
Halbtageswanderung Mannheim "Reißinsel -Waldpark" am 25.10.2009 - Nachlese -

Regen, Regen, die ganze Nacht über! Das konnte ja nur noch besser werden. Und siehe da, bei unserer
Abfahrt  kurz vor  11.00 Uhr kam die Sonne,  und sie  blieb uns  den ganzen Tag über  treu.  Vielleicht
brachten uns auch die vielen Marienkäferchen Glück, die uns in ungewöhnlich hoher Anzahl den ganzen
Tag  über  begleiteten.  Unser  Ausflug  auf  die  Mannheimer  Reißinsel  beinhaltete  gleichzeitig  eine
interessante Stadtrundfahrt mit der Straßenbahn.

Zunächst  fuhren  wir  mit  dem  Bus  nach  MA-Seckenheim,  weiter  mit  der  OEG  bis  zur  Haltestelle
"Abendakademie" am Eingang der Breiten Straße. Hier stiegen wir um in die Linie 3 und fuhren durch
das Stadtzentrum, Hauptbahnhof, Lindenhof, Neckarau bis zur Endhaltestelle Rheingoldhalle. Ein kurzer
Fußweg, vorbei an den Pferdekoppeln der Reitgemeinschaft Neckarau, brachte uns zum Parkplatz beim
Strandbad, das im Jahre 1927 "in Betrieb genommen" wurde.

Über einen Waldpfad neben dem befestigten Weg ging es anschließend weiter zum einzig gestatteten
Zugang des Naturschutzgebietes "Reißinsel".

Eine Tafel am Eingang informiert über dieses einzigartige Kleinod, das wir dem Mannheimer Bankier
und Ehrenbürger der Stadt, Generalkonsul Carl Reiß (1843 - 1914) zu verdanken haben, dessen Namen
die Insel seit 1915 trägt. Ursprünglich erwarb dieser die damalige "Fasaneninsel", um dort Lehmabbau zu
betreiben  und  eine  Ziegelei  zu  errichten.  Glücklicherweise  verliebte  er  sich  in  dieses  zauberhafte
Stückchen Natur und stellte sie fortan unter seinen persönlichen Schutz. Carl Reiß vermachte die Insel
testamentarisch der Stadt Mannheim mit folgendem Appell: "Und wenn ihr später auf dieser Insel ein-
und ausgehen könnt, dann habt Respekt vor jedem Blatt,  vor jeder Blume; jedes Tier sei euch heilig,
heilig sei euch die ganze Natur."

In  Deutschland  findet  man  nur  noch  selten  eine  solche  Auenlandschaft  mit  Kiesbänken,  Weiden-,
Pappeln-, Eichen und Eschenbeständen und der dazugehörigen Vogelwelt. Auch gibt es hier die größte
Streuobstwiese auf Mannheimer Gebiet mit über 500 Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäumen, die immer
wieder  nachgepflanzt  werden.  Bei  Hochwasser  können  mit  Reißinsel  und  Waldpark  ca.  275  ha
Auenlandschaft ungehindert überflutet werden. An den entsprechenden Spuren sieht man, dass sich auch
Wildschweine in dem geschützten Areal offensichtlich wohl fühlen. Man spricht hier auch vom "Urwald
von morgen"; beim so genannten "Bannwald" greift man nicht in die Natur ein. Umgestürzte Bäume,
abgebrochene Äste bleiben sich selbst überlassen.

Wir wanderten an der großen Streuobstwiese vorbei und folgten dem Rundweg. Der kleine Abstecher an
das  Rheinufer  weckte  die  Sammelleidenschaft:  kleine  Fluss-Muschelschalen  und  schöne  Rheinkiesel
waren unsere  Ausbeute.  Einige  Lastkähne  waren  mit  ihrer  unterschiedlichen  Ladung unterwegs.  Wir
bewunderten unterwegs die uralten Baumriesen und die teils  recht bizarren Baumgestalten regten die
Phantasie an. Wer mit offenen Augen durch das Gelände streift, kann auf jeden Fall vieles entdecken. Auf
der  anderen  Seite  des  Flusses  kam bald  das  Ufer  der  Parkinsel  in  Ludwigshafen  in  Sicht—das  die
Teilnehmer der Seniorenwanderung am 23.09. erkundeten.

Am Nordende der Reißinsel angekommen, hatten wir die Mündung von Rhein/Bellenkrappen erreicht;
auf  der  kleinen Brücke hat  man eine schöne Sicht  auf  das  Rheinufer,  das  letztendlich  zum Stadtteil
Lindenhof führt. Wir wanderten nun am Bellenkrappen entlang zurück und verließen wiederum bei der
Kuckucksinsel die Reißinsel. Alle Teilnehmer/innen waren sich einig, dass dieses Stückchen Natur auf
jeden Fall den Ausflug wert war.

Auf einem schmalen Pfad wanderten wir noch ein Stück entlang des Bellenkrappens, bevor wir durch
einen Teil des Waldparks wieder zurück zur Haltestelle Rheingoldhalle gelangten.

Der "Bellenkrappen" trennt übrigens die Reißinsel vom übrigen Waldpark ab; früher handelte es sich um
einen offenen Rheinarm. Der Name setzt sich aus "Belle", der pfälzischen Bezeichnung für Pappel, und
dem mittelhochdeutschen Wort "Krage" zusammen, das Haken oder Klammer bedeutet. Bellenkrappen
bedeutet also: ein am Rande mit Pappeln bestandener, gebogener Wasserlauf.

Mit Straßenbahn, OEG und Bus fuhren wir nach Schriesheim zurück und ließen in der Gaststätte "Frank"
den Tag bei gutem Essen und Trinken gemütlich ausklingen. Hier fanden sich auch erfreulicherweise
einige Wanderfreunde ein, die bei der Tour nicht dabei sein konnten.
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