R hein-Geschichten

Im Land der
tausend Flüsse
Durch die Schweiz fliessen Bäche und Flüsse, die zusammen
eine Länge von etwa 65 000 Kilometern erreichen.
Dieses kostbare Wasser nutzen wir vielfältig: für Sport und
Erholung, Wirtschaft und Energie, Transport und Tourismus.
Eine Entdeckungsreise den Rhein hinunter.
Text Christine Zwygart Fotos Nico Schaerer

Steile Wände und wildes Wasser.
Die eindrückliche Rheinschlucht –
hier bei Versam GR – ist vor
rund 10 000 Jahren nach einem
Felssturz entstanden.
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Die Natur sorgt für tosenden
Applaus am R heinfall

Attraktion für 1,5 Millionen
Besucher pro Jahr. Auf einer
Breite von 150 Metern donnert
der Rhein bei Neuhausen SH
gut 23 Meter in die Tiefe.
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Eine Hommage
an die Mündung

Als Quelle des Rheins gilt der
Tomasee, der im Kanton Grau
bünden auf 2344 Metern über
Meer im Gebiet Oberalp liegt.

Der zehn Meter hohe Leucht
turm auf dem Oberalppass
wirkt skurril und anziehend
zugleich. Er ist übrigens das
einzige Exemplar in den Alpen
und ist zugleich der höchst
gelegene Leuchtturm der Welt.

Beim Ausfluss des Tomasees
beginnt die Reise des Vorder
rheins, der sich hier noch mit
einem Sprung überqueren lässt.

W

er hier oben
am Tomasee
steht, kommt
ins Sinnieren.
Friedvoll rinnt
da ein Bergbach talwärts, sucht sich
seinen Weg durch Felsen, Weiden
und Alpenrosen. Unvorstellbar, dass
dieses Flüsschen nach und nach zu
einem Strom anschwillt und sein
Wasser in gut dreissig Tagen in die
Nordsee strömt. Willkommen am
Geburtsort des Rheins! Und genau
da beginnen bereits die Widersprü
che … Der Tomasee gilt allgemein
als seine Quelle; hier entspringt
der Vorderrhein. Es gibt aber noch
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den Hinterrhein, der beim Paradies
gletscher am Rheinwaldhorn (GR/
TI) entsteht – die beiden Rheine
treffen sich dann bei Reichenau GR.
Wie lang der Fluss ist? Nicht
1320 Kilometer, wie uns eine Tafel
beim Tomasee weismacht – Wissen
schaftler haben sich auf 1232,7 Kilo
meter geeinigt. Übrigens: Der Name
Rhein stammt vermutlich von den
Kelten, heisst es. Vielleicht aber auch
von den Römern. Oder doch von
den Einheimischen im Quellgebiet?
MARITIM UND ALPIN

Der Rhein ist der mächtigste Fluss
der Schweiz und entwässert mit der

Aare einen Grossteil unseres Landes.
Von der Quelle bis zur Mündung
ins Meer durchfliesst er Regionen,
in denen 58 Millionen Menschen
leben. Viele von ihnen wollen einmal
im Leben sehen, wo ihre Lebens
ader entspringt, und reisen deshalb
auf den Oberalppass. Von hier aus
startet die Wanderung zum Tomasee
(siehe Seite 57). Für all jene, die
diesen schweisstreibenden Weg nicht
unter die Füsse nehmen wollen oder
können, haben findige Kreative
einen alternativen Pilgerort erschaf
fen: Mitten in der Bergwelt steht
auf dem Pass ein knallroter Leucht
turm; ein Nachbau des Unterfeuers,

Netzwerk www.disentis-sedrun.ch/wasserwelten/rhein-rheinquelle.html E

Die Wächterin des Turms. Regula
Cavegn hat stets ein Auge auf das
leuchtende Schmuckstück.

das einst bei der Mündung des
Rheins in Hoek van Holland bei
Rotterdam stand. «Ist er nicht
fantastisch?» Regula Cavegn ist
die Beizerin in der Usteria Alpsu
gleich vis-à-vis und sozusagen die
Wächterin des Turms. Vor sieben
Jahren als PR-Gag aufgestellt, ist
das Schmuckstück heute nicht mehr
wegzudenken. «Der Leuchtturm
ist ein beliebtes Fotosujet und somit
ein guter Botschafter für unsere
Region», sagt sie. Für den Unterhalt
sorgt eine Stiftung, die auch beim
Fundraising mit kreativen Ideen
aufwartet: Wer mindestens hundert
Franken spendet, erhält einen knall

www.leuchtturm-rheinquelle.ch V www.vier-quellen-weg.ch

roten Schlüssel für die Leuchtturm
tür. Über eine Wendeltreppe gelan
gen die Gönner auf die Aussichts
plattform hinauf; 350 Menschen ist
dieses Privileg vergönnt.
SCHNELLEN UND WELLEN

