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4. Das Wort Museum stammt ursprünglich aus 
dem Griechischen und bedeutet soviel wie Tempel 
der Musen. Die Musen, so glaubt man, spornen zu 

kreativen Leistungen an oder inspirieren. Daher sind sie 
Künstlern lieb, da sie mit Hilfe einer Muse neue Ideen 

für ihre Arbeit bekommen. Sie wurden als Schutzgöttinnen 
der Künste, der Kultur und der Wissenschaften verstanden.der Künste, der Kultur und der Wissenschaften verstanden.

3. Die Dinge, die das Museum gesammelt hat, 
werden in Ausstellungen gezeigt. Viele Museen 
tun dies in einer Dauerausstellung. Auch wenn du 
diese schon besucht hast, kannst du immer wieder 
neue Dinge im Museum entdecken. Denn wechselnde 
Sonderausstellungen zeigen dir Objekte zu einem 
bestimmten Thema, die sonst im Lagerraum bestimmten Thema, die sonst im Lagerraum 
(Depot genannt) verborgen sind, oder 
vom Museum hinzugeliehen wurden. 

.

    Darf ich mich vorstellen?
Ich bin der Museumsfuchs. Meine Freunde
nennen mich auch einfach Mr. Muchs.

Bei deiner Tour durch die vielen Museen in 
der Region werde ich dir ein treuer Begleiter sein.
Ach übrigens, du kannst alle aktuellen Angebote 

und viele weitere Informationen zu und viele weitere Informationen zu 
jedem Museum natürlich auch auf den 
jeweiligen Internetseiten nachlesen.

2. Wenn Dinge ins Museum gelangen, nennt 
man sie Objekte oder auch Exponate.

Schon gewusst?
1. Museen sammeln Dinge, wenn sie sehr wertvoll oder 
einzigartig sind, wenn sie uns etwas Interessantes über 
die Zeit oder den Ort erzählen, an dem sie hergestellt 

wurden oder wenn sie zum Beispiel einer 
berühmten Person gehört haben.
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Hallo!
Weißt du eigentlich, was ein Museum ist?  Museen sammeln und zeigen ganz unterschiedliche Dinge. Dabei s

ind sie Orte, an 

denen Erinnerungen an die Vergangenheit aufbewahrt werden, damit sie nicht verloren gehen. Oder sie präs
entieren neu 

geschaffene Dinge. Es gibt über 6000 davon in Deutschland - kleine und große, alte und neue, Volkskunde- u
nd Heimatmuseen, 

Kunstmuseen, Technik -oder Naturkundemuseen... 

Wenn du ein Museum besuchst, begibst du dich immer auf eine Reise - in eine andere Zeit oder an einen and
eren Ort, und 

du folgst Spuren menschlichen Lebens. Mit diesem Buch kannst du losziehen und 34 Museen erkunden, die ü
ber das gesamte 

du folgst Spuren menschlichen Lebens. Mit diesem Buch kannst du losziehen und 34 Museen erkunden, die ü
ber das gesamte 

Vogtland und in der Region Zwickau verteilt sind. Ich bin gespannt, welche Ausstellungsstücke du besonders
 spannend findest, 

welche Geschichten dich interessieren und was du alles Neues erfährst. Auf Seite 80 im Buch kannst du dir
 einiges davon 

notieren, auf einzelnen Seiten auch Rätsel lösen, Bilder zeichnen oder Wege durchs Labyrinth finden. Viel S
paß dabei!

 
Hast du Fragen zu einem Ausstellungsstück oder dem Thema der Ausstellung,
wende dich an die Mitarbeiter im Museum.
  
Wenn du auf Museumstour bist und dein Buch dabei hast, 
kannst du dir auf Seite 77 bis 79 einen Stempel oder eine Unterschrift vom Museum geben lassen. 

Hast du erst einmal 5 oder mehr gesammelt, warten kleine Überraschungen im Museum auf dich.
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Plauen

Oelsnitz

Adorf

Bad Elster

Landwüst
Eubabrunn

Markneukirchen
Klingenthal

Schneckenstein
Morgenröthe-
Rautenkranz

Rodewisch
Auerbach

Mylau Reichenbach

17 Neuberin-Museum Reichenbach

16 Museum Burg Mylau 
15 Museum „Göltzsch“ Rodewisch
14 Museum Auerbach

13 Deutsche Raumfahrtausstellung       Morgenröthe-Rautenkranz

12 Besucherbergwerk „Grube Tannenberg“ und      Vogtländisch-Böhmisches Mineralienzentrum,       Muldenhammer, OT Schneckenstein

11 Musik- und Wintersportmuseum Klingenthal
10 Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen

9 Vogtländisches Freilichtmuseum Eubabrunn
8 Vogtländisches Freilichtmuseum Landwüst
7 Sächsisches Bademuseum Bad Elster
6 Perlmutter-und Heimatmuseu

m Adorf
5 Museen Schloß  Voigtsberg, Oelsnitz

2 Vogtlandmuseum Plauen
3 Schaustickerei Plauen
4 Plauener Spitzenmuseum

1 Galerie e.o.plauen im Erich-Ohser-Haus, Plauen
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Zwickau

Schönfels

Werdau

Blankenhain

Crimmitschau

Hinterglauchau

Waldenburg

Limbach-
Oberfrohna

Hohenstein-
ErnstthalLichtenstein

Wildenfels

Hartenstein

35  Museum Burg Stein, Hartenstein

34  Museale Einrichtungen und Galerie auf Schloss Wildenfels

33  Puppen- und Spielzeugmuseum Lichtenstein

32  Museum der Stadt Lichtenstein
31  Daetz-Centrum Lichtenstein

30  Textil- und Rennsportmuseum, Hohenstein-Ernstthal

29  Karl-May-Haus, Hohenstein-Ernstthal

28  Esche-Museum Limbach-Oberfrohna
27  Museum Waldenburg mit Naturalienkabinett

26  Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau

25  Sächsisches Industriemuseum, 
       Tuchfabrik Gebr. Pfau, Crimmitschau

24  Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

23  Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau
22  Museum Burg Schönfels,

 Lichtentanne
21  Robert-Schumann-Haus Zwickau
20  Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum
19  Priesterhäuser Zwickau
18  August Horch Museum, Zwickau

Hier hast du erst 
einmal eine Übersicht, 
was es für Museen gibt
und wo du sie findest.
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Die Streiche von Sohn „Krischel“ waren Vorbild 

für die Bildergeschichten von e.o.plauen. Das wa
r 

der Künstlername des Zeichners Erich Ohser. 

Seine Arbeiten – Skizzen, Zeichnungen, Karikatu
ren 

und die weltberühmten Vater und Sohn-Geschic
hten 

werden hier aufbewahrt. Du siehst aber auch Fo
tos, 

Briefe und von Ohser entworfene Möbel. Briefe und von Ohser entworfene Möbel. 

Bei uns darf gelacht, gespielt und erkundet werd
en. 

e.o.plauen liebte Kinder. Sein Anliegen war es, da
ss 

die Kinder das Zeichnen niemals verlernen und 

die Erwachsenen sich dieses erhalten.  

Öffnungszeiten: 
Di - So sowie
feiertags von 11 bis 17 Uhr
Kontakt:
Nobelstraße 7
08523 Plauen
TTelefon: 03741-2912344
www.e.o.plauen.de

Eintritt:
bis 16 Jahre frei.Erwachsene 3,00 Euroermäßigt     2,00 Euro



Erich Ohser? Muss man ihn 
kennen? Unbedingt!  Der 
Künstler und seine in den 
1930iger Jahren gezeichneten Bildgeschichten von 

einem gutmütigen, dicken, glatzköpfigen Vater und 

einem immer strubbelig aussehenden Sohn, die viele 

Abenteuer bei der Bewältigung des alltäglichen Abenteuer bei der Bewältigung des alltäglichen 
Miteinander erleben, wurden über Nacht berühmt 

und heute kennt man sie in aller Welt. 
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Wenn du Lust hast, Freunden zu schreiben, ohne dass es ein 
anderer lesen kann, dann 
versuch‛s doch mal mit „Sütterlin‛‛. Das ist die Schrift, die deine
Urgroßeltern noch kannten und mit der Ohser seine Bilder oft mit der Ohser seine Bilder oft 
unterschrieben hat. Entdeckst 
du Sütterlin auf dieser Seite?

Male hier die Geschichte
zu Ende.

Wenn du magst
, probierst 

du das Vater-S
ohn-Puzzle aus.

Wenn es dir Spaß macht, kannst 
du bei uns mit verschiedenen 
Zeichen-Materialien malen, 
basteln, werkeln, fotografieren, 
kreativ gestalten, Vater und Sohn- 
Figuren modellieren, dich verkleiden 
und vieles mehr. Alle Angebote und vieles mehr. Alle Angebote 
findest du aktuell auf unserer 
Internetseite. Vorherige 
Anmeldung ist erforderlich!

Das Bronze-
Denkmal vom

 

Plauener Kün
stler Erik S

eidel 

empfängt di
ch direkt vo

r 

dem Eingang
.
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Wenn du unsere drei prunkvollen Museumsgebäu
de 

besuchst, tauchst du tief ein in die Geschichte d
es 

Vogtlandes. Unser Museum beherbergt 120.000
 Objekte, 

darunter vogtländische Textilien und Möbel, die
 

„Vogtländische Malerei“ aus fünf Jahrhunderten
, aber 

auch Tierknochen und Ausgrabungsgegenstände 
aus der 

Bronzezeit, etwa Scherben. Münzen gibt‛s ebens
o zu 

Bronzezeit, etwa Scherben. Münzen gibt‛s ebens
o zu 

bestaunen. Ein Highlight ist unsere Weihnachtss
chau, 

deren Themen jährlich wechseln. 
Zu uns gehören noch zwei Außenstellen, der Jüd

ische 

Friedhof am Tannenhof 7 in Plauen und das 
Hermann-Vogel-Haus an der Burgsteinstraße 5 

in Krebes. Hermann Vogel war Illustrator. 
Bekannt sind seine bunten Märchenbilder. Bekannt sind seine bunten Märchenbilder. 

Öffnungszeiten: 
Di - So sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr
Kontakt:
Nobelstraße 7 - 13
08523 Plauen
TTelefon: 03741-2912410
www.plauen.de/vogtlandmuseum

Eintritt:
Erwachsene     3,00 Euro
Kinder und Jugendliche 
bis 16 Jahre      frei
Kindergruppe  (bis 25 
Personen, einschließlich 
BetBetreuer)       10,00 Euro
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Auf dem Bild siehst du junge Frauen in Gewände
rn des

18. Jahrhunderts im Festsaal.

In den Häusern unseres heutigen Museums wohn
ten einst 

wohlhabende Baumwollwarenhändler. Du kannst d
ir gar nicht 

vorstellen, wie reich die Plauener Kaufleute früh
er 

gewesen sind.
Auch andere Herrscher, Auch andere Herrscher, 
darunter der sächsische König 
Friedrich August I., wandelten 
durch die Räume des heutigen 
Museums.

Das detailgetreue Modell der Stadt 
Plauen fasziniert viele Besucher.

Schon gewusst?Im Festsaal wurde in früheren Zeiten musiziert und gefeiert. Er ist eines der so genannten „Stilzimmer“. Das heißt, er ist in der Mode der damaligen Zeit eingerichtet. Hier finden heute viele Hier finden heute viele verschiedene Veranstaltungen 
statt. 

Wenn du genau hinschaust, siehst du 
Symbole für die zwölf Monate.

                     Was stellen die prächtigen 
Stuck-Verzierungen an den Wänden des 
Festsaals dar?

Schau unbedingt ins „Napoleonzimmer“!
Woher es seinen Namen hat, ist klar, oder? 
Richtig, hier wohnte der französische Kaiser 
und Feldherr, als er mit seiner Armee durch 
Plauen marschierte. 

Beim Projekt „Vom Gänsekiel zur 
Schreibmaschine“ erfährst du, wie in
der früheren Zeit geschrieben wurde. 
In der warmen Jahreszeit wird auf 
dem Museumshof das 
„Waschfest wie zu Omas Zeiten“ 
gefeiert. Unsere Aktion „Aus dem gefeiert. Unsere Aktion „Aus dem 
Nähkästchen geplaudert“ führt dich 
an alte Handarbeitstechniken heran.
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In unserer lebendigen Museumsfabrik kannst du
 

miterleben, wie die weltweit berühmten Plauene
r 

Spitzen und Stickereien entstehen.  In unserer 

ehemaligen Manufaktur siehst du einen Maschin
en-

saal mit öligen Apparaturen und lärmenden Masc
hinen. 

Du wirst es riechen und hören. Dem waren die S
ticker 

tagtäglich ausgesetzt. Ein Besuch der Schaustic
kerei 

tagtäglich ausgesetzt. Ein Besuch der Schaustic
kerei 

wird für dich also ein Erlebnis mit allen Sinnen. D
u 

bestaunst außerdem eine Handstickmaschine ode
r 

einen von Computern gesteuerten Mehrkopfauto
maten 

sowie eine große Anzahl von Musterbüchern.

Öffnungszeiten:  
Mo - Sa 
von 10 bis 17 Uhr
Kontakt:   
Obstgartenweg 1
08529 Plauen
TTelefon: 03741-443187  
www.schaustickerei-plauen.de                                        

Eintritt:Kinder        3,00 EuroErwachsene 5,00 EuroKindergruppenführungthematisch   3,00 Euro



Im Sommer lädt dich der große Garten 
zum Verweilen und Staunen ein. In unserer 
jährlichen Sonderausstellung siehst du, welche 
kreativen Dinge in der Werkstatt und im 
Designraum bei unterschiedlichen Projekten 
entstanden sind.

Unser Klassenzimmer im Freie
n

ist eine Alternative zur Schule
.

Hier kann man vieles über

Textilien, Färbepflanzen und d
ie

Geschichte der Industrieali-

sierung in Sachsen lernen.
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    Kommst du mit deiner Klasse oder in einer Grup
pe, 

kannst du im Anschluss an die Führung durch 

die Schaustickerei eine kleine Stickerei selbst 

anfertigen, die dich später an deinen Besuch  

erinnert. 
    
    Hast du Lust, bei uns ein Spitzenzertifikat zu     Hast du Lust, bei uns ein Spitzenzertifikat zu 

erwerben? Löse die Quizfragen bei deinem Besuc
h 

und zeige damit allen, dass du 
ein ,,Spitzen-Experte“ bist.    

Schon gewusst?

Früher halfen die Kinder i
hren Eltern oft 

bei der Arbeit. Sie musste
n zum Beispiel die 

Nadeln der Stickmaschine
n einfädeln. Dazu

brauchten sie gute Augen
 und 

eine ruhige Hand.

Wie kommen die Löcher in die Spitze?

Nein, nicht durch Mottenfraß, sondern
durch Entfernen des Stickgrundes. 

Auf dem Handstickrahmen im 
Eingangsbereich kannst du dich 
mit einer Stickerei verewigen. 
Das ist ein „Gästebuch“ der 
etwas anderen Art.
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Das Plauener Spitzenmuseum im Alten Rathaus i
st das einzige 

Museum in Deutschland, das die Geschichte und 
Gegenwart der 

Plauener Spitze® zeigt.  Von der größten Bettde
cke der Welt 

bis zu kostbaren Kleidern berühmter Damen erf
ährst du hier 

nahezu alles über die von Maschinen gestickten 
Spitzen. Sie 

haben im Vogtland eine lange Tradition. Wir präs
entieren dir 

auch die jeweils neuesten Kollektionen aus den F
amilienbetrieben, 

auch die jeweils neuesten Kollektionen aus den F
amilienbetrieben, 

die noch heute traumhafte Spitzenmode herste
llen. Unsere 

Spitze wurde schon im Jahr 1881  entwickelt. H
eutzutage 

verwendet man diese Art der Stickerei nicht nu
r fürs Mode-

design oder für Heimtextilien, edle Tischdecken
 und Gardinen 

zum Beispiel, sondern ebenso in vielen technisch
en Bereichen. 

