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Liebe Leser
von »HAFEN-aktuell«,

„Besucherrekord auf der „trans-
port logistic“, „Deutsche Wirtschaft 
boomt“ – so lauten die Schlagzei-
len Mitte Mai in der Deutschen Ver-
kehrs-Zeitung (DVZ). Die tiefen Ein-
schnitte der Krise sind offenbar nur 
noch Erinnerungen. Die deutsche 
Wirtschaft wächst stärker als erwar-
tet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 
von Januar bis März um 1,5 Pro-
zent im Vergleich zum Vorquartal. Nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamts hat Deutschland das Vorkrisenniveau 
von Anfang 2008 wieder erreicht – weit früher als bislang 
angenommen.

Den Aufschwung merken auch die Hafenbetriebe – die Um-
schlagszahlen sind deutlich positiv und zeigen für 2011prin-
zipiell eine erfreuliche Tendenz – wenn da nicht der Wasser-
stand wäre.

Derzeit fließt nur etwa die Hälfte der durchschnittlichen Was-
sermenge den Strom hinab. »Wir sind noch nicht im Rekord-
bereich, aber im niedrigen Bereich«, beurteilt Jörg Vogel, Lei-
ter des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Freiburg, den Was-
serstand im Rhein. Anfang Mai wurde bei Karlsruhe-Maxau 
ein Pegel von knapp 3,40 Metern gemessen – normal für 
diese Jahreszeit wären ein Wasserstand zwischen 4,50 m 
und 5 m. Um aber wieder einen solchen Wasserstand zu er-
reichen, müsste es zwei Wochen lang ununterbrochen reg-
nen – es fehlen rund 150 Liter Wasser pro Quadratmeter.

Grund für das Niedrigwasser ist das extreme Tauwetter, das 
auch in den hohen Mittelgebirgslagen und den Alpen, dem 
Quellgebiet des Rheins, den Schnee zu schnell schmelzen 
ließ. In Verbindung mit der seit Wochen ungewöhnlich tro-
ckenen und warmen Witterung sank der Wasserstand. 

Die Folgen für die Binnenschifffahrt sind beträchtlich. Zu-
nächst sind vor allem große Schiffe betroffen, zum Beispiel 
Containerschiffe, die aus Richtung Rotterdam oder Basel den 
Karlsruher Hafen ansteuern. Die Schiffe können bei Niedrig-
wasser deutlich weniger Ladung aufnehmen. Ein Schiff mit 
einer Tragfähigkeit von 1800 Tonnen kann aktuell nur rund 
900 Tonnen transportieren, also nur die Hälfte. Dies ist ein 
Verlust auf beiden Seiten: Die verminderte Ladung der Schif-
fe macht die Fracht aus Sicht des Kunden teurer und aus 
Sicht des Schiffers unrentabler.

Die Rheinhäfen Karlsruhe hoffen daher auf Regen, des Was-
serstands wegen – nur nicht in der Zeit von 23. Juni bis 26. 
Juni, denn dann findet das Hafen-Kultur-Fest zum 110-jähri-
gen Bestehen des Hafens statt. Wegen des Feiertages haben 
wir dieses Mal für 4 Tage ein interessantes Programm gestal-
tet, von dem wir hoffen, dass es viele Besucher anspricht. Im 
Mittelpunkt stehen zahlreiche Attraktionen auf dem Wasser 
und rund um den Hafen. Das detaillierte Programm zu allen 
Veranstaltungen im Rahmen des Hafen-Kultur-Fests finden 
Sie im Heft. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen und abwechslungs-       
reichen Sommer

Ihre Patricia Erb-Korn
www.elg.de
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Nutzung der Flüsse 
als Verkehrsweg
In der nicht kultivierten Frühzeit Euro-
pas bildeten Wasserläufe die einzigen 
natürlichen Verkehrsbahnen, die nicht 
erst vom Menschen hergerichtet wer-
den mussten und deshalb für die Fort-
bewegung von Personen und für Gü-
tertransporte genutzt werden konnten. 
Einzige technische Voraussetzung war 
die Verfügung über Wasserfahrzeuge, 
die im Laufe der Zeit eingeführt oder 
erfunden wurden.

Schon in prähistorischen Zeiten ver-
wendeten Menschen Einbäume oder 
Kanus, um sich auf dem Wasser fort-
zubewegen und Handel zu treiben. 
Es ist heute kaum vorstellbar, welche 
Erleichterung sich daraus ergab, dass 
die Menschen erstmals ihre Gegen-
stände nicht mehr mühsam zu tragen 
brauchten, sondern sie bequem im 
Boot befördern konnten. Auf Landwe-
gen musste dagegen weiterhin alles 
getragen werden, bis der Wagen auch 
dort Transporte erleichterte.

Auf den Flüssen konnte man sich in 
diesen Fahrzeugen mit der Strömung 
sehr bequem zu Tal treiben lassen, 
musste sie dabei jedoch so steuern, 
dass sie in der Hauptströmung blieben, 
nicht an Hindernisse (Steine, treibende 
Baumstämme usw.) stießen und präzi-
se den jeweils vorgesehenen Lande-
platz anliefen. Dafür reichten die seit 
der Frühzeit überlieferten Stechpaddel 
problemlos aus. Erst später sind auch 

kompliziertere Ruder- und Steuertech-
niken nachweisbar. Zu Berg war die 
Flussfahrt dagegen sehr viel mühsa-
mer, denn dafür stand nur das Paddeln 
oder das Staken zur Verfügung. Auf 
langsam fließenden Strömen konn-
ten nach heutigen Erkenntnissen Rei-
se- oder Mannschaftsboote mit großer 
Besatzung von Paddlern gut voran-
kommen, insbesondere wenn sie die 
Zonen mit geringer Strömung nutzten. 
Boote mit geringerer Besatzung muss-
ten dagegen in der flachen Randzone 
mühsam zu Berg gestakt werden. 

Das effektivere Treideln wurde erst von 
den Römern in ihren Provinzen einge-
führt und dort auch beibehalten. Eben-
falls seit der Römerzeit ist auch das Se-
gel auf Flussfahrzeugen, insbesonde-
re des Rheins nachweisbar. Während 
man auf den Seewegen auch nachts 
fahren konnte, wäre die Fahrt auf den 
Binnenwasserstraßen bei nicht aus-
reichender Sicht viel zu gefährlich ge-
wesen, so dass man dort jede Nacht 
an einem Landeplatz anlegen musste. 
Deshalb hatten die Kastelle und Vici 
der Römer am Rhein den Abstand ei-
ner Treidel-Tagesstrecke. 

Unter den Römern wurde auch eine 
Segelanweisung für Küstenschiffe ver-
öffentlicht, die von der Rheinmündung 
bis zur Weichselmündung fuhren. Da-
rin sind nicht nur die an der Strecke 
liegenden Flussmündungen der Rei-
he nach aufgeführt, sondern ist auch 
angegeben, wie weit die wichtigsten 
Flüsse ins Landesinnere führten. An 
den Flussmündungen fand somit das 
Netz der Binnenwasserstraßen An-
schluss an die Seewege, nämlich über 
Rhone, Donau und Dnjepr an Mittel-
meer und Schwarzes Meer, über Loire 
und Seine an Atlantik und Ärmelka-
nal und über Maas, Rhein und Elbe an 
die Nordsee und über Oder, Weichsel 
und baltisch-russische Ströme an die 
Ostsee.

Schiffbau und Handel 
in der Antike
Die Entwicklung des Schiffes und des 
Schiffbaus lässt sich auch in den Hoch-
kulturen bis in die älteste Geschichte 
zurückverfolgen. Zwischen dem 4. und 
dem 1. Jahrtausend v. Chr. existierte 
eine rege Schifffahrt auf den Flüssen 
und an der Mittelmeerküste Ägyptens 
sowie im Mittleren und Fernen Osten. 
Diese frühen Schiffstypen waren aus 
Papyrus oder Holz konstruiert. Spätere 
Modelle aus jener Zeit verfügten be-
reits über Segel. Von 1 000 v. Chr. bis 
500 n. Chr. baute man im Mittelmeer-
raum auch schon Schiffe mit mehreren 
Decks, mit Kiel, Spanten und Aufbau-
ten. Daneben gab es z.B. die auch auf 
dem Rhein verkehrenden Navis actua-
ria, die Transport- und Handelsschiffe 
der römischen Flotte. Von der Navis ac-

Ein Streifzug durch die Historie der Schifffahrt
von Paricia Erb-Korn

Schifffahrt und Handel 
durch die Jahrtausende

tuaria ist der spätantike Schiffstyp der 
Navis lusoria zu unterscheiden, die ein 
schmalgebautes Patrouillenboot war.

Die Expansion der großen Reiche der 
Antike (Ägypter, Minoer, Griechen, 
Phönizier und Römer) wäre ohne eine 
hoch entwickelte Technik des Schiff-
baus, der Seefahrt und Navigation 
nicht möglich gewesen. Die Schifffahrt 
hatte eine große strategische Bedeu-
tung, die Beförderung von Gütern und 
Personen auf Binnengewässern, Mee-
ren und Ozeanen wurde zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor. Letztlich 
waren die Gewässer - Flüsse wie der 
Nil in Ägypten oder das Mittelmeer 
als ’’mare nostrum’’ der Römer - das 
Lebenselixier der alten Hochkulturen. 
Gleiches gilt für den Rhein und seine 
Nebenflüsse im europäischen Raum.

Reedereien in unserem heutigen Sin-
ne gab es nicht. Die meisten Schiffe 
gehörten dem Staat. Soweit man das 
überhaupt feststellen kann, gab es 
aber schon vereinzelt kleine Schiffs-
eigner, die ihr Schiff vermieteten. Wis-
senschaftler haben die Relationen der 
Transportkosten im Güterverkehr des 
römischen Reiches errechnet. Trotz 
der gut ausgebauten Straßen koste-
te der Tonnenkilometer auf den Bin-
nenwasserstraßen das 6-fache, auf 
der Straße dagegen das 62-fache des 
Seetransports. 

Schiffsverkehr vom 
Mittelalter bis zur Neuzeit

In Nordeuropa beherrschten bis 
in die frühe Hansezeit die Wikin-
ger den Handel. Hierfür bedienten 
sie sich der Knorre, die höher, brei-
ter und bauchiger war als die be-
kannten nordischen Langschiffe. Sie 
konnten 10 bis 20 Tonnen tragen. 
 
