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Vorwort: „Warum dieses Buch?“
Contargo kocht – eine ungewöhnliche Überschrift für ein Projekt eines Container-
logistikers. Normalerweise geht es bei Contargo um große schwere Ladung,  
Container, Tonnen, Lkw, Kräne, Züge und Schiffe. 

Über unsere normale Arbeit als Spezialisten für umweltschonende Containertrans-
porte hinaus, haben wir uns überlegt, was das Contargo-Team so lebendig macht. 
Auf der einen Seite Vielfalt und auf der anderen Seite Menschen, die gemeinsam 
an einem Ziel arbeiten: Unsere Kunden zu begeistern.

Erleben Sie uns von einer ganz neuen Seite und begleiten Sie uns auf einer 
kulinarischen Reise entlang unseres Wirkungsgebiets: des Rheins. Wir haben ein 
Kochbuch für Sie zusammengestellt, mit Lieblingsrezepten unserer Mitarbeiter und 
örtlichen Spezialitäten - gespickt mit Tipps und Tricks fürs gute Gelingen!

Geschäftsessen einmal anders! - Gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden und  
Mitarbeitern, wollen wir die schönsten und interessantesten Rezepte ausprobieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, Einkaufen, Kochen und Genießen!

Foreword: “Why this book?”
Contargo cooks – an unusual title for the project of a container logistics enter-
prise. Contargo usually deals with big, heavy loads, containers, tonnes, trucks, 
cranes, trains and ships. 

Apart from our normal work as specialists in environmentally compatible contai-
ner transport, we reflected on what it is that makes the Contargo Team so lively. 
One aspect is our diversity, and one is the fact that we are all people working 
towards a common goal: to please our customers

Get to know another side of us – accompany us on a culinary journey through 
the scene of our activities: along the Rhine. We have compiled a cookbook for you 
containing our employees’ favourite recipes and regional specialities – with some 
useful hints on how to ensure success!

Together with you, our clients and employees, we want to try out the tastiest and 
most interesting recipes. Could this be a new form of business dinner?

I hope you’ll have a great deal of enjoyment reading, shopping, cooking and 
tasting!

Best regards

Heinrich Kerstgens

Ludwigshafen, November 2010
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Dort unterwegs,  
wo andere Urlaub machen
Eine Reise durch das „Contargoland“

Die Mitarbeiter von Contargo laden Sie herzlich ein, ihre Lieblings-Rezepte nach-
zukochen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und guten Appetit. Zunächst 
jedoch möchten wir Ihnen, die Städte und Landschaften, in denen Contargo 
unterwegs und tätig ist, näher bringen. Das „Contargoland“ erstreckt sich haupt-
sächlich entlang des Rheins, eine der beiden  großen Lebensadern Europas, und 
im Nordwesten von Frankreich. 

Wasserstraßen und Bahnlinien bilden mit den Terminals ein Netzwerk. Sie verbin-
den auch die 400 Mitarbeiter eines Unternehmens, das in fünf Ländern im Herzen 
Europas tätig ist. Contargo treffen Sie in den Niederlanden, Belgien, Frankreich,  
Deutschland und in der Schweiz. Alle Standorte repräsentieren Land-schaften mit 
eigener Sprache, besonderen Bräuchen und natürlich mit einer eigenständigen 
Küche. Bei unserer Rundfahrt durch das Contargoland werden wir darauf zurück-
kommen. 

Through holiday country –  
on a working trip 
Cruising through “Contargoland”

Contargo’s employees warmly invite you to try out their favourite recipes. We 
hope this will give you a great deal of pleasure, and we wish you ‘bon appétit’. 
However, first we should like to bring you closer to the towns and landscapes 
that form the backdrop for Contargo’s activities. “Contargoland” extends mainly 
along the length of the Rhine, one of Europe’s two greatest thoroughfares, and to 
North-West France. 

Together with transport terminals, interlinked inland waterways and rail lines form 
a network. They also connect the 400 employees of an enterprise which operates 
in five countries at the heart of Europe. You will meet up with Contargo in the  
Netherlands, in Belgium, France and Germany and in Switzerland. Each of these 
locations represents a landscape, a place with its own language, its special customs 
and, of course, with its own individual cookery. We will be returning to this on our 
trip through Contargoland.

 

Wussten Sie schon ...?

.…dass Contargo ungefähr 
60 % aller Container mit 

Binnenschiffen über Rhein, 
Main, die Schelde und zahl-
reiche Kanäle befördert und 
dass ein großes Container-

binnenschiff die Last von 
mehr als 500 LKW trägt? 

Did you know…?

…that more than half of all 
of the containers trans-

ported by Contargo travel 
by inland barge via the 

Rhine, the Main and  
numerous canals, and that 

a large inland vessel can 
carry the same load as 
more than 500 trucks?
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Wussten Sie schon ...?

…dass nicht nur Insulin und 
empfindliche Medikamente, 
sondern auch Druckerpatro-
nen im Kühlcontainer um 
die Welt reisen? 

Did you know…?

…that not only insulin and 
sensitive medical drugs, 
but also printer cartridges, 
travel around the worls in 
reefers?

Basel
Our journey begins in Basel. The lively metropolis in the “border triangle“ where 
Switzerland, France and Germany come together is one of the most important 
sites worldwide for chemicals and life-science. Well-known, internationally oper- 
ating chemical and pharmaceutical enterprises are located in Basel. The trimodal 
container terminal Contargo Basel, with its depot facilities for dangerous goods 
containers and its Reefer Service Station, is ideally equipped to meet the stringent 
requirements of its demanding customers. 

Basel is a unique blend of the modern and the traditional. However, when it 
comes to their food and their special customs, the people of Basel remain true to 
tradition. This can be experienced by anyone who sees the brightly-lit city centre 
suddenly plunged into darkness for the traditional “Morgestraich” of the Basler 
carnival, when pipers and drummers march through the narrow streets of the 
town. Then the people of Basel demand their “Mehlsuppe”. You will find Daniel 
Kaufmann’s recipe for this on page 25. 

It is midday Friday. Time to board the container inland barge ‘Contargo’ bound for 
Rotterdam. The Contargo is loaded to about one-third capacity with 118 TEU. We 
set sail from the inland port of Kleinhüningen, the Rhine has already left behind 
the picturesque old city of Basel on the riverbank. 

Basel
Wir beginnen unsere Reise in Basel. Die quirlige Metropole am „Dreiländereck“ 
Schweiz – Frankreich - Deutschland ist einer der größten Chemie- und Life- 
Science-Standorte weltweit. Basel ist der Sitz bekannter international agierender 
Chemie- und Pharmaunternehmen. Das trimodale Containerterminal Contargo 
Basel, ist mit einem Lager für Gefahrstoffcontainer und einer Reefer-Service-Station 
perfekt auf die Bedürfnisse seiner anspruchsvollen Kundschaft eingerichtet.

In Basel treffen die Moderne und Überliefertes in einer einzigartigen Weise zu-
sammen. Wenn es jedoch um ihre Traditionen und das Essen geht, bleiben die 
Basler ihren Überlieferungen treu. Das spürt der, der miterlebt, wie die noch eben 
hell erleuchtete Innenstadt für den Fasnachtsumzug beim traditionellen „Morge-
straich“ im Dunkel versinkt und Trommler und Pfeifer durch die Gassen ziehen. 
Dann verlangt der Basler nach seiner „Mehlsuppe“. Das Rezept von Daniel Kauf-
mann finden Sie auf Seite 25. 

Es ist Freitagmittag. Zeit, uns auf das Containerbinnenschiff „Contargo I“ mit 
Ziel Rotterdam zu begeben. Die Contargo I ist mit 118 TEU zu etwa einem Drittel 
beladen. Wir starten im Hafen von Kleinhüningen, der Rhein hat das malerische 
Altstadtufer von Basel bereits hinter sich gelassen.
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Wussten Sie schon ...?

