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Varnsdorf, Tschechien, einst Warnsdorf. Der Bahnhof sah schon bessere Zeiten. Die 
Eingangstüren sind unbenutzbar. Man umgeht den Bahnhof, um zu den Zügen zu 
gelangen.

Aber hinter diesen unbenutzbaren Türen gibt‘s ein exzellentes Zugsangebot. Sicher 
besser als in jenen Tagen, als die Türen benutzbar waren. Denn hier ist etwas Positives 
passiert.  



Trilex, bzw. den Politikern, die dies einfädelten, ist es zu verdanken, dass hier ein 
exzellenter grenzüberschreitender Bahnverkehr angeboten wird. Ersetzend deren zwei 
Korridorverkehre, die spätenstens durch Schengen ihren Sinn verloren haben: Einen 
tschechischen von Liberec über Zittau nach Varnsdorf und Rybniste; und einen deutschen 
von Zittau nach Seifhennersdorf und Eibau. Der zuletzt genannte Abschnitt ist jetzt leider 
wegen mangelnder Inanspruchnahme stillgelegt. 

Wie schon in Teil 1 erwähnt, ist Trilex eine Tochtergesellschaft der Vogtlandbahn; die 
wieder Arriva gehört. Man fährt stündlich von Liberec nach Varnsdorf, weiter westlich 
zweistündlich. In Tschechien wird in der Hauptverkehrszeit auf halbstündlich verdichtet. 
Eine Station in Polen wäre leicht und perfekt zu errichten. Dies scheiterte an 
zwischenstaatlicher Bürokratie. Vermutlich vorwiegend an der polnischen. Man denke nur 
an die Querelen von dieser Seite anlässlich der Verlängerung der Usedomer Bäderbahn 
nach Swinemünde. 



Man fährt - im Gegensatz zu früher - mit modernen Desiros; das Personal ist zweisprachig 
und freundlichst. Natürlich gibt‘s Schaffner oder Schaffnerin. Zumeist letzteres in 
charmanter Form. Fahrkarten gibt's natürlich zuschlagsfrei auch im Zug. 

Wermuthstropfen: DB- und ČD-Fahrkarten sind nicht gültig. Und somit auch nicht Interrail 
und diverse deutsche und tschechische Netzkarten. Zumindest gibt‘s hier das Euro-
Neisse-Ticket, das logischerweise akzeptiert wird. 

Wir sind noch immer in Varnsdorf.  Aber im Februar 1999. Ein deutscher Korridorzug, 
dampfbeheizt, fährt durch von Zittau Richtung Eibau. 



In den letzten Jahren bestritt den deutschen Korridorverkehr Verkehr auf der sogenannten 
Mandaubahn die Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft. Deren Triebwagen - auf 
Dieselbetrieb umgebaute einstige ETA (Akkutriebwagen) der DB - jetzt ungenutzt in Zittau 
herumstehen. Aber zeitgemäße Fahrzeuge sind dies sowieso längst nicht mehr. 

Noch einmal Varnsdorf. Heutzutage. Das Bistro ist Vergangenheit. Wie auch sonst alles im 
Bahnhof. Außer der Fahrdienstleitung. Und den Zügen. 



Als österreichisch-sächsischer Grenzbahnhof ist der Bahnhof mit der üblichen Monstrosität 
für die seinerzeitige Bürokratie errichtet. "Dwarfed", wie man in den USA sagen würde, 
davor ein Desiro. 

Nicht unbedingt  zum Horizont reichend ist dieser Güterzug. Im Hintergrund das Heizhaus.  



Kaum benutzbar. Welche Lokomotiven der Böhmischen Nordbahn hier einst 
übernachteten? 

 



Ostwärts. Durch Zittau. Am Bahnsteig stehen noch die Container, in denen Bürger durch 
Pass- und Zollkontrolleure drangsaliert wurden. Gar nicht so lange her, dass dieses 
jahrhundertealte Ärgernis zumindest in einem Bereich der Welt ein Ende fand. Sich von 
wildfremden Menschen ins Gepäck schauen lassen zu müssen heißt eigentlich Aufgabe 
jedweder persönlichen Intimsphäre. Und wir haben es uns alle gefallen lassen müssen. 

