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Aktuell

Zugfahrten zum Rosenfest 201 4
Ein erster großer Höhepunkt
unseres Fahrprogramms war im
Juli das alle zwei Jahre statt

findende Rosenfest. Umso bes
ser, dass rechtzeitig zum Rosen
fest unsere Betriebsgenehmigung
eintraf. Wie üblich
beim Rosenfest ha
ben wir Fahrten zwi
schen Bad Nauheim
und Rockenberg nach
Steinfurth angeboten.
Für den stark frequentierten Ab
schnitt von Bad Nauheim haben
wir uns wie in den Vorjahren eine
Doppeleinheit eines Dieseltrieb
wagens vom Typ GTW 2/6 der
HLB geliehen. Zwischen Stein
furth und Rockenberg verkehrten
drei Wagen unseres Museums
zuges, gezogen von zwei Motor
bahnwagen an jedem Ende.

Was wir immer wieder gefragt
werden: warum fährt denn die
Dampflok nicht am Rosen

fest? Wir fahren mit
den modernen Triebwagen
im 20 MinutenTakt, um
den Ansturm der Fahrgäste
bewältigen zu können.
Dank moderner Technik ist
dieser kurze fahrgast
freundliche Takt möglich.
Das ist allerdings mit der
Dampflok nicht möglich, da

immer wieder Wasser und Kohle
gefasst werden müssen, was viel
Zeit kostet. Abgesehen davon,

dass wir die Dampflok
am Rosenbahnsteig
nicht umsetzen kön
nen. So sind wir alle
zwei Jahre auf mo
derne Fahrzeuge an

gewiesen. Das nächste Mal
wieder im Jahr 2016, davon
gehen wir fest aus.

Liebe Freunde der EFW,
wie würde ich die letzten Mo
nate aus der Sicht des Vereins
vorsitzenden zusammenfas
sen? Mit einem kurzen Satz: es
ist geschafft! Uns liegt die
Genehmigung als Eisenbahnin
frastrukturunternehmen vor.
Damit kann der Fahrbetrieb
losgehen. Die Arbeiten entlang
der Strecke sind damit natürlich
noch lange nicht erledigt. Hier
wird die nächsen Wochen ein
Schwerpunkt unserer Arbeiten
bleiben. Aber eins ist wichtig:
unsere Fahrten im zweiten
Halbjahr werden planmäßig
stattfinden. Vor allem die Niko
lausfahrten und die Neujahrs
fahrt 2015 werden die ab
schließenden Höhepunkte
eines turbulenten Jahres sein.
Danke an alle Vereinskollegen,
die unermüdlich am großen
Ziel mitgearbeitet und ge
schwitzt haben! Ihr
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TTeerrmmiinnee

Zugluft in 201 4

Unser geplantes Programm der ZUGLUFT
Veranstaltungsreihe lässt wieder einige
Höhepunkte erwarten. Alte Bekannte und auch
Künstler, die bisher nicht bei ZUGLUFT dabei
waren, gehen mit uns auf die vergnügliche
Reise nach Münzenberg und zurück.
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www.zugluft.org

Mark`N Simon
Neue MusiComedy

25. September 2014 19.30 Uhr

Bernhard Hoecker
"Neues aus Geocaching"11. Dezember 2014 19.30 Uhr

Ausbilder Schmidt

2. November 2014 19.30 Uhr

16. November 2014 19.30 Uhr
Cornelia Fritzsche

"Schlechten Menschengeht es immer gut!"

"6, Drugs &
Ratt`n Roll"

Zum Jahreswechsel 2013/2014 mussten sie
leider ausfallen, die Neujahrsfahrten. Dieses
Jahr finden sie wieder statt. Am Neujahrstag
fahren wir um 12.00 Uhr und um 15.00 Uhr
nach Münzenberg und zurück. Unterwegs gibt
es in unserem Clubwagen ein kaltwarmes
Buffet.
Der Zug wird voraussichtlich von unserer V 36
befördert. Fahrkarten sind nur im Vorverkauf
erhältlich.

