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liegenam Fuß des
$teinbachund der ehemaligeOrtsteilOberschmiedeberg
hohen
vor
zur
Tschechischen
Republik.Der
891m
Hirtstein,kuz
der Grenze
liegtzwischen550 und600 m ü. NN.
Ort mit seinenknapp1000Einwohnern
Steinbachist ein typischesWaldhufendorf.
Es wurdeim 13. Jahrhundert
gegründet
durchfränkischeBauernim Rahmender regionalenBesiedlung
und 1401erstmalsurkundlicherwähnt.Als Verkehrswegscheintes, ist das
Tal sehrfrtih genutäworden.SpurendieserWege,die sog."Böhmischen
Steige"findensich heutenochausgeprägtin den umgebendenForsten.
Der Ort dehntsich,umgebenvon Nadel-und Laubwäldern
in 3 Richtungen
aus. Das
gekrtimmten
Ortszentrumliegtin einemleicht
Tal, dessenBachdem Ort seinenNamenga
lm Zentrumstehtdie schöne,rund300 Jahre alte Dorfkirche, welchezu den friihes
barockenZentralkirchen
Sachsensgehört.Südlichwird das Dorfvon dem leichtansteigenc
(817m)begrenzt.Nördlicherhebtsichein wesentlichsteilererHang
Hangdes Glösensteins
dessenHochflächeca.72Am misst.
Auf der östlichenSeitedes Dorfeserhebtsich nacheineme,a.4 km langen,gleichmäßigen
Anstieg,der Hirtsteinmit seinen891 Metem.In die andereRichtungverzweigtsich die
Ortsstraße.Linkerhandführtdie Straßezur KreisstadtAnnabergund rechterhandschließt
nachetwa einemKilometerder OrtsteilOberschmiedeberg
an. Diese$traßeführtweiterin
RichtungWolkenstein.
Dominierendes
lm Zuge des
Gewerbewar langedie Land-,Wald-und Holzwirtschaft.
wie
aufstrebendenBergbausim Ezgebirgegab es auch hiereinigegrößereSchirrfstätten,
mit großemEngagementdabei
Seit 1984sind Heimatfreunde
,nAndreas-Gegentrum-Stolln..
zu erhaltenund der Nachweltzu bewahren- heuteein
diesesStückBergbaugeschichte
- das einzigemit Kleinbahnanschluss!
(s. Preßnitztalbahn)
beliebtesBesucherbergwerk
In den Jahrennachdem BergbauentstandenBetriebezur Pappenherstellung
und verarbeitung,
In vielenFamilienwurdenzum
die leidernichtmehrproduzieren.
wie ,,Klöppeln"
Lebensunterhalt
die typischerzgebirgischen
Handarbeiten
und ,,Schnitzen"
betrieben.

@e"
Seitdem31.05.1892
dampfteesauf der23 km
langenSchmalspurstrecke
von Wolkenstein
nachJöhstadt.Bei Eisenbahnfreunden,
Anwohnernund Beschäiftigten
als
gdt
bekannt,
sie als eineder
,,Preßnitztalbahn"
schönstenSfecken Sachsensmit 750 rnm
Spurweite.
Nicht nur der malerischeVerlauf entlangder
windungsreichenPreßnitz,zwischensteilen
Hfuigenund interessantenErzgebirgsgemeinden

-JM

Der Ortsteil Schmalzgrubeliegt 4 km von Jöhstadtentfernt,600mü. NN.
WäilderndesSteinbacherund Jöhstädter
Schmalzgnrbeist von ausgedehnten
Forstreviersumgeben.Der ftsteil ist ein kleinesromantisches
Erzgebirgsdorfund ftigt sich malerischin die Talhängedes
Preßnitztalsein.
tiefeingeschnittenen
mit der
Der Name Schmalzgrubestehtim engenZusammenhang
Eisengewinnung.Zu diesewrZweckwurde eigensein Hammerwerkenichtet.
Heuteist davonnur noch dasehemaligeHerrenhausmit seinemschönen
Mansardendach
erhaltengeblieben.
DasHausdient heuteErholungsavecken.Auch der im 17.JahrhundertgebauteHoch- bzur.Schmelz
ist restauriertwordenund somit für künftige Generationenerhaltengeblieben.