Eine nicht auszulöschende Erinnerung an einen Vorfall vor Dekaden. Nicht hier, sondern 
irgendwo an einer österreichischen Grenze bei der Einreise. Die Frage nach 
Mitgebrachtem mit soundsovielen CDs beantwortend, bekam ich die Gegenfrage vom 
Zöllner, was denn eine CD sei. Nach meiner Nachhilfe in Allgemeinbildung musste ich 
dann wegen ein bis zwei zuviel importierter CDs Strafe zahlen. 



     

Über die Strecke Zittau - Reichenberg gibt‘s zwei lesenswerte Brochuren lokaler 
ambitionierter Organisationen. Jene links ist herausgegeben von „Ostsächsische 
Eisenbahnfreunde e. V. Löbau“, jene rechts von „Interessenverband der Zittauer 
Schmalspurbahn e. V.“

Der Bahnhof Reichenberg, recte Liberec. Noch vor wenigen Jahren ein grindiger Albtraum, 
heutzutage blitzsauber erstrahlend. Allerdings gibt's hier riesige unzugängliche 
Räumlichkeiten, in denen die Geister der Vergangenheit permanent Kirtag feiern. Mangels 
sinnvoller Verwendungsmöglichkeiten jener. Generell wäre dieser Bahnhof als Thema 
eines Buches zu empfehlen. Geschichte, Politik, Architektur, Züge und deren Fahrgäste 
würden sicher ein dickes Buch füllen. Wer schreibt's? Aber bitte auch in Deutsch. 



Ja, und um den Untertitel bezüglich Zipfeln auch im letzten Teil gerecht zu werden, ein 
kleiner Seitensprung von Reichenberg nach Norden: In den Friedländer Zipfel. Allerdings 
ein schon wieder historischer Abstecher, 12 Jahre zurückliegend. 12 Jahre, die 
ausreichten, dass die Farbnegative, wie man hierzulande sagt, "g'schossen" sind.  

Karte des Friedländer Zipfels. Aus der ČD-Website. Ergänzt mit eingestellten Bahnen: Rot 
normal-, orange schmalspurig. Die drei Endstationen in dieser Gegend seien im 
Folgenden erwähnt.  



1999 war die Schmalspurbahn noch präsent in Frýdlant v Čechách. Mit Stationsschild und 
Brücke über die Hauptbahn. Vermutlich ist es auch heute noch so. Trotzdem die letzten 
Züge 1976 fuhren.



Černousy, einst Tschernhausen. Liegt an einer theoretisch nicht unwichtigen Verbindung 
Liberec - Görlitz. Aber eine Brücke über die Neiße fehlt seit 1945. Und niemand denkt 
offensichtlich daran, diese Strecke zu reaktivieren. Der jenseits der Grenze gelegene 
polnische Ort Zawidów (Seidenberg) liegt weit weg von seinem Bahnhof. Fehler beim 
Bahnbau durch die Nord-Süddeutsche Verbindungsbahn, die sich jetzt rächen. 

Immerhin, auch diese Strecke war als Direktverbindung Wien - Berlin gedacht. 
Wahrscheinlich wär's die kürzeste Verbindung zwischen diesen Metropolen; wenn auch 
nicht die schnellste. Ob Züge in dieser Relation jemals fuhren, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Im vom J. O. Slezak dankenswerterweise nachgedruckten Kursbuch der 
Monarchie aus dem Jahre 1914 ist jedenfalls nichts zu finden. 



                 

Und schon gar nichts in diesem Kursbuch. Es ist das letzte der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie. Kein Nachdruck von J. O. Slezak, sondern ein in meinen stolzen 
Händen befindliches Original. Es hat 470 Seiten mit zum Teil leeren Fahrplänen. Vier 
Jahre früher waren's noch fast 600 Seiten. 

