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Liebe Leser von "HAFEN-aktuell",

die Ausgabe 02/06, die Sie in den Händen halten ist gleichzeitig die
"Festausgabe" des Jahres 2006, erscheint sie doch rechtzeitig vor dem
diesjährigen Hafen-Kultur-Fest.

Hafenfeste haben schon immer Tradition in Karlsruhe, meist waren es
jedoch kleinere "Hafenkonzerte", manchmal schon morgens früh um 6 Uhr.
Die Initialzündung zu den richtig großen Hafenfesten gab das Fest zum 90-jährigen Jubiläum
im Jahr 1991, alljährlich finden sie statt seit 2001, als der Karlsruher Rheinhafen 100 Jahre
alt wurde. Mit dem jetzt so genannten "Hafen-Kultur-Fest" versuchen wir, den Karlsruhern ihr
Tor zur Welt näher zu bringen. Lassen Sie sich auch dieses Jahr wieder anstecken von der
besonderen Atmosphäre dieser Veranstaltung, die inmitten einer Kulisse stattfindet, in der
normalerweise nicht gefeiert, sondern rund um die Uhr gearbeitet wird.

Arbeit im Hafen, das ist vor allen Dingen
Umschlagstätigkeit. Nach monate-
langem Niedrigwasser wird wieder kräftig
verladen und gelöscht im Rhein- und im
Ölhafen. 1,56 Millionen Tonnen waren es
im ersten Quartal 2006, die Rheinhäfen
Karlsruhe liegen damit wieder gut im Soll.

Im beginnenden Frühjahr gab es mit der
Schneeschmelze sogar schon wieder
einige kurzzeitige Schifffahrtssperren
wegen Hochwassers am Oberrhein. Die
Pegelstände in Karlsruhe-Maxau und in
Kaub sind das Maß aller Dinge. Nach
den Ausführungen zum Niedrigwasser in
der letzten Ausgabe können Sie diesmal
etwas lesen über den Einfluss von
Hochwasser auf die Rheinschifffahrt.

Viel Spaß bei der Lektüre von HAFEN-
aktuell 02/06 und beim Hafen-Kultur-Fest
2006 wünscht Ihnen

Alexander Schwarzer

3

IHNALTSVERZEICHNIS

Rien ne va plus
Bei Hochwasser gibt's Vorschriften für die Schifffahrt
von Alexander Schwarzer .....................................................5

Das zweite Leben der Materialien
Französischer Recycling-Konzern CFF
mit Karlsruher Standbein ................................................6-7

Feste Größe im Feierkalender
Im Juni geht's beim Hafen-Kultur-Fest rund................8-10

Wenn die Paddel in das Wasser stechen
Firmen messen sich
beim Rheinbrüder-Stadtwerke-Cup..................................11

Viele Namen für Traditionsunternehmen
Karlsruher HTAG-Vorgänger Raab Karcher
betrieb schon 1913 Lagerplatz am Becken vier.........12-13

Die Seele fährt Schiff
Eine kurze Geschichte, in der nichts geschieht
Von Markus Orths ........................................................15-17

Das schwebende Fahrgastschiff
Beamtenkarriere begann im Rheinhafen ........................19

Kleine Schiffe ganz groß
Schiffsmodellclub baut, übt und fährt im Hafen ............20

Kurz belichtet
Von unfreiwilligem Schwimmvergnügen und einem
Rettungshubschrauber auf Schauspiel-Einsatz ............21

Zum Kalb auch Rotwein genehmigt
"Casa Rustica" bietet
 römischen "Sprung in den Mund" ..................................23





Anders als bei Niedrigwasser, das die
Schifffahrt abhängig von der individuellen
Abladetiefe der Schiffe (s. HAFEN-aktuell
01/06) einschränkt oder zum Erliegen kom-
men lässt, existieren bei Hochwasser in der
Tat diesbezüglich amtliche Vorschriften.

Niedergelegt ist dies in der Rheinschiff-
fahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV), die
von der Zentralkommission für die Rhein-
schifffahrt (ZKR) in Straßburg formuliert
und vom Bundesministerium für Verkehr in
nationales Recht umgesetzt wird.

Man unterscheidet zwei so genannte Hoch-
wassermarken, die von der RheinSchPV
für jeden Pegel definiert sind (s. untenste-
hende Tabelle). Bei Hochwassermarke I
wird die Schifffahrt eingeschränkt. Zum
Schutz der Dämme müssen sich die Schiffe
möglichst weit in der Mitte des Stroms be-
wegen und dürfen sich auch zu Tal nicht
schneller als mit 20 km/h gegen Land be-
wegen. Ferner muss aus Sicherheits-
gründen ein einsatzbereites Funkgerät an
Bord sein.
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Rien ne va plus
Bei Hochwasser gibt's Vorschriften für die Schifffahrt
von Alexander Schwarzer

Nicht abhängig von einer rollenden Roulette-Kugel, sondern von den Mächten
der Natur ist die Rheinschifffahrt bei Hochwasser. Schmilzt in den Schweizer Ber-
gen der Schnee, so steigen die Pegel am Rhein, manchmal so hoch, dass die
Schifffahrt eingestellt werden muss. Nach welchen Regeln dies geschieht, soll
hier kurz dargestellt werden.

Ab der Hochwassermarke II geht dann
endgültig nichts mehr. Die Schiffsführer
haben dafür Sorge zu tragen, dass recht-
zeitig ein Schutzhafen angelaufen wird,
notfalls muss auf dem Strom geankert
werden. Wer trotzdem fährt, riskiert emp-
findliche Strafen.

Hier in Karlsruhe ist maßgebend der
Maxauer Pegel. Bei Erreichen des durch die
Hochwassermarke II definierten höchsten
schiffbaren Wasserstands (HSW) von 7,50m
heißt es hier "rien ne va plus". Bei diesem
Wasserstand wird dann auch das Hafen-
sperrtor geschlossen. Der Karlsruher Hafen
behält "trockene Füße", so auch am
14.5.1999, als beim bislang größten Hoch-
wasser mit einem Wasserstand von 8,83 m
in Maxau über 4.500 Kubikmeter Wasser
jede Sekunde die Fächerstadt passierten.
Der Ölhafen benötigt übrigens kein Hafen-
sperrtor. Der Damm um den Ölhafen ist
wie auch das Hafensperrtor auf Wasser-
stände von über 10 m ausgelegt und damit
höher als der Hauptdamm entlang des
Rheins.

Hochwassermarke      I                     II

Rheinfelden 3,50 4,50
Karlsruhe-Maxau 6,20 7,50
Speyer 6,20 7,30
Mannheim 6,50 7,60
Worms 4,40 6,50
Mainz 4,75 6,30
Bingen 3,50 4,90
Kaub 4,60 6,40
Koblenz 4,70 6,50
Andernach 5,50 7,60
Oberwinter 4,90 6,80
Köln 6,20 8,30
Düsseldorf 7,10 8,80
Duisburg-Rohrort 9,30           11,30
Wesel 8,70              10,60
Emmerich 7,00 8,70

Nachtrag zu "HAFEN-aktuell" 01/06

Der in der letzten Ausgabe veröffentlich-
te Artikel von unserem Hafendirektor
Alexander Schwarzer zum gleichwerti-
gen Wasserstand fand vielfache Beach-
tung. Mehrere Leser sprachen Redak-
tion und Herausgeber an, die gleichwer-
tigen Wasserstände entlang der gesam-
ten nicht kanalisierten Strecke des Rheins
anzugeben. Dem kommt HAFEN-aktuell
gerne nach. Quelle ist wiederum der
Westeuropäische Schifffahrtskalender
(WESKA), Ausgabe 2005.              - Ro -

Die Pegelstände des GLW sind folgende:

Rheinfelden 1,75 m
Karlsruhe-Maxau 3,60 m
Speyer 2,20 m
Mannheim 1,55 m
Worms 0,65 m
Mainz 1,70 m
Oestrich 0,85 m
Bingen 1,00 m
Kaub 0,80 m
Koblenz 0,80 m
Andernach 0,95 m
Bonn 1,45 m
Köln 1,45 m
Düsseldorf 1,05 m
Ruhrort 2,25 m
Wesel 1,55 m
Rees 1,15 m
Emmerich 0,80 m
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Das zweite Leben
der Materialien
Französischer Recycling-Konzern CFF
mit Karlsruher Standbein

Aus profanen Schrottplätzen sind längst hoch spezialisierte - oder, wie im Falle
des Betriebs von Frank Müller - den ganzen Altmetall-Markt abdeckende Recyc-
ling-Fachfirmen geworden. Seine Firma CFF ist auf Wachstumskurs, er würde
gerne, falls dies möglich wäre, in der Nachbarschaft Gelände zupachten oder -
kaufen. Denn dem Slogan seiner Muttergesellschaft "Eine Welt, in der Material ein
zweites Leben hat" möchte Müller gerne noch mehr zur Geltung verhelfen.

Schon amerikanische Luftbilder aus dem
Zweiten Weltkrieg zeigen an der Land-
spitze zwischen den beiden damals so
genannten "Mittel-" und "Südbecken" einen
großen freien Platz und ein mehrstöckiges
Haus. Dies ist heute das Verwaltungs-
gebäude der Karlsruher CFF-Niederlas-
sung. Damals betrieb dort die Firma
Schröck einen Schrottplatz. Später hieß
der Betrieb "Rohstoff-Recycling Karlsruhe
(RRK)" und war seit den 1950er Jahren
eine Tochter der Thyssen-Sonneberg-
Gruppe. Dieses Unternehmen wollte nach
Frankreich expandieren, CFF nach
Deutschland. Da fügte es sich gut, dass
beide Konzerne grenznah Recycling-Plät-
ze betrieben, Thyssen-Sonneberg mit RRK
in Karlsruhe, CFF in Straßburg. Gegensei-
tig beteiligte man sich mit 50 Prozent am
jeweils anderen Platz und räumte sich für
die je andere Hälfte Vorkaufsrecht ein. Als
sich Thyssen-Sonneberg aus dem Ge-
schäft zurückzog, griff CFF zu. Und so ist
die ehemalige RRK nunmehr komplett in
den französischen Konzern eingegliedert.