Öffnungszeiten: 
Di - Fr 10 bis 17 Uhr
Sa und So 10 bis 16 Uhr 
An Feiertagen geschlossenKontakt:
Am Altmarkt (im Alten Rathaus)08523 Plauen08523 Plauen
Telefon: 03741-222355
www.plauen.de/spitzenmuseum

Eintritt:             5,00 Euro
Kinder ab 6 Jahre, 
Azubis, Studenten  1,00 Euro
Gruppe             4,00 Euro  
(ab zehn Personen)                     
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Frage deine große Schwester – wenn du eine hast - 

ob sie Lust hat, Spitzenprinzessin zu werden. 
Hat sie das Zeug dazu? 
Außer dass sie hübsch ist natürlich! 
Im Museum erfährst du, wie sie zur Spitzenprinzessin

werden kann.

Die Sammler unter euch wissen es längst: 
die Plauener Spitze® war bereits mehrfach 
Motiv einer Briefmarke und gelangte so zu 
noch mehr Bekanntheit.

 

Hinter den beiden Wörtern „Plauener Spitze" 
steht ein eingekreistes, hochgestelltes „R“. 
Dieses Zeichen bedeutet, dass es sich um einen 
registrierten Markennamen handelt. 

Im Jahr 1955. 

Jedes Jahr gibt es ein neues textiles 
Abzeichen für das Plauener Spitzenfest. 
Jedes einzelne ist im Museum zu bewundern. 
Wann fand das Volksfest erstmals statt?

Frage 

Schon gewusst?
Moderne technische Stickereien 

sind eine prima Erfindung. Sie werden 
im Fahrzeugbau und in der Medizin, in 

der Elektronikbranche oder auch in Sachen 
Umweltschutz eingesetzt. Ein Beispiel für 
den Einsatz von Plauener Spitze® in derden Einsatz von Plauener Spitze® in der
Medizintechnik ist eine neuartige 
Kühlmanschette. Dadurch schwillt
dein Arm unter einem Gips-

verband nicht an. Lass dir die Chance nicht 
entgehen, bei uns ein besonderes 
Kleid zu bestaunen! Es wurde als 
das Schönste des Wiener 
Opernballs im Jahr 2013 
ausgezeichnet.

Wir verfügen über eine große 
Zeittafel mit Infos zu den 
wichtigsten Etappen aus rund 
200 Jahren Spitzengeschichte. 
Sie ist einmalig im Vogtland und 
wird vor allem von Schülern oder 
Studenten genutzt.Studenten genutzt.
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Du willst pure Abwechslung erleben? Das geht w
ohl kaum irgendwo 

besser als bei uns. Denn auf unserem Schloß Voi
gtsberg sind außer 

dem Teppichmuseum auch ein Mineraliengewölbe
 und das so genannte 

„Illusorium“ untergebracht. In dieser Dauerauss
tellung kannst du Bilder 

der bekannten Kinderbuchillustratorin Regine H
einecke in echt sehen.

Wenn du‛s lieber mittelalterlich magst, wirf eine
n Blick in den 

Fürstensaal und die gotische Kapelle St. Georg m
it den wertvollen 

Fürstensaal und die gotische Kapelle St. Georg m
it den wertvollen 

Kunstschätzen der Maler Tizian und Cranach! Au
ch die Burganlage 

selbst erzählt zum Beispiel mit echten Schleude
rsteinen und Treppen-

aufgängen, die ins Nichts führen, von ihrer fast
 800-jährigen 

Geschichte. Sie birgt wahrscheinlich einige Gehe
imnisse, denn manche 

der unzähligen Räume sind womöglich seit Jahrh
underten nicht be-

treten worden. Für Kinder und Familien werden b
esondere 

Highlights angeboten, darunter die „Sagennacht
“ und die 

Highlights angeboten, darunter die „Sagennacht
“ und die 

„Geisterstunde“. Hast du Lust auf unsere Mitma
ch-Führungen?

Öffnungszeiten: 
Di - So sowie 
feiertags 11 bis 17 Uhr
Kontakt:
Schloßstraße 32
08606 Oelsnitz/Vogtl.
TTelefon: 037421-729484
www.schloss-voigtsberg.de

Eintritt:
Erwachsene  6,00 Euro
Ermäßigt     3,00 Euro
Familien       14,00 Euro
Gruppen 
(ab 10 Pers.)  3,00 Euro
Kinder bis 6 JahKinder bis 6 Jahre frei
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Unser Bergfried, also der alte Wehrturm, weist 

beachtliche Maße auf. Er ist 20 Meter hoch und hat 

eine Wandstärke von 3,50 Metern. Sein Durchmesser 

beträgt fast zehn Meter. Was meinst du, wie viele 

Kinder sind notwendig, um den Turm zu umarmen? 

Teste es und mache ein Beweisfoto, das du dann an 

uns schicken kannst!uns schicken kannst!

Schon mal von einer Zwerg-Nase-Riech-Station gehört? Die musst du unbedingt ausprobieren. Du findest sie zusammen mit einem kleinen Kino und verschiedenen Hörstationen und natürlich mit vielen Büchern in unserem „Illusorium“. Dort lernst du die fantastischen Figuren und märchenhaften Geschichten der in der Nähe von Oelsnitz lebenden Malerin Regine Heinecke kennen. Sie wurde 1936 geboren und hat viele ihrer Arbeiten unserem 
Sie wurde 1936 geboren und hat viele ihrer Arbeiten unserem Museum geschenkt.

Schon gewusst?
Teppiche können „sprechen“, und 
zwar durch ihre Muster. Seit über 

130 Jahren prägt die Teppichproduktion 
die Stadt Oelsnitz. Manchmal wird es 
mit dem berühmten Porzellan aus Meißen 
verglichen, stellen die Oelsnitzer doch hoch-verglichen, stellen die Oelsnitzer doch hoch-
wertige Teppiche her, die bis heute in der 
ganzen Welt ihren Absatz finden. Daher 

trägt unsere Stadt auch den 
Beinamen „Teppichstadt“. 

Sage und schreibe 900 Kostüme erwarten dich im historischen Verleih. Du kannst sogar als Prinz oder Ritter verkleidet durch unsere Museumsburg schlendern. Einige der Kostüme passen auch deinen Eltern.deinen Eltern.

Nutze die Möglichkeit eines Kombitickets, mit dem du zugleich Eintritt ins Teppich-museum sowie in die Kernburg erhältst. Außerdem gelangst du damit auf die Aussichtsplattform. Kräftig sparen kannst du auch 
Kräftig sparen kannst du auch mit der sächsischen Schlösser-landkarte.

Diese Person trieb den Schoss ein. So wurden 
früher die Steuern genannt. Ein Schösser war 
auch ein Richter. In unserem Schloss könnt ihr 
die Amtsstube des Schössers besichtigen.

Was war ein Amtsschösser?



16

In sechs gemütlich-kleinen Räumen, die sich im Stadttor b
efinden, 

erfährst du, was es mit der über 700-jährigen Geschicht
e der 

ältesten vogtländischen Stadt auf sich hat. Im Mittelpunk
t steht 

ein liebevoll gestaltetes Stadtmodell von Adorf. Ebenso la
ng wie 

das Stadtrecht reicht auch die Geschichte der Perlenfisc
herei 

bei uns zurück. Heute gibt es deutschlandweit leider nur 
noch sehr 

wenige Flussperlmuscheln. Doch in unserem Museum kanns
t du sehen, 

wenige Flussperlmuscheln. Doch in unserem Museum kanns
t du sehen, 

welche wunderschönen Sachen früher aus dem fasziniere
nden 

schillernden Naturrohstoff geschaffen worden sind. Übri
gens ist 

unsere Perlmutter-Sammlung die größte Deutschlands. Un
d vielleicht 

ahnst du, wie geschickt die Kunsthandwerker gewesen sei
n müssen. 

Man nannte sie auch Muschler.

Öffnungszeiten: 
Februar bis November
Di - Fr 9 bis 12 und 13 bis 17 UhrSa 10 bis 12 und 13 bis 16 UhrSo und Feiertage 13 bis 16 UhrKontakt:
FFreiberger Straße 8
08626 Adorf/Vogtl.
Telefon: 037423-2247
www.museum-adorf.de

Eintritt:
Erwachsene 3,00 Euro
Kinder          50 Cent
(ab sechs Jahre)       
Gruppenrabatt abhängig 
von der Personenzahl



Nutze deinen Aufenthalt in Adorf unbedingt, um auch 

den Botanischen Garten und die Miniaturschauanlage 

„Klein Vogtland“ zu besuchen! Sie befinden sich am 

Stadtrand. Bei dem abwechslungsreichen Rundgang 

durch die große Parkanlage erlebst du originalgetreu 

nachgebaute vogtländische Bauwerke, z.B. das Schloß 

Voigtsberg von der vorherigen Seite, und Tausende von Voigtsberg von der vorherigen Seite, und Tausende von 

prächtigen Pflanzen aus den verschiedenen 
Hochgebirgen der Welt. Es gibt einen Spielplatz, 

ein Großschachfeld und eine Garteneisenbahn.  17

Eine Familienkarte 
kostet 15 Euro.

Eintritt:

Waldbadstraße 7 
www.klein-vogtland.de 
www.botanischer-garten-adorf.de.  

April bis Oktober 
täglich von 10 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Klein Vogtland
und Botanischer Garten:

Kontakt:

Unglaublich, was man aus Muscheln 
alles zaubern kann! Schmuck natürlich 
oder ein Portemonnaie. Das Prunkstück 
unserer Ausstellung ist aber 
ein 1,20 Meter hoher Regulator. 
Dieser Zeitmesser ist komplett 
mit Perlmutter-Blättchen belegt. mit Perlmutter-Blättchen belegt. 
Es ist ein absolutes Einzelstück.

Du kannst dich alleine auf eine 
Erkundungstour begeben, ein 
Quiz lösen oder es dir in der 
Mal- und Leseecke bequem machen.

Schon gewusst?
Vogtländische Flussperlmuscheln 

sind vom Aussterben bedrohte Tiere. 
Das hängt unter anderem mit der Verschmutzung 
der Gewässer zusammen. Die hübschen Muscheln 

können bis zu 120 Jahre alt werden.

Es ist das so genannte Freiberger Tor im Mini-
format. Darin – erinnerst du dich? – ist unser 
Perlmutter- und Heimatmuseum untergebracht.  

Welches Bauwerk müsste dir im 
„Klein Vogtland“ sehr bekannt vorkommen?
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Du findest uns in der so genannten „KunstWande
lhalle“. 

Auf zwei Etagen blickst du hinter die Kulissen d
er Kultur- 

und Festspielstadt Bad Elster. Es geht um die 

Besonderheiten der gesamten sächsisch-böhmis
chen 

Bäderregion. Das Museum zeigt dir die Entwickl
ung 

unseres Sächsischen Staatsbades, wie es vom kl
einen 

Weberdorf zum richtigen Weltbad geworden ist
. Hier 

Weberdorf zum richtigen Weltbad geworden ist
. Hier 

haben Könige und andere Staatsoberhäupter Ur
laub 

gemacht. Im Mittelpunkt des zweiten Themen-

komplexes stehen die natürlichen und gesunden 
Heilmittel 

Wasser und Moor. Vor allem über das Lebenselix
ier

Wasser kannst du zahlreiche Fakten erfahren.

Das Wasser in Bad Elster sprudelt übrigens dire
kt 

aus der frischen Quelle. aus der frischen Quelle. 

Öffnungszeiten: 
Mi - Fr 14 bis 17.30 Uhr
Sa, So, Feiertage 9.30 bis 12 Uhrund 14 bis 17.30 Uhr
Kontakt:
Badstraße 25
08645 Bad Elster08645 Bad Elster
Telefon: 037437-53900
www.saechsisches-bademuseum.de

Eintritt:
Erwachsene       3,50 Euro
Kinder 7-14 Jahre  2,00 Euro
Ermäßigt          3,00 Euro 
Kinder bis 6 Jahre frei
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Stell dir vor, du hast Schmetterlinge im Bauch, so sehr, 

dass du mit deinem oder deiner Liebsten ganz weit fort 

fliehen willst. Das geschah auch der schönen Prinzessin 

Louise von Coburg. Sie wurde von ihrem Angebeteten aus 

einem Hotel in Bad Elster „entführt“ - und zwar aus Liebe. 

Und noch abenteuerlicher war, dass kurz darauf das 

ganze Haus brannte. Erfahre mehr dazu im Museum!ganze Haus brannte. Erfahre mehr dazu im Museum!

Ein Keller muss gar nicht gruselig, sondern kann auch ziemlich 
geheimnisvoll sein. Bei uns fühlst du dich garantiert wie unter 
der Erde. Du erfährst nicht nur, wie glitschiges Moor so 
aufbereitet wird, dass man entspannt darin baden kann,
sondern auch, wie Wasser zu Heilzwecken genutzt wird. 

    
Indem man ein Sprudel- oder Moorbad  

nimmt und indem man Quellwasser trinkt. 

Wie kann man in Bad Els
ter seit langem mit 

natürlichen Heilmitteln 
kuren? 

Schon gewusst?
Bei uns werden keine 

modernen Wannen ausgestellt. 
Du kannst aber eine historische 
Holzbadewanne sehen. Die hat 
drei Räder, auf denen sie früher 
hin- und hergeschoben wurde.hin- und hergeschoben wurde.

In unserem „Erlebniskeller“ wird sogar ein bisschen gezaubert. Dort findest du eine fantastische Zaubermaschine, die aus einem einfachen Kronenkorken eine mit Trinkwasser gefüllte Flasche entstehen lässt. Ein kleiner Trickfilm zeigt dir, wie das Wasser in die Flasche kommt.

Mit unserem großen Magnet-
streifen-Puzzle kannst du 
versuchen, unseren wunder-
schönen Kurpark nachzubauen. 
Das ist nicht nur für Gärtner 
eine Herausforderung.

Unweit unseres Museums gibt 
es mit Moritz- und Marienquelle, 
dem König Albert Theater oder 
dem Albert Bad weitere Orte 
und Sehenswürdigkeiten, die du 
für dich entdecken kannst. 
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Du weißt doch, wie groß ein Fußballfeld ist? Unge
fähr dreieinhalb 

Mal so groß ist das Gelände unseres Museums. B
ei uns kannst du 

erfahren, wie die Menschen vor etwa 150 Jahre
n auf dem Lande 

lebten und arbeiteten. Die hatten‛s ganz schön s
chwer! Es gab 

nämlich keinen Strom und keine modernen Masch
inen, mit denen 

die Bauern ihre Felder bestellten. Und die Hand
werker, wie 

Schuster, Korbmacher oder Bogenmacher? Auch
 über deren 

Schuster, Korbmacher oder Bogenmacher? Auch
 über deren 

Arbeit erfährst du einiges. Wie die Dörfler dam
als lebten, 

zeigen dir Hausrat und Möbel sowie Landtechnik
, Häuser, Ställe 

und Scheunen. Auch erfährst du viel über die vo
gtländische 

Bauweise, über Nutztiere und -pflanzen und obe
ndrein, wie die

Kinder damals zur Schule gingen.

