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Titelfotos: Oben der von 03  1084 gezogene D  131 im Dezember 1957 bei der Ausfahrt aus Soest. Hinter dem 
Postwagen folgten ein Pw4ü-pr 10 und mehrere Eilzugwagen der Gruppen 30 und 36. 

Unten links die VL 0631 der Westfälischen Landes-Eisenbahn im Sommer 1973 vor einem Personenzug im Bahn-
hof Belecke, unten rechts eine Zugkreuzung im Bahnhof Rantum, aufgenommen im Juli 1967. Der LT 4 der Syl-
ter Verkehrsgesellschaft war auf dem Weg nach Westerland, der Zug auf dem anderen Gleis fuhr nach Hörnum.

 
Rücktitel: Bad Sassendorf im Mai 1966 morgens um 7.20  Uhr: In Gleis 3 stand eine 50 vor dem aus ei-
nem AB3yg / B3yg-Pärchen gebildeten „Schülerpendel“ nach Soest zur Abfahrt bereit. Nachdem kurz zuvor ein  
Güterzug aus Paderborn durchgefahren war (vgl. S. 60), konnten die Schüler den Zug „stürmen“.
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Eines seiner ersten Eisenbahnfotos nahm Klaus Gerke im Winter 1954/55 im Bahnhof Soest auf: 41  087, die als 
Vorspann vor der am 13. August 1954 abgelieferten 23  031 – beide in Paderborn beheimatet – in den Bahnhof 
rollte. Anlass für diese außergewöhnliche Bespannung waren Personalsuchulungsfahrten: Schließlich erforderten 
die Heißdampfregler der Neubauloks eine andere Bedienung als gewohnt und auch die Feuerführung unterschied 
sich von den Einheitsloks. Planmäßig wurde der Zug nur von einer 41 gezogen.



Den 1928 in Soest geborenen und in seinem seit fünf 
Generationen im Familienbesitz befindlichen Eltern-
haus lebenden Klaus Gerke faszinierte die Eisenbahn 
seit frühester Kindheit. So erzählte er bei der Vorarbeit 
zu diesem Buch, dass ihn seine Eltern eines Tages als 
vierjährigen Steppke nach längerer Suche im Bw Soest 
gefunden hätten: Dort beobachtete er die Bergung ei-
ner in die Drehscheibengrube gefahrenen 3810. 

Die Fahrten zu der Großmutter in Hückeswagen im 
Rheinland mit der Bahn förderten sein Interesse. Auf 
den Reisen gab es viel zu sehen: Rangierdienst in Ha-
gen mit 55 (preußischer G 71 oder G 72) sowie 744 und 
935 vor den Personenzügen auf der Nebenbahn – alles 
Lokomotiven, die es in Soest nicht gab.  

Im Alter von 16 Jahren wurde er als Luftwaffenhelfer 
im Bahnhof Soest offiziell für die Scheinwerferbatterie 
eingeteilt, denn als noch nicht 18-Jähriger durfte er 
keine Waffe tragen. Während dieser Zeit vertieften sich 
die bereits zuvor bestehenden Kontakte zu den Soester 
Eisenbahnern.

Nach dem Krieg holte Klaus Gerke zuerst sein Ab-
itur nach, absolvierte anschließend in Gelsenkirchen 
eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und ar-
beitete danach einige Jahre in Frankfurt in einem gro-
ßen Porzellangeschäft als Volontär. Schließlich bat ihn 
sein Vater nach Hause zu kommen, um im elterlichen 
Porzellan- und Haushaltswarenfachgeschäft mit Mo-
dellbahnabteilung mitzuarbeiten, dessen Geschäfts-
führung Klaus Gerke später übernahm, nachdem sein 
Vater sich aus dem Berufsleben zurückgezogen hatte.

Bereits in den 50er-Jahren entstand der Kontakt zu 
Carl Bellingrodt, allerdings hatte er seinen Ursprung 
außerhalb der „Szene“ – es gab familiäre Beziehungen. 
Bei Carl Bellingrodt lernte Klaus Gerke einige seiner 
späteren Weggefährten wie zum Beispiel Helmut Bür-
ger oder Klaus Oesterwind kennen. Außerdem kam er 
nun natürlich mit den von Carl Bellingrodt aufgenom-
menen Fotos in Berührung, was bei ihm den Wunsch 
weckte, selbst ähnliche Bilder zu erstellen: Die ersten 

Schwarz-Weiß-Bilder entstanden 1955 in seinem Hei-
matbahnhof Soest. In den folgenden Jahren zog es ihn 
dann an die umliegenden Strecken und er nutzte Auf-
enthalte beim Umsteigen oder Urlaubsreisen auch zum 
Fotografieren der Eisenbahn.

