
KUNST UND KULTUR

Ein Abenteuer für Groß und Klein 
im Besucherbergwerk

Es ist erstaunlich, wo und in welcher Form heutzutage überall Graphit angewendet wird, 
denn nicht nur im Bleistift steckt es. Bauchemie, Pulver-Metallurgie, Automobil, Kunst-
stoffe und High-Tech sind nur einige der Branchen, in denen man Graphit einsetzt. Im einzi-
gen Graphitbergwerk Deutschlands in Kropfmühl erfahren die Besucherinnen und Besucher 
mehr über dieses „schwarze Gold“ und entdecken hautnah die Welt der Bergleute. In der 
Nähe von Passau bietet das eindrucksvolle Besucherbergwerk mit dem im Frühjahr 2016 
neu eröffneten Museum wetterunabhängig ein Erlebnis für die ganze Familie. 
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AUF DEN SPUREN DER BERGLEUTE UNTER TAGE 
Früher noch mit Filzhut, Holz schuhen und mit dem soge
nannten „Gezähe“ (Schlägel und Eisen) ausge stattet, ging 
es für die Berg männer zu deren Arbeits platz in die enge und 
stock finstere Grube. Wer Berg mann werden wollte, brauchte 
nicht nur Körper kraft und Aus dauer, sondern auch jede Menge 
Mut. „Glück auf“, der deutsche Berg manns gruß, beschreibt die 
Hoffnung der Berg leute auf reiche Aus beute unter Tage und 
eine unver sehrte Rück kehr nach Schicht ende. 

Das GraphitBesucher berg werk in Kropf mühl bei Passau 
bietet seinen Besuchern einen erlebnis reichen Aus flug in 
diese Unter tage welt. Vor der eigent lichen Unter tage füh
rung infor miert ein Film über die Historie des Graphits sowie 
dessen Gewin nung und Veredelung. Mit dieser Infor ma tion 
und aus ge rüstet mit Helm und Schutz klei dung geht es in den 
Berg hinein. Bis auf 45 Meter Tiefe folgen die Gäste unter der 
Leitung eines Berg werks führer den Spuren der Bergleute. 

Das ZeitreiseModul in einer seit lichen Kaverne des Unter
tage stollens des Besucher berg werks inszeniert den erdge
schicht lichen Weg des Graphits. Die Besucher werden zurück 
in das Erdal tertum geführt – bis zu den Ursprüngen der Entste
hung des Graphits. In wenigen Minuten tauchen die aktuellen 
Berg leute in die endlosen Zeit dimen sionen von hunderten 
von Millionen Jahren erdge schicht lichen Geschehens ein. 

DIE INTERAKTIVE ERLEBNISWELT AUF EIGENE FAUST 
ENTDECKEN 
Mit dem nicht staat lichen Museum, dem Graphiteum, einer inter
ak tiven Erlebnis welt rund um den Zukunfts roh stoff Graphit, 
wurde eine Dauer aus stellung geschaffen, die auf knapp 350 
Quadrat metern das Wissen um den Berg bau vertieft und die 
Viel falt von Graphit in seinen modernen Anwen dungen auf zeigt. 
Besucherinnen und Besucher erfahren alles über den Roh stoff, 
die Gewin nung, die Aufbe reitung und die indus triellen Einsatz
ge biete. 

Auch Geschicht liches sowie Wissens wertes über den Bergbau 
und das damit verbun dene harte Arbeits leben unter Tage 
kommen dabei nicht zu kurz. Das Graphi teum nimmt seine Gäste 
mit in eine imagi näre, spannend aufbe rei tete Welt Unter tage  
und begleitet durch 2.500 Jahre Kultur und Regional geschichte. 
Unmittelbar darauf tauchen die Gäste in das Besucher berg werk 
ab, das das schwarze Roherz und die Arbeit der Berg leute faszi
nie rend authen tisch vor Augen führt. 

