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Geschichte und Geologie:
Die Glastour im Muskauer Faltenbogen
Von Jochen Exner
Ausgehend vom ehemals bedeutendsten Glas produzierenden Ort der Welt, Weißwasser, der genau
im Mittelpunkt des Muskauer Faltenbogens liegt, bietet sich eine „Glastour“ mittels Fahrrad, Motorrad
oder PKW an.
An der vorgeschlagenen Route liegen links und rechts weitere Sehenswürdigkeiten, auf die noch
eingegangen wird unter „Sehenswürdigkeiten an der Glastour“.
Weißwasser

Wir beginnen in Weißwassers historischem Zentrum - dem Verkehrsknotenpunkt am Bahnhof mit der
Bahnlinie Berlin – Görlitz und den ehemaligen Gleisen nach Forst und Muskau / Teuplitz (Tuplice)
sowie dem zentralen Busbahnhof. Vor dem Bahnhof steht das Kriegerdenkmal „Zur Erinnerung an Not
und Heldenmut 1914 – 1918 dem Andenken unserer im Weltkriege Gefallenen in Dankbarkeit
gewidmet“, der „Glasmacherbrunnen“ – das Wahrzeichen Weißwassers (1).
Unmittelbar gegenüber das ehemalige „Kaiserliche Postamt“(2) und der ehemalige Wasserturm der
Deutschen Reichsbahn – heute beherbergt er das Restaurant „Turmcafé“ – die historische
Erlebnisgaststätte Weißwassers (3).
Keine 100 m weiter in der Forster Straße steht die Ruine der 1873 gegründeten 1. Glashütte von
Weißwasser (Glasfabrik Weißwasser Zwahr, Neubauer & Co., später „Gelsdorfhütte“, „Älteste“) (4)
und weitere 200 m weiter in der gleichen Straße befindet sich das Glasmuseum Weißwasser (5), in
dem wir all das zu sehen bekommen, was in Weißwasser an Glas gefertigt wurde. Das Glasmuseum
war die ehemalige Villa des Besitzers der Glasfabrik „Gelsdorfhütte“.
Verlassen wir den Parkplatz des Glasmuseums und fahren in der Fröbelstraße nach rechts, so
kommen wir auf der linken Seite am 1. Betriebskindergarten der Glasindustrie der DDR „Ulja“ (6)
vorbei und sehen auf der rechten Seite das zentrale Lehrlingsausbildungszentrum für die Facharbeiter
der Glasindustrie der DDR, die Betriebsberufsschule mit Internaten „Reinhold Greiner“, heute
„Berufliches Schulzentrum des Landkreises Görlitz“ (7). An der Fröbelstraße biegen wir nach links in
die Jahnstraße ein und folgen ihr bis zur Linkskurve. In dieser biegen wir rechts in die
Pestalozzistraße ein und am Ende dieser nach links in die Teichstraße. Hinter dem ehemaligen
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Bahnübergang stand das traditionsreiche Glashüttenwerk Hirsch, Janke & Co., Abteilung Malky,
Müller & Co., später „Bärenhütte“ (8), der drittgrößte Glasbetrieb in Weißwasser. Wir fahren über die
Forster Straße (parallel zur ehemaligen Gleisanlage) bis zur Jahnstraße und biegen in diese nach
rechts ein. Unmittelbar hinter dem ehemaligen Bahnübergang beginnt auf der rechten Seite die
Krumme Straße. In diese biegen wir ein, folgen ihr ca. 300 m und kommen auf der linken Seite zur
Firma „SpiegelArt“ (9). Eine einzigartige Spiegelmanufaktur, die Spiegel jeglicher Art herstellt. Ein
Markenzeichen dieser Firma ist das Belegen von Spiegeln nach der alten historischen Technologie
des Belegens mit einer Amalgam-Quecksilber-Zinn-Legierung, angewandt bei der Wiedererrichtung
des historischen Grünen Gewölbes in Dresden. Vermutlich die einzige Firma der Welt, die noch nach
dieser Technologie arbeiten kann. Das Unternehmen besitzt einen großen Spiegel-Verkaufsshop und
ein einzigartiges Spiegellabyrinth.
Wir fahren zurück, biegen nach rechts in die Jahnstraße ein und folgen dieser bis zur Ampelkreuzung.
