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Ich pfeif auf der Nebenbahn. Halt, stopp,
bevor der MIBA-Korrektor schon wieder

Handlungsbedarf sieht und mir in den
Text pfuscht: Gemeint ist genau das, was
da steht. Denn wer auf die Nebenbahn
pfeift, hat vom Thema nicht viel verstan-
den: Hin und rum, rein in den Maulwurfs-
hügel, raus aus dem Maulwurfshügel,
Strecken mit einem Radius knapp größer
als die Rundschuppenrückwand – wer sol-
che „Darmverschlingungsanlagen“ plant
und betreibt, soll bitte schön nicht be-
haupten, dass es sich hier um eine Modell-
eisenbahn nach Vorbild handelt.

Außerdem sind Hauptbahnen wesent-
lich kostenintensiver, da unterscheidet
sich der Modellbe-
trieb nicht von sei-
nem Vorbild: Um-
fangreiche Wei-
chenstraßen, ein
Wald von Signal-
masten und eine
Steuerung, welche
ohne Kollege Com-
puter nicht mehr
bedienbar ist –
sicher, eine dop-
pelgleisige Haupt-
bahn, auf der hochwertige Schnellzüge
von Horizont zu Horizont rauschen, hat
ihren Reiz als Ausdruck unseres Fernwehs,
aber vorbildgetreu kann so ein Modellbe-
trieb kaum sein, wenn nicht gerade riesi-
ge Anlagenflächen zur Verfügung stehen. 

Welche Art von Eisenbahnstrecken wäre
also für die Nachgestaltung im Modell
geeigneter als eine Nebenbahn? Mit kur-
zen, überschaubaren Garnituren auf ein-
gleisigen Strecken in gemächlichem
Tempo daherzuckeln – keine Hektik,
keine Termine, kein anderes Bier, äh,
Thema …

Überschaubar bleiben bei der Neben-
bahn nicht nur die Kosten, sondern buch-
stäblich auch der Betrieb. Mit dem Walk-
around-Regler – ob analog oder digital –
ist man stets auf der Höhe des Gesche-
hens, die wenigen Handweichen eines
Landbahnhofs lassen sich vor Ort stellen
und die Kupplungen werden vorbildge-
treu mit der Hand gelöst. In Personaluni-
on ist man Lokführer und Rangierer, der
Job als Tasten drückender Fahrdienstleiter
ist mir persönlich zu abstrakt und dem
Spielwert nicht eben förderlich. 

Da höre ich schon im Geiste die obliga-

torischen Bedenkenträger: Keine Action
auf der Schiene, nix los hier! Aber ge-
mach: Ein Fahrplan ist schnell gestrickt
und niemand hat was dagegen, wenn ein
paar Zugpaare mehr eingeplant werden,
als unbedingt nötig sind. Schließlich spielt
unser Bähnchen doch „in der guten alten
Zeit“, als vom Individualverkehr noch
keine Rede sein konnte. 

Dann verdichten wir die Zeit. Der Faktor
4 zu 1 beim Umbau des Weckers hat sich
gut bewährt, sodass ein Fahrplantag in
sechs Stunden abläuft. Streckenfahrten
sind wegen der verkürzten Abstände
schneller am Ziel, Rangierfahrten benöti-
gen hingegen fast die gleiche Zeit – 4 zu

1 ist eben ein Durchschnittswert. Machen
Sie sich aber auf einen besonderen Effekt
gefasst: Für Sie als mitbewegtem Beob-
achter vergeht die Zeit des intensiven
Spielens 1 zu 1, Ihre unbeteiligte Umge-
bung hingegen wird schneller altern –
und das nicht nur im Einstein-Jahr …

Eines darf auf der Nebenbahn keines-
falls fehlen: Loks und Triebwagen müssen
mit Sound ausgestattet sein. Da zumeist
nur ein Zug unterwegs ist, ist die klang-
volle Untermalung nicht übertrieben. An
unbeschrankten Bahnübergängen schrei-
ben Tafeln Läuten und Pfeifen zwingend
vor und so manche Zugkreuzung wird
durch akustische Zeichen abgewickelt,
wenn der Buchfahrplan dies vorschreibt –
lebendige Eisenbahn für Auge und Ohr!

