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EIN DREILÄNDERECK
oder 

ZIPFELN ALLER ARTEN
Vorweg: Man soll sich nicht von Billigangeboten blenden lassen. Und z. B. ein 29-Euro-
Ticket von Wien nach Zittau  kaufen.

Es geht nämlich auch billiger: 

Das sind zusammen EUR 20,40. Selbst mit einem Vorteilsticket von Breclav nach Wien, 
das ich als ÖsterreichCard-Besitzer nicht brauche, wär's noch immer nur 26,80. Und 
schneller ist dieser Weg auch noch dazu. Wenn auch mit zusätzlichem Umsteigen.



Zweck dieser Reise war die weitere Erforschung des Dreiländerecks rund um Zittau: 
Deutschland (zwischenzeitlich hier die DDR), Polen (hier einst Deutschland) und 
Tschechien (einst Österreich) stoßen hier aneinander. Ein faszinierendes Sammelsurium 
von Epochen und Kulturen. Gleich auf den ersten Blick an den vielfältigen Architekturen zu 
erkennen. Der eisenbahngeschichtliche Aspekt spiegelt ebenfalls die Politik der Zeit 
wieder, die die Eisenbahn erlebt hat: Kaiserreich, Demokratie, Diktatur und wieder 
Demokratie.  

1991 - knapp nach der Wende - war ich schon einmal in dieser Gegend. Inzwischen hat 
sich viel geändert. Vieles zum Vorteil, manches zum Nachteil dieses Landstrichs. 

Zittau zu morgendlicher Stunde. An Tagen mit frühem Sonnenuntergang, also zur 
Winterszeit, sollte man zeitlich auf der Straße sein, um den Tag auszunutzen. 

Die den Bahnhofsplatz kreuzende Schmalspurbahn nach den Kurorten Jonsdorf und 
Oybin ingoriere ich diesmal vollkommen. Trotzdem sie sogar in der toten Saison mit zwei 
Dampfzugspaaren verkehrt. In einer vom Fremdenverkehr nicht unbedingt überlaufenen 
Gegend leistet man sich den täglichen Betrieb dieser Bahn, um wenigstens einige 
Touristen hierher zu locken. 

Der Semaphor vor dem Bahnhof als Blickfang ist eigen. Normalerweise werben Firmen mit 
modernen Produkten. Aber bei der Bahn ist ein gewisser Nostalgiefaktor omnipräsent. 



Dabei stehen im Bahnhof noch immer mehr als genug dieser heutzutage 
anachronistischen Signale herum. Teilweise auf verwachsenen Gleisen. 
 
 

Im Februar 1991 waren sie alle noch in voller Funktion. Der Güterverkehr - hier mit 
tschechoslowakischen Loks - florierte. Und die Personenzüge waren dampfbeheizt. 



Inzwischen verschwand der Güterverkehr fast zur Gänze. Der Personenverkehr läuft 
perfekt im Taktverkehr mit modernen Fahrzeugen. Allerdings nicht mehr auf allen 
Strecken. 

Zufälligerweise erschien zum richtigen Zeitpunkt dieses recht gute Buch im EK-Verlag. Ein 
zweiter Teil über Neben- und Kleinbahnen folgt 2011. 



1. Der Schluckenauer Zipfel

Der Schluckenauer Zipfel ist eine einst österreichische Halbinsel, umgeben von deutschen 
Landen. Heutzutage ist's der Šluknovský výběžek, wobei letzteres Wort langweiligerweise 
Sporn bedeutet. Auf der fahlen Google-Karte sind die Bahnen in fahlgrau gerade noch 
erkennbar. Die punktiert markierte fährt nur mehr an Wochenenden; zumeist die Vorstufe 
zu totaler Einstellung. Mit ein Grund für den Besuch dieses Zipfels. 



Rybniště (Teichstatt). Seit letztem Fahplanwechsel hat die Trilex, ein Tochterunternehmen 
der Vogtlandbahn, den Verkehr zwischen Liberec (Reichenberg) und Rybiště resp. 
Seifhennersdorf übernommen. Mit modernen Desiros. Grenzüberschreitend und im 
Taktverkehr. Ein enormer Fortschritt.  

40 Jahre Altersunterschied. Beides sicher Fahrzeuge mit guter Gestaltung. 



Ein für Normalreisende schlechter Anschluss ermöglicht es, durch das einstige Teichstatt 
zu streunen. Hier ist die Zeit seit der Wende eher stillgestanden. Sogar die 
ortsbeschallenden Lautsprecher aus kommunistischer Zeit sind noch da. 
 

 
Das Kulturhaus. Auch ein Erbe, mit dem man jetzt wenig anzufangen weiß. 



Sprung nach Panský (Herrnwalde), der Abzweigstation der beiden 
einstellungsgefährdenden Strecken. Der Schaffner verschwindet fast im Morgennnebel, 
um eine Weiche zu stellen.  

Einstweilen wartet der 810er.



