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Ihr Besuch im Schaubergwerk
Your tour through the show mine

Warme Kleidung und festes Schuhwerk sind
erforderlich. Der Durchgang ohne Führer ist
nicht möglich. Für Kinder unter vier Jahren
leider kein Zutritt. Hunde sind nicht erlaubt.
Bei Gruppen bitten wir um Anmeldung!
Warm clothes and sturdy shoes are recommended, only
guided tours, no access for kids under 4 y., no dogs
permitted. Groups: please call for booking!

Öffnungszeiten opening hours

15.05. - 31.05.

Führung um 14ºº Uhr tour at 2 pm

01.06. - 30.06.

Führungen um 11ºº Uhr und um 14ºº Uhr
tour at 11 am and at 2 pm

01.07. - 31.08.

Führungen zwischen 10ºº und 16ºº Uhr,
die letzte Führung startet um 15ºº Uhr
tours between 10 am and 4 pm, last tour starts at 3 pm

01.09. - 15.09.

Führungen um 11ºº Uhr und um 14ºº Uhr
tour at 11 am and at 2 pm

16.09. - 14.05.

Führungen auf Anfrage tours on demand

Eintrittspreise ticket prices

Schaubergwerk Erwachsene Kinder
tourist mine adults kids (6-15)

Standard 12,00 6,00regular

Gruppen 10,00 5,00groups
Freier Eintritt unter 6 Jahren, unter 4 Jahren kein Zutritt.
Free admission for kids under 6 y., under 4 y. no access.

Museum Erwachsene Kinder
museum adults kids (6-15)

Standard 5,00 2,50regular

Gruppen 4,00 2,00groups
Freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren.
Free admission for kids under 6 y.

Museum & Schaubergwerk

Kombikarte Erwachsene Kinder
museum & tourist mine adults kids (6-15)

SalzburgerLand Card 0,00 0,00
Standard 15,00 7,50regular
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Informationen information

Tourismusverband Hüttau
Tourist information of Hüttau, phone:

Tel.: 0043 (0) 6458 7103

www.kupferzeche.at
info@kupferzeche.at
www.facebook.com/fahlerz

Lage location

Adresse: address:

Kupferzeche Hüttau
Sonnhalb 21
5511 Hüttau

Im Ortszentrum von
Hüttau biegen Sie an
der Kirche Richtung
Larzenbach ab. Nach
650 m erreichen Sie
die Anfahrtshütte
zum Schaubergwerk.
Parkplätze für PKW
und Bus.

Turn off at the church in
the center of Hüttau in the
direction ‚Larzenbach‘ and
after 650 m you reach the
tourist mine. Parking for
cars and bus.

www.kupferzeche.at

im
Schaubergwerk

& Museum
der Kupferzeche

Hüttau

Welcome to the show mine
& museum of „Kupferzeche Hüttau”

Salzburger Land



Die Anfänge des Bergbaus

Der Kupferabbau hat im Land Salzburg
sehr lange Tradition: Kupfer wurde schon
für die Erzeugung von Bronze aus den
Bergen geholt.

Von der Kupferzeche am Larzenbach
nimmt man an, dass sie bereits im
13. Jahrhundert betrieben wurde. Fortan
prägte der Bergbau die Region vor allem
wirtschaftlich. Nicht zuletzt geht der
Ortsname „Hüttau” auf den Bergbau
zurück.

Erlebnis Kupferzeche

Auf Ihrer Tour durch das über die Jahr-
hunder te mühevo l l en ts tandene
Bergwerk tauchen Sie in die faszinierende
mi t te l a l t e r l i che Arbe i t swe l t de r
Bergknappen ein.

Österreichs schönster Kupfererzgang und
die Farbenpracht der Mineralien sind die
Höhepunkte der Führung durch unser
Schaubergwerk. Bei konstanten 7-8°C im
Bergwerk empfehlen
sich dringend warme
Kleidung und festes
Schuhwerk.

A m E n d e I h r e r
Führung - nach etwa
einer Stunde und
ca. 50 Höhenmetern -
laden wir Sie in unser
Museum „Erze, Gold &
Minerale” ein.

Es befindet sich im

Dachgeschoß des Gemeindeamtes im
Zentrum von Hüttau.

Museum „Erze, Gold und Minerale”

Das ehemalige Gewerkenhaus, also das
Haus der ehemaligen Betreiber der
Kupferzeche, aus dem Jahr 1594
beherbergt die erstaunliche Mineralien-
sammlung von Rainer Mrazek.

Als jahrzehntelanger Mineraliensammler
und Idealist ist er Begründer des
Museums und treibende Kraft zur
seinerzeit igen Wiedergewält igung

und Eröffnung der
Ku p f e r z e c h e a l s
Schaubergwerk.

Tausende Schau-
stücke belegen die
historische Bedeu-
tung des Salzburger
Bergbaus. Erleben
Sie die Faszination
und Schönheit der
Mineralien!

Bestaunen Sie neben
unzähligen Raritäten auch den wohl
bedeutendsten Goldfund der Ostalpen.
Geöffnet ist das Museum vom 1. Juli bis
zum 15. Sept. täglich 11°°-16°° Uhr.

UNESCO Weltkulturerbe

Unsere Einrichtungen sind als Teil des
UNESCO „Geopark - Erz der Alpen” mit
dem Europäischen Geopark Gütesiegel
ausgezeichnet. Sie wurden in das
Europäische- und Globale Netzwerk der
Geoparke aufgenommen.

The beginning of the mining
The digging of copper has had a very long tradition in
Salzburg because copper was won from the mountains,
for the production of bronze.
It is told that our copper mine at the “Larzenbach” was
already carried on in the 13th century. From that time on
the mining formed the region especially economically. Not
least the name “Hüttau” goes back to the mining.

UNESCO world cultural heritage
As part of the UNESCO “Geopark – Ore of the Alps” our
establishments are awarded with the “European Geopark
Seal of Quality” or rather were registered in the European
and Global Network of the Geoparks.

Museum “Ores, gold and minerals”
The former trade heading house, so the mine operater`s
house was built about 1594 and accommodates
Rainer Mrazek`s amazing mineral collection.
He has been a mineral collector for decades, an idealist
and he is the founder of our museum and the mover for
the opening of the copper mine as show mine. Thousands
of showpieces document the historical importance of the
mining in Salzburg. Experience the fascination and the
beauty of the minerals. Marvel reams of rarities and to be
sure the most significant gold find of the Eastern Alps .
Opening hours daily from 1 July to 15 Sept. 11am - 4pm.

Adventure copper mine
During your tour through our hard resulting copper mine
you dip in the fascinating medieval working world of the
miners.
The highlights of the tour through our show mine are
Austria`s most beautiful copper lode and the
colourfulness of the minerals. Because of the constant
temperature of 7 – 8 ° C in the mine we urgently
recommend warm clothes and sturdy shoes.
At the end of your tour – after about one hour and about
50 metres difference in altitude we invite you to a visit in
our museum “Ores, gold and minerals”.
It is situated in the attic floor of the municipal office in the
centre of Hüttau opposite the church.
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