Seit Anfang der 1960er-Jahre benutzte Klaus Ger-
ke zwei Kodak-Retina-Kameras; eine war mit einem 
Schwarz-Weiß-Film bestückt, die zweite enthielt einen 
Diafilm, anfangs fast immer den 1961 neu auf den 
Markt gekommenen Kodachrome II. So gibt es unter 
den ca. 5.000 Dias und etwa 8.000 Schwarz-Weiß- 
Negativen viele Aufnahmen mit ähnlichen Motiven. 

Dabei fotografierte er aber nicht nur die Lokomo-
tiven, sondern richtete sein besonderes Augenmerk 
auf das, was den Loks folgte. Das führte dazu, dass er 
häufig ganze Züge aufnahm. Außerdem entstanden 
im Laufe von 30 Jahren sehr viele „Porträtbilder“ von 
Reisezugwagen. Güterwagen nahm Klaus Gerke hin-
gegen nur selten auf: Hier war ihm die Typenvielfalt zu 
groß und er befürchtete sich dabei zu verzetteln.

Bisweilen spannte er auf seinen Fototouren auch 
Klassenkameraden und Freunde ein, denen er seine 
zweite Kamera in die Hand drückte und die ihn dann 
mit aufnahmen (solche Bilder sind z. B. auf S. 82 ab-
gedruckt). Auch seine leider viel zu früh verstorbene 
Frau Charlotte, mit der er seit 1965 verheiratetet war, 
betätigte bisweilen den Auslöser.

Der Kontakt zwischen Klaus Gerke und mir entstand 
Mitte der 1960er-Jahre: Samstags war am Gymnasi-
um in Soest um 12 Uhr Schulschluss und ich musste 
als „Fahrschüler“ die Zeit bis zur Abfahrt des Busses 
am Bahnhof um 13.15 Uhr überbrücken. Da mich der 
Weg von der Schule zur Bushaltestelle an dem Porzel-
langeschäft vorbeiführte, machte ich dort fast jeden 
Samstag Station und sah mir an, was es Neues gab. 

Das fiel natürlich auch dem Geschäftsführer Klaus 
Gerke auf, der immer sehr bemüht war, Nachwuchs für 
das Hobby Eisenbahn zu begeistern. Klaus war es, der 
mich dazu animierte, 1972 zur Abschiedstour der 3810 
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in Altenbeken zu fahren und dort zu fotografieren. 
Den Abschied von den Schürzenwagen im November 
1978 haben wir gemeinsam in Freienohl aufgenom-
men. Damals hatte er schon längst mein besonderes 
Interesse für Reisezugwagen geweckt. 

Während meines Studiums und in den ersten Jah-
ren meiner Berufstätigkeit wurde der Kontakt zwar 
lockerer, riss aber nie ab. Immer wenn ich in Soest war, 
besuchte ich ihn. Bei Fragen war und ist er immer be-
reit Antworten zu geben. Oft habe ich von ihm auch 
gehört: „Steck die Nase in die Bücher“ – die er dann 
bereitwillig auslieh. Und wenn ich für den Nachbau 
eines Vorbilds Fotos brauche, hilft Klaus stets. 

Klaus gründete auch eine Gruppe von Modellbah-
nern / Modellbauern, die bis heute besteht und sich 
in unregelmäßigen Abständen mehrere Male im Jahr 
trifft, um sich über Neuigkeiten in der Branche aus-
zutauschen und auch gegenseitig zu zeigen, was in 
der Zeit zwischen den Treffen die Mitglieder an neuen 
Modellen gebaut bzw. an älteren verändert haben.

Stefan Carstens und ich kennen uns hingegen 
„erst“ sieben Jahre. 2012 fragte er mich, ob ich den 
schon vor Jahren in einer nicht mehr erhältlichen Aus-
gabe der Zeitschrift „Eisenbahn und Modellbau“ veröf-
fentlichten Artikel zur Verfeinerung eines Fleischmann 
Pwg Pr 14 im MIBA-Report „Güterzug-Gepäckwagen“ 
erneut publizieren würde. Für diese Broschüre konnte 
ich ihm auch erste Aufnahmen von Klaus Gerke ver-
mitteln. Im Laufe der Jahre intensivierte sich unser Kon-
takt nicht nur in der Zusammenarbeit – wir merkten, 
dass sich unsere Interessen deckten und ergänzten – 
und inzwischen ist daraus eine Freundschaft entstan-
den, die weit über das Thema Eisenbahn hinausgeht. 