1 . Januar 201 5

um 1 2.00 h und um 1 5.00 h

www.ef-wetterau.de

Neujahrsfahrten 201 5

Nikolausfahrten 201 4

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und alle
freuen sich auf die beginnende
Weihnachstszeit. Wir auch! Denn wie in jedem
Jahr finden auch in diesem Jahr unsere
Nikolausfahrten statt. Der Zug verkehrt
zwischen Bad Nauheim und Griedel, vielleicht
erhalten wir unterwegs ja auch Besuch und die
Kinder bekommen vom Nikolaus ein kleines
Geschenk.
Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Sie
erhalten eine Bestätigung mit Platzreservierung
von uns. Hier die Termine:

29. November 201 4

um 1 4.00 h und um 1 6.1 5 h

30. November 201 4

um 1 4.00 h und um 1 6.1 5 h



ZUGLUFT

Jennifer Hauff liest im Theaterzug

Das ist etwas Neues in unserem Theaterzug: eine
Literaturlesung. Jennifer Hauff ist eine junge

Autorin aus dem RheinMain
Gebiet, geboren in Frankfurt
pendelt sie, was ihre
Wohnorte angeht, seit einigen
Jahren durch die Region. Die
Idee, die Geschichten, die ihr
durch den Kopf gingen,
aufzuschreiben, kam eher
zufällig. So entstand ihr
Erstlingswerk "Herzverwandt",

bei uns liest sie aus dem Buch "Traumstimmen",
die 17 jährige Hanna begegnet in ihren Träumen
immer wieder einer Frau, deren Geheimnis sie

lüften muss.
Start der phantasievollen
Reise ist wie immer am
Bahnhof Bad Nauheim
Nord, neben der
literarischen Reise gibt es ein Willkom
mensgetränk, kleine Snacks und eine Fotoshow.
Selbstverständlich signiert Jennifer die Bücher am
Ende.
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Verein

Feier zum 40 jährigen Vereinsjubiläum
Was passierte 1974? Richtig, Deutschland wurde
zum zweiten Mal Fußballweltmeister. Und was ist

2014? Stimmt auch,
Deutschland wurde zum
vierten Mal Fußballwelt
meister. Und die Eisen
bahnfreunde Wetterau fei
ern ihren vierzigsten Ge
burtstag. Im Jahr 1974
trafen sich in Friedberg
einige eisenbahnbegeis

terte Mitbürger und überlegten sich, das
gemeinsame Hobby in
einem Verein zu betrei
ben. Am 15. August 1974
fand dann die formelle
Gründungsversammlung
unseres Verein statt. Ganz
viel ist seitdem in der
Wetterau, in Hessen, in
Deutschland und der Welt passiert. Und wie das
bei Jubiläumsfeiern so ist, erinnert man sich der
vergangenen Zeiten.
Wir wollten genau diese Gelegenheit nach den
sehr arbeitsreichen Monaten geben. Also trafen

sich die Mitglieder in Friedberg in der Gaststätte
"Hanauer Hof" und feierten den runden
Geburtstag. Die Gründungsversammlung fand
zwar im "Darmstädter Hof" statt, gerne wären wir
auch dort einge
kehrt, aber das
Lokal ist schon
seit Jahren ge
schlossen. Auch
der "Hanauer Hof"
hat seinen Platz in
der Vereinsgeschichte. Hier entstanden die ersten

Ideen zur Gründung des Eisenbahn
vereins.
Wenige sind
schon lange
Zeit dabei,
selbstver
ständlich auch
Stefan John.

Er konnte dann auch
vieles aus den letzten Jahrzehnten erzählen,
immer entlang der Einträge des Gästebuches der
Jugendgruppe der EFW. Gratulation und auf die
nächsten Jahrzehnte unseres Vereins!

Termine am
1. November 2014,23. November 2014 und13. Dezember 2014 jeweils um 19.30 Uhr

www.jenniferhauff.de
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Menschen bei den EFW