Punkto Wasser ist die Schweiz top.
Nirgendwo sonst auf dem Kontinent
fällt so viel Regen und Schnee –
deshalb lagern in unserem kleinen
Land stolze sechs Prozent der Süss
wasserreserven Europas; und am
grössten Süsswasserspeicher sind
wir auch beteiligt – dem Genfersee.
Weitere Superlative? Die Schweiz
zählt über 1500 Flüsse und Seen.
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Mit dem Kajak bahnt
sich Franziska Biechler
ihren Weg durch die
Stromschnelle beim
Schwarzen Loch in der
Rheinschlucht.

Spiel mit den Wellen und
der Strömung

Die 285 Meter hohe Staumauer
Grande Dixence im Wallis gehört
zu den höchsten der Welt. Und
der Rheinfall gilt dank seiner
enormen Breite von 150 Metern
als der grösste Wasserfall Europas.
Aber zurück zum Vorderrhein,
der vom Tomasee herkommend
durch die Surselva rauscht, vorbei
an Ilanz GR und weiter in die
Ruinaulta. Die Schlucht ist nach
einem Bergsturz vor 10 000 Jahren
entstanden, und ihre Kalkstein
klippen ragen bis zu 350 Meter
empor. Auf dem Fluss paddeln
Menschen in Raftingbooten und
Kajaks stromabwärts – unter ihnen
Franziska Biechler, Kajaklehrerin
der Kanuschule Versam. Für sie
ist der Rhein zugleich Lebens- und
Arbeitsort: «Er schenkt mir innere
Ruhe und gibt mir zugleich diese
schöne, frische Energie.» Sie fährt
mit einer Leichtigkeit und Eleganz
durch die Stromschnellen, als würde
sie von den Wellen zum Tanzen auf
gefordert. Dem Wasser nachgeben
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oder sich ihm entgegenstemmen –
Franziska lotet die Grenzen aus:
«Der Fluss kann eine enorme Kraft
entwickeln und dich innert Sekunden
mit deinen Ängsten konfrontieren.
So lernst du zu spüren, wann genug
ist.» Richtig gefährlich ist der Rhein
hier allerdings nicht; auch Aben
teurer mit wenig Erfahrung können
sich unter Anleitung eines Profis ins
Wasser wagen (siehe Tipp Seite 57).
MENSCH UND NATUR

Kajaklehrerin Franziska Biechler
fühlte sich schon als kleines Mäd
chen im und auf dem Wasser wohl.

Der Fluss führt uns weiter nord
wärts. Wir passieren Chur und
Landquart, wechseln in den Kanton
St. Gallen. Bis ins 19. Jahrhundert
hinein war der Rhein hier verästelt
und veränderte ständig sein Bett.
Deshalb kämpften die Bewohner
oft gegen Überschwemmungen,
bis der Fluss kanalisiert und mit
Dämmen versehen wurde. Dank
dieser Regulierung war der Grund
stein für eine dichtere Besiedelung
und Bewirtschaftung des Rheintals
gelegt – doch die Ökologie blieb auf

Netzwerk www.rheinschlucht.ch j www.kanuschule.ch V www.safiental.ch

Der Vorderrhein schlängelt sich
zwischen Ilanz und Reichenau GR
auf einer Länge von rund 14 Kilo
metern durch die Rheinschlucht.
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Seit 111 Jahren
produziert das
Wasserkraftwerk
bei Montlingen SG
Energie. Es steht am
Rheintaler Binnenkanal, der die einstigen Zuläufe des
Alpenrheins ableitet.