Das vorliegende Spezial soll Ihnen die-
ses „Weniger ist mehr“ nahe legen. Unser
Grundlagenbeitrag erläutert detailliert
die Abläufe, gleich anschließend folgen
Tipps zur modellmäßigen Umsetzung.
Verschiedene Anlagen bzw. Anlagenvor-
schläge setzen dies konkret um. Mehr
Bahnspaß braucht kein Mensch, auf den
Rest können Sie wirklich getrost pfeifen –
meint Ihr Martin Knaden
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ZUR SACHE

Nebenbahnen 
– pfeif drauf!Die Hauptsignale sind

ungültig geworden, Tra-
peztafeln regeln den nur
noch geringen Betrieb
auf der Nebenbahn. Eine
Köf mit kurzer Übergabe
wartet an der Tafel auf
das Pfeifsignal zur Ein-
fahrt in den Bahnhof.
Martin Knaden fing die
Szene auf der Anlage der
IG Diehmeltalbahn ein.
Schon aufwändiger ist
die von Wolfgang Her-
dam eingefangene Zug-
kreuzung im Bahnhof
Schneidlingen gesichert:
Sowjetische EZMG-Sig-
nale mit einer roten und
einer grünen Optik
sichern die Zugkreuzung
der „Blutblasen“.



Im Thüringer Wald
„spielt“ die Modu-
lare Nebenbahn in
H0. Der Betrieb wird
auf dem Modular-
rangement entspre-
chend den Normen
der damaligen DRG
abgewickelt.
Seite 42  Foto: gp

Liebe alte Bimmel-
bahn: Michael
Meinhold hat seinen
traditionellen Bilder-
bogen Karl-Ernst
Maedel gewidmet.
Seite 28   Foto:
Gottfried Turn-
wald/Archiv mm
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Der Gleisoberbau 
für Nebenbahnen
bot manchmal einen
abenteuerlichen
Anblick! Lutz Kuhl
zeigt Möglichkeiten
zur Nachgestaltung.
Seite 54  Foto: lk

Strippenzieher
neben der Bahn –
Telegrafenleitungen
neben der Neben-
bahn dürfen nicht zu
„üppig“ geraten!
Wie viele Leitungen
sind nötig? 
Seite 86  Foto: rk
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Mit dem Grundla-
genthema Definierte
Nebensache hat sich
Franz Rittig ausei-
nander gesetzt. Wel-
che Möglichkeiten
des Betriebsablaufs
auf einer Nebenbahn
sind vorbildgerecht? 
Seite 6  Foto: Leikra
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Die Bühlertalbahn
baute Kurt Nessel-
hauf nach dem
bekannten Vorbild
im Nordschwarz-
wald. Die kaum
sechs Kilometer lan-
ge badische Privat-
bahn hielt bis zum
Ende der Fünfziger-
jahre ihren Betrieb
mit T 3-Lokomotiven
aufrecht. Seite 70
Foto: gp
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Nebenbahnen im Wandel der Zeiten

Definierte Nebensache

Gemächlich klappert die Tenderlok
im Takt der Schienenstöße über die

alten Gleise. Hin und wieder, wenn es
bergan geht, lässt sie kurze, kräftige
Abdampfschläge hören. Der Packwa-
gen und die „Donnerbüchsen“, Reise-
zugwagen der Einheitsbauart, bereiten
der Maschine keine Probleme.

Von der hinteren Bühne des letzten
Waggons fällt der Blick auf das
Streckengleis. Mit dem Lineal hat man
es offenbar nicht verlegt. Kies- und
Schotterbett wechseln sich ab. Zwi-
schen den hölzernen Schwellen siedelt
gelbliches Moos, hier und da wuchert
Gras. Die Wagen schlingern, sie dröh-
nen und röhren – Donnerbüchsen eben. 

Obwohl kein Bahnhof in Sicht ist, ver-
langsamt der Zug seine Fahrt. Die
Bremsen schleifen an den Radsätzen.
Ein Stoß, dann steht der Zug. Der Blick
aus dem Fenster verschafft leider keine
Klarheit. Die Lok verharrt unschlüssig
vor einer schlichten Signaltafel, die ein
schwarz umrandetes Trapez zeigt.

Der Begriff trügt. Nebenbahnen
lagen in der Rangordnung
zwar unter Hauptbahnen, doch
sie stellten keine Nebensache
von womöglich geringem Wert
dar. Im Gegenteil: Weil die Ne-
benbahnen wie Bäche und Zu-
flüsse Reisende und Güter in
den Strom der Hauptstrecken
einspeisten, konnte die Eisen-
bahn als System funktionieren.
Begleiten Sie Dr. Franz Rittig
auf einer Zeitreise über DRG-
und DR-Strecken abseits der
Magistralen und Ulrich Rockel-
mann zu Nebenbahnen der DB. 

