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it großer Freude 
möchte sich das 

Team des VSF Kaprun 
heute mit der allerersten Ausgabe des 
„Sigmund“ bei Ihnen vorstellen und Ihnen 
damit die Arbeit des Vereins näherbringen.

Freizeiteinrichtungen) wird der Einfachheit 
halber von vielen nur „der Klammverein“ ge-
nannt. Das stimmt im Kern zwar - die Sigmund 
Thun Klamm ist unser Aushängeschild und 
bindet am meisten Ressourcen. Jedoch wid-
men wir uns auch vielen anderen Projekten in 
Kaprun. Neben dem Kaprun Museum im alten 
Steinerbauernhaus am Kirchbichl waren und 
sind wir gemeinsam mit der Gemeinde, dem 
Tourismusverband, dem Verbund u.a. bei fol-
genden Themen federführend tätig:

 Entwicklung des Bereichs Bürgkogel/ 
Klammsee zu einem Erlebnis- und Erho-
lungsraum für Einheimische und Gäste

 Winter-Ganzjahresbeleuchtung
 Kapruner Ausblickrunde
 Alpiner Genussmarkt am Kirchbichl 
 Wöchentliches Brotbacken und kleiner 

alpiner Genussmarkt am Kirchbichl
 Organisation von Kulturveranstaltungen 

und Lesungen

Wiederrichtung Klammsteg
Am 15. Mai 1991, also genau vor 30 Jahren, 
wurde der VSF gegründet. Der Vorstand be-
stand damals aus Norbert Karlsböck (Ob-
mann), Ernst Zutz (ObStv.), Bernhard Gritsch 
(Kassier) und Winfried Hofer (Schriftführer). 

Als Beiräte fungierten DI Hans 
Waltl, Gernot Schermer, Fritz 
Morokutti, Fritz Jahns und Horst 
Scholz. Das erste und einzige 
Vereinsziel damals war die mög-
lichst originalgetreue Wieder-
richtung der 1938 aufgegebenen 
Steganlage durch die Sigmund 
Thun Klamm. Nachdem alle Be-
willigungen vorlagen begann man 
mit dem Bau der Steganlage und 
1992 konnte die Klamm für Besu-

Auf Norbert Karlsböck folgten 
dann Ernst Zutz (2006-2011) und 
Helmut Kleon (2012-2014) in der 
Vereinsführung. Nachdem ich 
dem Verein bereits seit seiner 
Gründung angehörte, durfte ich 
im Jänner 2015 die Obmann-
schaft übernehmen. Mir war 
es von Beginn an ein Anliegen, 
neben der Klamm noch weitere 
Initiativen für Einheimische und 

Gäste zu starten bzw. für den Verein zusätz-

Explodierende Besucherzahlen
Ab 2015 machten sich unsere deutlich inten-
sivierten Marketingaktivitäten für die Klamm 
bezahlt. Während 2014 noch ca. 71.000 Gäste 
in der Klamm begrüßt wurden, konnten wir 
die Zahlen jährlich sukzessive steigern. 2019 
erreichten wir mit 160.561 Besuchern den bis-
herigen Rekordwert. Selbst im Corona-Jahr 
2020 hatten wir über 127.000 Gäste in der 
Klamm. Die Zusammenarbeit mit dem Tou-
rismusverband, die Aufnahme in die Zell am 

der zugkräftigen Veranstaltungen „Klamm-
lichter“ und „Sagenhafte Nacht des Wassers“ 
waren mit ausschlaggebend dafür. Die Sanie-
rung des Rückweges bis zum Haus Thuswald-
ner konnten wir gemeinsam mit der Verbund 
AG realisieren. Die Hangsicherung des Weges 
von der Staumauer Richtung taleinwärts wur-
de von der Verbund AG geleistet.

Vereinsumbau bringt neuen Schwung 
Die vielen Vereinsaktivitäten machten eine 
weitere Professionalisierung der Organisati-
on dringend erforderlich. Mit Marina Schwab, 
Standortleiterin des Tourismusverbandes in 
Kaprun, konnten wir 2020 für Marketing & 
Organisation eine perfekte Besetzung rea-
lisieren. Für alle EDV- und IT-Belange ist seit 
Jänner 2019 Erich Rexeisen der ideale Mann. 
Doris Junger ist als Kustodin für das Museum 
und als Schriftführerin für den Verein tätig. 
Und schließlich kümmert sich Domenik David 
um die Finanzen des Vereins. Er kennt sich 
bei der Nutzung verschiedener Fördertöpfe 
bestens aus und hat auch die Konsequenz 
sich durch den bürokratischen Dschungel zu 
schlagen. 

