
1



Herausgeber / Published by: Contargo GmbH & Co. KG, Duisburg

An diesem Buch haben mitgewirkt / This book was produced with the help of:

• Mitarbeiter der Contargo  | Rezepte aus fünf Nationen 
 Contargo’s Employees         Recipes from five nations

 Silke Petermann   |  Projektassistenz / Project Assistant

 Margarita Andris  |  Layout , Auswahl und Bearbeitung der Abbildungen,  
    Gestaltung des Großteils des Buches, Fotografie 

   Layout, selection and processing of illustrations, 

   overall book design, photography

• ViATiCO Agentur für Technik und Marketing

 Joachim Tatje  | Konzeption, weitere Texte und Projektleitung 
   Concept, additional texts and Project Management

 Nicole Lauber  |  Projektassistenz, Lektorat /  Project Assistant, proofreading

 Bärbel Messelhäuser-Tatje |  Überarbeitung der Rezepte / Processing of recipes 

• Anne Ray  |   Übersetzung / Translation

• Druckerei Blaich Druck |   Druck und Herstellung / Printing and production

© Fotos / Pictures: Contargo, Fotolia, Shutterstock, Fremdenverkehrsverein „Nördliches Vogtland“  
Contargo ist nicht verantwortlich für den Inhalt und die Urheberrechte der Rezepte und der aufgeführten Websites. 

Contargo is not responsible for the content or copyright of the recipes or of the websites mentioned. 

© Contargo 2013

2



Vorwort / Foreword ...................................................................  4 

Conny grüßt Sie / Conny introduces herself ................................  6

Vorspeisen & Snacks ........................................... 

Appetizers & Snacks ............................................  8
Hauptspeisen ....................................................  

Main Dishes .......................................................  38
Dessert .................................................................. 

Dessert ................................................................... 78
Kuchen .................................................................. 

Cakes .....................................................................  96
Getränke ...................................................... 

Drinks ............................................................. 116
 

Kochen und Genießen mit Rücksicht auf die Ressourcen /  

Cook, enjoy and save resources ............................................... 126

Impressionen aus dem Contargoland / 

Impressions of Contargoland ...................................................  130

Rezeptverzeichnis / Recipe index ....................................  142 / 144

Nützliche Links / Useful links ...................................................  146

Inhalt / Contents

3



44



„Contargo kocht“ – die zweite Ausgabe
Contargo transportiert Container ins „Hinterland“. Ein abstrakter Begriff aus der inter- 
nationalen Logistik, der aber sofort Farbe bekommt, wenn man einmal in den Gegenden  
vorbeischaut, in denen wir tätig sind. Aus dem Interesse daran, wie die Leute in den unter-
schiedlichen Landschaften leben, was sie essen und trinken, entstand vor zwei Jahren das 
erste Contargo-Kochbuch. 

Seit der ersten Ausgabe ist Contargo größer geworden. Fast doppelt so viele Menschen  
arbeiten bei Contargo, neue Standorte sind hinzugekommen, kurz die Contargo-Welt ist noch 
bunter und vielgestaltiger. Ein willkommener Anlass für Contargo, die erfolgreiche Idee des 
selbst gemachten Kochbuchs wieder aufzugreifen. Es ist die Gemeinschaftsproduktion von 
Vielen. Jeder Standort hat Beiträge beigesteuert. Wir haben darauf Wert gelegt, dass jeder 
Mitarbeiter, der Rezepte einreichte, bei der Gestaltung des Buches berücksichtigt wurde. 

Heraus gekommen ist ein interessantes Potpourri von Gerichten aus den Regionen und  
darüber hinaus. Im Anhang stellen wir die Landschaften mit allen Contargo-Standorten  
vor und wir geben auch unserem Grundanliegen, dem nachhaltigen Wirtschaften, den  
gebührenden Raum. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, Einkaufen, Kochen und Genießen!

Duisburg im April 2013

Thomas Löffler, Heinrich Kerstgens, Konrad Fischer 

Contargo cooks – the second cookbook
Contargo transports containers to and from the “hinterland“. An abstract term in inter- 
national logistics – which soon acquires shape and colour, however, when you take a look 
at the regions where we work. It was the interest in how people live amid these different 
landscapes, what they eat and drink, which gave rise to the first Contargo cookbook two 
years ago.

Since then Contargo has grown. Almost twice as many people are now working for Contargo, 
new terminals have joined the network and – in short – the world of Contargo has become 
even more colourful and diverse. This is a welcome opportunity for Contargo to take up once 
again the successful idea of its own “home-made” cookbook. This is the joint production of 
many participants and every site has made its own contributions. When designing the book  
it was important to us to ensure that everyone’s recipes found their place in it.

The result is an interesting potpourri of dishes from the regions and beyond. In the appendix 
at the end of the book we present the landscapes of “Contargoland” with all its different  
locations. We also devote due space to one of our basic concerns, the sustainable  
management of resources.

We hope you’ll have great fun reading, buying, cooking – and eating!

Duisburg, April 2013

Thomas Löffler, Heinrich Kerstgens, Konrad Fischer 
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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. 
 

  Hello! 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.  
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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/de/kochbuch 
Sie dient unseren Freunden als Fundgrube neuer Rezepte und als Forum für Tipps und Tricks  
rund um’s Thema Kochen.

Das sollten Sie beachten: 
►	Manche Gerichte benötigen neben der Zubereitungszeit noch zusätzlich Zeit für das  
 Marinieren, Durchziehen oder Ruhen. 
►	TL ist die Abkürzung für Teelöffel, EL steht für Esslöffel. 
►	Qualitativ gute und frische Lebensmittel sind die beste Voraussetzung für ein gutes Gelingen. 

Blättern Sie zu den Seiten 126 bis 129, wenn Sie sich für unsere Tipps zum „Kochen und  
Genießen mit Rücksicht auf die Ressourcen“ interessieren. 

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/en/cookbook  
This is a source of new recipes for our friends and a discussion 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. 
►	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 fresh.  

Turn to pages 126–129 if your‘e interested in reading our tips on how to “Cook, Enjoy and  
Save Resources“. 

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

Leicht, auch Anfänger haben mit diesem Rezept Erfolg. 
Easy, beginners will have success with this recipe, too. 

Der Schwierigkeitsgrad der Rezepte ist mit Kochmützen angegeben: 
The chef’s hats represent the degree of difficulty of the recipes:  

Ein wenig Erfahrung am Herd sollten Sie für dieses Rezept mitbringen. 
A little experience in the kitchen is an advantage when trying this recipe. 

Dieses Rezept ist aufwändiger und etwas für Hobbyköche mit Erfahrung. 
This recipe is relatively complex and will suit amateurs with experience. 
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Kochen und Genießen mit Rücksicht  
auf die Ressourcen
„Green transport“ 
„Green transport“, als Synonym für ressourcenschonende Transporte im trimodalen Split, 
wurde schon früh ein Markenzeichen von Contargo. Contargo hat Nachhaltigkeit als Grund-
prinzip für die Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens verankert. Wir bekennen 
uns zu unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung. Genau auf diesen 
Feldern möchten wir das Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit weiter entwickeln und 
setzen darauf, dass unsere Kunden diesen Weg gemeinsam mit uns gehen werden. 

Auch bei der Planung unseres zweiten Kochbuchs spielten diese Gedanken natürlich eine 
wichtige Rolle. Vollendeter Genuss von Speisen hat viel mit der Wertschätzung der Roh-
stoffe zu tun. Die besten Produkte wachsen und gedeihen in unserer Nähe. Sie sind mit 
Sachverstand und Hingabe erzeugt worden und sind die besten Garanten für das Gelingen 
am Herd. Gute und anständige Lebensmittel mag man auch nicht achtlos wegwerfen,  
auch aus Resten kann man noch etwas Leckeres zaubern.

