Johanngeorgenstadt – Ruiniert von der Gier nach Uran
Bernd Laquai, 20.5.2015
1789 entdeckte der Berliner Chemiker und Apotheker Martin Heinrich Klaproth in einer
Mineralienstufe aus der Georg Wagsfort Grube von Johanngeorgenstadt (Eingang etwa bei
N50 25.899 E12 43.787) das chemische Element Uran. Die Tatsache, dass dieses Erzstück aus
Johanngeorgenstadt stammte, sollte 60 Jahre später der Altstadt und schließlich dem
kulturellen und sozialen Leben der ganzen Stadt zum Verhängnis werden. Der Grund war die
Gier der nach dem zweiten Weltkrieg entstandenen Supermächte nach dem Stoff aus dem
die Atombomben sind: Uran. Schockiert über den plötzlichen Machtzuwachs der Amerikaner
nach den „erfolgreichen“ Atombombenabwürfen über Japan trieb die Sowjetunion ihr ins
Hintertreffen geratenes Atomprogramm mit allem Nachdruck voran, vor allem die
Beschaffung des dringend benötigten Ausgangsmaterials Uran. Die Tatsache, dass im
Natururan nur wenig direkt spaltbares Uran-235 enthalten ist, bedeutete damals nämlich,
dass man Unmengen Natururan benötigte um die kritische Masse an U-235 für eine Bombe
zusammen zu bekommen. Da in der damaligen Sowjetunion nur wenig Uranvorkommen
bekannt waren, ließ das Militär seine Geologen auch in ihre Besatzungszonen ausschwärmen
um nach Vorkommen zu suchen.