So gestärkt, konnten wir auch im heurigen 
Jahr bemerkenswerte Initiativen starten und 
umsetzen: Es ist uns nach längerer Anlaufzeit 
gelungen, eine internetbasierte Bilddaten-
bank zu installieren. Dorthin werden wir unser 
bestehendes Archiv verlagern und dort kön-
nen wir die vielen zeitgeschichtlichen Foto-
dokumente, die uns aus der Bevölkerung zu-
getragen werden, für die Nachwelt sichern. 
Ein weiteres Projekt ist ein erster Bildband 
des Museums, den wir dem Fotopionier Josef 
Rauch widmen. 

Visionen für die Zukunft
Übergeordnet sind es drei strategische Überlegun-
gen, die mich für die Zukunft des VSF beschäftigen 
und antreiben.

 Junge Kaprunerinnen und Kapruner zu bewegen, 
sich im Verein zu engagieren und mitzuarbeiten. 
Christine Neumair, Josef Breitenfellner oder 

 Domenik David sind schon einige Namen, weitere 
sollen folgen.

 Die Klamm und das Naherholungsgebiet Klamm-
see und Bürgkogel für die nächsten Generationen 
zu sichern und weiter zu entwickeln.

 Und schließlich das Kaprun Museum zu fördern, 
ihm mehr Platz zu geben und damit auch mehr Be-
sucher ansprechen zu können.

Im Namen des Vereins möchte ich mich bei allen Mit-
gliedern, Sponsoren und Helfern für Ihr Vertrauen 
und Ihren Einsatz sehr herzlich bedanken. Ein beson-
derer Dank geht an die Gemeinde mit Herrn Bürger-
meister Manfred Gaßner und an Zell am See-Kaprun 
Tourismus mit Obmann Christoph Bründl und Ge-
schäftsführerin Mag. Renate Ecker.

Ein großes Dankeschön ergeht auch an die Verbund 
AG in Kaprun und ihren Werksgruppenleiter Ing. Hel-
mut Biberger, für die großartige Zusammenarbeit.

Und Sie, liebe Leserin und lieber Leser, lade ich sehr 
herzlich ein: Besuchen Sie die Klamm, das Museum 

kulturellen Veranstaltungen, wandern Sie auf der 
Ausblickrunden. Und nützen Sie das Angebot regio-
naler Produkte jeden Freitag am Kirchbichl! 

Ihr Hans Jäger, Obmann VSF
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

   Eintritte

      30.966 
      33.807 
      31.419 
      27.893 
      24.067 
      24.798 
      27.084 
      23.251 
      25.122 
      25.718 
      29.188 
      29.867 
      33.984 
      35.150 
      40.116 
      41.020 
      41.800 
      49.424 
      55.047 
      65.337 
      68.749 
      71.830 
      82.887 
      93.310 
    122.243 
    140.536 
    160.561 
    127.236 

   Absolut +/-
      

2841
-2388
-3526
-3826

731
2286

-3833
1871

596
3470

679
4117
1166
4966

904
780

7624
5623

10290
3412
3081

11057
10423
28933
18293
20025

-33325

 in % 
      

9,17
-7,06

-11,22
-13,72

3,04
9,22

-14,15
8,05
2,37

13,49
2,33

13,78
3,43

14,13
2,25
1,90

18,24
11,38
18,69

5,22
4,48

15,39
12,57
31,01
14,96
14,25

-20,76
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Besucher Statistik Sigmund Thun Klamm

Liebe Leserin, 
   lieber Leser!

Erhalten und aufarbeiten!
„Der VSF nimmt in Kaprun eine 
für mich persönlich ganz wichti-
ge Rolle ein: er erhält Geschicht-
liches und arbeitet Geschichte 

dass sich das Museum weiter-
entwickeln kann und dass es nun 
ein professionell geführtes Foto-
archiv gibt. Auch wenn es noch 
einige Zeit in Anspruch nimmt, bis 
der Bestand dort eingearbeitet 
sein wird. 