Weiterführende Links zu diesem Thema haben wir Ihnen auf Seite 146 zusammengestellt.

Cook, enjoy and save resources
“Green transport“ 
Very early on “Green transport” – as a synonym for resource-conserving transports in a 
trimodal split – was already a trademark of Contargo. Sustainability is established as one  
of Contargo’s fundamental principles for the further development of the enterprise as a 
whole. We accept and acknowledge our economic, ecological and social responsibilities. It 
is in these areas that we strive to develop the enterprise sustainably, and we are confident 
that our customers will go this way together with us. Naturally, this idea has also played  
an important role when planning our second cookbook. Enjoyment of good food is closely 
allied to appreciation of, and respect for, raw materials. In fact, the best products can be 
found growing regionally ‘on our doorstep’. They have been tended with skill and loving 
care, and they are the best guarantee for culinary success. And there’s no need to simply 
throw away foodstuffs which are good and useful – they can still be used to create  
something delicious.

We have listed some interesting links on this topic for you on page 146.
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Essen im Wandel der Jahreszeiten  
Gestalten Sie Ihren Speiseplan nach dem Lauf der Jahreszeiten. Beispiel Spargel: lohnt  
es sich da nicht zu warten, bis Spargel aus der Gegend angeboten wird? Er ist auf jeden  
Fall frischer und besser als der, der aus Chile einflogen wurde. Der Transport von Gemüse 
aus Ihrer Nachbarschaft belastet die Umwelt nicht annähernd so. Oder Erdbeeren an  
Weihnachten? Muss das sein? Dann ist doch Zeit für Birnen und Äpfel, die beispielsweise 
als Bratapfel einen herrlichen Duft im Haus verbreiten. 

Der beste Wegweiser sind die Stände von Erzeugern auf Wochenmärkten. Sie bieten all  
das an, das man kaufen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, auch im Winter. 
Dann gibt es statt „Flugzeugspargel“ dort Wurzelgemüse in jeglicher Form, Äpfel, Nüsse, 
Kartoffeln, aber auch Feldsalat, Endivien, Zwiebeln, Pilze, Kürbisse und und…

Es lohnt sich, dann zu kaufen, wenn das Gemüse oder Obst Saison hat. Während der  Ernte-
zeit auf dem Acker, ist das Aroma von Obst und Gemüse am intensivsten und das schmeckt 
man. Die Früchte können in der Regel vollständig ausreifen, was bei importierter Ware oft 
wegen des Transports nicht möglich ist.

Am besten ist Freiland-Ware: die benötigt keine zusätzliche Energie für die Treibhaus- 
Beheizung oder die Lagerung. Außerdem wird bei uns weniger gespritzt als anderswo.  
Heimische Ware tut dem Geldbeutel gut: In der Saison gekauft, bekommt man bessere  
Ware für weniger Geld.

Food for all seasons  
Plan your menus to reflect the bounty of the seasons. Take the example of asparagus,  
for instance – isn’t it well worth waiting till you can get it locally? It’s bound to be fresher 
and better than its counterpart flown in from Chile. Local transport of vegetables places  
far less of a burden on the environment. Do we really need strawberries at Christmas? 
That’s the season for pears or baked apples, filling the house with their marvellous aroma. 
The best ‘indicator’ is the stalls of local growers at the weekly market. They offer everything 
you can buy with a good conscience, even in winter. Then instead of ‘airmail asparagus’ we 
can enjoy root vegetables in all their variations, apples, nuts, potatoes, but also rapunzel 
(lamb’s lettuce), endives, chicory, onions, mushrooms, squashes … and many more. 

It is rewarding to buy when specific fruits or vegetables are in season. At harvest time in 
field and orchard, the flavour of fruit and vegetables is at its finest and most intensive. You 
really can taste the difference when fruits are allowed to ripen fully, which due to the need 
for transport is often not possible with imported versions. The best products are grown in 
the open, without the need for additional energy for greenhouse heating or cold storage. 
Another plus for locally grown produce is that less spraying may go on. And it is easy on  
the purse-strings – when produce is bought in season you get more for less money.

Heimisches Obst und 
Gemüse benötigt weniger 
Energie für den Transport, 
das tut der Umwelt gut.

Local fruit and vegetables  
need less energy for  
transport – a plus for the 
environment.

127



Abfall vermeiden  
In unseren Mülltonnen landen leider zu viele Lebensmittel. Damit gehen nicht nur wertvolle 
Ressourcen verloren, das kann man eigentlich auch ethisch nicht verantworten. 

Überlegen Sie, für wie viele Personen Sie kochen. Wenn Sie frische, offene Ware kaufen, 
können Sie die Menge nach Ihrem Bedarf ausrichten und müssen keine Verpackungsein-
heiten abnehmen, von denen oft ein Teil in den Müll wandert. Oder Sie kochen gleich mehr 
als gebraucht wird und wärmen das was übrig ist, in wenigen Tagen wieder auf oder frieren 
es für später ein. Übrigens, viele meinen noch immer, dass man Spinat und Pilze nach dem 
Kochen nicht wieder aufwärmen darf. Vergessen Sie das, für Spinat und Co. gilt: Wer das 
Gericht am nächsten Tag wieder aufwärmen will, sollte es möglichst schnell abkühlen und 
anschließend im Kühlschrank lagern. Achten Sie beim Erwärmen darauf, dass die Speisen 
gründlich erwärmt werden (mind. 65 °C), dann sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum  
Ein weiterer Auslöser für die Verschwendung von Lebensmitteln ist das „Mindesthaltbar-
keitsdatum“, MHD. Der Hersteller legt es fest und gibt damit an, bis zu welchem Datum das 
Lebensmittel bei richtiger Handhabung und Lagerung seine spezifischen Produkteigenschaf-
ten behält. Es ist aber kein Wegwerfdatum! In anderen Ländern lautet es daher auch 
sinngemäß „Best before…“. Das heißt konkret: Lebensmittel können in den meisten Fällen 
auch über dieses Datum hinaus gegessen und getrunken werden. Ist das aufgedruckte 
MHD erreicht oder überschritten, verlassen Sie sich einfach auf Ihre eigenen Sinne: Gucken, 
Riechen und vorsichtiges Probieren geben in den meisten Fällen schnell Aufschluss darüber, 
ob das Lebensmittel noch genießbar ist. 

Avoiding Waste    
Sad but true – far too much food ends up in our dustbins. Not only is this a waste of  
valuable resources, but it can’t really be ethically justified. 

How many people are you cooking for? If you buy fresh, unpackaged produce you can take 
exactly the quantity you need, and don’t have to juggle with pre-packed units, some of 
which often end up in the bin. Or cook more than you need and then warm it up or freeze  
it for later. By the way, many people still think spinach and mushrooms should not be  
reheated once they’ve been cooked. Not so – for spinach & co the rule is: if you intend to 
warm up the dish the next day, cool it down as quickly as possible and put it in the fridge. 
When reheating it, you will always be on the safe side if you make sure the food is  
thoroughly heated through (to at least 65 °C).

The “Best before” date     
Another factor that contributes to unnecessary waste of food is the “Best before” date, 
which indicates how long a foodstuff retains its specific product properties when treated 
and stored correctly. However, this is definitely not a “throw-away” date – and it is not to 
be confused with a “Use by” date, which does mean just that. In concrete terms: in most 
cases food and drinks can be used beyond the “Best before” date. If it has been reached or 
is past, rely on your own senses – looking at the food, smelling it and sampling it carefully 
will usually make it clear straight away whether it can still be used. 