Öffnungszeiten: 
April bis November, 
Di - So 10 bis 17 Uhr 
Dezember bis März,  
Sa und So: 10 bis 16 Uhr 
Kontakt:
RohrRohrbacher Straße 4,
08258 Markneukirchen/OT LandwüstTelefon: 037422-2136
www.museum-landwuest.de

Eintritt:
Erwachsene      4,00 EuroKinder            2,00 EuroJugendliche ab 14 Jahren                    3,00 EuroFührung ab 10 Personen                     1,50 Eu
                     1,50 Euro 



Sie erhielten, anders als Pferde, ein Stirnjoch.
Im Freilichtmuseum Landwüst kannst du eine 
ganze Sammlung davon finden.

             Das Rotvieh war früher das typische
 Arbeitstier für die obervogtländische Region. 
 Wie wurden die Rinder angeschirrt?

Für Familien und Kindergruppen bieten wir zum Entdecken des Geländes unsere Museumsrallye an. Außerdem kannst du imMemory „Alt gegen Neu“ Museums-objekte und heutige Alltagsgegen-stände vergleichen. Erkundige dich 
stände vergleichen. Erkundige dich einfach an der Kasse danach!

Ziegen, Schafe, Hasen, Hühner, 
...  all‛ diese Tiere sind in den 
Ställen und Gattern zu besuchen. 
Im Frühjahr springen die Jungen 
umher und können mit etwas Glück 
auch gestreichelt werden. 21

Walter Wunderlich, Landwüster Bauer
und Begründer des Museums, wollte vor 
50 Jahren hier eine vergangene Lebens-
welt für folgende Generationen erhalten.
Die inzwischen vier Höfe mit all ihren
Objekten zeigen noch heute, wie die
Bauern früher lebten. Entdeckt dieBauern früher lebten. Entdeckt die
Getreidekiste, probiert das Melken,
alte Kinderspiele oder die Holz- 
Brunnenpumpe aus. Erfahrt, was der
Sandmann mit Landwüst zu tun hat uvm.

Im Museumsshop findest du
Bilderbogen zum Ausschneiden. 
So kannst du nach 
einem Besuch selbst einen 
Bauernhof in deinem Zimmer 
zu Hause aufstellen. Getränke 
und Speisen für den großen und Speisen für den großen 
Hunger gibt es gleich nebenan.

„Imkertag & Honigfest“ 
lockt Mitte Juni viele Besucher 
von weither. Du kannst den Bienen 
bei ihrer Arbeit zusehen und leckeren 
Honig kosten. Zum Traktorentag 
tuckern zudem jährlich aufs Neue 
alte Traktoren übers Gelände.alte Traktoren übers Gelände.

Schon gewusst?
Wenn du Getreide dreschen 

willst, musst du gut 
das Gleichgewicht halten können 
und darfst nicht aus dem Takt 
geraten. Mit uns zusammen 
kannst du gern dein Talent an kannst du gern dein Talent an 
einem Dreschflegel testen.
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Bei uns werden dir die typische vogtländische Ba
uweise von

Bauernhäusern und die schwere Arbeit in der La
ndwirtschaft, 

bevor es Maschinen gab, gezeigt. Die landesüblic
he Tracht 

sowie die Möbel des Oberen Vogtlandes sind gle
ichfalls 

zu sehen. Auf dem Gelände des Museums befind
en sich 20 

Gebäude sowie Felder, Wiesen und Gärten, die n
och bewirt-

schaftet werden. Bei einem Streifzug  durch die
 Natur wird 

schaftet werden. Bei einem Streifzug  durch die
 Natur wird 

dir zum Beispiel erklärt, warum es früher viel m
ehr Obst-

bäume gab als heute. Entsprechend der Jahresz
eit darfst du 

selbst mit Hand anlegen. Unsere Tiere warten au
f dich. Einige

davon – besonders die süßen Kleinen – würden ma
nche Kinder 

gern mit nach Hause nehmen.

Öffnungszeiten: 
Di - So
von 10 bis 17 Uhr
(1. Nov. – 31. März nur bis 16 Uhr)Kontakt:
Waldstraße 2 A
08258 Markneuki08258 Markneukirchen/OT EubabrunnTelefon: 037422-6536
www.freilichtmuseum-eubabrunn.de

Eintritt:
Erwachsene 4,50 Euro
Kinder       2,00 Euro
Familien       11,50 Euro
Führungen pro Schüler 
             ab 2,00 Euro



Probiere aus, wie man mit altertümlichen Geräten wie Griffel, Feder und
Tusche schreibt.
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Unter Anleitung eines 
Holzschnitzers darfst 
du mit Schnitzmessern 
arbeiten.

In unserem Vogtland findet man viele Umgebind
ehäuser. 

Das ist ein besonderer Haustyp, der Blockbau-,
 Fachwerk-

und Massivbauweise miteinander verbindet. 

Reizvoll sind die Gebäude zu jeder Jahreszeit. 

Besuch uns doch auch mal im Winter!

Beliebt ist der im Sommer 
durchgeführte Mitmach-
Familiennachmittag, bei dem 
du „Altes neu entdecken“ 
kannst und dabei nahezu 
vergessene Tätigkeiten des 
bäuerlichen Alltags erlebst.bäuerlichen Alltags erlebst.

Bei unserem jährlich stattfindenden 
Schäfertag erlebst du eine Menge 
Lehrreiches und Lustiges. So werden 
dir einige Schafrassen vorgestellt 
und wir zeigen dir, auf welche Art
und Weise die Tiere die Wolle verlieren. 
Du kannst schätzen, welches Gewicht Du kannst schätzen, welches Gewicht 
ein Schafbock hat und beim 
„Hammelkegeln“ dabei sein. 

Na klar, indem es dort, wo es einst stand, 
abgebaut und an einem neuen Ort, zum 
Beispiel in unserem Museum, wieder 
aufgebaut wird.

Kann ein Haus auf Wanderschaft gehen?

Brot backen ist eine fast ver-gessene Tätigkeit des bäuerlichen Handwerks. Willst du dich daran versuchen? Einmal im Monat hast du von April bis November dazu Gelegenheit. Die Termine findest du auf unserer Internet-Seite.
du auf unserer Internet-Seite.

Schon gewusst?
Es gibt zwar keine lila Kühe, aber „blaue“ Milch. Die entsteht, indem von der Rohmilch (also die Milch, wie sie unmittelbar aus dem Euter kommt) der Rahm abgeschöpft wird. Das, was unter dem Rahm zum 

wird. Das, was unter dem Rahm zum Vorschein kommt, ist die bläulich schimmernde Magermilch oder auch blaue Milch. 
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Schau dir die riesigen und die ganz kleinen 

Instrumente an und lausche den Klängen vergang
ener 

Zeiten! Wir präsentieren dir in unserer großen 

Sammlung über 3000 Instrumente, wie Gitarre, 

Trommel, Akkordeon und Co. aus dem Vogtland u
nd 

der ganzen Welt. Es sind so viele Instrumente, d
ass 

wir gleich drei Museumsgebäude benötigen, daru
nter 

wir gleich drei Museumsgebäude benötigen, daru
nter 

das „Paulus-Schlössel“. Einige Ausstellungsstück
e sind 

ganz und gar unglaublich, das versprechen wir di
r! 

Wer sich zum Beispiel gern gruselt, kann gespan
nt

sein auf eine Trompete aus Menschenknochen.

Öffnungszeiten: 
April bis Oktober: 10 bis 17 UhrNovember bis März: 10 bis 16 Uhrmontags geschlossen, 
außer feiertags
Kontakt:
Bienengarten 2Bienengarten 2
08258 Markneukirchen
Telefon: 037422-2018
www.museum-markneukirchen.de

Eintritt:
Erwachsene  5,50 Euro
Kinder bis 16 Jahre frei
Führung Kindergruppen
pro Kind       2,00 Euro
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Wir spielen dir gern unsere
Drehleier, den Leierkasten
und das Pianola vor.

Die größte Geige überhaupt ist bei uns zu bestaunen.  
Sage und schreibe 15 Geigenbauer und 3 Bogenmacher arbeiteten 
rund 1700 Stunden an dem Riesen. Sie sägten, bohrten, feilten, 
hobelten und lackierten mehr als einen Kubikmeter Fichten- und 
Ahornholz. Der Koloss ist über vier Meter lang. Drei Musiker sind 
nötig, um auf der gigantischen Geige zu spielen. Wahnsinn! Sie ist 
übrigens 131 kg schwer und wiegt damit mindestens drei Mal so viel übrigens 131 kg schwer und wiegt damit mindestens drei Mal so viel 
wie du...

Von April bis Oktober kannst du im Weltm
usik-Garten

selbst aktiv werden. Der Asien-Pavillon, d
ie Afrika-

Hütte aus Lehm, das Tipi und unser einma
liges 

Akkordeonhaus laden zum Musizieren ein.
 Du kannst 

eine chinesische Wasserspringschale zum
 Klingen 

bringen, auf einer Klangtreppe Lieder „erh
üpfen“ und 

erfährst, wie eine Orgel funktioniert. erfährst, wie eine Orgel funktioniert. 

Rund 20 Instrumente warten auf dich.

Für Streich- und Zupfinstrumente 
benötigt man einheimische und mitunter 
auch tropische Hölzer. Im Historischen 
Sägewerk kannst du alles darüber er-
fahren und sehr alte Gatter- und 
Furniersägen in Aktion erleben. 
Melde dich für einen Besuch an!Melde dich für einen Besuch an!
037422/40775

Du möchtest mit deiner Familie,
oder Schulklasse mehr über die
Instrumente erfahren? Wir 
führen euch sehr gern durch 
unsere Ausstellung. Eine Stunde 
Zeit solltet ihr mindestens 
mitbringen und euch vorher mitbringen und euch vorher 
anmelden.

Unser lustiges Maskottchen heißt ... 
Ach nö, das wird nicht verraten 
Löse doch einfach unser Rätsel, 
dann kommst du selbst ganz leicht 
auf den Namen. Die roten Felder
verraten dir‘s.

1. ein Blechblasinstrument
2. Haus, in dem unsere Ausstellung gezeigt wird
3. anderer Name für Geige
4. ausgewalztes, dünnes Metall
5. ein Schlaginstrument
6. Was ist auf eine Geige gespannt?
7. ein Instrument, dass mit Schlegeln gespielt wird7. ein Instrument, dass mit Schlegeln gespielt wird Lösung: Pöllmax7. ein Instrument, dass mit Schlegeln gespielt wird
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Mehr als 300 Jahre Musikinstrumentenbau und 
130 Jahre 

der bewegten Wintersportgeschichte sind die T
hemen unserer 

kulturhistorischen Sammlung auf zwei Etagen. D
u findest uns

mitten im Stadtzentrum unweit der zweitgrößte
n Rundkirche 

Sachsens. Wie eigentlich kommt die Musik ins In
strument? 

Wie fühlt sich der borstige und bunte Belag auf
 der Schanze 

der Vogtland Arena an? Wer fragt, erfährt‛s vo
n den 

der Vogtland Arena an? Wer fragt, erfährt‛s vo
n den 

freundlichen Mitarbeitern. Anfassen und auspro
bieren musst 

du unbedingt.

Öffnungszeiten: 
Di - Fr
von 10 bis 16 Uhr
Wochenende & Feiertage 13 bis 17 Uhr
Kontakt:
SchloßstSchloßstraße 3
08248 Klingenthal
Telefon: 037467-64829  
www.klingenthal.de

Eintritt:
Erwachsene  3,00 EuroKinder       2,00 EuroGruppen ab 
10 Kindern     1,50 EuroFamilienkarte 8,00 Euro
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Die Bewohner der Stadt 
am Aschberg sind seit 
Generationen sportlich 
und haben „Musik im Blut“.

Das Sächsische Vogtland war und ist ein 
Weltzentrum des Musikinstrumentenbaus. 
So wurden von hier einst drei Viertel 
des Bedarfs an Saiten, mehr als die Hälfte 
an Harmonikas und zwei Fünftel an Streich- 
und Zupfinstrumenten in alle Welt geliefert.

Schon gewusst?
Das Skispringen funktioniert auch ohne echten Schnee – im Sommer zum Beispiel. Dafür muss man die Schanze mit Kunstschnee präparieren. Dafür, dass dieser liegenbleibt, ist eine hohe liegenbleibt, ist eine hohe 
Luftfeuchtigkeit wichtig.

Schaut euch unsere Mul
timedia-

Vorführung zum Instrum
entenbau 

an und lasst euch einwei
hen, wozu 

Mundharmonikas viele „Z
ungen“ 

brauchen!

Weil viele Weltmeister und Olympiasieger 
der nordischen Disziplinen gebürtige Klingenthaler 
sind. Und, nicht zu vergessen, das hier bis heute 
hergestellte Harmonium oder Akkordeon – trägt 
den Markennamen „Weltmeister“.

Wieso heißt Klingenthal auch 
„Stadt der Weltmeister“?
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Du interessierst dich für die Arbeit und das Leb
en von 

Bergleuten? Du sammelst schöne oder seltene S
teine und 

findest funkelnde Edelsteine toll? Dann mache e
inen 

Ausflug zu unserer glitzernden und geheimnisvo
llen 

„Topaswelt“! Hier sind ein Museums-Bergwerk un
d eine 

Mineralienausstellung vereint. Du kannst beide a
ber auch 

getrennt voneinander besuchen. Die Führung „un
ter Tage“ 

getrennt voneinander besuchen. Die Führung „un
ter Tage“ 

dauert etwa eine Stunde. Die Geschichten unser
er Mit-

arbeiter ranken sich um Berggeister, versteiner
te Tiere 

und Pflanzen, die so genannten Fossilien, und um
 die 

„sächsischen Diamanten“. So nannte man lange Z
eit die 

Topase, die am Schneckenstein abgebaut worden
 sind. 

Zu unserer weiträumigen Fläche gehört auch ein
 Außen-

gelände, das für jeden etwas zu bieten hat. Du f
indest 

gelände, das für jeden etwas zu bieten hat. Du f
indest 

einen Schmetterlingsgarten, ein Tiergehege, ein
en 

Naturlehrpfad und einen märchenhaften Irrgart
en.

Öffnungszeiten: 
Di - So von 10 bis 17 Uhr
Führungen von 10 bis 14.30 Uhr alle 90 Min.(am WE und an Feiertagen auch 15.30 Uhr)Kontakt:
Zum Schneckenstein 42
08262 Muldenhammer 08262 Muldenhammer OT SchneckensteinTelefon: 037465-41993
www.bw-mz.de

Eintritt:  Bergwerk        Mineralienzentrum
Erw.            3,50 Euro      5,00 Euro
Kinder         2,00 Euro       3,00 Euro
Gruppe Kinder 1,50 Euro       2,50 Euro  
Kombikarte Erwachsene: 7,00 Euro                      
Kombikarte Kinder: 4 Euro
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Der gewaltige Hohlraum 
mit einem See ist beim 
Gesteinsabbau unter Tage 
entstanden.

Kennst du die Sage vom Berggeist? 
Also: Ein böser Berggeist verwandelte am 

Schneckenstein hübsche Mädchen in 
leuchtende Edelsteine, bekam dafür aber 
eine gerechte Strafe. Kennt ihr ein Märchen 

der Gebrüder Grimm, in dem es auch um einen 

Berggeist geht?Berggeist geht?

