
1(2) Großschönau ist ein kleines Dorf am Fuße der 
Lausche (793 m), dem höchsten Gipfel des 
ZiBauer Gebirges. Die erste Erwähnung des 
Dorfes stammt aus dem Jahr 1352. Dank 
Damastweberei und FroBeestoffen war die Stadt 
in der ganzen Welt bekannt. Mit seinen 660 
Häusern ist Großschönau das größte intakte 
Häuserensemble seiner Art in der Region. Die 
Häuser, die von ihren Besitzern liebevoll renoviert 
und gepflegt werden, prägen das Ortsbild entscheidend mit. In Anerkennung der Geschichte und 
Bedeutung der Damast- und Fro[erproduk\on für die Entwicklung der Region wurde 2014 der 
Tex\lweg eröffnet, der wich\ge Sta\onen in der Stadt verbindet, die in der Vergangenheit oder 
Gegenwart mit der lokalen Tex\lindustrie verbunden sind. Dazu gehören Fabrikvillen und (ehemalige) 
Fabriken, aber auch ehemalige Weberhäuser. Die an jeder Sta\on aufgestellten Informa\onstafeln 
enthalten historische Fakten und zeigen Fotos oder Reproduk\onen von Archivdokumenten. Neben 
den schönen Häusern in diesem Dorf können Sie auch einen Seilpark und einen Wasserpark 
besuchen, der sicher auch den Jüngsten gefallen wird.   

2(3) Museum für Motorrad-Veteranen und Technik.  

In Großschönau können Sie das Museum für Veteranen des Motorradsports und der Technik 
besuchen. In ZiBau wurden mehr als 100 Jahre lang Fahrräder, Motorräder und Lastkradwagen 
hergestellt, und zwar in der 1888 von Gustav Hiller gegründeten Fabrik MC Robur ZiBau e.V. Um das 
technische Erbe so weit wie möglich zu erhalten, wurde im Juli 1992 in Großschönau auf Ini\a\ve 
lokaler Autofreunde ein Museum eröffnet, in dem mit über 100 Exponaten die technische 
Entwicklung vom Rotor bis zum modernen Motorrad unserer Zeit nachvollzogen werden kann. Neben 
den Fahrzeugen sind in den Vitrinen auch verschiedene Zubehörteile, PlakeBen und Trophäen aus 
dieser Zeit ausgestellt. Wer sich für Maschinenbau interessiert, kann im Erdgeschoss des Museums 
Dampflokomo\ven aus der Jahrhundertwende besich\gen. Die Dauerausstellung umfasst u. a. eine 
SchlosserwerkstaB aus den Jahren 1900-1920, in der An\ke Drehbänke und Bohrmaschinen noch 
funk\onieren und durch Riemengetriebe angetrieben werden.  Zu sehen ist auch eine 
Dampfmaschinenanlage von 1902 mit Dampiessel, Speisewasserpumpe, Generator und 
Schaltanlage. All dies wurde im alten Museum realisiert und wird in Bewegung vorgeführt. Jeder 
Autoliebhaber findet hier technische Besonderheiten, die auch heute noch begeistern.  

3(4) Deutsches Damast- & Fro[ermuseum 

Eine jahrhundertealte Tex\ltradi\on hat das Ortsbild und die Wirtschad von Großschönau geprägt. 
1666 wurde in Deutschland zum ersten Mal Damast gewebt, ein exklusiver Bilderstoff, der bald zu 
einem weltberühmten Luxusgut werden sollte. Ebenfalls von Großschönau aus verbreitete sich ab 
1865 ein weiteres spezielles Verfahren der Tex\lherstellung in Deutschland: die Fro[erweberei. 
Besucher von Großschönau können das Deutsche Damast- & Fro[ermuseum besuchen. Die 
Dauerausstellung zeigt, wie die Damast Weberei vor mehr als 350 Jahren nach Großschönau kam. 
Dank des wahrscheinlich letzten funk\onierenden Damast Webstuhls in Deutschland können Sie die 



Komplexität dieser besonderen Webkunst erleben. Neben dem Damast war Großschönau auch für 
die Fro[erweberei berühmt: 1856 wurde in der Stadt die erste Handweberei für Fro[ergewebe 
betrieben. Der einzige funk\onsfähige Fro[erwebstuhl in Deutschland ist in diesem Museum zu 
sehen. 

4 (5) Evangelisch-Lutherische Kirche in Großschönau 

Die Kirche in Großschönau ist eine der beiden größten Doriirchen in Sachsen.  Das Innere der Kirche 
ist mit Gemälden geschmückt, die Szenen aus dem Neuen und Alten Testament darstellen. 
Interessanterweise wird in der Kirche immer noch ein Taunecken aus dem Jahr 1570 verwendet.  

5 (6) Museum für Volkskunde und Hutmacherei 

In Großschönau können wir ein weiteres Museum besuchen, dieses Mal mit einer Ausstellung von 
Getreidemühlen. Darüber hinaus können wir uns über das Dorf, seine Architektur und seine 
prominenten Einwohner informieren.  