Die deutschen Haushalte 
werfen jedes Jahr  
6,7 Millionen Tonnen  
Lebensmittel weg.

German households 
throw away 6.7 million 
tons of food every year!

128



Brot  
Leider wird auch viel Brot weggeworfen. Damit das Brot nicht austrocknet, gehört es in  
einen Brotkasten oder einen Tontopf mit Deckel. In der Plastiktüte neigt es schnell zum 
Schimmeln. Wenn Sie ein verführerisch aussehendes Brot gekauft haben, aber absehen 
können, dass Sie es nicht in wenigen Tagen essen werden, frieren Sie gleich ein Stück davon 
ein. Nach dem Auftauen schmeckt es wie frisch. Wenn Sie Weißbrot oder Brötchen vom 
Vortag leicht mit Wasser benetzen, werden sie durch Aufbacken bei 120 °C wieder schön 
knusprig. Und wenn Ihnen wirklich mal Brot hart geworden ist, werfen Sie es nicht weg, 
machen Sie in wenigen Sekunden im Mixer Ihr eigenes Paniermehl daraus. 

Wenn es um die Wurst geht…oder vom Elend der Tiere  
Ein ganz besonders heikles Thema ist der ethisch vertretbare Umgang mit den Tieren. Das 
was appetitlich eingeschweißt in der Kühltheke Ihres Supermarkts liegt, hat einmal gelebt. 
Rinder, Schweine und Geflügel haben elementare natürliche Bedürfnisse, was ihr (kurzes) 
Leben betrifft. Wie schön, wenn sie täglich den Himmel sehen, herumlaufen, im Boden 
wühlen und scharren konnten. Schweinebraten für „sagenhafte 3,49 Euro das Kilo“ bietet 
uns der Werbeflyer im Briefkasten an. Kein anständiger Erzeuger kann seine Tiere zu diesem 
Preis artgerecht halten. Sie glauben das nicht? Dann schauen Sie sich mal eine der zahl-
reichen Fernsehdokumentationen zur Aufzucht von Hähnchen, Mastschweinen oder Shrimps 
an. Sie werden Ihre Sichtweise zu diesem Thema ändern. Hochwertiges Fleisch ist gesünder, 
enthält weniger Antibiotika, ist aber richtig teuer. Unser Tipp: weniger ist mehr. Ab und zu 
ein gutes Stück Fleisch für gutes Geld und dazwischen öfter mal fleischlos essen.

Bread    
It’s an unfortunate fact that too much bread is simply thrown away. The best way to stop 
bread from drying out is to put it in a breadbin or closed earthenware pot. In a plastic bag  
it tends to go mouldy fast. If you’ve bought some gorgeous bread but you already know you 
won’t be eating it all in the next few days, freeze a chunk straight away, then it’ll taste  
superbly fresh when thawed. If you sprinkle yesterday’s white loaf or rolls lightly with water, 
they will crisp up again in the oven at 120 °C. And if occasionally your bread does get too 
hard, don’t throw it out – a few seconds in the mixer, and you have your own supply of  
breading crumbs.

Getting down to basics – or, the suffering of animals      
One especially controversial theme is the ethically defensible treatment of animals.  
Refrigerated plastic packages temptingly displayed in the supermarket cabinet were once 
living creatures. Cattle, pigs and poultry have basic natural needs during their (short) lives. 
How fine it would be if they could see the sky every day, run about, root around and scratch 
the ground. The leaflet in our letterbox advertises roasting pork for the “amazing price of 
3.49 Euro per kilo”. For that price, no reputable producer can keep his animals in conditions 
that ensure their wellbeing. You don’t believe it? Just look at one of the many television  
documentaries on the rearing of hens, shrimps or pigs for fattening and you will change 
your opinion on the subject. High quality meat is healthier and contains fewer antibiotics, 
but it is expensive. Our tip: less is more. A good piece of meat from time to time, bought at 
a fair price, and meatlessly creative meals in between. 

Der deutsche Bundes- 
bürger isst im Laufe  
seines Lebens durch- 
schnittlich 1094 Tiere.  
(Quelle: www.diewelt.de)

In the course of his or  
her life, a German citizen 
eats an average of 1094 
animals.
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Niederlande
Im Land von Tulpen und „Kaas“ befinden sich die beiden Contargo Standorte Zwijndrecht 
und Ridderkerk. Die beiden Orte liegen nicht weit voneinander auf der Flussinsel  
Ijsselmonde zwischen Nieuwe Maas und Oude Maas. Von hier werden die Container- 
transporte von den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen zu den Terminals im Hinterland  
organisiert. Spricht man über südholländische Spezialitäten, kommt die Rede schnell auf 
den Gouda (Goudse kaas). Die Käsespezialität aus der gleichnamigen Stadt steht stell-
vertretend für eine unzählige Auswahl an Käsesorten aus dem Königreich. Warum Holland 
als das „Käseland“ gilt, zeigt sich dem deutschen Tourist beispielsweise an den Reifungs-
graden. Kennt man in Deutschland neben dem alten noch den mittelalten und jungen Käse, 
so unterscheidet der Holländer jonge kaas (4 Wochen gereift), jong belegen (8–10 Wochen), 
belegen (4–7 Monate), extra belegen (7–8 Monate), oude kaas (10–12 Monate) und  
overjarige kaas, der über 1 Jahr alt sein muss. Als Nachtisch sollte man sich Vla nicht  
entgehen lassen. Das typisch niederländische Milchdessert wird in verschiedenen  
Geschmacksrichtungen serviert. Poffertjes, die wie eine Mini-Ausführung der in Deutschland 
bekannten Pfann- oder Eierkuchen anmuten, sind eine weitere Nachspeise, deren süßer  
Verführung man nur schwer widerstehen kann.  

Netherlands
The land of tulips and cheese (‘Kaas’) is home to the two Contargo sites at Zwijndrecht 
and Ridderkerk. These are located not far from each other on the river island of Ijsselmonde  
between the Nieuwe Maas and the Oude Maas. From here, container transports from the 
seaports of Rotterdam and Antwerp to the terminals in the hinterland are organised. 

If the talk is of culinary specialities from South Holland, the conversation quickly turns to 
Gouda (‘Goudse kaas’). This cheese speciality from the city of the same name stands as a 
symbol  for a whole cornucopia of Dutch cheeses. And it is soon apparent to tourists why 
Holland is know as the Land of Cheese. Take, for instance, the degree of ripeness. We may 
know all about young, medium and old cheese, but people in the Netherlands differentiate 
between ‘jonge kaas’ (4 weeks old), ‘jong belegen’ (ripened for 8–10 weeks), ‘belegen’ 
(4–7 months), ‘extra belegen’ (7–8 months), ‘oude kaas’ (10–12 months) and ‘overjarige  
kaas’, which has to be more than 1 year old. As a dessert, visitors to the Netherlands 
should not miss the speciality ‘Vla’. This typical Dutch milk-based dessert is served in 
various flavours. ‘Poffertjes’, which somewhat resemble sweet mini-pancakes, are another 
tempting dessert experience which it’s difficult to resist!
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Nordfrankreich
In Nordfrankreich residiert Contargo in der Gegend rund um Valenciennes, auch das 
„Athen des Nordens“ genannt. Berühmt geworden aber ist die herbe Landschaft mit ihren 
Flüssen und Mooren durch den Kultfilm „Bienvenue chez les Ch’tis“. Hier spricht man 
Sch’ti, einen besonderen Dialekt. In der Wirtschaft der nordwestfranzösischen Provinz weht 
eine flotte Brise. Contargo ist an drei Plätzen am Ufer der Escaut, so heißt hier die Schelde, 
beheimatet und baut damit seine führende Stellung als größter Binnenschiffsoperator für 
Containertransporte nördlich von Paris aus. 

