
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.
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Während 03  1056 auf den Fo-
tos bereits einen Tender mit  
Abdeckklappen besaß, fehlten 
diese am Tender der damals 
in Paderborn beheimateten 
03  1084 noch, als die Lok im 
Dezember 1957 den D  131 
(Köln –) Hagen – Altenbeken 
(– Braunschweig) aus Soest her-
aus beschleunigte. Am Zuglauf-
schild des Postwagens lässt sich 
Braunschweig als Zielbahnhof 
entziffern. Im Hintergrund (auf 
dem oberen Bild hinter der Lok) 
steht das Abdrücksignal am Ab-
laufberg des West-Ost-Systems 
des Rbf Soest.



Da in Soest die Strecken von Dortmund und Hamm 
(mit der in Welver abzweigenden Strecke nach Dort-
mund Süd – Mülheim-Speldorf) sowie von Unna – Ha-
gen zusammenliefen und der aus allen Richtungen 
kommende Verkehr anschließend gebündelt Richtung 
Altenbeken – Ottbergen bzw. Warburg – Kassel wei-
tergeführt wurde, hatte Soest schon seit jeher Zugbil-
dungsaufgaben. 

Im Reisezugverkehr beschränkten sich die von den 
Loks des Bw Soest erbrachten Leistungen im Wesent-
lichen auf die Bespannung von Personenzügen nach 
Dortmund, Hamm und Paderborn. Hierfür waren Ende 
1957 neun 3810 im Soest stationiert, ein Jahr später 
waren es noch sieben. Bis auf drei Loks beheimatete 
man diese im Jahr 1959 um, die letzten drei – 38  2662, 

38  2479 und 38  3665 – verließen zum Sommerfahr-
plan 1960 das Bw Soest. Jedoch sollte im Sommer 
1961 die Dortmunder 38  3984 leihweise noch einmal 
ein viermonatiges Gastspiel geben.

Abgelöst wurden die 3810 in Soest zum Winterfahr-
plan 1959 durch sieben andernorts frei gewordene 78: 
Für die kurzen Laufwege der von Soest ausgehenden 
Personenzüge reichten die Vorräte der Tenderloks aus. 
Ihr Einsatz dauerte nur kurz: Zum Jahresende 1960 wa-
ren es nur noch drei, 1961 waren alle wieder weg. Erst 
im Juli 1962 wurde 78  235 als Einzelgänger wieder in 
Soest stationiert und blieb hier bis zum Mai 1963.

Aber auch in den Folgejahren kamen 78 regelmäßig 
nach Soest. Im Winter 1965/66 stellte das Bw Pader-
born einen dreitägigen Umlaufplan für seine noch vor-
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handenen sieben 78 auf, die überwiegend zwischen 
Paderborn und Soest eingesetzt wurden, aber auch 
einzelne Leistungen bis nach Hamm erbrachten.

Den Hauptanteil an den Soester Loks hatte die 
Baureihe 50: Ende 1957 waren es 23 Loks; zum Som-
merfahrplan 1965 war der Bestand mit 21 Loks na-
hezu unverändert. Bis Ende 1966 beheimatete die BD  
Essen dann alle Loks zum Bw Hamm G um, was aber 
an ihrem Einsatzgebiet vorerst nichts änderte. Einge-
setzt wurden sie vor Güter- und Personenzügen nach 
Hamm, Dortmund und Paderborn, z. T. aber auch bis 
Börßum, Braunschweig und Northeim.

Das Bild oben entstand am Dienstag nach Ostern 
1977 und zeigt 50  2429, die Kasseler 44  636, 50  2870 
und 50  661 – alle 50er vom Bw Hamm (Einsatzstelle 
Soest). Zwar beheimatete Soest zu diesem Zeitpunkt 
keine Dampfloks mehr, dennoch herrschte hier weiter-
hin reger Betrieb. Und wie üblich ließ man an langen 
Wochenenden die meisten Loks kalt werden und heiz-
te sie mithilfe einer Soester 50 wieder an.

Auch nachdem in Soest keine Loks der Baureihen 
3810 und 78 mehr beheimatet waren, kamen diese 
noch regelmäßig dorthin. Das Foto links zeigt 38  2075 
vom Bw Münster im Winter 1961/62 im Bw Soest – 
im selben Fahrplanabschnitt endete der planmäßige 
Einsatz der 3810 auch in Münster: 38  2075 wurde am  
4. Februar 1962 z-gestellt. 