Abb. 1: Erinnerungstafel an den Fundort der Mineralstufe in der das Uran entdeckt wurde
Was lag da näher als in der Stadt anzufangen, in der das Uran entdeckt wurde und die nun
sehr günstig im besetzten Teils Deutschland lag und wo man Reparationsleistungen
beliebiger Art fordern konnte. In Johanngeorgenstadt, genau wie im nicht allzu weit
entfernten tschechischen Jachimov (Joachimsthal) wurde das Uran bereits schon vor dem
Krieg gefördert und man stellte daraus feuerfeste Glasurfarben für die Porzellan- und
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Keramikindustrie her sowie medizinische Radiumprodukte, die Sowjets konnten also schon
mit einer gewissen Erfahrung zur Urangewinnung rechnen. Dass man auf dieses
„ausländische“ Uran angewiesen war, zeigt die Tatsache, dass von den ca. 4422t Uran,
welche in das sowjetische Atomprogramm in den Jahren 1945-1950 geflossen sind, etwa
76% aus dem Ausland kamen, davon 56% (2479t) aus der ehemaligen DDR.
Da der kalte Krieg bereits begonnen hatte, gründeten die Sowjets eine Bergbaugesellschaft,
die in der Ostzone ihre Arbeit aufnahm und der man den Tarnnamen Wismut Sowjetische
Aktiengesellschaft (Wismut SAG) gab. Der Tarnname kam daher, dass der in
Johanngeorgenstadt bereits in der Stagnation befindliche Bergbau vor und während des
Kriegs auch andere Buntmetalle, insbesondere Wismut förderte und man das neue Metall
der Begierde nicht unbedingt im Namen haben wollte. So begann also die Wismut SAG 1946
eher in Johanngeorgenstadt die Arbeit und suchte in den bereits vorhandenen Stollen von
mit dem Geigerzähler nach brauchbaren Uranvorkommen. Auf diese Weise entstand also
das sogenannte „Objekt 1“ der neu gegründeten Wismut SAG in Johanngeorgenstadt, das
auf dem Fastenberg liegt und wo vom Tal (Wittigsthal) her bereits einige Stollen in den Berg
gegraben waren. Man begann mit dem am offensichtlich stärksten strahlenden Frisch Glück
Stollen, gleich neben dem Stollen aus dem das erste Uran stammte. Es folgten aber
unzählige andere „Objekte“ in der Stadt, die durch von oben in den Berg abgeteuften
Schachtanlagen ergänzt wurden. Die ersten Ergebnisse der Untersuchungen und der
Förderung waren nicht allzu verheißungsvoll, aber man konnte die frisch unterworfene
Bevölkerung ja fast in beliebigen Mengen verpflichten und unter Druck setzen. Da die Stadt
wirtschaftlich ziemlich am Boden lag und ums Überleben kämpfte, erreichte man allein
durch eine gewisse Großzügigkeit bei der Vergabe von Lebensmittelmarken und der
Zuteilung anderer lebensnotwendigen Dinge bis hin zum sporadischen Gönnen von
Luxusgütern wie Schnaps und Zigarren, bei den Bergarbeitern trotz der harten Arbeit
untertage sogar einen gewissen Wettbewerb. Viele der Kumpel wussten zu diesem Zeitpunkt
noch nichts von den Gefahren der Radioaktivität und der übrigen Belastungen für die
Gesundheit und die Wismut SAG trieb diesbezüglich auch keinen sonderlichen Aufwand,
zumindest nicht in den ersten zehn Jahren.
Während man anfangs die Bevölkerung mit Zwangsarbeit verpflichten musste, halfen die
Vergünstigungen und die ehrenhaften Auszeichnungen von besonders eifrigen Kumpels oder
ihren Helfern allmählich, dass sich immer mehr Freiwillige meldeten. So entstand in den 50er
Jahren ein regelrechter Uranbergbau-Boom in Johanngeorgenstadt, der die Zahl der
Einwohner von ca. 9000 (1949) auf 30000 (1950) anstiegen ließ. Dazu kamen unzählige
Pendler die in vielen Zügen zu ihrer Schicht aus der Umgebung angereist kamen.
Das bezüglich des Urans interessante Grubengebiet erstreckte sich direkt unter der Stadt.
Wo zu Beginn des Bergbaus in wenigen Stollen Silber und Kobalt abgebaut wurde perforierte
man nun ziemlich willkürlich auf unzähligen Sohlen in unterschiedlicher Tiefe und mit
unzähligen Schachtanlagen zur Versorgung und zur Erzförderung den Berg auf dem die Stadt
gebaut war in allen Richtungen.
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Abb. 2: Der Schacht 1 (Haupteingang zum Objekt 1) der Wismut SAG
Das Erz war aber bezüglich der Urans vorwiegend ein Armerz mit weniger als 1% Urangehalt
und es konnte nur wenig Reicherz mit Gehalten zwischen 1-3% gefunden werden. Dafür
entstanden aber Unmengen taubes Erz, das auf riesige Halden am Rande der Stadt
aufgeschüttet wurde. Diese gigantischen Halden bestimmten schnell das Stadtbild. Von den
Gefahren des exhalierenden Radons, sowohl in den Stollen als auch von den Halden,
wussten zu dem Zeitpunkt vermutlich nur sehr wenige Experten, die das natürlich dann auch
besser nicht erwähnten. Von den 33848t Uran welche die Wismut später insgesamt an die
Sowjets lieferte kamen am Ende auch nur 3770t aus den Gruben von Johanngeorgenstadt.
Dafür aber wurden 3.1Mio Tonnen Armerz in der Johanngeorgenstädter
Erzaufbereitungsanlage ausgelaugt und es entstanden rund 9Mio m3 ausgelaugtes und
taubes Gestein welches auf unzähligen Halden aufgetürmt wurde, die ungefähr 300ha Fläche
einnahmen.