Der "Siège Social", der Firmensitz der
Gruppe, ist - wie könnte es bei einer fran-
zösischen Firma anders sein - in Paris.
Aber CFF betreibt nach Frank Müllers Be-
rechnung etwa 135 Niederlassungen. Vor
allem über alle französischen Regionen
verteilt, aber auch weltweit. So ist der Kon-
zern etwa in Großbritannien, Italien, Belgi-

en, Spanien, Portugal und der Slowakei
vertreten, dazu in den USA, Mexiko, auf
Guadeloupe oder in China. Und an meh-
reren Orten in Deutschland.

Die Niederlassung Karlsruhe, sagt ihr Lei-
ter Müller, wolle sich gerne vergrößern und
damit auch neue Arbeitsplätze schaffen.
Derzeit arbeiten 35 Menschen für CFF in
Karlsruhe, 20 gewerblich Beschäftigte und
15 Angestellte. Sie betreiben einen Schrott-
platz mit einer Ausdehnung von etwa
27 000 Quadratmetern und sowohl Bahn-
als auch Schiffsanschluss an beiden
Hafenbecken. "Dass wir optimal per Schiff
zu erreichen sind, ist ganz wichtig für uns",
sagt Müller. Denn ein Großteil der etwa
100 000 Tonnen Eisen-, Nichteisen- und
Buntmetalle verlassen den Platz per Schiff.
Entweder Richtung Kehl, zu den Badischen
Stahlwerken, oder über die Seehäfen an
der Rheinmündung in alle Welt. "Bei Mes-
sing ist Indien sehr gut im Geschäft, bei
Kupfer China", nennt Müller zwei wichtige
Ziele. Stahl geht in größeren Mengen per
Schiff auch vom Karlsruher CFF-Platz nach
Luxemburg.

Bestimmte Aluminium-Chargen verlädt
CFF auf LKW und bringt sie in italienische
Werke. Müller würde diese Transporte
gerne auf der Schiene erledigen, aber "die
Bahn ist zu unflexibel". Dabei ärgert er sich
als Autofahrer selber über die mit Schrott

HÖCHSTER IM HAFEN:
Der Kran auf dem CFF-Gelände
und Bagger und Stapler transportieren
die Altmaterialien hin und her.
Foto: Homberg

WICHTIGER VERKEHRSTRÄGER:
Schiffe haben für CFF hohe Bedeutung.

Die "Böhmen" transportiert Altmetall
zum Stahlwerk nach Kehl.

Foto: Homberg



beladenen Laster, die über die Autobah-
nen und durch die Schweiz Richtung Itali-
en fahren. "Weil wir sonst noch viel mehr
per LKW erledigen müssen, sind wir schon
sehr froh über die Möglichkeit, in Karlsruhe
Schiffsverkehr zu betreiben. Aber nach Ita-
lien geht dies nun mal nicht."

Die Altmetalle bringen kleinere Schrott-
händler oder holen acht CFF-eigene LKW
in einem Umkreis von etwa 50 bis 100 Ki-
lometern bei der Industrie oder kommuna-
len Entsorgungsunternehmen, an der
Hochbahnstraße werden sie sortiert, Au-
tos umweltgerecht ausgeräumt - etwa wer-
den alle Flüssigkeiten heraus gepumpt und
sortenrein entsorgt, Altmotoren lagern in
einer eigens nach unten öldicht abge-
schlossenen Box - und die Metalle sind so
zusammengepackt, wie sie der Kunde
braucht. Da kann es etwa sein, dass ehe-
malige Getränke- und Konservendosen zu
handlichen Würfeln mit vielleicht 50 Zenti-
metern Kantenlänge zusammengepresst
sind. Oder die per Magneten von anderen
Metallen getrennten Eisen- und Stahlteile
wandern lose in die Schiffsbäuche. Oder
sind vorher auf die Länge zurecht geschnit-
ten, wie sie das Stahlwerk verarbeiten
kann. Sonst wirtschaftlich nur schwer ver-
wertbare Misch-Schrotte schreddert CFF
Karlsruhe so weit, dass sie auf dem
Straßburger Platz weiter getrennt werden
können. Und dann doch noch Werte dar-
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stellen. Zum "Handling" stehen auf dem
Karlsruher Platz fünf Bagger, vier Gabel-
stapler und nach Müllers Angaben der
höchste Hafenkran zur Verfügung. Dieser
Kran bedient die Schiffe, die im Becken drei
festmachen. Wenn Wasserfahrzeuge am
Becken zwei anlegen, werden sie mit Bag-
gern be- und entladen, oder CFF mietet
den Kran eines Nachbarn an.

Nahezu täglich ist der Betreiber eines
Automobilmuseums im Albtal bei CFF. Bei
seinen Besuchen hat er schon manches
Schnäppchen gemacht. Sogar eine Borg-
ward-Isabella, erinnert sich Frank Müller,
soll schon dabei gewesen sein.

Karlsruhe ist seit kurzem auch Sitz einer
zweiten CFF-Tochter, der "CFF Metallum",
die von Saarbrücken hier her verlegt wur-
de. Diese Firma betreibt nur so genannten
Streckenhandel mit Altmetallen. Sie kauft
sie in kleineren oder größeren Mengen bei
Lieferanten an und lässt sie von dort direkt
zu Abnehmern bringen, ohne eigene Lo-
gistik. Da auch CFF Karlsruhe / RRK
bereits in geringerem Maße Strecken-
handel betrieben hat, kam aus Paris die
Entscheidung, diese beiden Zweige in
Karlsruhe zusammenzulegen. Vor allem
wegen der Nähe zu Frankreich, erlebt die-
ser Teil von CFF Karlsruhe derzeit einen
Aufschwung. Eine solche Entwicklung er-
hofft sich Frank Müller auch für den Rest

"ICH WAR VIEL DOSEN":
Zu handlichen Würfeln presst CFF alte

Cola- und Konservendosen zusammen.
Manchmal verirrt sich auch

eine veritable Zange mit hinein.
Foto: Homberg

seiner Niederlassung "denn in den Nach-
richten wird uns heute ja jeden Tag gesagt,
dass die Konjunktur anspringen wird." Da-
mit hofft er auch zu kompensieren, dass
manche Lieferanten ihre Produktion aus
Kostengründen nach Osteuropa verlegt
haben und damit der CFF keine Altmetalle
mehr zur Verfügung stellen.

www.cffrecycling.com



HAFEN-aktuell). Bis 18 Uhr bevölkern die
Paddler das Becken zwei. Dennoch legt die
"Karlsruhe" auch an diesem Tag zu ihren
etwa einstündigen Rundfahrten ab,
allerdings vom so genannten "Steiger
zwei", links des üblichen Liegeplatzes, am
Südufer des Beckens. Für Teilnehmer der
Regatta, für Sieger und Platzierte, aber
selbstverständlich auch für jeden "norma-
len" Besucher des Festes spielt ab 21 Uhr
die Seán-Tracy-Band. Für weitere kul-
turelle Höhepunkte sorgen ab 14 Uhr der

Wenn am Freitag, 23. Juni, gegen 17.30
Uhr die Europafanfare der Karnevals-
gesellschaft Fidelio ins Festzelt gegenüber
der "Karlsruhe" einmarschiert und OB
Heinz Fenrich das offizielle Fass Bier an-
sticht, wird das mit größter Wahrscheinlich-
keit nicht das erste Fass sein, das leer wird.
Denn das Fest beginnt bereits Stunden
zuvor. Die Speisen- und Getränkestände
sind längst geöffnet, auf der Kailadestraße
am Nordufer des Hafenbeckens präsentie-
ren sich bereits die ersten Firmen und In-
stitutionen und führen vor, was sie so im
Angebot haben oder was sie mit dem Ha-
fen und den Wasserstraßen verbindet. Das
Fahrgastschiff demonstriert maritime
Reisekultur, denn ab 14 Uhr besteht die
Möglichkeit, an Bord zu gehen und mit der
"Karlsruhe" Richtung Rhein abzulegen -
kostenlos, wie es sich beim Hafen-Kultur-
Fest versteht.

Feste Größe im Feierkalender
Im Juni geht's beim Hafen-Kultur-Fest rund

Vom 23. bis zum 25. Juni kann es für Alle aus Karlsruhe und Umgebung eigentlich
nur ein Ziel geben: Das Kopfende des Beckens zwei im Rheinhafen. Dort, wo das
Fahrgastschiff "MS Karlsruhe" seine Heimat-Anlegestelle hat. Denn hier steigt
wieder einmal das mittlerweile längst zur Tradition gewordene Hafen-Kultur-Fest.
Es ist eine feste Größe im Karlsruher Feier-Kalender.

Die Mobile Spielaktion des Stadtjugend-
ausschusses wartet mit ihren Offerten für
Kinder ab 16 Uhr hinter dem Zelt auf klei-
ne Festbesucher, etwa mit einem Karus-
sell oder der beliebten Schminkaktion. So
richtig in Fahrt kommt die Stimmung, wenn
ab 20 Uhr die "Boondocks" ihren heißen
Sound durch das Zelt fegen.

Damit ist der Höhepunkt des Hafen-Kultur-
Festes jedoch längst noch nicht erreicht.
Am Samstag, 24. Juni, versammeln sich
schon ab 10 Uhr sportliche Kulturfreunde
am Beckenrand. Denn abermals zeigen
jeweils sechsköpfige Firmenmannschaften
beim "Stadtwerke-Cup" der Rheinbrüder,
dass sie nicht nur am Schreibtisch oder in
der Werkstatt gut zusammenarbeiten kön-
nen, sondern auch beim Fahren eines
Canadiers Spitze sind (siehe hierzu den
gesonderten Beitrag in dieser Ausgabe von
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HIER VON DEN RÄNGEN
am Ende des Hafenbeckens I

kann man die Darbietungen
auf der Seebühne

ganz entspannt verfolgen

LÄNGS DER KAILADESTRASSE präsentieren sich nicht nur verschiedene Hafenfirmen und Institutionen;
es finden hier auch Vorführungen der Wasserschutzpolizei und anderer Organisationen statt



9

Bläserchor St. Peter und Paul aus
Mühlburg und von 17 bis 19 Uhr die
Marinesingers Rheinstetten.

