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Vorwort
Von der normalspurigen Bahnstrecke Schwarzenberg - Annaberg-Buchholz zweigte im Bahnhof Grünstädtel eine typisch sächsische Schmalspurbahn zur Erzgebirgsgemeinde Rittersgrün ab.
Mittlerweile sind fast drei Jahrzehnte vergangen, daß auf der Pöhlwassertalbahn der letzte Zug fuhr. Das nur 9,36 km lange .Pöhler
Bussi" mit 750 mm Spurweite hatte zwar ausschließlich lokalen
Charakter, doch als Zubringer zur "großen Bahn" erfüllte es für die
im Tal gelegenen Ortschaften und deren Industrie- und Handwerksbetriebe, denen die Bahnlinie sehr zugute kam, 82 Jahre lang wertvolle Aufgaben.
Die Gründe des Bahnbaues gehen auf die Auflassung des Eisenhüttenwesens (Köhlerei und Verhüttung) sowie die zunehmende
Freisetzung von Rohholz für die Schneidemühlen zurück. Die sich
dadurch entwickelnde Industrie der Holzbe- und -verarbeitung sowie
die Handwerksbetriebe verlangten geradezu nach einem leistungsfähigen Verkehrsmittel zur Anlieferung von Rohstoffen und zum
Abtransport ihrer Erzeugnisse, wie Pappen, Holzstoff und Bauholz.
Auch wenn der Sächsische Staat bei den Eisenbahnen nicht vom zu
erwartenden Reingewinn der einzelnen Strecken ausging, gestand er
dem Pöhlwassertal nur eine Schmalspurbahn zu. Die Landwirtschaft
brachte durch Witterungsunbilden keine stetigen Erträge ein, und so
nutzte die Bevölkerung die Bahn, um zu neuen Arbeitsplätzen zu
gelangen.

Die Schmalspurbahn, die ihre Blütezeit zwischen 1900 und
1914 hatte, profitierte maßgeblich von der Entwicklung der Stadt
Schwarzenberg als Industriezentrum. Der Berufsverkehr und das
rasch ansteigende Frachtaufkommen brachten der Bahn damals hohe
Gewinne ein. Dann folgten Jahre der Stagnation. Nach 1945, als im
Erzgebirge die "Wismut-Zeit" begann und hier in großem Umfang
Uran abgebaut wurde, stieg das Beförderungsaufkommen wieder an.
Etwa zehn Jahre lang war die Bahn für den Schichtverkehr sowie
für den Transport von Materialien des Bergbaues sehr bedeutsam.
Danach beförderte sie in rückläufigem Maße Werktätige und Ausflügler sowie Rohholz- und Kohlenladungen.
Bei der Stillegung im Jahr 1971 waren nicht nur Rentabilitätsgründe ausschlaggebend, auch die Vorbereitungen zum Bau des
Pumpspeicherwerks Markersbach führten zum beschleunigten Abriß
der Bahnanlagen in der Ortslage Raschau. Der Anlegung einer Baustraße vom Umschlagbahnhof Grünstädtel zum Pumpspeicherwerk
stand die Bahn zwischen Grünstädtel und Pöhla im Weg.
Auf Initiative der Gemeinde Rittersgrün wurde schon 1972 in
Oberrittersgrün das erste sächsische Schmalspurmuseum ins Leben
gerufen. Es entwickelte sich von einer "Technischen Schauanlage"
zu einem gediegenen Museum und präsentiert im einstigen Bahnhofsbereich eine Sammlung von mittlerweile drei Dampf- und
mehreren Diesellokomotiven sowie verschiedenen Personen-,
Gepäck-, Bahnpost-, Bahndienst-, Güter- und Feldbahnwagen.
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Blick vom Hammerberg auf Empfangsgebäude, Güterschuppen
Hänel, des früher ein eigenes Zweiggleis besaß.

und Personenbahnsteig

des Endbahnhofs. Dahinter liegt das stillgelegte Sägewerk
Foto: Hans Müller (1971)

3