Das Hauptproblem der Umweltschäden zeigte sich aber bereits schon Anfang der 50er Jahre.
Durch die völlige Perforation des Fastenbergs unter der Stadt, traten immer mehr
Deformationen an der Oberfläche auf. Häuser bekamen Risse und man könnte mit
Vermessungen feststellen, dass sich zwei Trichter im Bereich der Altstadt bildeten. Es wurde
nicht ganz klar ob die Wismut wirklich die Einwohner schützen wollte oder ob es nicht mehr
das Interesse am Abbau von oberflächennahem Gestein war, was sie zum Räumungsbefehl
der Altstadt bewog. Trotz enormem Protest und Widerstreben in der Bevölkerung wurden
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die Bewohner in kasernenartige Mietswohnungen zwangsumgesiedelt und die Fabriken und
Handwerksbetriebe geschlossen. Dabei verließen dann auch viele Gewerbetreibenden die
Stadt wie auch die an ihr Wohneigentum und ihre Gärten gewohnten wohlhabenderen
Einwohner. In aller Eile wurde eine Neustadt gebaut und die Bergarbeitersiedlungen in der
Mittelstadt erweitert. Bei dieser Aktion, welche von der verbliebenen Bevölkerung bis heute
nicht verstanden wird, zumal sich die Bodensenkungen dann doch nicht als so gravierend
herausstellten und auch eine Verfüllung liquidierter Stollen als Alternative gesehen wurde,
zerbrachen viele soziale Beziehungen und praktisch das gesamte kulturelle Leben.
Als die Wismut dann Ende der 50er Jahre feststellte, dass es noch andere bedeutend
ergiebigere Standorte auf dem Gebiet der DDR gibt, ließ man Johanngeorgenstadt schließlich
ganz fallen. Die Bevölkerung schrumpfte genauso jäh, wie sie mit dem Beginn des
Uranbooms angestiegen war. Nach der Wende schließlich erbte die wiedervereinigte
Bundesrepublik und insbesondere das Bundesland Sachsen die Altlasten der Wismut.
Da heute die Förderung von Uran in dieser Qualitätsstufe als völlig unwirtschaftlich gilt,
zumal es weltweit viel hochprozentigere Lagerstätten gibt und weil nun auch in diesem
Gebiet die strengen bundesdeutsche Strahlenschutzgesetze gelten, waren die verbliebenen
deutschen Angestellten der Wismut zunächst ziemlich orientierungslos. Man kam aber auch
schnell darauf, dass der in der BRD gültige Strahlenschutz ein Leben in Städten, die so
ruiniert waren wie Johanngeorgenstadt sofort verbieten würde. So kam man auf die Idee die
Wismut weiterleben zu lassen und ihr statt weiterem Abbau nun die Aufgabe der Sanierung
der selbst angestellten Umweltschäden anzuvertrauen. Auf diese Weise ließ sich auch das
schlechte Gewissen leichter vergessen, da man nun Gutes tut und das was man bei der
Sanierung aus Versuchen und Fehlern schnell erlernte nun auch im Ausland als „High TechDienstleistung“ zur weiteren Kostendeckung anbieten kann. So wurde also aus den ehemals
zwangsverpflichteten Umweltsündern wieder kompetente Saubermänner. Allerdings kostete
diese Transformation zum Guten hin allein bis 2012 die nicht ganz geringe Summe von 78
Millionen Euro. Mit diesem Geld begann die Wismut also ihre bisherigen Standorte zu
sanieren, die Halden abzutragen und zu re-naturieren. Ein Sanierungsziel dabei scheint zu
sein die Ortsdosisleistung unter 0.3µSv/h zu bringen und die verbliebenen Haldenreste
radondicht zu verschließen zumindest für einige Jahrzehnte. Ein Hauptproblem konnte die
neue bundesdeutsche Wismut GmbH aber nicht beheben, nämlich den Verlust der
kulturellen Identität und damit das Abwandern der Bevölkerung. Heute wohnen weniger als
6000 zumeist ältere Einwohner in der über 3km und 350 Höhenmeter ausgedehnten und
völlig zerrissenen Stadt. Die großen Halden zwischen den ehemaligen Schachtanlagen in der
Stadt sind eingeebnet und begrünt. In der abgerissenen Altstadt wurden mit
schnellwachsenden Bäumen wie Birke und Fichte aufgeforstet. Teilweise sieht es absurd aus,
wenn man in diesem Wald nur noch eine Strasse mit dem Namen „Markt“ findet, ein
Denkmal, verfallene Sitzbänke und sonst nichts. Durch den weitergehenden Abriss von
verfallenden Häusern und Wohnblocks sind die noch verbliebenen Stadtgebiete total
verstreut und es existiert im Prinzip kein wahrer Ortskern mehr. Während die meisten
Halden saniert sind, haben aber etliche ältere Gebäude meist erhebliche Radonprobleme.
Wirklich attraktiv ist die Stadt im Prinzip nur für Arbeitslose und sozial schwache Menschen,
die hier den Wohnraum noch Mieten weit unter dem bundesdeutschen Schnitt finden. Nach
Aussagen der Bevölkerung bekommt man aber immer noch einen staatlichen Zuschuss wenn
man seine leerstehenden Gebäude abreißt.
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Was den radiologischen Erfolg der Sanierung der Halden und Erzaufbereitungsanlagen
anbelangt muss man der neuen Wismut durchaus ein positives Zeugnis ausstellen.
Zumindest auf einem stichprobenartig gewählten Weg durch die Stadt waren nirgendwo
exorbitant hohe Strahlungswerte zu finden. Man findet auch kein offen herumliegendes
hochprozentiges Erz wie beispielsweise in der Krunkelbachgrube in Menzenschwand. Das