Betriebsleiter Reto Zuglian kontrolliert das Werk, das
zur St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG gehört.

der Strecke. Auen sind verschwunden
und mit ihnen eine vielfältige
Tier- und Pflanzenwelt. Heute sind
sich hier alle der diffizilen Balance
zwischen Hochwasserschutz und
Revitalisierung bewusst; Behörden
und Umweltverbände bemühen
sich mit dem Projekt «Rhesi» um
eine zeitgemässe Variante.
TREPPEN UND RUTSCHEN

Im Zuge der Regulierung entstanden
fast parallel zum Rhein auch Kanäle,
die seither einen Grossteil seiner
einstigen Zuflüsse aufnehmen. In
Montlingen SG machen wir halt, um
eines von drei Wasserkraftwerken
zu besuchen, das am Rheintaler
Binnenkanal liegt. Im Innern des
historischen Gebäudes brummt
und summt eine gewaltige Kegel
rad-Rohrturbine. «Sie stammt aus
der Schiffsindustrie und verfügt
über einen Propeller, wie wir ihn
von Schiffsschrauben her kennen»,
erklärt Reto Zuglian, Leiter Betrieb
und Produktion der St.Gallisch-
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Manchmal verfangen sich Äste in der Fischtreppe; das
Wasser könnte stauen. Besser, man fischt sie heraus.

Appenzellischen Kraftwerke AG
(SAK). Auf dem Bildschirm vor ihm
zeigt ein Schema, wie die Anlage
funktioniert: Das Flusswasser fällt
auf die Turbine und treibt sie an,
wodurch eine Drehbewegung ent
steht. Diese mechanische Energie
wandelt ein angeschlossener Gene
rator in elektrische Energie um.
Bis in die 1970er-Jahre war die
Wasserkraft hierzulande fast die
alleinige Energiequelle, um Strom
zu erzeugen. Dann kamen nach
und nach fünf Kernkraftwerke dazu,
deren Ende mit der Energiewende
bereits wieder besiegelt ist. Der
Strom, den wir 2016 in der Schweiz
produzierten, stammte zu 59 Pro
zent aus Wasserkraft – 32,8 Prozent
entfielen auf Kernkraft und 8,2 Pro
zent auf konventionell-thermische
und erneuerbare Energien wie Bio
gas, Fotovoltaik oder Windkraft.
In der Region Montlingen ist das
Kraftwerk, das 300 Haushalte ver
sorgen kann, zu einer Herzens
angelegenheit avanciert. «Wir haben

das Glück, dass unsere Kunden
bereit sind, den Produktionspreis
des Stroms zu bezahlen; das ist nicht
selbstverständlich», sagt Betriebs
leiter Zuglian. Natürlich würde
man heute so kleine Anlagen nicht
mehr bauen. Und natürlich sei eine
Schliessung, zumindest auf Papier,
ab und zu ein Thema. Wie jetzt,
wo die Fischtreppe saniert und zusätzlich eine Fischrutsche montiert
werden muss. Doch er sieht das
pragmatisch: «Wasser, das wir gratis
vom Herrgott erhalten, sollten wir
nutzen – es gibt nichts Besseres.»
NÄHRSTOFFE UND HUNGER

Von Montlingen aus ist es nur einen
Katzensprung den Rhein hinunter
zum Bodensee. Hier ist Reto Leuch
unterwegs. Der Berufsfischer hat
seine Netze vor Landschlacht TG
über Nacht ausgelegt; nun holt
er sie wieder ein und erzählt dabei
vom Dilemma seiner Branche.
«Damit ein Fischer heute überleben
kann, muss er zwischen sieben und

Netzwerk www.rheinregulierung.org j www.rhesi.org V www.sak.ch E www.montlingen.ch

Das Wasserkraftwerk Montlingen
liefert Strom für 300 Haushalte
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Berufsfischer Reto Leuch
hat seine Netze über Nacht
vor Landschlacht TG im
Bodensee ausgebracht und
holt sie nun wieder ein.

Die Stimmung frühmorgens
auf dem Bodensee ist einmalig

«Felchenkönig» heisst sein Fischerboot, Felchen zieht er
an diesem Morgen auch aus den Tiefen des Sees hinauf.
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Fische filetieren. Mit seiner Frau Barbara führt
Reto Leuch den Betrieb in der dritten Generation.