Wie sieht eigentlich ein echtes Bergmannsklo aus? 
Was ist eine Bergziege? Auf lustige und lehrreiche 
Art erfährst du viel darüber. Auch über die Bergbau- 
und Industriegeschichte im Oberen Vogtland seit dem 
15. Jahrhundert bekommst du Informationen.

Schon gewusst?

Der Schneckenstein ist 23
 Meter 

hoch und erreicht damit m
ehr als die 

doppelte Höhe eines Zehnm
eterturms im 

Freibad. Dieser Topasfelse
n ist ziemlich 

einzigartig in Europa und w
ird gern als 

Aussichtspunkt genutzt. A
m Schneckenstein 

Aussichtspunkt genutzt. A
m Schneckenstein 

wurden Topase abgebaut. D
iese Kristalle 

zieren noch heute die Köni
gskronen 

in England und Schweden.

In unserer Edelsteinschleiferei kannst 
du dir ein herrlich schimmerndes 
Schmuckstück herstellen. Vorher 
musst du natürlich erst einmal vor 
Ort ein geeignetes Mineral suchen 
und finden.

Basilikum, Salbei und Rosmarin – das sind alles Gewürz- oder Heil-kräuter aus unserem eigenen Garten, die man in unserer Kräuterküche verarbeiten kann.

Im Bergwerk kannst du deinen 

Kindergeburtstag feiern und 
auf Schatzsuche mit dem
Bergwerksführer gehen.  

Dabei handelt es sich um einen Wagen, 
mit dem das abgebaute Erz im Bergwerk 
befördert wurde. 

Was ist ein Hunt?
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Im Geburtsort des ersten deutschen Kosmonaut
en 

Sigmund Jähn gibt es eine Raumfahrtausstellung
 mit 

einem atemberaubenden Planetenpark und einem
 Spielplatz, 

auf dem du ein Kosmonauten-Training absolviere
n kannst. 

In der Ausstellung findest du Original-Raumanzü
ge, 

spektakuläre Raketenmodelle, aber auch Satellit
en in 

unterschiedlichen Größen und Funktionen. Astro
nauten 

unterschiedlichen Größen und Funktionen. Astro
nauten 

und Kosmonauten gibt es weltweit schon weit üb
er 500! 

Bei uns erfährst du ganz viel über das Leben und
 Arbeiten 

der 11 deutschen Raumfahrer.

Öffnungszeiten: 
täglich von 10 bis 17 Uhr
Kontakt:
Bahnhofstraße 4
08262 Muldenhammer
Telefon: 037465-2538
www.deutsche-www.deutsche-raumfahrtausstellung.de

Eintritt:
Erwachsene  6

,00 Euro

Kinder         
3,50 Euro

Familienkarte 1
6,00 Euro     

                
                

                
              

(bis 6 Jahre  
frei)
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Natürlich ist ein Raumschiff nicht 
dasselbe wie eine Rakete. Die 
Unterschiede der beiden Flugkörper 
erklären dir unsere Mitarbeiter.

Was willst du einmal werden? Würdest du auch gern ferne Welten entdecken und Forscher sein?

Ohne Sigmund Jähn (geboren 1937), der im Alter von 41 Jahren als erster Deutscher ins All startete, würde es diese Ausstellung hier nicht geben. Er zeigte mit seinem Raumflug und auch später in seiner Arbeit, dass man mit Fleiß und Mut viel erreichen kann.
mit Fleiß und Mut viel erreichen kann.Übrigens, ein zweiter berühmtervogtländischer Raumfahrer ist Ulf Merbold.

Wir bieten altersgerechte Führungen für
Gruppen auf Anmeldung. Außerdem schicken 
wir dich auf eine Reise zur Raumstation ISS 
in unserem Raumfahrtkino.
Oder wie wär‛s mit Geocaching, der modernen 
Art einer Schnitzeljagd?

Schon gewusst?
Bei uns findest du tatsächlich Gegenstände, die schon einmal im Weltall waren. Zum Beispiel Samen heimischer Buchen und Fichten sowie Fähnchen oder Briefmarken-Sonderbriefe. Auch das 

Briefmarken-Sonderbriefe. Auch das Sandmännchen, die Maus oder der kleine Maulwurf und Hein Blöd sind bereits außerhalb unseres Planeten Erde unterwegs gewesen, etwa auf der Raumstation MIR.

Begib dich auf die 
Suche: Pfiffige

Entdecker finden b
ei uns Körnchen 

von echtem Mondge
stein!

Genauso lang wie ein Fußballspiel dauert 
– 90 Minuten.

               Wie lange braucht man, um mit 
einem Raumschiff die Erde zu umrunden?



32

Bei uns reichen sich Moderne und Historie die H
and. 

Unser Museum erstreckt sich über drei Etagen 
und 

bietet auf 850 Quadratmetern Ausstellungsfläc
he 

Wissenswertes zur Burg-, Stadt- und Industrieg
eschichte 

Auerbachs. Eine interessante multimediale Scha
u 

beschäftigt sich mit dem traurigen Thema der H
eimat-

vertriebenen. Wir zeigen dir ganzjährig eine Lic
ht- und 

vertriebenen. Wir zeigen dir ganzjährig eine Lic
ht- und 

Tonschau in der vogtländisch-erzgebirgischen W
eihnachts-

stube. Oftmals bieten wir auch Sonderausstellun
gen und 

haben dann passende Kreativangebote vorbereit
et. 

Je nach Jahreszeit kannst du Ostereier filzen, 
klöppeln 

oder „Zuckermänneln“ für den Weihnachtsbaum
 bemalen.

Öffnungszeiten: 
Di - So und feiertags
13.00 bis 17.30 Uhr
(im November ist geschlossen)Kontakt:
Schloßstraße 11
08209 Auer08209 Auerbach
Telefon:  03744-835513
www.stadt-auerbach.de

Eintritt:
Erwachsene   ab 2,00 Euro
Kinder 6-13 Jahre 0,50 Euro
Schüler            1,00 Euro       
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Unsere mittelalterlichen Gewölbekeller verbergen 
einen lebendigen Schatz. Er wird auf Lateinisch 
„Meta menardi“ genannt und hat mehr als zwei Beine. 
Okay, man braucht schon ein wenig Mut, um ganz nah 
heran zu gehen. Gehörst auch du zu den coolen 
Museumsbesuchern? Traust du dich, diese seltenen Museumsbesuchern? Traust du dich, diese seltenen 
Höhlenkreuz-Spinnen zu fotografieren?

Ohne Waschmaschine ging es auch! Wir beherbergen eine Waschküche und eine Mangelstube wie vor 100 Jahren.

Für dich gibt es besondere Spiel-
stationen: Die Kleinsten erkunden 
mit Puppenwagen oder Fahrzeug 
unser Haus, die Mittleren üben sich 
als Baumeister und die Größeren 
haben Freude am Museumsquiz...

Mit der Handhebel-Druckmaschine gleich am Eingang kannst du dirdein eigenes Ticket herstellen.Den Turm der katholischen Kirche 
„Zum Heiligen Kreuz“ und den Turm der 
evangelischen Kirche „St. Laurentius“.

            Unsere Stadt Auerbach nennt man auch 
„Stadt der drei Türme“. Welche beiden anderen 
siehst du, wenn du den Schlossturm besteigst?

Schon gewusst?
„Zuckermännel" nennt sich der 

steinharte vogtländisch-erzgebirgische 
Baumschmuck. Die Zutaten für die traditionelle 
Backmischung sind geheim. Die bunt bemalte, 
einst beliebte Nascherei wird heute übrigens 
nicht mehr gegessen. Aber sie ist ein nicht mehr gegessen. Aber sie ist ein 

hübscher Blickfang.
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Auf mehr als 350 Quadratmetern Ausstellungsf
läche 

und drei Etagen zeigen wir dir, wie die Ritter un
d 

andere Burgbewohner früher lebten. Es gibt so 
manch‛ 

verrücktes Teil zu sehen, oder weißt du, wie ein 

Igelgefäß aussieht? 
Dich erwartet zudem Stadtgeschichtliches, und

 du 

darfst altes Spielzeug anfassen und ausprobiere
n. 

darfst altes Spielzeug anfassen und ausprobiere
n. 

Du wirst von unserem mechanischen, über vier M
eter 

langen Bergaufzug begeistert sein. Bei ihm wirke
n mehr 

als 200 bewegliche Figuren mit. Im Vogtland sin
d wir 

bekannt für unsere fantasievollen Weihnachtsau
s-

stellungen. Sie wechseln Jahr für Jahr das Them
a.Dieses Muse

um kannst d
u leider 

nicht mehr 
besuchen!
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Extratipp
Wusstest du schon, dass du in einigen Museen
ein Kleiner Kurator sein kannst?

Als Kleiner Kurator kannst du mit Hilfe von
Magneten einen Ausstellungsraum ganz nach
deinen Vorstellungen gestalten.
Dazu steht für dich eine Magnettafel bereit,
die einen Raum des Museums mit Vitrinen, die einen Raum des Museums mit Vitrinen, 
Sockeln, Treppen und Wandflächen nachbildet.
Diese kannst du jetzt mit den Objekten deiner 
Wahl füllen.

- Naturalienkabinett Waldenburg
- Museum Burg Schönfels
- Vogtländisches Freilichtmuseum
   Landwüst
- Kunstsammlungen Zwickau 
  Max- Pechstein- Museum
- Neuberin- Museum Reichenbach- Neuberin- Museum Reichenbach
- Stadt- und Dampfmaschinen-
  museum Werdau
- Museum Burg Mylau
Frag doch einfach bei den 
Mitarbeitern im Museum nach. 

dabei sind:
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Bevor du dich in unserem Museum umsehen kannst, musst 

du erst eine bergige Straße erklimmen. Denn unsere Burg 

wacht hoch über dem Städtchen Mylau. Doch der Aufstieg 

lohnt sich: Bei uns erwarten dich 15 Ausstellungsräume mit

einer vielfältigen Sammlung, die von geschichtsträchtigen 

Objekten bis hin zu Tier- und Pflanzenpräparaten aus Mylau, 

dem Vogtland und letztendlich der ganzen Welt reicht. In dem Vogtland und letztendlich der ganzen Welt reicht. In 

der neuen Dauerausstellung erzählen wir dir vom Mittelalter

mit der frühen Burg- und Stadtgeschichte, der Reformation 

und dem Leben auf der Burg, aber auch vom Alltag und der 

Arbeit in Mylau in früheren Zeiten. Dazu siehst du bei uns, 

was bürgerliche und adlige Familien früher alles 
gesammelt haben.

Öffnungszeiten: 
11 bis 17 Uhr
Mo und Fr geschlossen
Kontakt:
Burg 1
08499 Mylau
TTelefon: 03765-3822352
www.burgmylau.de

Eintritt:
Erwachsene  5,00 Euro
Kinder/Jugendliche bis
16 Jahre frei.         
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Unsere 850 Jahre alte Burg ist denkmalgeschützt. 

Sie gilt als einzige fast vollständig erhaltene und 

zugleich größte Burganlage des sächsischen Vogtlandes. 

Übrigens: Den Burggarten kannst du unabhängig von 

den Museumsöffnungszeiten besichtigen und entdecken.

Das pausbackige „Kindergesicht“ gehört 
zu einem Engel aus der Deckenmalerei 
der Burgkapelle.  

Unser Museum ist ein richtiges „Schuleum“ 
und nicht nur für den Unterricht, sondern 
auch für Zeichen- und Theater-AG bestens 
geeignet. Alte Landkarten, Textilien oder 
Musikinstrumente darfst du bei uns unter 
fachkundiger Betreuung zu Forschungs-
zwecken nutzen.zwecken nutzen.

Es handelt sich um die Göltzschtalbrücke.

                 Bei uns befinden sich zahlreiche 
schriftliche und bildliche Originaldokumente 
zum Bau der größten Ziegelbrücke der Welt. 
Wie heißt sie?

Schon gewusst?
Sind Großmutter Anna, 

Mutter Maria und das Jesuskind  
zusammen zu sehen, zum Beispiel 
auf Gemälden oder als Holzfiguren, 
spricht man von „Anna selbdritt“. 
Bei uns kannst du dir eine Bei uns kannst du dir eine 
wunderschöne, filigrane 

Figur ansehen.

Erobere unsere Burg auf eigene Faust! 
Lass dich von der Ritterrüstung in der
Eingangshalle inspirieren und spüre der 
Welt der Burgherren nach! Das waren 
übrigens nicht nur Ritter, sondern auch
Fabrikbesitzer. Und vergiss nicht, 
aus den Fenstern und von den Balkonenaus den Fenstern und von den Balkonen
auf Mylau und Reichenbach zu blicken!
Die Aussicht ist einmalig.

Auf deiner Entdeckungstour durch 
unser Museum und den Burggarten 
wirst du durch Mitmach-Aufgaben 
und Quizfragen unterstützt.
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Fantasievolle Masken, bunte Perücken, ausgeklüg
elte 

Bühnentechnik wie Wind- oder Donnermaschine 
– in 

diesem Museum dreht sich (fast) alles ums Thea
ter 

und um das aufregende Leben von Friederike Ca
roline 

Neuber. Sie war eine berühmte Schauspielerin u
nd wurde 

auch die Neuberin genannt. Vor über 300 Jahre
n erblickte 

sie in genau diesem Haus das Licht der Welt. Mi
t ihr 

sie in genau diesem Haus das Licht der Welt. Mi
t ihr 

veränderte sich das Theater in unserem Land vo
n herum-

ziehenden Schauspieltruppen und Komödianten z
u 

geachteter Schauspielerei auf festen Bühnen. S
ie schrieb 

auch selbst Theaterstücke. Neben der ständige
n Aus-

stellung gibt es regelmäßig wechselnde Sondersc
hauen. 

Die Kunst- und Industriegeschichtssammlung de
r Stadt 

Reichenbach sind hier ebenfalls untergebracht.Reichenbach sind hier ebenfalls untergebracht.

Öffnungszeiten: 
Di - Fr von 10 bis 16 Uhr
So von 13 bis 16 Uhr
Kontakt:
Johannisplatz 3
08468 Reichenbach
TTelefon: 03765-5244150 / 53www.reichenbach-vogtland.de

Eintritt:
Erwachsene  3,00 EuroKinder       2,00 Euro
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Bei uns sollst du staunen! Verschiedene Bühnen- und Theatertec
hnik 

nach historischem Vorbild gibt es zu sehen und anzufassen. 

So u.a. die Wind- und Donnermaschine, das Wellenspiel und vorf
ühr-

bare Theatermodelle. Lederne Theatermasken kannst du dir auf
-

setzen und dich verwandeln. Historische Theaterfigurinen sind z
u 

bewundern. Sei neugierig und entdecke für dich die Welt des 

Theaters.Theaters.
Viele junge Menschen wollen Schauspieler werden. Doch in einem Theater kannst du natürlich noch so manch‛ andere Berufe ausüben. Welche das sind, erfährst du hier.

Besonders bei Schulklassen ist 

der Schriftzug „Neuberin“ als B
ildmotiv beliebt.

Schon gewusst?
Einst wurde das heutige 
Museumsgebäude als 
Gerichtshaus genutzt. 
Der Vater der Neuberin 

war nämlich ein 
Gerichtsinspektor.Gerichtsinspektor.

Du wolltest schon immer mal wissen, 
wie eine Orgel funktioniert? Anhand 
eines Modells erfährst du zum Beispiel, 
was mit dem Luftzug passiert, der in 
die Orgelpfeifen gelangt und wie ein 
Dreiklang entsteht.