Was mag das bedeuten? Was passiert
jetzt? Zu sehen ist nur, dass der Lok-
führer einen langen Hals macht. Hält er
Ausschau, warum es nicht weitergeht?
Der mäßig lange Lokpfiff (das Ach-
tungssignal Zp 1) scheint irgendjeman-
den auffordern zu wollen den Weg frei-
zugeben. Aus der Gegenrichtung (dort
gibt es wohl doch einen Bahnhof) ant-
wortet eine zweite Dampflok: Ihrem
langen Pfiff folgt ein kurzer, dann noch
ein langer Pfiff – das Signal Zp 6 „Kom-
men“. Lok- und Zugführer wissen nun,
dass sie in ein freies Kreuzungsgleis
einfahren dürfen. Mit einem kurzen
Pfiff signalisieren sie ihr „Verstanden“. 

Erst jetzt setzt sich der Zug wieder
in Bewegung um nach wenigen Augen-
blicken exakt vor einer H-Tafel an einer
Bahnsteigkante aus hölzernen Alt-
schwellen zu halten. Auf dem Nach-
bargleis steht der Gegenzug, ebenso ex-
akt vor einer H-Tafel. Eilig läuft der
Zugführer zum Fernsprecher um die
Ankunft seines Zuges mitzuteilen.



Nachdem einige Reisende den Zug
verlassen haben und neue Fahrgäste
zugestiegen sind, folgt des „Dramas“
zweiter Teil: Weil es die Vorschrift so
will, fährt der Zug, der als letzter ein-
traf, als erster wieder aus. Da (bis auf
die H-Tafeln unmittelbar vor den Loks)
weitere Signale fehlen, wartet der Lok-
führer auf ein „manuelles“ Abfahrts-
zeichen. Selbiges wird ihm jedoch nicht
von einem Fahrdienstleiter erteilt (den
gibt es hier gar nicht), sondern vom
Zugführer. 

Kaum hat der ausfahrende Zug pol-
ternd die letzte Bahnhofsweiche pas-
siert, führt der Zugführer des noch war-
tenden Zuges ein eiliges Telefonat um
kurz darauf „seinem“ Zug den Abfahr-
auftrag zu erteilen. Nachdem sich auch
dieser auf den Weg gemacht hat, ver-
fällt die kleine Landstation zurück in
ihren Dornröschenschlaf.

So lief auf vielen Nebenbahnen eine
Zugkreuzung ab. Nicht auf allen, denn
es gab auch Nebenstrecken, wo stolze
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GRUNDLAGENNebenstrecke in fränkischem Lokalbahn-
Kolorit: Pfeifend und läutend wie vor 80
Jahren rollte 98 886 im Mai 2001 nach
Fladungen. Foto: Wolfgang Bleiweis

DRG-Nebenbahn 1932: Der leichte Oberbau und die G 8 vor dem Güterzug bei Langsdorf in
Mecklenburg verraten, dass sich seit dem Ende der Länderbahnzeit noch nicht viel getan hat.

Kommunale Kleinbahnen blieben zumeist hinter dem technischen Standard regulärer Neben-
bahnen zurück. Hier rangiert Lok Nr. 8 der Schleswiger Kreisbahn in Schleswig-Altstadt.

Formsignale mit gebieterischem „Flü-
gelschlag“ mitteilten, ob in ein Kreu-
zungsgleis eingefahren werden durfte
oder nicht. Selbst Ausfahrsignale gab es
manchmal, ganz wie auf Haupt-
strecken. Wodurch unterschied sich in
einem solchen Falle die gut ausgestat-
tete Nebenbahn noch von einer Haupt-
strecke, vor allem, wenn Letztere auch
nur eingleisig war? Worin liegen die
„Wesensmerkmale“ einer nachgeord-
neten Nebenstrecke?