Im Rahmen von Geburtstagsbesuchen oder Hochzeitsjubilä-

gibt es interessante Fotobestände, die wir gerne zu Doku-
mentationszwecken sichten und archivieren würden. Da 
sind noch viele Schätze nicht gehoben. Nur wenn wir das 
tun, können wir unsere Geschichte den kommenden Genera-
tionen überliefern. Die Kapruner Bevölkerung lade ich daher 
ein, den VSF bei seiner Geschichts-Arbeit tatkräftig zu unter-
stützen. Stellen Sie bitte Ihre „Fotoschätze“ zur Verfügung!“

Manfred Gaßner
Bürgermeister
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D er Bereich Bürgkogel/Klammsee hatte von 
jeher - nicht nur wegen der Klamm - als Nah-

erholungsgebiet in Ortsnähe großes Potenzial. Das 
Gebiet ist leicht erreichbar und bietet ideale Freizeit-
möglichkeiten. Vom gemütlichen Spazierengehen, 

Fischen, Spielen mit den Kindern am Bach oder ein-
fach nur, um sich ein paar Minuten oder Stunden zu 
entspannen. Der 2017 angelegte Bürgkogel-Rund-
weg hat zur weiteren Aufwertung viel beigetragen. 
Voraussetzung war, dass sich der Grundeigentü-
mer Anton Lackner, Landwirt aus Piesendorf, für 

die Projektidee begeistern ließ und er dem VSF 
bei der Umsetzung sehr entgegengekommen ist. 

Der Wanderweg hat sich sanft in die natürlichen Ge-
gebenheiten eingefügt und ist Sommer und Winter 
begehbar. Im Rahmen des Wegebaus durch Arbeiter 
des Maschinenring Pinzgau wurden am Bürgkogelrü-
cken einige Bäume und Sträucher entfernt, um eine 
schöne Aussicht ins Zeller Becken und ins Salzachtal 

-
-

desorste in einen Laubmischwald umgewandelt.  

Eine Kindergartengruppe durf-

Bundesforste einen Vormittag in die Welt 

der Bäume hineinschnuppern und selbst 

-

den Bild mit Revierleiter Gerald Teufel. 

Vorher waren die Verbiss-Schutz-

hüllen von den Kindern noch 

schön bemalt worden. 

             Im Rahmen der Trassenplanung für den Bürgkogel-Panoramaweg: 
Hans Jäger Peter Lederer (li.) 
                                      und Maschinenring-Disponent Roman Embacher. 

         Grundeigentümer Anton Lackner bei der Holzarbeit am Bürgkogel.

Eine klare Rollenverteilung und ein hohes Maß an Eigenverantwortung im jeweiligen 
Aufgabenbereich. Das sind die Eckpfeiler, auf denen die erfolgreiche Arbeit des VSF-Füh-
rungsteams aufgebaut ist. Dazu kommt das ehrenamtliche Engagement vieler Helferin-
nen und Helfer. Nur so können auch herausfordernde Projekte umgesetzt werden.

Obmann Hans Jäger 

Seit 2015 leitet Hans Jäger, als Ob-
mann des VSF, die Geschicke der 
Sigmund Thun Klamm und des 
Kaprun Museums. Seither konn-
ten die Besucherzahlen deutlich 
gesteigert werden. Viele Projek-
te konnten realisiert werden: das 
neue Klamm Kassengebäude, die 
Klammlichter Veranstaltung,  der 
Panoramaweg über den Bürgko-
gel, die Kapruner Ausblickrunde, 
der alpine Genussmarkt und das 
Brotbacken am Kirchbichl, Lesun-
gen, um nur einige zu nennen. 
Hans gilt als Innovationstreiber 
und Netzwerker. Er koordiniert 
alle Projekte und ist zentraler An-
sprechpartner, wenn es um den 
VSF geht. 

Sie haben Ideen und Anregungen für uns, wir freuen uns darauf!
Schreiben Sie uns bitte: marketing@klamm-kaprun.at

     Dynamisch und eingespielt!

VSF Team 2021 
stellt sich vor….

Schriftführerin & Kustodin  
Doris Junger

Doris, seit 2016 im Team, ist neben 
ihrer Funktion als Schriftführerin 
des Vereins die Kustodin des Ka-
prun Museums. Hier kann sie ihre 
Leidenschaft für Geschichte und 
Volkskultur ausleben und archi-
viert und präsentiert die Geschich-
te Kapruns mit viel Liebe zum De-
tail im Kaprun Museum.

Obmann Stellvertreter 
Erich Rexeisen

Erich ist der Technik Spezialist im 
VSF und kümmert sich um die ge-
samte Hard- und Software in den 
Betrieben Klamm und Museum. 
Weiters um die Zugangsterminals 
und um die technische Umsetzung 
des neuen Webshops. 