Ein weiterer badischer Chor mit seemän-
nischem Repertoire sorgt am Sonntag, 25.
Juni, noch mal für Stimmung: Die Marine-
kameradschaft Ettlingen beschließt ab 17
Uhr das Programm des Hafen-Kultur-Fes-
tes 2006. Zuvor stimmen der evangelische
Schifferpfarrer Heino Pönitz und ein noch
nicht endgültig fest stehender katholischer

Kollege ab 10 Uhr bei einem ökumenischen
Gottesdienst auf der Seebühne in den letz-
ten Tag des Festes ein.

Es folgt ab 11 Uhr ein Jazz-Frühschoppen
mit der Riverboat-Company und um 14 Uhr
das Konzert des Musikvereins Knielingen.

Freunde nautischer Ausstellungsstücke
wie Reederei- und Firmenflaggen kommen
in der Werkstatt der Rheinhäfen in der
Werfstraße 4 ebenso auf ihre Kosten wie

von Schiffs- und anderen Modellen Begeis-
terte. Die kleinen Schiffe demonstrieren im
Laufe des Festes bei Gelegenheit ihr Leis-
tungsvermögen auch im Wasser des Be-
ckens zwei. Auch Fußballfans entgeht
nichts, denn Spiele der WM am Samstag
und Sonntag können selbstverständlich
verfolgt - und eventuell ein deutscher
Achtelfinal-Sieg gefeiert werden.

Und selbstverständlich stehen auch wieder
Theateraufführungen auf dem Programm.
Das Jakobustheater studiert eigens für das
Hafen-Kultur-Fest ein kurzes Stück ein, das
die Truppe dann bei Fahrten der MS
Karlsruhe aufführen wird. Um welches
Stück es sich handelt und welche
Schifffahrten durch Theatralisches ange-
reichert werden, stand bei Redaktions-
schluss dieser HAFEN-aktuell-Ausgabe
noch nicht endgültig fest.

EINE KLEINE RAST
zwischen den zahlreichen Attraktionen,

in der man sich mit Spezialitäten
verschiedener Gastronomiebetriebe

stärken kann

FÜR DIE KLEINEN
und auch größeren Kinder
gibt es jede Menge Aktivitäten

SEHR GEFRAGT
sind die kostenlosen Hafenrundfahrten
mit dem Fahrgastschiff KARLSRUHE,

das an allen Festtagen
Gäste an Bord nimmt
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Freitag, 23. Juni 2006
14:00 – 20:00 Uhr Kostenlose Hafenrundfahrten

16:00 – 19:00 Uhr Mobile Spielaktion

     17:30 Uhr Fassanstich

20:00 – 24:00 Uhr Boondocks

Samstag, 24. Juni 2006
10:00 – 18:00 Uhr Kanu-Regatta

anschl. Siegerehrung
11:00 – 18:00 Uhr Kostenlose Hafenrundfahrten

11:00 – 19:00 Uhr Mobile Spielaktion
Kinderkarussell, Kinderschminken

14:00 – 16:00 Uhr Bläserchor St. Peter & Paul

17:00 – 19:00 Uhr Marinesingers Rheinstetten

21:00 – 24:00 Uhr Seán Treacy

Sonntag, 25. Juni 2006
10:00 – 11:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

11:00 – 19:00 Uhr Kostenlose Hafenrundfahrten

11:00 – 19:00 Uhr Mobile Spielaktion
Kinderkarussell, Kinderschminken

11:00 – 13:00 Uhr Riverboat Company

             14:00 Uhr Übergabe der MS Riverqueen

14:00 – 16:00 Uhr Musikverein Knielingen

15:00 – 16:00 Uhr Jakobus-Theater

17:30 – 19:00 Uhr Marinekameradschaft Ettlingen

Alle Spiele der Fußball-WM 2006

an diesen drei Tagen können auf einer

Großbildleinwand verfolgt werden.



Wenn die Paddel
in das Wasser stechen
Firmen messen sich beim Rheinbrüder-Stadtwerke-Cup

Heiß hergehen wird es einmal mehr am Samstag, 24. Juni, wenn die Kanuten der Rhein-
brüder und Firmenmannschaften das Hafen-Kultur-Fest aufmischen. Die Firmen-Mitar-
beiter stechen die Paddel ins Hafenwasser, Steuerleute der Rheinbrüder weisen ihnen
dabei den rechten Weg. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr wird aus dem üblicherweise wirt-
schaftlich genutzten Becken zwei, dem ehemaligen "Mittelbecken", eine Sportstätte. Auf
einer Strecke von 300 Metern Länge zeigen je sechs Mitarbeiter einer Firma oder Orga-
nisation, wie gut sie auch in einer nicht alltäglichen Situation zusammenarbeiten und ein
gemeinsames Ziel ins Visier nehmen können.

Dieses Ziel ist ein gedachte Linie zwischen
dem Nord- und Südufer des Beckens, das
die Mannschaft in ihrem Rennen möglichst
als Erste passieren möchte. Jedes Team
hat die Chance, mindestens zweimal zu
fahren, weil Vor-, Zwischen-, Hoffnungs-
und Finalläufe auf dem Programm stehen.
Die Regatta ist seit drei Jahren bedeuten-
der Bestandteil des Hafen-Kultur-Festes
und unterstreicht damit, dass Sport und
Kultur keinesfalls ein Widerspruch sind. Im
Gegenteil, Sport ist Teil der Kultur. Und
Sport macht Spaß. Denn Spaß soll im Mit-
telpunkt stehen, auch wenn natürlich jede
Menge Ehrgeiz gefragt ist. Denn schließlich
will ein Teilnehmer an einem sportlichen
Wettbewerb auch gewinnen.

Die Regatta ist offen ausgeschrieben. Dies
bedeutet, dass die Mannschaften gemischt
sein dürfen, auch reine Damen-Teams sind
selbstverständlich zugelassen. Und haben
gelegentlich schon gezeigt, dass sie nicht
hinterher fahren.

Im vergangenen Jahr haben sich immerhin
50 Mannschaften an der Regatta beteiligt.
Erste Anzeichen sprechen auch in diesem
Jahr für eine gute Beteiligung, zumal sich
Teams noch bis zum 8. Juni anmelden kön-
nen. Sie müssen allerdings einige Voraus-
setzungen erfüllen. Die wichtigste ist, dass
alle acht Mitglieder - sechs, die sich in den
Canadier knien und zwei Ersatzleute -
schwimmen können. Denn es sollte zwar
nicht vorkommen, passiert aber das eine
oder andere Mal doch, dass ein Boot ken-
tert. Dann sind zwar Rettungskräfte der
DLRG vorhanden. Aber es hilft ihnen doch
ungemein, wenn die zu Rettenden schwim-
men können. Eine weitere Voraussetzung
ist, dass das Team eine Startgebühr von
70 Euro entrichtet hat. Eine Firma kann bis
zu zwei Mannschaften melden. Und jedes
Team sollte sich einen möglichst phanta-
sievollen Namen geben. Um Boote und
Paddel müssen sich die Teams übrigens
nicht kümmern, denn die veranstaltenden
Rheinbrüder sorgen dafür, dass alle Mate-

SPANNUNG PUR ist angesagt, wenn am Samstag des Hafen-Kultur-Festes Firmenmannschaften
beim Rheinbrüder-Stadtwerke-Cup gegen einander antreten. In Sechser-Canadiern beweisen sie, dass sie auch mit Paddeln
als eher ungewohnten Arbeitsmitteln umgehen können.    Foto: Rheinbrüder
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rialien in ausreichender Anzahl vorhanden
sein werden. Gleiches gilt für die Betreuer
und Helfer. Auch amtierende Europa- und
Weltmeister der Rheinbrüder sind sich
nicht zu fein, als Helfer zur Verfügung zu
stehen.

Der olympische Gedanke "Dabei sein ist
alles" hat selbstverständlich auch bei ei-
nem Sportlichen Wettkampf wie den Rhein-
brüder-Stadtwerke-Cup seine unbestreit-
bare Bedeutung. Dennoch wird keine
Mannschaft mit der Absicht zu verlieren
antreten. Zum Anreiz winken der Wander-

pokal des Rheinbrüder-Hauptsponsors
Stadtwerke Karlsruhe und viele weitere
Auszeichnungen. Und es wartet ein Open-
Air-Konzert der Seán-Tracy-Band auf die
Teilnehmer. Und natürlich auch auf alle an-
deren Gäste des Hafen-Kultur-Festes.
Denn damit schließt sich der Kreis wie-
der, der Sport und Kultur bei dem Fest
verbindet.

Wer übrigens neben dem Paddelsport
auch den mit dem runden Leder gerne
sieht, hat in jedem Fall Gelegenheit, das
am 24. Juni laufende WM-Spiel zu beob-
achten. Und sollte die deutsche Mann-
schaft beteiligt sein, wird der Regatta-
Kalender so gestaltet, dass wirklich jeder
gucken kann.
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Schon 1913, weiß Betriebsleiter Peter
Walter, hat sich Raab Karcher dort ange-
siedelt. Das war seinerzeit ein bereits 1848
gegründeter Zusammenschluss von Kohle-
händlern in Kaiserslautern, der unter an-
derem in Karlsruhe Anschluss an den Was-
serweg suchte. Wenig später wurde der
Sitz nach Karlsruhe verlegt, die Firmen-
zentrale zog in eine Villa in der westlichen
Innenstadt. Um die 200 Leute waren
seinerzeit bei Raab Karcher beschäftig,
rechnet Walter vor, jeweils etwa zur Hälfte
im Bürohaus in der Jahnstraße und auf
dem Lagerplatz im Hafen. Das "Hauptquar-
tier" zog zwar in den 1970er Jahren nach
Essen um, die Niederlassung Karlsruhe
behielt aber ihre Bedeutung. 1996 wurden
die Aktivitäten von RAG Trading übernom-
men.