liegt aber aus sicher daran, dass die alte Wismut jeden Krümel Uran aufsammeln ließ. Wenn
zum Beispiel ein Hauer mit dem Presslufthammer auf eine uranführenden Erzgang stieß,
durfte er das Erz nicht weiter mit dem Presslufthammer lösen. Er musste Bohlen auslegen
und darauf eine Plane auslegen und musste das hochprozentige Erz mit Schlegel (Hammer)
und Eisen (Brechstange) lösen. Dieses Erz wurde auch nicht mit Loren abtransportiert
sondern man verpackte es in spezielle Erzkisten die verplombt wurden und von Hand
transportiert (geschleift) werden mussten. Für eine Erzkiste gab es dann auch extra Lohn.
Das Armerz dagegen wurde mit Loren zur mit Stacheldraht umzäunten und mit Wachposten
gesicherten Erzaufbereitung transportiert. Dort wurde es in Mahlwerken zerkleinert, dann
mit Schwefelsäure ausgelaugt und schließlich chemisch zu Ammonium-Diuranat („Yellow
Cake“) umgewandelt. Dieses Konzentrat, das etwa 60-70% Uran enthält, wurde schließlich in
die Sowjetunion geliefert. Die Reste des Laugungsprozesses ließ man ins Absetzbecken
ablaufen. Dort trennte man die Feststoffe von der Lauge, und deponierte den verbliebenen
Schlamm auf den Halden. Eine solche Erzaufbereitung war in Johanngeorgenstadt das
„Objekt 98“, das sich auf dem Külligut-Gelände unterhalb der heutigen Steigerstrasse befand
(etwa bei N50 26.366 E12 43.174). Die Sanierung Halde dazu (bei etwa N50 26.211 E12
43.331) ist immer noch nicht abgeschlossen. Der alte Schlammteich ist auf dem Google
Luftbild bei N50 26.573 E12 43.333 noch gut zu erkennen, genau wie der neuere
Schlammteich, auch „Steinsee“ genannt, bei N50 26.922 E12 43.181 . Zusätzlich wurden
auch noch Frauenkommandos auf die Halden geschickt um das taube Erz auf etwaige
brauchbare Uranreste durchzuglauben. Man kompensierte also den schwachen Erzgehalt
quasi mit der Zahl der Menschen die danach suchen mussten.
Der Grundpegel der Ortsdosisleistung ist allerdings im gesamten Stadtgebiet mit Werten
zwischen 200 und 300uSv/h relativ hoch. Einmal hat das sicher geogene Gründe, das Gestein
im Unterboden ist natürlich spürbar uranhaltig. Auf der anderen Seite wurden bereits vor
der Sanierung durch die neue Wismut GmbH bereits zu DDR-Zeiten etliche Halden
plattgewalzt und aufgeforstet. Dabei wurde sicherlich keine aufwändigen
strahlungsabsorbierenden Schichten zwischen Haldenkörper und dem neuen Oberboden
verlegt. Daher hat man in diesen Gebieten auch anthropogen bedingt (menschengemacht)
eine höhere Grundstrahlung. Da auch keine Radonfolien für einen gasdichten Verschluss
verwendet wurden hat man von den vielen kleinen plattgewalzten Halden und verfüllten
Mulden zwischen den Häusern genau wie in den relativ früh aufgeforsteten Gebieten immer
wieder enorme Radonquellen, da ja die Porosität für die Radon-Exhalation nahezu ideal ist.
Drei Gebiete mit deutlich Erhöhter Strahlung fielen auf dem stichprobenartig gewählten
Weg auf. Einmal im Lehmergrund unterhalb der riesigen Zentralschachthalde des Objekts
227 am Stollenmundloh des Neu Freiberg Glück Stolln (N50 25.544 E12 43.131), dann in der
Nähe des Mundlochs des Rosengartner Stolln (N50 26.000 E12 43.351) unterhalb der
Fastenberger Strasse und schließlich im ehemaligen „Steigerdorf“ in der Nähe des Glück Auf
Stolln (N50 26.475 E12 43.637). In der Nähe der Mundlöcher der Stollen lag die
Ortsdosisleistung in der Größenordnung von 0.5uSv/h. In der Nähe des Glück Auf Stolln an
der Schwarzenberger Straße war die Ursache sehr deutlich feststellbar. Hier wurde ein
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Absetzbecken saniert, ebenso die darüber liegende Külligut-Halde. Gleich hinter dem
schönen Ziegelgebäude der ehemaligen Holzfabrik und Schleiferei C. Weber, das nun leer
steht, befindet sich eine Begrenzung der sanierten Halde. Daneben wurde wohl mit
normalem Erz der Anschluss an das nördlich liegende Gelände aufgefüllt. Hier findet man
diverse Erzstücke mit bunten Mineralisierungen, die in unmittelbarer Nähe bis 1uSv/h
Dosisleistung erzeugen.
Am eindrucksvollsten sieht man aber die Radioaktivität des Gesteins, wenn man eine
Führung durch das Lehr- und Schaubergwerk Glöckl im Frisch-Glückstollen (www.frischglueck.de) in Wittigsthal (etwa bei N50 25.706 E12 43.884) macht. In einer eindrucksvollen
Führung lernt man die Arbeitsbedingungen unter Tage kennen, inklusive einer Vorführung
der Drucklufthämmer. Die Grube ist massiv bewettert (gelüftet), so dass die RadonAktivitätskonzentration eigentlich kein Thema mehr ist. Allerdings merkt man deutlich die
Strahlung von den Stollenwänden im alten Frisch-Glück Schacht (Hinweg). Der besser
ausgebaute und mit Beton ausgespritzte neue Schacht (Rückweg) strahlt dagegen deutlich
weniger. Auf Grund der Kürze des Aufenthalts unter Tage braucht man sich dabei keine allzu
großen Sorgen wegen der absorbierten Dosis zu machen, sie ist geringer als auf einem Flug
nach Mallorca.