Philipp Schmidt -Historie ist Programm-
Philipp Schmidt gehört zu den jüngeren Mitgliedern der
EFW. Engagiert und motiviert legt er großen Wert
darauf, im Museumszug im historischen Erscheinungs
bild aufzutreten. Das ist für eine Museumsbahn natürlich
mehr als angemessen. Hören wir, was ihn im Verein
bewegt.
BNN: Wie bist Du auf die EFW gekommen?
Philipp: Ich sah am Vereinsgelände die vielen
Fahrzeuge und dachte erst, das sei
alles ausrangiert. Die Motor
bahnwagen machten mich aller
dings stutzig. Beim Tag der offenen
Tür kam ich dann mit Mario und
Heiner ins Gespräch. Eine Woche
Später war ich dabei und der
Mitgliedsantrag war ausgefüllt!
BNN: Was bedeutet Dir die Arbeit
bei der Museumsbahn?
Philipp: Ich liebe die Arbeit im Verein. Die Erhaltung der
Strecke, der scharfe Geruch von Kohle und Öl im BW
und der Zugbegleitdienst sind für mich selbst
verständlich geworden. Ohne das würde ich mich wahr
scheinlich sehr langweilen.
BNN: Beruflich zieht es Dich auch zur Eisenbahn?
Philipp: Ja, spätestens nächstes Jahr möchte ich eine

Ausbildung bei der DB beginnen.
BNN: Welche drei Aspekte sollte sich ein
Museumsbahnverein zu Herzen nehmen, um erfolgreich
zu bleiben?
Philipp: Nun, das Primärziel eines jeden Eisen
bahnvereins sollte die Erhaltung und Restaurierung des
historischen Bahnmaterials sein. Aber man muss bei
allem Sinn für das Historische auch Abstriche machen.

Das ist zum einen eine Frage des Geldes und
zum anderen auch der Mitglieder.
BNN: Was sind Deine Ziele bei den EFW?
Philipp: Erst einmal die Prüfung zum
Zugführer zu meistern, die Strecke weiter zu
sanieren und später auch den Museums
bahncharakter auszubauen und zu festigen.
BNN: Die EFW in 2024, wie sieht der Verein
aus?

Philipp: Der Verein hat 40 Jahre auf dem Buckel und
ich hoffe, dass wir auch noch den 80. Jahrestag feiern
werden. Aber man muss sagen, egal, was kommt, es
macht immer wieder Spaß. Ich ich kann sagen: "Oh, ich
freu`mich auf Morgen, denn dann geht's wieder in den
Verein..."
BNN: Danke Dir und bis bald!

Fahrzeuge

Draisine aus Finnland
Draisinen gehören bekanntlich als fester
Bestandteil zu unserem Verein. Aus ganz Europa
befinden sich Fahrzeuge in Bad Nauheim. Nun ist
wieder ein Neuzugang aus Finnland eingetroffen.
Auf einem Draisinenrennen entdeckte Stefan John
das Fahrzeug in Kotala, das liegt 150 km nördlich
von Tampere. Unscheinbar und verborgen befand
sich das Fahrzeug am Rande der Strecke in
einem Schuppen.
Es handelt sich um eine Draisine des Typs Tre
Rto, gebaut von der Firma Teijo in Finnland. Unser
Exemplar wurde 1955 unter der Fabriknummer 55
gebaut. Zuerst unter der Fahrzeugnummer Rto

MR 22 im Einsatz wurde sie unbenannt in RtoTre
41 und ist seit 1982 im Besitz eines
Eisenbahnmuseums. Auf dem Foto ist neben
Stefan der bisherige Besitzer Aarne Jääskelainen
zu sehen.



Eisenbahnbetrieb

Vogelzug: Termine 201 5
Die VogelzugSaison ist kurz, in diesem Jahr
wollten sehr viele Gäste mit uns auf die Reise
durch das Wettertal und die Naturschutzgebiete
gehen.

Also geht es im kommenden Jahr weiter. Die

Fahrten finden weiterhin an jedem zweiten
Sonntag von April bis Juni statt. Die Abfahrt ist
jeweils um 9.00 Uhr ab Bad NauheimNord.
Geduld und Beharrlichkeit sind gefragt,
garantieren können wir nicht, dass sich Vögel
zeigen, die Wahrscheinlichkeit ist aber schon
groß! Die Termine 2015:

12. April 2015
10. Mai 2015
14. Juni 2015
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Verein

Neue EFW-Postkarten zum Jubiläum

Zu unserem Jubiläum haben wir vierneue Postkarten herausgegeben, dieunsere Gäste im Museumszug erwerbenkönnen. Auf den Postkarten sind vierunserer Triebfahrzeuge abgebildet,die wir derzeit im Personenverkehreinsetzen. Natürlich ist dabei unsereDampflok, die EFW 1 zu nennen, wie sieden Steinfurther Berg hinauffährt,etwas verkehrte Welt zeigt sich beiunseren Dieselloks: die V 36 mitHolzzug in Münzenberg und die Krauss-Maffei mit dem Museumszug inMünzenberg, farbenfroh präsentiertsich hingegen eine DreiergarniturMotorbahnwagen am Steinfurther Berg

mit blühenden Rosen im Vordergrund.Die Nebenfahrzeuge im Einsatz beimStreckenbau, das könnte ein Themafür kommende neue Serien sein. Wirwerden sehen!