2000 kaufte die Harpen-Transport-AG, die
heutige HTAG Häfen und Transport AG mit
Sitz in Duisburg, die süddeutschen Um-
schlagbetriebe der RAG Trading in Mann-
heim, Karlsruhe und Würzburg. Neben die-

Viele Namen für
Traditionsunternehmen
Karlsruher HTAG-Vorgänger Raab Karcher
betrieb schon 1913 Lagerplatz am Becken vier

Zwar sind die Schriftzüge schon etwas verblasst und wenn die Kräne das nächste
Mal lackiert werden, dann wird die Aufschrift bestimmt durch das Kürzel HTAG
ersetzt. Derzeit aber steht noch "Raab Karcher" auf den beiden Fünf-Tonnen-
Kränen, die am Südwestufer des Beckens vier das Umschlagsgeschäft versehen.

sen Plätzen betreibt HTAG weitere Um-
schlagsanlagen in Duisburg und Ginsheim-
Gustavsburg. HTAG wiederum ist eine
100-prozentige Tochtergesellschaft der
HGK Häfen- und Güterverkehr Köln AG.
HGK betreibt die Kölner Häfen und ist
zugleich eines der größten privaten
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU).

Der Umschlagplatz in Karlsruhe nimmt am
Becken vier - zusammen mit dem Beton-
werk der Cemex (vormals: Readymix), an
das die HTAG Gelände vermietet hat -
nahezu das gesamte Südwestufer in An-
spruch. Die Kailänge beträgt immerhin fast
800 Meter, bei einer Gesamtfläche von
46 000 Quadratmetern. Dort lagern jede
Menge Schüttgüter. Kohle etwa, auch heu-
te noch, wo kaum noch ein Haushalt mit
dem schwarzen Gold im Winter für wohli-
ge Wärme sorgt. Aber Kraftwerke sowie die
Zementindustrie brauchen noch riesige
Mengen Kohle. Für diese Branche schlägt
die HTAG auch andere Massengüter um.
Die Bauindustrie benötigt - je nach Kon-

junktur - Sand, Kies und andere Bau-
stoffe. Die Grundstoffe, aus denen Cemex
verschiedenste Qualitäten fertigt, kommen
direkt vom HTAG-Lager und werden von
den Kränen der HTAG umgeschlagen.

Ein modernes Silo hatte eine der
Vorgängerfirmen von HTAG gebaut, um
Kaolin für die Papierfabrik in Maxau um-
zuschlagen. Dieser Stoff, der gemeinhin
vor allem als Basis für Porzellan bekannt
ist, dient in anderer Qualität dazu, für das
Weiß im Papier zu sorgen. Die Papierfabrik
hat dann aber andere Beschaffungswege
dafür gefunden, nach Peter Walters Kennt-
nissen kommt alles per LKW nach Maxau.
Die Firma hat aus der Not eine Tugend
gemacht und lagert in dem Silo nun Flug-
asche und Anhydrit, Zuschlagstoffe für die
Bauindustrie, etwa für die Betonher-
stellung. Sie hat extra sogar einen Spezial-
steiger gebaut, damit diese Güter auch per
Schiff kommen können. Dann fährt ein
dafür jeweils georderter LKW mit einem
Saugaufbau auf den Steiger. Die Saugan-
lage wird an Rohre angeschlossen, die in
das Silo führen, und dann können die Gü-
ter staubfrei aus dem Schiff in das Silo
gepumpt werden.

Binnenschiffe, unterstreicht Peter Walter,
könnten angesichts überfüllter Straßen die
Vorgaben "just in time" der Industrie
inzwischen sehr viel besser einhalten als
der LKW. Wenn ein Schiffsführer per Han-
dy ankündigt, zu einer bestimmten Zeit in
Karlsruhe zu sein, dann könne man sich

NOCH MIT ALTEM NAMEN:
Die beiden Kräne der Firma HTAG bekommen bei der nächsten Lackierung das Logo des Unternehmens.  Foto: Homberg



AUS DER NOT EINE TUGEND GEMACHT:
Die Papierfabrik braucht das Silo auf dem HTAG-Gelände nicht mehr.

Jetzt lagern dort Zuschlagsstoffe für die Bauindustrie. Foto: Homberg
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darauf auch verlassen. Und wenn ein Schiff
dann am Kai liegt, wird ein "Bobcat" in sei-
nen Bauch gehievt, der die Güter in Win-
deseile den Greifern der Kräne zuführt.
Dauerte es früher eineinhalb Tage, ein
Schiff zu löschen, so ist dies heute in we-
nigen Stunden erledigt.

Peter Walter weiß, wovon er spricht. Der
Pfälzer hat während der Schulzeit in den
Ferien bei Raab Karcher gejobbt, war mit
der Schaufel in den Schiffen zugange. Von
daher weiß er noch aus eigener Anschau-
ung, wie viele Menschen einstmals auf dem
Lagerplatz beschäftigt waren, allein in ei-
nem Schiff bis zu drei Mitarbeiter. Heute
erledigt das einer mit seinem kleinen La-
der alleine und schneller. Auch in der kauf-
männischen Abteilung lag die Beschäftig-
tenzahl noch immens höher. Dort gibt es
heute noch einen Angestellten - Peter
Walter als Betriebsleiter und Handlungs-
bevollmächtigten. Dazu kommen vier Ge-
werbliche, die den "Bobcat", einen mächti-
gen Radlader und die beiden Kräne fah-
ren. Der Abbau der Arbeitsplätze, das be-
tont der Betriebsleiter ausdrücklich, ging
sozialverträglich über die Bühne. Wer aus
Alters- oder anderen Gründen ausschied,
wurde eben nicht mehr ersetzt. Betriebs-
bedingte Kündigungen mussten zum Glück
nicht ausgesprochen werden.

Der Jahresumschlag in Karlsruhe liegt
zwischen 300 000 und 400 000 Tonnen,
Schiffs-, Eisenbahn- und LKW-Umschlag
zusammengerechnet. Rund die Hälfte
steuert das Schiff bei. Dank moderner
Umschlagsgeräte geht heute alles schnel-
ler, besser und mit weniger Personal. Aber

den menschenfreien Lagerplatz, auf dem
alles nur noch mit Maschinen erledigt wird,
kann sich der Betriebsleiter nicht vorstel-
len. Das gilt auch für andere Bereiche im

Hafen. Denn der Faktor Mensch werde
noch gebraucht, um Qualitätsstandards zu
halten. Und für die Massengüterlogistik ist
das Schiff der verlässlichste Partner.

HTAG übernimmt mit ihren Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen umfangreiche
Aufgaben in der Steuerung, Koordination
und Distribution komplexer Massengüter-
ströme. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und
Kalkulierbarkeit in Verbindung mit
Leistungsgarantien sind nach eigener Ein-
schätzung des Unternehmens die Maxi-
men des Handelns. Als industrieorientierter
Dienstleister trägt die Gruppe so Kunden-
wünschen nach gesicherter Qualität auch
im Transport- und Speditionsbereich sowie
in der Kontraktlogistik Rechnung.

Auf den Wasserstraßen befördert HTAG
alljährlich rund zehn Millionen Tonnen. Die
Umschlagmenge der Gruppe beträgt rund
vier Millionen Tonnen Massengüter pro
Jahr. Dass dies so bleibt, dazu wollen auch
Peter Walter und "sein" Standort Karlsruhe
nach besten Kräften das Ihre beitragen.
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Die Angst der Mitreisenden
vor der langen Rückfahrt

Noch auf der Rampe an Bord hörte ich
ängstliche Fahrgäste die beiden Schiffs-
führer nach der Spanne der Rückfahrzeit
fragen. "Doppelt so lang wie bei der Hin-
fahrt!" hieß es. – "Was? O Gott! Warum?"
– "Bergfahrt." – "Also vier Stunden?" –
"Wenn wir gut durchkommen!" – "Kann
man sich nicht an ein anderes Schiff dran-
hängen?" fragte ich den Schiffsführer. –
"Was?" – "Windschatten. Da spart man
30% Kraft! Das haben die eben noch im
Fernsehen erzählt: Selbst bei Bergfahrten:
30% schneller!" Die Schiffsführer sahen
mich entgeistert an.

Ich setzte mich wieder auf meinen Platz
am Heck, und plötzlich hatte sich der Wind
gedreht. Natürlich hatte sich nicht der Wind
gedreht, wir hatten uns gedreht. Aber es
schien mir, als hätte sich der Wind gedreht,
denn der Auspuffqualm wehte nun ab und
zu direkt zu uns hinauf, die wir am Heck
saßen. Es war plötzlich brüllend heiß. Und
eigentlich war das gar kein richtiger Wind,
eher ein laues Lüftchen aus Dieseldampf.
Der Motor schnurrte nicht mehr sanft wie
ein Kätzchen, sondern brummte wie eine
überdimensionale Riesenfliege. Die Son-
ne knallte. Sie stand jetzt so tief, dass sie
genau unter das rote Planendach hindurch-

stechen konnte. Und sie stach. Von Nichts,
Existenz und Selbsterfahrung keine Spur
mehr. O Gott, dachte ich, vier Stunden.
Außerdem musste ich jetzt endlich mal ar-
beiten. Schließlich hatte ich einen Auftrag:
Ich hatte etwas über diese Fahrt hier zu
schreiben, und die gesamte Hinfahrt hatte
ich sozusagen nur gedöst, so konnte das
auf keinen Fall weitergehen. Es musste
irgendwas passieren, dachte ich. Vielleicht
sollte ich unauffällig, in einem unbeobach-
teten Moment völliger Trägheit, eins die-
ser kleinen, quengligen Kinder ins Rhein-
wasser schubsen, um es anschließend mit
einem tollkühnen Sprung wieder zu retten?
Man würde mich an Deck ziehen, ich wäre
ein Held, mein Gott, das wäre eine Ge-
schichte, das wäre toll, aber da fiel mir ein,
dass ich gar nicht schwimmen kann. So
bleibt mir also nichts anderes übrig als bei
der nackten Wahrheit zu bleiben und auf-
zuschreiben, was sich wirklich ereignete:
Also im Grunde genommen nichts.