Auf der linken Seite ist die Szene noch einmal in der 
Totalen zu sehen: auf den Freiständen u. a. 38  2075, 
50  686, 50  2870, 50  2587 – mit langen Eiszapfen vor 
dem linken Zylinder – und 50  2610.

BW SOEST
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Ein Teil der Loks konnte im Bw Soest in einem nur 
noch achtständigen Lokschuppen – der mittlere Teil 
war im  Zweiten Weltkrieg zerstört worden – abgestellt  
werden: Auf dem Foto vom Mai 1967 sind dort je  
drei 44er und 50er zu erkennen. Daneben stand auf 
dem ersten Freistand 44  895.

Das Foto rechts unten, aufgenommen im März 
1967, stellt gewissermaßen die Fortsetzung nach 
rechts dar. Auf den Freiständen warteten die drei 

ehemaligen Soester 50  2807, 50  1617 und 50 2393 
auf den nächsten Einsatz – alle waren im Dezember 
1966 nach Hamm umbeheimatet worden. Rechts ne-
ben dem zweiständigen Schuppen standen z-gestellte 
Loks, vorn eine 945. Hingegen schon länger in Hamm 
beheimatet war 50  3082, die auf dem Foto unten links 
im Mai 1967 auf der Drehscheibe zu sehen ist. 

Die ursprüngliche kleine Drehscheibe wurde eben-
falls im Krieg zerbombt. Als Ersatz baute man 1945 

eine von Grüter & Grage ursprüng-
lich für den Russland-Feldzug ge-
fertigte 26-m-Scheibe ein. 

Die beiden Bilder rechts oben 
nahm Klaus Gerke erst 1968 bzw. 
1969 auf. Während bei der Hilfs-
bekohlung die Kohlenhunte in 
mühsamer Handarbeit voll ge-
schaufelt werden mussten, ging 
es bei der eigentlichen Bekohlung 
einfacher. Zwar gab es im Bw Soest 
keinen Wiegebunker, aber immer-
hin einen dreiachsigen Kohlen-
kran, mit dem die Loks direkt aus 
dem Kohlenbansen beladen wer-
den konnten.

BW SOEST
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50

Im November 1964 zogen bzw. schoben die bei-
den Soester 50  2467 und 50  2870 als Schlz einen 
aus acht 3yg-Wagen (zwei Garnituren AB/B3yg + B/
BD3yg) bestehenden Reisezug am Rangierbahnhof 
vorbei. In Lippstadt wurde der Zug geteilt: Während 

der vordere Zugteil nach Paderborn fuhr, kehrte der 
bis dorthin leer fahrende hintere Teil nach Soest zu-
rück. Die mittlere Ausfahrt aus dem Rbf war zurückge-
baut, alle Güterzüge in Richtung Paderborn mussten 
an dem kleinen Ablaufberg für Pwg vorbei ausfahren.
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Schon im Dezember 1964 sah die Fläche des ehemalige 
Ost-West-Systems sehr aufgeräumt aus. Ganz rechts der inzwi-
schen nicht mehr genutzte kleine Ablaufberg für Güterzugge-
päckwagen. Links zog eine 50  ÜK mit einem bunt gemischten 
Lgo in Richtung Ruhrgebiet am Rangierbahnhof vorbei: Omm  55 
mit Handbremse, ein Wagen der FS, Omm  53 oder 55, SNCB- 
oder SNCF-E-Wagen, Omm  44, zwei Omm  37, Omm 33 …

Das Bild unten zeigt die Paderborner 50  1528 Ende März 1967 
mit einem Güterzug nach Paderborn bei der Ausfahrt aus dem 
Rbf Soest. Nicht ungewöhnlich auf dieser Relation waren Wagen 
der DR oder aus Ostblockstaaten. Links neben dem ausfahrenden 
Güterzug ist das Einfahrvorsignal für den Personenbahnhof zu er-
kennen, dahinter die „Hohe Brücke“ über den Rangierbahnhof, 
die Klaus Gerke bei vielen seiner Bilder als Standort diente, und 
das Stellwerk an der Ausfahrt aus dem Rbf. Das hinter der Lok 
sichtbare Stellwerk wurde nach Bombentreffern bereits im Krieg 
wieder behelfsmäßig hergerichtet.