Die Postkarten kosten 0,50 € proStück. Ganz herzlichen Dank an dieserStelle an alle Fotografen an derStrecke, die immer wieder diese tollenAufnahmen ermöglichen.Die Fotos haben Carlo Ludwig, JörgTheopold und Arne Haas entlang derStrecke "geschossen".

www.vogel-zug.org
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Fahrzeuge

Unsere Dampflok feiert Geburtstag

Nicht nur unser Verein feiert dieses Jahr
Geburtstag, auch eine unserer Lokomotiven kann
ein rundes Jubiläum aufweisen. Es handelt sich
dabei um die EFW 1, unsere Dampflok, die seit
letztem Herbst wieder in Betrieb ist. Wir möchten
in dieser Ausgabe auf die
Herkunft der EFW 1 näher
eingehen. In 110 Jahren
passiert bekanntlich viel.
Die Geschichte unserer
Lokomotive ist eng mit der
Geschichte der Marburger
Kreisbahn verbunden. Eine
Eisenbahn, die längst zu
den vergessenen Bahnen
gehört. Entlang der Strecke erkennen nur noch
aufmerksame Beobachter Relikte der vergan
genen Zeit: Bahnhöfe, ehemalige Bahnüber
gänge, Gleisanschlüsse und den Bahndamm.
Die Marburger Kreisbahn war als Eigenbetrieb
des damaligen Landkreises Marburg nach
preußischem Recht konzessioniert. Von Beginn
an in Normalspur (1435 mm) betrieben führt die
Strecke von Marburg im Herzen Mittelhessens
nach Dreihausen. Die nur knapp 17 km lange

Strecke wurde
1905 in zwei
Abschnitten
zuerst bis
Ebsdorf und
später nach
Dreihausen
eröffnet und

diente wie viele vergessene Nebenbahnen der
Erschließung des ländlichen Raumes hier des
Ebsdorfer Grundes. Der Anschluss an die Main
WeserBahn wurde in MarburgSüd hergestellt.
Ursprünglich war geplant, eine Verbindung zur
Lumbdatalbahn (LollarGrünberg) und damit auch
am anderen Ende der Strecke zur Staatsbahn
herzustellen. Diese Verbindung kam jedoch nicht
mehr zustande. Vor gut 100 Jahren waren die
wesentlichen Verbindungen im Eisenbahnnetz
schon geschaffen und die letzten eröffneten

Nebenbahnen waren häufig die ersten, die wieder
stillgelegt worden sind.
Der Personenverkehr war stets bescheiden, was
sich schon durch die kurze Streckenlänge
ergeben hat. In den 40er Jahren gab es lediglich 3

Zugpaare pro Tag.
Anfang der 50er Jahre
wurden erste Buslinien
eingerichtet und es kam,
was kommen musste:
am 30. November 1956
wurde der Personen
verkehr eingestellt. Das
war jedoch noch nicht
das Ende der Bahn!

Untrennbar mit der Strecke sind die Basalt
steinbrüche verbunden, sorgten sie doch für ein
sehr ansehnliches Güteraufkommen, bis auch hier
die LKWs die Regie im Transport übernommen
haben. Bis Ende 1972 wurde der Güterverkehr
weitergeführt. Wie sehr oft, war niemand bereit,
anstehenden Erneuerungsarbeiten an den
Gleisen zu bezahlen. Damit endete der
Gesamtverkehr und die Strecke wurde abgebaut.
Die Marburger Kreisbahn wurde Geschichte und
lebtnur noch in den Archiven weiter, nicht aber die
Fahrzeuge...
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AAuuff ddeemm WWeegg zzuurr ((wwiieeddeerr)) ffuunnkkttiioonnssffäähh iiggeenn LLookk