2015 gründete sich auf Stefans Initiative die Ar-
beitsgemeinschaft Bahnarchive mit dem Ziel, unsere 
Fotos und Dokumente zu digitalisieren und innerhalb 
der Arge allen zur gemeinsamen Arbeit zugänglich zu 
machen. Nachdem ich mir einen Epson V 700 gekauft 
hatte, begann ich daher im Juli 2015 mit dem sukzes-
siven Scannen der Dias von Klaus Gerke. 

Im September 2018 war diese Arbeit erledigt und 
ich wandte mich den Negativen zu – und mich hat es 
förmlich „vom Hocker gehauen“. Da gab es Aufnah-
men von 01, 0110 und 0310 – z. T. noch mit Altbaukes-
seln – 3810, 41 u. v. m. vor bunt zusammengewürfelten 
Reisezügen, 10 001 in voller Fahrt, Lokporträts von 

5040, 5620 oder zwei V  60 in Soest beim Abdrücken, 
Bilder von der WLE und, und, und …

Nachdem ich Stefan im November 2018 die ersten 
400 Schwarz-Weiß-Scans aus den Jahren ab 1955 ge-
zeigt hatte, stand für uns fest: Diese einmaligen Auf-
nahmen, fotografiert in einer Region, aus der bislang 
nicht sehr viele Fotos veröffentlicht wurden, müssen 
gezeigt werden. Und was lag näher, als dies in einem 
Buch zu tun, welches in der Art der Bücher über Richard 
Krauss, Philipp Schreiber oder Fritz Willke gestaltet ist. 
Und da Stefan die Arbeit an Güterwagen 1.2 gerade 
abgeschlossen hatte, stürzte er sich – nach dem Plazet 
des Verlags – mit Feuereifer auf das neue Projekt.

Dieses Buch liegt jetzt vor Ihnen, und mir bleibt zu-
nächst meinem Freund und Mentor Klaus Gerke ganz 
herzlich für das Zur-Verfü-
gung-Stellen seiner Fotos zu 
danken. Zu danken haben wir 
auch einigen Eisenbahnfreun-
den, von denen ich insbeson-
dere Uwe Keil und Ronald 
Krug nennen möchte, die ihr 
Fachwissen bei der Identifika-
tion von Zügen und der zeit-
lichen Eingrenzung von Auf-
nahmen eingebracht haben.

Vielen Dank auch an Ger-
hard Fleddermann für das ge-
wissenhafte Lektorat sowie an 
die Verlagsgruppe Bahn und 
allen dort an der Produktion 
Beteiligten. 

Zum Schluss geht mein Dank an Stefan, der die Auf-
nahmen ausgewählt, die Kodachrome-Dias auf einem 
Nikon Scanner in einem aufwendigen Verfahren noch 
einmal gescannt hat, um ein optimales Druckergebnis 
zu erreichen, und alle Texte zu den Fotos verfasst hat. 
Mir hat unsere Zusammenarbeit viel Spaß gemacht. 

Ich hoffe, dass Klaus Gerke noch lange an „seinem“ 
Buch Gefallen findet, dessen Entstehen er mit großem 
Interesse verfolgt und dabei zahlreiche Anmerkungen 
und Ergänzungen beigetragen hat. Ihnen, lieber Leser, 
wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre und bei der „Wan- 
derung durch die Fotos“.

Wiedenbrück im März 2019
Christoph von Neumann
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Soest erhielt 1850 mit dem Bau der Strecke Hamm–
Paderborn der Königlich-Westfälischen Eisenbahn-
Gesellschaft den ersten Bahnanschluss. Fünf Jahre 
später ging die Strecke Dortmund – Unna – Soest der 
Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft (BME) 
in Betrieb. 1866 wurde die Strecke Dortmund – Soest 
zweigleisig ausgebaut; 1867/68 folgte die Strecke nach 
Paderborn, 1881 die Strecke Richtung Hamm. 

Auch die Bahnhofsanlagen in Soest wurden erwei-
tert. 1889 ging ein sechsgleisiger Güterbahnhof in Be-
trieb, 1897/98 ein Rangierbahnhof. Kernaufgabe die-
ses Rangierbahnhofs war die Bildung von Güterzügen 
aus dem Ruhrgebiet in Richtung Kassel (– Bebra – Er-
furt) und Ottbergen – Kreiensen/Northeim. In der Ge-
genrichtung wurden Wagen nach den Zielbahnhöfen 
im Ruhrgebiet sortiert. 

Auch wenn die Strecke Dortmund/Hamm – Soest – 
Paderborn – Altenbeken – Kassel/Ottbergen keine Ma-
gistrale war, verkehrten auf ihr nicht nur zahlreiche 
Güterzüge, sondern auch hochwertige Reisezüge. 