…dass der Riesling  
gegenüber im badischen 
Rebland „Klingelberger“ 

heißt?

Did you know…?

…that the Riesling grown 
in the vineyards of Baden 

on the opposite bank is 
called “Klingelberger“?

Ottmarsheim
Unser nächster Halt, das Terminal Ottmarsheim, liegt nur 25 km voraus.  
Ottmarsheim ist der Hafen für die Region um Mulhouse, der Hauptstadt des Süd-
Elsass. Ein großer Arbeitgeber und ein wichtiger Kunde für Contargo ist das nur 
wenige Kilometer entfernt gelegene Automobilwerk der PSA. Eine Reise wert sind 
die größten technischen Museen Europas, darunter die unglaubliche Sammlung 
historischer Bugatti-Fahrzeuge der Gebrüder Schlumpf in Mulhouse. Unweit 
davon verläuft die Elsässische Weinstrasse. Romantik pur: die Städte und Dörfer 
scheinen einer anderen Zeit entsprungen zu sein. 

Die Küche im Elsass ist deftig, der ausgezeichnete Riesling, der hier an den Hängen 
der Vogesen reift, gehört untrennbar dazu. Probieren Sie einmal „Bäckeoffe“, das 
Rezept für diese deftige Mahlzeit von Céline Schmitt und Robert Schiff finden Sie 
auf Seite 54.

Wir nehmen 78 Container auf und setzen unsere Fahrt bald fort. Rechterhand 
grüßen die Höhen des Südschwarzwaldes. Seit es keine Grenzen mehr gibt im 
Herzen von Europa, nutzt auch die badische Industrie die Möglichkeiten der Con-
tainerverladung im nahe gelegenen Elsass. Die deutsch-französische Freundschaft 
praktizierten die Menschen links und rechts des Rheins ohnehin schon lange.

Ottmarsheim 
Our next stop, the Ottmarsheim Terminal, is 25 km ahead. Ottmarsheim is the 
riverport for the region around Mulhouse, the most important city in south Alsace. 
One big employer there, and an important customer of Contargo, is the automo-
bile works of the PSA, only a few kilometres away. Definitely worth a visit are the 
largest technical museums in Europe, including the incredible collection of historic 
Bugattis assembled by the Schlumpf brothers in Mulhouse. The ‘Route des Vins 
d’Alsace’ passes close by. A purely romantic setting: the towns and villages seem 
to belong in another age. 

Cooking in Alsace is traditionally hearty fare, and the excellent Riesling that ripens 
here on the slopes of the Vosges is an inseparable part of it.Try Bäckeoffe (“Bake-
Oven”) – you will find Céline Schmitt and Robert Schiff’s recipe for this hearty 
meal on page 54.

We take 78 containers on board, and soon we are on our way again, with the 
heights of the southern Black Forest rising to our right. Now that national fron-
tiers at the heart of Europe have ceased to exist, industry in Baden has also been 
taking advantage of container shipment facilities in nearby Alsace. Franco-German 
friendship between the inhabitants of the east and west banks is in any case a 
long-established practice.
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Straßburg
Es wird langsam dunkel, etliche Schleusen liegen noch vor uns, bevor wir morgen 
früh Straßburg erreichen. Als der Morgen dämmert, sehen wir schon den Turm des 
Straßburger Münsters, lange bevor wir das Terminal bei Rheinkilometer 290 errei-
chen. Straßburg ist der Sitz des Europäischen Parlaments und zahlreicher anderer 
europäischen Institutionen. Außerdem hat hier die „Zentralkommission für die 
Rheinschifffahrt“ ihren Sitz. 

Natürlich kann man in Straßburg vorzüglich international schlemmen. Freunde 
ursprünglicher Genüsse schätzen die klassische elsässische Küche. Dazu gehört 
beispielsweise elsässische Kartoffelsuppe, auf Elsässer-Dütsch „Grumbeeresupp“ 
genannt. Das Rezept von Céline Schmitt und Robert Schiff finden sie auf Seite 26. 
Die vielen kleinen Restaurants in der Altstadt von Straßburg, rund um das Müns-
ter, bieten die Leibspeise der Elsässer, Choucroute. Man serviert das wunderbar 
würzige Sauerkraut mit Schweinefleisch, aber auch mit Fisch. Der Genuss wird in 
jedem Fall durch einen kräftigen Schluck elsässer Wein verstärkt. 

Die Container sind bald geladen und wir verlassen in langsamer Fahrt das Hafen-
becken des port municipale in Richtung Norden. Unser nächstes Ziel, Wörth, 
befindet sich dort, wo der Rhein nicht mehr die gemeinsame Grenze zwischen 
Frankreich und Deutschland bildet.

Strasbourg
Darkness is beginning to fall. Several locks still lie ahead of us before we reach 
Strasbourg early in the morning. As the dawn breaks, we can already see the spire 
of Strasbourg Cathedral long before we arrive at the Terminal, situated at Rhine 
Kilometer 290. Strasbourg is the seat of the European Parliament and numerous 
other European institutions. It is also the home of the Central Commission for 
Navigation on the Rhine. 

Of course, in Strasbourg you can enjoy excellent international cuisine. Those who 
value the basic culinary pleasures will appreciate classic Alsace cooking. Traditi-
onal dishes include, for instance, potato soup – known in Alsace-German dialect 
as “Grumbeeresupp” – for which Céline Schmitt and Robert Schiff have supplied 
a recipe (page 26). The many small restaurants in the old part of Strasbourg, 
clustering at the foot of the Cathedral, offer the favourite food of the Alsaciens: 
“choucroute”, a wonderfully full-flavoured version of sauerkraut made with pork, 
but also with fish. Whichever is selected, enjoyment will certainly be enhanced by 
a drop of robust Alsatian wine. 

The containers are soon on board and we sail slowly out of the harbour of the 
Port Municipal, heading north. Our next port of call, Wörth, is the place where the 
Rhine ceases to be the border between France and Germany.

Wussten Sie schon ...?

… dass Choucroute in 
Frankreich auch als Frisur 
bekannt geworden ist, 
durch Brigitte Bardot in 
den 1960ern. Blondes Haar 
in einem unarrangierten 
Stil hochgekämmt und 
zusammengebunden sieht 
beinah aus wie serviertes 
Sauerkraut. 

Did you know…?

… that in France “chou-
croute” is also the name 
applied to a hairstyle worn 
by Brigitte Bardot in the 
1960s. Blonde hair, back-
combed and artlessly tied 
on top of the head, strongly 
resembles a serving of 
sauerkraut.
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Wörth
Das Contargo-Terminal liegt im Landeshafen Wörth, dem größten Binnenhafen 
von Rheinland-Pfalz im Landkreis Germersheim. Nur einen Steinwurf von hier 
baut die Daimler AG Lastwagen, die von hier aus in die ganze Welt versendet 
werden. 

Die Südpfalz ist ein wahres Paradiesgärtlein. Hier blühen die Mandelbäume oft 
schon im März. Der Wein ist vorzüglich und das Vorland in der Rheinebene ist 
der Gemüselieferant für das gesamte Umland. Berühmt geworden ist die Pfälzer 
Küche insbesondere durch Ex-Kanzler Helmut Kohl, der seine Staatsgäste Pfälzer 
Saumagen probieren ließ. Der Saumagen wird mit Kartoffeln, Fleisch und Ei 
gefüllt und nach dem Garen in Scheiben serviert. Nicht weniger populär sind die 
„Fläschknepp“, würzige Hackfleischbällchen mit Meerrettichsauce. Das Rezept 
dazu stammt von Brigitte Zaghoud und Werner Schemel und steht auf Seite 58. 

Wörth ist das größte Contargo-Terminal, hier bekommt unser Pott eine kräftige 
Zuladung. Jetzt verbleiben nur noch wenige Plätze für weitere Container, die wir 
noch während unserer Fahrt aufnehmen werden.