Früher sagte man, die Gegend durchquere man, aber man halte sich dort nicht auf. Doch 
Schriftsteller erkannten schnell den Reiz des ehemaligen Kohlenpotts Frankreichs. Victor 
Hugo beispielsweise verfasste hier einige Passagen seines Werks „Les Miserables“. Im 
Nord Pas de Calais pflegt man die einfache Küche: Kräuter, Chicorée, Blumenkohl, Käse, 
Bier. Ein hochprozentiger Genuss ist der Genever, ein würziger Wacholderschnaps. Als 
„Carte Noir“ der Brennerei Houlle kommt er mit wärmenden 49 Prozent daher. Genever 
kommt hier im Norden in den Kaffee, für einen „bistoul“ hat man eigentlich immer Zeit. 
Ansonsten trinkt man Bier in dieser Gegend, früher hatte jedes Dorf eine eigene Brauerei. 
Zu den regionalen Delikatessen gehört das „Pot’je Vleech“. Das Pasteten-Gelée im Topf 
besteht aus Kaninchen, Huhn und Kalb. Dazu isst man natürlich Pommes Frites, die hier  
bei keinem Essen fehlen dürfen. 

Northern France
In Northern France Contargo is based in the area around Valenciennes, a city which is also 
known as the “Athens of the North”. However, this region, with its austere landscape of 
rivers and wetlands, has recently caught the public eye thanks to the cult film whose name  
– “Bienvenue chez les Ch’tis“ – is a reference to the special dialect spoken here. A fresh 
wind is blowing through this economic region in the north-west of France. Contargo is  
present here at three locations on the banks of the river Escaut (which becomes the 
Scheldt as it passes through Belgium), thus reinforcing its leading position as the largest 
barge operator for container transports north of Paris. 

It used to be said that this was an area to be crossed, but not stayed in. However, authors 
were quick to recognise the charm of France’s former coal-mining region. Victor Hugo for 
instance, wrote parts of his masterpiece “Les Misérables” here. In Nord Pas de Calais  
simplicity is the keynote to cooking: herbs, endives, cauliflower, cheese, beer. One local  
speciality that packs a punch is ‘Genièvre’, an aromatic juniper schnapps available for 
instance from the Houlle distillery as “Carte Noire” (49 percent). Here in the north it is 
added to coffee, there’s always time for a “bistoul”. Otherwise this is a beer-drinking 
region, where every village once had its own brewery. The regional delicacies also include 
“Pot’je Vleech”, a potted, jellied meat preserve made from rabbit, chicken and veal, eaten 
of course with potato chips – an essential accompaniment to every meal.
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Hamburg
Moin, im Hamburger Hafen. Die Hansestadt Hamburg rangiert mit Deutschlands größtem 
Seehafen auf Platz vierzehn der weltweit größten Containerhäfen. Hier ist auch Contargo 
mit verschiedenen Einheiten aktiv. Hamburg ist die Stadt des Fisches, von Hans Albers, der 
Großen Freiheit, Musicals und dem berühmten „Hummel, Hummel – Mors, Mors“, das für 
den Quiddje (den Fremden) genauso fremd klingt wie das gesamte Plattdeutsch. Ein Erlebnis 
der besonderen Art ist es, sich Sonntagmorgens ab fünf Uhr unter das bunte und laute  
Treiben des Hamburger Fischmarktes zu mischen. In den frühen Morgenstunden trifft man 
dort auf Frühaufsteher und Nachtschwärmer. Die Einen wappnen sich mit einem letzten 
Kaffee für den Heimweg und das Ende einer langen Nacht, während die Anderen den Tag  
mit einem Lachsbrötchen beginnen.

Dass Lachs einmal als „Armeleutespeise“ verpönt war und laut Überlieferungen aus der  
Mitte des 15. Jahrhunderts sogar zu einem Aufschrei des Dienstpersonals führte – die 
Knechte und Mägde beschwerten sich über den tagein tagaus von den Herrschaften als  
Speise vorgesetzten Lachs - kann man sich heute kaum noch vorstellen. Lachs ist heut- 
zutage eine Delikatesse und neben anderen Fischgerichten wie Matjes, Bismarckhering,  
Finkenwerder Scholle, Aalsuppe und Brathering ein fester Bestandteil der Hamburger  
Küche. Wem es bei der salzigen Meerluft und all den Fischgerichten noch nach etwas  
„Süßem“ gelüstet, dem empfehlen wir eine Portion Rote Grütze mit Vanilleeis oder –sauce. 

Hamburg
“Moin” is the customary “hello” in the Port of Hamburg. With Germany’s largest seaport, 
the Hanseatic City of Hamburg ranks fourteenth worldwide among seaports handling  
containers. Here various units of Contargo are also active. Hamburg is the city of fish, of  
filmstar Hans Albers, of musicals, the “Große Freiheit”, and the characteristic greeting  
“Hummel, Hummel – Mors, Mors”, which sounds just as odd to strangers (locally called 
“Quiddje”) as the whole of “Plattdeutsch”, the Low German dialect. It is a special  
experience to stroll through Hamburg’s loud, bustling, colourful fish market at five o’clock  
on a Sunday morning. You will meet both early risers and revellers who have partied  
through the night. Some folk are keeping up their strength with a last coffee on the way 
home, while others are just starting off the day with a salmon roll.

It is very difficult to imagine today that salmon was once despised and dismissed as ‘food 
for paupers’. According to mid-15th century sources, salmon even led to an outcry among 
the servants – they complained that their masters set the same diet of salmon before them 
day in, day out. Today it is a delicacy and – together with other fish dishes such as Matjes, 
Bismarck herring, Finkenwerder plaice, eel soup and fried herring – is a staple of Hamburg 
cookery. If all the salty sea air and fishy fare has awakened a taste for something sweet, we  
can recommend a helping of ‘Rote Grütze’ (red fruits) with vanilla ice cream or vanilla sauce.
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Niederrhein
Im Grenzgebiet zu den Niederlanden liegt die beschauliche Region mit dem dichtesten  
Radwegnetz in ganz Europa. Viele Contargo Mitarbeiter genießen die von Kopfweiden  
geprägte, flache Landschaft auf ihrem Arbeitsweg mit dem „Drahtesel“. Das Rhein-Waal 
Terminal in Emmerich und das Containerterminal in Neuss bilden mit dem Duisburg  
Intermodal Terminal das Tor zu den Benelux-Seehäfen. Von Chemikalien über Maschinen 
bis hin zu „weißem Gold“ (Mehl) für die afrikanischen Staaten, verlassen die Container die 
niederrheinische Ebene mit unterschiedlichsten Gütern und Bestimmungsorten. Beim Import 
ist der Wein zu nennen, der hier in Flexi Tanks von Übersee nach Europa gelangt.

Jägerkohl (aus Weißkohl, Zwiebeln, Speck, Hackfleisch, Kartoffeln und Fleischbrühe) wird 
mit weißem Pfeffer abgeschmeckt und findet sich in den regionalen Kochtöpfen, neben  
der Beamtenstippe und einem deftigen Sauerkrautauflauf mit Kasseler. Über eine weitere  
Empfehlung aus der Küche, die niederrheinische Eierbiersuppe, stößt man auch auf ein 
typisches Getränk der Region, das dunkle, obergärige Altbier. 