Wie fängt man das Nichts ein?

Nur wie fängt man das Nichts ein? Es ist
schwer zu fassen. Ich dachte, es ist ja ei-
gentlich nicht nichts, es ist ja doch irgend-
wie etwas, ich sehe ja Dinge, und so setz-
te ich mich mit einem Notizblock an den
Rand des Decks und begann, den Fahrt-
verlauf mitzuschreiben, alles, was ich sah

und im Sehen quasi miterlebte. Rhein-
kilometer 397: Ein Baum. Ok, das war klar,
aber was für ein Baum? Ein grüner Baum.
Aber die waren überall grün. Nein, so ging
das nicht. Es musste irgendwas Markan-
tes sein, etwas mit hohem Wiedererken-
nungswert: Rheinkilometer 396,5: Da, aha,
endlich, das war eine Abwasserrohrein-
laufstelle! Rheinkilometer 396: Ein Verbots-
schild, ich konnte nicht erkennen, was
genau verboten war, aber immerhin,
irgendwas war verboten, wahrscheinlich
Schwimmen oder Reiten. Verbot ist immer
gut, Verbot ist Geheimnis, Verbot birgt ei-
nen Verstoß gegen das Verbot in sich, und
ein Verstoß gegen das Verbot ist immer
eine Geschichte. Aber niemand schwamm.
Niemand ritt. Niemand pisste ins Wasser.
Niemand lief nackt am Ufer entlang. Nichts.
Rheinkilometer 395,5: Eine grüne Boje.
Jetzt erst, angesichts der nicht an uns vor-
überziehen wollenden grünen Boje, merk-
te, ja spürte ich erst so richtig knallhart die
Zähe und rettungslose Langsamkeit unse-
rer Fahrt, dieses verzweifelte Strampeln
des Schiffes.

Fuhren wir überhaupt? fragte ich mich.
Kamen wir überhaupt von der Stelle? Jetzt,
hier, gegen den Strom? Bewegten wir uns?
Mit bloßem Auge war ein Fortkommen
kaum zu erkennen! Nur an den langsam
vorbeiziehenden einzelnen Hundertmeter-
schildern konnte ich erkennen, dass wir in
Bewegung waren. Wir fuhren sozusagen
auf dem Zahnfleisch, dachte ich, wir hat-
ten einen "jour sans" wie die Franzosen
bei der Tour sagen, einen totalen Einbruch,
einen Hungerast, genauso wie Jan Ullrich,
ich glaube 1998, wo er sich so schlimm die
Berge raufschleppte, "Quäl dich, du Sau!"
hatte Udo Bölts geschrien, aber Ullrich war
völlig fertig, hatte keine Schnitte, Regen-
einbruch, Sturm noch dazu, ganz und gar
kein Ullrichwetter, und Pantani, Elefantino,
stürmte wie ein junger gedopter Gott die
Berge hoch, Ullrich dagegen kroch und
wurmte sich nur schneckenhaft zur Berg-
ankunft empor, und das Wasser troff ihm
in Rheinströmen vom Gesicht, ja, so muss
er sich gefühlt haben, dachte ich, so lang-
sam wie wir jetzt hier. Was für eine Berg-
fahrt! Rheinkilometer 395,6: Eine Birke,
ohne Blätter, Arme in die Luft gestreckt, als
wolle sie sich ergeben. Rheinkilometer
395,5: Ein Haufen Schwemmholz am
Strand. Rheinkilometer 395,4: Ein fest-
gewachsener Angler. "Der saß schon auf
der Hinfahrt dort", sagte neben mir jemand
und zeigte mit der Rechten vage in seine
Richtung. Der Angler starrte irgendwie ent-
setzt ins Wasser, auf imaginäre Fische, die
nicht anbeißen wollten.

Die Seele fährt Schiff
Eine kurze „satirische“  Geschichte, in der nichts geschieht
Von Markus Orths

Markus Orths ist ein Karlsruher Schriftsteller mit eigenem, künstlerisch freiem
Blick auf die Karlsruher Häfen, ihre Einrichtungen und Geschehnisse. In der letz-
ten Ausgabe von ”HAFEN aktuell“ hat er von seinen Erlebnissen bei einer Fahrt
mit dem Fahrgastschiff Karlsruhe nach Speyer zu erzählen begonnen. In diesem
Heft veröffentlichen wir den Schluss dieser bemerkenswerten Geschichte.

DER SCHIFFSREISENDE MARKUS ORTHS
hofft darauf, dass ihn nach der Fahrt irgendjemand am Ufer in Empfang nimmt
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Treppe? Direkt zum Wasserrand runter,
klein nur, aber immerhin, keine Ahnung,
was das sollte, vielleicht eine Selbstmord-
treppe, damit Selbstmörder bequemer zum
Wasser gelangen können. Rheinkilometer
395,1: Ein schwarzer Vogel. Rheinkilo-
meter 395,1: Jetzt kein schwarzer Vogel
mehr. Rheinkilometer 395,099: Eine acht-
zigjährige Frau mit Gehhilfe taucht am Ufer
hinter einem Busch auf und überholt uns
mühelos. Verdammt noch mal, dachte ich,
die fahren ja Schlangenlinien, die Schiffs-
führer! Mal an diesem Ufer, dann am an-
deren, dann wieder hierher! Können die
nicht geradeaus fahren! Was das an Zeit
sparen würde! Schlangenlinien! Ich fragte
mich, ob sie vielleicht zu viel getrunken
hatten? Sofort stand ich auf, lief zum
Führerhäuschen, klopfte, man ließ mich
herein. Die Schiffsführer waren stocknüch-
tern. Beide. Meine Frage, warum sie denn
in solchen Schlangenlinien fuhren, beant-
worteten sie mit dem Wort "Fahrrinne". Ich
starrte kleinlaut auf den Verlauf der Buh-
nen und Bojen, die den Weg im Rhein vor-
gezeichnet hatten. "Aber so kommen wir
ja nie an!" rief ich verzweifelt. "Geduld!"
sagte man mir.

Über dem Wasser thronen
wie Majas über den Pyramiden

Im Kajütenhäuschen hatte man einen tol-
len Ausblick auf den gesamten Rhein, nach
vorne, nach hinten, zur Seite, man thronte
regelrecht über dem Strom und schwebte

wie die alten Majaherrscher auf ihren Py-
ramiden über dem Wassergeist. Statt mit
einem gigantischen Titanic-Haspel lenkte
der Schiffsführer das Schiff nur mittels ei-
nes kleinen, schwarzen Knöpfchens, das
er in der Hand hielt. Ich stellte so viele Fra-
gen, wie mir einfielen, um so lange wie
möglich dort oben sitzen bleiben zu kön-
nen, und erfuhr so appetitliche Einzelhei-
ten wie die, dass der Toilettentank des
Schiffs eine Fäkalkapazität von sage und
schreibe 5.000 Litern hat, die am Morgen
nach einer solchen Fahrt herausgepumpt
werden müssen, und wenn dabei mal
irgendwas schief geht, steht man buchstäb-
lich bis zum Hals in der Scheiße. Außer-
dem fragte ich mich, weshalb hier die
beiden Schiffsführer zu zweit sein muss-
ten, während auf unseren wilden Autobah-
nen jeder Lkw-Fahrer allein in seinem
Führerhäuschen vor sich hinpennt. Hier
war das Risiko eines Unfalls schon
aufgrund der Geschwindigkeit, ha, ich
meine, der fehlenden Geschwindigkeit,
also sozusagen der Nicht-Geschwindigkeit,
ja, ich spreche hier vom Gegenteil der
Licht-Geschwindigkeit, hier war also des-
halb schon das Risiko eines Unfalls um ein
wesentliches geringer als auf der Auto-
bahn. Denn auch von hier oben war die
Nicht-Geschwindigkeit des Schiffes offen-
sichtlich. Kaugummifäden nichts dagegen!

Ich fragte mich, was man denn so tut, den
ganzen lieben langen Tag, als Schiffsführer,
wenn man den Rhein hinauf- und hinun-

terschippert, da oben, in der Kabine, um
nicht vor Langeweile zu zergehen.
Immerhin gab es einen Fernseher und, auf
einer Ablagefläche, eine Frauenzeitschrift
namens "Tina", und als ich aus der Tür der
beiden Schiffsführer trat, machte der vor-
beieilende Kellner einen, ich denke mal, für
die erfahrenen Rheinschiffer nicht gerade
neuen Witz, als er den Schiffsführern zu-
rief: "Fahren wir denselben Weg zurück wie
immer?"

