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Exkursion zum Wismut-See in Steinach 
Durch einen sehr interessanten Bericht von Bernd Laquai [1] wurden wir auf dieses Objekt aufmerk-

sam. Es handelt sich um einen ehemaligen Tagebau der SAG/SDAG Wismut, welcher in den Jahren 

1953 und 1954 betrieben wurde.  

Steinach liegt in Thüringen, unweit der Glasbläserstadt Lauscha. Die Lagerstätte wurde im Rahmen von 

Explorationsarbeiten im Jahre 1951 entdeckt. Es handelt sich um ein Schwarzschiefervorkommen mit 

hohem Urananteil. Der Abbau der Lagerstätte begann 1953 und wurde bereits 1954 beendet. In die-

sem Zeitraum wurden 106.200t Erz abgebaut. Der durchschnittliche Urangehalt lag bei 0.041% und die 

Uranausbeute betrug 43.55t [2]. Damit war die Lagerstätte nahezu vollständig ausgebeutet und der 

Tagebau wurde aufgegeben.  

Der VEB-Schiefer Steinach nutzte 

den Tagebau als Wasserreser-

voir. Vom Schurf 55 wurde das 

zusitzende Grubenwasser in den 

Tagebau gepumpt und als 

Brauchwasser im Schieferbetrieb 

verwendet. Seit der Einstellung 

der Schiefergewinnung wird der 

ehemalige Tagebau als Angelge-

wässer genutzt [2]. 

Auf dem Geoportal des Freistaa-

tes Thüringen [3] besteht die 

Möglichkeit des kostenlosen 

Downloads historischer Luftbil-

der.  

Es wurden Luftbilder von 1945 

und 1987 gegenübergestellt. 

Man kann sehen, dass sich der 

Straßenverlauf nicht geändert 

hat. Dort, wo 1945 noch ein Hang 

war, kann man in der Aufnahme 

von 987 den ehemaligen Tage-

bau sehen, der sich zu einem See 

gewandelt hat. 
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Besuch des Wismut-Sees in Steinach am 

01.09.2018 
Parkkoordinaten:  50°26'34.7"N 11°10'12.2"E 

Geparkt wurde an den oben angegebenen Koordinaten. Neben der 

Straße befindet sich eine Ausbuchtung, in der man das Fahrzeug ab-

stellen kann.  

Direkt von dieser Stelle führt ein Trampelpfad in Richtung See. Nach 

einem zweiminütigen Fußmarsch erreicht man den See am westli-

chen Ufer. Von dort aus bietet sich ein schöner Ausblick über das 

gesamte Areal.  

Das nachfolgende Foto wurde von dieser Stelle aus aufgenommen. 

Hinten rechts ist der Schwarzschieferaufschluss zu sehen. Auf der 

linken Seite beginnt ein Waldstück. Dort wurde auch kein Schwarz-

schiefer abgebaut.  

Gleich neben dieser Stelle befindet sich 

ein Picknickplatz. Die dort gemessene 

Ortsdosisleistung war mit 0.1µSv/h völ-

lig unauffällig.  

Für diese und alle nachfolgenden Mes-

sungen wurde ein energiekompensier-

tes Zählrohr vom Typ VacuTec 70031A 

in Verbindung mit dem AATiS-Geiger-

zähler AS622 verwendet.  

 

Als nächstes folgte eine kleine Wanderung entlang des östlichen Teils des Sees in Richtung Schwarz-

schieferaufschluss.  

An der Position 50°26'37.92"N, 11°10'12.90"E erreicht man eine sehr interessante Stelle. Man findet 

dort eine kleine Bank aus Rundholz. 
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Direkt auf dieser Bank konnte eine Dosisleis-

tung von 1.9µSv/h gemessen werden. Nur 

2m hinter der Bank tritt Schwarzschiefer of-

fen zutage. Mit aufgelegtem Zählrohr auf 

dem Boden über dem Schwarzschieferauf-

schluss wurde eine Dosisleistung von 

15µSv/h gemessen, ein beachtlicher Wert. 