Diese Fragestellung ist fast so alt wie
die Eisenbahn selbst. Doch erst 1875
suchten führende Techniker und Inge-
nieure des Vereins Deutscher Eisen-
bahnverwaltungen (VDEV) nach einem
Oberbegriff für alles das, was sich ihrer
Meinung nach nicht Hauptbahn nennen
durfte. In jenen Jahren herrschte Be-
griffswirrwarr. Was eine Hauptstrecke
mit zwei Gleisen, schnellen Zügen und
großen Bahnhöfen sei, bekam man de-
finitiv auf die Reihe. Doch was waren
dann „Vizinalbahnen“, wie sie seit

1869 in Bayern entstanden, was stell-
ten „Kleinbahnen“ dar, von denen an-
derenorts geredet wurde? Wie ließen
sich die kleineren Privatbahnen ein-
ordnen, die überall im Lande zugelas-
sen wurden, obwohl sie nicht an den
technischen Standard der Hauptbah-
nen heranreichten? Was war mit jenen
Bahnunternehmen, die betrieblich auf
der Grundlage landespolizeilicher Ge-
nehmigungen dillettieren durften?

Im Vergleich mit den Magistralen er-
schienen sie zwar alle als „Nebensa-
chen“, doch hielt man sie wirtschafts-
und regionalpolitisch (zu Recht) für so
wichtig, dass sich der deutsche Amts-
schimmel nicht eher zur Ruhe streck-
te, bevor nicht definiert war, was keine
Hauptbahn sein durfte. Jener „guten
Ordnung“ halber erarbeitete der VDEV
im Sommer 1876 die ersten „Grundzü-
ge für die Gestaltung der sekundären
Eisenbahnen“. Offenbar gerieten die
Definitionen dem Gremium zur Genüge
und gefielen der Obrigkeit, denn schon



im Juni 1878 lagen sie dem Bundesrat
des Deutschen Reiches vor. Dieser lei-
tete daraus die „Bahnordnung für die
Bahnen untergeordneter Bedeutung“
ab, ein Gesetz, das ab 1. Juli 1878 galt.
Was aber waren „Bahnen untergeord-
neter Bedeutung“, die man in Anleh-
nung an den schlauen Erstentwurf vom
VDEV „Sekundärbahnen“ nannte? 

Ihr wichtigstes Merkmal bestand in
ihrer vereinfachten Bauweise. Im Un-
terschied zu den Hauptstrecken konnte
man die Gleise mit einem minimalen
Krümmungsradius von nur 100 m ver-
legen. Weil eine deutlich geringere
Achslast als bei Hauptbahnen erlaubt
wurde, ließen sich die Schwellenab-
stände vergrößern, was Material er-
sparte. Statt teurem Schotter nahm
man Kies, der in günstigen Fällen un-
weit vom Streckenbau preiswert zu ha-
ben war. Die größten Sparmöglichkei-
ten aber gab es bei der Trassierung:

große Zeit des Sekundärbahn-Baues
ein. Eigenartig daran war nur, dass von
„Nebenbahnen“ noch immer niemand
sprach.

Von den Länderbahnen zur DRG

Das änderte sich erst, als 1893 die
„Bahnordnung für die Nebeneisenbah-
nen in Deutschland“ das Sekundär-
bahngesetz von 1878 ablöste. Mit dem
neuen Gesetz kam zwar (unter büro-
kratischen Schmerzen) der Begriff „Ne-
beneisenbahn“ zur Welt, doch nach wie
vor verwirrten Bezeichnungen wie Se-
kundärbahn, Lokalbahn, Vizinalbahn,
gar Tertiärbahn und Kleinbahn den
Verstand maßgeblicher Verkehrspoliti-
ker. Besonders unglücklich lief es in
Preußen, wo man per Gesetz 1892 den
nebulösen Begriff der Kleinbahn jurist-
isch zu fassen suchte. Was stellte eine
Kleinbahn dar? Das Gegenteil einer
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Schleusinger Neundorf an der Neben-
bahn Plaue–Themar besaß Kreuztafeln
und Einfahrsignale, jedoch keine Aus-
fahrsignale. Zeichnung: Slg. Franz Rittig

Weil Längsneigungen von bis zu 40
Promille als zulässig (!) galten, hielten
sich die Erdarbeiten bei Dämmen und
Einschnitten in (bezahlbaren) Grenzen.

Doch auch im Hinblick auf den Be-
trieb derart „nebensächlicher“ Bahnen
war (im wahrsten Sinne des Wortes)
Marscherleichterung angesagt: Der
Streckenläufer musste nun nicht drei-
mal (wie auf Hauptbahnen), sondern
nur noch einmal täglich mit Argusau-
gen nach dem Rechten sehen. Manch
ein teures mechanisches Signal konnte
zudem entfallen. Schrankenposten hielt
man nur dann für nötig, wenn die
Übergänge schneller als mit 15 km/h
befahren wurden. Zäune oder gar Mau-
ern zur „Einfriedung der Bahngeleise“
galten als überflüssig.

