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Besucherbergwerk vorgestellt

Auf Entdeckertour in eine Welt untertage
400 Meter tief in den Berg geht es im Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ Aalen (Baden-Württemberg). 
Das Angebot für Besucher besteht aus klassischen Stollenrundgängen, Erlebnis-Sonderführungen 
und barrierefreien Gruppenführungen.

Mit dem Ruf „Glück auf“ beginnt im Besu-
cherbergwerk „Tiefer Stollen“ Aalen die 
Fahrt in den Berg. Dieser deutsche Berg-
mannsgruß steht unter anderem für den 
Wunsch eines gesunden Ausfahrens aus dem 
Bergwerk nach der Schicht und in diesem 
Fall nach der Entdeckungstour durch das 
Besucherbergwerk.

Der „Tiefe Stollen“ befindet sich im Brau-
nenberg bei Aalen, einer mittelgroßen Stadt 
im Osten Baden-Württembergs, etwa 70 Kilo-
meter östlich von Stuttgart und 50 Kilometer 
nördlich von Ulm.

Von 1608 bis 1939 wurde im Braunenberg, 
mit zeitweiligen Unterbrechungen, Eisenerz 
abgebaut. Während dieser Zeit wuchs das 
unterirdische Labyrinth immer weiter, bis 
auf 6 Kilometer. Heute dienen die interes-
santesten Stollen, Schächte und Gänge als 
Schaubergwerk.

Im Jahr 1979 erfolgte die Einrichtung 
eines Bergbaupfades am Braunenberg. Das 
bis dahin zugemauerte Mundloch des Tiefen 
Stollens wurde mit einem Gittertor versehen.

Aufgrund des damit gesteigerten Interes-
ses der Öffentlichkeit entstand ab 1986 aus 
der ehemaligen Eisenerzgrube ein Schau-
bergwerk.

Seit September 1987 finden in der Saison, 
von März bis November, täglich Führun-
gen durch das Bergwerk statt, welches vom 
1986 gegründeten Verein Besucherbergwerk 
„Tiefer Stollen“ unterstützt wird. Die Mit-
glieder des Vereins übernehmen Instand-
setzungsarbeiten und führen die Besucher 
durch das Bergwerk. Aber auch Angestellte 
der Stadt Aalen kümmern sich um den Besu-
cherbetrieb und den Erhalt der Anlage.

Die Erkundung des Bergwerkes beginnt mit 
der Einfahrt in den Berg. Eine über 50 Jahre 
alte Elektrolokomotive zieht die Grubenbahn 
mit den Besuchern, alle mit schützenden 
Umhängen und Helmen ausgestattet, auf 
schmalen Gleisen durch enge Gänge.

Es geht vorbei an beeindruckenden Sta-
laktiten und Sinterfahnen 400 Meter tief in 
den Braunenberg hinein, zu einem Bahnhof 
untertage. Hier eröffnet sich den Teilneh-
mern eine uralte und geheimnisvolle Welt.

Zu Beginn der Führung informiert eine 
Multivisionsschau über Abbauverfahren und 
Gießereitechnik.

Auf dem anschließenden 800 Meter langen 
Rundgang durch die Stollen und Sandstein-
hallen erleben die Besucher die jahrhun-
dertealte Arbeitswelt. Sie erfahren, unter 
welchen Mühen und mit welchen handwerk-
lichen Fertigkeiten die Bergleute hier früher 
Erz und Sand für die Gießerei abbauten.

Außerdem gibt es Informationen über die 
Gewinnung des Erzes, über den Transport 
unter Tage und die dazugehörige Bergtech-
nik sowie über die Geschichte des Bergbaus 
in dieser Gegend.

Bezeichnend für dieses Bergwerk sind 
die rechteckigen und großräumigen Kam-
mern, welche durch den Abbau der dicken, 
horizontalen Eisenerzlager entstanden sind. 
Genutzt werden diese Hallen für verschie-
dene Ausstellungen.

Unter anderem kann der Nachbau einer 
historischen Bohrmaschine bewundert wer-
den.

Auch erfahren die Besucher, wie das abge-
baute Erz weiterverarbeitet wurde. 

„Mehrere in den Führungsweg integrierte 
Filme, die auf speziellen Monitoren oder 
Leinwänden Hintergrundwissen vermitteln, 
verdeutlichen das Erlebte noch anschauli-
cher“, erklärt Frank Regnet, stellvertreten-
der Leiter des Besucherbergwerks. „Darüber 
hinaus zeigt das Modell des Gläsernen Brau-
nenbergs erstmals das komplette Bergwerk. 
So kann man erkennen, wie die Flöze im 
Braunenberg gelagert sind und wo sich Stre-
cken und Schächte befinden.“

Etwas Besonderes ist die realistische 
Inszenierung einer Gewinnungssprengung 
unter Tage. Dabei können die Besucher kör-
perlich spüren, wie es ist, wenn im Bergwerk 
gesprengt wird.

