
 Oybin 

Sie können mit dem Auto nach Oybin fahren, aber besser ist 
es, die Bahnlinie Görlitz-Zi>au zu nehmen und dann mit der 
Schmalspurbahn nach Oybin zu fahren.  

1. die Zi>auer Schmalspurbahn. 

Die Schmalspurbahn nahm am 11. November 1884 ihren 
Betrieb in der Region auf. Die Strecke der Sächsischen 
Schmalspurbahn von Zi>au nach Bogatynia (Reichenau) wird 
eröffnet. Von Anfang an fuhren die Züge auf Gleisen mit einer 
Spurweite von 750 mm. Der Hauptgrund für den Bau der Eisenbahn war die Industrie. Der Bergbau, 
aber auch verschiedene Industriebetriebe entwickelten sich in diesem Gebiet. 

1889 wurde eine Verbindung von Zi>au zu den Bahnhöfen Kurort Oybin und Kurort Jonsdorf 
eingerichtet, die eine Reise ins Zi>auer Gebirge ermöglichte. In den folgenden Jahren wurde die 
Bahnstrecke auf der tschechischen Seite bis Frýdlant und Hermanice verlängert. Im Jahr 1945 wurden 
die Gleise zu einem Dreiländereck. Im selben Jahr wurde der Verkehr in die Tschechoslowakei 
eingestellt. Auf der polnischen Seite wurde die Strecke erst 1951 in Betrieb genommen. Dann fuhren 
Dampflokomo]ven auf der Strecke Sieniawka - Bogatynia - Turoszów (dt.  Kleinschönau - Reichenau -  
Türchau). Ihre Aufgabe war offensichtlich der Transport von Bergleuten zu der im Bau befindlichen 
Braunkohlegrube. Zehn Jahre später fuhr der letzte Personenzug ab, während der Güterverkehr 1964 
endgül]g eingestellt wurde. Der polnische Abschni> von Turoszów (dt. Türchau)  bis zum Krabwerk 
auf der deutschen Seite der Grenze war noch bis Ende der 1970er Jahre in Betrieb. Auf tschechischer 
Seite fuhr der Abschiedszug von Frýdlant nach Heřmaníce im Januar 1976. In den folgenden Jahren 
wurde es physisch aufgelöst. Wir stellen in diesem Ar]kel den deutschen Teil vor, der 
glücklicherweise bis zum heu]gen Tag erhalten geblieben ist. 

Die Zi>auer Schmalspurbahn beginnt am Bahnhof in Zi>au. Ich kam an einem Septembermorgen von 
Breslau aus dort an. Wie Sie auf der Karte sehen können, ist der zentrale Punkt des gesamten Netzes 
der Bahnhof in Bertdsorf. Hier teilt sich die Strecke in zwei Äste: nach Oybin und Jonsdorf. Auch dort 
gibt es spektakuläre Kreuzungen mit Zügen, die aus der Gegenrichtung kommen. Als ich in Zi>au auf 
das Umsteigen wartete, fiel mir die typisch deutsche (aber im guten Sinne des Wortes) Sorgfalt und 
Raffinesse der Bahn auf. Das Bahnhofsgebäude ist in einer schönen, historischen Atmosphäre 
gehalten. Die Waggons sind renoviert und wirklich schön, sowohl innen als auch außen. Es gibt sogar 
Aufzüge für Rollstuhlfahrer und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Außerdem fuhren an dem 
Samstag, an dem ich die Strecke besich]gte, offene Waggons. Von hier aus kann man bei schönem 
We>er am besten die Landschab bewundern und den Geruch des Kohlenrauchs der Lokomo]ven 
einatmen. In einem dieser Waggons spielte ein Orchester Jazzstandards, und interessanterweise 
ha>e der Zug, in dem ich saß, sie an Bord, und der Fahrpreis war normal. In unserem Land wäre dies 
nur schwer vorstellbar. 

2 (3) Museum der Schmalspurbahn. Die kleinste Theaterbühne 



Um die Ak]vitäten der Zi>auer Schmalspurbahn (SOEG) zu unterstützen, wurde ein Verein gegründet. 
Ihr Sitz befindet sich im Bahnhofsgebäude von Bertdorf. Im Dampflokschuppen können die 
Eisenbahnfreunde mehrere interessante Triebfahrzeuge besich]gen. Im Bahnhof von Oybin gibt es 
auch ein Schmalspurbahnmuseum, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Eine weitere Kuriosität ist 
die Theaterbühne, angeblich die kleinste der Region, die sich in... einem Eisenbahnwaggon befindet.  

3 (5) Kloster Oybin (Minster) 

Die größte A>rak]on des Dorfes ist der aus Sandstein errichtete Oybin-Berg mit einer Barockkirche. 
Auf dem Gipfel des Berges gibt es faszinierende Ruinen einer Burg, eines Klosters und eines Friedhofs. 
Auf dem Gipfel wurde im 13. Jahrhundert ein wehrhaber Wachturm errichtet. Zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts wurden die Befes]gungsanlagen zu einem Verteidigungskomplex ausgebaut. Kaiser Karl 
IV. errichtete eine Residenz und ein Kloster für den Celes]nerorden. Im 16. und 17. Jahrhundert 
verwandelten ein Blitzschlag, ein Brand und ein Steinschlag die beiden beeindruckenden Gebäude in 
Ruinen, die nie wieder aufgebaut wurden. 