Früher nannte man die Leiterin einer 
Theatergruppe so. Heute heißt der 
Theaterchef übrigens Intendant.

Die Neuberin war eine Prinzipalin. 
Aber was ist das überhaupt?     

Mithilfe des historischen Stadtmodells kannst du die Entstehung der Stadt prima nachvollziehen. Kleine Lampen leuchten auf und zeigen dir die geschichtsträchtigen Orte.
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Überall blitzt Chrom, glänzt Lack, riecht es nach
 Leder – 

wenn du unser Museum besuchst, bist du von ein
er Vielzahl 

schöner alter Autos umringt. Man nennt sie auch
 Oldtimer. 

Darunter befinden sich die Marken Horch, Audi
, DKW,

Wanderer und Trabant, die bei uns in Zwickau o
der dem 

nahen Chemnitz hergestellt worden sind. Kein W
under, 

denn die hiesigen Tüftler waren Pioniere und Erf
inder. 

denn die hiesigen Tüftler waren Pioniere und Erf
inder. 

Viele Ideen, die sie schon vor teils  über 100 Ja
hren hatten, 

prägen die Automobilindustrie in Deutschland bi
s heute. 

Auch die Fabrikanten-Villa von Dr. August Horch
, zeitweise 

war dort ein Kindergarten untergebracht, darfs
t du 

betreten. Der Maschinenbauingenieur Horch war
 der 

Begründer des heutigen Weltkonzerns Audi.

Öffnungszeiten: 
Di - So 
9.30 bis 17 Uhr
Kontakt:
Audistraße 7
08058 Zwickau
TTelefon:  0375-27173814
www.horch-museum.de

Eintritt:
Erwachsene          8,50 Euro
Kinder (ab 6 Jahre) 6,00 Euro
verschiedene Angebote für 
Familien und Gruppen
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Jugendliche s
ind von der L

angen Nacht 
der Technik b

egeistert.

 
 

Unsere große Ausstellung bietet dir immer auf das Alter 

angepasste Höhepunkte – egal, ob du mit deiner Familie oder
 

mit der Schulklasse oder zu Geburtstagen mit deinen Freund
en 

unterwegs bist.

Ein sprechender Tankwar
t 

unterhält sich mit dir. Un
d 

du kannst in der Forscher
-

kammer experimentieren 

oder an der Museumsrally
e 

teilnehmen.

Kindergartenkinder lieben den 
Zwergenslalom, 

natürlich nur mit Zipfelmütze.

Die Übersetzung von „Horch“, 
oder auch „Höre“, lautet Audi.

Was heißt „Horch“ auf Lateinisch?

Schon gewusst?
Der Konstrukteur und 

Liebhaber der Motorwagen 
(auch Auto genannt), 
Dr. August Horch, 

hat nie einen Führerschein 
besessen. Diese Erlaubnis, besessen. Diese Erlaubnis, 
ein Fahrzeug zu fahren, 
gibt es seit 1910.

Durch die Gucklöcher im Medien-Turm kannst du
minikleine DDR-Szenen sehen. In diesem Land sind 
vielleicht auch deine Eltern geboren worden. Dort 
gab es auch so genannte „Tante-Emma-Läden“ – wie 
bei uns im Museum. Was erschnupperst du dort?

Am Computer-Bildschirm kann
st du einen 

Oldtimer ganz nach deinen W
ünschen 

erstellen und ein Bild von dein
em Design 

ausdrucken. Welche Scheinwe
rfer und

welche Zusatzelemente gibst
 du deinem 

Auto?  

An einem Trabi-Fahrsimulator testest du, ob du Talent fürs Autofahren hast.
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Die Priesterhäuser in Zwickau sind vier aneinand
er 

gereihte, uralte Häuser mit spitzen Dächern und
 kleinen 

Türen. Sie stehen gegenüber der Marienkirche, 
die auch 

Dom genannt wird, direkt im Stadtzentrum. In d
iesen 

Gebäuden sowie einem modernen Anbau ist heut
e das 

Museum für Stadt- und Kulturgeschichte unterg
ebracht. 

Dort wird zum Beispiel die Geschichte des Mitte
lalters 

Dort wird zum Beispiel die Geschichte des Mitte
lalters 

und der Reformation beleuchtet.

Öffnungszeiten: 
Di - So
13 bis 18 Uhr
Kontakt:
Domhof 5 – 8
08056 Zwickau
TTelefon: 0375-834551
www.priesterhaeuser.de

Eintritt:Erwachsene          5,00 Euro
Kinder (bis 18 Jahre) frei
Gruppen ab 10 Personen 
                       4,00 Euro
Führungen für Kindergruppen
und Schulklassen f
und Schulklassen frei.



Für deine Geburtstagsfeier
kannst du eine spezielle
Kinderführung bei uns buchen.
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Weißt du, mit was die Priester 
früher schrieben?

Mit einem Gänsekiel, also einer Feder und 

Tinte aus Ruß. Du kannst das hier bei einer

Kinderführung probieren und sogar die Tinte  
selbst herstellen.

Was ist ein Priester?

Priester gibt es heute auch noch. Es sind 
Männer der Kirche mit vielen Aufgaben. 
Früher konnten sie als einige von wenigen
lesen und schreiben.

Bei uns hast du die Möglichkeit, mit einem Handzettel auf Wanderschaftzu gehen. Dabei gilt es, Räume und Dinge zu finden. Auf dem Weg kommst du an dem mechanischen Modell eines alten Bergwerks, an Rüstungen und Schwerternoder an der alten Rußküche vorbei.oder an der alten Rußküche vorbei.

Die Priesterhäuser gehören zu den 
ältesten erhaltenen Wohnhausgruppen 
in Deutschland. Das älteste Haus stammt 
aus dem Jahr 1264. Wie alt ist dieses 
                                          Haus heute?

Warum heißt das Museum ,,PRIESTERHÄUSER‛‛?
Die Priester wohnten im Mittelalter zuerst hier.
Später, als es in Zwickau keine Priester mehr gab,
lebten die Gelehrten, die Orgelspieler und auch die

Glöckner in den Häusern.

Wie und wo kochten die 
Menschen im Mittelalter? 
Was haben sie gegessen? 
Welche Kleidung trugen sie? 

Antworten auf alle 
deine Fragen erhältst du
in den Priesterhäusern.in den Priesterhäusern.

Schon gewusst
?

Dieses Kinders
chwert 

wurde vor meh
r als 800 

Jahren aus Tan
nenholz 

geschnitzt und
 ist in der 

Ausstellung zu 
sehen.
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An den Wänden unserer schönen hellen Museum
ssäle hängen 

Bilder aus sechs Jahrhunderten. In vier Räumen
 siehst du die 

farbenfrohen Werke des in Zwickau geborenen 
Malers 

Max Pechstein. Das war ein bedeutender Expres
sionist. 

Was das heißt? Ganz einfach, beim Anschauen se
iner Gemälde 

bekommst du eine Riesenlust, ähnliche tolle Ding
e zu erleben 

wie er. Die Bilder sind also sehr ausdrucksstark 
und reizen 

wie er. Die Bilder sind also sehr ausdrucksstark 
und reizen 

deine Sinne. Freue dich auch auf unsere Skulptu
rensammlung 

„Im Himmel zu Hause“ mit christlicher Kunst un
d entdecke 

versteinerte Pflanzen, Tiere und glitzernde Ste
ine in der 

mineralogisch-geologischen Sammlung.

Öffnungszeiten: 
Di - So und Feiertage
von 13 bis 18 Uhr
Kontakt:
Lessingstraße 1
08058 Zwickau
TTelefon: 0375-834510
www.kunstsammlungen-zwickau.de

Eintritt 
Erwachsene  5,00 Euro
Kinder bis 18 Jahre frei
Gruppen ab 10 Personen
                4,00 Euro
Führungen für Kindergruppen
und Schulklassen fund Schulklassen frei.



So wie alle alten Gebäude liebt es auch unser Museum, von dir ausgekundschaftet zu werden. Du kannst zum Beispiel testen, ob es in unserer Kuppelhalle ein Echo gibt oder eine musikalische Fantasiereise im großen Gemäldesaal unternehmen. im großen Gemäldesaal unternehmen. Wie könnten denn die Farben der Bilder klingen?

„Wir entdecken Bilderschätz
e!“ 

nennt sich ein Museumsangeb
ot für 

neugierige kleine und große 

Kunstfreunde.
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Richtige Edelsteine glitzern und funkeln dir au
s 

den Vitrinen entgegen. Ob die Friedrich Augus
t III., 

der letzte König Sachsens, als Geschenk mitbr
achte,

als er 1914 das Museum einweihte?

„Im Himmel zu Hause“ – so heißt 
der liebevoll bebilderte und 
spannend erzählte Ausstellungs-
begleiter für Kinder und Familien. 
Darin nimmt euch das „Bornkinnl“ 
(eine Jesuskindfigur) an die Hand.

 

So ein wertvolles Gemälde wie auf
dem unteren Bild ist ein richtiger 
Schatz. Besonderen Spaß macht es, 
ein Bilderrätsel zu lösen oder eine 
Szene nachzustellen. Sie lebten auf den Palau-Inseln in der Südsee.

Dorthin reiste der Maler vor 100 Jahren und 
fand das Paradies seines Lebens.

         Aus welcher Gegend stammen die 
braungebrannten Insulaner, die die Bilder 
von Max Pechstein oft bevölkern?

Schon gewusst?
Der Künstler Max Pechstein 
und der Pechstein sind nicht 
dasselbe. Denn der Pechstein 
ist vulkanisches Glas. Schwarz 
gefärbt findet sich dieses 
Vulkan-Gestein auch in der Vulkan-Gestein auch in der 
Zwickauer Gegend. In der 
mineralogisch-geologischen 
Ausstellung kannst du ihn 
genau unter die Lupe 

nehmen.

Der große Museumsgarten hat 
einen Spielplatz und wartet auf 
entdeckungsfreudige Abenteurer.
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Es ist der berühmte Komponist Robert Schumann, an den 
bei uns in jedem Winkel des Museums erinnert wird. Du 
findest hier die weltweit größte Sammlung über das Werk 
und die Person des gebürtigen Zwickauers und seiner 
Familie. Schumann war mit Clara verheiratet, einer 
geborenen Wieck. Sie genoss als Pianistin einen ausge-
zeichneten Ruf und wurde als 13-Jährige sogar als zeichneten Ruf und wurde als 13-Jährige sogar als 
Wunderkind bezeichnet. Dein Rundgang führt dich
durch acht Zimmer, in denen verschiedene Zeiträume 
von Schumanns nur recht kurzem Leben im Mittelpunkt 
stehen. Wertvolle historische Tasteninstrumente 
zeigen wir dir auch. Mehr als 4000 Originalhand-
schriften und zahlreiche Portraits gehören zum 
Museumsschatz. Wir gelten übrigens als eines der Museumsschatz. Wir gelten übrigens als eines der 
schönsten deutschen Musikermuseen.

Öffnungszeiten: 
Di - Fr         10 bis 17 UhrWochenende   13 bis 17 UhrKontakt:
Hauptmarkt 5
08056 Zwickau
TTelefon:  0375-81885116
www.schumann-zwickau.de

Eintritt 
Erwachsene  5,00 Euro
Kinder bis 18 Jahre frei
Gruppen ab 10 Personen
                4,00 Euro
Führungen für Kindergruppen
und Schulklassen fund Schulklassen frei.



Die Schumann-Kinder hatten einen 
Singvogel, einen Zeisig. Einmal gab 
es zu Mittag Markklößchen zur
Suppe. Die schmeckten dem Vater 
vortrefflich und er meinte, davon 
müsse auch der Zeisig haben. Das 
überlebte der Vogel jedoch nicht. überlebte der Vogel jedoch nicht. 
Zum Trost für die ganze Familie 
entstand das Klavierstück 
„Erster Verlust“.

47

  

 

Schumann war der Meinung, dass die Ausbildung des Gehörs sehr wichtig ist, vor allem für einen jungen Musiker. Nimm dir doch einmal die Zeit und lausche aufmerksam, wie zum Beispiel eine Kirchenglocke klingt oder ein Kuckuck oder ein 
Kirchenglocke klingt oder ein Kuckuck oder ein Martinshorn! Kannst du diese Töne auf einem Klavier nachspielen? 

Klappt bei uns super:ein Purzelbaum zur Klaviermusik.

Schon gewusst?Die Familie Schumann hatte acht Kinder. So erklären sich die vielen Jugendstücke, die der Komponist schrieb.

Unser Museum kannst du mit
 

einem Kinder-Audio-Guide 

entdecken und die Spielecke
 

sowie viele weitere Multimed
ia-

Angebote warten auf dich.

Auf der musikalischen Kugelrollbahn ertönt die Anfangsmelodie von Schumanns allererstem Werk, den „Abegg-Variationen“. Dieser Walzer besteht aus den Tönen A-B-E-G-G. Das sind gleichzeitig die Anfangs-buchstaben von Schumanns Studien-
buchstaben von Schumanns Studien-freunden, die er so in Tönen aufs Klavier übersetzte.

Wir haben nicht nur in Sachen 
Musik Einiges zu bieten. Auch 
Literatur und bildende Kunst 
sind Themenbereiche, mit denen 
wir junge Leute wie dich in unser 
Museum locken möchten.

Der beliebte Komponist Felix Mendelssohn
-Bartholdy. Beide Musiker waren etwa 
gleichalt und seit der Jugend miteinander 
befreundet.

           Wer war der Patenonkel der 
ältesten Schumann-Tochter Marie?
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„Mensch, so spannend kann Geschichte sein!“ Was es da alles zu 
bestaunen gibt wirst du dir denken, wenn du dich in unserer uralten 
Burg umsiehst. Entdecke das Verließ, probiere alte Kettenhemden 
der Ritter an und begehe die knarrende Treppe im Bergfried, dem 
Burgturm. Unsere Burg gehört zu den eindrucksvollsten Burgen in 
Sachsen und bietet dir einen unverfälschten Einblick in eine mittel-
alterliche Wehranlage. Lass deiner Fantasie freien Lauf und stell alterliche Wehranlage. Lass deiner Fantasie freien Lauf und stell 
dir die Ritter und ihr Leben auf der Burg vor. Erkunde Wall und 
Graben sowie die Bohlenstube und genieße den Ausblick vom Berg-
fried auf das umliegende Land. 
Über die altehrwürdigen Adelsfamilien von Weißenbach und von 
Miltitz – zeitweise Bewohner unserer Burg – kannst du ebenfalls 
viel erfahren bei uns.

Öffnungszeiten: 
täglich 10 bis 17 Uhr
Mo und Fr geschlossen
Kontakt:
Burgstraße 34
08115 Lichtentanne
TTelefon:  037600-2327
www.burg-schoenfels.de

Eintritt:
Erwachsene         3,00 Euro
Kinder (ab 6 Jahre) 1,00Euro
Schulklassen, 
Kindergruppen       75 Cent
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Wir sind sprichwörtlich „eine Burg wie aus dem Märchen“, denn unsere Burg wurde im Jahr 1988 als Filmkulisse für das berühmte Märchen „Die Gänsemagd“ von den Gebrüdern Grimm ausgesucht. Der DEFA Film „Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada“ wird dir bei uns nach Voranmeldung in der originalen Location gezeigt. in der originalen Location gezeigt.

 

Während der Museums-Rallye darfst du ein Schwert 

in die Hand nehmen und einen Blick in den Kerker der 

Burg werfen, oder gruselst du dich etwa?  
Es werden Fragen rund um unser Museum gestellt. 