Wieder zurück am Heck dachte ich, jetzt
muss irgendwas passieren, und ich ging
schnurstracks auf eine ältere Dame zu, die
mich sehr freundlich anlächelte. Ich sagte
ihr, ich schriebe einen Bericht über diese
Fahrt und fragte sie, was sie auf dieses
Schiff getrieben habe. Freizeitstress, sag-
te sie. Freizeitstress, fuhr sie fort, das sei
eine Gruppe, ein eingetragener Verein, und
kaum stand ich bei ihr am Stehtisch, ka-
men vier, fünf, sechs weitere Mitglieder der
Gruppe hinzu, und ich erfuhr in den nächs-
ten zweieinhalb Stunden aber auch alles
Erfahrbare über diesen eingetragenen Ver-
ein e Punkt V Punkt namens "Freizeit-
stress" - "Freizeitstress?" fragte ich irgend-
wann einmal zurück, da der Lärm des Die-
sels im Verlauf der Fahrt anzuwachsen
schien, "Freizeit-Treff" verbesserte man
mich, www Punkt freizeittreff Punkt de hieß
es, eine Gruppierung von meist Singles
aller Altersstufen, eine tolle Einrichtung,
man mache die verschiedensten Dinge,
Wandern, ich nickte, Surfen, ich nickte,
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Wasserski, Badminton, Kneipe, ich nickte,
Feste, Grillen, Fallschirmspringen, ich
nickte, Wasserschlachten an der Günther-
Klotz-Anlage, ich nickte, und auch ein
nächtliches Tasten durch ein dunkles
Pfälzer Maislabyrinth stünde auf dem
Programm. Ich nickte.

Todesmutige Jetskifahrer-Manöver

Während dieser zweieinhalb Gesprächs-
stunden konnte ich nur noch mit den Au-
genwinkeln aufschnappen, was sonst noch
geschah auf der Rückfahrt, wie zum Bei-
spiel die Manöver der todesmutigen Jet-
skifahrer, die im Wellenwasser des Schiffs
versuchten, über die Wellen zu hüpfen, sich
auf ihrem Rheinkilometerabschnitt daher
regelrecht an unserem Schiff festsaugten,
um möglichst gute und hohe Heckwellen
für ihre Sprünge zu ergattern, und diese
Jetskifahrer sahen irgendwie aus wie klei-
ne Parasitenfische, die nicht locker lassen,
einen fetten Wal zu umschwimmen und
dessen Ungeziefer aus dem Wanst zu pi-
cken. Außerdem fiel mir auf, dass sämtli-
che Mitreisenden an einem regelrechten
Winkzwang litten. Das war wie ein Virus
und griff rasch um sich. Sobald am Ufer
irgendjemand auftauchte oder ein anderes
Schiff an uns vorbeiglitt, ich meine, vorbei-
tuckerte, reckten sich die Arme der Wink-
süchtigen in die Höhe, und es kam zu ei-
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nem euphorischen Akt des Winkens, den
ich irgendwie nicht verstand, denn ich war
mir sicher, dass niemand der Fahrenden
einen der Am-Ufer-Stehenden tatsächlich
kannte und so einen trefflichen Grund für
dieses Winken gehabt hätte. Trotzdem
wurde gewunken, das war wie ein Reflex,
das ging automatisch, und meine Mitrei-
senden hätten sicherlich auch zurück-
gewunken, wenn einer dieser Kleinkaliber-
schützen mit angelegtem Gewehr am Ufer
gestanden wäre, Wahnsinnige, die immer
öfter völlig grundlos auf Schiffsführer schie-
ßen und ihnen stichartige Verletzungen
zufügen, wie mir der Chef der Wasser-
schutzpolizei erst kürzlich erzählt hatte.

Mürbe, erschöpft, breiig im Kopf und kurz
davor, endlich den Mitgliedsantrag beim
Freizeittreff zu unterschreiben, konnte ich
in einem unbeobachteten Augenblick doch
noch entfliehen. Wie durch ein Wunder
waren wir inzwischen schon in Sichtweite
des Rheinhafens angelangt, es konnte sich
nur noch um Minuten handeln, ehe wir in
den Stichkanal einbiegen würden, einen
letzten Blick warf ich auf ein Senioren-
pärchen, das Hand in Hand auf dem zwei-
ten Deck saß, es sei toll gewesen, bestä-
tigten sie auf meine Nachfrage, sie seien
auf dem Umzug gewesen, in Speyer, nein,
nicht im Dom, und dann schnappte ich mir
meinen Rucksack, um mich in die Schlan-

ge der drängelnden Fahrgäste zu werfen,
die als Erste aus dem Schiff steigen woll-
ten, und wir liefen in den Stichkanal des
Karlsruher Rheinhafens ein, und hier, an
Bord der MS Karlsruhe, erfuhr ich nun end-
lich, weshalb der Stichkanal Stichkanal
heißt, denn neben mir schrie ein Kind:
"Stich!" und nahm die UNO-Karten an sich,
auch beim Doppelkopf- und Skattisch türm-
ten sich jede Menge Stiche, ich selber fühl-
te einen Stich in der Herzgegend, hinten
murmelte jemand, "Ich glaub, ich hab nen
Sonnenstich!", auch sah ich, wie im Streit
um die besten Das-Schiff-Verlassen-Plät-
ze die vorderen Fahrgäste allerhand Stich-
werkzeuge zückten, Messer, Nadeln, Ga-
beln, während sich im selben Augenblick
auf den Nacken eines Kindes eine Biene
zum Stich bereitmachte, und endlich öff-
neten sich die Türen, frische Luft schweb-
te herein, und während ein kleines Mäd-
chen an der Hand der Mutter zeterte und
wieder zurück aufs Schiff wollte, hielt ich
Ausschau nach irgendjemandem, der uns
am Ufer in Empfang nehmen würde, und
überrascht wäre ich nicht gewesen, hätte
ich dort Michael Stich erkannt.
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Ewald Gerbert war offenbar ein ziemlich
fixer und verantwortungsvoller Kranfüh-
rer. So ist er etwa noch heute stolz dar-
auf, dass er vor vielen Jahren einen
damals noch vom städtischen Hafen-
betrieb eingesetzten Kran am Mittel-
becken (heute: Becken II) gleich bei der
Fahrgastschiff-Anlegestelle fuhr und
dafür sorgte, dass eine ganze Fuhre
exotischer Großtiere schadlos vom
Schiff auf den LKW umgeladen werden
konnte. Diese Zebras, Wildpferde und
Giraffen bereicherten anschließend den
Karlsruher Zoo.

Die Aktion wurde damals von zahlrei-
chen Reportern beobachtet. Gerberts
Hinweis darauf, dass möglicherweise bei
einer bestimmten Kranbewegung aus ei-
ner Kuhle mancher Liter Wasser abstür-
zen könne, haben die Fotografen zum
großen Teil ignoriert. Und so erzählt
Ewald Gerbert heute noch mit einem ver-
schmitzten Lächeln auf den Lippen, dass
die Reporter mit einer unfreiwilligen Du-
sche "bestraft" wurden.

Der gelernte Zimmermann war in den
60-er Jahren zunächst Kranführer bei ei-
nem Kohlen- und Bimskieshändler und
wechselte dann zum städtischen Hafen-
betrieb, in dessen Regie seinerzeit noch
rund ein Dutzend Kräne liefen. Zum Teil
seien dies "richtig alte Kisten" gewe-
sen, wie sich Ewald Gerbert erinnert.
Ihm fällt aber auch ein, dass er zwei
"ganz nett schnelle" neue Kräne fahren
durfte.

Immer aber fiel sein Blick auf das städ-
tische Fahrgastschiff und er träumte
davon, dort als Musiker aufzutreten. Sein
Lebensweg jedoch ging zunächst in eine
ganz andere Richtung: Zur Entladung
der Schiffe kamen immer wieder
Gefangenenkolonnen aus dem Gefäng-
nis an der Riefstahlstraße. Gerbert woll-
te im öffentlichen Dienst bleiben, als der
Hafenbetrieb privatisiert und von Trans-
portunternehmen übernommen wurde.
Er fragte einen der Gefangenenaufse-
her, ob es Chancen im Justizdienst

gäbe. Dieser riet ihm zu einer Bewer-
bung. Und so wurde Ewald Gerbert Be-
amter, der rund 30 Jahre in der Verwal-
tung des Karlsruher Gefängnisses
Dienst tat. Sein letzter Beamtentitel war
der eines "Amtsinspektors". Den der
damalige Oberbürgermeisters Gerhard
Seiler bei einem Besuch im Gefängnis
aufsuchte, entgegen dem Willen des
amtierenden Gefängnisdirektors. Denn
Seiler war Chef des Rheinhafens, als
Ewald Gerbert dort als Kranführer arbei-
tete. Und Seiler, auch während seiner
Amtszeit als Stadtoberhaupt wie danach
den Häfen verbunden, wollte unbedingt
wissen, wie es wohl seinem früheren
Angestellten am neuen Arbeitsplatz
ergehe.

Neben der Arbeit hat die Kunst immer
eine wichtige Rolle in Ewald Gerberts
Leben gespielt. So war er bereits in sei-
ner Rheinhafen-Zeit Schlagzeuger in
einer Combo. Als Zimmermann hatte er
auch immer Freude an Arbeit mit Holz.
Lindenhölzerne Fische sind allen Mitglie-
dern seiner Familie gewidmet. Letztens
musste er einen weiteren, von seiner
ebenfalls künstlerisch "angehauchten"
Frau vorgezeichneten Fisch zufügen,
weil die Tochter geheiratet hat. Und ein
weiterer ist im Sommer dran, wenn der
Enkel geboren wird.

Aber "auf Wolke sieben" schwebt Ewald
Gerbert, weil sein langjähriger Traum
wirklich wahr geworden ist: Er ist Schlag-
zeuger der Handharmonika-Senioren
Mühlburg, die immer für beste Unterhal-
tung bei  Seniorenfahrten der MS
Karlsruhe sorgen. Die Fahrt-Teilnehmer
singen begeistert mit, wenn die Musiker
ihr Repertoire aus Schlagern und Volks-
liedern vortragen. Oder wenn sie Lieder
spielen, deren Text Ewald Gerbert ver-
fasst hat. Eines singt etwa das Loblied
auf das Fahrgastschiff. Das Schiff sei
famos, heißt es in dem Lied, und eine
Reise beispiellos. In einem anderen Text
singen Gerbert und die Musikalsenioren
davon, dass man auf einer Rheinfahrt
viele nette Leute sehen könne.