Vor der Ampelkreuzung rechts standen die Glasfabriken Ladiges, Greiner & Co. Glashüttenwerke
GmbH Weißwasser („Luisenhütte“) (10) und Gelsdorf, Grimm & Co. Glashüttenwerke GmbH (später
„Farbenglaswerk“ (11). Wir aber fahren wir nach links in die Berliner Straße.
In der Berliner Straße, gleich an der Ampelkreuzung links, standen die Wasserglasfabrik Greiner,
Ladiges & Schweig (später „Germania“) (12) sowie die „Porzellanfabrik August Schweig“ (13).
Nebenan, ebenfalls auf der linken Seite, steht die Glasfabrik „Stölzle Lausitz GmbH“, früher
„Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG“ (VLG), nach 1954 „Oberlausitzer Glashüttenwerke“ und später
„Kombinat Lausitzer Glas“ (14). Hier werden in höchster Qualität Trinkgläser maschinell gefertigt und
in viele Länder exportiert. Ein Besuch lohnt sich – eine vorherige Anmeldung ist jedoch unerlässlich!
Gegenüber, neben dem Hotel „Kristall“, steht ein weiterer Brunnen, der das Schaffen der Glasarbeiter
würdigt, die „Glasmacher-Stele“ (15). Auf der gleichen Seite, in einer Parkanlage, Ecke Berliner
Straße – Bautzener Straße, steht die ehemalige Ingenieur-Schule für Glastechnik (16), an der das
inge-nieurtechnische Personal des Industriezweiges ausgebildet wurde. Davor ist eine Plastik
„Glasmacher bei der Arbeit“ sehenswert.
Wir setzen den Weg fort bis zur Bautzener Straße, folgen ihr nach links über die Bahnbrücke und
biegen gleich rechts in die Schmiedestraße ein. In der heutigen Polizeiverwaltung hatte der BauhausMitarbeiter und Leiter der Erzeugnisentwicklung der VLG Prof. Wagenfeld sein Entwurfsbüro sowie
eine Versuchsabteilung in der so genannten „Doktor-Hütte“ (gegründet als Lausitzer Tafelglashütte
Thormann & Maschke) (17), die hinter dem Backstein-Lagergebäude stand. Dieses Lagergebäude ist
von dem bekannten Bauhaus-Architekten Prof. Neufert entworfen und von der VLG gebaut worden.
Die Schmiedestraße verlassen wir und fahren nach rechts in die Straße der Glasmacher, an deren
Ende sich auf der rechten Seite die Glashüttenwerke „Union“ Mudra & Co. (18) befanden und links
gegenüber (jetziges Autohaus) die Glasformenfabrik Schulze und Kluge (19). Am Ende dieser Straße
stehen wir auch schon am größten Glaswerk Weißwassers, der „Telux Spezialglas GmbH“, gegründet
als Neue Oberlausitzer Glashüttenwerke Schweig & Co. GmbH (später „Osram“ und „Spezialglaswerk
Einheit“) (20).
Wir folgen der Hermannsdorfer Straße nach links und biegen nach rechts in die Straße der Einheit ab.
Dieser folgen wir bis zum Ende - immer am Glaswerk entlang. Am Ende sehen wir auf der linken Seite
das neue Werk des Spezialglaswerkes Einheit. In diesem Glaswerk werden technische Gläser und
Röhren gefertigt.
Die Straße der Einheit fahren wir zurück in die Karl-Marx-Straße und an deren Ende erreichen wir die
Muskauer Straße, in die wir rechts abbiegen. Bevor wir die Karl-Marx-Straße verlassen sehen wir auf
der linken Seite die Villa des Fabrikbesitzers der Glashütte Hirsch/Janke (21, heute
Seniorenbegegnungsstätte) und auf der rechten Seite dokumentiert ein Findlingsstein den Verlauf der
europäischen Hauptwasserscheide Ostsee-Nordsee.
Weiter auf der Muskauer Straße: Auf der linken Seite (heute Nettomarkt) standen die Glashüttenwerke
Hirsch, Janke & Co. („Doppelglashütte“) (22) und dahinter, am Waldeisenbahn-Bahnhof, die
Opalescenz-, Kathedral- und Ornamentglaswerke GmbH (später „Neuglas“) (23).
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Bad Muskau
Wir folgen der B 156 / B 115 bis Bad Muskau und kommen am Ortseingang auf der rechten Seite am
ehemaligen Glaswerk „Sallmann-Hütte“ (heute Gewerbe- und Industriepark) (24) vorbei.
