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Bild 1 (Titel): 103 219 kommt aus dem Banktun- 
nel südlich von St. Goar wieder ans Licht. Es 
dürfte kaum eine 103 geben, die dort nicht auf 
den Film gebannt worden ist. Abb.: R. Palm 
Bild 2: An der ehemaligen Blockstelle Ohl bei 
Schlüchtern passiert 103 181 am 27. April 1991 
die Ruine einer Basaltstein-Verladeanlaae. 
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Vorwort 6 1 Otto und die 103 
Die Schönste und Stärkst 12 / Schicht 708 - 
Im Heiligtum der 103 22 1 oder wie man 2571 auch erleben kann 
Geplant als E 01, realisie 24 Fahrzeugstatisti k Bau reihe 1 03 
Die Serie: 145 >#runde Renner<< - . 28 Vermischtes 
Über 25 Jahre lang Top-Stars 
Rheindämmerung 
Schon vor dem Ende legendär 
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Bild 3: Mit 103 144 vorne und 103 232 hin- 
ten ist am 5. Januar 2002 der Urlauberzug 
D 131 70 Garmisch-PartenkircheMOIn 
bespannt (aufgenommen bei Garmisch). 
Die betriebsbedingt kurte Wendezeit der 
aus München zugefilhrten Garnitur im 
Bahnhof Garmisch macht die .Sandwich- 
Lösungn erforderlich. Abb.: B. Eisenlichink 

Als wir im Frühjahr 1995 das erste Sonder- V0 M O  T[ Y des DUnbahn3ournLUl Ober die Eiek- 
trdokornoäven der Baureihe 1ü3 produ- 
zierten (W-Special 3/95), war die Abi& 
sung der üü-Schienenstars durch die Dreh- 
stromloks der Baureihe 101 absehbar und 
nicht zuletzt deshalb das Interesse an der 
PuMikaäon erfreulich groß. 1997 begann 
dann die planmäßige Ausmusterung der 
Serienmaschinen und bald darauf war un- 
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ser Heit ausverkauft. lm Jahr 2000 ent- die Herausgabe eines völlig neuen Heftes 
schieden wir uns, das Thema neu zu bear- die bessere Llisung ist. Wir haben uns Mr 
beiten, und es erschien im September 2000 die zweite Variante entschieden, d.h. das 
die Sonderausgabe 111/2000 (103 - Tech- Autorenteam mit Konrad Koschinski an der 
nik, Einsatz, Abschied): komplett neu bebil- Spitze hat das Thema neu bearbeitet und 
dert und mit dem Text eines anderen Auto- mit Ausnahme der Zeichnungen sowie ei- 
renteams. Zu unserer Überraschung war nes einzigen Fotos prtlsentieren wir Ihnen 
die Nachfrage so groß, dass wir bereits ausschließlich Abbildungen, die in den bei- 
Anfang 2002 erneut vor der Frage standen, den bisherigen 103-Ausgaben noch nicht 

ruck der ersten Auflage oder enthalten waren. Die Redaktion 
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I Bild 4: Am 20. Oktober 2001 hat 103 227 den historischen Orient- 
Express von München nach Traunstein und zurück gebracht. Das 
im Fahrpreis enthaltene Menü gehört bei dieser Gourmeffahrt zum 
Proaramm. nicht aber die 103 als Zuaoferd ifotoarafiert kurz vor 
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