Die Kaufleute des Hansebundes, die 
im 13. Jahrhundert begannen sich in 
Nordeuropa zu etablieren, benötigten 
größere, leistungsfähigere Schiffe. So 
setzte sich die Kogge durch, ein Schiff 
mit relativ flachem Boden und stei-
lem Bug- und Achtersteven. Mit einem 
quadratischen Segel ausgestattet, 
konnten Koggen zwischen 150 und 
200 Tonnen Ladung transportieren.
Zu dieser Zeit entstanden die ersten 
„Reedereiabteilungen“ innerhalb der 
weltumspannenden Kaufmannschaft. 
Die „Reedereiabteilungen“ kann man 
mit den heutigen Betreibern verglei-

chen, die sich ausschließlich mit dem 
Bau, der Ausrüstung und der Beman-
nung der Schiffe befassen. Die Finan-
zierung der Schiffe erfolgte damals wie 
heute durch Beteiligungen der interes-
sierten Kaufleute.

Mit den neuen Schiffstypen Karavelle 
oder Galeone wurde die Neuzeit ein-
geläutet. Es waren Karavellen, mit de-
nen Kolumbus, Maggelan und viele 
andere auf Entdeckungsreisen in die 
ganze Welt gingen und neue Handels-
wege suchten. Im 19. Jahrhundert be-
gann durch die Erfindung der Dampf-
maschine ein sehr harter Wettstreit 
zwischen den Dampfschiffen und den 
traditionellen Seglern.

Dampfschiffe waren im Wesentlichen 
Segelschiffe mit einem Hilfsantrieb, der 
zum Antrieb bei Windstille oder zum 
Manövrieren im Hafen diente. Erst mit 

der Erfindung des Schiffspropellers, der 
die ineffizienten Schaufelräder Mitte 
des 19. Jahrhunderts ablöste, hatte die 
neue Technologie das Potenzial, den 
Segelantrieb zu verdrängen.

Als Carl Benz vor 125 Jahren, im Jahr 
1886 in seiner Patentschrift den An-
trieb von Schiffen ausdrücklich nannte, 
bewies er eine außerordentliche Weit-
sicht. In kurzer Zeit verdrängte diese 
neue Technologie die Dampfmaschine 
aus zahlreichen Anwendungen. Expli-
zit für den »Betrieb der Schraubenwelle 
eines Schiffes« meldete auch Gottlieb 
Daimler am 9. Oktober 1886 einen Mo-
torantrieb an. Im August 1886 hatte er 
bereits das erste Motorboot, ausgerüs-
tet mit einem schnelllaufenden Benzin-
motor, auf dem Neckar erprobt. 

Eine weitere große Neuerung des In-
dustriezeitalters war die Einführung von 
Eisen und später Stahl als Werkstoff im 
Schiffsbau, der das Holz nach und nach 
verdrängte. Nach dem Zweiten Welt-
krieg setzte sich der Dieselmotor als 
Schiffsantrieb durch.

Seit den 50er Jahren des letzten Jahr-
hunderts wurden vermehrt Schubver-
bände eingesetzt. Ein Schubverband 
mit vier Leichtern transportiert bis zu 
12.000 Tonnen. Im Laufe der Jahre 
wurden die Schiffe immer größer, heu-
te verkehren Rheinschiffe bis zu 135 
Metern Länge und 17,5 Metern Breite 
und über 6.000 Tonnen Tragfähigkeit. 
Mit der Einführung der Container in 
den 80er Jahren hat sich ein weiterer 
Wandel in der Binnenschifffahrt vollzo-
gen. Zuerst wurden die Container mit 
normalen Schiffen transportiert, mitt-
lerweile werden spezielle Container-

schiffe eingesetzt, die bis zu 500 Con-
tainer laden können.

Quellenverzeichnis:

Ingo Heidbrink: 
Deutsche Binnentankschifffahrt 1887-1994
Hamburg (Convent Verlag) 2000

Themenheft „125 Jahre Motorschifffahrt“, 
Schifffahrts-Verlag Hansa, Hamburg.

Deutsches Schifffahrtsmuseum 
Bremerhaven

Eric Kentley:  
Die faszinierende Geschichte der Schifffahrt. 
Gerstenberg Verlag 2007

Brian Lavery: 
Schiffe - 5.000 Jahre Seefahrt. 
Dorling Kindersley Verlag 2005

Bild: MWM/Archiv Reuß
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Doppeltes Mühlburger Jubiläum

Hafen und Benz feiern
Der Stadthafen ist ein Mühlburger. Damit der Hafen für die Re-
sidenzstadt zur Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahr-
hundert gebaut werden konnte, hat der seinerzeit regierende 
Großherzog Friedrich I. verfügt, dass die damals noch selbst-
ständigen Ortschaften Bulach, Daxlanden und Knielingen Ge-
lände an die Stadt Karlsruhe und deren Stadtteil Mühlburg ab-
zutreten hätten. Das erste Schiff lief 1901 in diesen Hafen ein, 
damit also vor 110 Jahren. Offiziell eröffnet wurde er erst ein 
Jahr später, als Friedrich I. und seine Frau, die preußische Prin-
zessin Luise, das 50. Jubiläum ihrer Regierungsübernahme fei-
erten. Aber nicht nur der Hafen ist Mühlburger. Dieses Attribut 
trifft unter anderem auch auf Carl Benz zu, dem vor 125 Jahren, 
am 29. Januar 1886, das Kaiserliche Patent Nummer 37435 aus-
gestellt wurde. Das Geburtshaus von Carl Benz ist mittlerwei-
le mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert. Dies haben neu-
ere Forschungen Karlsruher Historiker ergeben, vor allem von 
Dr. Peter Pretsch, dem Leiter des Stadtmuseums. Pretsch hat-
te bereits im vorigen Jahr Hinweise darauf veröffentlicht, dass 
Benz im heute nicht mehr existierenden Mühlburger Wirtshaus 
„Stadt Karlsruhe” in der Rheinstraße 22 geboren worden sei. 
Das Gebäude ist Ende der 1950er Jahre der Spitzhacke zum Op-
fer gefallen, weil die Rheinstraße erweitert werden sollte. Etwa 
an jener Stelle findet sich heute das Kaufhaus Woolworth. Benz‘ 
erste Werkstatt stand in der Hardtstraße nahe des Gerätehau-
ses der Freiwilligen Feuerwehr Mühlburg. 

EINE STOLZER MANN UND ERFINDER: 
Carl Benz aus Mühlburg 

Bild: Stadtarchiv Karlsruhe 8_PBS_oIII_45

STEHT HEUTE NICHT MEHR: 
Carl Benz wurde im Mühlburger 

Haus Rheinstraße 22 geboren, dem 
ehemaligen Gasthaus „Stadt Karlsruhe“

Bild: Stadtarchiv Karlsruhe 8_Alben174_226

>>>>>



Auch Vater Johann Georg Benz stand 
im Übrigen für Mobilität. Denn der 
Mann aus Pfaffenrot im Albtal war ei-
ner der ersten Lokomotivführer der Ba-
dischen Staatsbahnen. Johann Georg 
Benz starb allerdings bereits am 21. Juli 
1846. Josephine musste dann lediglich 
von einer kleinen Rente leben, hielt sich 
aber mit Näharbeiten so weit über Was-
ser, dass sie ihrem Sohn sogar ein Stu-
dium am Karlsruher Polytechnikum als 
Ingenieur finanzieren konnte. An der Fa-
kultät für Maschinenbau des heutigen 
KIT hat auch der böhmische Maschi-
nen- und Autobauer Emil Škoda seine 
Ausbildung absolviert.

Was weitgehend nicht bekannt ist: Das 
kaiserliche Patent von 1886 für Carl 

Benz war nicht nur der Beginn des au-
tomobilen Verkehrs auf den Straßen, 
sondern auch für die motorisierte Bin-
nenschifffahrt. Denn Motoren aus der 
Benz‘schen Fabrik fanden auch bald 
den Weg in schwimmende Fahrzeuge. 
Bereits ab 1887 baute Carl Benz seine 
Motoren in Schiffe ein und trug damit 
zum Ende der Dampfschifffahrt auf dem 
Rhein und seinen Nebenflüssen bei. Da-
mit ist Carl Benz, der in diesem Jahr als 
Erfinder des Automobils gefeiert wird, 
auch der Vater der motorisierten Schiff-
fahrt. Wobei allerdings dieser Titel auch 
Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach 
gebührt, die bereits ein Jahr vor Benz 
ein Schiffchen mit einem ihrer Motoren 
angetrieben haben. Die Motoren wen-
deten die Technik an, die schon der Köl-
ner Ingenieur Nicolaus August Otto bis 
1876 erfunden und entwickelt hatte, 
den Viertaktmotor mit Fremdzündung, 
wie er heute noch in den meisten Au-
tos mit Verbrennungsmotor läuft. Ot-
tos erste Patentanfrage stammt bereits 
aus dem Jahr 1861. Carl Benz – und 
auch seine ewigen Konkurrenten Gott-
lieb Daimler und Wilhelm Maybach in 
Cannstatt – verfeinerten den Ottomo-
tor, machten ihn leichter und ließen ihn 
schneller laufen. So eignete er sich dazu, 
in Fahrzeuge – schwimmend oder auf 
Rädern – eingebaut zu werden.

Seine Tauglichkeit bewiesen der Otto-
motor und das selbst fahrende (auto-
mobile) Fahrzeug mit der ersten Fern-
fahrt, die Carl Benz‘ Ehefrau Berta 1888 
mit den Söhnen Eugen und Richard in 
ihre Geburtsstadt Pforzheim unternahm. 

Es hieß bisher, Carl habe von den Rei-
seplänen nichts gewusst. Neuere For-
schungen aber eröffnen auch die Mög-
lichkeit, dass dieses Nicht-Wissen nur 
offiziell nach außen bestanden habe 
und dass Carl tatsächlich doch davon 
unterrichtet gewesen sei. Wohl hatte er 
Widerstände von seinen Geldgebern 
erwartet, wenn sie davon Kenntnis be-
kommen hätten, dass sich der Benz-
Motorwagen so weit von Ladenburg 
und Mannheim weg bewegen sollte. 
Die Fahrt ist letzten Endes gut gegan-
gen. So hat die mutige Frau ihren un-
schätzbar Anteil am beginnenden Sie-
geszug des Automobils.

Doch nicht nur Straßenfahrzeuge soll-
ten mit den schnelllaufenden Otto-
motoren angetrieben werden. Die Pa-
tentschrift für Carl Benz lautete auf ein 
„Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“. 
Dieser Gasmotor war eben der schell-
laufende Ottomotor. Der in der Früh-
zeit der Motorengeschichte gebräuch-
liche Name „Gasmotor“ für einen Ver-
brennungsmotor bezieht sich darauf, 
dass diese meist stationären Motoren 
in der Regel mit Stadtgas betrieben 
wurden. Aber auch Motoren in Fahr-

die einheitliche    
Hafenbeschilderung
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Die Dienstmagd Josephine Vaillant 
brachte am 25. November 1844 ihren 
unehelichen Sohn Karl Friedrich Wil-
helm Wailand zur Welt. Taufpate war 
der Wirt der „Stadt Karlsruhe”, Michael 
Kramer. Der Unterschied zwischen den 
Nachnamen der Mutter und des Kin-
des erklärt sich offenbar daraus, dass 
der Standesbeamte die französische 
Form nicht notieren konnte. Aber ein 
Jahr später sollte sich dies ja ohnehin 
erübrigen. Denn im Spätjahr 1845 hei-
ratete Josephine Vaillant den Kindsvater 
Johann Georg Benz. Kramer war auch 
Trauzeuge dieser Heirat, wie die Histori-
ker jetzt in den Kirchenbüchern der ka-
tholischen Kirche Mühlburg herausge-
funden haben. Dies bedeutet, dass eine 
enge Beziehung zu Kramer bestand. 
Das legt den Schluss nahe, dass Benz in 
Kramers Wirtshaus geboren wurde.

zeugen, die mit flüssigen Brennstoffen 
liefen, hießen so.