Lower Rhine
In the part of Germany bordering the Netherlands lies the tranquil region with the densest 
network of cycleways in Europe. When cycling to work, many of Contargo’s employees  
enjoy the flat countryside punctuated by pollard willows. The Rhine-Waal terminal in  
Emmerich and the container terminal in Neuss, together with the Duisburg Intermodal  
Terminal, form the gateway to the Benelux seaports. From the plains of the Lower Rhine, 
containers depart for destinations all over the world, carrying loads that range from  
chemicals and machines to ‘white gold’ (flour) for the states of Africa. Imports include  
wine, which is brought to Europe from overseas in flexi-tanks.

The cooking pots of the region may contain “Jägerkohl” (“hunter’s cabbage”) made with 
white cabbage, onions, bacon, minced meat, potatoes and meat stock, and seasoned with 
white pepper – or a meat sauce “Beamtenstippe” (“official’s dip”), or a hearty sauerkraut 
casserole with Kasseler-cured pork. Another recommended speciality is Eierbiersuppe, a 
soup made with eggs, cream and beer, which leads us on to the “Altbier” typical of the 
region, a dark, top-fermented brew.
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Mittelrhein
Die Contargo-Mitarbeiter arbeiten in einer wunderbaren Landschaft, die jedes Jahr Tau-
sende von Touristen anzieht. Die Region Mittelrhein ist für ihr kulturelles Erbe, ihre Burgen 
und Schlösser weltberühmt. In der Gegend haben aber auch zahlreiche Weltunternehmen 
ihren Standort.  Für sie und andere ist Contargo mit dem trimodalen Terminal nördlich von 
Koblenz seit 1987 das „Tor zu Welt“. 

Aber auch für die Freunde guter Tropfen erbringt Contargo unverzichtbare Dienste. In  
Koblenz wird Wein aus Kalifornien, Südafrika, Chile, Australien und natürlich aus der  
eigenen Region umgeschlagen. Ansonsten verlassen hier Maschinenteile, Papier, Chemi-
kalien, Schrott, Keramik, Mineralien und sogar Stammholz in Containern das Terminal. 

Koblenz befindet sich in einer Weingegend, die Menschen nehmen das Leben hier leichter 
als anderswo und das nicht nur in der „fünften Jahreszeit“, dem Karneval. Eine Riesen-
attraktion ist jedes Jahr im August „Rhein in Flammen“, das größte und älteste Feuerwerk 
Deutschlands. Die Mittelrhein-Bewohnter lieben ihren Riesling und wer es deftig mag, 
bestellt dazu „Döppekoche“, einen Kartoffelkuchen. 

Middle Rhine
Contargo’s employees here work amid breathtaking scenery which draws thousands  
of tourists every year. The Middle Rhine region is famed throughout the world for its  
cultural heritage, its fortresses and castles. Many globally active enterprises are also  
located here. For these and others, Contargo with its trimodal terminal north of Coblenz  
has been the “gateway to the world” since 1987.

But Contargo also performs essential services for wine-lovers. In Coblenz, wines from  
California, South Africa, Chile, Australia – and of course from the region itself – are 
handled. Other products that leave the terminal in containers are machine parts, paper, 
chemicals, scrap metal, ceramics, minerals and even tree trunks.

Coblenz is situated in a wine-growing region, people here don’t take life quite so solemnly 
as elsewhere, not only during  Karneval (the “fifth season”) but all year round. One great 
attraction every August is the “Rhine in Flames”, the biggest and oldest-established  
firework display in Germany. The inhabitants of the Middle Rhine region love their Riesling,  
and those who appreciate hearty food will order it with a portion of “Döppekoche”, a  
potato oven cake.
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Rhein-Main
Contargo unterhält an drei Standorten am Untermain Terminals, im Frankfurter Osthafen,  
im Industriepark Frankfurt Höchst und in Ginsheim-Gustavsburg und ist in großem Maße  
an der Ver- und Entsorgung der Stadt und der Region beteiligt.  In Frankfurt gibt es viel  
Industrie und nicht nur Banken, obwohl keine zweite deutsche Skyline so bekannt ist wie 
die am Frankfurter Mainufer. Mit bis zu 259 Metern und mehr als 50 Etagen ragen Wolken-
kratzer wie der Commerzbank Tower, der Messeturm oder der Main Tower in den Himmel 
über Frankfurt. Das Besondere des Frankfurter Stadtbildes ist das Nebeneinander moderner 
Glasfassaden und der historischen städtischen Kleinode, wie der Katharinenkirche oder der 
Alten Stadtbibliothek. 

Die Frankfurter haben die Bodenhaftung nicht verloren. Der Besucher von „Mainhattan“ 
findet in der bereits 1905 zum Kaffeehaus umgebauten Hauptwache den Herzschlag der 
Frankfurter und hessischen Lebensart. Unter dem Mansardendach des historischen  
Gebäudes gibt es kostenlose Lehrstunden in regionaler Mundart, einen Handkäs mit Musik 
(Zwiebeln) und dazu einen Äppelwoi (Apfelwein) aus dem „Gerippten“, so heißen hier die 
speziell geprägten Gläser. Ebenfalls berühmt, die Frankfurter grüne Soße mit Salzkartoffeln. 
Wer noch ein Dessert möchte, dem sei ein Stück Frankfurter Kranz empfohlen. 

 

Rhine-Main
Contargo operates three terminals on the Lower Main – in the Frankfurt Osthafen, the  
Industriepark Frankfurt Höchst and in Ginsheim-Gustavsburg – and plays a significant part 
in supplying the needs and transporting the products of the city and the surrounding  
region.Frankfurt is home to many sorts of industry, not just banks, although no German  
skyline is so well known as the Frankfurt river front. Skyscrapers up to 259 metres high  
with more than 50 storeys, like the Commerzbank Tower, the Trade Fair Tower (Messeturm) 
and the Main Tower soar skywards above the city. The special feature of Frankfurt’s urban  
landscape is the juxtaposition of modern glass frontages with historic architectural  
treasures such as the Katharinenkirche (Church of St. Catherine) and the old City Library.

The people of Frankfurt have their feet firmly on the ground. Visitors to “Mainhattan”  
will find the heart of Frankfurt and the region of Hesse beating in the coffee-house  
Hauptwache,  created back in 1905 from the converted main police station. Beneath  
the mansard roof of the historic building free lessons in local dialect accompany the  
“Handkäs mit Musik” (local cheese with ‘music’ – meaning onions) and Äppelwoi (apple 
cider) served in a “Geripptes“, the traditional diamond-patterned glass. Another famous 
culinary tradition is Frankfurt Green Sauce with boiled potatoes. Those who fancy a  
dessert are recommended to try a piece of “Frankfurter Kranz”.
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Dreiländereck Thüringen / Bayern / Sachsen
Die „Weltspielwarenstadt“ Sonneberg ist der erste Stopp auf unserer Reise von Thüringen 
nach Sachsen. Weiter geht es ins Flusstal der Saale, zu den Containerterminals in Hof. Wir 
durchqueren die Naturlandschaft des Vogtlandes. Die Bahn überquert das dortige Göltzschtal 
auf einem spektakulären Bauwerk, der größten, aus Ziegelsteinen gebauten, Brücke der Welt. 
Wir erreichen weiter östlich das Contargo Terminal Glauchau in Südwestsachsen. 