Aber vielleicht sein größtes künstleri-
sches Hobby ist das Malen. Nach Aus-
sagen der Astronomischen Gesellschaft
ist Ewald Gerbert einer von allenfalls
zwei Künstlern auf der gesamten Welt,
die aufregende Himmelsereignisse im
Bild festhalten. Seine Visitenkarte zeigt
den "Pferdekopfnebel". Ein Zipfel einer
dunklen Wolke fern im Weltall, der wohl
eher zufällig die Form eines Pferde-
kopfes hat, zieht in ein von einer Sonne
angestrahltes, rot leuchtendes Gasfeld.
Gerbert hat auch schon zahlreiche an-
dere, reale Himmelsbilder gemalt und
zeigt sie immer wieder bei Ausstellun-
gen. Selbst ein Hagsfelder Galerist ist
bereits auf ihn aufmerksam geworden
und stellt Gerberts Bilder im Schau-
fenster aus. Dabei ist der Künstler ei-
gentlich nicht so richtig am Verkauf sei-
ner Werke interessiert. Er braucht die
Einnahmen nicht, Beamtenpension und
zuvor erworbene Rentenansprüche rei-
chen um zu leben. Er verschenkt seine
Bilder lieber. Wie vor kurzem eines, das
nun das Erdgeschoss der Hafen-
verwaltung ziert. Wer eine Fahrt auf
der "Karlsruhe" buchen möchte, sollte
seinen Blick vom Tresen nach links
wenden, denn dort  schwebt "die
MS Karlsruhe auf Wolke sieben" - so
der Titel des Gemäldes.

Das schwebende
Fahrgastschiff
Beamtenkarriere begann im Rheinhafen

Mancher Kleinstadt-Bürgermeister würde seine Hände reiben, wenn in seinen Mau-
ern 5 000 Arbeitsplätze beheimatet wären. Oder wenn an der einen oder anderen
dieser Beschäftigungsstellen Karrieren beginnen könnten, die zu langjährigem
Engagement beim Staat führen. Rund um die Karlsruher Rheinhäfen arbeiten etwa
5 000 Menschen. In Betrieben, die es nur an Häfen gibt oder bei Firmen, die das
industrielle Umfeld brauchen. Hafen-aktuell stellt in dieser Ausgabe einen Mann
vor, der sein Berufsleben als Kranführer im Rheinhafen begonnen hat und schon
damals "auf Wolke sieben schwebte", bei dem Gedanken, er könne einmal auf
einem Karlsruher Fahrgastschiff Musik machen.

SCHWEBT AUF WOLKE SIEBEN:
Ewald Gerbert hat mit Hilfe

von Pinsel und Farbe
das Fahrgastschiff "Karlsruhe"

aus seinem Element Wasser
in die Lüfte und

zu den Sternen befördert.
Foto: Homberg
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Im Mediendienst des Polizeipräsidiums
Karlsruhe war am 22. März diese Meldung
zu lesen:
Nass und kalt endete in der Nacht zum
Mittwoch ein Zechgelage eines Schiffs-
führers im Karlsruher Rheinhafen. Der 64-
jährige Mann aus Wesseling, der dem
Alkohol schon stark zugesprochen hatte,
stürzte bei dem Versuch an Bord seines
Schiffes zu gelangen ca. 3 Meter tief in das
6 Grad kalte Wasser des Hafenbeckens.
Hierbei schlug er noch mit dem Brustkorb
auf einem Betonfundament auf. Nach ca.
10 Minuten konnte der Mann von zwei auch
nicht ganz nüchternen Besatzungs-
mitgliedern aus dem Wasser gezogen wer-
den. Durch einen Notarzt wurde der unter-
kühlte Mann erstversorgt und ins Städt. Kli-
nikum eingewiesen. Da ein direktes Ver-
bringen des Verletzten an Land nicht mög-
lich war, wurde er mit einem Polizeiboot
zur Wasserschutzpolizeistation verbracht
und dort von den Rettungskräften zum
Weitertransport übernommen.
Damit zeigt sich: In einem Hafen kann
manches vorkommen, die Becken sind für
manches geeignet. Aber doch eher nicht
als Schwimmbassin...

ROTER TOD heißt
der Lena-Odenthal-Tatort,
den der SWR unter anderem
bei Firmen im Stadthafen gedreht hat.
Ein Hubschrauber der Rettungsflugwacht
spielt dabei eine tragende (fliegende) Rolle.
Foto: Homberg

"Der rote Tod" heißt der nächste Tatort des
SWR mit Kriminalhauptkommissarin Lena
Odenthal (Ulrike Folkerts). Mit Aids ver-
seuchtes Blut einer privaten Pharma-Fir-
ma führt zu Erkrankungen. Das entdeckt
Odenthal bei den Ermittlungen nach einer
Selbsttötung. Der Krimi spielt, wie alle
Odenthal-Tatorte, in Ludwigshafen. Aber
als Drehort dienten einmal mehr der
Karlsruher Rheinhafen und dort angesie-
delte Firmen. So hat das Team um Kame-
ramann Ralf Nowak und Aufnahmeleiter
Thorsten Tritthardt einige Szenen in den

Kurz belichtet
Von unfreiwilligem Schwimmvergnügen
und einem Rettungshubschrauber auf Schauspiel-Einsatz

Lagerhallen der Firma Kalag gedreht. Die
Eingangshalle der Firma Elg im umgebau-
ten Thomy-Gebäude wurde kurzerhand zur
Einsatzzentrale von "Global Pharma", das
große Freigelände davor zum Landeplatz
für den Rettungshubschrauber, der Mitar-
beiter von "Global Pharma" und Koffer mit
Blutkonserven zu ihren Einsatzorten fliegt.
Einen halben Nachmittag haben die SWR-
Leute an einem Februar-Samstag ge-
braucht, um die Landung, das Verladen,
den Start und den Wegflug über das Hafen-
becken eins und den Müllberg "in den Kas-
ten" zu bekommen. Wann der Tatort aus
Ludwigshafen mit Karlsruher Szenen zu
sehen ist, steht noch nicht fest, frühestens
aber im kommenden Jahr.

Ein Hafen ist ein Organismus, der lebendi-
ger ist als es beim flüchtigen Hinsehen er-
scheinen mag. Firmen siedeln sich neu an,
andere müssen aufgeben. Grundstücke
wechseln ihren Eigentümer - die Hafen-
verwaltung hält mit Vorkaufsrechten ihre
Hand über die allermeisten Grundstücks-
geschäfte. Gebäude werden umgebaut
und neuen Nutzungen zugeführt, andere
abgerissen. Ein Beispiel dafür, dass "immer
etwas geht" sind Abbrucharbeiten in unmit-
telbarer Nähe des Ortes, an dem zwischen
dem 23. und 25. Juni das Hafen-Kultur-
Fest 2006 wieder Tausende Besucher ans
Becken zwei locken soll. Im Frühjahr fiel
dort ein feste Betonplatte dem Aufbruch-
Meißel zum Opfer. Und bald entsteht dort
wieder Neues. Die Arbeiten, versichern
Verantwortliche, werden keinen negativen
Einfluss auf den Festverlauf haben.

Immer beliebter Bestandteil des Hafen-
Kultur-Festes sind Ausstellungen der
Schiffsmodellbauer vom SMC Karlsruhe
und des Leimersheimer Flaggenmuseums
von Hermann Kropp. Im April bot Kropp bei
einer Ausstellung in der Festhalle
Neuburgweier Einblick in die Geschichte
der Binnenschifffahrt. Der in Neuburgweier
Geborene, der 1957 auszog, um die Bin-
nenschifffahrt zur lernen und seit 1964 im
pfälzischen Leimersheim verheiratet ist,
war mit seinen Exponaten zum ersten Mal
in seiner Heimatgemeinde. Anders als beim
Hafen-Kultur-Fest, bei dem lediglich zahl-
lose Flaggen aus seinem Fundus zu se-
hen sind, zeigte er in "Weier" auch eine
ganze Reihe Modelle moderner und alter-
tümlicher Schiffe sowie unzählige Rhein-
schifferpatente, die für Bürger des ehema-
ligen Schiffer- und Fischerdorfes ausge-
stellt worden waren. Die musikalische Um-
rahmung der Ausstellungseröffnung über-
nahmen übrigens alte Hafen-Kultur-Fest-
Bekannte: Die Marinesingers Rheinstetten
aus Neuburgweier.

VIERTELJAHRHUNDERT AN BORD:
Monika und Hans Schweickart betreiben
seit 25 Jahren die Gastronomie auf der
"Karlsruhe". Hafendirektor Alexander
Schwarzer ehrte sie dafür. Foto: Homberg

Monika und Hans Schweickart wirken
bereits seit 25 Jahren als Gastronomen auf
dem Fahrgastschiff MS Karlsruhe. Bei der
Saisoneröffnungsfahrt ehrte sie Hafen-
direktor Alexander Schwarzer für dieses
langjährige Engagement. Das Schiff ist
schon in seiner 35. Saison eine Attraktion
für Jung und Alt.
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STEUERRAD UND MARINESINGERS:
Die Kropp-Ausstellung in Neuburgweier
war ein großer Erfolg.                    Foto: Homberg



Abends und am Wochenende sieht man
sie gelegentlich, die Mitglieder des SMC,
wenn sie ihre Modelle an der Landspitze
zwischen den Becken eins und zwei oder
neben der Anlegestelle des Fahrgastschiffs
"MS Karlsruhe" schwimmen lassen. Sie
dürfen das ganz offiziell - mit Genehmigung
der Hafenverwaltung. Allerdings wirklich
nur Mitglieder des Vereins. Die Hafenmeis-
ter haben das Recht, den Vereinsausweis
zu kontrollieren. Und der gilt sogar nur in
Verbindung mit einem amtlichen Personal-
dokument. "So verhindern wir", sagen der
Vorsitzende Manfred Bogatsch und sein
Vorgänger, Ehrenvorsitzender Hartwig
Haßlinger, "dass Fremde in unseren Gefil-
den rumrasen, sich nicht an Vorschriften
halten, Menschen gefährden und den Ruf
des Vereins gefährden."