Folgt man dem Weg weiter, so gelangt man 

zu einem großen Schwarzschieferaufschluss. 

Dabei handelte es sich offenbar um die Ab-

baukante des damaligen Tagebaus. 

Der Aufschluss ist sehr langgestreckt und 

geht auch weit in die Höhe. Er reicht in der 

Regel bis direkt an das Ufer. Der Schwarz-

schiefer ist oberflächlich verwittert und da-

mit sehr porös und bröckelig.  
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Auf hier finden sich wieder Bänke zur Erholung.  

 

Die an verschiedenen Punkten gemessenen Dosisleistungen schwanken sehr stark. Es gibt viele Bereich 

mit Dosisleistungen <0.5µSv/h. Dann wiederum findet sind auch reichlich Hotspots mit Dosisleistungen 

zwischen 5µSv/h und 15µSv/h.  
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Es ist davon auszugehen, dass dem jetzigen Pächter 

die Vorgeschichte des Sees bekannt ist. Aus radiolo-

gischer Sicht stellen die gemessenen Dosisleistungen 

bei kurzem Aufenthalt (Wanderungen) keine akute 

Gefahr dar. Wer jedoch den See regelmäßig besucht 

und die Bänke zur Entspannung benutzt, akkumuliert 

im Laufe der Zeit eine Dosis, die nicht unbedenklich 

ist.  

Die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) gibt in § 46 

einen Grenzwert für die zusätzliche Jahresdosis, die 

beispielsweise aus den Hinterlassenschaften des 

Uranbergbaus resultiert, mit 1mSv pro Jahr an. Ein 

Angler, welcher täglich zwei Stunden auf der kleinen 

Bank sitzt, würde diesen Grenzwert bereits nach 263 

Tagen erreichen (263Tage x 2 Stunden = 526 Stun-

den; 526 Stunden x 1.9µSv/h = 999.4µSv = 1mSv).  

Diese zusätzliche Dosis wäre vermeidbar, wenn die 

Bänke auf der betreffenden Seite des Sees entfernt 

würden. Zusätzliche Hinweisschilder wären auch hilf-

reich.  

 

Bisher ist nur das Hundebaden verboten. Im-

merhin gibt es einen Hinweis darauf, dass das 

Gelände videoüberwacht wird. 

Inwieweit das Wasser mit Uran und anderen 

Schwermetallen belastet ist, kann nur durch 

eine chemische Analyse geklärt werden. Dass 

es als Angelgewässer genutzt wird hat schon 

einen gewissen „Beigeschmack“.  

Vor Ort wurde eine Schieferprobe vom Hot-

spot neben der kleinen Bank entnommen. Die 

Untersuchung mit dem Geigerzähler zeigte, 

dass der Schiefer nur verhältnismäßig schwach 

strahlte, obwohl der Hotspot selbst eine Dosis-

leistung von 15µSv/h lieferte.  

Da deutet darauf hin, dass das Uran nicht 

gleichmäßig im Schwarzschiefer verteilt ist, 

sondern es vielmehr kleine lokale Einlagerun-

gen von Uranerz mit sehr hoher Aktivität im 

Schwarzschiefer gibt. 

Möglicherweise war diese ungleichmäßige 

Verteilung der Grund dafür, dass die Uranför-

derung in diesem Tagebau bereits 1954 aufge-

geben wurde. 
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Messung im Gammaspektrometer 
Die entnommene Schwarzschieferprobe wurde im Gammaspektrometer (63x63mm NaI(Tl)-Kristall, 3" 

Photomultiplier, Theremino PMT-Adapter und Theremino Software) untersucht.  Wie zu erwarten sind 

die Linien des Radiums-226 und seiner Tochternuklide Blei-214 und Bismut-214 gut zu sehen. Aller-

dings ist die Gesamtaktivität verhältnismäßig gering.  
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