Fahrzeuge waren für Benz nicht nur 
Fuhrwerke für die Straße. Ausdrücklich 
schrieb er in die Begründung zu sei-
nem Patentantrag: „Vorliegende Cons-
truction bezweckt den Betrieb haupt-
sächlich leichter Fuhrwerke und kleiner 
Schiffe, wie solche zum Transport von  
1 bis 4 Personen verwendet werden.“

Der Ottomotor trat in der Schifffahrt – 
anders als beim Automobilbau – kei-
nen allzu bedeutenden Siegeszug an. 
Denn als geeigneter erwiesen sich als-
bald die von Rudolf Diesel erfundenen 
Selbstzünder-Motoren, die im Prinzip 
auch heute noch in der weitaus über-
wiegenden Mehrzahl der Schiffe ihren 
Dienst tun. Sein Patent erhielt Rudolf 
Diesel am 23. Februar 1893. Zumin-
dest in Schiffen im Binnenland laufen 
beinahe ausschließlich Dieselmotoren, 
die mit dem gleichen Kraftstoff befeuert 
werden wie Diesel-LKW oder -PKW. Das 
weitaus umweltschädlichere Schweröl 
wird lediglich in Seeschiffen verbrannt. 
Andere Antriebsarten, wie zum Bei-
spiel solarbetriebene Elektroboote, fris-

BAUTE AUCH IN EIN BOOT SEINEN VERBRENNUNGSMOTOR EIN: 
Carl Benz ist einer der Väter der motorisierten Mobilität.  Bild: MWM/Archiv Reuß

PATENT VON 1886: Carl Benz erhielt am 29.Januar vor 125 Jahren 
sein Kaiserliches Patent für ein Fahrzeug mit Gasmotorbetrieb. MWM/Archiv Reuß

ten auch auf Binnenwasserstraßen und 
-seen (noch?) ein Nischendasein. Dies 
gilt weiterhin auch für Schiffe mit Otto-
motoren, die freilich offenbar in naher 
Zukunft eine gewisse Renaissance er-
fahren könnten, weil an wissenschaft-
lichen Instituten entsprechende Ent-
wicklungen im Gange sind.

Aber auch die Entwicklung der Die-
selmotoren für Schiffe bleibt nicht ste-
hen. Neue, bessere, weniger Kraftstoff 
verbrauchende und damit weniger 
Schadstoff ausstoßende Dieselmotoren 
für Landfahrzeuge zu bauen, erschließt 
zwar einen lukrativeren Markt; Schiffs-
motoren hinken aber hier noch hin-
terher. Doch auch für sie gilt: Weniger 
(Kraftstoff und Abgas) ist mehr.

Die historischen Angaben zur Motor-
entwicklung für Schiffe von Carl Benz 
sowie Gottfried Daimler und Wilhelm 
Maybach (die ein gutes halbes Jahr 
nach Benz ebenfalls ein Patent er-
hielten) hat «Hafen-aktuell» dem im           
April 2011 erschienenen Themenheft 
„125 Jahre Motorschifffahrt“ aus dem 
„Schiffahrts-Verlag Hansa“ in Hamburg 
entnommen.
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Beratung und Vermietung 
über die Rheinhafen-Agentur
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Nein, es war kein Aprilscherz, beeilt sich Dr. Andreas Schell zu 
betonen. Seine Firma Mineralix hat am 1. April den Betrieb des 
Recycling- und Entsorgungszentrums Karlsruhe (REZ) auf ih-
rem Gelände an der Nordbeckenstraße aufgenommen, gleich 
neben dem Amt für Abfallwirtschaft, das dort eine Recycling-, 
und Wertstoffstation betreibt. Damit ist Mineralix in guter 
Nachbarschaft. Denn die Tochterfirma des Gaggenauer Bauun-
ternehmens Grötz hat sich auf Recycling spezialisiert, vor allem 
das Recycling von Böden, aber auch etwa Straßenaufbruch,                    
Asphalt oder Beton.

Der Recycling- und Umweltschutz-
markt kann nach wie vor Zuwächse 
verzeichnen. Das lässt sich nicht zuletzt 
am Stadthafen feststellen. Immer mehr 
Unternehmen entstehen, die sich der 
Wiederverwertung gebrauchter Stoffe 
verschrieben haben. Ihre Themen sind 
neben anderem Metall-Wiederverwer-
tung oder die Aufarbeitung von Bau-
schutt. In dieses Gebiet gehört auch 
die Firma Mineralix, allerdings mit einer 
Spezialisierung, die so in der Region 
noch nicht vertreten ist. Dies sagt jeden-
falls Dr. Andreas Schell, der als Hand-
lungsbevollmächtigter bei Mineralix 
Zuständigkeit für alle fünf Standorte des 
neuen Unternehmens hat. Neben REZ 
im Hafen hat Mineralix noch Standor-
te in Weingarten, Bietigheim und zwei-
mal in Durmersheim. Und arbeitet vor 

allem Böden unterschiedlichster Art 
so auf, dass sie entweder wieder ver-
wendet oder der endgültigen Entsor-
gung zugeführt werden können, weil 
sie etwa stark mit Schadstoffen belastet 
sind. Mineralix prüft dies nicht selbst, 
sondern beauftragt dafür speziell ein-
gerichtete Labors. Deshalb lagern auf 
dem Gelände von rund 10 000 Quad-
ratmetern verschiedenste Haufen. Jeder 
kommt von einer bestimmten Baustel-
le und kann daher genau zugeordnet 
werden.

Die Firma Mineralix beschreibt ihre 
Aufgaben selbst so: „Das Spektrum 
der Abfälle mit denen auf der Anla-
ge umgegangen werden kann, reicht 
von Bauabfällen wie Bauschutt, Stra-
ßenaufbruch, Bodenmaterialien und 
Baumischabfällen bis hin zu Schlacken 
und Aschen aus thermischen Pro-
zessen unterschiedlichster Bereiche, 
aber auch Holz, Verpackungen und 
Straßenkehricht.

Dank der neu gebauten, mit Lkw be-
fahrbaren Halle und den speziell befes-
tigten Freilagerflächen, sowie moderns-
ter Radladertechnik können Abfälle 
unterschiedlichster Belastungen bis 

hin zu gefährlichen Abfällen gelagert 
werden. Abfälle können gebrochen, 
geschreddert und gesiebt und damit 
zu verwertbaren Produkten verarbeitet 
und in den Stoffkreislauf zurückgeführt 
werden. Durch unterschiedliche Maß-
nahmen, wie zum Beispiel den Einsatz 
einer modernen Beregnungsanlage, 
wird ein hohes Niveau an Immissions-
schutz erreicht. Eine Zertifizierung der 
Anlage als Entsorgungsfachbetrieb so-
wie die kompetente Abwicklung des 
elektronischen Abfallnachweisverfah-
rens sind selbstverständlich. 

Die Anlage möchte vor allem kleine-
ren bis mittleren Unternehmen aus 
dem näheren und weiteren Umfeld 
des Baugewerbes und der Indust-
rie ein möglichst umfassendes Spek-
trum an Entsorgungsdienstleistungen 
anbieten, bei kompetenter, zuverläs-
siger und für den Kunden möglichst 
einfacher Abwicklung.“ Soweit der 
Firmentext.

„Es ist bereits gut angelaufen“, zeigt 
sich Schell davon überzeugt, dass sich 
das Karlsruher Mineralix-REZ erfolg-

reich am Markt behaupten wird. Und 
setzt dabei vor allem auf kurze Wege. 
Denn „Abfall möchte keine langen 
Reisen unternehmen.“ Dem aktuellen 
Trend folgend, ist eines seiner Hauptar-
gumente der geringere CO2-Ausstoß 
und die weniger gefahrenen LKW-Kilo-
meter, wenn die Unternehmen aus der 
Region – kleinere Baugesellschaften 
oder Containerdienste – ihre Materiali-
en nahe der Entstehung abliefern kön-
nen. Schell und Betriebsleiter Achim 
Stadtherr setzen ganz auf Baustellen in 
der Stadt Karlsruhe. So kommen etwa 
die Baustellenabfälle von der Philipp-
Reis-Straße in die Nordbeckenstraße.

Rund zwei Jahre hat es gedauert, bis 
die notwendigen Genehmigungen 
dazu da waren, dass aus dem ehema-
ligen Grötz-Zwischenlager das Recy-
cling- und Entsorgungszentrum (REZ) 
von Mineralix entstehen konnte. Dr. 
Andreas Schell ist mit dem derzeiti-
gen Stand allerdings noch nicht zufrie-
den. Er will auch das direkt durch das 
Gelände laufende Gleis nutzen und 
Schiffsumschlag machen. „Sonst hät-
ten wir nicht an den Hafen kommen 
müssen.“ Auf die zu erwartende wei-
tere Dauer freut er sich allerdings nicht 

gerade. Denn alleine die zusätzlichen 
Genehmigungen werden nach seiner 
Einschätzung noch mindestens ein 
Jahr auf sich warten lassen.

Die Mutterfirma Grötz hat in den letz-
ten zwei Jahren zwei Millionen Euro in 
die Anlage investiert, zur Befestigung 
der Böden, zum Bau einer Halle, in der 
auch gefährlich Abfälle gelagert wer-
den dürfen, darunter alleine 100 000 
Euro für eine Bewässerungsanlage, 
mit der verhindert werden kann, dass 
sich Staub von den Schutthaufen in die 
Umgebung ausbreitet. Schell ist sich si-
cher, dass diese Anlage in der Region 
einzigartig ist, auch wenn etwa Koh-
lehalden im Hafengebiet ebenso zum 
Staubschutz benetzt werden.

Auch in der Halle können die Abfälle 
mit Wasser beregnet werden. Und das 
sogar sehr fein. So fein, dass sich ein 
feiner Nebel in die Halle legt.

Schell und Stadtherr arbeiten nicht voll 
auf dem Gelände in Karlsruhe. Dies er-
ledigen mit dem Laderfahrer und dem 
Wiegemeister genau zwei Männer.