Dabei sind Nachbauten großer Schiffe, wie
etwa der Gorch Fock, nicht das große Pro-
blem. Aber Boote für Rennwettbewerbe
und so genannte Powerboote für Schau-
fahrten. Diese Flitzer schaffen es leicht auf
Spitzengeschwindigkeiten von 70 oder 80
Stundenkilometern. Bogatsch hat in einem
anderen Revier sogar schon mal eines
gesehen, das es auf eine Spitze von 108
km/h gebracht hat. Und mit einem solchen
Tempo können die Boote mit ihren schar-
fen Spitzen wie eine Waffe wirken. "Ruder-

Kleine Schiffe ganz groß
Schiffsmodellclub baut, übt und fährt im Hafen

Ein Hafen lebt davon, dass ihn große Schiffe anlaufen und dort allerlei möglichst
wertvolle Waren anliefern oder an Bord nehmen. Das gilt für die Häfen in Karlsruhe
nicht minder als für andere Binnen- oder Seehäfen. Zur Atmosphäre können aber
auch Ruder- und Paddelboote beitragen - oder Schiffe, die man unter den Arm
nehmen und wegtragen kann. Mit solchen Wasserfahrzeugen befasst sich der
Schiffsmodellclub (SMC) Karlsruhe.

oder Paddelboote, in denen immerhin Men-
schen sitzen", vermuten Bogatsch und
Haßlinger, "trennen sie ganz einfach
durch." Ein Powerboot soll in Mannheim
sogar schon einmal dafür gesorgt haben,
dass Stunden nach einer Kollision eine
Yacht gesunken sei. Um so entstandene
Schäden regulieren zu können, muss je-
des Mitglied, das solche Renner fährt, ent-
weder eine private Haftpflichtversicherung
nachweisen oder sich über den SMC und
den Verband "Nauticus" versichern.

Die meisten Boote und Schiffe im Eigen-
tum der Club-Mitglieder sind echte Eigen-
bauten. Wenn sie echte Schiffe nach-
bauen, dann nicht selten nach originalen,
auf Modellbedürfnisse umgearbeitete Plä-
ne der Werften. Aber auch Bausätze der
Modellindustrie kommen zum Einsatz. Aber
dann werden die Schiffe und Boote
"gesupert", wie die Verfeinerung im Modell-
bauer-Jargon heißt. Kaum ein Fahrzeug,
das zu Wasser gelassen oder bei Ausstel-
lungen gezeigt wird, entspricht dann noch
dem, was einstmals aus dem Baukasten
kam.

Bauen, das erledigt man meist zunächst
in der eigenen Garage oder Keller. Wenn
es dann aber zu Schwierigkeiten kommt,
dann finden die Bastler den Weg zum

SMC, manches Mal auch auf Anraten der
Geschäfte, in denen sie die Bausätze zuvor
gekauft haben. Dort finden sie dann Gleich-
gesinnte, Geselligkeit und eine wahr-
scheinlich besser eingerichtete Werkstatt
als zuhause. Allwöchentlich dienstags tref-
fen sich die Modellbau-Freunde im eige-
nen Clublokal in der Werftstraße. Dort wird
dann gefachsimpelt, an Lösungen für Pro-
bleme gearbeitet. Oder auch nur gemein-
sam ein Bier getrunken.

Einer der wichtigsten Termine im Jahres-
kalender ist die Ausstellung vor Beginn der
Saison an Bord des Fahrgastschiffes "MS
Karlsruhe". Organisator Haßlinger freut
sich darüber, dass er sie nun bereits zum
elften Mal veranstalten konnte - und über
jede Menge Tombola-Gewinne, die ihm
stets die Firmen im Hafen zur Verfügung
stellen. Für die Spendenbereitschaft ist er
ebenso dankbar wie der gesamte Verein
für das gute Verhältnis zur Hafen-
verwaltung. Bogatsch: "Ohne diese guten
Verbindungen gäbe es den SMC wahr-
scheinlich längst nicht mehr." Dabei zählt
der Verein immerhin etwa 45 Mitglieder
im Alter zwischen zwölf und 80 Jahren.
"Unser Durchschnittsalter liegt bei etwa
45 Jahren. Und damit sind wir erheblich
jünger als viele andere Vereine."

Und was der SMC und seine Mitglieder
"drauf" haben, zeigen sie traditionell bei
einer Ausstellung und Schaufahrten wäh-
rend des Hafen-Kultur-Fest.

DIE FAIRPLAY ist Manfred Bogatschs
eigenes Modellschiff.

Hier untersucht er sie ...  Foto. Homberg

... und zeigt hier voller Stolz die "Gorch Fock", das "Flaggschiff" des SMC. Foto: Homberg
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Unser Kneipier heißt Renato Cusin. Er ist
seit zehn Jahren Wirt im "Casa Rustica",
dem Lokal, das schon seit 30 Jahren itali-
enisches Flair in das ehemalige Fischer-
dorf bringt. Italienisch, mit dieser Küche
haben die Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg entdeckt, dass es jenseits von
Schnitzel und Sauerkraut auch noch an-
dere kulinarische Köstlichkeiten gibt.
Mittlerweile haben internationale Küchen-
traditionen ja ihren Platz in Deutschland -
und vor allem in Baden kann man sich auch
nicht über die Qualität der Angebote aus
deutschen Landen beschweren.

"Casa Rustica" - rustikales Haus - nennt
sich das Lokal in der Federbachstraße 41.

Zum Kalb auch Rotwein
genehmigt
"Casa Rustica" bietet römischen "Sprung in den Mund"

Ob die feine Adresse oder die Kneipe nebenan - HAFEN-aktuell stellt in jeder Aus-
gabe ein Lokal in der näheren oder weiteren Umgebung des Stadthafens vor. Denn
die etwa 5 000 Menschen, die im Hafen arbeiten, müssen schließlich auch ver-
pflegt werden. Und viele unter ihnen wie unter den Leserinnen und Lesern von
HAFEN-aktuell schwingen auch gerne selbst den Kochlöffel. Deshalb wählen wir
Restaurants aus, in denen die Köche auch mal in ihre Töpfe gucken lassen und
Rezepte für Gerichte preisgeben, sie sich zuhause leicht nachkochen lassen. In
dieser Ausgabe sind wir ein paar Meter weg gegangen vom Hafen und in Daxlanden
gelandet, einem der Stadtteile, die seinerzeit Gelände für den Hafen hergeben
mussten. Die Restaurant-Szene dort ist sehr vielfältig.

Es wird dem damit verbundenen Ruf ne-
ben der gemütlichen Einrichtung unter an-
derem auch dadurch gerecht, dass auf der
Speisekarte verschiedene Pizza-Speziali-
täten aus dem Holzofen stehen.

Neben der Pizza aber haben Renato Cusin
und sein Team auch viele andere Gerichte
mit italienischer Note im Programm, von
der Pasta bis zu Fisch- und Fleisch-
gerichten.

Geöffnet ist das Lokal an Werktagen
von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr
bis 23.30 Uhr, sonntags von 11.30 Uhr bis
22 Uhr. Dienstags gönnt sich die Mann-
schaft einen Ruhetag. Tischbestellungen
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wie Orders im Über-die-Straße-Verkauf
nimmt das Casa Rustica unter Telefon
0721-57 54 29 entgegen.

Den Lesern der HAFEN-aktuell gönnt
Renato Cusin einen köstlichen "Sprung in
den Mund" nach römischer Art. Denn das
ist die wörtliche Übersetzung für das Ge-
richt "Saltimbocca alla romana".

Die wichtigste Zutat ist ein Kalbssteak von
etwa 200 Gramm pro Portion. Dazu kommt
eine Scheibe Parmaschinken und mög-
lichst frischer Salbei. Zum Abschmecken
Salz und Pfeffer.

Das Fleisch wird von beiden Seiten in der
Pfanne goldbraun gebraten. Danach mit
dem Parmaschinken und dem Salbei be-
legen und auf der Schinkenseite nochmals
etwa eine Minute anbraten, damit auch der
Schinken etwas Farbe bekommt. Mit einem
Achtelliter trockenem Weißwein und einem
Viertelliter Bouillon ablöschen und zur
Dekoration in die Soße übrig gelassene
Salbeiblättern einstreuen.

Als Beilage empfiehlt Renato Cusin Spi-
nat und Kroketten. Und als begleitenden
Wein einen trockenen Pinot Grigio. Er sel-
ber aber, räumt er ein, trinkt dazu gerne
auch einen Chianti. Denn auch in Italien
sind die Weinvorschriften längst nicht mehr
so strikt wie noch vor ein paar Jahren. Wem
zum Fisch oder Kalb Rotwein oder zu Wild
Weißwein schmeckt, soll ihn auch trinken.

MEISTERN DIE ARBEIT IN DER CASA RUSTICA:
Wirt Renato Cusin (links) und Oberkellner Vinicio
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...denn wir verbinden Verkehrswege. Rhenania Intermodal Transport steht für Planung
und Durchführung von umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Transportketten.
Unser Logistikzentrum KALAG im Hafen Karlsruhe ist eingebunden in ein System
leistungsstarker Terminals an den Schnittstellen Wasser/Schiene/Straße.
In Karlsruhe werden den regionalen und überregionalen Handels- und Industriefirmen
breit gefächerte intermodale Logistikleistungen angeboten.
Neben den klassischen Hafentätigkeiten wie Lagerung, Umschlag und Euro-Binnen-
schifffahrt wächst die Bedeutung der Container- und der Ro-Ro-Verkehre nach den
Westhäfen immer stärker.
Internationale Bahn- und Straßengüterverkehre und nationale Sammelgutspedition
mit eigenen Fahrzeugen ergänzen unsere Leistungspalette.

KALAG