Besucherinnen und Besucher dürfen die ausge wählten Expo
nate aus der Berg manns welt nicht nur sehen, sondern auch 
anfassen. Beson dere Maschinen und Original Ausstel lungs
stücke aus der Graphit pro duktion machen den Rohstoff auf 
span nende Art und Weise erleb bar. So wird beson ders Kindern, 
aber auch den Erwach senen, auf kurz wei ligem Weg Wissen rund 
um den Graphit näher gebracht.
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In einem nur für die jüngsten Besucher instal lierten „Stollen“ 
dürfen die Kleinen auf Entdeckungs reise gehen. Dort warten 
tolle Über raschungen auf sie. Im Museums bereich durch laufen 
die Besuche rinnen und Besucher auf eigene Faust die verschie
denen Module zu Geologie, Berg manns welt, indus trielle Anwen
dungen, indus trieller Prozess, Knappen tradition und Historie. 
Hier können sie sich visuell und inter aktiv das Wissen rund um 
Graphit aneignen. Ob Groß oder Klein, zum Staunen und Erleben 
ist für jeden was dabei. Einzig artig in der Region bereitet der 
Zukunfts stollen im Graphi teum durch die besondere Medien
instal lation ein unver gess liches Erlebnis. In kürzester Zeit 
durch leben die Besucher in einem eigenen Kosmos die Zukunft 
des HighTechMaterials Graphit. 

Ob Familie, Freunde, Gruppe oder Schulklasse, das Graphit
Besucher berg werk bietet wetter un ab hängig einen aben teuer
lichen und zugleich lehr reichen Aus flug für jedermann in jeder 
Alters stufe. 

Graphit – was ist das eigentlich? 
Graphit ist eine natürliche Erschei nungs form des chemi
schen Elements Kohlen stoff, wie der deutschschwedische 
Chemiker Carl Wilhelm Scheele 1779 entdeckte. Bis dahin 
wurde der kristal line Kohlen stoff fälsch li cher weise für Blei 
gehalten. Dieser Irrtum hält sich bis heute, da der jedem 
bekannte Blei stift doch eigent lich ein „Graphit stift“ ist. Der 
gebräuch liche Name „Graphit“ leitet sich von „graphein“, 
dem griechi schen Wort für „Schreiben“ ab. Nach gewiesen 
ist, dass bereits die Kelten vor mehreren hundert Jahren 
den nieder bayerischen Graphit für ihre Keramik her stellung 
verwen deten. Der Graphit wurde in den Ton gemischt und 
so hitze bestän dig gemacht. Der bäuer liche Graphit abbau 
in Kropfmühl begann um 1870. Viele dieser „Graphit bauern“ 
erlangten durch den Abbau großen Reich tum und wurden 
daher als Millionen bauern bezeichnet. 

Wofür wird Graphit verwendet?
Ob damals in der Keramik pro duktion der Kelten oder heute 
in HighTechBetrie ben der Auto mobil indus trie, Graphit ist 
im Alltag jedes einzelnen Menschen seit Jahr hun derten 
nicht wegzu denken. Die wohl tradi ti o nellste und bekann
teste Anwen dung ist der Blei stift. Doch kaum jemand weiß, 
wie wichtig das „schwarze Gold“ ist. Ob in der Kohle bürste 
in Elektro motoren oder als Anoden material im Akku des 
Smart phones: Graphit ist ein essen tieller Zusatz stoff in 
vielen Alltags gegen ständen. Pulver metal l urgie, Auto mobil, 
Feuer fest, Kunst stoff oder Batterie indus trie sind nur 
einige Beispiele von Branchen, in denen Graphit heut zu
tage einge setzt wird. Eine weitere Anwen dung findet man 
in der Bauchemie als Zusatz im grauen Dämm stoff EPS 
(expandiertes Polystyrol). In Zukunft wird Graphit vor allem 
im Bereich EMobi lität eine signi fi kante Rolle spielen. Zudem 
wird derzeit intensiv am soge nan nten Graphen, den einla
gigen Graphit schichten, geforscht, ein hoch leistungs fähiger 
Roh stoff für die Zukunft.

BITTE BEACHTEN:
Trotz sinkender CoronaZahlen wurde entschieden, das 
Besucherbergwerk Kropfmühl 2021 nicht mehr zu öffnen. 
Alle Planungen zielen darauf ab, dass das Besucher berg
werk im Frühjahr 2022 wieder öffnen wird. 

Graphit Kropfmühl Besucherbergwerk
gemeinnützige GmbH
Langheinrichstraße 1 
94051 Hauzenberg
Telefon: +49 8586 609147
EMail: info@graphitbbw.de 
Internet: www.graphitbbw.de
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