In den 50er- und 60er-Jahren gehörten 01 der Bw 
Hamm und Paderborn in Soest ebenso zum täglichen 
Erscheinungsbild wie die 0110 aus Kassel und die 0310 
vom Bw Hagen-Eckesey. Im Frühjahr 1955 rauschte 
01  1098 mit dem zehn Minuten verspäteten E  487 in 
den Bahnhof Soest – 1/100 Sekunde reichte für ein 
scharfes Bild nicht aus. Zahlreiche zeittypische Details 
laden zum Verweilen in dem Bild ein: die Gepäckkar-
ren, das Stationsschild unter dem Bahnsteigdach, der 
einfache Prellbock mit Puffern oder die Om-Wagen im 
Bildhintergrund, die damals noch nicht im Rahmen der 
Umbauprogramme zu Omm zerlegt worden waren.
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1967 war das Ende der Kasseler 
0110-Leistungen absehbar: Nach 
der durchgehenden Elektrifizierung 
der Strecke Frankfurt – Kassel gab 
man die ölgefeuerten Loks bis Mitte 
April nach Hamburg-Altona ab. Als 
einzige 0110 mit Ölfeuerung blieb  
01  1061 (oben) noch bis zum Fahr-
planwechsel im Mai 1967 im Bw 
Kassel-Bahndreieck. Vermutlich war 
sie die bevorzugte Planlok für den 
eintägigen Umlauf Kassel – Hamm –  
Kassel. Sie beschleunigte gerade den 
E 474 Hamm – Kassel nach einem 
Zwischenhalt in Soest in der lang ge-
streckten Kurve am Rangierbahnhof.

01  1084 (rechts) fuhr im Frühjahr 
1966 vor dem E 687 Altenbeken – 
Hamm (– Rheine) aus dem Bahnhof 
Soest aus. Im Hintergrund sind die 
Silos der 1993 stillgelegten Zucker- 
fabrik Soest zu erkennen.
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Die 0310 besaßen ursprünglich Kessel aus 
dem wenig belastbaren Werkstoff St 47 K. 
Bereits 1953 stellte man bei der DB Über-
legungen an, diese Kessel durch solche aus 
St 34 zu ersetzen, stellte dies jedoch vorerst 
zurück und fuhr die Loks mit den alten Kes-
seln, aber mit einem von 20 auf 16 t redu-
zierten Kesseldruck. Erst im Februar 1956 
ordnete die HVB die Beschaffung von Ersatz-
kesseln für die 0310 an, die dann zwischen 
1957 und 1959 eingebaut wurden. Gleich-
zeitig sollten die Tender der Loks Kohlen-
nachschubeinrichtungen und Abdeckklap-
pen erhalten. Deren Lieferung verzögerte 
sich jedoch bis zum Frühjahr 1958, sodass 
die ersten neu bekesselten 0310 anfangs mit 
herkömmlichen 2‘2‘T 34 gekuppelt wurden. 

Einzig 03  1056, die erst im April 1956 
eine L4 im AW Braunschweig erhalten hatte, 
behielt ihren alten Kessel bis zum Mai 1961, 
war aber seit August mit einem umgebau-
ten Tender gekuppelt. Das Foto zeigt sie im 
März 1961 mit dem aus Soest ausfahrenden 
D  131 (Bonn –) Hagen – Altenbeken (– Braun-
schweig); damals scheute man sich nicht in 
Schnellzüge planmäßig BPw4yg einzustellen; 
bis Ende der 50er-Jahre lief an seiner Stelle 
ein ehemaliger PKP-Gepäckwagen.

BF SOEST

Klaus Gerke hatte einen großen Freundeskreis, 
dem auch David Hunter angehörte, ein in der 
Graf-York-Kaserne in Echtrop stationierter ka-
nadischer Offizier. Auf dem Foto links stellte er 
sich im Herbst 1960 in Positur vor 03  1056, 
die mit ihrem Zug im Bahnhof Soest auf die 
Weiterfahrt in Richtung Hagen wartete.

Erst auf den zweiten Blick fällt die geänderte 
Befestigung der Stirnlampen an der Lok auf, die 
nun nicht mehr wie üblich auf der Pufferbohle 
saßen, sondern unter dem Tritt angebracht wa-
ren. Der Sinn eines solchen Umbaus erschließt 
sich nicht, denn anders als bei den neu bekes-
selten Loks, bei denen die Lampen höher und 
weiter außen montiert waren und damit Signal-
tafeln besser anstrahlten, blieb die Position der 
Lampen unverändert.