acht Tonnen Fisch pro Jahr fangen.»
Einen so schönen Ertrag erzielte die
Familie letztmals vor zehn Jahren –
mittlerweile ist er auf zwei Tonnen
zurückgegangen. Leuchs betreiben
nebenbei seit je noch einen landwirt
schaftlichen Betrieb mit Apfelbäu
men. Ihren Fang, in dieser Jahreszeit
vor allem Felchen, verkaufen sie im
eigenen Laden an der Felchengasse
in Landschlacht. Und auch einige
Restaurants in der Region gehören
zu ihren Kunden.
Schweizweit hungern unsere Seen
aus, da ihnen wichtige Nährstoffe
fehlen. Reto Leuch erklärt, wieso:
«Gewässerschutz in Ehren – doch

in den Kläranlagen wird heute zu
viel Phosphat ausgefällt.» Dieser
Baustein regelt und beeinflusst die
Nahrungsmenge in den Gewässern.
«Fehlt Phosphat, können die Fische
nicht richtig wachsen, und unsere
Erträge gehen zurück.» Deshalb
fordern viele der landesweit rund
300 Berufsfischer, dass in der dritten
Klärstufe der Kläranlagen nur
noch 80 bis 85 Prozent Phosphat
entnommen werden – damit würden
in den Seen wieder Verhältnisse
wie vor zehn Jahren herrschen.
Damals war das Wasser klar, es
gab keinen Algenwuchs, erläutert
Leuch. Und doppelt nach: «Es

ist doch viel gescheiter, Fische in
unseren Seen selber zu produzieren,
statt sie aus der ganzen Welt heran
zukarren.» Tatsächlich werden
heute 98 Prozent der Fische, die wir
in der Schweiz essen, importiert.
TUMULT UND TOURISTEN

Am westlichen Ende des Bodensees, dem Untersee, formiert
sich der Rhein wieder zu einem
Fluss und heisst von hier bis
nach Basel hinunter Hochrhein.
Wir reisen weiter zum Touristen
magneten schlechthin: Aufregung
pur am Rheinfall! Stürmisch und
tosend stürzt das Flusswasser hier

Netzwerk www.fischerei-leuch.ch V www.schweizerfisch.ch E www.bafu.admin.ch/wasser
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Besprenkelt mit
«Eau du Rhin»

Nur nicht drängeln! Von der
Brücke aus, die zum Schlössli
Wörth beim Rheinfall führt,
tummeln sich zahlreiche Döbel
(Leuciscus cephalus) und
hoffen auf Futter von oben.

Seit 21 Jahren steuert Reto
Holdenrieder die Gäste mit seinen
Booten sicher durch das Rheinfall
becken und den Fluss hinunter.

Gischt-Dusche durchaus
möglich. Je näher das Boot
dem Fall kommt, desto
feuchter wirds für die Fahrgäste.

auf der Grenze zwischen Neuhau
sen SH und Laufen-Uhwiesen ZH
hinunter – beobachtet von aufge
regten Indern, distanziert-eleganten
Arabern und schnatternden Asiaten.
1,5 Millionen Besucher kommen
jedes Jahr hierher, um das Natur
schauspiel zu sehen. Oder zu fühlen,
was einst Lyriker Eduard Mörike
(1804–1875) so schön beschrieb:
«Halte dein Herz, o Wanderer, fest
in gewaltigen Händen! Mir ent
stürzte vor Lust zitternd das meinige
fast. Rastlos donnernde Massen auf
donnernde Massen geworfen, Ohr
und Auge, wohin retten sie sich im
Tumult?» Übrigens: Nebst Matter
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horn, T
 riftbrücke und Vierwald
stättersee zählen für das deutsche
Magazin «Geo» gleich drei RheinOrte zu den Top-Ten-Sehens
würdigkeiten in der Schweiz. Der
Rheinfall (natürlich!), die Rhein
schlucht und die Viamalaschlucht,
durch die der Hinterrhein fliesst.
GISCHT UND GEOGRAFIE

An Anlegestelle Nummer 3 auf
der Schaffhauser Seite des Falls
erwartet uns Reto Holdenrieder
mit einem seiner sieben Schiffe.
«Hier ist immer so ein Rummel»,
sagt er, macht die Leinen los und
steuert Richtung Rheinfallbecken.