Die kulinarische Bandbreite dieses Streckenabschnitts reicht von der Thüringer Bratwurst über 
fränkischen Ziebeleskäs und das in Oberfranken als Schwaaß servierte gebackene Blut bis hin 
zu den vogtländischen grünen Klößen. Im Erzgebirge werden „Getzen“ gegessen, fleischlose 
Gerichte, meist auf Basis von Kartoffeln. In Oberfranken arbeiten noch immer die weltweit 
meisten autarken Brauereien. Eines der beliebtesten Biere ist das Bockbier, ein untergäriges 
Starkbier, das traditionell in der Fastenzeit ausgeschenkt wird. Gelüstet es einen nach einem 
deftigen Essen nach etwas hochprozentigerem, ist ein Gläschen Bärwurzgeist, oder einer der 
anderen, unzähligen Kräuterbitter genau das Richtige.

Three-state Triangle:  
Thuringia / Bavaria / Saxony
The town of Sonneberg, the “toy-making capital or the world” is the first stop on our journey 
from Thuringia to Saxony, before continuing to the river valley of the Saale and the container 
terminal in Hof. We travel through the natural landscapes of the Vogtland. There, the railway  
crosses the Göltzschtal over a spectacular construction spanning the valley: the biggest  
brick-built bridge in the world. Further east we arrive at the Contargo terminal of Glauchau  
in south-west Saxony.

The culinary traditions encountered on this part of our journey range from the Thuringian  
Bratwurst and the Franconian “Ziebeleskäs”, to baked blood known as “Schwaass” in Upper 
Franconia, to the green dumplings (“grüne Klösse“) of Voigtland. In the Erz Mountains,  
meatless dishes called “Getzen” are eaten, mainly based on potatoes. Upper Franconia is still 
home to the greatest number of independent breweries in the world. One of the most popular 
beers is “Bockbier”, a strong, bottom-fermented beer which is traditionally served in Lent.  
If a schnapps is called for after a heavy meal, a glass of “Bärwurzgeist” or one of the other 
countless herbal bitters from the region will round it off nicely.
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Rhein-Neckar / Nordbaden
Am Zusammenfluss von Rhein und Neckar hat sich eine überaus erfolgreiche Wirtschafts- 
region entwickelt. Hier finden wir große und bekannte Unternehmen aus den Branchen 
Chemie, Maschinenbau, Lebensmittelproduktion und Automotive. Mit den Terminals  
Mannheim, Ludwigshafen, Germersheim, Karlsruhe und Wörth ist Contargo seit vielen  
Jahren Partner dieser Unternehmen.

Genießer dürfte interessieren, dass Contargo unter anderem Schokolade, Limonade, Bier, 
Getreide, Gewürze, Zucker, Aromastoffe und Vitamine transportiert. Daneben aber auch 
wichtige Dinge, die bei der Herstellung von Lebensmitteln erforderlich sind, wie Ersatzteile 
für Traktoren, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel.

Die in den vergangenen Jahrhunderten wechselnden politischen Zugehörigkeiten rechts  
und links des Rheins haben sich auch in Küche und Kultur niedergeschlagen. Pfälzische  
und badische Küche ergänzen sich auf sehr geschmackvolle Weise, unverkennbar ist der 
französische Einfluss.

Man liebt gutes Essen und guten Wein, ist aber auch dem Bier nicht abgeneigt. Das Essen 
ist wie die Menschen: Geradlinig, bodenständig, direkt, aber auch offen für Neues. Und  
wer viel schafft, muss auch gut essen und trinken. Deshalb gibt es hier keine „Gläschen“  
sondern handfeste Schoppen und die Schnitzel fallen hier auch etwas größer aus.

 

 

Rhine-Neckar / North Baden
At the confluence of the Rhine and the Neckar, a highly successful economic region has 
developed. Here we find big companies which are household names in the sectors of  
chemicals, mechanical engineering, food production and automotive. With the terminals  
of Mannheim, Ludwigshafen, Germersheim, Karlsruhe and Wörth, Contargo has been a 
partner for these enterprises for many years.

Gourmets may be interested to know that among other things Contargo transports  
chocolate, lemonade, beer, grain, spices, sugar, flavourings and vitamins, as well as other 
products  ultimately necessary to the production of foods, such as spare parts for tractors, 
fertilisers, plant protection products.

Over past centuries, the changing political affiliations to the right and left of the Rhine  
have left their mark in cooking and culture. The culinary traditions of Baden and the  
Rhineland Palatinate complement one another in a very ‘tasteful’ way. The French  
Influence is unmistakable.

The inhabitants of this region love good food and wine, but are also not averse to beer.  
The cooking is like the people – straightforward, direct, down-to-earth, but open to new 
ideas. And those who work hard need substantial sustenance. So the glasses here are  
sizable, not dainty – and the schnitzels tend to be on the large side, too.
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Südbaden und Elsass
Contargo ist auf der badischen Seite in Weil am Rhein und im Elsass in Ottmarsheim und 
Strasbourg ansässig. Auf den Hanglagen entlang der Rheinebene floriert der Wein- und Obst-
anbau, in der Ebene gedeihen Mais, Weizen, Raps, Sonnenblumen, Topinambur und Tabak.

Für die vielen, auch bedeutenden Unternehmen sind Container-Transporte über den Rhein 
unverzichtbar für Im- und Export. Hätten Sie es beispielsweise gewusst: ca. 100 Container 
mit je 28 Tonnen Braun-Senfsamen aus Kanada erreichen pro Jahr per Binnenschiff das 
Contargo-Terminal in Weil am Rhein. Von hier wird die Senfsaat nach Dijon weiter  
transportiert, um sich dort in den berühmten Senf zu verwandeln. 

Essen und Trinken ist auf beiden Rheinseiten zuhause. Das elsässische Nationalgericht ist 
„Choucroute“, Sauerkraut mit Schweinefleisch und Würstchen. Herrlich auch das Eintopf- 
gericht „Baeckeoffe“ oder „Kugelhopf“, der klassische Hefetopfkuchen. Das Elsass ist ein 
Land des Weißweins, wie der Edelzwicker, eine Mischung verschiedener Rebsorten. 

Die badische Lebensart ist stark vom französischen Nachbarn beeinflusst. Der Badner isst 
gern das, was grad wächst. Im Frühjahr dominiert der heimische Spargel den Speiseplan. 
Wein und auch gutes Bier gibt es reichlich. Zur Zeit der Weinlese gibt es zum Federweißen 
überall Zwiebelkuchen, der im Markgräfler Land nahe Weil am Rhein „Zwiebelwaie“ heißt.  
Die Zwiebelwaie ist ein Blechkuchen aus Hefe- oder Mürbeteig. Er wird mit Zwiebeln, Speck 
und saurer Sahne belegt.  

South Baden and Alsace
Contargo’s terminals here are located in Weil am Rhein on the Baden side, and Ottmarsheim 
and Strasbourg on the Alsace side of the Rhine. Vineyards and orchards thrive on the slopes 
bordering the Rhine valley, and in the valley itself maize, wheat, rapeseed, sunflowers,  
topinambur and tobacco flourish.

For many enterprises, including large companies, container transports via the Rhine are  
essential for import and export. For instance, did you know that about 100 containers every 
year, each laden with 28 tonnes of brown mustard seed from Canada, are brought by inland 
barge to the Contargo terminal in Weil am Rhein? From here, the mustard seed is transported 
on to Dijon, to be transformed there into the famous “Moutarde de Dijon”. 

