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Ein Erlebnis bei jedem Wetter

DAS UNTER-TAGE ABENTEUER

         IN RAMSBECK

Gruben-Light-Dinner
Ondergronds diner bij mijnlampen

Gemeinsam mit dem Flair Hotel Nieder bieten wir 
Ihnen ein romantisches Drei-Gänge-Menü im Erz-
bergwerk. Freuen Sie sich nach einer Führung 
durch die Grube auf ein Essen aus dem Bergmanns- 
Henkelmann in stimmungsvoller Atmosphäre unter 
Tage. Informationen und Anmeldungen über 
www.hotel-nieder.de 

Samen met het Flair Hotel Nieder bieden we je een 
romantisch drie-gangen-menu aan ondergronds in de 
Bezoekersmijn. Verheug je na een rondleiding door 
de mijngangen op een eten uit de mijnwerkers- 
gamellen in een bijzondere sfeer ondergronds.  
Voor informatie en aanmelding: www.hotel-nieder.de.

Zur Lore – 
Leckeres in gemütlicher Atmosphäre
Zur Lore: lekker genieten in een gezellige sfeer

Das Team der Museumsgaststätte Zur Lore verwöhnt 
sie mit warmen Speisen und kalten Getränken, sowie 
Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln.
Ihre Wünsche nimmt Sabine Krüger 
unter Telefon: 049(0)171 - 7826670 entgegen.

Het team van de museumbistro Zur Lore verwent 
je met warme gerechten en koude dranken of met 
koffie, gebak en verse wafels.
Sabine Krüger onder telefoon 0049-(0)171-786670 
noteert graag je wensen.

Workshop: 
Erz schleppen bis der Rücken krachte

für Geburtstage und Schulklassen mit Kindern von 
7 bis 13 Jahren. 
Wie hart die Arbeit im Bergbau war können die 
Kinder in unserem Workshop zur frühen Berg-
bautechnik hautnah erfahren. Nach einer kurzen 
Führung legen Sie im Museum über Tage selbst 
Hand an und bauen ein Modell einer historischen 
Erztrage aus Sperrholz. Direkt im Anschluss geht 
es mit der Grubenbahn  unter Tage. Dort werden 
gemeinsam mit einem Grubenführer die Arbeitswelt 
und die modernen Maschinen des Bergbaus, die seit 
den 1950er Jahren zum Einsatz kamen, erkundet. 
Natürlich verlässt jede neugebaute Erztrage das 
Sauerländer Besucherbergwerk mit einem echten 
Stück Ramsbecker Erz.
Weitere Workshops für unterschiedliche Zielgrup-
pen und ein neues Museumsquiz sind in Planung. 
Informieren Sie sich auf unserer Internetseite.

NIEUW 

vanaf het seizoen 2019: 

Een audioguide  

begeleidt onze  

Nederlandse en Vlaamse 

gasten op hun rondgang 

ondergronds.

Entdecke uns!

Öffnungszeiten
Openingstijden

Dienstag bis Sonntag von 9.00 bis 17.00 Uhr
Letzte Einfahrt mit der Grubenbahn gegen 16.00 Uhr.
montags geschlossen
Dinsdag t/m zondag van 9.00 t/m 17.00 uur.
Laatste rit van mijntrein de mijn tegen 16.00 uur.
’s Maandags gesloten

Oster- und Pfingstmontag geöffnet! 
Op Paas- en Pinkstermaandag open!

Bitte informieren Sie sich über die gesonderten 
Öffnungszeiten von Dezember bis Februar 
auf unserer Internetseite.

Die Einfahrten erfolgen nicht zu festgesetzten Zeiten. 
Planen sie für einen Besuch 2 - 2,5 Stunden ein, dann 
haben sie bestimmt eine Einfahrt mitgemacht. 
De ritten de mijn in verlopen niet volgens vastgelegde 
tijdstippen. Trek voor een bezoek 2 tot 2,5 uur uit, dan 
maak je in ieder geval een rit de mijn in mee.

Hunde sind im Besucherbergwerk leider nicht erlaubt.
Honden zijn in de Bezoekersmijn (ondergronds) helaas 
niet toegestaan.