Abb. 3: Im Schacht 1 der Wismut SAG, hier tickt der Geigerzähler deutlich
Wer einen elektronischen Radon-Monitor zur Verfügung hat (oder eine selbstgebaute
Ionisationskammer für Alphastrahlung), sollte diese auch zum Besuch in Johanngeorgenstadt
mitnehmen. Schon im Hotelzimmer ist es nicht all zu schwer Aktivitätskonzentrationen von
einigen 1000Bq pro m3 Luft festzustellen. Auch in einem Wohnhaus in der Mittelstadt waren
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mit einer Kurzzeitmessung mehr als 3000Bq/m3 messbar. Gute Kenntnisse über die
Radonproblematik verfügt die Bevölkerung allerdings nicht. Selbst die einfachste Abhilfe wie
regelmäßiges Lüften scheint nicht allgemein bekannt zu sein. Hier wäre die Stadtverwaltung
wirklich mit einer besseren Aufklärung gefragt. Man muss sich allerdings auch die Frage
stellen, wie hier die EU-Richtlinien zum Radon gesetzlich umgesetzt werden können, wenn
die Stadt praktisch über keinerlei finanziellen Mittel verfügt und das Radon praktisch aus
jeder Ritze dringt. Was die Exposition der Bevölkerung anbelangt, muss dabei auch beachtet
werden, dass in der Zwischenzeit (seit 2010) der Dosiskonversionskoeffizient von Radon
nochmals kräftig nach unten korrigiert wurde und nun der bisher sichere Wert von 50Bq/m3
an Radon-Aktivitätskonzentration nicht mehr einer noch tolerierbaren Jahresdosis von
0.9mSv/Jahr (ICRP65) entspricht sondern nun einer nicht mehr so ohne weiteres tragbaren
Jahresdosis von 1.8mSv/ Jahr (ICRP 115) entsprechen soll (der allgemein anerkannte
Grenzwert ist 1mSv/h für die Bevölkerung).