S
e
it
e
7

Es sind nun auch schon wieder ein paar Jahre
vergangen, dass wir unsere Dampflok einer
umfassenden Aufarbeitung unterzogen haben. Die
kleine Bilderserie soll einen Eindruck davon
geben, wie aufwändig die Aufarbeitung gewesen
ist, es gab kaum eine Schraube, die nicht bewegt

worden wäre. Im vergangenen Jahr konnten wir
endlich den Zylinderschaden beheben, so dass
wir wieder dampfen können.
Vorausgesetzt, dass keine Waldbrandgefahr
besteht, fahren die Züge um 10.00 h und 13.00 h
(bzw. 11.30 h und 14.30 h) mit der Dampflok.
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TTiibbeett iisstt nnaacchh wwiiee vvoorr rreellaattiivv
aabbggeesscchhootttteett,, aauuss ddiieesseemm
GGrruunnddee ffiinnddeenn rreellaattiivv wweenniiggee
wweessttlliicchhee
TToouurriisstteenn
ddeenn WWeegg
nnaacchh
LLhhaassaa::
mmaann iisstt aallss EEuurrooppääeerr aalllleeiinnee
uunntteerr CChhiinneesseenn.. SSppaannnneenndd wwiirrdd
ddaass aalllleemmaall,, wweennnn mmaann
vveerrssuucchhtt,, iimm SSppeeiisseewwaaggeenn
eettwwaass zzuu eesssseenn zzuu bbeesstteelllleenn..
EEss ggiibbtt BBiillddeerr ((ddiiee nnuurr mmiitttteellbbaarr
aauussssaaggeekkrrääffttiigg ssiinndd)) uunndd wweennnn
mmaann GGllüücckk hhaatt,, HHoonnggkkoonngg
CChhiinneesseenn
aamm NNaacchh
bbaarrttiisscchh,,
ddiiee mmiitt gguu
tteemm EEnngg
lliisscchh üübbeerr
sseettzzeenn
kköönnnneenn.. AAnnggeekkoommmmeenn iinn LLhhaassaa
aauuff 33..990000 mm bbeeggiinnnntt aabbeerr ddaannnn
ddaass rriicchhttiiggee AAbbeenntteeuueerr mmiitt ddeemm
ZZiieell,, eeiinnmmaall iimm LLeebbeenn ddeenn
MMoouunnttEEvveerreesstt zzuu sseehheenn..
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EEiisseennbbaahhnneenn wweell ttwweeii tt

RReeiissee aauuff ddaass DDaacchh ddeerr WWeell tt

DDiiee TTiibbeettBBaahhnn wwaarrtteett wwaahhrrlliicchh
mmiitt eeiinneerr RReeiihhee SSuuppeerrllaattiivveenn
aauuff.. HHiieerr ffiinnddeenn ssiicchh ddeerr
hhööcchhssttggeelleeggeennee BBaahhnnhhooff ddeerr
WWeelltt ((TTaanngggguullaa 55..006688 mm)) ooddeerr

aauucchh
ddeerr
hhööcchhsstt
ggeellee
ggeennee
TTuunnnneell

((44..990055 mm)) ddeerr WWeelltt.. EEss iisstt aabbeerr
aauucchh eeiinnee tteecchhnniisscchhee MMeeiisstteerr
lleeiissttuunngg uunndd eeiinneess ddeerr ggrröößßtteenn
EEiisseennbbaahhnnpprroojjeekkttee ddeess 2211.. JJaahhrr
hhuunnddeerrttss..
IInnssggeessaammtt iisstt ddiiee SSttrreecckkee 11..992266
kkmm llaanngg uunndd ffüühhrrtt vvoonn XXiinniinngg bbiiss
nnaacchh LLhhaassaa,, sseeiitt AAuugguusstt 22001144
nnoocchh 225533 kkmm wweeiitteerr nnaacchh XXiiggaazzee
iimm HHiimmaallaayyaaGGeebbiirr
ggee.. EErrööffffnneett wwuurrddee
ddiiee SSttrreecckkee 11998844
bbzzww.. eerrsstt 22000066.. DDeerr
aauuffwwäännddiiggee TTeeiill
dduurrcchh ddiiee HHoocchhee
bbeennee TTiibbeettss sstteellllttee
ggaannzz bbeessoonnddeerree
HHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn aann ddiiee IInn
ggeenniieeuurree.. EEiinn VViieerrtteell ddeerr SSttrreecckkee
bbeeffiinnddeett ssiicchh aauuff PPeerrmmaaffrroossttbboo
ddeenn,, wwaass bbeeddeeuutteett,, ddaassss dduurrcchh
ddaass oobbeerrffllääcchhlliicchhee AAuuffttaauueenn iimm
SSoommmmeerr ddeerr BBooddeenn mmaattsscchhiigg
wweerrddeenn kkaannnn uunndd ddaammiitt ddeerr
OObbeerrbbaauu ((mmiitt eeiinneemm ZZuugg ddaarraauuff))
vveerrssiinnkkeenn kköönnnnttee.. AAllssoo hhaatt mmaann
aann kkrriittsscchheenn SStteelllleenn SSttaahhllrroohhrree
iimm BBooddeenn vveerrsseennkktt,, ddiiee mmiitt AAmmoo
nniiaakk ggeeffüülllltt ssiinndd..
DDiieess tteemmppeerriieerrtt
ddeenn BBaahhnnddaammmm
uunndd vveerrhhiinnddeerrtt eeiinn
AAuuffwweeiicchheenn