Wie nahe der Kapitän an das
Getose heranfährt, hängt von der
Nervenstärke der Fahrgästen ab –
wir kennen keine Furcht. Das
Schiffchen wackelt wacker, immer
wilder in den Wellen. Und die uns
entgegenbrandende Gischt «Eau
du Rhin» ist an diesem heissen Tag
eine Wohltat. Seit 21 Jahren arbeitet
Reto Holdenrieder auf dem Rhein,
«und es gibt viele, die mich um
meinen Job beneiden». Die Ernst
Mändli AG gehört seit je der Familie
seiner Frau Barbara und bietet
vor allem Rundfahrten an sowie
individuelle Ausflüge für Privat
gesellschaften. Gemeinsam lenken

die beiden das Schiffmändli nun
in der fünften Generation und
beschäftigen im Fahrbetrieb wie
in der dazugehörigen Werft bis zu
fünfzehn Mitarbeiter. «Mechaniker,
Landwirte und Flugbegleiter – wir
sind ein bunt zusammengewürfeltes
Team», erzählt der Chef, der all
seine Kapitäne persönlich ausbildet.
Wir fahren flussabwärts, wo uns
Reto Holdenrieder die ausgesetzte
Gelbwangen-Schmuckschildkröte
zeigt, die unter dem immer gleichen
Ast im Wasser sitzt. Er kennt die
Brutstätte der Eisvögel und weisst
auf Baumstämme hin, die BiberNagespuren tragen. «Es gibt Gäste,

die vergleichen die Natur hier
mit dem Amazonas.» Beim Kraft
werk Rheinau ZH lassen wir das
Schiff per Rollwagen auf die andere
Seite des Wehrs ziehen, und unser
Gastgeber verrät: «Wenn wir gleich
beim Kloster vorbeifahren, befindet
sich Deutschland im Süden.»
Wie bitte? Ein Blick auf die Karte
bestätigt die geografische Kurio
sität: Der Fluss bildet die Landes
grenze und führt in einer Schlaufe
nach Osten um den Ort herum.
Bis nach Basel repräsentiert der
Rhein nun mehrheitlich die Landes
grenze – und das tut er nicht nur
hier. Von den total 376 Kilometern

Netzwerk www.rheinfall.ch V www.schiffmaendli.ch E www.klosterkircherheinau.ch

auf Schweizer Boden bildet er auf
170 Kilometern die Grenze zu Liech
tenstein, Österreich und Deutsch
land – und in Basel sogar über gut
eineinhalb Kilometer zu Frankreich.
HOCHSITZ UND JOYSTICK

Ganz in der Nähe, beim Dreiländer
eck, besuchen wir unsere letzte
Station am Rhein – und tauchen ein
in die Hafenwelt mit Frachtschiffen,
Containern und gigantischen Kranen.
Weit oben, auf dreissig Metern Höhe,
sitzt Gani Mujaj und dirigiert mit
zwei Joysticks Container Nummer
SUDU 762382-4 von A nach B.
Was aussieht wie ein Tetris-Spiel
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Ein Frachter braucht von Basel
aus drei, vier Tage bis ans Meer

Ausflugstipps

Am, auf und im Rhein

Für Wasserscheue und Wasserratten! Erleben Sie den Fluss, wie Sie ihn mögen.

Gewagter Sprung.
Rein in den Rhein
beim Rheinfall.

Idylle pur. Unter
wegs im Gebiet
Oberalppass.

Beim Hafenbecken 2
in Basel steht ein
gigantischer Kran
mit Glasboden – für
den totalen Überund Durchblick.

aus der Vogelperspektive, verlangt
Konzentration und Präzision.
«Multitask heisst das Zauberwort»,
sagt der Kranführer. Die vier Bolzen
am Spreader des Krans müssen
die vier Löcher im Containerdach
punktgenau treffen; für Gani, der
seit elf Jahren hier arbeitet, kein
Problem. Schon mal einen Container
verloren? «Nein! Nur wenn alles gut
verriegelt ist, lässt sich die Fracht
überhaupt erst heben.»

Wandern

Schwimmen

Wir starten unsere Tour zur Rheinquelle beim Leucht
turm auf der Bündner Seite des Oberalppasses und folgen
den Wegweisern in südöstliche Richtung. Die Route
führt durch ein Flachmoor von nationaler Bedeutung
und über einen steilen Zickzackpfad, der mit Stein
blöcken durchsetzt ist. Von einer Anhöhe aus erblicken
wir dann den Tomasee und steigen zu ihm hinunter.

Was für ein Spass! Noch bis Ende August machen Boote
der Ernst Mändli AG alle zwanzig Minuten (ab 11.10 Uhr
bis 17.10 Uhr) bei der Badi Dachsen ZH halt und nehmen
Schwimmbegeisterte mit zum Rheinfall hinauf. Dort
springen die Gäste in den Fluss und schwimmen die
zwei Kilometer zurück – oder lassen sich einfach strom
abwärts treiben. Dieses Angebot ist sehr beliebt; und
damit die Erfrischung auch nach Arbeitsschluss noch
möglich ist, gibts jeweils eine Extrafahrt um 17.45 Uhr.