Wer richtig antwortet, erhält eine Urkunde.

 

Das Papierschöpfen ist ein schönes altes Handwerk. Wir zeigen dir, wie 
man Papier herstellt.

Schon gewusst?
Das Loch in der Decke 
des Torhauses ist ein so 
genanntes Schallloch. 

Dadurch konnten die Leute, 

die nicht mit in die Kapelle 

zum Gottesdienst konnten, zum Gottesdienst konnten, 
von unten zuhören.

Teste einmal, wie
 schwer ein 

Kettenhemd ist! E
s besteht 

aus unzähligen ine
inander 

geflochtenen klei
nen Metallringen.

Du kommst mit deiner Familie? Dann 
gibt es für dich ein Märchenquiz 
und rätselhafte Kisten zu entdecken.Ein schwerer und ziemlich breiter 

Holzpfosten. Er diente früher als 
Baumaterial.

Was ist eine Bohle?
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Wir sind stolz darauf, heute eines der modernst
en Museen der 

Region zu sein und das, obwohl unser Haus eines
 der ältesten 

Werdaus ist. Du informierst dich über die spann
ende Stadt- 

und Industriegeschichte, und wir laden dich ein 
zu einem 

Streifzug durch die Dauerausstellung mit dem e
inst weltweit 

berühmten Porzellan aus unserer Nachbargemei
nde Fraureuth. 

Ob es echt ist, erkennst du an dem Zeichen „PF“
, das bedeutet

Ob es echt ist, erkennst du an dem Zeichen „PF“
, das bedeutet

„Porzellanfabrik Fraureuth“. Regelmäßige Verans
taltungen 

begleiten uns durch das Jahr. So sind zwei der H
öhepunkte 

das Gartenbahntreffen im Juni und das Museum
sgartenfest 

mit Nachtfahrt der Gartenbahn im August. Übri
gens steht bei 

uns eine der größten erhaltenen Dampfmaschine
n Deutschlands 

und auf unsere grüne Dampfspeicherlokomotive 
darfst du auch

hinaufklettern.hinaufklettern.

Öffnungszeiten: 
So - Do
von 10 bis 16 Uhr
Kontakt:
Holzstraße 2
08412 Werdau
TTelefon: 03761-75031
www.museum-werdau.de

Eintritt:
Erwachsene  2,50 Euro
Kinder          1,00 Euro
(ab 6 bis 18 Jahre) 
            



Während du die alte Lok erkundest, 
wirst du merken, warum die Dampf-
maschine eine total wichtige Erfindung 
war. Vielleicht hast du die Umwandlung 
von Energie auch schon im Unterricht 
behandelt? Wenn nicht, freue dich drauf! 
Bei der Dampfmaschine kommt die Kraft, Bei der Dampfmaschine kommt die Kraft, 
wie der Name schon sagt, aus dem heißen 
Dampf. Über Ventile wird ein Kolben 
bewegt, der über ein Gestänge ein 
Schwungrad antreibt. Übrigens hat 
unsere Dampfmaschine eine Leistung 
von 600 PS. Das entspricht einer 
Kraft, die 600 starke Pferde Kraft, die 600 starke Pferde 
aufbringen müssten.

Nein, nein, in unseren Kellern 
gibt es keine Gespenster. Dort 
wohnen allerdings Fledermäuse. 
Diese fliegenden Säugetiere 
werden zuweilen von schreck-
haften Personen des Nachts 
für Gespenster gehalten...für Gespenster gehalten...
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Versuche doch mal, an einem 
Tag nur ein paar Stunden 
ohne Strom und fließendes 
Wasser auszukommen! 
Was? Das funktioniert nicht? 
Ahnst du, wie schwer es die 
Menschen einst hatten, als es Menschen einst hatten, als es 
noch keine Elektrizität gab?

Schon gewusst?
Ein richtiger Mittelalt

er-Krimi 

hat sich bei uns ereign
et. Bei der 

Sanierung der Stadtma
uer wurde 

das Skelett eines etwa
 30-jährigen 

Mannes gefunden, der 
vor einem halben 

Jahrtausend in Werda
u gelebt haben 

Jahrtausend in Werda
u gelebt haben 

muss. Er lag zusammen
gekrümmt in 

einer Grube. Früher ha
t man Land-

streicher und Mensche
n nicht-

christlichen Glaubens g
enau 

wie Verbrecher vor de
n 

Stadttoren verscharrt
.

Jedes Jahr am ersten Maiwochenende wird es laut in und um Werdau. Das Röhren der Motoren ist auf die vielen DDR-Oldtimer zurückzuführen, die sich dann treffen.

Notiere dir unbedin
gt den 

großen Dampftag am
 ersten 

Oktober-Sonntag un
d die 

Weihnachtsmann-W
erkstatt 

am dritten Advent.

Aus einem Gemisch des weißen Kaolins, 
das auch Porzellanerde heißt, sowie aus 
dem Mineral Feldspat und aus Quarz.  

Woraus besteht Porzellan?
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Vom Gutshaus bis zum Gartenschuppen, vom Bauernhof bis zur 

alten Dorfschule, von der Bockwindmühle bis zum Park – mache

dich gefasst auf etwa 80 Gebäude und Flächen, die großteils im 

Original erhalten sind. Freue dich auf rund 100 verschiedene 

Ausstellungsthemen im und um das Schloss! Erfahre zum Beispie
l, 

wer wo und wie in der Landwirtschaft Mittelsachsens gearbeite
t 

hat, was wichtig beim Brot backen hat, was wichtig beim Brot backen 
ist und welche tollen Plastiken 
aus Lehm entstehen können.

Öffnungszeiten: 
10. Feb bis 30. Apr (außer M

o) von 9 bis 17 Uhr

1. Mai bis 15. Okt täglich von 9
 bis 18 Uhr

16. Okt bis 15. Nov (außer Mo
) von 9 bis 17 Uhr

16. Nov bis 15. Dez. nur für an
gemeldete Gruppen

16. Dez bis 9. Feb geschlossen

KonKontakt:
Am Schloss 9
08451 Crimmitschau
Telefon: 036608-2321
www.deutsches-landwirtschaf

tsmuseum.de

Eintritt:
Erwachsene   6,00 Euro
Kinder und Jugendliche 
ab 6 Jahre    4,00 Euro                  
Gruppe bis 16 Jahren         
                 2,00 Euro
FFamilienkarte 15,00 Euro       
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Wenn du uns besuchst, kannst du übrigens gut und gern einen 
Tagesausflug einplanen, denn eine Vielzahl an Wanderwegen 
führt zu unserem Schloss, das schon mehrfach Kulisse für Filme 
gewesen ist. Besonders schön ist zum Beispiel ein Spaziergang 
ausgehend von der Koberbachtalsperre in Werdau. Dafür musst 
du, wenn du mit der Familie oder der Schulklasse unterwegs 
bist, ungefähr drei Stunden einplanen.  bist, ungefähr drei Stunden einplanen.  

In der Saison führen wir viele 
Aktionstage durch. Unser Museum 
sehen wir als außerschulischen 
Lernort. Deshalb erwarten dich bei 
uns zahlreiche museumspädagogische 

Angebote, die mit deinem Lehrplan 
abgestimmt sind.abgestimmt sind.

Der Böttcher stellte Gefäße, meist Fässer aus 
Holz, her. Und der Picher bestrich diese innen 
mit Pech, sodass alles dicht war.

           Auf dem Rittergutsgelände befanden 
sich früher eine Böttcherei und eine Picherei. 
Was machten die Handwerker dort?

Komm doch mal bei unserem 
Korbmacher- 

und Pflanzenmarkt im Frühja
hr oder beim 

Käse- und Spezialitätenmark
t im Herbst 

vorbei! Die genauen Termine
 findest du 

immer aktuell auf unserer H
omepage.

Die Aktion „Kinderleben“ ist besonders 
geeignet für Grundschüler. Sie bietet 
Einblicke in die Lebenswelt der Kinder 
auf dem Lande um 1930.

Unsere Kartoffelausstellung verrät dir alles über die gesunde Knolle. Passend zum Thema kannst du auf dem „Erlebnis-Bauernhof“ süße Kartoffelpuffer backen.
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Ein Schütteln und Rütteln, ein Schnaufen und St
öhnen: 

So wie ein mittleres Erdbeben muss es sich woh
l angefühlt 

haben, wenn früher beim Weben von feinen Stof
fen der 

Boden unter den Füßen der Textilarbeiter vibrie
rte. Auch 

dir wird dieses besondere Gefühl vermittelt, we
nn du unser 

Museum besuchst. Es ist die Tuchfabrik Gebr. P
fau, die aus 

zwei großen mehrstöckigen Gebäuden besteht un
d heute 

zwei großen mehrstöckigen Gebäuden besteht un
d heute 

als ein einmaliges Textilindustriedenkmal zu erle
ben ist. 

Wir gehören zum Zweckverband Sächsisches In
dustrie-

museum und haben einen für Mitteleuropa einzig
artigen 

Bestand an gut erhaltenen und teils noch funktio
nierenden 

Maschinen. Wir zeigen dir bei unserer Führung, 
wie genau 

aus Wollflocken Stoff gefertigt wird und du kan
nst den 

tanzenden Spindeln und den fliegenden Schütze
n der 

tanzenden Spindeln und den fliegenden Schütze
n der 

Webstühle zusehen.

Öffnungszeiten: 
Fr - So und an 
Feiertagen: 14 Uhr Rundgang durch die Fabrik
Kontakt:
Leipziger Straße 125
08451 Crimmitschau08451 Crimmitschau
Telefon:  03762-931939
web.saechsisches-industriemuseum.com

Eintritt:
Erwachsene        5,00 EuroSchüler, Auszubildende,Studenten,
Schwerbehinderte  3,00 EuroFamilienkarte       10,00 Euro
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Manche Teilchen aus Holz sehen aus wie winzige 

Tannenbäume. Sie dienen zum Aufwickeln der 

Garne. Man nennt das Spulen. 
 

Du kannst dir einen genialen Bart 
basteln mit den herumliegenden 
Wollflocken. Fotografiere dich 
anschließend mit dem flauschigen 
Etwas am Kinn selber. Du kannst mitden Bildern eine lustige Wandzeitung den Bildern eine lustige Wandzeitung für dein Klassenzimmer gestalten,
oder deine Fotosammlung auf-
peppen! Vielleicht entsteht ja auch
ein lustiges Video fürs Internet. 

 

Über 100 Dezibel, also so laut wie 
ein vorbeifliegender Düsenjäger.

Wie laut rattert eigentlich so 
ein mechanischer Webstuhl?

Schon gewusst?

Stadt der 100 Schornste
ine, 

so wurde Crimmitschau z
ur 

Blütezeit der Textilindus
trie 

genannt.

In unserer Museumsfabrik gibt es 

einen „Wolf“ mit hunderten Zähnen. 

Ist er gefährlich? Lass dir zeigen, 

wofür er gebraucht wird!

Du darfst selbst ausprobieren, wie schwer es ist, einen Faden zu spinnen oder per Hand ein Stück Stoff zu weben. Es gibt auch textile Ferien-aktionen, zum Beispiel einen Filzkurs.In unseren Programmbroschüren steht, wann und wo.steht, wann und wo.

Die Kleinen werden auf 
Wunsch von unserem 
Maskottchen namens 
Fussel Wöllchen begleitet.
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Genau in der Glauchauer Stadtmitte gleich gege
n-

über der Stadtkirche findest du unser Museum.
 Du 

erfährst bei uns viel über alte Möbel und Gemäl
de. 

Du kannst zwischen historischem Porzellan und 

Spielzeug herumstöbern und in 35 Ausstellungs-

räumen unter anderem die Geschichte unserer 

Stadt und der Weberei erkunden. Wir wechseln
 

Stadt und der Weberei erkunden. Wir wechseln
 

die Themen in zwei Ausstellungen öfters. Meist 

hat eine davon mit klassischer oder moderner 

Kunst zu tun. Zudem gibt es jedes Jahr die 

„Große Weihnachtsausstellung“.

Öffnungszeiten: 
Di - Fr von 9 bis 12 Uhr 
             und 13 bis 17 UhrWochenende und Feiertage              von 14 bis 17 UhrKontakt:
Schlossplatz 5ASchlossplatz 5A
08371 Glauchau
Telefon: 03763-2931
www.glauchau.de

Eintritt:
Erwachsene     3,50 EuroKinder und Jugendliche bis 18 Jahre      2,50 EuroKompaktkarte (mit Kapelle, unterirdischen Gängen und Remise) Remise)           5,00 Euro



Weil unser Museumsgebäude wirklich schon sehr 
alt ist, hat es auch mehrere Kunstepochen erlebt, 
zum Beispiel die Gotik und die Renaissance. Es 
entwickelte sich von der Burg zum Schloss. Auf 
diesem wohnte die Adelsfamilie von Schönburg. 
Ihre Ahnengalerie schmückt die Wände des 
Museums. Bei einer Führung erzählt man dir Museums. Bei einer Führung erzählt man dir 
so manche Begebenheit aus dem Leben der 
recht berühmten Grafen. Sogar einen Mord 
soll es gegeben haben.

Eine kleine Engels-Skulptur. Sie hat
meist die Gestalt eines niedlichen 
Kindes, ist häufig nackt und trägt Flügel.

Was ist eigentlich ein Putto?

Viele Kinder sind von unserer rund 200 Jahre alten 

Kinderwiege fasziniert. Auch du solltest dir dieses 

tolle Möbelstück aus der Zeit des Empire nicht 

entgehen lassen. Die Wiege wird ständig im Museum

gezeigt, ebenso eine historische Puppenstube, eine 

große Märklin-Eisenbahnanlage, Käthe Kruse Puppen

und alte Teddybären, um nur einige der Dinge zu und alte Teddybären, um nur einige der Dinge zu 

nennen, mit denen Mädchen und Jungen früher spielten.

Wir haben einen kleinen Flyer für dich vorbereitet, der dich durch unsere Ausstellung begleitet. Mit seiner Hilfe kannst du sogar einen kleinen Preis gewinnen.

Geschichte kann echt spanne
nd 

und abenteuerlich sein. Doch
 du 

musst bestimmt keine Angst
 haben,

auch wenn unser Kerker „Ang
stloch“ 

heißt. 57

Schon gewusst?
Von November bis März 
sind die geheimnisvollen 
unterirdischen Gänge nicht 
zugänglich. Dann überwintern 
dort nämlich Fledermäuse.
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In unserem Naturalienkabinett gibt es viel Kurioses, eine Menge 

Schönes, aber auch ein paar gruselige Dinge zu bestaunen. All das 

hat die Apothekerfamilie Linck aus Leipzig über drei Generationen 

hinweg zusammengetragen. Schließlich wurde dieses Sammelsurium 

von Otto Viktor I. erworben. Er war der Fürst von Schönburg-
Waldenburg. Du kannst unser Museum heute so erleben wie 
schon deine Urgroßeltern vor fast 200 Jahren. Ein Besuch hier schon deine Urgroßeltern vor fast 200 Jahren. Ein Besuch hier 

ist wie eine Zeitreise ins Jahr 1846. Denn alle Ausstellungs-
stücke - auch die Schränke und Vitrinen – stammen noch aus 
der Gründungszeit unseres Museums und haben einen 
historischen Wert. In den Räumen geht es bunt gemischt 
zu. Wir besitzen Tiere, Naturobjekte und Kunstgegenstände
aus der ganzen Welt. Eine  Mumie, ein Saurier, ein Meteor, 
ein Kälbchen mit zwei Köpfen – dies und noch vieles mehr kannst ein Kälbchen mit zwei Köpfen – dies und noch vieles mehr kannst 

du entdecken.
Öffnungszeiten: 
Di - Fr von 9 bis 16 Uhr
Sa, So, feiertags 9.30 bis 17 UhrIn den sächsischen Schulferien ist auch montags geöffnet.Kontakt:
GGeschwister-Scholl-Platz 108396 Waldenburg
Telefon: 037608-22519
www.museum-waldenburg.de

Eintritt:
Erwachsene  3,00 Euro
Kinder        2,00 Euro
Gruppe        1,50 Euro     
(ab 10 Kinder)              



Ein Teil von einem Meteor, auch Meteorit genannt, hat bei uns ein neues Zuhause gefunden. Wie er von seiner Reise durchs All ausgerechnet in unser Museum gelangte, davon berichten wir dir gern.

