische Statio-
nen eingerichtet. In Kindergärten
und Grundschulen wurden in den
letzten fünf Jahren über 5000 Kin-
der untersucht und sehschwache
Kinder mit den richtigen Brillen
versorgt. Am 22. September bricht
das Team wieder Richtung Albani-
en auf. Der Erlös des Grillfestes
kommt der Arbeit von Daika zugu-
te. Die albanische Tanzgruppe Isa
Boletini aus Sindelfingen wird in
traditionellenTrachten tanzen.

Grillfest für
Albanien

Tübingen. An Russlanddeutsche
und Migranten aus anderen Län-
dern richtet sich eine Diskussions-
veranstaltung zur Bundestagswahl,
zu der der Integrationsbeirat der
Stadt und der russische Verein In-
tegration und Kultur am heutigen
Montag, 18. September, um 19 Uhr
in den NaSe-Bürgertreff, Janusz-
Korzak-Weg 1, einlädt. „Vielfach
herrscht unter den genannten Mit-
bürgern/innen Unkenntnis und
Unsicherheit über die Bedeutung
und den Zweck der Wahl und auch
über die Standpunkte der sich be-
werbenden Parteien zu dringenden
und wichtigen Fragen in unserer
Gegenwart und auf die Zukunft ge-
sehen“, sodieVeranstalter.

Wahl-Infos für
Migranten

Tübingen. Der Freundeskreis
Mensch lädt mit der Landeszentra-
le für politische Bildung, der 1a Zu-
gang Beratungsgesellschaft/capito
Stuttgart und dem Kreis Tübingen
zu einer Podiumsdiskussion zur
Bundestagswahl ein. Sie beginnt
am heutigen Montag, 18. Septem-
ber, um 14 Uhr im Landratsamt,
Wilhelm-Keil-Straße 50. Menschen
mit Behinderung werden mit den
Kandidaten diskutieren. Eingela-
den sind alle Parteien, die mit ei-
nemEinzug in denBundestag rech-
nen können. Zugesagt habenChris-
topher Gohl (FDP), Heike Hänsel
(Linke), Christian Kühn (Grüne),
Martin Rosemann (SPD) und An-
nette Widmann-Mauz (CDU).
TorstenHaumoderiert. Zur Vorbe-
reitung auf das Podium gab es ei-
nenWorkshop inGomaringen.

Fünf Kandidaten
stellen sich heute

Am heutigen Montag, 18. Septem-
ber, ist um 15 Uhr in der Hirsch-Be-
gegnungsstätte nicht wie am Sams-
tag berichtet „Erinnern als Arbeit
für den Frieden“, sondern Prof.
Martin Rohrbach erklärt die Grün-
de für seineBundestagskandidatur.

Berichtigung


