
Am 9. Mai waren wir, die Klasse 
7b, im Salzbergwerk. Wir fuhren 
mit der Bahn bis nach Bad Fried-
richshall. Vom Bahnhof aus muss-
ten wir nur ein paar Meter laufen, 
bis wir am Förderturm ankamen. 
Dort war der Aufzug – die Leute 
im Salzbergwerk sagen „Förder-
korb“ dazu – , der uns 180 Meter 
in die Tiefe brachte. 
Nach einer abenteuerlichen Fahrt 

IM SALZ 180 METER UNTER DER ERDE
Die Schülerreporterinnen Maria, Anna-Chiara, Besarta und Kristina 
berichten vom Besuch der Klasse 7b im Salzbergwerk

mit ohrenbetäubendem Kreischen 
kamen wir unten an. Einige von 
uns leckten zuerst mal die Wände 
ab, da sie dachten, dass es nach 
Salz schmeckt. Doch es war ein 
ernüchterndes Ergebnis, denn es 
schmeckte nur nach Staub oder 
Kalk. 
Dann gingen wir einen Gang 
entlang, bis wir zu einer riesigen 
Halle kamen. Die ganzen Gänge 



und die vielen, vielen Hallen im 
Salzbergwerk waren früher voll 
mit Salz. In der ersten Halle ste-
hen zwei große Infoboxen. Dort 
konnten wir uns darüber infor-
mieren, wie das Salz entstand 
und wie es gewonnen wird.
Durch einen Durchgang in der 
Wand kamen wir in eine ande-
re Halle mit vielen Informatio-
nen über den Krieg, als hier un-
ten Kunstwerke zum Schutz vor 
Bomben gelagert wurden. Wir 
erfuhren auch, dass im Krieg hier 
unten eine Waffenfabrik war. Da 
mussten Häftlinge aus dem Kon-
zentrationslager Kochendorf ar-
beiten. Viele Häftlinge starben. 
Dann ging es weiter in verschie-
dene Technikhallen. Dort konn-
ten wir sehen, wie das Salz frü-
her aus den Hallen herausgeholt 
wurde. 
In einer anderen Halle blitzen 
viele Salzkristalle. In einer Nische 
in der Salzwand steht eine Figur 
der Heiligen Barbara. Die Berg-
leute verehren sie. Sie hoffen, 



dass die Heilige Barbara sie vor 
Unfällen im Bergwerk schützt.
Dann sieht man die Maschinen, 
mit denen heute Salz abgebaut 
und für was man Salz außer zum 
Kochen heute braucht. Und man 
kann eine richtige Sprengung 
erleben, mit einem lautem Knall 
und Lichtstrahlen in vielen bun-
ten Farben und einem langen 
Nebelstreif. Nach der Sprengung 
konnten wir uns Salzbrocken ho-
len, die wie Glas aussahen und 
wirklich salzig und nicht staubig 
schmeckten.
Zum Schluss kamen wir in einen 
Raum mit einer riesigen Salzkup-
pel. Dort war auch die lange Rut-
sche, wo die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 7b viel Spaß 
hatten. 
Nach diesem großartigen Erleb-
nis fuhren wir wieder nach oben.