Neue Firma an der Nordbeckenstraße

Mineralix verarbeitet 
Böden und 
Straßenaufbruch

Recycling auf 10.000 Quadratmetern

BODEN- UND BAUSCHUTT 
aus Karlsruhe lagert auf 

dem Gelände der Firma Mineralix 
in der Nordbeckenstraße 

und wird dort zur Wiederverwendung aufgearbeitet.

DER MODERNE RADLADER 
VON MINERALIX posiert vor dem
Firmenlogo an der neuen Halle …

… und geht an den Schutthaufen 
seiner eigentlichen Aufgabe nach.

Auch Bahn- und Schiffsumschlag geplant
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Neu an Bord!

Dem späten Ostertermin in diesem 
Jahr ist es zu verdanken, dass auch das 
Fronleichnamsfest an einem der spä-
test möglichen Termine stattfindet, am 
23. Juni. Die Häfen haben diese Gele-
genheit genutzt und das Wochenende 
des Hafen-Kultur-Festes um einen Tag 
verlängert.

Da Fronleichnam einer der wichtigs-
ten christlichen Feiertage ist, beginnt 
das  Fest-Wochenende am Donnerstag 
um 13 Uhr mit einem ökumenischen 
Fronleichnamsgottesdienst, dem sich 
eine Prozession von der Anlegestelle 
der „Karlsruhe“ zum Haus der „Karlsru-
her Tafel“ in der Nordbeckenstraße und 
zurück anschließt. Die Pfarrer sind der 
stellvertretende katholische Stadtdekan 
Erhard Bechtold und der inzwischen 
pensionierte evangelische Schifferpfar-
rer Heino Pönitz. Beide sind im Hafen 
wohl bekannt. Und beide halten auch 
am Sonntagvormittag den traditionel-
len Hafenfest-Gottesdienst. Gospels 

singt am Fronleichnamstag der Chor 
der jüdischen Gemeinde Pforzheim.

Zwischen den eher besinnlichen 
Momenten steht auch 2011 jede 
Menge Begeisterndes auf dem Pro-
gramm. Zu den Höhepunkten dürf-

Hafen-Kultur-Fest 2011

Es geht vier Tage 
hoch her
Eines der größten und beliebtesten Feste in Karlsruhe
ist das alljährliche Hafen-Kultur-Fest. Es kann in diesem 
Jahr bereits auf eine zehnjährige Geschichte zurückblicken. 
Im Jahr 1901 nahm der neu gebaute Rheinhafen in der 
Niederung westlich von Mühlburg seine Arbeit auf.
Seine tatsächliche Eröffnung erfuhr er erst ein Jahr 
später, als ihn Großherzog Friedrich I. und seine 
Gattin, Großherzogin Luise, anlässlich ihres 50. Re-
gierungsjubiläums offiziell in Dienst stellten. Da aber
 schon seit 1901 Schiffe anlegten, feierten die Häfen 2001 
zum 100-Jährigen ihr erstes Fest. Bald stellte sich heraus, 
dass das letzte Wochenende, an dem auch der Sonntag 
ein Juni-Datum trägt, der ideale Termin ist. Und so lädt der 
Rheinhafen in diesem Jahr vom 23. bis 26. Juni an die Anlege-
stelle des Fahrgastschiffs „Karlsruhe“.

ten die Nachmittage des Freitag und 
des Samstag zählen, wenn vier Dra-
chenboote durch das Hafenbecken 2 
ziehen. Am Freitag, 24. Juni, messen 
sich zwischen 14 und 18 Uhr Firmen-
mannschaften in ihren Paddel-Fähig-
keiten. Am Samstag zur gleichen Zeit 
sind Freizeitmannschaften dran. In 
den 12,49 Meter langen und mit Dra-
chenköpfen verzierten Booten haben 
16 bis 20 paarweise in Fahrtrichtung 
sitzende Paddler Platz. Sie werden 
pro Boot von einem Trommler im 
Bug zu Höchstleistungen getrieben. 
Für den richtigen Kurs sorgt in jedem 
Boot ein Steuermann.

Ganz nach alter Tradition ist das 
grellrot und golden bemalte Boot 
mit einem bunt bemalten Drachen-
kopf und einem Drachenschwanz 
aus Holz geschmückt. Die wie chine-
sische Ungeheuer anmutenden Boo-
te und der Drachenboot-Sport haben 
ihren Ursprung tatsächlich im Reich 

der Mitte, sie berufen sich auf eine 
etwa 2 500 Jahre alte Geschichte, 
als Fischer mit ihren Booten einen in 
Ungnade gefallenen hohen Staats-
beamten aus einem See retteten, in 
dem sich der gedemütigte Mann er-
tränken wollte.

Zum Programm des Hafen-Kultur-Festes 
gehören selbstverständlich - wie jedes 
Jahr - Auftritte der unterschiedlichsten 
Musikgruppen. Von Rock und Pop über 
Dixieland und konzertanter Blasmusik 
bis hin, was bei einem Hafen-Kultur-
Fest nicht fehlen darf, maritimen Klän-
gen, die Shantie-Chöre an den Hafen 
zaubern. Weiter zu nennen ist etwa für 
den Freitagabend die Ü-30-Party mit DJ 
Frank Dickerhof. Der Top Act am Sams-
tagabend ist das Konzert der weit über 
die Grenzen Karlsruhes hinaus bekann-
ten NDW-Band „Knutschfleck“.

Großer Beliebtheit erfreuen sich stets 
die Rundfahrten, die das Fahrgastschiff 
sowie immer auch andere Schiffe, wie 
etwa Polizeiboote, anbieten. Während 
des gesamten Festes besteht dazu Ge-
legenheit, unter anderem auch mit ei-
nem Elektroboot der Stadt Germers-
heim. Die Nachbarstadt auf der an-
deren Rheinseite ist auch mit ihrem 
kürzlich zu Wasser gelassenen Römer-
boot-Nachbau „Lusoria Rhenana“ Gast 
beim Hafenfest.

Am Samstag und Sonntag kommen 
Dampfzugfahrten der Ulmer Eisen-
bahnfreunde auf den Gleisen der Ha-
fenbahn bis zum Sperrtor sowie Rund-
flüge mit einem Hubschrauber über die 
Anlagen des Stadthafens zum Rund-
fahrtenprogramm auf dem Wasser 
hinzu. Selbstverständlich ist auch, wie 
immer, für das leibliche Wohl gesorgt. 
Und ein Angebot speziell für die kleins-
ten Besucherinnen und Besucher, etwa 
mit Claus Augenschmaus und dem 
Mobi-Bus, vollendet das Programm des 
Hafen-Kultur-Festes 2011.

Am Hafen viele Aktivitäten
vom 23. bis 26. Juni 
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Hat Umschlag verdoppelt:
Das hafeneigene Containerterminal

Wenn sich Dr. Karlheinz Hillenbrand 
kurz von einer Besprechung erhebt 
und zum Fenster geht, hat er einen 
Blick auf das am Horizont liegende go-
tische Münster der Elsass-Metropole 
Straßburg. „Ja“, erklärt er, „das ist seit Or-
kan Lothar so möglich.“ An Weihnach-

Hafen Kehl im Porträt

Lothar öffnete Blick auf 
das Straßburger Münster

Dies rührt aus großherzoglicher Zeit her. 
Man hatte damals durchaus daran ge-
dacht, den Hafen großzügig zu gestal-
ten und ihm künftig Gelegenheit zur Er-
weiterung zu schaffen. Denn oberhalb 
von Kehl und Straßburg war seinerzeit 
keine Schifffahrt mehr vorgesehen.

Der Hafen Kehl sollte daher vor allem 
als Umschlagsort für Waren dienen, die 
über den Rhein nach Süden gekom-
men waren und dann mit der Bahn 
weiter nach Südbaden, in die Schweiz 
und nach Vorderösterreich gebracht 
werden sollten oder den umgekehr-
ten Weg nahmen. Bauherr des Hafens 
waren aus diesem Grund auch die Ba-
dischen Staatsbahnen. Aus jener Zeit 
stammen auch noch die Eigentumsver-
hältnisse im Hafenareal.

Nur wenig Gelände ist – von Alters 
her – im privaten Eigentum der Firmen, 
die darauf arbeiten. Die Hafengesell-
schaft, die wirtschaftlicher Eigentümer 
des weitaus größten Flächenanteils ist, 
vergibt dieses Gelände in langfristigen 
Miet- und Erbpachtverträgen an inter-
essierte Firmen und achtet dabei dar-
auf, dass diese Firmen auch tatsächlich 
einen Standort an schiffbarem Wasser 
benötigen. Von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, machen diese Firmen da-
her auch Schiffsumschlag. Und sie nut-
zen ihre Grundstücke üblicherweise 
über lange Zeit. Weder sie noch die 
Hafengesellschaft sind an hoher Fluk-

tuation interessiert. Immerhin arbei-
ten im und um den Hafen Kehl rund 
4 000 Menschen. Etwa 70 davon sind 
beim Rheinhafen Kehl beschäftigt, vor 
allem im eigenen Umschlagbetrieb. 
Die Verwaltung besteht aus gerade 15 
Beschäftigten.

Größter Nutzer sind die Badischen 
Stahlwerke Kehl. Sie tragen etwa zu 
zwei Dritteln zum Schiffsumschlag in 
Kehl bei. Sie löschen Stahlschrott, der 
mit dem Schiff nach Kehl gebracht 
wird und arbeiten ihn zu hochwerti-
gem Baustahl auf oder fertigen Stahl-
draht, den sie aufrollen und in dieser 
Form an Tochterfirmen liefern – zu nicht 
unbedeutenden Teilen auch per Schiff. 
Dort entstehen aus diesem Draht dann 
die von vielen Baustellen bekannten 
Stahlmatten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Häfen, 
sorgt der Hafen Kehl auch noch selbst 
als Dienstleister für Umschlag. Seine Be-
deutung in jüngster Zeit verdoppelt hat 
das Containerterminal in Kehl, das „ETK 
– Euro-Terminal Kehl“. Genutzt von ei-

nem Joint Venture der großen Kehler 
Spedition Klumpp und Müller mit dem 
Duisburger Reeder HSCL, ist die Hafen-
gesellschaft für den Betrieb zuständig. 
Im Zuge der Wirtschaftskrise hat sich 
die Zahl der umgeschlagenen Contai-
ner auf etwa 60 000 so genannte TEU 
(dies ist eine Maßzahl für Container mit 

der Länge von 20 Fuß oder gut sechs 
Metern) verdoppelt, weil die Logistik-
unternehmen die Container nicht mehr 
per LKW nach Wörth transportierten, 
sondern gleich in Kehl umschlugen.

