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~ne1· bllndesL inister fi.j_r• verkehr 

, 
Bonn a • .J{h ., den 24 „ November· 1953 

StB 4 - Iskm 2o 62 1 Vm 53 III 

An die 

obersten otrassenbaabe örden der Länder 

in 

llünchen , Stuttgart , ,liesbaden , Düsseldorf und Hannover 

- je besonders -

Betreff: Meilensteine mit den Berliner Bären . 
: 

Anlagen: 3 Pläne .• 
6 

Auf VeranlaLsun6 der verschiedenen beteili6ten unaes

ministerien sollen, Llm die Verbündenheit der 1Jeutscnen Bundes

republik mit Lerlin zum usdruck zu bringen , in nächster z.ei t ,.u1 

0.en utobaJ.1,.1.en .::iteine eufgestell t werden , die im Abst2nd voh 1 oo km 

auf erlin als a.ie eigentliche 11auptstadt Deutr. chlancls .nim,eisen 

sollen „ Die Steine e1·halten cie in peiliegena.e1,1 Plan darges;tellte 

Ausffü1ru..n und werden von der Portlandzementfabrik Dyckerhoff u., 

Söhne in :iesbaden- AfD.öneburg an6ef ertigt „ Die Ft1ndemente , die 

sich den J.bmessungen des teines und den jeweiliGen Hodenverhält

nissen anpassen müssen, sollen von den zuständigen Autoba1uumtern 

her·gestell t werden • .Jie teine werden senkrecht zur Autobahnachse 

im .ittelstreifen so aufgestellt , dass t re Vorderseite von den in 

i-ichtung .oerlin fahrenden Verkehrsteilnehmer:n gese.nen werden kann . 

:J,ie Befestigung a. f dem 1undament erfolu t mittels Zementmör.t el , ohne 

Verankera~ seisen . 

Ic11 w· .re dankbal' , we . .1n 0ie die .ulfe:l'tigu.ng der , na.amente 

eo in .ie . ,ie.__,e leiten könnten , dass dieselben bis ].1i tte Januar 195~ 

fertig an den "nachfol end engef'~i.hrten 8tel.1en stehen uno. die Steine 

nur noclr auizementie1·t zu werden -0rauchen . Ich bitte ferner die 

AutobannE5.mter anzuweisen, aie vteine auf meinen .Abruf bei der her

s tellerfi rJlla abho1en zu lc::.ss en ~ Da es sich um verhäl tnieraö.ssif.?, vveni-
' . ~ 
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:e ,...teine .handelt und der lJorden und düden des h:mdesge- _ 

lJj_etes ' mit je einem v·c1gen auskomrnen könnte , erscheint es 

zweckr.nässit; 'Zivdscnen <3.en Straseenbaubehör'L,en der Lt,nc:er 

entsprechende Vereinb runge:n zu. trEd'fen. 

Die verhältnismässiß ~8ringtn Kosten fUr die 

terstellan~ der Fundamente und das Abholen der Steine 

bitte icn im LLahr,1en der- übrigen Unterhaitunt,sarbeiien 

an den Autobahnen zu verrechnen. 

Es ko:::nmen im 0 a:r,12en 17 .:3teine an den Autoba.r:men 

zur ufstellung und zwr,r mit folge:naen .. ~ilomete:rz,a .. ilen 

und an folwen~en Orten: 

·1 • -.1tein 2o o km:· bei km 150 , o d.er Au tob ahn .helmstedt - daimover 

zwischen l{önigslutte:i:· und ..ui'aunschweig- Ost . 

2 . -utein 300 km: bei k111 250 , o aer .Autobsirm Hannover- ,föln 

( !lis ) 

3 . Stein 

zwischen ~lunstorf' - Steinhuder Meer und bad. 1'Jen.ndorf . 

400 km.: ·oei krn 350 , o tieI· utoba.i.m 1-Iannover- Löln 

( l 1J II ) zwiscnen Gütersloh 2nd .i.'<.heda-,Jiea.enbrück. 

4 o ,:Hein 500 km: be:L km 450 , 0 der Autobahn Ham1ovsr - Köln 
\ 

( ii 1) zwischen hecklingnausen- Herne u . Gel~enkircDen- Ost . 

5 . Stein 600 km: bei km 1 ,7 50 c.er· Auto bahn r-,öln- iirc.nttf'urt 

6 . 

