
Bäuerliche 
Dorfkultur 
zeigen viele Werkzeuge und Geräte aus der Haus-, 
Land- und Waldwirtschaft und zur Holzbearbeitung. 
 
 
RURAL VILLAGE CULTURE  
showing many tools and equipment from the house,  
agriculture, forestry and woodworking.  
 
 
 

Die 
Jägerstube 
beherbergt heimische Tierarten, Jagd- und 
Wildererwaffen und Fanggeräte. 
 
THE HUNTING SNUG 
houses local animals, hunting and poacher’s weapons and  trapping 
equipment. 
 

 

Im 
Alpinstüberl 
wird die rasante Entwicklung im Wintersport anhand 
der Schiausrüstung gezeigt. Viele Exponate erinnern an 
herausragende Jochberger Bergsteiger und 
Wintersportler. 
 
 
IN THE ALPINE ROOM 
the skiing equipment shows the rapid development of winter sports. 
Many exhibits remind us of Jochberg’s outstanding mountaineers and 
winter sportsmen. 
 
 
 

Bergbau- und 
Heimatmuseum 

Jochberg  
Schulgasse 3, Bezirk Kitzbühel
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Das Bauernmuseum 
Vorderkünstler 
wurde 2004 eröffnet. 
Es beherbergt u.a. eine funktionierende 
Getreidemühle von 1770, eine Webstube, 
eine Schuster- und eine Sattlerwerkstatt, 
landwirtschaftliche Großgeräte und Jochbergs 
erste Sportseilbahn. 
Besichtigung nach Vereinbarung mit Besitzerin 
Traudi Krimbacher, Tel.+43 (0)676/4159955  
oder Kustodin Annneliese Hechenberger, 
Tel.+43 (0)664/3306302 
 
 
THE VORDERKÜNSTLER FARMING MUSEUM  
was opened in 2004. It houses amongst others a working grain 
mill dated from 1770, a weaving room, a cobbler and a saddler’s 
workshop, large agricultural 
equipment and Jochberg’s first 
cable car for sports  enthusiasts. 
Viewing by arrangement.  
 
Information from the owner 
Traudi Krimbacher,  
Tel. +43 (0)676/4519955,  
curator Annneliese Hechenber-
ger, Tel. +43 (0)664/3306302  
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Vorderkünstler 
Jochberg 

Oberhausenweg 87a 

Schützen- und Wehrwesen in der  
Schützenstube 
Anton Oppacher, der Wirt vom Schwarzen Adler, war 
einer der Volkshelden von 1809 bei der Verteidigung 
Tirols gegen die Bayern. Von ihm sind viele Original -
gegenstände zu sehen, weiters verschiedene Waffen, 
 Ausrüstung und Auszeichnungen von Kriegsteil nehmern 
aus dem 1. und 2. Weltkrieg. 
 
MARKSMEN’S  LOUNGE  
MARKSMEN  AND DEFENSIVE EQUIPMENT 
Anton Oppacher, landlord of the inn “Schwarzer Adler”, was a folk hero 
from 1809 during the defense of Tirol against the Bavarians. Many 
 original artifacts, different types if weapons, equipment and awards 
 received by the participants of World Wars I and II are  displayed. 
 
 
 

www.museum-jochberg.at 
info@museum-jochberg.at



Bergbau 

Prof. Pittioni hat durch Ausgrabungen nachgewiesen, 
dass bereits 1000 vor Christus in unserem Gebiet urzeit-
licher Bergbau betrieben wurde.  
Dies hat Sepp Krimbacher in einem Diorama dargestellt. 

Professor Pittioni has proven by his excavations that primeval copper 
mining existed in this region before 1000 b.C. as shown in a diorama 
by Sepp Krimbacher.  

Fossilien 
Wilhelm-Angerer-Stiftung 
Eine der größten Fossilien-Sammlungen Österreichs hat 
Wilhelm Angerer unserem Museum vermacht. 
Die meisten Exponate hat er im Bezirk Kitzbühel 
gefunden. Versteinerte Tiere der urzeitlichen Meere sind 
in den Kalkbergen verborgen und wurden durch die 
Auffaltung der Alpen sichtbar. 
 
FOSSILS - DONATION WILHELM ANGERER 
One of the largest fossil collections in Austria was bequeathed to our 
museum by Wilhelm Angerer. Most of the exhibits have been found 
in the Kitzbühel region. Fossilized animals of the primeval oceans are 
concealed in chalk hills and revealed by the up folding of the Alps. 

Sakrale Kunst 
Die Sammlung beherbergt interessante religiöse 
Gebrauchsgegenstände, Hinterglasbilder und einen mit 
viel Liebe und Aufwand restaurierten Hausaltar. 
 
 
RELIGIOUS ART  
The collection contains interesting religious articles of daily use, 
pictures painted on the reverse side of glass and a family altar which 
has been restored with lots of love and expense. 
 