Auf einem Schwergutumschlagplatz 
können große und schwere Güter um-
geschlagen werden. Diese Möglichkeit 
nutzt vor allem die Firma Herrenknecht, 
die weltweit mit ihren Tunnelbohrsys-
temen unterwegs ist und ihre Anlagen 
in der Regel in Kehl aufs Schiff verlädt 
oder an fertigen Tunneln nicht mehr ge-

Die Rheinhäfen Karlsruhe sind nicht alleine auf weiter Flur. 
Auch andere Häfen in der näheren und weiteren Umgebung 
sorgen dafür, dass Binnenschiffe ihre Ladung löschen und 
wieder neue Güter laden können. In einer lockeren Serie hat 
es sich «Hafen-aktuell» zur Aufgabe gemacht, Häfen in der 
Umgebung vorzustellen. Je nach Jahr liegt der Rheinhafen in 
Kehl innerhalb der Häfen im Land Baden-Württemberg einen 
oder zwei Ränge hinter den Karlsruher Häfen – abwechselnd 
mit dem Neckarhafen Heilbronn. Das Hafenporträt gilt dies-
mal dem Hafen Kehl.

ten 1999, als der Orkan mit unvorstell-
barer Kraft über Ostfrankreich und Süd-
deutschland pfiff, hatten große Bäume 
die Sicht auf die andere Rheinseite hin-
über verstellt. Aber immer sehen konn-
te Hillenbrand Anlagen des Port Auto-
nome de Strasbourg, der unterelsässi-
schen Häfen. Er selbst ist Direktor des 
Hafens Kehl, und das bereits seit 1994. 
Aber er sitzt auch im Aufsichtsrat der 
gegenüber liegenden französischen 
Hafengesellschaft, weil diese im Auf-
sichtsgremium der Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts vertreten ist, die den 
Hafen Kehl betreibt. Hillenbrand ist zu-
gleich auch Geschäftsführer der Bäder- 
und Kurverwaltung Baden-Baden und 
ein- bis zweimal pro Woche dort anzu-
treffen. Ansonsten erledigt er die als Bä-
derchef anfallenden Aufgaben mit Hilfe 
der modernen Kommunikationsmittel.

Der Hafen der südbadischen Grenz-
stadt Kehl arbeitet seit 1951als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Die Ha-
fenanlage aber besteht seit 1900 und 
damit ein Jahr länger als der Stadtha-
fen in Karlsruhe. Der Hafen Kehl kann 
in diesem Jahr damit auf eine 111-jäh-
rige Geschichte zurückblicken. Wie 
der Hafen Mannheim ist auch der Ha-
fen Kehl ein Landeshafen. Denn diese 
beiden Häfen wurden auf Dekret des 
Badischen Großherzogs Friedrich I. ge-
baut. Das Gelände des Rheinhafens in 
Kehl ist von dem Dreieck begrenzt, das 
die Kinzig, der Bahndamm der Strecke 
Offenburg-Straßburg und der Rhein 
bilden. Es ist damit großzügig bemes-
sen, was ein Vorteil ist, aber durch die 
Endlichkeit zugleich auch ein Nachteil. 
Denn es besteht keine Erweiterungs-
möglichkeit, was Dr. Karlheinz Hillen-
brand sehr bedauert. Das Gelände ist 
im Wesentlichen im Landeseigentum. 

brauchte Maschinen vom Schiff hievt. 
Diese werden dann gleich bei „Herren-
knecht Rebuild Services“ im Hafen für 
neue Nutzung aufgearbeitet. Eine an-
dere wichtige Firma im Hafengelände 
ist die Papierfabrik Köhler, Weltmarkt-
führer in Thermopapieren. Vor allem 
ihre Produkte werden nicht mehr per 
Containerterminal in Wörth umgeschla-
gen, sondern direkt und gleich in Kehl.

Der Schiffsgüterumschlag lag im ver-
gangenen Jahr bei 3,8 Millionen Ton-
nen. Das sind zwar 1,6 Prozent weniger 
als im Jahr 2009. Und in den ersten bei-
den Monaten des laufenden Jahrs ist 
der Schiffsumschlag wegen der Havarie 
der „Waldhof“ an der Loreley nochmals 
um rund 20 Prozent zurückgegangen. 
Bis Ende März hatte sich diese Zahl 
aber schon wieder auf lediglich acht bis 
neun Prozent relativiert.

Dr. Karlheinz Hillenbrand beunruhigen 
die Zahlen nicht, zumal er nicht wie 
das Kaninchen auf die Schlange auf die 
Umschlagszahlen stiert. Für ihn ist es 
viel wichtiger, dass die Dienstleistungen 
stimmen, die seine Mannschaft den Fir-
men im Hafen anbieten. Dazu gehört 
auch, dass der Hafen Kehl im gesamten 
Gelände Wasserver- und -entsorger ist. 
Und bis vor kurzem zudem auch für die 
Strom- und Gasversorgung im Hafen-
gebiet zuständig war.

HERRENKNECHT REBUILD SEERVICES 
arbeitet gebrauchte Tunnelbohrsysteme 
für neuen Einsatz auf.

METALL BRINGT ZWEI DRITTEL DES 
UMSCHLAGS: Eine eigene Lok 
verschiebt Züge im Hafen Kehl. 
Foto: Hafen Kehl

DAS BADISCHE STAHLWERK KEHL 
sorgt für den meisten 

Schiffsumschlag.
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Des Öfteren 
ausverkauft

Skeptiker, die den Erfolg der ersten Sai-
son des Schiffes im Eigentum und Be-
trieb der Rheinhäfen Karlsruhe, vor al-
lem darauf zurückführten, dass man 
halt neugierig sei und eben mal wissen 
wolle, wie denn das so ist auf dem neu-
en Schiff, um dann nicht mehr zu kom-
men, wurden eines Besseren belehrt. 

Denn die Erfolgsgeschichte geht wei-
ter. Dies war bereits bei der Saison-Er-
öffnungsfahrt am 3. April zu sehen, die 
20 Minuten vor Abfahrt ausverkauft 
war. Auch im Jahr zuvor war diese erste 
öffentliche Fahrt in der Saison gut be-
sucht. Immerhin hatte man damals – 
zugegeben, bei schlechteren Wetterbe-
dingungen – rund 200 Fahrkarten ver-
kauft. Aber in diesem Jahr waren es 310. 
Schon eine Woche vorher waren über 
200 Fahrscheine an den Mann und an 
die Frau gebracht. Es hätten schließlich 
mehr als die 310 sein können, einige 
Gäste mussten abgewiesen werden. 
Denn erstmals hatte das Organisati-
onsteam für musikalische Unterhaltung 
gesorgt. Die „Herrenkapelle“ (von Fräu-
lein Knöpfle) mit Reiner Möhringer und 
Uli Kofler hat, angereichert um Peter 
Spuler, jazzige Klänge zum Besten ge-
geben. Und die drei Musiker brauchten 
selbstverständlich auch eine gewisse 
Menge Platz, der dann für weitere Fahr-
gäste nicht zur Verfügung stand.

Wer nun aber immer noch glaubt, die-
ses Interesse sei einer gewissen Neuig-
keits-Neugier geschuldet, möge einmal 
die Seite www.fahrgastschiff-karlsruhe.
de aufschlagen und nachsehen, wie 
sich die Nachfrage zu weiteren Fahr-
ten des neuen Schiffs gestaltet. In dem 
Augenblick, in dem dieser Beitrag hier 
entsteht, Mitte April 2011, standen bei-
spielsweise für zwei Iffezheim-Fahrten 
ein Viertel- und ein halbes Jahr später 

Der Erfolgsgeschichte zweiter Teil

Fahrgastschiff knüpft 
an Vorjahressaison an
Ausverkauft! Diese für Nachzügler und spät Interessierte eher 
betrübliche Nachricht war in der Saison 2010 des Fahrgastschif-
fes „Karlsruhe“ diverse Male zu vernehmen. Das Galerieschiff – 
es war bei seiner ersten Indienststellung das erste seiner Art auf 
dem Rhein – hat eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe. 
Aber das ist kein Wunder, hat sich doch das Organisationsteam 
um Klaus Focke bei den Rheinhäfen Karlsruhe auch alle Mühe 
gegeben, ein „Bombenprogramm“ an Bord zu bringen.

jeweils nur noch weniger als 200 Fahr-
karten zur Verfügung, bei 350 mögli-
chen. Die Prognose, dass diese Fahrten 
ausverkauft sein werden, dürfte nicht 
allzu weit hergeholt sein

Patricia Erb-Korn, Hafendirektorin und 
Geschäftsführerin der Rheinhäfen Karls-
ruhe führt den Erfolg auf das differenzier-
te Programm zurück. Nach der altchine-
sischen Philosophenweisheit „Der Weg 
ist das Ziel“ bietet das Fahrgastschiff vie-
le Wege um ans Ziel zu gelangen.

Um dem interessierten Besucher die 
Wahl des Weges zu erleichtern, wer-
den die Zielgruppen sehr viel direkter 
als bisher  beworben oder besser ge-

sagt u.a.  mit großformatigen Anzeigen 
in Zeitungen und ausgewählten Ma-
gazinen auf das Ziel aufmerksam ge-
macht. „Wenn wir auftreten, wollen wir 
auch,  dass man uns sieht“, sagt Ger-
hard Hildebrand, dessen professionel-
les Marketing mit Hilfe einer Agentur 
umgesetzt wird.

Bester Beliebtheit – dies bestätigen auch 
die Agenturen, die in der weiten Region 
Fahrkarten für die „Karlsruhe“ verkaufen 
– erfreuen sich etwa die Ü-30-Partys. Da  
ist stets eine Menge geboten und ent-
sprechender Betrieb auf dem Schiff. Sol-
che und ähnliche Angebote stehen in 
dieser Saison vermehrt zur Verfügung, 
etwa die Brunchfahrten, die am 8. Mai 
und 2. Juni mit Musik nach Iffezheim 
führen. Oder eine Fahrt nach Germers-
heim einschließlich Führung durch die 
Bundesfestung. Oder die Doppelfahrten 
nach Straßburg am 12. Juni. Mit dem 
Schiff hin und mit dem Bus zurück oder 
umgekehrt, mit jeweils viereinhalb Stun-
den Aufenthalt in der Elsass- und Euro-
pametropole; die Rückfahrt an Bord zu-
dem mit Tanz bis Mitternacht.