Abb. 4: Radonmessung im Keller eines Hauses am Rande der Mittelstadt
Bei den georeferenzierten Messungen entlang des stichprobenartig gewählten Wegs durch
die Stadt kamen insgesamt drei Strahlungs-Messgeräte zum Einsatz: Der Gammascout
gepaart mit dem Garmin Oregon 450t Handheld GPS (Synchronisation über Zeitstempel in
den Logfiles), der Kontazähler (vier SBM20 Zählrohre plus Arduino mit Real Time Clock)
gepaart mit Garmin Oregon 450t Handheld GPS (Synchronisation über Zeitstempel in den
Logfiles) sowie der GeoRexx2, ein SBM-20 Zählrohr plus Arduino mit GPS-shield (keine
Synchronisation nötig). Das Übersichtsbild farblich skaliert nach der Standardskala (rot >
0.5uSv/h, magenta > 0.4uSv/h, gelb > 0.3uSv/h, cyan > 0.2uSv/h, blau > 0.1uSv/h) zeigt einen
weitestgehend unkritischen Werteverlauf über den Gesamtweg.
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Abb. 5: Messergebnis entlang des gesamten Messwegs mit dem Georexx2 (rot > 0.5uSv/h,
magenta > 0.4uSv/h, gelb > 0.3uSv/h, cyan > 0.2uSv/h, blau > 0.1uSv/h)
Lediglich im Lehmergrund am Neu Freiburger Glück Stolln, in der Fastenberger Straße am
Rosengartner Stolln und an der Halde beim Absetzbecken erkennt man bei dieser
Farbskalierung gewisse „Hotspots“. Dies sieht man dann ganz deutlich bei einem Zoom im
Bereich dieser Orte.