Mache ein Fotopuzzle für dein Kinderzimm
er 

und hänge es dir daheim über den Schreib
tisch! 

Dafür musst du mehrere Bildausschnitte v
on 

einem Ausstellungsobjekt aufnehmen. Sch
ließlich 

ergeben die Teile wieder ein Ganzes, zum B
eispiel 

den großen Nilpferdschädel, den du bei un
s 

besichtigen kannst.besichtigen kannst.

Erlebe mit deiner Klasse eine besondere Unterrichtsstunde.Reise in deiner Fantasie in das Alte Ägypten! Erfahre dabei etwas über die Götter und wie die Toten begraben wurden!

Lass dich durch das Museum 
führen und dir öffnen sich 
Türen, die anderen Besuchern 
verschlossen bleiben.

Wenn du bei uns deinen Kindergeburtstag feierst, kannst du dich mit deinen Freunden zu „Schreibern des Pharao“ ausbilden lassen. 59

Schon gewusst?

Nicht alles, was man in ein
em Museum sieht, ist auch

 echt. 

Der von fossilem Harz eing
eschlossene Frosch zum B

eispiel 

ist eine Fälschung. Im 18. 
Jahrhundert bohrten gesc

hickte 

Hände ein Loch in den Ber
nstein, setzten einen klein

en Frosch 

hinein, füllten den Hohlrau
m wieder und verschlossen

 das Loch. 

Wer genau hinsieht, erken
nt noch den Pfropfen.   

Wer genau hinsieht, erken
nt noch den Pfropfen.   

Uralte ägyptische Schriftzeichen, die 
jeweils mehrere Bedeutungen haben können. 
Geschrieben wurde meist auf Papyrus, einem 
Stoff, der aus Schilfgras gemacht wurde.

Was sind Hieroglyphen?
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In der ehemaligen Strumpffabrik von Reinhold E
sche, einem 

der ältesten Fabrikgebäude Sachsens, befindet 
sich unser 

Museum. Wirken, Stricken, Nähen, Malimo… bei 
uns gibt es 

ganz unterschiedliche Stoffe und jede Menge S
toff für 

Geschichten. So erfährst du, wie sich die Textil
technik 

vom einfachen Handwerk zur modernen 

Industrie entwickelt hat. Hier kannst du Techni
k durch 

Industrie entwickelt hat. Hier kannst du Techni
k durch 

historische Handwirkstühle und viele funktions-

tüchtige Maschinen zur Herstellung von Strümp
fen, Hand-

schuhen, Wäsche und High-Tech-Textilien erleb
en. Und wie 

eigentlich wurde Limbach vom Rittergutsdorf zu
r Industrie-

stadt? Begib dich auf die Spurensuche bei der 

Industriellen-Familie Esche.

Öffnungszeiten: 
Di - So und feiertags von 13 bis 17 Uhr
Kontakt:
Sachsenstraße 3
09212 Limbach-OberfrohnaTTelefon: 03722-93039 
www.limbach-oberfrohna.de

,00
,00



Einige der Maschinen sind nicht nur zum Ansehen da, du 
kannst damit richtig arbeiten. Wenn du schön gleichmäßig 
kurbelst, hast du dir im Nu einen Pulswärmer oder den 
Stoff für eine Handytasche angefertigt.

Du hast dich schon öfters gefragt, wie die Mode 

früher so war? Lass dich überraschen, welche 

Handschuhe vor einem Jahrhundert getragen 

wurden. Und wofür brauchten die Textilarbeiter 

eine Raschelmaschine? Wieso wurden Strümpfe 

zusammengenäht? Nach deinem Museumsbesuch 

kannst du sicher alle Fragen beantworten und kannst du sicher alle Fragen beantworten und 

greifst vielleicht selbst bald zu Nadel und Faden.Verschwinden bei dir zuhause auch imm
er einzelne 

Strümpfe? Gibt es etwa Sockenmonst
er? Male dein 

eigenes hier in den Rahmen!

Schon gewusst?
Zur Fertigung von 

besonders weichen und 
glänzenden Stoffen nutzt 
man teilweise noch heute 

kratzige Disteln.

Jeweils am zweiten Samstag und 
vierten Sonntag im Monat werden 
dir unsere Groß-rund-strick- und 
Klein-rund-strick-Maschinen von 
Fachleuten vorgeführt.

In unserem „Nähkästchen“ kannst du in der Ausstellung wichtige Utensilien sammeln, die man zum Stricken, Wirken und Nähen benötigt, und diese natürlich mit nach Hause nehmen.
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Mit welcher Technik werden früher und 
heute Socken und Strümpfe hergestellt?

       

Strümpfe werden gewirkt oder gestrickt.
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In Hohenstein-Ernstthal wurde der Abenteuer-S
chriftsteller Karl May 1842 

geboren. Er lebte mit seiner Familie eine Zeitlan
g in dem schmalen Haus, 

welches jetzt das Museum beherbergt. Karl May
 ist der geistige Vater des 

Indianerhäuptlings Winnetou und dessen Blutsbr
uders Old Shatterhand 

gewesen, hat jedoch noch viele weitere legendär
e Figuren erschaffen. 

In unserer Pilgerstätte für Karl-May-Fans aus a
llen Ländern der Erde 

präsentieren wir dir eine große Sammlung der Bü
cher über Länder und 

präsentieren wir dir eine große Sammlung der Bü
cher über Länder und 

Menschen, die der Autor aus dem Erzgebirge nie
 gesehen hat. Er war zum 

Zeitpunkt der Entstehung seiner Werke weder i
n Amerika noch im Orient. 

Die Romane sind insgesamt in 47 Sprachen über
tragen worden, jeweils eine 

der Übersetzungen gibt es bei uns. Darunter fin
det ihr „Exoten“ wie 

Afrikaans, Esperanto oder Sorbisch. Zu sehen g
ibt es bei uns auch die Weber-

stube, die dem Arbeits- und Wohnraum der Fam
ilie May um 1842 nach-

empfunden ist und den schweren Alltag jener Ze
it vermittelt.

empfunden ist und den schweren Alltag jener Ze
it vermittelt.

Öffnungszeiten: 
Di - So
von 10 bis 17 Uhr
Kontakt:
Karl-May-Straße 54
09337 Hohenstein-ErnstthalTTelefon: 03723-42159
www.karl-may-haus.de

Eintritt:
Erwachsene     3,00 Euro
Kinder und Jugendliche 
(bis 18 Jahre)       frei
Führung 
(bis 25 Pers.)  20,00 Euro
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Weil zum Beispiel der Spitzname „Charley“ in
 verschiedenen Werken Karl Mays als Synonym
 für den „Ich-Erzähler“ genutzt wird.
 Winnetou spricht das Wort „Scharlih“ aus.

               Warum glaubten die Leser, dass 
Karl May selbst alle Abenteuer erlebt hat, 
die er in seinen Büchern beschreibt?

Die Sportart Fußball etabl
ierte sich langsam ab etwa

 1875 in Deutschland 

und trat in Konkurrenz zum
 Turnen. Das war für Karl M

ay ein wichtiges Thema. 

Er spendete 500 Mark für
 den Bau der Pfaffenberg-

Turnhalle. Viele Turner 

waren übrigens auch Mitgl
ieder der Feuerwehren, un

d unser Autor war bis 

zum Wegzug nach Dresden
 Mitglied der Hohensteine

r Wehr. Ganz unsportlich 

waren übrigens Winnetou u
nd Old Shatterhand auch n

icht, sie konnten 

hervorragend reiten und s
chießen, schnell rennen und

 sich so leise anschleichen,
 

hervorragend reiten und s
chießen, schnell rennen und

 sich so leise anschleichen,
 

dass es keiner merkte.

„Konnte Karl May Fußball spielen?“ Das war Thema eines unser
er

Vorträge bei uns im Museum. Der aktuelle Bezug war die Fußb
all-

Weltmeisterschaft.  
Wie ist deine Meinung? Ob unser Schriftsteller wohl 

jemals dem runden Leder hinterhergerannt ist? 

Schon gewusst?

Karl May reiste ta
tsächlich 

einmal mit seiner 
Frau in den 

„Wilden Westen“.
 Dies geschah 

allerdings erst 19
08. Seine Romane

, 

zum Beispiel „Der
 Schatz im Silber

see“ 

oder „Der Ölprinz
“, waren schon vie

l 
oder „Der Ölprinz

“, waren schon vie
l 

früher erschienen
. Alles 

entstammte seine
r Fantasie.

Wie hieß der berühmte Blutsbruder von „Bleichgesicht“ 
Old Shatterhand? Es ist der vielleicht berühmteste 
Indianer aller Zeiten.

Bringe die Buchstaben TONNEWUI in die richtige Reihenfolge!

Lass dir den Trickfilm „Die Spur führt zum Silbersee“ nicht entgehen.
Der Museumsshop befindet sich im so genannten „Großmutterstübchen“. Die Mutter von Karl Mays Vater lebte damals nämlich mit im Haus der armen Weberfamilie.

Du kannst anhand vorgefertigter Einzelteile einen individuellen                      Stifthalter basteln.
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Auf unseren vier Etagen kannst du dich über die Strumpfher-

stellung und über das Weben, Wirken und Sticken allgemein 

informieren. Das Herzstück ist dabei die Jacquardproduktion. 

Diese „Bilderweberei“ hat in unserer Region eine über 100 Jahre 

alte Tradition und wird heute noch in unserer Schauwerkstatt 

nach alten Vorlagen praktiziert. Wir beleuchten aber auch die 

Geschichte von richtig „heißen Öfen“, nämlich der legendären Geschichte von richtig „heißen Öfen“, nämlich der legendären 

Motorräder, die auf der Sachsenring-Rennstrecke unterwegs 

waren und sind. Klar, wir zeigen dir in unserer brandneuen 

Ausstellung im Dachgeschoss nicht nur historisches Rennsport-

Spielzeug, sondern auch eine moderne Play-Station, mit der du

selbst auf dem Sachsenring Rennen fahren kannst. Du siehst hier 

Rennprogramme, Plakate, Siegerpokale und -kränze, Bekleidung 

und Helme.und Helme.

Öffnungszeiten: Di - So von 13 bis 17 UhrKontakt:
Antonstraße 6
09337 Hohenstein-ErnstthalTelefon: 03723-47711www.trm-hot.dewww.trm-hot.de

Eintritt:
Erwachsene 4,00 EuroKinder        2,00 EuroFamilien      6,00 Euro           Gruppen      1 Euro (ab zehn Kinder)Führung     10,00 EuFührung     10,00 Euro



Falls du glaubst, dass Computer eine Erfindung unserer Tage 

sind, täuschst du dich. Der Vorläufer von PC und Co. war die 

Lochkarte. Für diese hatte Joseph Maria Jacquard schon 1805, 

also vor über 200 Jahren, die Idee. Mit ihrer Hilfe können 

vielfältige Muster in Stoffe eingewebt werden.

Mit einem Foto auf dem 
Siegertreppchen nimmst 
du eine bleibende Erinnerung 
von deinem Besuch bei uns 
mit nach Hause. 

Wie funktioniert eigentlich textiles Basteln? Probierees an unseren Mini-Web-stühlen aus.

In unserem Museums-Kino has
t du

die Wahl zwischen vier Filmen
, die 

dir die Anfänge auf der Renns
trecke 

„Sachsenring“ zeigen und wie e
s in

der heutigen Zeit dort zugeht
. 65

Das 1936 entwickelte Sachsenring-Spiel kann auf einer vergrößerten Darstellung auf dem Fußboden von Jung und Alt mit Würfeln gespielt werden.

Das jährliche Sportereignis 
findet seit 1927 statt.

      Seit wann wird auf der 
Rennstrecke der Deutsche 
Motorrad-Grand-Prix ausgerichtet?

Schon gewusst?
Webstühle machten 

früher einen Riesenlärm. 
Und die ganze Fabrikhalle roch 
nach Öl. Die Textilarbeiter 
durften nicht lärm- oder 
geruchsempfindlich sein.geruchsempfindlich sein.



Ein Schlosspalais voller Kunst! Auf fünf Etagen k
annst du 

in unserem Zentrum für internationale Holzbildh
auerkunst 

über 500 Skulpturen, Reliefs und viele andere D
inge aus 

Holz bestaunen. Diese stammen von fünf Erdteil
en. Es ist 

übrigens einmalig auf der Welt, dass dich ein Ka
nu der 

neuseeländischen Ureinwohner Maori zusammen 
mit 

afrikanischen Lebensbäumen, indianischen Mask
en und 

afrikanischen Lebensbäumen, indianischen Mask
en und 

fernöstlichen Gottheiten begrüßt. Eine Moschee
nkuppel 

aus Marokko und europäische Holzbildhauerkuns
t 

vervollständigen den Reigen der Kontinente.

Öffnungszeiten: 
Do-So und feiertags 
10 bis 18 Uhr 
Kontakt:
Schlossallee 2
09350 Lichtenstein
TTelefon: 037204-585858                                        www.daetz-centrum.de

Eintritt:
Erwachsene  8

,00 Euro

Kinder (ab 6 Ja
hre), 

Jugendliche,   
Studenten     5

,00 Euro

Familien       18
,00 Euro
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Der abwechslungsreiche Lichtensteiner 
Skulpturen-Pfad führt vorbei an Wasser-
geistern, einer geschnitzten Riesenraupe 
und dem märchenhaften Wolf samt seiner 
sieben Geißlein. Du streifst durch tolle 
Parkanlagen und Obsthangwiesen und 
gelangst so bis in die Innenstadt.gelangst so bis in die Innenstadt.

Lass dich von der Vielseitigkeit des Naturmaterials 

Holz überraschen! Begib dich auf eine Reise zu 

den unterschiedlichen Kulturen der Welt! Lausche

deren Geschichten und lerne die Legenden und Mythe
n 

der Völker kennen!

Wenn du nach deinem Museumsbesuch auch 
gerne mit Holz arbeiten möchtest, nimm an 
einem unserer Ferien-Schnitzkurse teil! 
Ebenso im Angebot sind Zeichen-Workshops.
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Eines unserer begehrteste
n 

Ausstellungsstücke ist der
 

Elefant aus indischem 

Rosenholz. Wer möchte 

nicht einmal darauf sitzen?

„Andere Länder
, andere Krippe

n“.

So lautet der T
itel unserer vor

 

allem bei Famili
en beliebten 

Weihnachtsaus
stellung.

Benutze unsere Audioguides! 
Diese elektronischen Museums-
führer sind kinderleicht zu 
bedienen. Du kannst punktgenau 
die Hörtexte auswählen, die 
dich besonders interessieren.

