
9. Bergbaukonferenz 2015, Oelsnitz/Erzgeb. 
 

Vom Bergwerk zum Erlebnisort 
- Das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge  
als authentischer Ort der Industriekultur - 
 

                                                                                               Jan Färber 
                                                                                               Museumsleiter 

 
 

Das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge ist eine Einrichtung  
des kul(T)our-Betriebes des Erzgebirgskreises. 



Schloss Waldenburg: ehem. Verwaltungssitz  

des Fürstlich-Schönburgischen Steinkohlenwerkes (1843 – 1895) 

Bildquelle: www.zeitsprungland.de 



Kaiserin-Augusta-Schacht, 1897 



Kaiserin-Augusta-Schacht, Luftbild 1828 
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Sieben Jahrhunderte Steinkohlenbergbau in Sachsen: 

Welch hartes Ringen; welch schwere Opfer;  

aber auch welch erfolgreiche,  

fruchtbringende Arbeit für Volk und Gesellschaft,  

wie viel menschliches Schicksal umschließen diese Jahre. 

  nach Bergdirektor Kurt Mauersberger, 1976 
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Eröffnung des Bergbaumuseums 

am Tag des Bergmanns 1986 



Bild Förderverein 
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Abordnung des Fördervereins Bergbaumuseum 

bei der Einweihung des Bergarbeiterdenkmals in Zwickau 

am Bergmannstag 2014  



Wissen und Traditionen an nachfolgende Generationen 

weitergeben! 
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Museum und Welterbe 
Anschauliche Führungen 



Museum und Welterbe Erlebnisangebote, z.B. „Schwarze Pause“ 



Museum und Welterbe 
Traditionspflege im Museum 



Bild Geologie, Schatzsuche und 

andere Museumsangebote 
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„Steine erzählen Geschichten“ 

- Führung zur Geologie der Steinkohle  

mit Haldenbesuch und Fossiliensuche - 



Bild Geologie, Schatzsuche und 
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Schatzsuche im Anschauungsbergwerk 
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Geocaching-Touren entlang an  

Bergbaustandorten im Revier 

- gemeinsam mit Schülern entwickelt - 



Bild Kinderclub: Kinderführung 
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Der Kinderklub führt durch´s Museum 

- Kinder erarbeiten gemeinsam mit 

Zeitzeugen eine Führung -  
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„Zwergenschacht“  

als Spielplatz und Vermittlungsort   



Bergbauspielplatz 

Schülerprojekt Abenteuer Heimat 

„Bad Oelsnitz – Ein Erholungsort?!“ 

Zukunftsperspektiven für die Heimat   



Abb. mit freundlicher Genehmigung der Freien Presse, 

Lokalredaktion Stollberg, erschienen am 14.01.2014 



Quelle: Wanderausstellung des Bergbaumuseums Oelsnitz 
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Inszenierung eines Steinkohlenwaldes 



Neue Ausstellung zur Entstehung der Steinkohle mit 

interaktiven Angebotenes Steinkohlenwaldes 



Vielen Dank für 
Ihr Interesse! 

 
Glück auf!  



 
 
 
 
 