"Gültig bis auf weiteres gegen jederzeitigen Widerruf" ist zu lesen. Der Widerruf war nicht 
mehr notwendig, denn 3 Jahre später gab's die Monarchie nicht mehr. Ein Land wurde 
aufgeteilt auf sieben Länder. Heute sind's sogar deren zwölf.



Ein weiteres historisches Kursbuch in meinem Besitz ist erwähnenswert: „Deutsches 
Kursbuch für die Čechoslovakische Republik“ vom Mai 1938. Herausgegeben von 
„Čechoslovakischen Reise- und Verkehrsbüro-A. G. „Čedok““. Vermutlich auch eine letzte 
Ausgabe, denn im Herbst dieses Landes wurde durch das Münchner Abkommen der 
Anschluss des Sudetenlandes an das „Großdeutsche Reich“ beschlossen. Was sicherlich  
Čedoks Ambitionen, ein deutschsprachiges Kursbuch herauszugeben, drastisch gedämpft 
hat. 



Nächste Endstation. Jindřichovive pod Smrken. Oder Heinersdorf an der Tafelfichte. Die 
Tafelfichte ist kein Baum, sondern ein Berg dieser Gegend. Er heißt jetzt Smrk! Ein idealer 
Ort für die von Georg Kreisler in der Telephonbuchpolka besungenen Herren Brscht und 
Skrscht als Treffpunkt der Selbstlautlosen. 

Und der Bahnhof ist schon wieder ein altösterreichischer Grenzbahnhof.  Die Friedländer 
Bezirksbahn erreichte Heinersdorf 1902. 1904 ging's weiter nach Schlesien. Aber nur bis 
1945. Jenseits der Grenze fuhr man noch bis 1996 nach Bad Flinsberg (Świeradów-Zdrój), 
einem Kurort im Isergebirge. Die in kommunistischen Zeiten Polens existente Ignoranz 
bezüglich rationeller und zeitgemäßer Betriebsführung legten den Grundstock für den Tod 
dieser und zahlloser weiterer Eisenbahnstrecken nach der sogenannten Wende.

Jedenfalls wurde mir kalt in Jindřichovice. Denn der 810er ließ sich zur Rückfahrt nicht 
mehr starten. Trotzdem ihm der Fahrer über eine Bodentür im Fahrgastraum in den Bauch 
gekrochen ist. Also drei Stunden frierenderweise auf den nächsten 810er gewartet, der 
dann den maroden Schienenbus und mich friedlandwärts beförderte. 



Der dritte Endbahnhof im Friedländer Zipfel: Bílý Potok pod Smrkem (Weißbach). Auch 
eine Endstation der Friedländer Bezirksbahnen. Von hier gibt's keine Kälteattentate zu 
berichten. 



Aber das abblätternde Bahnhofsschild fordert zur Bahnhofsschildarchäologie heraus. 
Zumindest drei Epochen sind zu entdecken. Aus kommunistischen Zeiten ist das 
offensichtlich negative Bílý Potok. In faschistischen Zeiten, als das Sudetenland Teil des 
3. Reichs war, hieß der Bahnhof Weissbach (Tafelfichte). Davon dürfte die Klammer 
zeugen. Und auch Restbestände von Buchstaben in Fraktur. Sicher gab's auch eine 
Beschriftung aus der Zwischenkriegszeit. Möglicherweise eine zweisprachige. Bílý Potok - 
Weissbach a. T. wäre eine Erklärung für das weit rechts stehende a.T. In der 
österreichischen Ägide hieß der Bahnhof schlicht Weissbach. 

Sgraffitotechniker hätten wahrscheinlich weitere Schichten entdecken können. Vielleicht  
ging's auch noch jetzt. Wer weiß, ob der Bahnhof dieses Ortes mit 683 Einwohnern 
inzwischen frisch verputzt wurde. 

Im oben erwähnten „Deutsches Kursbuch für die Čechoslovakische Republik“ heißt der 
Bahnhof übrigens Weissbach a. T. - Bílý Potok p. Smrkem.
 



