
Gedanken der Klasse Venus 

 

Es wurden fünfmal am Tag die Ständer weiter geschoben, insgesamt zwei Meter.  Ein 

einziger Mann konnte das machen. Dass das Bergwerk geschlossen wurde, finde ich sehr 

doof, denn es liegen noch immer tausende von Tonnen Kohle unter der Erde. 

**** 

Um die Löcher für den Sprengstoff zu bohren, wurden zuerst handbetriebene Bohrer 

gebraucht. Erst später gab es Pressluftbohrer. Der Ausbau wurde auch aus Platten 

ehemaliger Flugzeugstartbahnen gebaut. Es sind nur noch 200 m von vielen tausend 

Metern Stollen des Bergwerks Peißenberg übrig. 

**** 

In Flöz 14 konnte man im Stehen arbeiten. Sonst musste man gebückt arbeiten. Im 

Bergwerk ist schlechte Luft. Sie wird mit Ventilatoren abgesaugt. 

**** 

Ich finde es sehr schade, dass das Bergwerk abgerissen wurde. Ich finde es nicht gut, 

dass nicht mehr von dem Bergwerk übrig geblieben ist. 

**** 

Was mich an dem Film beeindruckt hat: Unter welchen Bedingungen die Bergleute dort 

gearbeitet haben und sich nicht beschwert haben. Wie groß das alles war und jetzt ist 

fast alles weg. Ich finde es gut, dass sich jetzt Leute einsetzen für die Erhaltung des 

Bergwerks. 

**** 
 

 

Thoughts of class Venus 

 
Five times a day the supports were moved on, all in all two metres. A single man could 

do this. I think it is very silly that the mine was shut down because there are still thou-

sands of tons of coal under the surface. 

**** 

To drill the holes for the explosives at first hand-operated drills were used. Only 

later there were jackhammers. The lining was built from panels of former airfield run-

ways. There is only a 200 m gallery of once many thousand metres of galleries left in 

the mine of Peißenberg. 

**** 

In layer 14 people could work standing. Elsewhere they had to work in a perched posi-

tion. In the mine there is bad air. It is exhausted by ventilators. 

**** 

I think it is a  pity that the mine was torn down. I think it is not good that not more of 

the mine outlived. 

**** 

What I was impressed about in the film: Under which conditions the miners worked 

and that they didn’t complain. How big all this was and now almost everything vanished. I 

think it is good that now there are people engaging for the preservation of the mine. 

 