Wörth
The Contargo terminal is situated in the Landeshafen Wörth, the biggest of the 
Rhineland-Palatinate’s inland ports in the Germersheim Landkreis. Only a stone’s 
throw away, Daimler builds trucks which are dispatched from here to destinations 
all around the world. 

The Southern Palatinate (Südpfalz) is a real garden paradise. Here the almond 
trees often flower as early as March. The wine is excellent and the low-lying mar-
gins along the Rhine produce vegetables that supply the whole of the surroun-
ding area. The cooking of the Palatinate owes its fame largely to former German 
Chancellor Helmut Kohl, who allowed visiting heads of state to sample “Pfälzer 
Saumagen”. This is a pig’s stomach stuffed with potatoes, meat and egg, gently 
poached and served in slices. No less popular are the “Fläschknepp”, flavoursome 
meatballs with horseradish sauce. The recipe for these was contributed by Brigitte 
Zaghoud and Werner Schemel, and can be found on page 58. 

Wörth is the largest Contargo terminal. Here, we take a lot of cargo on board, 
and only a few places remain for more containers, which we will be picking up as 
we continue our journey. 

Wussten Sie schon ...?

… dass das mediterrane 
Klima in der Südpfalz mit 

etwa 1800 Sonnenstunden 
im Jahr für eine um zwei 

Monate verlängerte  
Vegetationsperiode sorgt? 

Did you know…?

… that the Mediterranean 
climate of the South Pala-
tinate, with approximately 

1800 hours of sunshine per 
year, prolongs the growing 

season by two whole 
months?
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Ludwigshafen
Es ist schon dunkel, als wir uns wieder auf den Strom begeben. Rechterhand 
funkeln die zahllosen Lichter der Erdölraffinerie von Karlsruhe. In drei Stunden 
werden wir noch auf einen Sprung beim Terminal Ludwigshafen reinschauen.  
28 Container warten dort darauf, von uns mitgenommen zu werden. Unterwegs 
passieren wir am linken Rheinufer das Contargo Terminal Germersheim, eine  
Niederlassung von Contargo Ludwigshafen. Früher fast eine reine Garnisonsstadt, 
ist Germersheim heute die Stadt des Flieders und der Nachtigall. 

Den Kaiserwörthhafen in Ludwigshafen kann man nicht verfehlen, es ist der erste 
Hafen, wenn man von Süden kommt. Seit seinem Ausbau im Jahre 2004 sind die 
drei riesigen blauen Kranbrücken zu einem neuen Wahrzeichen von Ludwigshafen 
geworden. Ludwigshafen und Mannheim bilden den industriellen Kern der Metro- 
polregion Rhein-Neckar. Auch wenn wir uns auf der linken, pfälzischen Seite des 
Rheins befinden, schlägt hier das Herz der Badischen Anilin- und Sodafabrik (BASF). 
Contargo hat sich auf seinen großen Kunden eingerichtet und unterhält hier zwei 
Gefahrgutlager und eine Reefer-Servicestation. 

In der Pfalz können auch die süßen Genüsse deftig geraten und sind durchaus 
dazu gedacht, den Hunger zu stillen. Der Hefezopf von Silke Kippenberger ist 
nicht nur gut zu einer dampfenden Tasse Kaffee, sondern schmeckt auch mit 
einem Glas Portugieser Weißherbst. Das Rezept finden Sie auf Seite 67.

Ludwigshafen 
It is already dark when we swing out into the current again. To the right, the 
countless lights of the Karlsruhe oil refinery twinkle in the night. In 3 hours we 
will be stopping by at the Ludwigshafen terminal. 28 containers are waiting to 
be loaded there. On our way, we pass the Contargo terminal in Germersheim, a 
branch office of Contargo Ludwigshafen. Previously a garrison town, Germers-
heim is now the city of the lilac and the nightingale. 

You can’t miss the Kaiserwörthhafen in Ludwigshafen – it’s the first inland port 
you see when arriving from the south. Since its expansion in 2004, the three giant 
blue gantry cranes have become the new landmark of Ludwigshafen. Together, 
Ludwigshafen and Mannheim form the industrial core of the Metropolitan Rhine-
Neckar Region. Although we are west of the Rhine, on the Palatinate side, the 
heart of the “Badischen Anilin- und Sodafabrik” (better known as BASF) beats 
here. In consideration of the needs of its big customer, Contargo maintains two 
hazardous goods depots and a Reefer Service Station here. 

In the Palatinate, even sweet dishes may be substantial, and are definitely inten-
ded to satisfy hunger as well as teasing the palate. Silke Kippenberger’s “Hefe-
zopf“ not only goes well with a steaming hot cup of coffee, but also tastes good 
with a glass of ‘Portugieser Weißherbst’. You will find the recipe on page 67.

Wussten Sie schon ...?

… dass Gefahrgüter 
am sichersten auf dem 
Wasserweg in die Seehäfen 
gelangen? 

 

Did you know…?

… that the safest form of 
transport for dangerous 
goods is on the inland 
waterways? 
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Frankfurt
Noch ist es dunkel, dennoch ist auf dem Rhein immer etwas los. Um das Contargo- 
Terminal im Industriepark Höchst zu erreichen, biegen wir kurz vor Mainz vom 
Rhein ab und fahren 20 Kilometer Main aufwärts. Das riesige Gelände der ehe- 
maligen Farbwerke Höchst ist heute der Standort zahlreicher Chemie- und Pharma- 
unternehmen. Es ist Sonntagfrüh, als wir neben dem GMS Gerard-Albert am Kai 
festmachen. Die Gerard-Albert kommt vom Contargo Terminal Aschaffenburg, wir 
übernehmen von ihr einige Container zur Weiterfahrt nach Rotterdam.

Auch wenn der Rheingau mit seinen sanften Weinbergen nicht weit ist, lieben 
die Hessen ihren Äppelwoi, einem Apfelwein, der größtenteils nicht aus Äpfeln, 
sondern aus den Früchten des „Speierlings“, einer alten, schon fast vergessenen 
Obstsorte, gekeltert wird. Berühmt ist die „Frankfurter grüne Sauce“ mit einer 
Vielzahl von Kräutern, köstlich zu frischen Pellkartoffeln. Das Rezept von Thomas 
Löffler finden Sie auf Seite 41.

Jetzt geht es wieder zurück zum Rhein. Die Strecke, die jetzt vor uns liegt, ist so 
schön und so berühmt, dass Tausende von Japanern jedes Jahr hierher pilgern. 
Gemeint ist das Mittelrheintal. So richtig dramatisch wird es ab Rheinkilometer 
526, beim „Binger Loch“. Am Nachmittag wollen wir in Koblenz sein. 

Wussten Sie schon ...?

… dass das Holz des 
Speierlings, Spierlingholz, 

das schwerste und härteste 
heimische Holz ist?

Did you know…?

… that the wood of the 
service tree (also known 
as the sorb tree), is the 

heaviest and hardest of the 
woods native to Europe?

Frankfurt
It is not yet light, but there is always something happening on the Rhine. To get to the 
Contargo terminal in Industriepark Höchst, we turn off the Rhine shortly before Mainz 
and make our way 20 kilometres upstream on the river Main. The huge industrial estate, 
previously the Höchst Paint Works, today houses many chemical and pharmaceutical 
enterprises. It is early Sunday morning when we moor next to GMS Gerard-Albert at 
the quayside. The Gerard-Albert has just arrived from the Contargo Terminal in Aschaf-
fenburg and we will be taking over some containers from her and carrying them on to 
Rotterdam. 

Even though the Rheingau with its vineyard slopes is not far away, the people of Hessen 
love their “Äppelwoi” – a kind of local cider which is actually mainly made not from 
apples, but from the fruit of the service tree (“Speierling”), an ancient, almost forgotten 
type of fruit. A well-known local dish is “Frankfurter grüne Sauce“, made with many 
herbs, delicious when eaten with freshly-boiled potatoes in their skins. Thomas Löffler’s 
recipe can be found on page 41.

