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„Rhein“ sorgt für leuchtende Augen

Das Schicksal der im Jahr 1852 gesunkenen Lok stößt auf großes Interesse
Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kamleitner

nen-Koloss bei einem schweren Sturm
auf dem Rhein bei Germersheim bei
starker Strömung von Bord des Lastenseglers „Stadt Coblenz“ rutschte, hatte
es auch Anstrengungen gegeben, die
Lok aus dem Rhein zu ziehen. Damals,
so ist überliefert, beobachteten Hunder-

die nach Düsseldorf überführt werden
sollte, schon zu Beginn der Reise vom
Schiff rutschte, darüber gibt es nur MutKarlsruhe/Germersheim. Eisenbahnmaßungen. „Wahrscheinlich war sie zu
freunde bekommen leuchtende Augen,
schwer und nicht richtig befestigt“,
wenn sie nur daran denken: Wird die im
glaubt Sommer. Bereits der Transport
Jahr 1852 bei einer Schiffshavarie im
der Lok von der Fabrik in Karlsruhe bis
Rhein bei Germersheim verzur Schiffsanlegestelle im dasunkene Dampflok „Rhein“
mals zumindest teilausgebauwieder auftauchen? Der Koten Hafen Maxau (heute
loss wäre dann die älteste
Jachthafen) muss ein SchauDampflok in Deutschland –
spiel gewesen sein. Dafür seieine Eisenbahnsensation. Der
en eigens Gleise verlegt worBeitrag in der gestrigen Ausden, hat der ehemalige Begabe der BNN über die gerufsschullehrer bei seinen Replante Bergung der in Karlscherchen herausgefunden –
ruhe gebauten Lok ist auf groallerdings nicht durchgängig:
ße Resonanz gestoßen. Auch
„Die wurden hinten immer
unter unseren Lesern gibt es
wieder abgebaut und vorne
Eisenbahnfreunde, die sich in
wieder angelegt.“ Zum Wasser
der Vergangenheit mit dem
habe es damals immerhin eiversunkenen Koloss beschäfnen abgeflauten Zugang gegetigt haben.
ben.
Die anvisierte Aktion in ReVolker Jenderny, der das Progie des Eisenbahnmuseums
jekt „Rhein“ für das EisenKranichstein (Darmstadt) ist
bahnmuseum
Kranichstein
demnach nicht der erste Ver(Darmstadt) betreut, vermusuch. BNN-Leser Horst Som- DIE VERSUNKENE DAMPFLOK „Rhein“ ähnelte im Aussehen der tet, das die „Rhein“ nicht
Foto: Museum komplett montiert war. So
mer aus Karlsbad hat Kennt- „Concordia“ auf dieser Skizze der Lokfabrik.
nis von einem Plan aus dem
könnte es sein, dass der
Jahr 1923, das Stahlross mit niederlänte Schaulustige vom Ufer aus in VolksSchornstein fehlt. Ein Führerhaus sei
dischen Schwimmkränen aus dem Wasfeststimmung das Manöver, als mit zwei
damals noch gar nicht üblich gewesen.
ser zu ziehen. Das Vorhaben scheiterten
Eisenketten nach der Lok „gefischt“
Angetrieben wurde sie von zwei Dampfallerdings damals wohl an den Kosten,
wurde. Für einen Moment sei sie sogar
zylindern. Wie gut das Wrack erhalten
weiß Sommer. Als Mitglied des Bürgernoch einmal an der Wasseroberfläche
ist, das in zehn Meter Tiefe auf dem
vereins Karlsruhe-Knielingen rechererschienen, dann aber wieder abgeGrund des Rheins liegt, darüber kann
chierte er in der Vergangenheit zur Gerutscht und in den Fluten versunken.
nur spekuliert werden. Wie berichtet,
schichte der Lok. Unmittelbar nach dem
Dort liegt sie seit 162 Jahren im Dorngibt es von der Lok zudem weder ein
Unglück im Jahr 1852, als der 20-Tonröschenschlaf. Warum die Dampflok,
Foto noch eine Skizze.