Insgesamt dauert eine Führung, die auf 
Anfrage auch in Englisch oder Französisch 
durchgeführt wird, etwa 90 Minuten.

„Führungstexte können kostenlos an der 
Kasse in verschiedenen Fremdsprachen aus-
geliehen werden, wie Englisch, Französisch, 
Ungarisch, Türkisch, Tschechisch und Italie-
nisch“, informiert Frank Regnet.

Zu beachten wäre, dass die Temperatur im 
Berg immer 11 Grad Celsius beträgt und man 
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Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“
Erzhäusle 1
73433 Aalen
Telefon 07361 - 970249
tiefer-stollen@aalen.de
www.bergwerk-aalen.de

Kontakt

Laichinger Tiefenhöhle
und Höhlenkundliches Museum

Die Tiefenhöhle ist derzeit die tiefste
für Besucher zugängliche Höhle
Deutschlands. Durch gewaltige
Schächte und große Hallen geht es bis
in 55 Meter Tiefe. Das Höhlenkund-
liche Museum gibt einen Eindruck in
die Höhlenkunde.
Tiefenhöhle und Höhlenkundliches
Museum bilden zusammen das
Informationszentrum „Karstlandschaft
und Höhle“, das weit über die
SchwäbischenAlb hinaus einmalig ist.

Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V.
Postfach 1367, 89146 Laichingen

Telefon (07333) 55 86 - Telefax (07333) 2 12 02
www.tiefenhoehle.de - anmelden@tiefenhoehle.de

Entdecken Sie das Innere
der Schwäbischen Alb

an entsprechende Kleidung denken sollte 
und aufgrund der Bodenbeschaffenheit auch 
an festes Schuhwerk. Ebenfalls sollte vor 
der Führung daran gedacht werden, dass es 
untertage keine Toiletten gibt.

Ergänzend zu den klassischen Stollen-
rundgängen gibt es dreistündige Erlebnis-
Sonderführungen für 5 bis maximal 15 Per- 
sonen ab einem Alter von 14 Jahren. Voraus-
setzung ist eine gute körperliche Verfassung.

Diese abenteuerlichen Spezialtouren, bei 
denen man auch manchmal mit kalten Füßen 
rechnen muss, führen außerhalb des allge-
meinen Besuchsbereiches durch stillgelegte 
und verlassene Grubenbaue. Die Ausrüstung, 
wie Overall, Gummistiefel, Helm und Gruben-
lampe, wird gestellt.

Auch wurde die Möglichkeit für barriere-
freie Gruppenführungen geschaffen. Dafür 

erfolgte der Bau eines speziellen Transport-
Waggons. Mit diesem vom TÜV geprüften 
Waggon können bei Gruppenführungen zwei 
Gäste, die auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, sowie zwei Begleitpersonen oder auch 
Gäste mit Rollatoren die Einfahrt in den Stol-
len erleben.

Zusätzlich zu den Führungen kann der 
Bergbaupfad erkundet werden.

Im schönen Wald des Braunenbergs gibt 
es zum Teil versteckte Spuren des jahrhun-
dertealten Bergbaus. Diese einzelnen Stati-
onen, die an Tafeln erläutert werden, sind 
durch leicht begehbare Wege miteinander 
verbunden.

„Und unterwegs hat man immer wieder 
einen schönen Ausblick auf das Welland 
und die vom Bergbau geprägte Industrie in 
Aalen-Wasseralfingen“, so Frank Regnet.

Zu den Besuchern des Schaubergwerks 
zählen Familien und Gruppen, wobei Schul-
klassen den größten Anteil haben.

„Bei Kinder- und Jugendgruppen haben 
wir alle Altersstufen vertreten, beginnend 
bei Kindergartenkindern, für die es eine spe-
zielle Führung gibt, bis hin zum Leistungs-
kurs Erdkunde“, berichtet Frank Regnet. 
„Schulklassen, die uns besuchen, kommen 
aus ganz Deutschland, da es rings um das 
Bergwerk viele Schullandheime gibt. Durch 
Partnerstädte, auch umliegender Gemein-
den, haben wir zudem eine nicht unerhebli-
che Zahl ausländischer Schulklassen.“

Für Schüler der 4. bis 6. Klassen wurde zur 
Vor- und Nachbereitung des Bergwerksbe-
suches ein Erkundungs- und Informations-
heft erstellt, welches auf den Internetseiten 
des Besucherbergwerks zum Herunterladen 
zur Verfügung steht.

„Ab dem letzten Jahr ist der Besuch des 
Bergwerkes museumspädagogisch und er-
lebnisorientiert aufgewertet worden“, sagt 
Frank Regnet. „So werden zum Beispiel 
dunkle Stollen und Schächte mit der eigenen 
Grubenlampe erforscht.“

Weitere Informationen zu Schulklassen-
angeboten sowie auch eine 3D-Rundfahrt 
durch das Besucherbergwerk sind auf dessen 
Internetseiten zu finden.