Now we make our way back to the Rhine. The stretch of the Rhine that awaits us now is 
so beautiful and so well known that every year, thousands of Japanese make a pilgrim-
age there. This is the Upper Middle Rhine Valley. It starts to get really dramatic from 
Rhine Kilometre 526, at “Binger Loch”. We want to reach Coblenz by the afternoon. 
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Koblenz
Bis Koblenz liegen 67 Kilometer gewundenes Flusstal vor uns. Der Skipper hat  
wenig Zeit für die Postkartenausblicke rechts und links. Die Strömung ist stark,  
der Fluss eng und gerade Strecken gibt es erst wieder nördlich von Koblenz. Die 
Lage von Koblenz am Zusammenfluss von Mosel und Rhein ist einzigartig. Wir 
passieren die Moselmündung, rechts vom Berg grüßt die Festung Ehrenbreitstein. 

Kurz nachdem sich der Fluss bei der Insel Niederwerth teilt, erreichen wir im 
Industriehafen das Contargo-Terminal. Es ist eines der wenigen Terminals, das 
bereits nach den strengen Bestimmungen des „International Ship and Port  
Facility Security Code“, ISPS, zertifiziert ist.

Am Terminal Koblenz  wird gearbeitet, wo andere Urlaub machen. Auch hier am 
Mittelrhein dreht sich alles um den Wein. Ein deftiges Essen schafft die nötige 
Grundlage. Probieren Sie mal Arndt Puderbachs „Backofengeheimnis“ auf Seite 52!

In Koblenz laden wir Container mit Stammholz, das in den ausgedehnten Wäldern 
des Hunsrück geschlagen wurde. Das Holz wird nach China verschifft, wo man die 
feine Maserung der Buche sehr schätzt. 

Coblenz
On our way down to Coblenz, 67 kilometres of winding river valley lie ahead of 
us. The skipper has little time to spare for the stunning ‘postcard’ scenery on both 
banks. The current is strong, the river is narrow and the first straight passages will 
be north of Coblenz. The town occupies a unique situation at the confluence of 
the Moselle and the Rhine. We pass the mouth of the Moselle and, high on our 
right, the fortress of Ehrenbreitstein. 

Shortly after the river divides to flow either side of the island of Niederwerth, we 
reach the Contargo Terminal in the industrial port. This is one of the few terminals 
to be already certified in accordance with the stringent requirements of the Inter-
national Ship and Port Facility Security Code, ISPS.

In the Coblenz terminal, work continues as usual amid this idyllic holiday setting. Here 
in the Middle Rhine, too, everything revolves around wine, and a hearty meal provides 
the necessary basis. Try Arndt Puderbach’s “Backofengeheimnis” on page 52!

In Coblenz we take on board containers carrying timber felled in the extensive 
forests of the Hunsrück region. The wood is on its way to China, where the fine 
grain of beechwood is much in demand. 

Wussten Sie schon ...?

…dass die Kulturlandschaft 
Oberes Mittelrheintal, im 
Norden und Süden durch 
die Städte Koblenz, Bingen 
und Rüdesheim begrenzt, 
sich seit Juni 2002 auf der 
Liste des Unesco-Welterbes 
befindet?

Did you know…?

…that the Cultural Land-
scape of the Upper Middle 
Rhine valley, marked by 
Koblenz to the north and 
Bingen and Rüdesheim to 
the south, has been listed 
as one of Unesco’s World 
Heritage sites since June 
2002?
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Duisburg
Die Weiterfahrt verläuft etwas entspannter, der Fluss wird wieder breiter, das Land 
um uns flacher. Duisburg liegt voraus, noch vor zwei Jahrzehnten eine Stahlmetro-
pole mit rauchenden Schornsteinen und Hochöfen. Das Duisburg Intermodal 
Terminal, DIT, liegt linksrheinisch im Zentrum des erst vor wenigen Jahren neu 
erbauten Logports. Nichts erinnert mehr daran, dass hier das Krupp Stahlwerk 
stand, welches 1993 für immer seine Pforten schloss. 

Das Ruhrgebiet hat den Abschied von Kohle und Stahl bestens gemeistert und 
wurde damit belohnt, im Jahre 2010 Kulturhauptstadt Europas sein zu dürfen.  
Die Arbeit im Stahlwerk war schwer und für den kleinen Hunger zwischendurch 
hat sich die „Currywurst“ etabliert. Um die Urheberschaft dieser Darreichungs-
form einer Bratwurst streiten sich Berlin und Hamburg. 

Im „Pütt“ wird die C-Wurst meist von „Pommes Schranke“ (=rot/weiß) begleitet. 
Auf der Speisekarte steht dann für den Ortsfremden oft nicht verständlich nur 
„CPM“ = Currywurst mit Pommes und Mayo oder „CWPZM“ = Currywurst-
Pommes-zum-Mitnehmen“. Probieren Sie es aus, wie es schmeckt, wenn man die 
Currysauce selber herstellt. Fatih Sanli hat Ihnen auf Seite 56 das Rezept dafür 
vorbereitet. 

Nach dem Laden einiger Container, die mit dem Zug von Südosteuropa hierher 
kamen, sind wir schnell wieder auf dem Strom.

Duisburg
Our journey downstream from here is more relaxing. The river broadens out and 
the surrounding countryside is flatter. Duisburg lies ahead. Two decades ago, Du-
isburg was still a steel metropolis with smoking chimneys and tall blast furnaces 
(‘Hochhöfen’). The Duisburg Intermodal Terminal, DIT, is situated at the centre of 
the new Logport, constructed just a few years ago on the left bank of the Rhine. 
There is nothing more to remind us that the Krupp steelworks, which closed its 
doors for the last time in 1993, used to stand here. 

The Ruhr Region has already successfully said its farewells to coal and steel, and 
received its reward when it was granted the honour of becoming the European 
City of Culture in 2010. Work in the steelworks was physically demanding and 
“Currywurst” (curried sausage) became established as a snack to keep the wor-
kers going between meals. Berlin and Hamburg both claim the credit for inventing 
this way of serving the Bratwurst. In the “Pütt” region around Duisburg, the 
C-Wurst is usually accompanied by “Pommes Schranke” (=‘Level Crossing Chips’ 
meaning ketchup and mayonnaise, the colours of the level-crossing bar). Often 
menus simply bear the legend “CPM” (=Currywurst and chips with mayonnaise), 
or “CWPZM” (=Currywurst and Chips To Go) – frequently undecipherable except 
to the locals. Try out Currywurst for yourself with a home-made curry sauce, as 
described in Fatih Sanli’s recipe on page 56. 

After taking on board a few more containers that have arrived by train from 
South-East Europe, we are soon moving downstream again.

Wussten Sie schon ...?

…dass Duisburg der größte 
Binnenhafen der Welt ist 

und das Bahnmodul des DIT 
mit 6 Gleisen das größte al-
ler Contargo-Terminals ist?

Did you know…?

…that Duisburg is the 
biggest inland port in the 

world, and that the DIT rail 
module, with its 6 tracks, is 
the biggest in the Contargo 

terminals?
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Emmerich und Rotterdam
Wir erreichen nach 75 Kilometern rheinabwärts das Rhein-Waal-Terminal, RWT, in Em-
merich. Es ist der letzte deutsche Contargo-Standort vor der niederländischen Grenze.

Hier ist man seit 1973, also seit den Anfängen des Containerzeitalters, im Container-
umschlag aktiv. Heute arbeiten in Emmerich  zwei große Kranbrücken und seit der 
letzten Erweiterung ist genug Platz für die Aufgaben der Zukunft vorhanden.