Schaubergwerk Kupferplatte 
6373 Jochberg, Bergwerksweg 10 
Tel. +43 (0)5355/5779 
e-mail: info@bergbau.kupferplatte.at 
www.kupferplatte.at 
 
EIN ERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE  
* mit der alten Grubenbahn über 150 m Schächte  

und Stollen entdecken 
* im Inneren des Stollens erfährt man spannende Details  

zum Bergbau und zum Stollen 
* mehrsprachige Multimedia- und Audio-Technik  
* Knappenweg: „Über Tage”-Wanderung durch die  

Bergbaugeschichte der Region  
* warme Kleidung für den Stollen ist empfehlenswert 
* bei schlechtem Wetter bitten wir um telefonische  

Reservierung 
* Einfahrten stündlich ab 5 Personen 
* Öffnungszeiten: täglich vom 15.5. bis 15.10. 
* Einfahrten: 9, 10, 11, 13, 14, 15 und 16 Uhr 
 
COPPERMINE EXHIBIT KUPFERPLATTE 
* discover over 150 m of tunnels and shafts with the old mining train 
* faszinating insights into the history of mining, tools and tunnels 
* multilingual multimedia and audio technology 
* Miners Way: hike through the mining history of the region 
* warm clothing for the tunnel is recommended 
* in case of bad weather, please call for reservations 
* hourly tours – min. 5 persons 
* opening times: daily from 15.5. to 15.10. 
* starting times: 9, 10, 11, 13, 14, 15 and 16 o’clock 

Dieses ca. 3000 
Jahre alte Lappen-
beil wurde in   
Jochberg gefunden.

Zahlreiche Exponate und Bilder beschreiben  
die „neue“ Zeit des Kupferbergbaues bis zur 
Schließung 1926.

 
Ganzjährig geöffnet: Dienstag von 17 bis 19 Uhr  
Sondertermine nach Absprache mit 
Kustodin Anneliese Hechenberger, 
Tel. +43 (0)664/3306302

Fotos und Text: Bergbau- und Heimatmuseumsverein Jochberg,  
Oberhausenweg 108, 6373 Jochberg

Liebe Besucher! 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Natur- und 
Kulturschätze unseres Dorfes und des Bezirkes 
Kitzbühel interessieren. Lassen Sie Vergangenes an sich 
vorüberziehen. Beachten Sie bei vielen Exponaten auch 
den Erfindergeist und  die handwerkliche 
Geschicklichkeit. 
Das Museum ist im 2. Stock des Vereinsheimes der 
Gemeinde untergebracht und wurde 1977 eröffnet. 
Georg Jöchl hat es mit dem Bergbau- und Heimat -
museumsverein gegründet, mit vielen Helfern 
 kontinuierlich ausgebaut und als sein Lebenswerk   
33 Jahre lang als  Kustos betreut. 
Die reichhaltigen und vielfältigen Sammlungen fanden 
rasch große Anerkennung.  
 
DEAR VISITORS!  
Thank you for your interest in the natural and cultural treasures of our 
village and the Kitzbühel region. Let the past pass by you.  
Also note the inventive talents and skills of the craftsmen on show.  
The museum was opened in 1977 and is situated on the 2nd floor of 
the community hall. Georg Jöchl founded it together with the Mining  
and Homeland Museum Club.  With numerous helpers he extended it 
 continuously and was its curator for 33 years. The comprehensive and 
multifaceted collections soon achieved wide acceptance. 
 
Open year round Tuesdays from 5 pm to 7 pm  
Special arrangements can be made by contacting the curator  
Anneliese Hechenberger, Tel. +43 (0)664/3306302 
 

Mineralien, Alpenblumen  
und Heilkräuter 
Viele - großteils geschützte - Alpenblumen und 
Heilkräuter werden vorgestellt.  
Mineralien aus der 
 näheren und weiteren 
Umgebung zeigen, 
welche Schätze in un-
seren Bergen verbor-
gen sind: 
Bergkristalle, Sma-
ragde, Granate u.v.a. 
 
MINERALS, ALPINE  
FLOWERS AND 
MEDICINAL HERBS 
Many - mostly protected - 
 alpine flowers and medici-
nal herbs are presented.  
 

Info bei  
Kitzbühel Tourismus 
Hinterstadt 18 
6370 Kitzbühel 
Phone +43 (0)5356/6666-0 
info@kitzbuehel.com

Numerous exhibits and pictures describe the 
“new“ area of copper  mining until closure of 
the mine in 1926.

Minerals from the vicinity and 
 further afield show what treasures 
are hidden in our mountains: rock 
crystals, emeralds, garnets and 
many more 

Royal Spa Hotel

JOCHBERG
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VORDERKÜNSTLERVORDERKÜNSTLERVORDERKÜNSTLER
BAUERNMUSEUM

OBERHAUSENWEG
von Aurach

zum Pass Thurn

Jochberg 
Hütte This approx. 3000 

year old winged ax   
was found in Joch-
berg. 
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