Agenturen freuen sich über 
Haltepunkt in der Festungsstadt
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Die Festungsstadt mit der weitläufigen 
Anlage aus dem 19. Jahrhundert und 
dem Deutschen Straßenmuseum wird 
mehr und mehr zum Ausflugsort auch 
für Gäste aus dem Raum Karlsruhe, zu-
mal seit dem letzten Fahrplanwechsel 
die Stadtbahn mit ihren beiden Lini-
en S 51 und S 52 in die südpfälzische 
Kreisstadt fährt. Zuvor war es etwas 
umständlicher, mit der Bahn nach Ger-
mersheim zu fahren. Mit dem Schiff 

In Germersheim Schiffskarten kaufen

Rocker oder 
Comedians an Bord?
Das neue Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“ der Rheinhäfen ist und 
bleibt „der Renner“. Diese Beurteilung ist immer wieder von 
Menschen zu hören, die es wissen sollten. Weil sie touristische 
Angebote aus professioneller Sicht beurteilen können. Einer 
der Gründe für die anhaltende Erfolgsgeschichte ist, dass es 
mittlerweile Karten für die Fahrten mit dem Schiff im weiten 
Umkreis um Karlsruhe herum gibt. Das Magazin der Rheinhä-
fen, « Hafen-aktuell », stellt in loser Folge diese zahlreichen Ver-
kaufsstellen in und um Karlsruhe vor. In der letzten Ausgabe 
konnten die Leserinnen und Leser von « h-a » die Stellen ken-
nen lernen, an denen es in Karlsruhe und Durlach Fahrscheine 
für das Schiff gibt. In dieser Ausgabe haben wir den Blick wie-
der ein wenig nach außerhalb gewendet und sind in Germers-
heim gelandet.

Hafen-Kultur-Fest, beim zehnten Ger-
mersheimer Hufeisen-Open-Air, bei 
dem Beatles-Coverbands auftreten.

Etwas Ähnliches schwebt auch Jo-
chen Berner vor. In einem Supermarkt 
im Norden von Germersheim betreibt 
er die Konzertkartenagentur „Tickets 
and more“. Dort gibt es zwischen der 
Bäckerei und dem Schuhladen Ein-
trittskarten für alle denkbaren Konzer-
te, Musicals oder sonstige Events zwi-
schen Baden-Baden und Frankfurt. Fes-
tivals bietet Berner in ganz Deutschland 

aber nicht. Germersheim hat eine Anle-
gestelle, an der Schiffe mit einer Länge 
bis zu 135 Metern anlegen können.

Seit einiger Zeit nutzt auch das Fahr-
gastschiff der Rheinhäfen diesen Anle-
ger und macht z.B. Halt bei den Fahr-
ten nach Speyer. Oder hat Germers-
heim selbst als Ziel. Ganz toll findet 
dies Heinz Sachs, der sowohl eine Rei-
seagentur in Germersheim betreibt, als 

auch im Tourismusmanagement der 
Stadt tätig ist. Selbst kein Süd-, son-
dern ein Vorderpfälzer aus dem Raum 
Frankenthal, räumt er ein, dass er frü-
her nicht auf den Raum Karlsruhe fixiert 
war, sondern eher nach Mannheim 
und Ludwigshafen sowie bei der Fahr-
gastschifffahrt in Richtung Rüdesheim 
und Mittelrhein. Dennoch berichtet er 
stolz, dass er mit seinem TUI-Reisecen-
ter „pit on tour“ bei den Ersten war, die 
Reiseberechtigungen für das Karlsruher 
Fahrgastschiff ausgestellt haben, auch 
bereits für die alte „Karlsruhe“. „Aber die 
neue“, schildert er seine Eindrücke, „ist 
ja eine ganz andere Dimension.“ Er ver-
kauft in seinem idyllisch in einem Fach-
werkhaus im Germersheimer Zentrum 
unweit der Festung gelegenen Reise-
büro alle Fahrten des Schiffs, vor allem 
aber solche mit Halt in Germersheim. 
„Einwegfahrten nach Speyer finde ich 
gut.“ Das Fahrrad mitnehmen und 
die andere Strecke auf dem Drahtesel 
zurücklegen.

Das Reisebüro vertreibt alles, was es 
so in einem Reisebüro zu erstehen 
gibt, außer DB-Fahrkarten. Denn „die 

Sonderangebote gibt es heute im In-
ternet sehr viel günstiger.“ Neben den 
normalen Pauschalreisen können sich 
Touristen bei Heinz Sachs auch ganz 
individuell auf ihre Bedürfnisse ausge-
richtete Reisen nach Maß schneidern 
lassen. Da kann es auch mal zwei, drei 
Wochen dauern, bis alles steht. Spezia-
list aber ist Sachs bei individuellen und 
begleitenden Reisen in den Südwesten 
der USA. Zweimal pro Jahr ist er dort 
und zieht Gäste aus Germersheim und 
einem 50-Kilometer-Umkreis in PKW-
Konvois hinter sich her. Denn „Amiland 
muss man selbst erfahren.“

Vor fast 40 Jahren hat er zusammen 
mit Freunden ein großes Rockkonzert 
mit Gruppen wie Pink Floyd und den 
Doors auf der Insel Grün organisiert. 
Dort ist heute Mercedes-Benz ange-
siedelt. Aber er träumt von einer Wie-
derholung, wenn auch nur in beschei-
denerem Rahmen. Vielleicht auf zwei 
vertäuten Schiffen, von denen eines die 
MS Karlsruhe sein könnte. Einen kleinen 
Vorgeschmack gibt es am Mittwoch, 
22. Juni, einen Tag vor dem Karlsruher 

HEINZ SACHS UND SEINE ANGESTELLTE 
MARTINA SCHÄFER arbeiten, 

wie weitere Mitarbeiter, in einem 
romantischen Fachwerkhäuschen.

und umgebenden Ländern an. Unter 
„more“ ist etwa auch zu verstehen, dass 
es bei Berner Fahrkarten für die „Karls-
ruhe“ gibt. Seine Idee: „Man könnte 
doch einmal Comedians auf dem Schiff 
auftreten lassen.“ Gerade hat er Karten 
für Bülent Ceylan im Dezember in der 
Mannheimer SAP-Arena verkauft. Co-
medians, sagt er, seien derzeit abso-
lut angesagt. Und ihre Honorare lägen 
auch noch im leistbaren Bereich. Über 
den Erfolg seiner Verkaufsstelle will Jo-
chen Berner noch nicht so viel sagen, 
weil die zweite Saison erst angelau-
fen sei. Aber ein Urteil, das immer wie-
der bei den Verkaufsorten zu hören ist, 
auch bei Heinz Sachs, lässt er sich dann 
doch entlocken: Die Ü-30-Partys laufen 
sehr gut.

MITTEN IN DER GERMERSHEIMER ALT-
STADT: Das TUI-Reisecenter 
„pit on tour“ von Heinz Sachs 
verkauft auch Fahrkarten für das 
Karlsruher Fahrgastschiff.

KARTEN FÜR DEN 1. FC KAISERSLAUTERN 
gehören zum unbedingten Angebot 
einer Pfälzer Event-Agentur. 
Unter „more“ verkauft Jochen Berner 
aber gerne auch Fahrscheine 
für das Karlsruher Fahrgastschiff.
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Im Mai war das Unternehmen mit sei-
nem Boot wieder einmal im Stadthafen 
zu sehen. Dieses Schifflein, das sieben 
Meter lange Peilboot „Surveyor“, macht 
nach außen hin einen unscheinbaren 
Eindruck. Immerhin kann es auf einem 
PKW-Anhänger transportiert werden. 
Aber es hat es in sich. Genauer gesagt, 
hat es ein top-modernes Echolot-Gerät 
in sich, das 3-D-Darstellungen von den 
Gegebenheiten unter Wasser liefern 
und auf die Bildschirme der Computer 
projizieren kann.

Die Ingenieure um Chef Jürgen Trenk-
le und seinen Abteilungsleiter Jürgen 
Peregovits können so ganz genau se-
hen, was sich da unten befindet. Liegt 
dort ein abgerissener Anker? Oder hat 
ein Schiff Ladung verloren? Dabei lässt 
sich unterscheiden, ob etwa verklapp-

Karlsruher Ingenieurbüro untersucht 
Rheinhäfen und andere Gewässer

Echolot in 3-D
Zweimal im Jahr müssen die Becken der Häfen vermessen 
werden und mit Echolot abgefahren werden. Das ist gesetz-
lich so vorgeschrieben. Erledigt wird die Aufgabe von spezi-
ell dafür ausgestatteten Firmen. Alle zwei Jahre, auch das ist 
gesetzliche Vorschrift, werden die Aufgaben ausgeschrieben. 
Nicht selten geht aus dieser Ausschreibung für die Karlsru-
her Häfen das Ingenieurbüro Trenkle hervor, das sein Domi-
zil in der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Neureuter Straße 
hat. Dies ist kein allzu großes Wunder. Denn einerseits ist die 
Firma für solche Arbeiten speziell geeignet. Und andererseits 
ist ihre regionale Nähe auch nicht ohne Bedeutung.

werden. Es sei denn, die Polizeitaucher 
nutzen das Fundobjekt für eine Übung.

Insbesondere nach Hochwassersitu-
ationen ist zu befürchten, dass Treib-
gut oder große Baumstämme ange-
schwemmt werden und sich auf den 
Beckensohlen, besonders in den Ha-
fenein- und Ausfahrtsbereichen ab-
lagern. Wobei diese Gefahr im Früh-
jahr 2011 keine allzu große Rolle ge-
spielt haben dürfte. Denn wegen der 
in den Schweizer Alpen weitgehend 
ausgefallenen Schneeschmelze muss-
ten die Schiffer auf dem Rhein eher mit 
Niedrig- oder, wie es im Schifferjargon 
heißt, Kleinwasser kämpfen. Das Boot 

ter Schrott, Kohle, Getreide oder Beton-
werkstoffe die Fahrsicherheit der Rhein-
schiffe gefährden. Gelegentlich findet 
sich auch mal ein zwei Meter hoher 
Kühlschrank, den eine Schiffsbesatzung 
von Bord gekippt hat, weil sie ihn nicht 
mehr braucht. Oder vielleicht sogar ein 
Auto, das auf dem Grund des Hafen-
beckens liegt, wie dies vor wenigen 
Jahren der Fall war. Mit dem Fahrzeug 
war ein Verbrechen begangen wor-
den. Manchmal finden Trenkle und die 
Bootsleute auch etwa alte Ureichen, die 
durch den Schraubenbetrieb der Schif-
fe freigespült wurden. Auf dem Boden 
des sehr tiefen Ölhafens – er war einst-
mals ein tief ausgebaggerter Kiessee 
– haben sich auch bei dieser Peilfahrt 
wieder alte Bäume abgezeichnet. Da 
sie die Verkehrssicherheit nicht gefähr-
den, müssen sie nicht herausgehoben 

mit seinem rund 200 000 Euro teuren 
„Fächerecholot-System“ hat die Hafen-
becken im Stadt- und Ölhafen syste-
matisch befahren und die Sohle nahe-
zu fotografisch erfasst.