Mit Blick auf die längste Hängebrücke Deutschlands nehmen wir Kurs auf Rotter-
dam – dem größten Seehafen Europas.

Bei Gorinchem beginnt sich der Rhein, der in Holland „Waal“ heißt, in zahlreiche 
Arme aufzuspalten. Wir nähern uns der Metropole Rotterdam über die „Nieuwe 
Maas“. Linkerhand, vor den Toren der Stadt Rotterdam in Zwijndrecht, befindet 
sich die Contargo-Zentrale für die Niederlande. In Rotterdam endet das „Hinter-
land“, in dem Contargo seine Logistikleistungen erbringt. An den zahlreichen See-
hafenterminals übergeben die Contargo-Schiffe ihre Fracht an die internationalen 
Reedereien. Jetzt fällt auf, wie klein selbst die großen Contargo-Schiffe gegenüber 
den Überseeriesen aussehen.

Ein schönes Beispiel für die traditionelle holländische Küche ist „Stampot“, eine 
deftige Beilage zu Rinderbraten oder zu Bratwürstchen. Das Rezept von Cok Vinke 
finden Sie auf Seite 39.

Wussten Sie schon ...?

… dass die durchschnitt-
liche Abflussmenge des 
Rheins in Rotterdam 2.200 
m³ pro Sekunde beträgt? 
1995 wurden 13.000 m³ 
pro Sekunde gemessen, 
2003 wurde der Rhein mit 
800 m³ pro Sekunde zu 
einem Rinnsal.

 

Did you know…?

… that the average 
flow rate of the Rhine in 
Rotterdam is 2,200 cubic 
metres per second? In 
1995, as much as 13,000 
cubic metres per second 
was measured, and in 2003 
the Rhine shrank to a mere 
trickle, at 800 cubic metres 
per second.

Emmerich and Rotterdam
Continuing 75 kilometres downstream, we reach the Rhein-Waal Terminal, RWT, in 
Emmerich. This is the last of Contargo’s locations in Germany before crossing the 
Dutch border. 

Emmerich has been involved in handling containers since 1973, the date which 
marks the dawning of the Container Age. Today two big crane bridges operate in 
Emmerich, and the recent expansion has ensured that there will be room enough for 
the tasks of the future.

As we leave, we have an excellent close-up view of Germany’s longest suspension 
bridge.

At Gorinchem the Rhine – which is called the “Waal” in Holland – starts splitting 
up into many branches. We are approaching the metropolis of Rotterdam via the 
“Nieuwe Maas”. On the left bank in Zwijndrecht, just ‘outside the gates’ of the city 
of Rotterdam, is Contargo’s Central Office for the Netherlands. 

Rotterdam marks the end of the “Hinterland” in which Contargo supplies its logistic 
services. At the many seaport terminals, Contargo’s inland vessels hand over their car-
go to the international sea carriers. Now we realise just how small even the largest 
Contargo vessels look, dwarfed by the ocean-going giants.

One tasty example of traditional Dutch cooking is “Stampot”, a hearty accompani-
ment to braised beef or sausages. You will find Cok Vinke’s recipe for this on page 39.
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Antwerpen
Antwerpen gehört zusammen mit Zeebrügge, Rotterdam und Amsterdam zu den 
so genannten ZARA-Häfen. Sie sind der Anlaufpunkt sämtlicher Überseelinien mit 
Ziel Europa. Unweit von Antwerpen mündet die Schelde in die Nordsee. Contargo 
bedient diese Übergabepunkte mit Binnenschiffen und mit direkten Bahnverkehren. 

Der Hafen von Antwerpen ist der zweitgrößte Europas. Auch hier unterhält der 
Contargo Network Service, CNS, ein eigenes Büro. Der Hauptbahnhof Antwer-
pen-Centraal, im Jahre 1904 eröffnet, ist sehenswert und zählt zu den schönsten 
Bahnhöfen der Welt. Weltweite Bedeutung jedoch hat Antwerpen erlangt als Ort 
für die Verarbeitung und den Handel von Diamanten. 

In Belgien vermischen sich die niederländische und die französische Kultur auf 
schmackhafte Weise. Pralinen aus Belgien sind ein Traum. Aber Contargo-Mit-
arbeiter müssen hart arbeiten und lieben ein deftiges Essen. Anita Daverveldt 
zeigt uns mit ihrem Rezept auf Seite 61, wie die Flamen den Rinderschmorbraten 
zubereiten.

Antwerp
Together with Zeebrügge, Rotterdam and Amsterdam, Antwerp belongs to the so-
called ZARA Ports which form the nodal point for all overseas shipping lines coming 
to Europe. Not far from Antwerp, the Scheldt flows into the North Sea. Contargo 
serves these transfer points with inland barges and direct rail connections. 

The port of Antwerp is the second largest in Europe. Here, too, the Contargo 
Network Service, CNS, runs its own office. But the main station, Antwerpen-Cen-
traal, opened in 1904, is also worth a visit and is reckoned to be one of the most 
beautiful stations in the world. However, Antwerp has gained its global reputation 
primarily as the place where diamonds are cut and traded. 

In Belgium the Dutch and French cultures mingle deliciously. Belgian chocolates are 
a dream. But Contargo’s hardworking employees like a hearty meal. In her recipe on 
page 61, Anita Daverfeldt shows us how Flemish folk prepare braised beef. 

Wussten Sie schon ...?

…dass 85 Prozent aller 
Rohdiamanten nach wie 

vor in Antwerpen registriert 
werden, und die Hälfte aller 

bearbeiteten Steine hier 
umgeschlagen wird?

Did you know…?

… that 85 percent of all 
rough diamonds are still 

registered in Antwerp, and 
half of all cut diamonds 

change hands here?
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Valenciennes
Die Universitätsstadt mit ihren 40 000 Einwohnern wird auch als „Athen des 
Nordens“ bezeichnet. Die Region ist nach Paris der zweitgrößte Ballungsraum in 
Frankreich. Neben dem Bergbau dominiert hier die metallverarbeitende Industrie. 
Ein Gemeinschaftsunternehmen von Fiat und PSA produziert hier den „Eurovan“. 
Valenciennes liegt am Flüsschen „Escaut“, das auf seinem Weg zur Nordsee in 
Belgien seinen Namen wechselt und zur „Schelde“ wird. 

Unweit von Valenciennes betreibt die Contargo-Tochter „Contargo Container 
Escaut Service“, CCES, Terminals an der Escaut in Prouvy und St. Saulve. Etwas 
weiter westlich ist das Unternehmen an einem großen Terminal in Dourges am 
Canal de la Deule beteiligt. CCES bedient die Industrie im „Nord Pas de Calais“ 
mit regelmäßigen Transporten nach Rotterdam und Antwerpen.

In Frankreichs Norden trinkt man Bier. Die Küche ist hier deftiger als im Süden. 
„Moules-frites“, Miesmuscheln mit pommes frites gehören zu den Lieblingsge-
richten. Fabienne Hurtevent lädt Sie ein, ihr Rezept der „Muscheln vom Trödel-
markt in Lille“ (Seite 46) zu kochen.

Valenciennes
This university town with its 40,000 inhabitants is also known as the “Athens of 
the North”. The region is the second largest urban area in France, after Paris. The 
dominant industries are mining and metalworking. Here, a joint enterprise of Fiat 
and PSA produces the “Eurovan”. Valenciennes is situated on the still fairly small 
river “Escaut”, which changes its name to “Schelde” (or “Scheldt” in English) 
while wending its way through Belgium to the North Sea. 

Not far from Valenciennes, the Contargo subsidiary “Contargo Container Escaut 
Service”, CCES, operates terminals on the river Escaut in Prouvy and St. Saulve. 
Somewhat further to the west, the enterprise participates in a large terminal in 
Dourges, on the Canal de la Deule. CCES provides industry in the “Nord Pas de 
Calais” region with regular scheduled transports to Rotterdam and Antwerp. 