6 (7) Lausche - der höchste Berg im ZiBauer Gebirge. 

Die Lausche ist ein Berg in der Krone der Sudeten, der an der deutsch-tschechischen Grenze liegt. Er 
ist mit 793 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Gipfel des Lausitzer Gebirges und bietet eine 
schöne Aussicht auf das nahe Olbersdorf, ZiBau und Bogatynia (dt. Reichenau). Der Gipfel ist kein 
anspruchsvoller Berg für Wanderer. Dank des geringen Höhenunterschieds ist die Lausche ideal für 
ältere Menschen und Familien mit Kindern. Der Weg zum Gipfel kann auch mit dem Fahrrad 
zurückgelegt werden, wird aber durch lose Steine erschwert, die unter den Rädern durchbrechen.  

Auf dem Gipfel des Berges befand sich früher ein Gasthaus mit einem Aussichtsturm. Heute sind nur 
noch die Grundmauern zu sehen, da sie 1946 durch einen Brand zerstört wurde. Heute befindet sich 
auf dem Gipfel des Berges ein Aussichtsturm, von dem aus man einen schönen Blick auf das Lausitzer 
und das ZiBauer-Gebirge hat.  

7 (8) KleBersteig und Berggasthof Nonnenfelsen 

Der Nonnenfelsen ist eine Felsforma\on am Südosthang des Buchbergs, südwestlich des Kurortes 
Jonsdorf gelegen. Vor Hunderten von Jahren haben die Felsforma\onen, die damals Nonnenakte 
genannt wurden, die Fantasie der Einheimischen angeregt. Viele sahen darin die Umrisse von 
Menschen, unter anderem Nonnen in Roben und Gewändern, aber auch Mönche. Im Jahr 1846 baute 
der Jonsdorfer Johann Friedrich Seidel die ersten Brücken, eröffnete die Felsenwege und stellte 
Informa\onstafeln auf, die den Zugang zu den Felsen erleichterten. Im Jahr 1860 wurde das erste 
Restaurant für Touristen auf dem Felsen errichtet. Leider brannte es 1902 ab, aber glücklicherweise 
wurde es sofort wieder aufgebaut. Es ist heute noch in Betrieb und begeistert die Besucher mit seiner 
Lage. Der Gipfel des Nonnenfelsens ist über einen Pfad zu erreichen. Sie können auch den KleBersteig 
nehmen, der über die nahen gelegenen Felsen führt. Um den KleBersteig zu besteigen, braucht man 
natürlich die rich\ge Ausrüstung, die man sich bei der Planung eines Ausflugs unter anderem in 
Zgorzelec ausleihen kann.  



  

8 (9) Jonsdorf  

Jonsdorf wurde erstmals 1539 erwähnt, als zehn Siedler in den Besitz der dor\gen Ländereien kamen. 
Sie erwarben das Land von den Zeles\nern von Oybin. Kurze Zeit später entdeckte man, dass sich der 
Sandstein südlich der Siedlung für die Herstellung von Mühlsteinen eignete. Jonsdorf ist ein 
Erholungsort, der seit mehr als 180 Jahren seine Gäste empfängt. 1841 begann sich der Ort als 
Fremdenverkehrsort zu entwickeln, als Karl Linke hier eine Kaltwasserheilanstalt eröffnete, die auf 
der von Sebas\an Kneipp entwickelten Naturheilkunde basierte. Die wunderbare Atmosphäre, die 
malerischen Fachwerkhäuser und die zahlreichen Freizeitangebote laden zu jeder Jahreszeit zum 
Entspannen und Genießen in und um den Ort ein. Das angenehme Klima, die frische Berglud und die 
zahlreichen Wandermöglichkeiten in der reizvollen Berglandschad vermiBeln die Qualitäten eines 
Ludkurortes. Das MiBelgebirge bietet gute Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen 
Winterurlaub. In Jonsdorf im ZiBauer Gebirge gibt es 40 km Wanderwege. Zahlreiche Steinbrüche 
wurden durch den Sandsteinabbau geschaffen. Die spektakulärste Ausgrabung ist das Schwarze Loch - 
ein durch schriBweisen Steinabbau entstandener Gang. 

9 (10) Jonsdorfer Felsenstadt 

In der Nähe von Jonsdorf befindet sich das Naturschutzgebiet Jonsdorfer Felsestadt. Die Felsenstadt 
Jonsdorf besteht aus fein- und miBelkörnigem Sandstein, aber in ihrem Bereich gibt es auch einzelne 
Basalt- und Phonolithschlote, so dass man in dem weitläufigen Labyrinth der Felsenstadt erstaunliche 
Felsforma\onen und malerische Ausblicke sehen kann. Hier gibt es einen besonderen Zoo - einen 
Felsenzoo. Hier kann man auf \erische Felsforma\onen stoßen, in denen man die Formen einer 
Schildkröte, eines Nashorns, einer Schnecke, eines Dackels, eines Krokodils und vieler anderer sehen 
kann - alles hängt von unserer Wahrnehmungsfähigkeit und Fantasie ab.