RBF SOEST
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Ein Foto, zu dem sich ein Roman schreiben ließe, auf-
genommen im Mai 1966 in Soest am Rangierbahnhof, 
zeigt links im Bild 78  234, die sich vermutlich mit dem 
P  2439 auf den Weg nach Paderborn machte. 

Nachdem Paderborn im Mai 1966 zum Auslauf-Bw 
für die Baureihe 78 bei der BD Essen geworden war, 
wuchs der Bestand von ehemals sechs Loks auf fast 
das Dreifache an. Für so viele Maschinen hatte man 

dort natürlich keine Verwendung und gab von Januar 
bis Oktober 1967 elf Loks an die BDen Hamburg und 
Stuttgart ab, darunter als eine der ersten auch 78  234. 

Daneben zog im Rangierbahnhof gerade die 
Ottberger 44  1203 ihren Güterzug vor, in dem zwei 
Pwghs  54 an der Spitze liefen – einer wurde leer über-
führt. Die ehemals kurz hinter der „Hohen Brücke“, auf 
der Klaus Gerke bei diesem Foto stand, liegende Aus-
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der Fahrdienstleiter dem 
Lokführer rechtzeitig vor 
Ziehen des Ausfahrsignals 
über (die an den Lam-
penmasten montierten) 
Lautsprecher den Auftrag 
zum Vorziehen gab. Und 
da alle Beteiligten den Be-
triebsablauf kannten, wird 
der Lokführer seinen Zug 
gemächlich mit 25 km/h 
Rangiergeschwindigkeit 
vorgezogen haben. 

Wenn zeitlich alles zu-
sammenpasste, kam kein 
Gegenzug und der Perso-
nenzug hatte, während 
der Güterzug noch vor-
zog, bereits das Einfahr-
signal von Bad Sassendorf 
passiert, sodass der Block-
abschnitt davor wieder 
freigefahren war. 

In der Zwischenzeit hat-
te der Fahrdienstleiter an 
der Ostausfahrt von Soest 
Rbf bereits die Fahrstraße 
gelegt und den Güterzug 
vorgemeldet. Sowie der 
Kollege in Bad Sassend-

fahrt aus der West-Ost-Richtungsgruppe gab es zu die-
sem Zeitpunkt schon nicht mehr, sodass ein ostwärts 
fahrender Güterzug erst etwa einen Kilometer im Rbf 
bis zum Ausfahrsignal zurücklegen musste.

Damals gab es anders als heute, wo die Signaltechnik 
so etwas verhindert oder Bestimmungen es nicht zulas-
sen, genug Möglichkeiten den Betrieb flüssig zu halten: 
Gängige Praxis dürfte auch in Soest gewesen sein, dass 

orf zurückgeblockt hatte, konnte er das Ausfahrsignal 
für den Güterzug ziehen, sodass der ohne Halt auf 
die Hauptstrecke wechseln konnte. Und dann hieß 
es für die Mannschaft auf der 44 den Zug möglichst 
schnell auf die Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h zu 
beschleunigen, denn bestimmt saß dem langsameren 
Güterzug schon bald wieder ein Schnell- oder Eilzug 
im Nacken …
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Die WLE  0107 (oben), aufge- 
nommen im Winter 1961 
vor einem Steinzug, und die 
WLE  0106 (links), 1962 in der 
Hauptwerkstätte Lippstadt, 
wurden von Hanomag 1928 
mit den Fabriknummern 10595 
und 10596 als WLE 106 und 
107 gebaut und waren beide 
bei der WLE bis 1963 im Ein-
satz. Die beiden E-Kuppler ge-
hörten zu den leistungsfähigsten 
Dampfloks der WLE und wurden 
daher in der Regel im schweren 
Güterzugdienst eingesetzt.