Eine der liebenswertesten Straßenbahnlinien Europas ist sicherlich der 11er. Jener von 
Reichenberg nach Gablonz (Jablonec). Die Linie wurde erst 1955 eröffnet. 
Einstellungsdiskussionen gab's seither einige, bisher glücklicherweise ergebnislos. 
Während Reichenbergs Stadtlinien eine Umspurung von Meter- auf Normalspur hinter sich 
haben, fährt der 11er weiter schmalspurig. 

 
Die teilweise Parallelführung von Eisen- und Straßenbahn war mit ein Grund für die 
Stilllegungsideen. Und für Pläne eines Schnellbahn- oder Überlandstraßenbahnsystems 
von Zittau über Reichenberg bis Hirschberg (Jelenia Góra) in Polen.  Oder sogar noch 
weiter bis Krummhübel (Karpacz) am Fuße der Schneekoppe. Seit der Wende 
überschlugen sich diese Ideen. Geschehen ist bis dato nichts.  

 

Fundstück aus dem Internet: Hier fährt die Straßenbahn normalspurig auf der Bahntrasse. 



Immerhin gab‘s Verbesserungsversuche. Bereits 1993 bot man einen S-Bahn-ähnlichen 
Verkehr mit 810er-Schienenbussen zwischen Reichenberg und Gablonz an. Man borgte 
sich dafür die Wiener S-Bahn-Rune aus. Allerdings in grün. Diese Pseudo-S-Bahn 
verschwand wieder. 

Ebenfalls verschwunden ist die Jizerská dráha, die Iserbahn. Das intentionell hingefetzte 
JD-Logo hatte seinen Reiz. Jedenfalls übernahm JD 1998 den Verkehr zwischen 
Reichenberg und Harrachov mit Nebenstrecken. Nachdem deren Defizit aber um nichts 
geringer als jenes von ČD war, wurden der Betrieb wieder an letztere retourniert. 



Und so fährt der 11er weiter viertelstündlich. Und die Eisenbahn in eigenartigem 40-
Minutentakt. 



Vorbei an zumeist nach frischem Verputz heischenden Gebäuden industrieller oder 
privater Natur aus der Monarchie.  



Der 11er - ein Idyll an der Neiße. 



Zurück in Reichenberg. Mit dem normalspurigenn 3er geht's steil hinauf nach Horní 
Hanychov (Oberhanichen). Gleich bei der Endstation beginnen Schipisten. 

Nach einem Spaziergang stößt man im Wald auf eine České dráhy-Station. Es ist die 
Talstation der Seilbahn auf den Jeschken (Ještěd), dem 1012 m hohen Hausberg 
Reichenbergs. Nachdem vorher schon ein Sessellift existierte, errichtete man die Seilbahn 
um 1960.



Der Kabine sieht man ihr Alter an. Schaut entfernt wie ein hängender Schienenbus aus. 
Die andere ist übrigens rot. 



Mangels freier Sicht auf den Gipfel ein Bild aus dem Internet (Hejkal, Wikipedia):  

Des Jeschken Gipfel wird von einem markanten Bauwerk geziert. Es setzt die Kontur des 
Berges fort. Errichtet wurde es um 1970 - beinhaltend Hotel, Restaurant und Fernsehturm 
- von Karel Hubáček. Ein Weltkulturerbestatus wird angestrebt. 



Frostig und nebelig war mein Empang am Jeschken. Ohne jedwede Sicht nach 
Reichenberg und darüber hinaus. Egal, allein die Fahrt, und das Wissen, oben gewesen 
zu sein, ist schon ein Erlebnis. 

Die Konsumation einer Sachr dort dort entfiel leider aus Zeitmangel. 



Dabei wäre das Restaurant sehr einladend gewesen. Inklusive sehr distinktiver Architektur. 



Und im Warteraum der Seilbahn am Jeschkengipfel steht dieser Gummibaum. 