Immerhin 101 Messstrahlen im Ab-
strahlwinkel von 1,5 Grad scannen jede 
Unebenheit der Hafensohle mit etwa 
vier Millionen Tiefenpunkten ab. Bei ei-
ner Messfahrt mit der Geschwindigkeit 
von zwei Metern pro Sekunde entsteht 
ein Punktraster zwischen fünf und sie-
ben Zentimetern. So lässt sich eine lü-
ckenlose, hochauflösende Sohlenstruk-
tur erfassen. Die Auswertung liefert 
plastische dreidimensionale Einblicke 

in die Beckensohlen beziehungsweise 
in die Farbschichtenpläne der Tiefensi-
tuation. Farbskalen an den Bildern er-
möglichen es, die Höhenunterschiede 
genau zu erkennen. Durch die Gegen-
überstellung mit Sollwerten lassen sich 
so eventuelle Hindernisse genau loka-
lisieren. Falls sich dabei kritische Punk-
te herausstellen, werden Taucher der 
Wasserschutzpolizei dann über Pläne 
oder Koordinaten an diese Stellen ge-
leitet und können, falls notwendig, in 
Abstimmung mit der Hafenverwaltung 
eine Bergung veranlassen.

Das Trenkle-Team ist vom Hochrhein 
an der Schweizer Grenze bis zu den 
Ruhrstauseen und vom Oberrhein bis 
zur Donau in Häfen, Flüssen und Stau-
seen unterwegs und sorgt mit seinem 
Peilgerät dafür, dass am Grund des je-
weiligen Gewässers alles in Ordnung 
ist. Erfasst werden dabei Anlandun-
gen oder Ausspülungen (Kolke) vor 
und nach Kraftwerken oder in Häfen, 
Ufergrundbrüche, Unterspülungen von 
Kaimauern und Anlegedalben (dicke 
Pfosten in den Becken, an denen Schif-
fe festmachen können), Überdeckun-
gen von Dükern (Leitungsquerungen 
unter Flüssen), Verschlammungen von 
Speicherbecken oder Volumen von 
Stauseen. An rund 80 Baggerseen in 
Baden-Württemberg, Rheinland Pfalz, 
Hessen und Bayern wird der Abbau-
zustand dokumentiert oder der ord-
nungsgemäße Kiesabbau überwacht. 
Und zweimal im Jahr zeigen sich auch 
die Sohlen der Becken in den Karlsru-
her Häfen auf den Bildschirmen.

DAS SIEHT DAS MESSTEAM AUF SEINEM MONITOR: 
Das Peilschiff befährt hier das Hafenbecken sechs 
(Verbindungsbecken) Richtung Hafensperrtor. 
Der Peiler erkennt, dass es hier keine Unregelmäßigkeiten gibt.

BEFÄHRT DEN STADTHAFEN: 
Das Peilschiff „Surveyor“ vor dem 

Rheinhafen-Dampfkraftwerk der EnBW.
Fotos: Ingenieurbüro Trenkle

Hightech 
auf einem unscheinbaren Boot
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Das zweite Leben kann beginnen. 
Denn die Rheinhäfen Karlsruhe haben 
das alte Fahrgastschiff „Karlsruhe“ jetzt 
verkauft. Für rund 260 000 Euro hat 
das mittlerweile 39 Jahre Schiff bei der 
„Saar Personenschifffahrt GmbH & Co. 
KG“ im rheinland-pfälzischen Saarburg 
einen neuen Heimathafen gefunden. 
Nach umfangreichen Umbauarbeiten 
wird es unter neuem Namen im kom-
menden Jahr auf Saar und Mosel sei-
nen Dienst als Fahrgastschiff tun. Unter 
anderem ist beim jetzt anstehenden 
Werftaufenthalt vorgesehen, das Steu-
erhaus des Schiffes ein Stück herunter 
zu setzen.

Alte „Karlsruhe“ kann weiter 
als Fahrgastschiff dienen

Rhein ade, 
Mosel und Saar olé
Mehr als 35 Jahre tat sie den Karlsruherinnen und Karlsruhern 
treue Dienste. Bis sie für den Einsatz auf dem Rhein nicht mehr 
geeignet war. Aufwändige Sanierungsmaßnahmen wären not-
wendig gewesen, um sie weiter im Auftrag der Rheinhäfen 
Karlsruhe den Fluss hinauf und wieder hinunter schwimmen 
zu lassen. Die Rede ist von der alten „MS Karlsruhe“. Ihre Nach-
folgerin gleichen Namens hat die Aufgabe in Würde und mit 
wachsendem Erfolg übernommen. Aber auch das alte Schiff 
hat jetzt wieder eine  Zukunft.

„Damit kann die ehemalige „Karlsruhe“ 
weiter bestimmungsgemäß als Fahr-
gastschiff eingesetzt werden“, freut sich 
die Aufsichtsratsvorsitzende der Karls-

ruher Versorgungs-, Verkehrs- und Ha-
fen GmbH, Erste Bürgermeisterin Marg-
ret Mergen, dass das Schiff nicht dem 
Schneidbrenner und der Schrottpresse 
zum Opfer gefallen ist.

Eine weitere Nutzung in Karlsruhe wäre 
wegen der jetzt geltenden strengen 
Vorschriften für die Rheinschifffahrt, die 
das Schiff nicht erfüllt, nicht möglich 
gewesen. Der Aufsichtsrat der Karlsru-
her Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen 
GmbH (KVVH) hatte daher im vergan-
gen Jahr dem Verkauf der alten MS 
Karlsruhe zugestimmt.

Auf der Saar und der Mosel gelten an-
dere, nicht ganz so strenge Vorschrif-
ten. Daher kann die ehemalige Karlsru-
he dort noch lange dafür sorgen, dass 
Fahrgäste viel Vergnügen an Bord ha-
ben werden. Und der Weg nach Saar-
burg ist schließlich von Karlsruhe aus 
keine Weltreise. Die Entfernung beträgt 
gerade einmal gut 200 Kilometer. Le-
ser von «Hafen-aktuell», die gerne ein 
wenig in Nostalgie schwelgen und die 
betagte Dame agil in Arbeit sehen mö-
gen, können dies leichter tun, als wenn 
sie nach Griechenland oder Polen ver-
kauft worden wäre – auch diese neuen 
Heimatländer standen schon einmal in 
der Diskussion.

Eine der ersten Gruppen, die nach 
Saarburg fahren und die alte „Karls-
ruhe“ besuchen wollen, sind die Mit-
arbeiterInnen und Mitarbeiter der 
Hafenverwaltung.

WARTET AUF IHR ZWEITES LEBEN: 
Die alte „Karlsruhe“ liegt bis zur Abfahrt 
auf die Werft etwas versteckt 
im Stadthafen. 
Ab dem kommenden Jahr 
schippert sie unter neuem Namen 
Fahrgäste von Saarburg aus 
über die Saar und die Mosel.

Weitere Nutzung am Rhein
wäre nicht möglich gewesen
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In der Bernsteinstraße 22

Gasthof mit Niveau
Im Stadthafen und in Firmen in der Umgebung, die auf die 
eine oder andere Weise mit dem Rheinhafen und  seinen Auf-
gaben verbunden sind, arbeiten rund 8 000 Menschen. Da 
von ihnen keiner nur von Luft und Liebe leben kann, ist ihre 
Versorgung nicht unwichtig. «Hafen-aktuell» hat es sich da-
her vorgenommen, immer mal wieder Orte vorzustellen, an 
denen es im Hafen und seiner näheren oder weiteren Umge-
bung möglich ist, körperliche Bedürfnisse im Sinne eines be-
friedigten Magens vorzustellen. Im und um den Hafen gibt es 
zahlreiche Lokale von der kleinen Imbissbude für den schnel-
len Happen über das gut bürgerliche Lokal bis zur ambitio-
nierten Gourmet-Küche. Das Prinzip, immer wieder andere 
Gaststätten zu finden, hat «Hafen-aktuell» bereits in der letz-
ten Ausgabe durchbrochen, weil das seinerzeit vorgestellte 
Lokal inzwischen den Betreiber gewechselt hat. Auch dies-
mal widmet sich «Hafen-aktuell» einem Restaurant zu, über 
das schon 2009 (Ausgabe 2) zu lesen war.

Das Haus, in dem sich das Lokal befin-
det –Bernsteinstraße 22/ Ecke Heiden-
stücker Weg – feiert 2011 sein 40-Jah-
re-Bau-Jubiläum. Von Anfang an war im 
Erdgeschoss gastronomische Nutzung 
vorgesehen und auch immer betrie-
ben worden. Seit 40 Jahren kommen 
daher Gäste in das Gebäude, um es 
sich gut gehen zu lassen. Bauherr Käfer 
verpachtete es seinerzeit an den Kon-
ditor Gerald Klein, der im „Café Bern-
stein“ Kaffee und Kuchen anbot. Der 
Name blieb bis vor vier Jahren gleich. 
Aber sonst kaum etwas. Das Lokal wur-
de zur Bierkneipe mit, so urteilt der 
heutige Wirt Miro Bartulovic, nicht ge-
rade ansprechendem Ambiente. Es war 
ziemlich heruntergekommen. Trotzdem 

hat es bei ihm vor vier Jahren „geklickt“: 
„Hier lässt sich was draus machen“, ha-
ben sich Miro und seine Frau Ljubica 
gesagt. Die beiden in der Karlsruher 
Gastronomie Erfahrenen stammen aus 
Kroatien, aus der weiteren Umgebung 
von Zagreb, wobei Ljubica in München 
geboren wurde und sich immer mal da, 
mal dort aufhielt.

Vor vier Jahren haben sie das Lokal 
übernommen und in „Restaurant Bern-
stein“ umbenannt. Denn sie wollten hier 
eine Speisegaststätte mit gehobenem 
Niveau etablieren. Dass dies nicht leicht 
sein würde, war ihnen von vorne herein 
klar. „Jetzt aber haben wir es geschafft“, 
freuen sich Miro und Ljubica über den 

anhaltenden Erfolg. Wenn es so wei-
tergeht, sagen sie, „dann bleiben wir 
noch lange hier.“ Dieses Stehvermögen 
ist der zweite Grund, das „Bernstein“ in 
«Hafen-aktuell» nochmals vorzustellen.

Ljubica und Miro Bartulovic haben 
Stammgäste gewonnen, die nicht müde 
werden, Mund-zu-Mund-Propaganda 
für das „Bernstein“ zu machen. Und so 
ist es mittlerweile zumindest an Sonn- 
und Feiertagen unbedingt notwendig, 
Plätze vorzubestellen, wenn man die 
Fisch-, Kalbs,- Rinder- oder vegetari-
schen Gerichte genießen möchte, die 
Miro und sein deutscher Koch „Andy“ 
in der Küche zaubern und die Ljubica, 
ihre Bedienung Petra und Aushilfskräf-
te servieren. Das Speisenangebot nennt 
sich deutsch-mediterran. Doch das Lo-
kal bedient mit seinen Gerichten vieler-
lei Geschmacksrichtungen. Und die ver-
schmitzt-freundlich-lustige Art des Wirts 

Miro Bartulovic ist sicherlich auch nicht 
dazu angetan, Gäste abzuhalten, son-
dern animiert sie zum Wiederkommen. 
Dies gilt sicherlich nicht minder für das 
resolute Auftreten von Ljubica Bartulo-
vic. Besonders stolz sind die Wirtsleute 
auf einen Smiley, den ihnen kürzlich die 
Lebensmittelüberwachung beim städti-
schen Ordnungsamt verliehen hat. Sie 
dürfen jetzt mit der besonderen Hygie-
ne in ihrem Haus und dem verantwor-
tungsvollen Umgang mit ihren Rohstof-
fen werben.