An der Neiße sehen wir rechts die alte Eisenbahn-Grenzbrücke. Hier verlassen wir die B 115 und
gelangen über die Görlitzer Straße – Clara-Zetkin-Straße (rechts bleibt der Grenzübergang nach
Polen liegen) – Kirchstraße bis in die Berliner Straße. Von ihr biegen wir etwa auf Höhe des alten
Wasserturms rechts in die Köbelner Straße ab. Am Ende des Sportplatzes stand auf der rechten Seite
das „American Opalescent Werk“ (25), welches 1924 geschlossen wurde.
Wir fahren zurück, überqueren den Grenzübergang Deutschland / Polen und kommen auf die
polnische Staatsstraße Nr. 12 in Leknica (Lugnitz).

Łęknica (Lugnitz)
In Łęknica stand in der Ul. 1. Maja (Straße des 1. Mai) nach der ersten Kreuzung auf der linken Seite
hinter der Ul. Hutnicza (Hüttenstraße) die Glashütte „Raetsch, Schier und Co.“ (26), heute der
Sportplatz von Łęknica.
Wir fahren rechts in die Ul. Hutnicza bis zur Ul. XX Lecla (früher Hermannsdorfer Straße). Vor der Ul.
Dworcowa (Bahnhofstraße) biegen wir nach rechts in die Wolscha Polshigo ein und sehen nach
wenigen Metern auf der linken Seite die Reste der ehemaligen Glashütte „Urbainz“ (27), die 1997
stillgelegt wurde.
Nowe Czaple (Neu-Tschöpeln)
Zurück auf der Staatsstraße Nr. 12 fahren wir in Richtung Żary (Sorau) bis rechts zum Abzweig nach
Przewoz (Podrosche). Dieser Straße folgen wir. Vor dem Ort Nowe Czaple (Neu-Tschöpeln) auf der
linken Seite hinter dem ehemaligen Bahnübergang stand das Glaswerk Raetsch und Co.“ (28). Die
Hüttenhäuser der Werksangehörigen sind rechts noch vorhanden, ebenso die „alte Försterei“.
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Trzebiel (Triebel)
Wir fahren weiter geradeaus über Czaple (Tschöpeln) – Włostocrice (Roßnitz) – Niwica (Zibelle) und
Jasionów (Jeßmernau) nach Trzebiel (Triebel). In Trzebiel folgen wir der Straße Nr. 294 in Richtung
Tuplice (Teuplitz) über den Ortsausgang hinaus. Nach ca. 500 m vor einer leichten Rechtskurve
sehen wir auf der rechten Seite in der „Ul. Koscinszki“ die Reste der ehemaligen „Tafelglashütte
Neubert“ (29), heute mit einem Firmenlogo „RADAN“ versehen. Das Gebäude des Prokuristen und
das Kontor ist in einem sehr guten Zustand erhalten. Überqueren wir in dieser Rechtskurve die
Straße, so kommen wir nach ca. 100 m zum ehemaligen Bahnhof von Trzebiel und links zum
ehemaligen Standort der „Hohlglashütte Triebel“ (30). Unmittelbar davor steht auch das ehemalige
Bahnhofshotel in einem sehr guten Zustand.

Tuplice (Teuplitz)
Zurück zur Straße 294: Wir fahren nach links in Richtung Tuplice (Teuplitz) unter der Autobahn
hindurch bis in Tuplice an die Tankstelle. An dieser fahren wir links vorbei über zwei Bahnbrücken
hinweg und biegen an der ersten Kreuzung nach links in eine leider nicht beschriftete Straße ein.
Nach ca. 100 m stehen wir vor den Resten der ehemaligen Hohlglaswerke, der „Hedwigshütte“ Karl
Leser (31). Heute befindet sich in ihr eine Flachglasmanufaktur zur Verarbeitung von Sicherheitsglas.
Wir fahren bis zur Tankstelle und biegen nach links in die Ul. 9. Maja (Str. des 9. Mai) ein; an deren
Ende biegen wir nach links in die Ul. Mickiewicza ein und folgen ihr in Richtung Lubsko.
In Cielmów (Zilmsdorf) stand auf der rechten Seite vor der Ziegelei (Schornsteine sind noch zu sehen)
die Glasfabrik „P. Dahle“ (32). Diese Hütte wurde bereits 1938 stillgelegt.