Die kurz vor der Ausmuste-
rung stehende WLE  0075 
nahm Klaus Gerke ebenfalls 
1962 in der Hauptwerkstätte 
Lippstadt auf. Gebaut worden 
war die Lok 1905 von O&K als 
preußische T 93. Bei der DRB er-
hielt sie die Nummer 91  726. Die 
DRB verkaufte sie 1934 an die 
MFWE, von wo sie zur WLE ge-
langte. Die WLE baute die Nas-
sdampfmaschine zu einer Heiß-
dampflok um und rüstete sie 
mit einer  Ventilsteuerung aus.
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Auch die WLE  0201 war preußischen Ursprungs. Ha-
nomag hatte den D-Kuppler 1910 unter der Fabrik- 
nummer 6007 für die K.E.D. Köln gebaut, die sie als G 9 
mit der Betriebsnummer 5012 einstellte. Bei der DRB 
erhielt sie die Betriebsnummer 55  2375 und wurde auf 
Heißdampf umgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
musterte die DR in der Brit-Us-Zone die Lok im Oktober 
1947 aus und verkaufte sie zusammen mit einer wei-

teren ehemaligen G 9 im November an die WLE; eine 
dritte folgte im Februar 1948. Bei der WLE erhielten die 
Lokomotiven dann geschlossene Führerhäuser.

Die beiden Bilder der WLE 0201 entstanden im Win-
ter 1961. Die Lok schob einen schweren von der VL 
0631 gezogenen Schotterzug über die Haar (oben). 
Das Bild unten zeigt sie zuvor beim Bereitstellen der 
Schotterwagen im Bahnhof Warstein.

WLE



Das Bild der Flensburger 38  1444 mit Hängeeisensteuerung (!), die im März 1959 
in Kiel Hbf rangierte, gibt Rätsel auf. Die Lok drückte eine Wagengruppe zu-
rück, bestehend aus einem PwPosti-pr07 oder pr11 mit aufgesteckten Oberwa-
genlaternen, einem B4ü-pr21 und einem AB4yse-34/55. Auch wenn nicht ganz 
auszuschließen ist, dass eine solche Wagengruppe als Zug verkehrte, erscheint 
wahrscheinlicher, dass die Lok für den Rangierdienst im Hauptbahnhof eingeteilt 
war und nur Wagen in der Abstellgruppe umsetzte.
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REISEZÜGE

Im Winter 1958 war die Kieler 38  1936 mit einem für  
Nebenstrecken typischen Personenzug von Kiel nach Lübeck 
unterwegs: ein Bi-21 (ehemals Cid), ein B3itr-pr17 oder pr18 
(selbst im Mai 1961 waren in Kiel noch zwei solcher ehema-
ligen C3idtr als Wagen für Traglasten beheimatet), ein Ai-29, 
ein Bi-28/29, ein weiterer Bi-21 (ganz ohne Deckleisten) und 
am Zugschluss ein Pw3i (ein ehemaliger LBE-Wagen).

Ein ganz anderes Bild bot der unten gezeigte im Mai 1967 
bei Ahlen vor der Überwerfung der beiden zweigleisigen 
Strecken Hamm – Minden fotografierte D  133 (Düsseldorf –) 
Hamm – Hannover (– Oebisfelde – Dresden), der nur an beson-
deren Tagen verkehrte. Zuglok war die Paderborner 01  141. 
Der Wagenzug war gebildet aus Pw4ü-30, B4üwe-38/53, 
B4üwe-36/51, B4üm-54, B4üwe-36/51, zwei AB4üwe-35/51 
oder -36/54 und vier weiteren B4üwe der Gruppe 35.



Die Eisenbahn auf Sylt bestand bis 1970 nicht nur aus 
der Hauptbahn von Hamburg – der Hindenburgdamm 
und die normalspurige Strecke wurden erst 1927 
gebaut. Zuvor war Sylt nur mit der Fähre von Hoyer-
schleuse zu erreichen bzw. mit größeren Dampfschif-
fen aus Hamburg. Um die Gäste vom Fähranleger in 
Munkmarsch nach Westerland befördern zu können, 
wurde bereits 1888 die „Sylter Dampfspurbahn“ mit 
1000  mm Spurweite gebaut.

