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Der westdeutsche Klein- und Privatbahn-Spezialist Gerd Wolff, Bundesbahn-Direktor und Dezernent 
im Ruhestand, ist wohl den meisten Lesern durch seine zahlreichen Fach-Artikel und Beiträge in 
diversen Fachzeitschriften und vermutlich vor allem durch seine zuerst beim Zeunert-Verlag in 6 
Bänden (1971 – 1978) und später beim Eisenbahn-Kurier Verlag in wesentlich erweitertem Umfang 
(1989 – 2012) in 13 Bänden erschienene Enzyklopädie zu den Klein- und Privatbahnen im Westen 
Deutschlands bekannt geworden. Sein Leben hat Gerd Wolff neben seiner Familie vor allem der 
Eisenbahn und hier den westdeutschen Klein- und Privatbahnen gewidmet. Er hat aber seinen Blick 
auch über die Landesgrenzen hinaus – z.B. bei Urlaubsreisen – auch auf Schmalspur- und 
Privatbahnen in der Schweiz und Österreich geworfen und auch dort durch seinen ganz speziellen 
Blick auch auf «Züge von hinten» oder abgestellte Wagen und Lokomotiven zum Teil wichtige Bild-
Dokumente von Fahrzeugen und betrieblichen Situationen geschaffen, die andere Eisenbahn-
Fotografen nicht eines Bildes für würdig gehalten hatten. Dies sei mir als kleine persönliche 
Bemerkung zu meinem Brieffreund Gerd Wolff erlaubt. 
 
Im gegenständlichen - aus meiner persönlichen Sicht - wunderschönen Buch dürfen wir Gerd Wolff 
auf eine Zeitreise zu einigen Klein- und Schmalspurbahnen der Bundesrepublik in den Jahren 1948 – 
1986 begleiten, wobei der Schwerpunkt der beschriebenen Besuche bei den Bahnen in den 50er- und 
60er-Jahren erfolgte. Durch die spannend formulierten Schilderungen seiner Reisen – angefangen 
von der Bahn Emden -Pewsum – Greetsiel im Norden über die Kreisbahn Osterode – Kreiensen bis 
hin zu Zell – Todtnau ganz im Süden erlebt der Leser packende Reise-Schilderungen und manches 
Wiedersehen mit Fahrzeugen und Betriebsabläufen bei den mehrheitlich heute längst stillgelegten und 
abgebauten einstigen Bahnbetriebe. Sein unverkennbarer Stil mit von Hand gezeichneten Karten und 
Gleisplänen und sein Auge für Details machen auch dieses Werk so wertvoll, denn es kommen in den 
Schilderungen einzelner Reisen auch Fotos in angenehm grossem Format zur Darstellung, welche in 
früheren Publikationen keinen Platz gefunden hatten. Die von André Marks verfassten, prägnanten 
und informativen Bildtexte zu den Fotos weisen auf weitere Zusammenhänge und zum Teil 
geschichtliche Fakten der gezeigten Fahrzeuge hin.  
 
Neben den Erzählungen zu den ausgewählten, (damals) meist eher unscheinbaren Klein- und 
Schmalspurbahnen sind aus meiner Sicht auch die einführenden Seiten mit der Darstellung des 
privaten und beruflichen Werdegangs von Dipl.-Ing Gerd Wolff, geboren am 29. Januar 1935 und 
aufgewachsen in Wuppertal-Barmen, die Beziehung zu seinem  ebenfalls eisenbahn-begeisterten 
Vater, enge Kontakte zum Kreis rund um den Eisenbahn-Fotografen Carl Bellingrodt, die Darstellung 
der verwendeten Foto-Kameras und auch der modellbahnerische Werdegang – beginnend mit der im 
Krieg zerstörten Spur I -Anlage des Vaters in den 30er- und 40er-Jahren über H0/H0e der 60er- bis 
hin zur LGB-Anlage in einer Scheune in den 80er-Jahren runden das rundum gelungene Buch ab.  
Für jeden Klein- und Schmalspur-Bahn-Freund ist dieses Buch ein pures Lesevergnügen und ich kann 
mir nur eine Fortsetzung dieses Buch-Konzepts, zum Beispiel mit ähnlichen Schilderungen Gerd 
Wolffs z.B. einiger seiner Reisen nach ÖSTERREICH und in die SCHWEIZ wünschen. Das beim 
VGB-Verlag Fürstenfeldbruck erschienene Buch kann ohne Einschränkung nur weiterempfohlen 
werden! 
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