Ein elefantenköpfiger Gott. Er wird von 

den Hindus verehrt. Wenn man seinen 

Bauch reibt, soll das Glück bringen. 

Probiere es aus!

Kennst du unseren Ganesha? Wer is
t das?
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Im ehemaligen Lichtensteiner Rathaus darfst du
 in der 

ereignisreichen Stadtgeschichte stöbern und de
n 

Geheimnissen der Grafen und Fürsten von Schön
burg 

auf den Grund gehen. Diese haben seit dem Mitt
elalter 

im Schloss gewohnt und die Stadt regiert. Auf d
en 

Nachlass des in Lichtenstein geborenen Löwenzü
chters 

und Tierverhaltensforschers Karl Max Schneide
r stößt 

und Tierverhaltensforschers Karl Max Schneide
r stößt 

du bei uns ebenfalls. Er war viele Jahre Zoodire
ktor 

in Leipzig. Ihm ist das Schneider-Zimmer gewid
met.

Öffnungszeiten: 
Mi 14 bis 17 Uhr
Sa, So, Feiertage: 
13 bis 17 Uhr
Kontakt:
Ernst-Thälmann-Straße 2909350 Lichtenstein09350 Lichtenstein
Telefon:  037204-86453
www.lichtenstein-sachsen.de

Eintritt:
Erwachsene 2,00 Euro
Kinder         1,00 Euro
(bis 6 Jahre frei) 
Schulklassen 50 Cent
pro Kind



 

Wir Museumsleute haben uns eine Reihe 
thematischer Führungen ausgedacht, sogar 
schon für Vorschulkinder. „Vom Zahnteufel,
Prinzessinnen und einem Zimmermann zum 
Anfassen“ lautet der Titel eines Rundgangs. 
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Besuchst du unser Museu
m in einer 

Gruppe (mindestens 10 Pe
rsonen), 

kannst du eine Führung du
rch die 

unterirdischen Gänge der
 Stadt 

Lichtenstein mit unterird
ischem

Brunnen und geheimen Ka
mmern 

erleben. Bitte vorab anme
lden!

erleben. Bitte vorab anme
lden!

Komme dem Perücken-Geheimnis auf die Spur! Frage doch mal nach, wieso die Frauen, aber vor allem die Männer früher ihr richtiges Haar verbargen? Oder hatten sie gar keine echten Locken?

Schon gewusst?

In unserer Ausstellung b
efindet 

sich ein historisches Lau
frad mit 

einem Pferdekopf. Ein Po
stbote 

nutzte es vor bald 200 J
ahren, 

um damit zweimal wöche
ntlich 

den Weg nach Glauchau 
und 

den Weg nach Glauchau 
und 

später auch Zwickau sch
neller 

zurückzulegen. Aus unse
rer 

heutigen Sicht war diese
s 

Gefährt alles andere
als bequem. 

Bei uns kannst du einen Hand-
webstuhl in Aktion sehen, an einer 
Chenillemaschine selber Stoff 
schneiden oder einen richtig 
lauten, über 100 Jahre alten  
Musikautomaten in Gang setzen.

Ja, obwohl sie weder rauchen noch
schwarzen Tee oder Kaffee trinken.
Bei uns wird Zahnstein des Elefanten 
Omar aus dem Leipziger Zoo ausgestellt.

          Haben Tiere auch Zahnstein?
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Du spielst gern mit Puppenstube und Kaufmannsl
aden? 

Super, dann bist du in unserem Puppen- und Spie
lzeug-

museum direkt am Altmarkt genau richtig. Tauch
e ein in 

die Welt der Teddybären, von denen einige ganz
 tief 

brummen können. Willst du erleben, dass die Au
gen deines 

Papas glänzen wie die eines kleinen Jungen? Dan
n schaut 

euch gemeinsam die Eisenbahnen an. Mit den me
isten 

euch gemeinsam die Eisenbahnen an. Mit den me
isten 

Spielzeugen haben bereits deine Urgroßeltern ih
re 

Freizeit verbracht. Die Lichtensteiner Familie F
lämig 

hat die schönen Sachen über mehrere Generatio
nen 

hinweg gesammelt. 

Öffnungszeiten: 
Di - Sa von 11 bis 17 Uhr
So 11 bis 15 Uhr
Kontakt:
Ernst-Thälmann-Straße 3109350 Lichtenstein
TTelefon: 037204-83383
www.spielzeugmuseum-lichtenstein.de

Eintritt:
Erwachsene  2,50 EuroKinder         1,50 EuroFamilien       6,00 EuroGruppen ab 10 Personen               2,00 Euro
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In unserem Museum gibt es auch einen Puppen-Doktor. 
Wenn du in seiner Werkstatt vorbeischaust, kannst du 
beobachten, wie so manchem Spielkameraden ein für immer 
getrennt geglaubter Arm wieder anoperiert oder ein Auge 
eingesetzt wird. Ob die fast 200 Jahre alte Wickeldocke, 
die das Museum ausstellt, sich wohl auch schon einmal die das Museum ausstellt, sich wohl auch schon einmal 
verarzten lassen musste?

Schon gewus
st?

Der Yes-No-
Teddy war 

bei den Kind
ern früher s

ehr 

beliebt und d
amals eine m

oderne 

Erfindung. E
r kann durch

 das 

Bewegen des
 Schwänzche

ns 

entweder nic
ken oder 

entweder nic
ken oder 

den Kopf sch
ütteln.

Im Museumsca
fé wird für de

n 

kleinen Hunger
 ein preiswerte

s 

Kindergericht 
angeboten.

Eine besondere Attraktion wartet in Gestalt der Dreigesichterpuppe auf dich. Sie kann lachen, weinen 
und zum Schlaf die Augen schließen.

Eine Puppe, die keine Beine hat. Das sieht man 
aber nicht, weil sie wie ein Baby eingewickelt 
ist. Kopf, Oberkörper und Arme schauen aus 
der Decke heraus.

Weißt du, was eine Wickeldocke ist?
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In unserem Kulturschloss begibst du dich auf ei
ne Zeitreise. 

Du erfährst viele Dinge aus der Geschichte der 
gräflichen 

Familie zu Solms-Wildenfels, die besonders an M
usik, Malerei 

und Philosophie interessiert war. Du findest dah
er in unseren 

Ausstellungsräumen Bilder des Hofmalers Christ
ian Leberecht 

Vogel, aber auch zeitgenössische Kunstwerke. D
urch einen

kleinen Geheimgang gelangst du in die Zimmer d
er Dienstboten.kleinen Geheimgang gelangst du in die Zimmer d
er Dienstboten.

Hier kannst du den Oberförster, Kutscher und d
as Haus-

mädchen kennen lernen.  
Das schmucke Schlossgebäude - umrahmt von de

n Höhen des 

Erzgebirges - ist mit seiner weißen Fassade und 
dem kleinen 

Turm übrigens schon aus der Ferne gut sichtbar
.

Öffnungszeiten: 
Di - Do von 10 bis 18 Uhr
Fr von 9 bis 13 Uhr
Extra-Besuchertage vom 30. März bis 31. Oktober:
sonntags und letzter Samstag im Monat im Monat von 14 bis 18 UhrKontakt:
Schlossstraße 2
08134 Wildenfels
Telefon: 037603-58569
www.schloss-wildenfels.de

Eintritt:
Erwachsene 3,00 Euro
Kinder        frei
(bis 14 Jahre)    
Gruppen     2,00 Euro
Führung und Audioguide     
    zuzüglich 2,00 Eu    zuzüglich 2,00 Euro
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Der „Blaue Salon“ gehört zu den beeindruckendsten Räumen des Schlosses. Seine Wände sind mit Tapeten aus dem Orient bedeckt. Doch stell dir vor, das Zimmer war lange Zeit in Vergessenheit geraten: Es wurde als Lagerraum genutzt, die Tapeten versteckten sich hinter Regalen und waren durch Ruß verschmutzt. In der Stadt Wildenfels nannte man den Raum  „die teuerste Rumpelkammer der Welt“.
„die teuerste Rumpelkammer der Welt“. 

Wegen des rauen Wetters am Fuße des 
Erzgebirges konnte es besonders im Winter 
recht kalt werden.

Warum nannte man früher die Gegend 
rund um das Wildenfelser Schloss das 
„sächsische Sibirien“? 

Schon gewusst?
Das Wäschewaschen auf Schloss
Wildenfels konnte früher mehrere
Tage dauern. Sie musste mit großer
Anstrengung per Hand gereinigt und
zum Trocknen ausgelegt werden. 
Schließlich gab es noch keineSchließlich gab es noch keine

Waschmaschine!

Bei speziellen Füh
rungen kannst 

du dich selbst als
 Hofmaler

ausprobieren ode
r hinter die

Kulissen in unbek
annte Räume

schauen. Frag ein
fach nach 

unserem Program
m!

In unserem Musikzimmer steht 
eine alte Siegelpresse. Damit
kannst du dir das Briefsiegel der 
Grafenfamilie auf Papier drucken 
und als Souvenir von deinem Besuch 
bei uns mit nach Hause nehmen.
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Unsere Museumsburg ist wildromantisch auf ein
er Felsklippe 

am Ufer der Zwickauer Mulde gelegen. Eine rich
tige mittel-

alterliche Ritterburg ist sie. In den Ausstellungs
räumen 

erblickst du Jagdwaffen und Trophäen, aufwänd
ig gearbeitete 

Kettenhemden, schwere eiserne Rüstungen sowi
e Objekte zur 

Rechtsgeschichte, wie ein originales Richtschwe
rt und

Folterinstrumente. Zu sehen gibt es aber auch A
rbeitsgeräte 

Folterinstrumente. Zu sehen gibt es aber auch A
rbeitsgeräte 

von Bauern und Handwerkern. Wenn du älter als
 sechs Jahre 

bist, sind unsere Führungen prima für dich geeig
net. Sie 

finden zu jeder vollen Stunde statt.

Öffnungszeiten: 
Di - Do und Wochenende
von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhrnur mit Führung
(stündlich außer 12 Uhr, 
letzte Führung 16 Uhr)
KonKontakt:
Stein 1
08118 Hartenstein, OT SteinTelefon: 037605-6296
www.stadt-hartenstein.de

Eintritt:
Erwachsene  4,00

 Euro

Kinder         2,00
 Euro
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Die Burg war vor vielen hundert Jahren im Besitz des Raubritters Kunz von Kaufungen. Er hat die beiden Söhne des sächsischen Kurfürsten nach einem Streit aus dem Schloss in Altenburg verschleppen lassen. Die Jungs hießen Ernst und Albrecht und kamen schließlich wohlbehalten wieder zum Vater zurück. 
schließlich wohlbehalten wieder zum Vater zurück.           In die Geschichte ging die Entführung           als „Altenburger Prinzenraub“ ein.

Gestatten, Paul! Paul Flemming. Ich bin ein 
berühmter Sohn der Stadt Hartenstein. 
Hier wurde ich kurz vor dem Dreißigjährigen 
Krieg geboren. Nicht nur als Dichter, vor 
allem als Texter von Kirchenliedern bin ich 
bis zum heutigen Tage bekannt. Ich war 
auch politischer Gesandter in Russland und auch politischer Gesandter in Russland und 
Persien. Dieses Land heißt mittlerweile Iran.

Schon gewusst?
Ein ziemlich kleiner Witzbold 
war der zwergenwüchsige 

„Manschettenhans“, der einst die
 Funktion eines Hofnarren auf 
unserem Schloss innehatte. Eine 
350 Jahre alte geschnitzte 350 Jahre alte geschnitzte 
Holzfigur in Originalgröße 
erinnert an den Spaßmacher 

Hans.

In unserem Rittersaal kannst du

heiraten, wenn du erwachsen bist,

und dir bis zu 100 Gäste einladen.

Weil seit dem Bau unserer Burg 
im tiefen Mittelalter kaum etwas 
verändert worden ist, kannst du 
dich hier in das frühere Leben 
und Treiben auf einer Burg 
perfekt hineinversetzen lassen.

Dort wurde Prinz Ernst nach 
seiner Entführung versteckt.

Wieso heißt ein ehemaliger Bergstollen 
im Hartensteiner Wald „Prinzenhöhle“?
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Stempelseiten
 Lass dir in jedem Museum, in dem du schon gewesen bist, einen Stempel, oder eine Unterschrift geben, als Beweis, dass du da warst.    
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Worüber konnte ich am meisten lachen? :-)

Was hätte ich am liebsten mitgenomm
en? ;-)

Wo war es besonders langweilig? :-Q

Wo hat es besonders muffig gerochen? :-(

Wo hat es mich am meisten gegruselt? :-$

Wo war es richtig spannend? :-x

Was hat sich besonders eklig angefühlt? :-/

Zu welchem Museum will ich unbedingt nochmal hin? :-))

Meine Meinung
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Ein Museumsdirektor will sich mit einem orientalischen Kollegen treffen.
Vorher muss er sich von 17 Ämtern eine Genehmigung geben lassen.
Ziehe von Station zu Station eine Linie. Die Schwierigkeit dabei ist, 
dass sich die Linien nicht kreuzen dürfen! Beginne mit der Station 1.
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Irgendwo hier im Museumskeller
hat sich der Fuchs versteckt.

Findest du ihn?
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Diese kleine Schatztruhe ist ganz einfach
zu basteln. Einfach ausschneiden, an den
gestrichelten Linien falten. Dabei die hellen
Ecken nach innen klappen. Mit Tesa-Film
                                      zusammenkleben.
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Mr. Muchs 
sieht sich im Spiegel.
Aber ist er das wirklich?

Es gibt genau 10 Unterschiede
zwischen dem Fuchs und seinem

Spiegelbild zu finden.

Ich hoffe, du hattest viel Spaß 
auf deiner Entdeckungstour durch

die Museen der Region. Vielleicht hat dir 
das eine oder andere ja auch so gut gefallen, 

dass du nochmal wiederkommst. Ganz Klasse wäre 
natürlich, du empfiehlst uns weiter - auf Facebook, 

bei deinen Freunden, Schulkameraden,bei deinen Freunden, Schulkameraden,
oder auch in der Familie. 
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Herausgeber: Netzwerkstelle Kulturelle Bildung Kulturraum Vogtland-Zwickau
Idee, Konzeption & Projektleitung: Annett Geinitz
Email: info.kulturellebildung-krvz@gmx.de
 
Text: Sabine Schott | schott.medien & die beteiligten Museen
Gestaltung und Satz: Jörg Halsema | halsemacartoons
  
Ein Projekt des Zweckverbandes „Kulturraum Vogtland-Zwickau“
Vorsitzender des Kulturkonventes: Dr. Christoph Scheurer
Kultursekretärin: Janine Endler
www.kulturraum-vogtland-zwickau.de
 
Stand: August 2017
Änderungen vorbehalten!Änderungen vorbehalten!
1. Auflage 2014: 15000 Exemplare  
2. Auflage 2015:  7500 Exemplare 
3. Auflage 2017:  2500 Exemplare (aktualisiert)

Für die finanzielle Unterstützung beim Druck der 1. Auflage 2014 bedanken wir uns bei 
der Stadt Plauen, dem Vogtlandkreis, der Stadt Zwickau sowie dem Landkreis Zwickau.

Foto Titelbild: Tomasz Trojanowski
Die abgebildeten Fotos wurden freundlicherweise von den Museen zur Verfügung gestellt.Die abgebildeten Fotos wurden freundlicherweise von den Museen zur Verfügung gestellt.
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