People in the north of France are beer-drinkers. Cooking here is heartier than in 
the South. One favourite is “Moules-frites”, (mussels with chips). Fabienne Hur-
tevent invites you to try out her recipe for “Mussels from the Fleamarket in Lille” 
(page 46).

Wussten Sie schon ...?

… dass sich seit 2005 die 
Büros der European Railway 
Agency – Europäische 
Eisenbahnagentur (ERA) –  
in Valencienne befinden?

Did you know…?

… that the offices of the 
European Railway Agency 
(ERA) have been located in 
Valenciennes since 2005?
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Hallo, ich bin Conny ...
... die Kochfee von Contargo. Ich möchte Sie bei der Lektüre unseres Kochbuchs 
mit Tipps und Tricks begleiten. Die Rezepte stammen von meinen Kollegen und 
Kolleginnen aus allen Ecken des Contargolandes. Ich bin sehr gespannt, wie 
Ihnen die Gerichte gefallen. Wenn Sie Lust haben, schicken Sie mir Ihre Erfah-
rungen in einer E-Mail an conny@contargo.net. 

Hallo, I am Conny ...
... your kitchen help from Contargo. As you leaf through our cookbook, I would 
like to give you some hints and practical tips. The recipes are from my colleagues 
in all corners of ‘Contargoland’. I wonder how you’ll like them. If you feel like 
passing on your experiences, write me an E-Mail at conny@contargo.net. 
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Containerlogistik ist unser Job - 
Kochen ist unser Hobby. 
Sehen Sie es uns deshalb nach, sollte sich irgendwo ein kleiner Fehler eingeschlichen 
haben. Haben Sie Ideen, wie man die Gerichte noch verändern oder verfeinern 
kann? Dann besuchen Sie die Kochecke auf unserer Website www.contargo.net.  
Sie dient unseren Freunden als Fundgrube neuer Rezepte und als Forum für Tipps 
und Tricks rund um’s Kochen.

Das sollten Sie beachten:
 Manche Gerichte benötigen neben der Zubereitungszeit noch zusätzlich Zeit 

für das Marinieren, Durchziehen oder Ruhen. 

 Die meisten Rezepte sind zwar für 4 Personen ausgelegt, manche aber auch 
nur für 2, andere für 6 Personen und Labskaus (Seite 53) für gaaanz viele Esser.

 Zusätzliche Tipps sind mit  gekennzeichnet. Hinweise unserer Ernährungsbe-
raterin Gabriela Vodegel mit einem .

 TL ist die Abkürzung für Teelöffel, EL steht für Esslöffel. 

 Qualitativ gute und vor allem frische Lebensmittel sind die Voraussetzung für 
ein gutes Gelingen. Auf den Seiten 78 und 79 geben wir Ihnen ein paar Hin-
weise und Adressen von Erzeugern guter Lebensmittel. 

Und nun, die Messer gewetzt und viel Spaß beim Kochen!

Container logistics is our job - 
cooking is our hobby. 
Please forgive us for any errors that might have crept in by mistake. Perhaps you  
also have ideas for varying or improving dishes? Then visit our Cook’s Corner on our 
website www.contargo.net. This is a source of new recipes for our friends and a dis-
cussion forum for cooking hints and tips.

For menu planning purposes, please note:
 Some of the dishes need extra time for marinating, infusing or resting. This is 

included in the times given. And take a good look at the ingredients – alt-
hough most of the recipes are made to serve four people, some are only for 
two, some are for six – and ‘Labskaus’ (on page 53) will feed a very large 
number of hungry people …

 Please note the additional cooking tips marked with a  and the informative 
hints from our nutrition expert Gabriela Vodegel, marked with a .

 The abbreviation for teaspoon is ‘tsp’ while ‘tbsp’ stands for tablespoon. 

 The basic secret of success is to use ingredients that are high quality and 
– above all – fresh. On pages 78 and 79 we give you a few tips and some 
addresses of suppliers of good foodstuffs.

And now, sharpen your knives and get down to some  
serious cooking fun!

Gut zu wissen ...

Der Schwierigkeitsgrad der 
Rezepte ist mit Kochmützen 
angegeben:

 leicht, auch Anfänger 
haben mit diesem Rezept 
Erfolg

  ein klein wenig 
Erfahrung am Herd sollten 
Sie für dieses Rezept schon 
mitbringen

   Dieses Rezept ist 
aufwändiger und etwas für 
Hobbyköche mit Erfahrung

Did you know…?

The chef’s hats below the 
lists of ingredients for the 
recipes represent their 
difficulty:

  easy, beginners will 
have success with this 
recipe, too

   a little experience 
in the kitchen is an advan-
tage when trying this recipe

    this recipe is 
relatively complex and will 
suit amateurs with expe-
rience
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Gesund essen - 
alles nur eine Frage der Disziplin? 

„Weit gefehlt!“, sagt die Ernährungsforschung.

Haben Sie gewusst, dass wir über unseren Speiseplan nur selten mit dem Ver-
stand entscheiden? Wie das Atmen so ist auch das Essen überlebenswichtig und 
wird darum ganz unbewusst geregelt. Wissenschaftler fanden im Zwischenhirn, 
der wichtigsten Schaltzentrale für alle automatisch ablaufenden Körperfunkti-
onen, auch die Zentren für Hunger und Sättigung. Diese erfassen den Versor-
gungszustand unseres Körpers und lassen bei Bedarf den Magen knurren - ganz 
selbstständig, ohne beim denkenden Großhirn nachzufragen.

Wenn Magen und Zwischenhirn alles automatisch regeln -  
was nutzt da die Ernährungswissenschaft? 

Ganz einfach: Modernes Wissen hilft Ihnen, der Chef zu bleiben! Es hilft, die rich-
tigen Weichen zu stellen für das Essen, das Ihnen gut tut. 

Nehmen wir zum Beispiel unser Containerschiff, das mit Fracht von Basel nach 
Rotterdam geschickt wird. Der Auftrag kann umso besser erfüllt werden, je besser 
die verwendeten Ressourcen zur Lebens-Situation passen. Und genauso ist es in 
unserem Körper. Wie gehen Sie mit Ihren Ressourcen um, wenn ein anspruchs-
voller Arbeitsnachmittag auf Sie zukommt?

1)  Sie naschen schnell ein „Basler Läckerli“ (Rezept S. 68). 

Die Folge: Sie fühlen sich flott munterer, denn der Blutzuckerspiegel steigt 
rasch und gibt Ihnen einen Energieschub. Aber die Art der Energieträger sorgt 
dafür, dass der Elan nur eine gute Stunde anhält. Dann kommt es zu einem 
schnellen Leistungsabfall.  

Das können Sie mit einem Sportwagen vergleichen. Mit Super plus betankt ist 
er ideal für eine Spritztour von Straßburg ins Elsass - aber die Last von 500 LKW 
lässt sich damit nicht in 2,5 Tagen von Basel bis Rotterdam transportieren.

2) Sie gönnen sich mittags Spaghetti mit Hackfleischsauce (Rezept S. 57).

Die Folge: Sie bleiben über Stunden satt. Sie fühlen sich entspannt und 
gleichzeitig hochkonzentriert. Denn der italienische Klassiker enthält alles, was 
Sie in dieser Situation brauchen: solide Energie, die lange wach hält und z.B. 
Eisen, das den belebenden Sauerstoff bis in die letzte Zelle bringt.

In unserem Beispiel ist dies ein Contargo-Containerschiff, das mit Diesel bes-
ter Qualität befüllt ist. Der Motor läuft rund, kraftvoll und ausdauernd.

Doch Essen ist weit mehr als nur Energie. Meine Anmerkungen im Kochbuch um-
schreiben die ganze Bandbreite, die Essen für uns bedeuten kann: sie reicht vom 
Arznei- bis zum Zahlungsmittel. Aber vor allem: Essen verbindet Freunde, Kollegen 
und Geschäftspartner! In diesem Sinne wünsche ich einen guten Appetit und viel 
Freude bei dieser kulinarischen Reise durch das Contargoland.