ddeesssseellbbeenn..
ZZwwiisscchheenn XXiinniinngg uunndd GGoollmmuudd iisstt
ddiiee SSttrreecckkee eelleekkttrriiffiizziieerrtt,, hhiieerr
vveerrkkeehhrreenn uu..aa.. ddiiee bbeekkaannnntteenn EE
LLookkBBaauummuusstteerr vvoonn SSiieemmeennss..
AAbb GGoollmmuudd bbiiss LLhhaassaa wwiirrdd mmiitt
DDiieesseellbbeettrriieebb ggeeffaahhrreenn,, ZZuuggllookkss
ssiinndd sscchhwweerree sseecchhssaacchhssiiggee
LLookkoommoottiivveenn ddeerr BBaauurreeiihhee NNJJ22
vvoonn GGeenneerraall EElleeccttrriicc.. DDiiee
MMaasscchhiinneenn hhaabbeenn kkeeiinnee PPrroobbllee
mmee,, ddeenn ZZuugg aauuff üübbeerr 44..000000 mm
HHööhhee mmiitt 110000  112200 kkmm//hh zzuu
bbeefföörrddeerrnn.. DDeerr WWaaggeennppaarrkk
ssttaammmmtt aauuss ddeenn EErrööffffnnuunnggss
jjaahhrreenn uunndd wwuurrddee vvoonn BBoommbbaarr
ddiieerr ggeelliieeffeerrtt.. AAuucchh ddeeuuttsscchhee
TTeecchhnniikk iisstt uummffaasssseenndd iinn ddeenn
WWaaggggoonnss vveerrttrreetteenn.. DDiiee WWaaggeenn
hhaabbeenn aalllleenn wweessttlliicchheenn KKoommffoorrtt::

mmooddeerrnnee
SScchhllaaffkkoo
jjeenn mmiitt EEnn
tteerrttaaiinn
mmeenntt
ssyysstteemm,,
nnaattüürrlliicchh
aauuff

CChhiinneessiisscchh uunndd ffüürr ddeenn FFaallll,,
ddaassss ddiiee HHööhhee nniicchhtt vveerrttrraaggeenn
wwiirrdd,, eeiinnee zzeennttrraallee SSaauueerrssttooffff
vveerrssoorrgguunngg aamm PPllaattzz.. DDiiee FFaahhrrtt
üübbeerr ddiiee kknnaapppp 22..000000 kkmm ddaauueerrtt
2244 SSttuunnddeenn,, BBeewweegguunngg aabbeerr
aauucchh vviieellee SSttooppppss iinn ddeerr EEiinnööddee
aauuffggrruunndd ddeerr eeiinngglleeiissiiggeenn SSttrreecc
kkee llaasssseenn ddaass GGaannzzee zzuu eeiinneemm
sseehhrr ssppaannnneennddeenn uunndd eeiinnmmaa
lliiggeenn EErrlleebbnniiss ffüürr BBaahhnnffaannss

wweerrddeenn.. DDeerr
WWeegg iisstt ddaass
ZZiieell uunndd ddiiee
LLaannddsscchhaafftt
ggrrooßßaarrttiigg..