..
in Scfr.maf,zgnt6e.
After Scfr,mefzofen
durfteAndreasMälleraus
Schonim 16.Jahrhundert
Annabergein Pochwerkund eine Hüttemit Ofen
Kriegwurdeder
bauen.Dochim Dreißigjährigen
Hammerzerstört.Danachkaufteihn GottfriedRubner
und bauteihn wiederauf. Ein kurfitrstlichesPrivileg
gestatteteihm späterein Zinnhaus,einen
Blechhammerund eine Hochofenzu errichten.
Es wurdeunteranderemEisenfür die Olbernhauer
geliefert.LangeZeitbliebdie
Gewehrmanufaktur
Anlagein Familiebesitz
bis sie nacheinemBankrott
von ChristophCarlPistorius
im 18.Jahrhundert
wurdedasWed<
ersteigertwurde.lm 19.Jahrhundert
nocheinmalsaniertbis es dann 1870geschlossen
wurde.

dndscrufuttallm
lm PreßnitztalzwischenSteinbachund
der
Schmalzgrube
an einemHaltepunkt
Preßnitäalbahnbefindetsich das
Die erste Erwähnungdes
Besucherbergwerk.
Stollensgab es 1576und um 1700fand man
erstesEz in der GrubeSt. Andreasam
gegenäberliegenden
Hangdes heutigenAndreas
GegentrumStollens.Daherkam auchder Name
"Gegentrum"- wobei"Trum"sovielwie Ezgang
bedeutet.Mittedes 18.Jahrhundertsstellteman
den Bergbauein, späterwurdeer wieder

aufderSuchenat
aufgenommen
undwiedereingestellt.
DasletzteMal- diesmalallerdings
aufdieSuche.Seit1997istdas
sich1950Bergleute
UranezundohneErfolg begaben
geöffnet.
Bergwerk
für Besucher
1513auf der Flur desschon1386erwtihntenWaldhufendorfes
Jöfr5thftwurde
und 1591als
1555wurdeder Ort als Bergsttidtchen
Goswinsdoy'gegrändet.
Fleckenbezeichnet.1518erhieltder Ort die Bergfreiheit.Jöhstadterhielt 1655das
Stadtrecht.

machteden einmaligenReiz der Streckeaus.Hier verkehrtenbis zur Einstellungder BatrnFatrzeugr
verbrachtentausendeTouristenin
Staatseisenbahnen,
ausder Zeitder Königlich Sächsischen
Ferienheimen,Hotelsund PensioneninteressanteUrlaubstageund besichtigtendie Zeugender
Vergangenheit.Doch auchim Gtiterverkehrwar die Bahn in den 80erJalren noch nicht wegzudenkt
Schlechteund engeSüaßenverhinderteneinenAbtansport der KühlschränkeausNiederschmiedebt
mit dem LKW, dieserUmstandverlängertedasLebender Bahn. Schrittweisewude dannder
eingestellt.
Personenverkehr
Im Jahre1986kam danndasendgültigeAus und nur kurze Zeit späterwar kaum noch etwasvon det
frifüerenEisenbahnzu sehen.Mit immensemAufivand wuden Gleisedemontiert,Brücken z'ulegfu
mit Hubschraubernausgeflogen.Nichts sollte mehr an dasvon Einheimischenliebevoll genannteBimmelbalrnl- erinnern.
doch eskam anders.Seit 1990arbeitendie Mitglieder der
Stillgelegt,abgebautund vergessen"
I
e.V. am WiederaufbaudesTeilstückesJöhstadt-Steinbach.
Preßnitzüalbahn
Interessengemeinschaft
Anfang warenesnur wenige,heute zähltder Verein tiber 440 Mitglieder. ZumPfingstfest t992 hall
ein Pfiffdas Tal hinabund verkündeteFreundenund Zweiflern - ,,Is Bahnl lebt" -. Auf vorerstntn 1
Gleis fuhr erstmalswieder eine Dampflok in Jöhstadt.
Mittlerweile ist die geplanteStecke von Jöhstadtbis Steinbachals Museumsbahnin Betrieb.Drei
Dampflokomotivender sächs.BaureiheIVK, ein C-Kupplerausder Prigpitz sowie2
stehenbetiebsbereitim Lokschuppenvon Jöhstadtund zahlreiche
Schmalsprndiesellokomotiven
originalgetreurestaurierteWagenladenärm Mitreisen ein.
An den aufgeftihrtenFahrtagenhabenSie die Möglichkeit, wie zu GroßmuttersZettendurchsLand :
fahrenoz.B. im 4. Klasse-Wagenoderwie die feinenHerrschaftenim l. Klasse-Wagen.Währendde
wannenJahreszeitsollten sich BierkennereineFahrt im offenenAussichtswagennicht entgehenlasr
Theke.
denndort befindetsich einekomplett ausgestattete
Zv denErlebnissender besonderenArt, zähltzweifelsohne
aucheine Fahrt mit der Dampfeisenbahndtrch das
weihnachtlicheErugebirge.Sie sollten es sich nicht
entgehenlassenoin unseremBuffetwagenPlatzzu nehmen
im
und bei Gltihwein, Grog und Weitrnachtsgebäck
durch
das
tiefverschneite
Lichterglanzder Erzgebirgsdörfer
reisen.
Schwaruwassertal
Neugierig geworden...?Wir freuenuns auf Ihren Besuch.
llsbrrclmiethüery

Alte Streckenführungder Preßniffialbahn
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