Eating and drinking are popular pastimes on both sides of the Rhine. The ‘national dish’ of 
Alsace is “Choucroute”, served with pork and sausages. Two other marvellous culinary  
experiences are the casserole “Baeckeoffe” and the “Kugelhopf”, the classic ring-shaped 
yeast cake. Alsace is a region of white wines, such as Edelzwicker, which is a blend of  
different grape varieties. 

The Baden lifestyle is strongly influenced by the region’s French neighbours. The people of 
Baden like to eat whatever’s in season. In spring the menu is dominated by locally grown 
asparagus. There is wine aplenty and also good beer. With the grape harvest, “Federweisser” 
(fermenting new wine) appears everywhere, served with onion flan, known in the  
Markgräfler Land near Weil am Rhein as “Zwiebelwaie”). Zwiebelwaie is a tray-baked  
yeast dough or shortcrust base topped with onions, bacon and sour cream.
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Schweiz
Ein wichtiger Partner der Wirtschaft im Dreiländereck ist das trimodale Terminal der  
Contago AG im Hafen Kleinhüningen von Basel. Zu den Kunden gehören zwei der fünf größten 
Pharmaunternehmen weltweit, in deren Umfeld sich ein Life-Sciences-Cluster aus zahlreichen 
Großkonzernen, Start-Ups und Spin-Offs entwickelt hat. Die Contargo AG verfügt u.a. über eine 
Reefer-Service-Station, weil hier natürlich sehr viele pharmazeutische, hochwertige Produkte 
temperaturgeführt transportiert und umgeschlagen werden. Neben vielen empfindlichen  
Rohstoffen für die Pharmaindustrie gelangt auch tiefgefrorenes Seafood von Übersee nach 
Basel. Im Export sehen wir hochwertige Maschinenanlagen und natürlich die berühmte  
Schweizer Schokolade. 

Basel liegt im Dreiländereck von Schweiz, Frankreich und Deutschland. Für den Basler gehören 
grenzüberschreitende Kontakte von jeher zur Tagesordnung. Die Küche spiegelt Einflüsse  
der Nachbarn wieder und ist dennoch sehr authentisch. Typische Gerichte und Rezepte sind  
beispielsweise Lummelbraten, Salm nach Basler Art, Basler Geschnetzeltes, Suuri Läberli  
und die Basler Mehlsuppe. Nicht übersehen sollten wir an dieser Stelle natürlich Gebäck und  
Süßigkeiten. An den Basler Läckerli, dem traditionellen, lebkuchenartigen Gebäck kommt  
kein Tourist vorbei. Fein sind auch die Baselbieter Kirschen. Aus ihnen lässt sich nicht nur ein 
gutes „Chriesiwässerli“ destillieren, sie schmecken sehr fein als Belag der Chriesiwähe. 

Switzerland
In the “Dreiländereck“(the ‘three countries triangle’ where Switzerland, France and  
Germany meet) the Contargo AG’s trimodal terminal in the port of Kleinhüningen, Basel,  
is an important partner of industry. Its customers include two of the largest pharmaceutical  
companies worldwide. Around these, a life-science cluster of many large enterprises, start-ups 
and spin-offs has developed. Contargo AG’s facilities include a Reefer Service Station,  
because here there is naturally a big demand for the handling and temperature-controlled 
transport of many valuable pharmaceutical products. As well as highly sensitive raw materials 
for the pharmaceutical industry, deep-frozen seafoods from overseas are brought to Basel.  
Exports include high-quality machinery and – of course – the famous Swiss chocolate.

Basel is situated directly at the point where the three countries meet. Trans-border contacts 
have always been an everyday matter for the people of Basel. The cooking reflects these  
influences, but is also very authentic. Some typical recipes are Lummelbraten (braised  
beef fillet), Salm (salmon) nach Basler Art, Basler Geschnetzeltes (beef stew with beer),  
Suuri Läberli (calf’s liver) and Basler Mehlsuppe. And we shouldn’t forget cakes and sweet  
dishes. No tourist should miss the “Basler Läckerli” - a delicious speciality which has  
something in common with the German “Lebkuchen”. The Baselbieter cherries also have  
a very fine flavour, whether as a basis for a good schnapps (“Chriesiwässerli”), or in the  
traditional “Chriesiwähe” cherry cake.
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A

Apfel-Rosinen-Muffins 115

Apfelwein-Sahne-Torte 108

Apfel-Zwieback-Traum 81

Asia-Nudeln mit Ingwer und Tofu 70

Auberginen-Lachs-Lasagne 66

B

Backhähnchen 59

Bärlauchpesto 24

Basler Lachsparfait 33

Basler Läckerlimousse 94

Boeuf Stroganoff  45

Brokkoli-Nudel-Auflauf 52

Butter-Mandel-Kuchen 99

C

Chicorée, in Honig und  37  
Portwein geschmort 

Chinakohl mit Kastanien im Wok  36

Cocktail d´Alsace 124

Coq au Riesling 62

E

Eisteebowle 120

Elsässer Salat 14

Erdbeer-Slush 118

Erdbeer-Stracciatella-Torte 110

F

Feuerwehrkuchen 104

Fondant au Chocolat 89

Fränkisches Schäufele 50

Frikadellen in Tomaten-Sauce 56

G

Geflügel-Orangen-Salat 12

Gefüllte Kartoffeln 32

Giotto-Torte 111

Gratinierter Ziegenkäse  
auf Rucola Salat 17

Guacamole 25

H

Hessisches Apfel-Tiramisu 82

Himbeermilch 123

Hofer Schnitz 48

Husarensalat mit Rindfleisch 15

J

Joghurt-Limetten-Creme 87

K

Käse-Spinat-Quiche 28

Käse-Suppe 49

Kartoffelsalat 10

Kartoffelsuppe 22

Kerscheplotzer  101

KI-BA-Torte 109

Kiwi-Sorbet 80

Knoblauch-Suppe – ch`ti  20

Kokosbällchen 114

Kotelett vom Sattelschwein 47

L

Linsencremesüppchen 18

Lumpenblech 73

M

Mailänder Auflauf 60

Maki-Sushi 75

Mango-Smoothie 119

Mariniertes Hähnchen-, Schwein-  61 
oder Lachsfilet mit Lorbeerreis 

Mediterrane Fischsuppe 23

Mendiant (Bettelmann) 90

Milchbällchen mit Sesam 92

Mohnhäufchen 103

Mousse au chocolat 88

N

Norwegischer Lachs  67 
mit Pesto und Möhren 

Nussecken 113

Rezepte in alphabetischer Reihenfolge
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O