7 . 

8 . 

9 o 

1 o . 

11o 

( l~vfr) zwischen Aachener Abzweig l.md IS.::ö l n - Königsf'orst . 

89iein 700 km: 
( .t18 ) 

.Stein )00 krn.: 

( lJ S) 

Stein 4öo km: 

(11.e) 

Stein 500 km: 

(Le) 

0tein 6ooi km: 
(He ) 

Stein 700 i:(ID.: 

( .L vV ) 

bei· km 1o1,75o der Au.tob e1m A0 ln- }T'r ankfm:·t 

zwiscnen Diez und Li.,ibure, (auf hessischem Gebiet) . 
~ 

an der Zubringerstrasse Nprtheim-Hortheir,- tlest , 

3, o km östlich der Ax1s c·hlu.(; s t e 11 e .i::.ortheifl-,1 e st 
\ 

(später nach km '243 , 5 der Autobalm zu ver·set zen) • 

bei km ·343 , 5 der Autobahn Kassel- Kirchhe i m, 

rund 1 km nörcUich Hom1;erg- (""' ) LlZe • 

bei km 4'.:>0 , 8 de r Autobahn Kir·chheim- .t1·1°ank:furt, 

zwischen t.Hessien und Butz·bacl1 . 

be_i km 5 5o , 8 der Auto ba~1n I ra:..1.kfurt - .:.{a:t>lsruhe 

zwischen l:lensheim- dor:D.1s und dem Viernne:Lmer :Ureieck . 

bei km 244 , 2 •der Autobe.hn i:.,.unche:n- K2.rlsruhe 

zwischen Pforzheim- fest und Pforzhe i m- Ost o 
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12. Stein 

( :w ✓ ) 

13 „ 0tein 

(:uy) 
..., 

2. 

800 km: 

300 km: 
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bei krn. 144, 2 der i.utobahn 111ünchen- :.arlsr '.lhe 

zwischen :,'.iv.hlhausen und Mer·klin en. 

bei km 250, o d e:r· Auto baun Berlin- Hof 8.n der 

Anschlußstelle nerb-Dad oteben. Da der Verkehr 

nach berlin von hJf-Neila über uof- hord nacJ. 

11öpen 0 elei tet wii;d , ist der Stein zunächst zweck

;nä..;sie;er an der 1 utobs.hn Hof - Dresden , 4, 5 km öst

lic von Hof-Naila zu ·s tzen. 

14. ·tein 4-oo km: bei km 3?o,o _g_er Autobum 1Iof -1ürnberg an der 

(by) 
1 

AnschluJstelle Aormersdorf. 

15. dtein 500 km: bei km 450,0 d.er Autobahn Nürnber0 - >Li.nc1en zwisc.nen 

(DY) Denkendo1:f unCL In0 olstE·dt . 
4 

16. ote in 600 km: bei km 11, 2 der Autobahn .1:.ünoheJ.'l-Salzburg zvvischen 

;..ünchen-· tamersdor1 und hofoldinger ior st . 
s 

17. tein 700 km: bei km 111, 2_ der Autobe11n tlüncneD-0alzburg zwi sehen 

ny) 1·Je,.kirchen und bc.d .3.eicnenhall . 

Für den ]•all, de.es an den bezeicnneten Stellen der i i ttelsti-ei

ten derart gestaltet ist, dass ein Aufstellen des ~teines nicht mög
lich ist, oder dex Stein v 0n der in hicntung Ber..1.in führerw.en ]'ahr--

bann aus nicht sichtbar wäre (z.Bo bei 1::,etrennten oaer abgestuften 

.!!'. br·beJmen), so kann der Stein etwa 1 oo .m vor oder nach dem anget,e

benen J?t,mkt angeo:r·dnet oder i!J.usn21hmswei:::e aü..ch 8n den Aussenrand der 

.l!anrbaln ge~etzt werden . Stenen an der betreffenden 0tel~e bereits 

},.iloi1ietersteine ( z ob. die zum Berliner Hin,; weisenden Steine), so 

wtire der neue 0tein etwa 100 m vor dem alten (bezo en auf die nach 

lierlin führende 1'abrbahn ) zu versetzen. 

Im Auftrag 

gez " .L,r . Kunde 

L • .:.i . 

Be laubigt: 

; e z „ 8 t ei ni g 

An0 estellte 