Die erwähnten, nur mehr an Wochenenden befahrenen Strecken Mikulášovice dolní 
nádraží - Panský - Rumburk (Niedernixdorf - Herrnwalde - Rumburg)  und Panský - 
Krásná Lípa (Herrnwalde - Schönlinde) wurden von der Nordböhmischen Industriebahn 
1902 eröffnet. Betrieben wurden sie von der k.k.St.B.  

Einst Nixdorf Mitte. 



In Mikulášovice dolni nàdraži (Nieder Nixdorf) wird umgestiegen. 
 

 
Das zweisprachige Informationsplakat über Ort und Gegend hängt, nicht so sinnvoll, in 
einem meist zugesperrten Kammerl. 



Und wieder einmal ein monströser altösterreichischer Grenzbahnhof. Dolní Poustevna 
(Nieder Einsiedel). Hier wurden einst von dutzenden Beamten Papierln vollgeschrieben 
und geschlichtet. Und heute steht das Gebäude leer. Fast - siehe unten. 
Die Gleisanlagen sind erneuert und reichen exakt bis zur Grenze im Hintergrund. 
Angedacht ist seit Jahren ein durchgehender Verkehr von Rumburk und Šluknov über 
Sebnitz und Bad Schandau nach Děčín (Tetschen) und Ústí nad labem (Aussig an der 
Elbe). Es liegt jetzt nur mehr an Deutschland, die kurze Lücke nach Sebnitz zu schließen. 

 

 

Sebnitz ist schon präsent am Bahnhof          Denn exakt an der Grenze steht ein Prellbock.           
Dolni Poustevna; die Züge fehlen noch.        



 
 
 

 
 

 
 
Leere im Bahnhof. 



Ein Bahnhof für eine Stadt von 200.000 Einwohnern? Gerade 2000 hat Dolní Poustevna. 
Gespenstisch. Mit Ausnahme des...
 

...Bahnhofsrestaurants. Kann leider nichts über dessen Qualität berichten. 



Zurück nach Rumburk (Rumburg) geht's mit der U27. Wien hat nur 5 davon. Ernst 
beiseite: Die Nummerierung gehört zum RegioTakt Ústecký kraj (Region Aussig). U27 
wäre die ehemalige Nordböhmische Industiebahn. Mit Fortsetzing nach Ebersbach in 
Deutschland. Letzterer Abschnitt ist inzwischen leider eingestellt. 



Wieder umsteigen in Nieder Nixdorf.  Der hier kreuzende Zug kommt aus Děčín und fährt 
weiter nach Dolní Poustevna. Über Sebnitz und Bad Schandau wär‘s viel schneller. 

Und weiter im umgebauten 810er, dem 814er. Die neue bequeme Bestuhlung wirkt fast 
deplatziert und richtet sich nicht mehr nach der Fensterteilung. ABER: Im Gegensatz zu 
den originalen mickrigen Fensterklappen gibt's jetzt zu öffnende Halbfenster. Erfreulich! Es 
geht dabei nicht nur um photographierende Eisenbahnfreunde. Einfach um den Kontakt 
zur Natur, den man auch in vollklimatisierten Zügen kläglich vermisst. 



Das hörte einmal auf Alt Ehrenberg. 
 

Die Kirche dazu. 



Und das auf Nieder Ehrenberg. 
 

Rumburk (-g). Im Hintergrund ging's einst weiter nach Ebersbach. Jetzt fährt hier ein Bus. 



 
Schluckenau. Namensgebend für diesen Zipfel.  

Das Schloss Schluckenau. Errichtet im 16. Jahrhundert, abgebrannt 1986, jetzt akribisch 
wiedererrichtet. 



Dass das in Öl, pardon Geld schwimmende Norwegen hier mitzahlt, wird dem Land nicht 
sehr schwer fallen. Auch für Liechtenstein muss man nicht sammeln. Aber dass die ums 
Überleben kämpfenden Isländer dafür spendieren, ist wirklich nett.
 
 



Den Boden aus Intarsien darf man nur mit Überschuhen, sprich Schlosspantoffeln 
betreten. Hier war gerade eine Ausstellung über Fugau. Über dieses altösterreichische, 
nicht mehr existierende Dorf wird im 3. Teil dieser Serie noch genauer zu berichten sein.  

Die beiden Bücher darüber sind nur Ausstellungsstücke. Leider vergriffen. Aber der Autor, 
Herr Engel, wird versuchen, mir Exemplare aufzutreiben. 



Schluckenaus Fußgängerzone. Es gibt aufregendere. Hauptsache, es gibt sie. 

  
Dutzende Villen aus österreichischer Zeit, in allen Stadien guter und schlechter Erhaltung  
gibt's zu bewundern. 
 
 

 
 



Nicht der Mond über Soho, sondern über Schluckenau. 
 
 

 
 



Zurück in Zittau. Durch diese hohle Gasse fuhr einst die Straßenbahn. Die Rosette links ist 
noch da - nach 90 Jahren! 

 
Zittaus Zentrum. Doch davon später. Gute Nacht. 