Summa summarum schlugen in
puncto Bau und Betrieb Einsparungen
von satten 50 % zu Buche! Wie nicht
anders zu erwarten, setzte nun die

Typisch für das aus
Vizinal- und Lokal-
bahnen entstandene
Nebenbahnnetz in
Bayern war lange
Zeit das Miteinander
neuer DRG-Lokomo-
tiven und alter Rei-
sezugwagen (oder
umgekehrt). Noch im
Oktober 1954 ver-
schob die Einheits-
lok 86 780 eine fast
typenreine Lokal-
bahnwagen-Garnitur
auf den Nebenglei-
sen des Bahnhofs
Dietfurt (Altmühl).



Großbahn? Was war eine Großbahn?
Dem Gesetz nach gestattete man einer
Kleinbahn, noch einfacher (besser:
noch billiger und damit primitiver) als
staatliche oder private Nebenbahnen
gebaut und betrieben zu werden, mit-
hin noch anspruchsloser als die bayeri-
schen Lokalbahnen, von denen viele
immerhin mit genormten und solide er-
richteten Gebäuden glänzten. 

Auf keinen Fall waren Kleinbahnen
(die es auf gesetzlicher Grundlage so
nur in Preußen gab) mit dem Begriff
Schmalspurbahnen zu identifizieren.
Die sächsischen Schmalspurbahnen
etwa verkörperten nie Kleinbahnen,
sondern waren zeitlebens staatliche
Nebenbahnen, halt nur mit schmalspu-
rigen Gleisen und Weichen! 

Die Festlegungen der Eisenbahnbau-
und Betriebsordnung (BO bzw. EBO),
die erstmalig 1905 erschien, definier-

ten exakt alle baulichen und betriebli-
chen Anforderungen an eine Neben-
bahn. Dabei wurde endgültig deutlich,
dass viele Kleinbahnen gar keine Ne-
benbahnen sein konnten, weil sie die
Anforderungen der EBO an eine Ne-
benbahn nicht zu erfüllen vermochten.  

Ab 1920 versuchte die DRG, die von
den Länderbahnen übernommenen Ne-
benbahnen weiter zu vereinheitlichen.
Den Einheitsaposteln in Berlin ging es
nicht nur begrifflich um die Differen-
zierung, was eine Haupt- und was eine
Nebenbahn sei, sie versuchten viel-
mehr, die Nebenbahnen deutschland-
weit einheitlichen Bau- und Betriebs-
normen unterzuordnen. Hundertpro-
zentig gelang dies jedoch nur bei
Neubaustrecken, die man exakt nach
neuen Bau- und Betriebsbestimmungen
gestalten konnte. Die Eisenbahnbau-
und Betriebsordnung wurde aktuali-

siert, wichtige Nebenstrecken soweit
wie möglich nach einheitlichen Ge-
sichtspunkten modernisiert, der Ober-
bau genormt, dabei höheren Achslas-
ten Rechnung getragen, Brücken über-
prüft, nach Normbelastungen eingestuft
und verstärkt, aber nur selten abgeris-
sen und neu gebaut. 

Auch die moderne Signaltechnik
drang im Nebenbahnnetz vor. Auf vie-
len Strecken fassten Einfahrsignale
samt Vorsignalen Fuß, manchmal wur-
den auch Ausfahrsignale aufgestellt.
Dazwischen gab es immer wieder Kom-
promisslösungen, wenn Kreuztafeln an
die Stelle beweglicher Formvorsignale
traten oder Gruppenausfahrsignale in
Kombination mit H-Tafeln aufgestellt
wurden.

Am auffälligsten gestaltete sich der
Wandel des Fahrzeugparks. Aus dem
Bestreben, auch dabei „reichsweite
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Vielfalt 1936 in der
Pfalz: 98 7502, eine
bayerische D VI, hat
mit ihrem P 1042 (in
dem ein neuer DRG-
Einheitspersonenwa-
gen mitläuft) von
einem uralten Form-
hauptsignal badi-
scher Herkunft freie
Fahrt über die
Schiffsbrücke von
Speyer nach Lußhof
erhalten. Im Hinter-
grund der Kaiserdom
zu Speyer. Fotos: Carl
Bellingrodt, Samm-
lung Stephan Rieche

Kreuztafel als Vorsig-
nal an der einstigen
Nebenbahn von
Güstrow nach
Pritzwalk. Im Hinter-
grund ein modernes
Einfahrsignal.