Hassloch (em). Zum Saisonstart am
12. April will der Holiday Park in
Hassloch seine neue Achterbahn „Sky
Cream“ in Betrieb nehmen. Jetzt wurde der rund vier Tonne schwere Achterbahnzug erstmals auf die Schienen
gehoben.„Mit der Installation des Zuges ist der eigentliche Achterbahnbau
fast abgeschlossen. In gerade mal 35

Anzeige

Achterbahn
liegt im Zeitplan
Tagen wird dieser Coaster zum ersten
Mal bei den Parkbesuchern für einen
kräftigen Adrenalinschub sorgen“,
sagte Park-Manager Bernd Beitz. Insgesamt investiert der Park in die neue

Attraktion rund acht Millionen Euro.
„Sky Scream“ katapultiert die Besucher mit Spitzengeschwindigkeit senkrecht in die Luft – vorwärts und rückwärts. Im Zeitlupentempo werden die
Fahrgäste ferner in 55 Meter Höhe auf
den Kopf gestellt, bevor es mit bis zu
100 Stundenkilometern wieder in die
Tiefe geht.
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Polizei fasst
Enkeltrickbetrüger
Gengenbach (em). Die Polizei hat in
Gengenbach einen 21-Jährigen Betrüger festgenommen. Der Mann wollte
mit einer Variante des Enkeltricks von
einer betagten Dame 20 000 Euro erbeuten. Am Telefon hatte er behaup-

tet, ein Verwandter des verstorbenen
Ehemanns zu sein, der nach einem Immobilienkauf in einer Notlage sei. Als
die Seniorin mit einem Taxi zu ihrer
Bank fuhr, um das Geld abzuheben,
wurde die Taxifahrerin hellhörig und
schaltete die Polizei ein. Mit demselben Taxiunternehmer war der Betrüger zur Wohnung der Frau unterwegs.
Dort nahm ihn die Polizei fest.

Haft für den Goldfisch
im Haifischbecken
Landgericht verurteilt Pforzheimer Goldhändler
Von unserem Redaktionsmitglied
Roland Weisenburger

deutschen Goldhandels – hatten sich die
Betrüger doch schnell auf jenes Edelmetall spezialisiert, bei dem man schon mit
Pforzheim/Mannheim. Er war der
kleinen Mengen große Umsätze machen
Goldfisch im Haifischbecken, und doch
konnte.
wird er wohl der einzige bleiben, der in
Selbst der Staatsanwalt räumte geseinem groß angelegten Betrug um Gold
tern ein, dass der Angeklagte am eigentund Umsatzsteuer die volle Härte der
lichen Gewinn des Betruges gar nicht
Justiz zu spüren bekommt: Gestern verbeteiligt war. Aber er machte binnen
urteilte das Landgericht Mannheim eiacht Wochen einen Profit von rund 1,5
nen 54-jährigen Goldhändler aus PforzMillionen Euro. Und wem ein solcher
heim wegen Steuerbetrugs in besonders
Deal angeboten wird, der sollte äußerst
schwerem Fall zu einer Haftstrafe von
misstrauisch sein. Mit der Rolle eines
vier Jahren und
Hehlers sei vervier Monaten.
gleichbar, was der
„Seine Rolle war
Im Spätjahr 2010
„ehrenwerte“
schob eine Kette
Goldhändler den
die eines Hehlers“
von
über
30
wirklichen BetrüScheinfirmen Altgern war. Noch wegold und Rechnungen so lange durch die
nige Tage bevor der Gesetzgeber die LüRepublik, bis es schließlich bei dem Ancke im Steuerrecht schloss, und damit
geklagten in der Goldstadt ankam. Der
die Umsatzsteuerabzocke unmöglich
verkaufte es der Scheideanstalt und ließ
machte, wickelte der Pforzheimer noch
sich vom Finanzamt die auf der Recheinmal einen 20-Millionen-Deal ab.
nung ausgewiesene Umsatzsteuer ausDass er von der Unrechtmäßigkeit seibezahlen. Nur hatte in der langen Lienes Tuns nichts ahnte, versuchte er
ferkette seiner obskuren Geschäftspartletztlich gar nicht mehr zu behaupten.
ner keiner je auch nur einen Heller ans
Er legte bereits zu einem frühen ZeitFinanzamt überwiesen.
punkt im Strafprozess ein Geständnis
Als der Mann seine Steuererklärung
ab. Er geht jetzt ins Gefängnis. Ob aber
abgab, machte er sich strafbar. Den daseine Zulieferer je gefasst oder gar vermals von Betrügern aus aller Welt angeurteilt werden, bleibt fraglich. Sie hawandten Trick mit der deutschen Umben sich geschickt versteckt hinter einer
satzsteuer musste nach Ansicht des GeKette aus alkoholkranken Scheinunterrichts zu der Zeit jeder kennen. Insbenehmern und Briefkastenfirmen oder
sondere in Pforzheim, dem Zentrum des
haben sich längst ins Ausland abgesetzt.