Gabriela Vodegel Cena Ernährungstraining

Ihre individuelle Begleitung auf dem Weg zu besserem Essen -  
zur Prävention und für persönliches Gewichtsmanagement. 

www.cena-premium.de 
Tel.: +49-7031-262482  (wir sprechen deutsch, on parle francais, english spoken)
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Healthy eating –  
just a question of discipline? 

“Far from it!”, says nutritional research.

Did you know that our eating decisions are rarely planned by logic? Eating is 
as essential to survival as breathing, and it is subconsciously regulated. In the 
diencephalon, or interbrain, which is the most important control centre for all au-
tomatically regulated body functions, scientists have also located the centres for 
hunger and satiety. These record the ‘supply status’ of our body, and if necessary 
cause our stomach to rumble, without any intervention from the cerebrum, the 
conscious, “thinking” brain.

If the stomach and the diencephalon control everything automatically, what is 
the point of nutritional research? 

Simply this: modern science helps you to stay in charge! It helps to set the right 
course for eating habits which do you good. 

Let us take, for instance our container ship, which is sent from Basel to Rotterdam 
with its load. The better the resources are adapted to the actual situation, the 
better the job can be done. The situation in our body is the same: how do you ma-
nage your resources when faced with the prospect of an afternoon’s hard work?

1)  You take a quick bite at a “Basler Läckerli” (Recipe on page 68). 

The result: you soon feel jollier, because your blood sugar level promptly rises 
and gives you an energy boost. But the nature of the energy source means 
that this situation will only last for just over an hour. Then your performance 
will drop off rapidly.  

This can be compared to a sports car. Filled up with Super Plus, it’s ideal for 
an expedition from Strasbourg into the surrounding Alsace countryside – but 
it won’t suffice to transport a load which is the equivalent of 500 truckloads 
from Basel to Rotterdam in 2.5 days.

2)  At midday, you treat yourself to spaghetti with meat sauce 
  (see the recipe on page 57).

The result: you feel satisfied for hours. You feel relaxed and at the same time 
highly concentrated, because this Italian classic provides everything you need 
in such a situation: solid energy, keeping you alert for longer, and iron, for 
instance, which carries invigorating oxygen to every last cell of your body.

In our example, this is like a Contargo container barge running on a tank of 
best quality diesel. The engine keeps going, reliable, strong and durable.

However, food is much more than just an energy source. My remarks in the cookery 
book cover all the different meanings food can have for us, from food as medici-
ne, to food as a ‘currency’ for payment. Above all: food is a link between friends, 
colleagues and business partners! With this in mind, I wish you ‘guten Appetit’ 
and much enjoyment on this culinary voyage through Contargoland.

Gabriela Vodegel Cena Ernährungstraining (Nutritional Training)

Your individual companion on the way to better eating,  
prevention and personal weight management. 

www.cena-premium.de  
Tel.: +49-7031-262482  (wir sprechen deutsch, on parle français, English spoken)
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Region „Dreiecksland“ Basel, Weil am Rhein, Ottmarsheim
Schüle Fleischwaren
DEMETER Fleisch- und Wurstwaren
meat and sausages
Rheinbrückenstraße 8
D-797961 Waldshut
www.eatmeat.de

xocolatl 
Die Welt der Schokolade® 
chocolate
Blumengasse 3 
CH-4051 Basel 
www.xocolatl-basel.ch/index.html

Pfaffenkeller Bio-Hofladen
organic produce
Altes Pfarr- & Domänenhaus  
zu Wollbach
Rathausstrasse 9
79400 Wollbach bei Kandern
www.pfaffenkeller.de

Region Oberrhein
AMAP Les agneaux du Chamont
Lammfleisch / lamb
Catherine et Bernard Winterhalter
F - 68160 Sainte Croix aux Mines
Téléphone : 03.89.58.50.45

Chèvrerie du Bambois
Ziegenkäse / goats‘ cheese
F – 68650 Lapoutroie
www.fgiovanni.free.fr

Bioland Gärtnerei Schmälzle
organic vegetables
Hofmattstr. 40
76547 Sinzheim-Müllhofen
www.schmaelzle.com

Konfitürenmanufaktur A. Faller
jams
Laden: Seeweg 3, Ortsausgang  
Utzenfeld Richtung Wieden.
79694 Utzenfeld/Schwarzwald
www.fallerkonfitueren.de

Metzgerei & Wursterei P. Dirr
Fleisch- und Wurstwaren
meat and sausages
Königschaffhauser Straße 17
79346 Endingen am Kaiserstuhl
www.metzgerei-dirr.de

Ölmühle Walz
Öle in handwerklicher Tradition
traditionally hand-pressed oils
Appenweierer Straße 56
77704 Oberkirch
www.oelmuehle-walz.de 

apfelgut
Martina Meuth &  
Bernd Neuner-Duttenhofer
Obst, Säfte, Konfitüren u.v.a.m.
fruit, juices, jams and more
Neunthausen 43/45
72172 Sulz-Hopfau
www.apfelgut.de

Ferme de Truttenhausen
Naturprodukte aus eigener Produktion
own organic produce
F - 67140 Heiligenstein
www.truttenhausen.fr 
Markt: Samstag: Barr, nahe der Post; Stras-
bourg, Boulevard de la Marne und Place du 
vieux marché au poissons, nahe dem Münster

PROBIO
Bio-Gewürze
organic spices
Ottostraße 1
D-76344 Eggenstein
www.probio-gewuerze.de

Region Pfalz – Rhein-Neckar
Imkerei Dr. Jan-Dirk Bunsen
Honig / honey
Horterhof 24
67699 Horterhof
www.imkerei-bunsen.de

Weinessiggut Doktorenhof
Essigspezialitäten / vinegar specialities
Raiffeisenstr. 5
67482 Venningen
www.doktorenhof.de 

Käsemanufaktur Müller
Handgefertigte Naturkäse
handmade natural cheeses
Rathausstrasse 36
68766 Hockenheim
www.kaesemanufaktur.de

Region Frankfurt – Rheingau
Gewürz Müller
Gewürze aus aller Welt
spices from all over the world
Mühlgasse 9
65183 Wiesbaden
www.gewuerz-mueller.de

Kelterei Herberth
Apfelwein, auch vom Speierling
cider, also made from service fruit
Im Kronthal 12-16
61476 Kronberg im Taunus
Tel: 06173-40 64

xocoatl
Feine Schokoladen / fine chocolate
Grabenstraße 24 
65183 Wiesbaden
www.xocoatl.de

Imkerei Selzer
Honig / honey
Wiesenau 29
61137 Schöneck
www.imkerei-selzer.de

Domäne Mechtildshausen
Biologisch-organischer Betrieb
Gemüsebau, Obstbau, Rinderhaltung, Geflügel, Schweine, Metzgerei,  
Milchvieh- und Käserei, Bäckerei/Konditorei
own organic meats, poultry, vegetables, fruit, cheeses, bakery
65205 Wiesbaden
www.wjw.aisys.ag/

Einkaufstipps im Contargoland
Shopping tips in Contargoland
Hier finden Sie, nach Regionen geordnet, interessante und leckere Einkaufsadressen.  
Die meisten Anbieter unterhalten auch einen Internet-Shop. So sind sie auch für  
Genießer interessant, die nicht in der Nähe wohnen.

Here you will find interesting addresses supplying delicious things, arranged by regions.
Most suppliers also have an Internet Shop. This makes them attractive for gourmets 
living outside the region, too.