Obwohl nur eine
ehemalige Klein-
bahn, erhielt die
Strecke von Tribsees
nach Velgast ein
Formhauptsignal zur
Einfahrt in den
Bahnhof Velgast.
Fotos: Franz Rittig 



Einheitlichkeit“ herzustellen, entstan-
den Einheitspersonenwagen speziell
für Nebenbahnen, gingen so klassische
Nebenbahnloks wie die Baureihen 24,
64 und 86 hervor, kamen extra für Ne-
benbahnen gebaute Dieseltriebwagen
zum Einsatz. Auf weniger ausgelasteten
Strecken erprobte man 1925 ein Ver-
fahren den Einsatz von Personal und
Technik spürbar zu reduzieren ohne
die Sicherheit zu vernachlässigen. So
entstand, was man später „vereinfach-
ten Nebenbahndienst“ nannte.

Doch aller Vereinheitlichung zum
Trotz hielten sich die bewährte Technik
und manch erprobte Gepflogenheit aus
der Länderbahnzeit hartnäckig. Neue
Loks der Baureihe 86 zogen bayerische
Lokalbahnwagen, und in Züge aus Ein-
heitspersonenwagen mit der modernen
24 an der Spitze mischten sich alte
preußische Zwei- und Dreiachser mit

Oberlichtern. Mecklenburgs Nebenbah-
nen schliefen nach wie vor in Gleisbet-
ten aus Kies, weil sich bestimmte DRG-
Normen wegen hoher Kosten nicht
durchsetzten. Auf einer Vielzahl von
Nebenstrecken beließ man sogar die
Signaltechnik aus der Länderbahnzeit.
Vor dem Hintergrund geringen finan-
ziellen Spielraums entfielen selbst not-
wendige Modernisierungen mit dem
Argument, dass nicht erneuert werden
brauche, was noch gut funktioniere. So
hielt sich manch eine technische Lö-
sung bis in die Achtzigerjahre des vo-
rigen Jahrhunderts.

Nebenbahnen der DR

Anders als in den drei westlichen Be-
satzungszonen fielen der Deutschen
Reichsbahn in der sowjetischen Besat-
zungszone bis 1949 nicht nur alle regel-

und schmalspurigen Nebenbahnen der
ehemaligen DRG bzw. DR zu, sondern
auch noch 3256 Kilometer regel- und
schmalspuriger Privat- und Kleinbah-
nen, die auf das preußische Kleinbahn-
gesetz von 1892 zurückgingen.

Waren schon die Nebenbahnen infol-
ge ihrer preußischen, mecklenburgi-
schen bzw. sächsischen, in einem Falle
sogar bayerischen (Localbahn-) Her-
kunft alles andere als einheitlich, so
gehörten nun Strecken zum DR-Netz,
die man sich im Hinblick auf ihre Bau-
ausführung, ihre Fahrzeugtechnik, ja
sogar ihre Signaltechnik (soweit vor-
handen) und ihren Betriebsablauf un-
terschiedlicher kaum vorstellen konn-
te. Das Spektrum reichte von solide ge-
bauten privaten Nebenbahnen mit
erstaunlich moderner Fahrzeugtechnik
bis hin zu maroden Kleinbahnen mit
abgängigem Oberbau sowie Loks und
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Untrügliches Kennzeichen für vereinfachten
Nebenbahndienst: die Trapeztafel, hier vor
der Einfahrt in den einstigen Endbahnhof
Graal-Müritz der Mecklenburgischen Bäder-
bahn Rövershagen–Graal-Müritz.

Auch das war bei vereinfachtem Nebenbahndienst möglich: Der Kreuzungsbahnhof Crivitz der
Strecke Schwerin–Parchim erhielt an seinem östlichen Bahnhofskopf ein Gruppenausfahrsig-
nal, das für zwei durchgehende Hauptgleise galt. Die Züge hielten zwar kurz vor der H-Tafel,
aber nicht auf der Weiche. Die Weiterfahrt bedurfte neben der Signalstellung Hf 1 (Fahrt frei)
eines Fahrbefehls durch den Dienst habenden Betriebseisenbahner. Fotos: Franz Rittig 

Der Bf Erlau im Thüringer Wald wurde im vereinfachten Nebenbahn-
dienst betrieben. Zugkreuzungen waren seltene Ausnahmen. Der zuletzt
eintreffende Zug hielt vor der Trapeztafel. Zeichnung: Slg. Franz Rittig