Das Bergbaumuseum über Tage ist barrierefrei, das 
Besucherbergwerk leider nicht.
Het Mijnbouwmuseum heeft bovengronds geen drem-
pels, de Bezoekersmijn ondergronds helaas wel.

Ein kostenloser Parkplatz und Wohnmobilstellplatz ist 
direkt am Museum. Ein Busparkplatz befindet sich in 
unmittelbarer Nähe in der Ziegelwiese.
Direct naast het museum vind je een gratis parkeer-
plaats en een camperplaats. Een parkplaats voor 
bussen is ook dichtbij: in de Ziegelwiese.

Im Besucherbergwerk 
beträgt die Temperatur  
ganzjährig 10-12°C.  Wir 

raten daher zu warmer Klei-
dung und festen Schuhen.

In de Bezoekersmijn heerst 
het hele jaar door een 

temperatuur van 10-12°. 
We adviseren daarom naast 

stevig schoeisel ook  
warme kleding.
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Voorzien van een helm en beschermende kleding  
rij je met de originele mijntrein uit de 1950-er  

aren ca. 10 minuten de Eickhoff-mijngang binnen. 
Boven je bevindt zich dan 300 meter rots van de  
Dörnberg. Ondergronds vertellen ervaren mijnwer-
kers je onder welke moeizame omstandigheden hier 
tot 1974 lood- en zinkerts werd gedolven. Getoond 
worden onder andere de blinde schacht die 420 meter 
de diepte in gaat en de destijds grootste ondergrond-
se dubbeltrommel-transportband ter wereld. De 
historische machines, mijngangen en werktuigen 
hebben hun oorspronkelijke karakter behouden.  
Een bijzondere belevenis voor alle zintuigen.

Informative Zeitreise: 
der Rundgang durch das 
Bergbaumuseum
Een informatieve tijdreis: 
de rondgang door het Mijnbouwmuseum

Erleben Sie eine spannende Zeitreise vom mittel-
alterlichen Schlägel und Eisen bis zu den großen 

Bohrwagen des 20. Jahrhunderts. Das Museum im 
früheren Verwaltungs- und Kauengebäude von 1954 
präsentiert tausend Jahre Ramsbecker Bergbau- 
geschichte. Erkunden Sie wo früher der Bergwerks-
direktor seinen Schreibtisch hatte und der Lohn in 
Tüten ausgegeben wurde. In der Kaue hängen immer 
noch die Kleiderröhren der Bergleute unter der 
Decke. Darunter sind Maschinen, Werkzeuge und 
Ausrüstungsgegenstände präsentiert, die von der 
schweren Arbeit des Abbaus und der Förderung der 
Erze erzählen. Eine funkelnde Mineralienausstellung 
entführt Sie in die Geologie der Ramsbecker  
Lagerstätte.  
Jeden 3. Sonntag im Monat um 11 und 14 Uhr freie 
Führung durch das Bergbaumuseum für Gäste mit 
gültiger Eintrittskarte.

Beleef een spannende tijdreis vanaf de 
middeleeuwse hamer en beitel tot de grote boor-

wagen van de 20ste eeuw. Het museum presenteert 
in de voormalige administratieve en wasruimten uit 
1954 liefst duizend jaar Ramsbecker mijnbouwge-
schiedenis. Ontdek waar vroeger de mijndirecteur  
zijn bureau had en waar het loon in papieren zakjes 
werd uitbetaald. In het waslokaal hangen nog altijd 
de buizen met de kleding van de mijnwerkers direct 
onder het plafond. Daarnaast worden machines, 
werktuigen en voorwerpen van de mijnwerkersui-
trusting gepresenteerd die een indruk geven van het 
delven en het transport van het erts. Een flonkerende 
mineralententoonstelling ontvoert je naar de geologie 
van de Ramsbecker vindplaats van erts. 

Natur und Industriekultur: 
der Bergbauwanderweg 
Natuur en industriële cultuur: 
het mijnbouw-wandelpad

Direkt am Besucherbergwerk beginnt der  
Ramsbecker Bergbauwanderweg. Die 11 Kilometer 
lange Rundtour bietet nicht nur tolle Ausblicke.  
Er veranschaulicht mit Hilfe von 41 informativen 
Tafeln, wie stark der Bergbau die Ramsbecker 
Landschaft geprägt hat. Eine Karte und ein  
Begleitheft sind im Museumskiosk erhältlich. 