��



Region Mittelrhein
Historische Senfmühle Monschau
traditional mustard
Laufenstr. 118
52156 Monschau
www.senfmuehle.de

Bannmühle
Obst, Saft, Fleisch und Wurst
fruit, juices, meat and sausages
Staudernheimerstrasse 1
55571 Odernheim
www.bannmuehle.de

Philipps Mühle
Getreide, Wein, Getreideprodukte
grains, wine, cereal products
Gründelbach 49
56329 St. Goar
www.philipps-muehle.de

Bäckerei BrotArt  
Demeter-Vollkornbrot
demeter wholemeal bread
Polcher Str. 1
56299 Ochtendung
www.brotart.de

Highland Cattle Zucht 
auf Schloss Schöneck
BIO-Rindfleisch vom Highland-Cattle 
organic beef from Highland Cattle
56154 Boppard-Windhausen
Tel.: 0171-6720883

BIOLAND Ziegenkäserei S. Knecht
Ziegenkäse / goats‘ cheese
Kreuzberg 19
59969 Hallenberg
www.stefan-knecht.de 

Region Niederrhein
Gilderstückscher Hof
beef from Charolais cattle
Charolais Rindfleisch
Keekener Str. 96
47533 Kleve 
Tel.: 02821/3362

Erftkreis Pilzfarm
Täglich frische Pilze
varieties of mushrooms, fresh daily
Hackenbroicher Weg 
50259 Pulheim 
Tel.: 02238 13516

Der Leyenhof Bioland-Betrieb
Obst und Gemüse, Brot, Fleisch, Eier, 
Nudeln und Käse 
organic fruit, vegetables, bread, meat, 
eggs, pasta, cheese
Im Bachele 1b
53175 Bonn –Friesdorf
www.derleyenhof.de/

Grafschafter  
Weinbergschneckenzucht
edible snails - escargots
Kohlenhucker Weg 207
47445 Moers
www.grafschafter- 
weinbergschneckenzucht.de 

Ommerhof
Lamm-, Schweinefleisch und Geflügel 
aus Freilandhaltung
free range lamb, pork and poultry
Zur Ommer 10
51789 Lindlar
www.ommerhof.de

Karl´s Feine Kost
Gewürze, Delikatessen
spices, delicatessen
Roisdorfer Str. 13
50969 Köln
www.karls-feine-kost.de
Wochenmärkte:
Dienstag und Freitag: Sülz, Auerbachplatz
Samstag: Klettenberg, Klettenberggürtel / 
Siebengebirgsallee

Region Holland
Arthur Tuytel Chocolatier/Patissier
Feine Schokoladen und Kurse zu ihrer 
Herstellung / fine chocolate, and  
courses on how it is made
Nieuwland-Parc 12 k
2952 DA Alblasserdam
Tel: 06-30488122

V.O.F. De Walnoothoeve[n] 
Geflügel / poultry
Oude Bredasepostbaan 17
4741 SM Hoeven
www.walnoothoeven.nl

Vianny’s
Konfitüren und Chutneys
jams and chutneys
Kanthuisstraat 4
6369 SM Simpelveld
www.viannys.nl

Region Belgien – Nordfrankreich
Chocolatier Goossens
Feine Belgische Pralinen
fine Belgian chocolates
Isabellalei 6 
B - 2018 Antwerp 
www.goossens-chocolatier.com

Le Larry
Ziegenkäse / goats‘ cheese
Haenhoutstraat 216
B - 9070 Destelbergen
www.lelarry.be

La Pisciculture de la Commande-
rie à Fouron-Saint-Pierre
Forellenzucht / trout farm
Rue du Village 91
St.- Pieters- Voeren
B - 3790 Aubel
Tel.: 087/68 78 20

Nützliche Links / Useful links
www.kornbauern.de
Vermarktungsgesellschaft Bioland Naturprodukte mbH & Co KG
Mit vielen Adressen lokaler Partner / has many addresses of local partners

www.slowfood.de, www.slowfood.fr, www.slowfood.ch, www.slowfood.nl, www.slowfood.org.uk
Die nationalen Websites der Vereinigung Slow Food / national websites of the Slow Food movement
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A
Aloo-Gobi 44

Avgolemono mit Huhn 62 

Avocado gefüllt mit Lachs 34

B
Backesgrumbeere 50

Backofengeheimnis 52

Bäckeoffe 54

Basler Läckerli 68

Basler Mehlsuppe 25 

Bratkartoffelauflauf mit Pfifferlingen 42

C
Chicoréesuppe 22

Coq au vin der Niederlande 63

Countrykartoffeln mit Gurkendip 43

Crème brulée 73

Currywurst mit Pommes 56

D
Döppekoche (Kartoffelkuchen) 51

E
Eierlikör Panna Cotta 70

Eissplittertorte 69

Entenbrust, kalt m. Balsamico Vinaigrette 33

F
Fläschknepp mit Meerrettichsauce 58

Frankfurter grüne Sauce 41

Frühlingsrolle, holländische Art 59

G
Grumbeeresupp (Kartoffelsuppe) 26 

H
Hecht im Gemüsebett 47

Hefezopf 67

K
Kohlrabisalat 31

L
Labskaus Original 53

Lippischer Pickert 45

Lombardischer Salat 32

M
Mango-Mascarpone Dessert 71

Mozzarella-Hamburger 55

Muscheln vom Trödelmarkt 46

N
Nudeln mit Hackfleischsauce 57

P
Pangasius Caprese 49

Pasteten 35

Pfälzer Brockelkuchen 75

R
Reutlinger Kimmicher 27

S
Salat mit Maultaschen 30

Salat „Sonnenblume“ 29

Schichtsalat 28

Schmorbraten, flämische Art 61

Schneckennudeln 66

Schnitzel-Brocken 60

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino 38

Spargel, flämische Art 40

Soljanka 24

Stampot 39

T
Tiramisu des Nordens 74

W
Weinschaumcreme 72

Z
Zanderfilet Frankfurter Art 48

Zwiebelsuppe, rheinische Art 23

Rezepte in alphabetischer Reihenfolge
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A
Aloo-Gobi 44

Asparagus, Flemish Style 40

Avgolemono with Chicken 62

Avocados, Salmon-filled 34

B
Bake-oven 54

Basel Flour Soup 25

Basel Spiced Biscuits 68

Braised Beef, Flemish Style 61

Breast of Duck, cold  33
with Balsamico Vinaigrette

C
Caraway Breads from Reutlingen 27

Chocolate Walnut Cake from the Pfalz 75

Cinnamon and currant whorls 66

Country Potatoes with Gherkin Herb Dip 43

Coq au vin, Netherlands Style 63

Crème brûlée 73

Curried Sausage with Chips 56

E
Egg Liqueur Panna Cotta 70

Endive Soup, Belgian Style 22

F
Fillet of Zander, Frankfurt Style 48

Frankfurt Green Sauce 41

Fritters from Lippe 45
in North Rhine-Westphalia

G
Soljanka 24

I
Ice Cream Flan 69

K
Kohl Rabi Salad 31

L
Layered Salad 28

Lobscouse, Sailor’s Stew 53

Lombardy Salad 32

M
Mango-Mascarpone Dessert 71

Meatballs with Horseradish Sauce 58

Mozzarella Hamburgers 55

Mussels from the fleamarket 46

N
Noodles with Meat Sauce 57

O
Onion Soup, Rhenish Style 23

Oven Secret 52

P
Pangasius fillets alla Caprese 49

Pike on a Bed of Vegetables 47

Plaited Brioche 67

Potato Oven Cake 51

Potato Soup (‘Grumbeeresupp’) 26

Potato and Chanterelle Casserole 42

S
Salad with Swabian Ravioli 30

Schnitzel Chunks 60

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino 38

Spring Roll, Dutch Style 59

Stampot 39

Sunflower Salad 29

T
Tattie Bake 50

Tiramisu of the North 74

V
Vol-au-vents 35

W
Wine Cream 72

Recipes in alphabetical order
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Notizen

Take the better meal!
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