Da der Anleger auf der Wattseite für die aus Ham-
burg kommenden Schiffe der HAPAG nur schwer zu er-
reichen war und die Passagiere aus den großen Dampf-
schiffen obendrein ausgebootet werden mussten, 
baute die Reederei im Süden Sylts bei Hörnum 1901 
einen eigenen Anleger. Der Weg von dort nach Wester-
land über holprige Straßen war wenig attraktiv, daher 

baute die HAPAG die „Südbahn“, die in Westerland 
in einen neuen Bahnhof endete. Eine Gleisverbindung 
zur Munkmarscher Bahn gab es nicht. Nachdem der 
Süden Sylts per Bahn erschlossen war, drängten auch 
die nördlichen Inseldörfer auf einen Bahnanschluss. 
Daher wurde 1903, ausgehend von der Munkmarscher 
Dampfspurbahn, die „Nordbahn“ nach Kampen ge-
baut; 1908 ging die Verlängerung nach List in Betrieb.

Der 1923 begonnene Bau des Hindenburgdamms 
und der Bahnanschluss Sylts machten die Fährverbin-
dungen überflüssig. Um den absehbaren Verkehrsver-
lagerungen gerecht zu werden, bauten die beiden In-
selbahnen 1926 einen neuen Kleinbahnhof gegenüber 
dem Reichsbahn-Bahnhof Westerland, sodass die auf 
Sylt ankommenden Reisenden von dort mit Anschlus-
szügen in Richtung Hörnum und List fahren konnten. 
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1929 fusionierten beide Bahnen zur Sylter Inselbahn AG. Die Strecke auf die Watt-
seite nach Munkmarsch war bereits stillgelegt worden – dort gab es bequemere 
Verbindungen direkt von den Reichsbahn-Bahnhöfen Morsum und Keitum. Ab 1940 
diente die aus strategischen Gründen verstaatlichte Inselbahn der Versorgung der 
in den Dünen gelegenen Bunker und Geschützstellungen. 1954 entstand die Sylter 
Verkehrsgesellschaft (SVG); 1970 musste dann der gegenüber dem Individualverkehr 
nicht mehr konkurrenzfähige Betrieb eingestellt werden. 

Die Bilder entstanden im Juli 1959 (oben), Juli 1966 und Juli 1967 (nächste 
Doppelseite) im Kleinbahnhof Westerland und zeigen, dass diese Unterlegenheit 
zuvor keineswegs bestand. Während 1959 noch die beiden Wismarer Schienenbus-
se T  22 und T  25 dem Verkehrsaufkommen gerecht wurden, waren 1966 hierfür zwei 
Borgward-Triebwagen, vorn der LT  1, mit Beiwagen erforderlich.
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Auch wenn die Kurverwaltung von Westerland es sicher-
lich vehement bestreiten würde – auf Sylt scheint keinesfalls 
immer die Sonne. Allerdings gibt es häufig „Westerland-
wetter“: In Richtung Nordsee ist der Himmel wolkenlos, 
über der Insel bilden sich Wolken – wie es Bekannter einmal 
treffend ausdrückte: „eins, zwei, drei, ganz viele“ – und 
über dem Watt, spätestens über dem Festland ist die Wol-
kendecke dann geschlossen. Bei solchem Westerlandwetter 
rollte  01  1102 mit dem D 135 Hamburg – Westerland im Juli 
1968 durch Tinnum – bis zum Halt am Prellbock in Wes-
terland waren nur noch gut zwei Kilometer zurückzulegen.

Das Bild der 01  1001 (oben rechts) entstand ebenfalls im 
Juli 1968, jedoch im Bahnhof Westerland: Bei strömen-
den Regen zog die Lok den schweren D 476 nach Frankfurt 
aus der Abstellgruppe, um ihn anschließend an den Bahn-
steig zu drücken. An der Spitze liefen an diesem Tag anstelle 
der planmäßigen zwei sogar drei Schlafwagen nach Basel.

Zu den Planleistungen der 0110 gehörte im Sommer 1968 
die Beförderung des Dg  9196 Westerland – Husum, mit dem 
abends die in Westerland entladenen Güterwagen zurück 
aufs Festland gebracht wurden. An diesem Tag, aufgenom-
men bei Keitum, hatte er 84 Achsen, was bei einem mitt- 
leren Eigengewicht von 12–13 t über 500 t Anhängelast  
ergab – die allerdings nur mit 80  km/h zu befördern war. 
Zwischen zahlreichen G-Wagen und Selbstentladewagen 
liefen in dem Zug auch ein Kühlwagen, ein G10 und im 
hinteren Zugteil der Müllwagen des Bf Westerland (ein ehe-
maliger Klappdeckelwagen) sowie ein Kesselwagen.

SYLT
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