Abb. 6: Messergebnis im Lehmergrund mit dem Georexx2 (rot > 0.5uSv/h, magenta >
0.4uSv/h, gelb > 0.3uSv/h, cyan > 0.2uSv/h, blau > 0.1uSv/h)
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Abb. 7a: Messergebnis unterhalb der Fastenberger Strasse mit dem Georexx2 (rot >
0.5uSv/h, magenta > 0.4uSv/h, gelb > 0.3uSv/h, cyan > 0.2uSv/h, blau > 0.1uSv/h)

Abb. 7b: Abbildung des Wegsegments auf einem Luftbild von Google Maps
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Abb. 7c: Die Stelle mit erhöhter Strahlung in Natur am Rosengartner Stolln, nicht weit
unterhalb der Häuser der Fastenberger Strasse.

Abb. 8: Messergebnis beim Absetzbecken im Steigerdorf mit dem Georexx2 (rot > 0.5uSv/h,
magenta > 0.4uSv/h, gelb > 0.3uSv/h, cyan > 0.2uSv/h, blau > 0.1uSv/h)
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Der Kontazähler löst natürlich aufgrund seiner höheren Zählrate die Gebiete deutlich stärker
auf. Allerdings kann die Werteskala auf Grund der höheren Empfindlichkeit auch nicht 1:1
verglichen werden, aber man sieht denselben Trend. Zur farblichen Darstellung wurde hier
zusätzlich noch eine empfindlichere Skala verwendet (rot > 0.3uSv/h, magenta > 0.25uSv/h,
gelb > 0.2uSv/h, cyan > 0.15uSv/h, blau > 0.1uSv/h).

Abb. 9: Messergebnis mit dem Kontazähler am Lehmergrund unterhalb der großen
Zentralschachthalde (rot > 0.3uSv/h, magenta > 0.25uSv/h, gelb > 0.2uSv/h, cyan >
0.15uSv/h, blau > 0.1uSv/h)

Abb. 10: Messergebnis mit dem Kontazähler am Absetzbecken im Steigerdorf
0.3uSv/h, magenta > 0.25uSv/h, gelb > 0.2uSv/h, cyan > 0.15uSv/h, blau > 0.1uSv/h)

(rot >
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Daher erreicht man in der Altstadt mit dem Kontazähler ebenfalls ein örtlich deutlich besser
aufgelöstes Abbild der Verhältnisse als mit den anderen Messgeräten.

Abb. 11: Messergebnis mit dem Kontazähler im Bereich der Altstadt (rot > 0.3uSv/h,
magenta > 0.25uSv/h, gelb > 0.2uSv/h, cyan > 0.15uSv/h, blau > 0.1uSv/h)
Hier sieht man auf Grund der empfindlichen Skalierung am westlichen Rand der
Zentralschachthalde ebenfalls erhöhte Werte. Es fällt auch deutlich der Ort des
Schaubergwerk Glöckl am Frisch-Glück Stolln auf. Hier war das GeoRexx2 System
ausgeschaltet, weil das integrierte GPS im Bergwerk auf Grund des fehlenden GPS-Empfangs
keine Daten loggen kann. Das Garmin Handheld GPS speichert dagegen den letzten
Positionswert, so dass die Messwerte des Kontazählers auf die letzten Koordinaten
zusammen mit einer gewissen Streuung um die letzte Position abgebildet werden.
Das Profil des Kontazählers bildet auch ganz deutlich die Bereiche der erhöhten Strahlung
entlang des Messweges ab. Es muss allerdings beachtet werden, dass der Kontazähler im
Rucksack getragen wurde und an der Halde genau wie vor dem Neu Freiburger Glück Stollen
auf dem Boden abgesetzt wurde, wohingegen der Gammascout weiterhin in der Hand
gehalten und bewegt wurde. Daher zeigen sich wertemäßig gewisse Unterschiede.
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Abb. 12: Messprofil entlang eines Teils des Weges aufgenommen mit dem Kontazähler

