
Graphit Kropfmühl Besucherbergwerk 
gemeinnützige GmbH
Langheinrichstraße 1 94051 Hauzenberg
Telefon +49(0)8586 609-147
info@graphit-bbw.de  www.graphit-bbw.de

A b e n t e u e r

Unter
 tage

Preise
Eintritt Infofilm, Führung unter Tage und Graphiteum
kostenlose Parkmöglichkeiten für Pkw und Busse

Erwachsene € 10,—

Kinder
(4—16 Jahre) € 7,—

Kinder bis
einschl. 3 Jahre frei

Familienkarte  € 23,—
(2 Erwachsene, 
1 Kind)

jedes weitere  € 5,—
Kind

Führungen um 
11, 13 und 15 Uhr 

Bitte kontaktieren 
Sie uns!

Öffnungszeiten 

finden Sie unter: www.graphit-bbw.de

Die Knappen Kropfmühl
Bergmännische Tradition bis in die heutige Zeit

Knapp en-
v e r e in
Krop fmühl
Infos unter
Telefon 08586—5350

Knapp en-
chor
Krop fmühl
Infos unter
www.knappenchor.com

Knapp en-
kap e l l e
K rop fmühl
Infos unter
www.knappenkapelle-
kropfmuehl.de

Im Jahre 1903 wurde der Knappen-
verein Kropfmühl als Knappschafts-
verein für das Passauer Graphit-
gebiet zur Unterstützung seiner 
Mitglieder im Krankheits- oder Un-
glücksfall gegründet. 
Mit rückläufigem Bergbau ist der Knappen-
verein Kropfmühl im Wandel der Zeit ein 
Traditionsverein geworden, dessen Ziel die 
Aufrechterhaltung des bergmännischen 
Brauchtums ist. Dieses wird auch heute noch 
gelebt und an nachfolgende Generationen 
weitergegeben. Neue Mitglieder sind mit 
einem herzlichen »Glück Auf!« willkommen. 

Seit 1963 musiziert die Knappen-
kapelle Kropfmühl. Durch kontinu-
ierliche Weiterentwicklung zählt 
sie heute 40 aktive MusikerInnen.
Das Repertoire reicht von bayerisch-böh-
mischer Blasmusik über Orchestermusik 
bis hin zu aktuellem Gassenhauern. Im Jahr 
werden rund 70 Auftritte absolviert auf 
verschiedensten Veranstaltungen sowohl 
deutschlandweit, als auch in Österreich, 
Italien, Slowenien – sogar in Mosambik trat 
man bereits auf. Mit der Freude zur Musik 
und Verbundenheit zum Bergbau leistet die 
Knappenkapelle Kropfmühl ihren Beitrag 
zur Bewahrung der bergmännischen Tradition.

MUSEUM: 
Projekt gefördert durch
den Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung 
(EFRE).

FÖRDERTURM UND STOLLEN: 
Projekte gefördert durch das Bayer. Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER).

Aus dem 1966 gegründeten Männer-
chor »d’Aubachtaler« entwickelte 
sich in den 70er Jahren der Knappen-
chor Kropfmühl. Die damalige 
Umwidmung in den Knappenchor 
war naheliegend, da der Großteil 
der Sänger im Graphitbergbau in 
Kropfmühl beschäftigt war.
Seitdem hat sich der Knappenchor die Pflege 
des bergmännischen Liedgutes zur Aufgabe 
gemacht. Gemeinsam mit Knappenverein und 
Knappenkapelle vertritt er seither in traditi-
oneller Tracht den Bergmannsstand in der 
Öffentlichkeit. Bei Auftritten im In- und Ausland 
gehören neben dem bergmännischen Lied-
gut auch viele Lieder des bayerisch-böhmi-
schen Kulturkreises zum Repertoire. Das Duo 
Hutsteiner hat lange Jahre den Chor mit 
Zither und Gitarre begleitet. Als Nachfolger 
konnten die Geschwister Kasberger ge-
wonnen werden. Wer gerne singt, wer sich 
vielleicht seinen Vorfahren verpflichtet fühlt, 
ist im Knappenchor herzlich willkommen.

Ermäßigte Preise für Gruppen ab 30 Personen!
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graphit
Was ist eigentlich Graphit?

 besucherbergwerk
Kein gewöhnliches Museum — 
die Erlebniswelt im Passauer Land.

Graphit ist eine natürliche  
Erscheinungsform des chemischen 
Elements Kohlenstoff, wie der 
deutsch-schwedische Chemiker Carl 
Wilhelm Scheele 1779 entdeckte.
Bis dahin wurde der kristalline Kohlenstoff 
fälschlicherweise für Blei gehalten, dieser 
Irrtum wird bis heute noch gepflegt: im Namen 
des Bleistifts. Der uns gebräuchliche Name 
leitet sich von »graphein«, dem griechischen 
Wort für Schreiben ab. Nachgewiesen ist , 
dass bereits die Kelten den niederbayerischen 
Graphit für ihre Keramikproduktion verwen-
deten. Der bäuerliche Graphitabbau in Kropf-
mühl begann um 1870.

→ Verpflegung auf Anfrage: Imbiss,  
Brotzeit, Kaffee und Kuchen

→ Getränke- und Snackverkauf 
in der Cafeteria

→ Verkaufsshop mit Souvenirs,  
Schmuck und Mineralien

→ Spezielle Programme und  
Workshops für Schulklassen 
und Gruppen auf Anfrage

→ Kindergeburtstage auf Anfrage

Ausgerüstet mit Helm und Schutz-
kleidung können Sie in den Berg 
einfahren. Ein erfahrener Bergmann 
begleitet Sie und erklärt Ihnen 
alles Wissenswerte über den Berg-
bau und die Arbeit unter Tage.

Entdecken Sie den Ursprung des 
Graphits und die Mineralien-
vielfalt in 45 Metern Teufe. Bevor 
es aber losgeht, zeigen wir 
Ihnen einen  interessanten Film 
rund um das Thema Graphit. 

Im einzigen Graphitbergwerk Deutsch-
lands, in Kropfmühl, entdecken Sie 
die Welt der Bergleute von damals bis 
in die heutige Zeit und erfahren 
alles rund um das Mineral Graphit.

Das
graph i t eum
2016 neu eröffnet

uns e r e
s p e z i e l l en
angebot e

Das Abenteuer für die ganze Famil ie.

Die neue Ausstellung lässt Sie in 
die Welt des Graphits    eintauchen. 
Sie erfahren alles über den Roh-
stoff, seine Be- und Verarbeitung 
und die industriellen Einsatzge-
biete. Geschichtliches und Wissens-
wertes über den Bergbau und das 
harte Arbeitsleben unter Tage 
kommen dabei nicht zu kurz. Die 
ausgewähl ten Exponate aus 
der Bergmannswelt dürfen Sie in 
unserer Ausstellung nicht nur 
sehen, sondern auch anfassen. 

Besondere Maschinen und Original-
Ausstellungsstücke aus der 
Graphitproduktion machen den 
Rohstoff auf spannende Art 
und Weise erlebbar. So wird beson-
ders Kindern, aber auch den Er-
wachsenen, auf kurzweili  gem 
Weg Wissen rund um den Graphit 
näher gebracht. In dem nur für 
unsere jüngsten Besucher instal-
lierten »Stollen« dürfen die Kleinen 
auf Entdeckungsreise gehen. 
Es warten dort tolle Überraschun-
gen auf Sie!

d e r
stol l en
Ein Bergmann 
begleitet Sie …