Von Tuplice fahren wir über Trzebiel zurück auf die Staatsstraße Nr. 12 und verlassen sie nach rechts
in Richtung Kamienica n. Nysą Łużycką (Kemnitz), überqueren die Grenze am neuen Grenzübergang
in Siedlec (Zelz) und fahren mit dem Fahrrad / Motorrad weiter über Jerischke nach Eichwege. Mit
dem Auto fahren wir von Trzebiel über die Autobahn bis zum Abzweig Bademeusel, dann nach links
weiter in Richtung Zelz und Jerischke – Eichwege. In Jerischke befindet sich das neu errichtete
Informationszentrum „Geologie / Wald / Natur im Muskauer Faltenbogen“ auf der rechten Seite in der
Ortschaft.
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Döbern
In Eichwege an der Ampelkreuzung (!) fahren wir rechts nach Döbern. Auf der linken Seite, gegenüber
dem Ford-Autohaus standen die beiden Glashütten „Erfurth, Baldermann u. Co.“ (33) und „Brunner &
Fischer“ (34).
Folgen wir der Muskauer Straße bis zur Ampelkreuzung und fahren weiter in der Forster Straße, so
standen zwischen der Aufbaustraße und der Friedrichshainer Straße die Glasfabriken „Gebrüder
Hirsch“ (35) und „Robert Hirsch“ (36).
An der Forster Straße standen
hinter dem ehemaligen Bahnübergang in Richtung Cottbus
links die „Hedwigshütte“ (37) und
rechts die Glashütte „A. Hirsch“
(38). Am Bahnhof Groß-Kölzig
(Neiße-Malxetal) stand die Glashütte „Ottlinger“ (39).
Wir fahren die Forster Straße
zurück und sehen auf der linken
Seite die Lausitzer Glashütte AG
(früher Glaswerk Döbern, ehem.
„Fettke und Ziegler“) (40). Leider
befindet sich das Glaswerk in der
Insolvenz und wird gegenwärtig
abgewickelt. Nur der Aufenthalt in
der „Hüttenschenke“, im „Glasmuseum“ und im „Werksverkauf“
ist gegenwärtig noch möglich.
In der Forster Straße fahren wir
bis zur Ampelkreuzung und dann
nach rechts in die Spremberger
Straße, der wir bis zur Bushaltestelle folgen. An dieser stand auf
der rechten Seite das Glaswerk
„Baldermann & Co.“, später
„Müller-Poeschmann“ (41) und
kurz danach auf der linken Seite
das Glaswerk „Hirsch, Mielisch &.
Co.“, später „Brox und Mader“
(42).
Friedrichshain
Unsere „Glastour“ setzen wir auf der Spremberger Straße fort und kommen in die Ortschaft
Friedrichshain (Felixsee). Hier biegen wir in die zweite Straße rechts (Karl-Marx-Straße) ein. Im
Bereich der Karl-Marx-Straße / Marienbergstraße stand das „Älteste“ Glaswerk im Muskauer
Faltenbogen, die „Poncet-Hütte“ (43). Zu DDR-Zeiten wurde hier Ende der 50er / Anfang der 60er
Jahre ein Fernsehkolbenwerk für Schwarz-/Weiß-Bildröhren (44) errichtet.
Tschernitz
Von Friedrichshain fahren wir bis zur B 156 und auf dieser nach links bis Tschernitz. Auf der linken
Seite ist das in der DDR aufgebaute Fernsehkolbenwerk (45) nicht zu übersehen (später „Samsung
Corning Deutschland GmbH“ und heute „Glasmanufaktur Brandenburg“ mit Solarglas).
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Wir fahren bis zur nächsten Kreuzung in der Ortschaft Tschernitz, biegen nach links in die Cottbuser
Straße ab und sehen nach ca. 200 m auf der rechten Seite das Gelände des ehemaligen Glaswerkes
„Warmbrunn, Quilitz & Co.“ (46).
Jämlitz-Hütte
Zurück bis auf die B 156 und dann in Richtung Weißwasser. Wir lassen den Ort Jämlitz links liegen
und kommen nach ca. 1 km zum Ortsteil Jämlitz-Hütte, benannt nach der „Gräfl. von Arnimschen
Glashütte“, später „Elisenhütte“ (47), die 1936 stillgelegt wurde. Von hier treten wir die Heimfahrt über
Krauschwitz nach Weißwasser zum Ausgangspunkt unserer Rundfahrt an.
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