ROUTE Oberalppass – Plauncas Cuflegl – Trutg

Nurschalas – Tomasee. Auf dem gleichen Weg zurück.
DISTANZ 8 Kilometer und 500 Höhenmeter (hin
und zurück). Marschzeit: 3 Stunden und 20 Minuten.
INFOS www.disentis-sedrun.ch

PREIS Fünf Franken pro Person und Fahrt.
INFOS www.schiffmaendli.ch oder

www.badi-info.ch/zh/dachsen-schwimmbad.html

IMPORT UND INDUSTRIE
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Nasses Vergnügen. Per Kajak
durch die Rheinschlucht.
Präzision aus dreissig Metern
Höhe. Kranführer Gani Mujaj
stapelt und verschiebt Container.

Der Kapitän des Frachtschiffs
bestimmt, welcher Container für
die Fahrt wo genau hinkommt.

von hier dann den Rhein hinunter
bis ans Meer – je nach Schiffstyp
und Wasserstand. Am Schluss wollen
wir von ihm wissen, ob er die Quelle
des Rheins kennt, den Tomasee?
Er schüttelt den Kopf, wir zeigen
ihm Bilder. «Ein Bergsee?» Ja, unter
schiedlicher könnten die beiden
Welten fast nicht sein. Hier die alpine

Idylle, da die maritime Industrie.
Vom überspringbaren Bächlein
bei der Quelle hat sich der Rhein
bis zum Dreiländereck bereits zu
einem 230 Meter breiten Fluss gemausert – und auf seinem Weg in
die Nordsee wird er nochmals kräf
tig zulegen. Auch Grosses beginnt
eben irgendwo ganz klein. C

Netzwerk www.portofbasel.ch j www.contargo.net V www.basel.com

Gemütliches
Pedalen. Mit dem
Velo durchs Rheintal.

Paddeln

Velofahren

Riverrafting oder Kajakfahren – wer das Abenteuer
sucht, wird den Ritt durch die Rheinschlucht im Bünd
nerland lieben. Die Kanuschule Versam GmbH bietet
verschiedenste Ausflüge und Kurse auf dem Wasser an;
für Einzelpersonen wie auch für Gruppen, für Jugend
liche, Laien und Profis. Rassige Stromschnellen wechseln
sich hier mit ruhigeren Flussabschnitten ab und sorgen
so für ein unvergessliches Erlebnis in der Natur.

Unsere Reise den Rhein hinunter lässt sich auf der ganzen
Länge mit dem Fahrrad erleben – und zwar auf der
nationalen Velo-Route Nummer 2. Der Weg führt durch
verschiedenste Landschaften und Städte, vorbei an Burgen
und Brücken, Naturschutzgebieten und Industrie.

SPEZIALITÄT Entlang der Rheinschlucht schlängelt

sich die Rhätische Bahn – und so erfolgt der Transport
von Booten und Menschen hier stets mit dem Zug.
INFOS www.kanuschule.ch, Tel. 081 645 13 24

ROUTE Andermatt – Oberalppass – Chur – Rheintal –
St. Margrethen – Kreuzlingen – Schaffhausen – Basel.
Natürlich sind auch nur einzelne Etappen möglich.
DISTANZ 430 Kilometer und 2000 Höhenmeter
(flussabwärts). Ab Basel führt der internationale
Rheinradweg weiter bis nach Rotterdam (Holland).
INFOS www.veloland.ch
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Jahr für Jahr werden in den
Schweizer Rheinhäfen in Basel
sechs bis sieben Millionen Tonnen
Waren umgeladen. So kommen
etwa zwölf Prozent aller einge
führten Güter auf dem Wasserweg in unser Land. Der LogistikDienstleister Contargo ist für den
Betrieb im Hafenbecken 2 zuständig und sorgt dafür, dass Fracht
schiffe und LKWs beladen und ent
laden werden. Gani Mujaj saust
mitsamt seinem Führerstand vor
und zurück, mit bis zu 41 Tonnen
schwerer Last angehängt. «Ein
erfahrener Kranführer schafft beim
Beladen eines Schiffes etwa zwanzig
Container pro Stunde», verrät er.
Drei bis vier Tage dauert die Reise
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