Trotz des gehobenen Anspruchs sind 
die Preise „nicht aus dem Preis“. Das 
günstigste Hauptgericht, Spaghetti mit 
frischer Tomaten-Basilikum-Sauce, kos-
tet gerade sechs Euro. Wer 38 Euro aus-
geben will, muss schon eine Grillplatte 
für zwei Personen bestellen. Dienstags 
bis freitags bietet das „Bernstein“ fünf 
Tagesgerichte im wöchentlichen Wech-
sel zwischen fünf Euro und 7,50 Euro 
an, immer einschließlich eines wohl 
dekorierten Beilagensalats oder einer 

Suppe. Die Speisen auf der ständigen 
Bernstein-Karte reichen vom Schweine-
lendchen, gefüllt mit Mozzarella im Par-
mesan-Teigmantel, über gefüllte Kalbs-
schnitzel vom Grill, bis hin zum gegrill-
ten Oktopus. Übliche Balkanküche ist 
im „Bernstein“ nicht zu finden.

Die Einrichtung ist dezent, nicht zu sehr 
überladen. Vor der Theke, auf der ein 
Holzfässchen steht, befindet sich ein 
Tischchen, auf dem allerlei Nippes liegt, 
das aber auch je nach Saison entspre-
chend bestückt ist, von Ostereiern und 
-hasen bis zu Nikoläusen und Weih-
nachtspäckchen. An den Wänden hän-
gen Bilder, unter anderem eines von 
einem jungen kroatischen Künstler, 
das in naivem Stil eine verschneite Idyl-
le zeigt. In dem Lokal – einschließlich 
Raucherzimmer – gibt es gut 100 Sitz-

plätze, dazu kommen 60 Plätze auf der 
kürzlich erweiterten, von Bäumen und 
Hecken bestandenen Terrasse. Ange-
bote und Einrichtung des „Bernstein“ 
sind unter der Adresse www.restau-
rantbernstein.com im Internet zu be-                                
gutachten. Bestellungen nimmt das 

Lokal unter der Telefonnummer (0721)            
57 32 10 entgegen.

Das Restaurant Bernstein ist dienstags 
bis sonntags von 11.30 Uhr und 14 
Uhr sowie 17 Uhr bis 23.30 Uhr geöff-
net. Am Montag ist es geschlossen. Es 
sei denn der Montag ist ein Feiertag. 
Dann verlegen die Bartulovic den Ruhe-
tag auf Dienstag. Zuhause kochen sie 
dann aber nicht: „Wenn wir Ruhetag 
haben, wollen wir uns selber bekochen 
lassen.“

ENGAGIERTE WIRTE: Ljubica und Miro Bartulovic 
führen das „Bernstein“ seit vier Jahren

LOKAL SEIT 40 JAHREN: 
Im Haus Bernsteinstraße 22 
gibt es seit seinem Bau 
etwas zu essen 
und zu trinken

DER STÄDTISCHE HYGIENE-SMILEY 
macht die Wirtsleute besonder stolz. 

Er ist für sie ein Zeichen verantwortungs-
vollen Umgangs mit ihren Rohstoffen.

Deutsch-mediterrane Küche



Im dritten Jahrhundert nach Christus 
ist der Limes gefallen, Rhein und Do-
nau wurden zu Verteidigungsgren-
zen des Römischen Reiches. Dafür 
setzen die Römer auf den Flüssen 
flache, lange Ruderboote ein, die zu-
sätzlich mit einem rechteckigen Rah-
segel ausgestattet waren. Ein solches 
Boot haben der Landkreis Germers-
heim und die Universität Trier jetzt 
nachgebaut. Die „Lusoria Rhenana" 
soll den Trierer Historikern helfen he-
raus zu bekommen, welche Leistun-
gen diese zu Hunderten gebauten 
Schiffe zu bringen in der Lage waren. 
Träger des Nachbau-Projekts ist der 
Verein zur Förderung von Kunst und 
Kultur e.V. im Landkreis Germersheim, 
der die Rekonstruktion der „Lusoria 
Rhenana“ durch Spenden finanziert . 
Das Schiff soll neben der Wissenschaft 
auch einen grenzüberschreitenden 
kulturellen Nutzen für das pfälzisch-
elsässische Gebiet bringen und ist ein 
Teilaspekt des Projekts „Via Rhena-
na“. Das war eine Römerstraße von 
Italien bis Obergermanien, die durch 
das heutige Elsass und die Pfalz führ-

Neues in Kürze

Römerschiff und 
Ruderweltrekord

te. Unter dem Marken-
zeichen „Via Rhenana“ 
betreibt der Kreis Ger-
mersheim mit seinen 
südlichen Nachbarn 
Standort- und Touris-
musmarketing und 
will die 2000-jährige Geschichte le-
bendig machen. Beispielsweise mit 
dem Patrouillenboot, das jetzt seine 
Bahnen durch den Rhein zieht.

Gleich drei Weltrekorde haben Sportler 
des Rudervereins „Karlsruher Rheinklub 
Alemannia“ kürzlich aufgestellt. Alle 
drei allerdings nicht im Wasser, sondern 
auf Ruderergometern. Die Langstre-
ckenruderer Wolfdietrich Jacobs (53), 
Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. 
und Pál Máthé (60), Ruder-Club Rastatt 
1898 e.V. sind beim Kräfte zehren-
den 24 Stunden Tandem-Wettkampf, 
in halbstündigem Wechsel, 320 579 
Meter auf dem Ruder-Ergometer ge-
fahren. Die Erde hatte sich also einmal 
um ihre eigene Achse gedreht als fest-

stand: das ist Weltrekord. Nicht genug 
– zu Beginn erkämpften sich Jacobs 
und Máthé auf der 100 000-Meter-Dis-
tance einen weiteren Weltrekord in der 
Zeit von 07:15:10. Ultra-Distancen-Welt-
rekordversuche unternimmt man am 
besten in Gesellschaft seiner Sports-
freunde. Die Rudersportler Thomas Kar-
cher (30) und Martin Possel (31), beide 
vom Karlsruher Rheinklub Alemannia 
e.V. hatten sich in den Wintermonaten 
sehr gut im Kraftraum vorbereitet – sie 
stellten die High-Tech-Ergometer auf die 
100 000-Meter-Distance ein, um sich in 
der Leichtgewichtsklasse zu messen. 
Karcher und Possel erreichten in tech-
nisch perfekten und fliegenden Wech-
seln auf dem Ruder-Ergometer in der 
Zeit von 07:02:33 ihr Ziel: Auch dies 
war ein vom Ausrichter „concept2“ 
anerkannter Weltrekord. >>>>>
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AUSSTELLUNGSSTÜCK 
UND NUTZBARES WASSERFAHRZEUG: 
Das nachgebaute römische 
Patrouillenboot „Lusoria Rhenana“. 
Foto: Stadt Germersheim
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OHF Hafen- und Flussbau GmbH
Siemensstraße 8
76474 Au am Rhein
Tel. 07245 / 9196-0
Fax 07245 / 9196-20
Email:   info@ohf-wasserbau.de
Internet:   www.ohf-wasserbau.de
Bauhof:  Zeppelinstr. 11
Betriebshafen:   Rhein-km 354

o Wasserbau
o Hafenbau
o Rammarbeiten (Dalben und Spundwände)
o Stahlwasserbau (Verankerungen)
o Fluss- und Hafenbaggerungen
o Böschungsbefestigungen 
   und Ufersicherungen
o Dükerbau
o Sanierung, Rückbau
o Bauberatung, Entwurfs- 
   und Konstruktionsarbeiten, Statik
o Geräte

Ein Comic des Bundesverbandes öf-
fentlicher Binnenhäfen (BöB) gibt 
Kindern – und Erwachsenen – ei-
nen Einblick in die Arbeit der Häfen 
und der Schifffahrt auf den Binnen-
gewässern. Tim und Tina besuchen 
mit ihrer Klasse einen Hafen, bei dem 
alles drum und dran ist , einschließ-
lich einer Fähre und einer Schleu-
se. Und sie dürfen sogar ihren Hund 
Wuff mitnehmen. Der kapitänsbärti-
ge Hafenmeister Kleist empfängt die 
jungen Leute und erklärt ihnen alles 
haargenau. Woher er sein komplettes 
Wissen hat? Unter anderem von den 
Fachleuten der Rheinhäfen Karlsruhe. 
Denn diese haben mit ihren Kennt-
nissen dazu beigetragen, diesen Co-
mic zu erstellen.
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Mit vollem Namen gezeichnete Beiträge 
geben die Meinung des Verfassers wieder, 
die nicht mit der des Herausgebers 
übereinstimmen muss.

Eine wieder wachsende Chance für 
eine Renaissance der Wasserstraße 
sieht die Aufsichtsratsvorsitzende der 
Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- 
und Hafen-GmbH, Erste Bürgermeis-
terin Margret Mergen. Mit dieser po-
sitiven Zukunftssicht begrüßte sie die 
wenigen Teilnehmerinnen und vor 
allem Teilnehmer der traditionellen 
„Hafenanliegerfahrt“. Seit vielen Jah-
ren empfangen die Rheinhäfen ihre 
Anliegerfirmen zu Beginn der Fahr-
gastschiff-Saison zu einer informellen 
Begegnung. Zum zweiten Mal waren 
auch die Hafenbetriebe Rheinland-
Pfalz mit ihrem Landeshafen Wörth 
Gastgeber der Tour.

Es war wohl dem extremen Niedrig-
wasser geschuldet: Am Dienstag, 10. 
Mai, lief ein mit Melasse für die Pa-
pierherstellung beladenes holländi-
sches Tankschiff an der Einfahrt zum 
Hafen Maxau auf Grund. Das Schiff 
sollte seine Ladung zur Papierfab-
rik StoraEnso bringen. Versuche, sich 
selbstständig wieder frei zu fahren, 
scheiterten. Erst nach dem Teile der 
Melasse auf ein anderes Schiff umge-
pumpt waren, konnte der Tanker wie-
der frei geschleppt werden. Perso-
nen wurde nach Polizeiangaben kei-
ne verletzt . Auch wurde der Boden 
des Tankschiffs nicht aufgerissen. Die 
Schifffahrt auf dem Rhein war nicht 
behindert .
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NIEDRIGWASSER WAR URSACHE: 
Am 10. Mai lief dieses Tankschiff 

an der Einfahrt zum Hafen Maxau auf Grund. 
Nachdem es geleichtert war, 

konnte es freigeschleppt werden. 
Die Schäden hielten sich in Grenzen.




