
Freistaat Thüringen Landkreis Greiz Gemeinde Seelingstädt

„Bergbau Entdeckertour“

START: Gleich gehts los!

Habt ihr euch einmal überlegt, wie unser Leben ohne Berg-
bau aussehen würde?

• Wir müssten alle Wege zu Fuß (oder mit Pferden ohne Hufei-
sen) zurücklegen.

• Viele Leute müssten frieren

• Nahrungsmittel wären knapp und teuer

• Wir müssten womöglich unsere Nahrung roh, ohne Salz und 
mit den Fingern verzehren

• Wir hätten keine Waschmaschine, keinen Computer, keinen 
Fernseher, kein Handy

• Allerdings gäbe es auch keine Atomenergie und keine moder-
nen Waffen

Unterwegs werdet ihr vieles über den Bergbau erfahren. Und 
weil wir hier in Seelingstädt sind, wird der Wismut - Bergbau 
eine besondere Rolle spielen.

Was könnt ihr unterwegs entdecken?

Viel ist am Weg ja nicht mehr zu sehen vom Wismut-Bergbau. 
Aber an Bergbau-Spuren kommt ihr vorbei und an 4 ganz be-
sonders gestalteten Informationstafeln. Ihr könnt ja unterwegs 
überlegen, warum sie so aussehen. Und wenn ihr ein bisschen 
nachdenkt und die Augen offen haltet, dann entdeckt ihr unter-
wegs doch noch Spuren, z. B.: die einsame Kirche von Sorge 
- Settendorf, oder im Westen die Halden vom ehemaligen Ta-
gebau Culmitzsch, oder ein Hunt direkt an der Straße (nein das 
ist kein Rechtschreibfehler!). Also schaut euch unterwegs auf-

Glück auf!
Ich bin ein Wismut-Bergmann und 
möchte euch auf dem Weg zu Wulf`s 
Steigerstube begleiten. Die Antwor-
ten auf die Fragen im Entdecker-Pass 
bekommt ihr meistens direkt von 
mir. Das Symbol der Bergleute fin-
det ihr in der Bildleiste unten links.
Übrigens - den Gruß der Bergleute  
könnt ihr euch schon mal merken.
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„Wulf`s Steigerstube“
Ziel

Steigerlied

Schon angezündt´! Das gibt ein´n Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
und damit so fahren wir bei der Nacht
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein

Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut’ sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
aus Felsgestein, aus Felsgestein.

Und kehr’ ich heim zur Liebsten mein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf!

Dieses Lied habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es 
wird oft gesungen, wenn sich Bergleute treffen. Viel-
leicht war sogar euer Opa oder Uropa bei der Wismut?
Aber was ist eigentlich ein Steiger? Und was ist eine Steigerstube?
Am Ziel der Entdeckertour - in der Steigerstube - werdet ihr es wissen. 

Wer hilft euch beim Entdecken?

• der Wismut - Bergmann, der 
euchschon den Gruß der Bergleu-
te verraten hat

• der Entdecker - Pass, den ihr un-
terwegs ausfüllen könnt

• die Leute, die euch an eurem 
Wanderziel erwarten, sind ganz 
gespannt auf eure Fragen und ihr 
könnt eine Menge interessante 
Dinge erfahren und erleben

Insider - Tip:

Wenn ihr, vielleicht mit euren Eltern und Geschwistern oder eu-
rer Klasse, noch mehr entdecken wollt, empfehle ich euch fol-
gende Ausflüge:

• die neue Landschaft in Ronneburg (Grüne Klasse, Objekt 90, 
Schmirchauer Höhe, Förderturm-Modelle)

• Schaubergwerk Bogenbinderhalle, Technikpark Schacht 407 
• Erlebnisinsel Natur in Rückersdorf
• Groß-Standbild „Friedliche Nutzung der Atomenergie“ in       

Löbichau

Und wer mal richtig nach untertage will, der findet Besucher-
bergwerke z. B. in Bad Schlema oder Pöhla im Erzgebirge.

Öffnungszeiten, Preise, Anmeldebedingungen usw. unter:
www.Bergbauverein-ronneburg.de
www.bergbautraditionsverein-wismut.de
www.wulfssteigerstube.de
www.zinnkammern.de
www.besucherbergwerke-westerzgebirge.de
www.gruene-klasse-ronneburg.de

Bergmanns ABC Bergbau - Entdeckerpass
Ausbau Absichern und Offenhalten von Räumen unter Tage

Bewetterung Versorgung eines Grubengebäudes mit Frischwettern

CO2-Filter-Selbstretter Gehörte zur Pflichtbekleidung, als Notmaßnahme bei Grubenbränden

Durchschlag Verbindung zweier Grubenbaue

Erz Gestein mit viel metallhaltigen Minderal, Rohstoff für Eisen, Stahl und Kupfer

Fahren Alle Fortbewegung unter Tage, jeglicher Art

Gezähe Alle bergmännischen Werkzeuge (Schlegel, Eisen, Keilhaue,...)

Hunt Vierrädriger Förderwagen unter Tage

Inkohlung Der natürliche Entstehungsprozess von Kohle

Johanngeorgenstadt Ort des ersten Produktionsbetriebes der Wismut; gegründet 1946

Kaue Wasch- und Umkleidemöglichkeit der Bergleute

Lagerstätte
Bereich der Erdkruste indem sich Rohstoffe in einer hohen natürlichen 
Konzentration befinden

Mettenschicht Letzte Schicht vor Weihnachten, wir traditionell gefeiert

Nachriß Vorhandener Grubenbau wird durch Sprengungen vergrößert

Ort Bezeichnung für untertägigen Arbeitsplatz

Pechblende Starkes radioaktives Mineral

Querschlag Waagerechter gang, der quer zu den Gebirgsschichten verläuft

Radioaktivität
Ist die Eigenschaft bestimmter Atomkerne beim Zerfall ohne äußere Beein-
flussung Strahlung auszusenden 

Stollen Von einem Hand in den Berg getriebener Grubenbau

Teufe Bergmännische Bezeichnung für die Tiefe

Uran Radioaktives chemisches Element

Vortrieb Bau einer Strecke unter Tage

Wetter Alle unter tage vorkommenden Luft-Gas-Gemische

Xylit
Nicht vollständig inkohltes Holz-Pflanzenmaterial,auch Schieferkohle/Lignit 
genannt

Yellow Cake „Gelber Kuchen“ - Endprodukt der chemischen Aufbereitung von Uranerz

Zeitzeugnis Erinnerungspunkt an Wismut-Bergbau im Konzept des Bergbautraditions-
vereins

Name, Vorname.....................................

Schule............................Klasse..............

Nr.............

E n t d e c k e r -
s t e m p e l

Lasst euch überraschen und begrüßt die standesgemäß! Und wenn 
ihr dann immer noch Fragen habt, wendet euch an die Mitarbeiter 
des Schullandheims, oder schaut mal nach dem Insider - Tipp!

Schlägel & Eisen
Symbol des Bergmanns

Wismutausstellung Schaubergwerk Schmirchauer Höhe Wandbild

Bergleute im historischen 
Habit (Ehrenkleid)

Bergleute im Ehrenkleid
(Bergbautraditionsverein Wismut)