Abb 13: Messprofil entlang eines Teils des Weges aufgenommen mit dem Gammascout
Wenn man nun die farbliche Skalierung der Messdaten des Gammascout ebenfalls etwas
empfindlicher skaliert, dann sieht man auch hier das deutlich höhere Grundniveau in der
Stadt. Bei dieser Skalierung erscheinen dann wesentlich mehr Wegsegmente in rötlichen
Farben. Wegen der weitaus geringeren Zählrate ist der Weg mit viel weniger Wegpunkten
aber deutlich örtlich unschärfer aufgelöst als beim Kontazähler. Bei dieser Skalierung sieht
man nun ebenfalls das Abbaugebiet am Rabenberg (Schacht 126, N50 26.235 E12 44.423)
mit der Pachthaussiedlung als ein Gebiet mit etwas erhöhter Grundstrahlung.
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Abb. 14: Messergebnis des Gammascout über den gesamten stichprobenartig gewählten
Messweg mit empfindlicherer Farbskalierung (rot > 0.3uSv/h, magenta > 0.25uSv/h, gelb >
0.2uSv/h, cyan > 0.15uSv/h, blau > 0.1uSv/h)

Abb. 15: Das GeoRexx2 Messsystem mit SBM-20 Geiger-Müller-Zähler von 4N-Galaxy und
Arduino-Mikrocontroller mit GPS-Shield
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Abb. 16: Der Kontazähler mit vier SBM-20 Zählrohren, Arduino-Mikrocontroller mit RealTime-Clock und SD-Karten-Shield
Insgesamt muss man aber sagen, dass die Exposition der Bevölkerung in der Stadt durch die
äußere Bestrahlung infolge der nun einplanierten bzw. sanierten ehemaligen Bergbauhalden
sich in Grenzen halt, auch wenn sie an vielen Stellen den üblichen Grenzwert von 1mSv/Jahr
bereits überschreiten dürften. Die Radonsituation, welche die Inhalation betrifft, musste
aber flächendeckend in der gesamten Stadt überprüft werden, sie hält mit aller
Wahrscheinlichkeit nicht mehr den Grundnormen stand, wenn von den Bewohnern keine
angemessenen Maßnahmen ergriffen werden.
Weitere Bilder aus Johanngeorgenstadt siehe Anhang.
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Bilder aus Johanngeorgenstadt

Der Abriss des Rathauses in der Altstadt, dahinter die Halde des Zentralschachtes (ca. 1954)

Die Altstadt von Johanngeorgenstadt heute
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Der ehemalige Marktplatz mit Denkmal

Die bekannte Exulantenkirche von Pachthaus gesehen, sie entging dem Abriss gerade noch
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Verfallende Häuser in der unteren Gasse

Die ehemalige Villa des Handschuhfabrikanten Hans Otto, er fertigte die Brauthandschuhe
für die österreichische Kaisertochter
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Das leerstehende Hotel „Deutsches Haus“. Es wurde von der Wismut SAG als
Verwaltungsgebäude des Objekt 1 beschlagnahmt
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Ehemalige Möbelfabrik „Box“

Schachteingang des Neu Freiberger Stolln im Lehmergrund, hier tickt es auch etwas mehr
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Sanierung der Külligut-Halde

Saniertes Absetzbecken im Steigerdorf an der Schwarzenberger Strasse
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Hinter der ehemaligen Holzfabrik und Schleiferei C. Weber findet man am Rande der
sanierten Halde noch ein Erzfeld mit deutlich erhöhter Strahlung

Messung an einem Erzbrocken hinter dem Gebäude der Fabrik C. Weber
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Interessanter Eingangsbereich zum Schaubergwerk: Links eine Tafel „Informationsdienst
Umweltradioaktivität“, rechts eine Tafel „Eheschliessungen in der Stadt
Johanngeorgenstadt“ (im Schaubergwerk kann man heiraten)

Grubenradiometer aus der Sammlung des Bergwerks
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Messstelle im Stollen für die Gamma-Ortsdosisleistung, man beachte den Wert!

Der überdimensionale Schwibbogen, das Symbol der Stadt, im heutigen Ortszentrum
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Der Rest an alter Kultur: Ein schöner Schwibbogen vor dem Pferdegöpel

Neue Wohnblocks über den aufgeforsteten Halden des Uranbergbaus
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