Ofenkartoffeln in Currysahne 74

Ostfriesischer Snirtjebraten 40

P

Pasta mit grünem Spargel 71

Pastilla mit Rindfleisch u. Trockenobst 55

Pfirsich-Kirsch-Käsekuchen 100

Q

Quark-Streusel-Kuchen 106

Quiche mit geräuchertem Fisch 26

R

Reisauflauf Olymp 42

Rindfleischkroketten 34

Rotbarsch-Filet auf 68 
Paprika-Olivengemüse 

Rouladen 44

Rüeblitorte 102

S

Saftiger Apfelkuchen 98

Salat „Sizilien“ 13

Salat „Tropica“ 6

Sauerbraten 41

Schafskäse Mix 30

Schmandkuchen mit roter Grütze 105

Schneewittchenkuchen 107

Schümli Pflümli 125

Schwäbischer Zwiebelkuchen 29

Schweinefilet in Balsamsauce 35

Selbstgemachte Fischfrikadellen 69

Sereshk Polò 58

Sesam-Honig Hähnchen mit Broccoli 64

Shepherd`s Pie  54

Spaghetti mit Zuckerschoten und  77 
Cherrytomaten 

Spaghetti-Salat  11

Spare Ribs 46

Specksuppe 21

Spinatrolle mit Frischkäse 27

Suuri Läberli 57

Sveler (Norwegische Pfannkuchen) 91

T

Thai Chicken Curry 65

Tiramisu 84

Tiramisu mit Erdbeeren 83

Tiropita (Käsetorte) 31

Tomaten-Graupeneintopf 53

Tropical Chicken 63

U

Ungarischer Pilav 43

V

Vanille-Nocken zu Erdbeer-Karamell 85

Vegane Karamell-Panna Cotta 93 

Vegetarische Bolognese 76

Vegetarische Wraps 72

W

Waffeln 112

Waldmeister-Panna-Cotta und  86 
Limonen-Tarte mit frischen Beeren 

Wassermelonenbowle 121

Weihnachtscreme 95

Z

Zitronen-Minz-Limonade 122

Zitronengras-Steak auf Reisnudelsalat 51

Zucchini-Cremesuppe mit Pinienkernen 19
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A

Alsace Salad 14

Apfelwein Cream Cake 108

Apple and Raisin Muffins 115

Apple Tiramisu from Hesse 82

Asian Noodles with Ginger and Tofu 70

Aubergine Salmon Lasagne  66

B

Bacon Soup 21

Basler Läckerli Mousse 94

Beef Croquettes 34

Biscuit Apple Dream 81

Boeuf Stroganoff 45

Broccoli Noodle Casserole 52

Butter and Almond Cake 99

C

Cheese and Spinach Quiche 28

Cheese Soup 49

Chicken Orange Salad 12

Chinese Cabbage Wok with Chestnuts 36

Cocktail d`Alsace 124

Coconut Balls 114

Coq au Riesling 62

Cream of Courgette Soup  
with Pine Nuts 19

Cream of Lentil Soup 18

Christmas Cream 95

E

East Friesian Roast, “Snirtjebraten” 40

Endives in Port Wine and Honey 37

F

Feuerwehrkuchen (Fire Brigade Cake)  104

Fillet of Ocean Perch  
with Peppers and Olives 68

Fillet of Pork in Balsamico Sauce 35

Fondant au Chocolat 89

Frankish „Schäufele“ (shoulder of pork) 50

G

Garlic soup – “Ch`ti” Style 20

Giotto Cream Cake 111

Goat´s Cheese Gratiné on Rocket Salad  17

Guacamole Dip 25

H

Hofer Schnitz 48

Home-made Fishcakes 69

Honey and Sesame Chicken with Broccoli  64

Hungarian Pilaf 43

Hussar´s Salad with Beef 15

I

Iced Tea Punch 120

J

Juicy Apple Cake 98

K

Kerscheplotzer  101 
(Cherry Cake with Yeast Rolls)  

KI-BA Cake (Cherry-Banana Cake)  109

Kiwi Sorbet 80

L

Lemon-Mint Lemonade 122

Lemongrass Steak on Rice Noodle Salad 51

Lumpenblech (Vegetable Bake) 73

M

Maki-Sushi 75

Mango Smoothie 119

Marinated Chicken, Pork or Salmon Fillet  61 
with Bayleaf Rice 

Meatballs in Tomato Sauce 56

Mediterranean Fish Soup 23

Melkbolletjes (Milk Balls)  
with Sesame Seed 92

Mendiant (Beggarman) 90

Milanese Bake 60

Mousse au chocolat 88

Recipes in alphabetical order
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N

Norwegian Salmon with Pesto and Carrots 67

Nut Triangles 113

O

Oven Potatoes in Curry Sauce  74

P

Pasta with Green Asparagus 71

Pastilla with Beef and Dried Fruit 55

Peach and Cherry Cheesecake 100

Poppyseed Biscuits 103

Potato Salad 10

Potato Soup 22

Q

Quark Crumble Cake 106

Quiche with Smoked Fish 26

R

Raspberry Milk 123

Rib of Saddleback Pork 47

Rice Casserole Olympus 42

Roast Chicken 59

Rüeblitorte (Carrot Cake) 102

S

Salmon Parfait „à la Mode de Bâle” 33

Sauerbraten  41 
(Vinegar Marinated Braised Beef) 

Schmand Cake with Red Fruits 105

Schümli Pflümli 125

Sereshk Polò  58 
(Persian Dish with Chicken and Barberries)  

Sheep´s Cheese Mix 30

Shepherd´s Pie 54 

Sicilian Salad 13

“Snow White” Cake 107

Spaghetti with Mangetout Peas and  
Cherry Tomatoes 77

Spaghetti Salad 11

Spare Ribs 46

Spinach Roll with Cream Cheese 27

Strawberry Slush Drink 118

Strawberry Stracciatella Cake 110

Stuffed Potatoes 32

Suuri Läberli 57

Sveler (Norwegian Pancakes) 91

Swabian Onion Tart 29

T

Thai Chicken Curry  65

Tiramisu  84

Tiramisu with Strawberries 83

Tiropita (Cheese Pastry) 31

Tomato und Pearl Barley Hotpot 53

“Tropica” Salad 16

Tropical Chicken 63

V

Vanilla Nocken with Strawberry Caramel  85

Veal Roulades 44

Vegan Panna Cotta with Caramel Sauce 93 

Vegetarian Bolognese 76

Vegetarian Wraps 72

W

Waffles 112

Waldmeister Panna Cotta and Lime Tart  86 
with Fresh Berries 

Watermelon punch 121

Wild Garlic Pesto 24

Y

Yoghurt Lime Cream 87
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Für interessierte Hobby-Köche  
zum Weiterlesen und Vertiefen:
Auf der Homepage vom „Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz“ www.bmelv.de finden Sie viele wertvolle Tipps zum Thema  
Ernährung. Unter anderem finden Sie dort auch einen Ratgeber zum „nachhaltigen  
Warenkorb“ mit einem Saisonkalender für Obst und Gemüse. 

Das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum und die Vermeidung von Abfall hat das Ministe- 
rium auf einer eigenen Homepage zusammengestellt: www.zugutfuerdietonne.de

Der „Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände“ hat auf seiner 
Homepage www.vzbv.de unter der Rubrik Gesundheit/Ernährung viele interessante Themen,  
u. a. zur Lebensmittel-Kennzeichnung anzubieten.

Bei der „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ www.dge.de finden Sie viele vertiefende  
Informationen von A wie „Alkoholfreie Getränke“ bis S wie „Saucen und Würzmittel“.

Der „aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V.“ hat auf der Homepage 
www.was-wir-essen.de ganz viele Tipps rund um das Lebensmittel zusammengestellt.

Und für die Liebhaber von nachhaltiger Landwirtschaft und regionaler Lebensmittel bietet  
der Verband Slow Food viele interessante Einblicke www.slowfood.de .

 
Further reading and more information  
for interested amateur cooks:
At www.cuesa.org/page/seasonality-chart-vegetables you can find a chart telling you 
which vegetables are in season when - and also fruits at www.cuesa.org/page/seasonality-
chart-fruit-and-nuts .

The BBC has a great deal of information about good food at www.bbcgoodfood.com . 

The homepage of the organisation “Love Food Hate Waste” includes a lot of information  
and hints on how to avoid wasting food www.wales.lovefoodhatewaste.com .

At www.bestbefore.org.uk you can find information about the “best before” date.

And for lovers of sustainable agriculture and regional food, the organisation Slow Food  
offers interesting insights www.slowfood.com .
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