In der Umgebung des Klosters sind mehrere Wege für die Besucher markiert worden. Bei einem 
Spaziergang können wir die Finesse und die Handwerkskunst der Überreste der präch]gen Gebäude 
bewundern.  

4 (6) Camera Obscura 

Die Camera obscura ist ein einfaches op]sches Gerät, ein Prototyp der Fotokamera, mit dem man ein 
echtes Bild erhalten kann. Dieses Gerät besteht aus einer geschwärzten Schachtel im Inneren. An 
einer Wand befindet sich ein kleines Loch, das als Linse dient, und an der anderen eine 
Milchglasscheibe. Die durch das Loch einfallenden Lichtstrahlen erzeugen ein umgekehrtes und 
verkleinertes (oder vergrößertes) Bild auf dem ma>en Glas.  

Die Camera obscura auf dem Berg Oybin wurde 1852 in Betrieb genommen. Es ist ein unscheinbares 
kleines Haus, in dem nur wenige Personen Platz finden. Wenn die Tür geschlossen ist, kann der 
Betrachter Bilder von draußen sehen, die so genau sind, dass man die Figuren der Touristen leicht 
erkennen kann. Die Camera Obscura wurde 1980-83 renoviert und erhielt wahrscheinlich eine 
Projek]onsfläche, die aus dem Dach eines Trabants gefer]gt wurde. 

5 (7) Skisprung 

In der Nähe, an der Straße nach Hain, steht eine verlassene Skisprungschanze.  

Die erste Schanze an dieser Stelle wurde 1932 errichtet. Im Jahr 1957 wurde die Schanze 
modernisiert. Diese Skisprungschanze war eine der ersten in der DDR, die mit Kunststoffma>en 
belegt war. In den 1970er Jahren trainierte Mathias Buse, der spätere Weltmeister im Skispringen, auf 
ihr. Nach der poli]schen Wende im Jahr 1989 wurde der Skiclub, der die Anlage verwaltete, aufgelöst 
und damit der Skisprungbetrieb eingestellt. Obwohl die Skisprungschanzen im Winter weiterhin 
genutzt werden konnten, wurde die Organisa]on von Trainings und We>kämpfen nicht fortgesetzt. 
Im Jahr 2006 wurde ein We>bewerb zur 750-Jahr-Feier von Oybin veranstaltet, der jedoch nur 
symbolischen Charakter für die Geschichte der Stadt ha>e. 



6 (8) Kelchstein. 

In der Nähe von Oybin ist die Kelchstein-Felsgruppe einen Besuch wert. Die rötlichen Sandsteinfelsen 
sind beeindruckend in Form und Farbe. Der Kelchstein ist einer der bekanntesten Kle>erfelsen im 
Zi>auer Gebirge. Die erste Besteigung des Kelchsteins fand vor 1785 sta>, als Holzfäller eine 
Gedenktafel auf dem Gipfel anbrachten, die heute nicht mehr exis]ert. Die eigentliche Entwicklung 
des Kle>ersports begann am 3. September 1911. Dresdner Kle>erer erklommen den Felsen mit Hilfe 
eines Baumes an der Nordwestecke. Der erste Athlet, der den Gipfel ohne Sicherung bes]eg, war 
dort am 26. Juni 1946  

7 (9) Via Ferrata Alpiner 

Liebhaber des Kle>erns und solche, die es werden wollen, sollten einen der schönsten Kle>ersteige 
besuchen. Die Via Ferrata (wörtlich: Stahlstraße) ist ein in den Felsen eingezeichneter Weg, auf dem 
man sich auf Stahlseilen, speziell präparierten Stufen, Leitern und Brücken bewegt. Die Ferrata 
Alpiner Grat ist nicht der einfachste Weg, aber es lohnt sich, die eigenen Ängste zu überwinden, um 
die Aussichtsterrasse zu erreichen.  

8. (10,11) Scharfenstein,Töpfer  

Jeder, der sich in dieser Gegend autält, bewundert die schönen Aussichten, die geheimnisvollen, in 
den Bäumen versteckten Felsen und die wunderbare Architektur von Oybin, die dieses Dorf zu einem 
magischen Ort macht. In Oybin lohnt sich ein Besuch des Scharfensteins und des Töpferbergs, eines 
etwa 25 Meter hohen Felsens. Sein Gipfel ist 569 Meter hoch. Wegen seiner markanten Form wird es 
auch "Lausitzer Ma>erhorn" oder "Oberlausitzer Ma>erhorn" genannt. Er ist einer der bekanntesten 
Aussichtsfelsen im Zi>auer Gebirge. 

Der Aussichtspunkt auf dem Töpfer (582 m) ist bekannt für seine interessanten Felsforma]onen, in 
denen man die Umrisse von Schildkröten oder anderen Lebewesen erkennen kann. Vom Gipfel des 
Berges bietet sich ein weiter Panoramablick auf Zi>au, Hradek nad Nisou und den gesamten 
Turoszowski-Sack. Neben der schönen Aussicht und den Felsforma]onen gibt es auf dem Gipfel auch 
die Töpfebaude.