Direct aan het museum begint het Ramsbecker  
mijnbouwwandelpad. De 11 km lange rondwan-
deling biedt niet alleen schitterende uitzichten. 
Het maakt met 41 informatieve borden duidelijk, 
hoezeer de mijnbouw het Ramsbecker landschap 
vormde. Een kaart en een begeleidend boekje  
(ook in het Nederlands) zijn in de museumkiosk 
verkrijgbaar.

Eintrittspreise   
Entreeprijzen
Bergbaumuseum und Besucherbergwerk
Mijnbouwmuseum en Bezoekersmijn  

Erwachsene (ab 16 Jahren) 
Volwassenen (vanaf 16 jaar)                                           9,50 €                                                               

Kinder (ab 4 Jahren), Schüler, Studierende,  
Schwerbehinderte
kinderen (vanaf 4 jaar), scholieren, studenten, 
gehandicapten                                                                    6,00 €                                                                           

Familienkarte 
Gezinskaart                                                                       25,00 €
                    
Für Gruppen und das Bergbaumuseum über Tage gelten 
gesonderte Preise. Eine Anmeldung von Einzelbesu-
chern ist nicht notwendig. Gruppen ab 20 Personen 
melden sich bitte telefonisch unter 02905-250 an. 
Individuele bezoekers behoeven zich niet vooraf aan te 
melden. Groepen vanaf 20 personen worden verzocht 
zich vooraf aan te melden onder 0049-(0)2905-250.

Kombitickets 
Kombinieren Sie Ihren Besuch im Sauerländer Besu-
cherbergwerk mit einer Schifffahrt auf dem Hennesee, 
einem Besuch der Bruchhauser Steine bei Olsberg oder 
einem Schulausflug in den Freizeitpark Fort Fun.  
Informationen zu Preisen und Konditionen finden Sie auf 
unserer Internetseite.
Combineer je bezoek in de Sauerlandse Bezoekersmijn 
met een rondvaart over de Hennesee, met een bezoek aan 
de Bruchhauser Steine in Olsberg of een bezoek aan  
FORT FUN Avonturenpark. Informatie over prijzen en  
voorwaarden vind je op onze website.

Sie planen eine besondere Feier, einen Gruppenausflug, 
eine Klassenreise oder ein Firmenevent? Sprechen Sie 
uns an, wir entwickeln zusammen ein unvergessliches 
Erlebnis. Bei uns können Sie sogar unter Tage heiraten.
Organiseer je een bijzonder feest, een uitstapje voor een 
groep, schoolreisje of een bedrijfsactiviteit? Spreek ons 
aan, wij ontwikkelen samen met jou graag een onvergeteli-
jke belevenis. Bij ons kan je zelfs ondergronds trouwen.

Sauerländer Besucherbergwerk GmbH
Glück-Auf-Straße 3
D-59909 Bestwig-Ramsbeck

Telefon: 049-(0)2905 - 250
Fax: 049-(0)2905 - 850540

info@sauerlaender-besucherbergwerk.de
www.sauerlaender-besucherbergwerk.de

Ausgestattet mit Helm und Schutzkleidung fah-
ren Sie mit der originalen Grubenbahn aus den 

1950er Jahren rund 10 Minuten in den Eickhoffstollen 
ein. Über ihnen befinden sich dann 300 m Gestein des 
Dörnbergs. Unter Tage erklären erfahrene Bergführer 
unter welch mühseligen Bedingungen hier bis 1974 
Blei- und Zinkerze abgebaut wurden. Gezeigt werden 
unter anderem der Blindschacht, der 420 Meter in die 
Tiefe führt, sowie die ihrerzeit größte unterirdische 
Doppeltrommelfördermaschine der Welt. Die histo-
rischen Maschinen, Stollen und Werkzeuge haben 
ihren ursprünglichen Charakter bewahrt. Ein beson-
deres Erlebnis mit allen Sinnen. 

Ein Highlight: 
die Einfahrt mit der Grubenbahn
Een hoogtepunt: ondergronds met het mijntreintje


