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Der „Kaiserswerther Wasserfall“. Die Einzäunung ist eher 
symbolisch, wie die Graffitis zeigen. (Foto: Büttner)

Bad für die Patientinnen der Heilanstalt für 
gemütskranke Frauen der Diakonissenanstalt 
(Tippel, Die Heilanstalt Johannisberg, 1902)

Titel und Ausschnitt aus dem 
Eingemeindungsvertrag von 1929

Von Bürgern – für BürgerGeschichten aus Kaiserswerth...
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In den letzten Monaten war in der Presse gele-

gentlich von Plänen zur der Renaturierung des 

Kittelbachs zu lesen. Ursprünglich floss er vom 

Flughafengelände kommend, parallel zum 

„Weg nach den Hingbenden“ in den Festungs-

graben und mündete nördlich von Kaiserswerth 

in den alten Rheinarm. 1926 verlegte man ihn in 

ein kanalartiges Bett südlich der Stadt, um die 

Hochwassergefahr zu minimieren. Dabei ent-

stand unterhalb der Niederrheinstraße ein meh-

rere Meter hoher Wasserfall. 

Er dürfte heute in Kaiserswerth den meisten un-

bekannt sein, weil er von der Straße aus nicht 

zu sehen ist und der Bach anschließend durch 

eingezäunte Pferdeweiden weiter fließt. Früher 

diente der Kittelbach insbesondere Kindern und 

Jugendlichen zum Baden. Das sollte auch nach 

der Eingemeindung von Kaiserswerth nach Düs-

dessen Boden und Seitenwände mit Ziegeln aus-

gelegt sind. Das Wasser des klaren Baches fließt 

durch dasselbe in einer durch Schleusen regu-

lierten Höhe, so daß das Bad [gemeint sind die 

beiden Becken] von Schwimmenden und Nicht-

schwimmenden gleichzeitig benutzt werden 

kann."  Schon damals gab es aber auch Klagen 

über die mangelhafte Wasserqualität, denn die 

Diakonissenanstalt leitete gelegentlich die Ab-

wässer aus ihrer Wäscherei in den Kittelbach, was 

ihr aber bei der Errichtung der Anstaltsgebäude 

erlaubt worden war. 

Im Vertragstext zur Eingemein-

dung wurde 1929 ebenfalls 

die Einrichtung einer „Rhein-

badeanstalt“ versprochen, 

die nicht weiter als 500 Meter 

vom Rheintor entfernt sein soll-

te. Auch dieses Versprechen 

wurde nicht eingelöst. Da die 

Stadt Kaiserswerth als Rechts-

subjekt aufgehört hat zu be-

stehen, war keine Instanz mehr 

vorhanden, die auf die Einhal-

tung des Vertrages hätte drän-

gen können. Bis in die Mitte der 1930er Jahre gab 

es kein für die Allgemeinheit geöffnetes Bad, erst 

die  Diakonissenanstalt errichtete in der Kreuz-

bergstraße das bis heute erhaltene Freibad.

Kennen auch Sie ein Kaiserswerther Rätsel? 

Schreiben Sie mir unter info@geschichte-in-kai-

serswerth.de und ich werde versuchen, ihm auf 

die Spur zu kommen.

In einer öffentlichen Führung am 3. Oktober 2022 

um 14.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit, tiefer in die 

Geschichte dieses schönen Stadtteils einzutau-

chen. Treffpunkt ist 14.00 Uhr vor Café Schuster am  

Klemensplatz. Annett Büttner

Kaiserswerther Rätsel, Teil I

Wo befindet sich der 
Kaiserswerther Wasserfall?

seldorf im Jahr 1929 so bleiben. Folgerichtig hieß 

es in der Erklärung der Stadt Düsseldorf zum Ein-

gemeindungsvertrag unter Punkt 44: „An dem 

Kittelbachwasserfall in der Kuhle von Abels wird 

ein Planschbecken für Kinder errichtet, soweit es 

hygienisch unbedenklich ist und keine Rechte 

Dritter entgegenstehen.“ Umgesetzt wurde die-

ser Paragraf allerdings nicht. 

Der Kittelbach hatte Ende des 19. Jahrhunderts in 

seinem alten Verlauf schon den Patientinnen der 

„Heilanstalt für gemütskranke Frauen“ auf dem 

Johannisberg zum Baden gedient. Der ärztliche 

Leiter Dr. Tippel beschrieb die Bäder 1902 folgen-

dermaßen: "Zur Kräftigung des Körpers dient wei-

ter eine Badeanlage an dem Kittelbach, welcher 

den Park im Süden begrenzt. Es wurden dort ver-

mittels einer breiten Schleuse Wellenbäder ge-

schaffen. Zur Seite ist ein großes Bassin hergestellt, 
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6. C!:ingcmdnbungsocrtrag 3mifcficn bcr StaM Düffclborf 
unb ber Stobt Haifcrsmcrtf} nont 5. 5cbruar / 7. tnai 1929. 

3wi{cfien bcr Stobtgcmcinbc Dülfclborf, nertrtlcn burd) iQrcn <Dbcr, 
oürgermeijtcr Dr. t c ~ r, cincrjcits, 1111b ber Stobt KoijerswcttQ, Nr• 
treten burcfi iQmt Bürgcrmcifter Dr. R i & b o r f, anbmrjrits, mirb 
über bic Dcreinigung bcr Stobt HoijcrsmcrlQ mit bcr Stobt Düflclbor.f 
ouf airunb bcr Dc!d1lüflc ber Stablocrorbnctcnoer!ammlung in Düjjcl• 
botf oom 5. Scbruar 1929 unb ber SlabtDcrorbnclcnocr!ammlung in 
l<ailersnmlQ oom 21. illär3 1929 folgenber Dcr!rag a!Jgrf d)!ojjc:i: 

44. An tcm l{itlcluacf)tullf[crial[ in bcr l<ul1lc 0011 Abels roirb ein 
Pla11fd1bcdicn fiir l(inbcr mid1ld, fomcit es qqgicnijd1 u11!Jcbci1[1, 
lid) i[t unb hcine füd1lc Dritter enlgcgcnftcqen. 