Marketing
Marina Schwab

Marina ergänzt das Team seit 
Herbst 2020 und ist hauptsächlich 
für den Bereich Marketing zustän-
dig. Darunter fallen u.a. die Koor-
dination der Partner Agentur im 
Bereich Print und Kommunikation 
sowie der Aufbau des Social Media 
Bereichs. 

Finanzreferent 
Domenik David

Domenik, neu im Team seit Herbst 
2020, kümmert sich um alle Agen-
den im Finanzbereich und erstellt 
gemeinsam mit der Kapruner Wirt-
schaftstreuhand den Jahresab-
schluss bzw. die Bilanz des Vereins. 

-
ziellen Mittel und ist außerdem zu-
ständig für alle Förderthemen und 
Vereinsformalitäten.
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M arterl und Gedenktafeln, Weg- und 

Wetterkreuze, Kunstwerke und Hei-

ligenfiguren - in Kaprun gibt es weit mehr als 

hundert interessanter Objekte, die eng mit 

der Geschichte Kapruns, seiner Einwohner 

und Gäste verbunden sind. 

Es ist dem Kapruner Naturliebhaber und Berg-
freund Manfred Reisenhofer zu verdanken, 
dass das Wissen um diese Kleindenkmäler Ka-
pruns nicht verloren gegangen ist. Er hat sich 
in den letzten 35 Jahren auf die Spuren man-
cher, längst vergessener Ereignisse gemacht. 
Die heute noch sichtbaren Erinnerungen 

festgehalten. Dem VFS war es ein großes An-
liegen, die Kleindenkmäler in einer schönen 
Dokumentation den nächsten Generationen 
überliefern zu können. Der am 25. April 2018 
im Rahmen einer Buchvorstellung, im bis auf 
den letzten Platz gefüllten Meixnerhaus prä-
sentierte Band, ermuntert Einheimische und 
Gäste zugleich, sich auf Spaziergängen und 
Wanderungen mit diesem Teil der Kapruner 
Vergangenheit zu beschäftigen. 

Man kann sich von dem Büchlein zu so man-
chem verborgenen, mystischen Platz Kapruns 
führen lassen. Es ist im Kapruner Buchladen, 
im Büro des TVB und im Museum erhältlich.

Mit diesem QR-Code gelangt man zum Orts-
plan von Kaprun auf Google Maps, in dem alle 
Kleindenkmäler in Tallage verortet sind.

Laufende Restaurierungen
„Der VSF Vorstand hat es sich zum Ziel ge-
setzt, pro Jahr zwei der Denkmäler zu reno-
vieren bzw. instand zu halten. Sie sind Teil der 
Geschichte unseres Ortes und sollen für die 
Nachwelt erhalten werden. Für 2021 planen 
wir neben dem Gipfelkreuz auf dem Gaisstein 
auch das sogenannte Rainer-Kreuz Ortlehen 
sowie das Gedenkkreuz in der Klamm zu sa-
nieren“, so Obmann Hans Jäger. 

 
Denk-mal von Manfred Reisenhofer

 
Perfektes 
Teamwork

Durch meine Leidenschaft fürs Bergsteigen und 

Fotografieren bin ich des Öfteren an Kleindenkmälern 

vorbeigekommen und dadurch wuchs mein Interesse 

für deren Hintergrund. Die Einsichtnahme in alte Einsatzberich-

te der Bergrettung und der Polizei ließ mich einige unbekannte 

Ereignisse klären. Auf alten Fotos sind aber noch einige Marterl 

abgebildet, die ich - trotz intensiver Suche - noch nicht gefunden 

habe. Vielleicht sind die am Mooserboden durch 

Steinschlag längst zerstört. Die am Schaufelberg durch 

Sturmschäden nicht mehr auffindbar. 

Meine Suche danach geht dennoch weiter .

Vor dem Vergessen bewahren

Manfred  Reisenhofer  

Autor Manfred Reisenhofer (Mitte) mit Initiator 
und Herausgeber Hans Jäger  und dem Redakteur
 Michael Fazokas
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Die Kapelle auf der Fürthermoar-Alm

M

er VSF Kaprun ist für Zell am See-

Kaprun Tourismus ein exzellenter 

Partner, solche würden wir gerne noch 

mehr haben!“, so die Direktorin Renate 

Ecker über die langjährige Zusammen-

arbeit, in der zahlreiche Projekte realisiert 

werden konnten.

 

und in der Produktentwicklung neuer Ange-
bote. Auf Hans Jäger und sein Team können 
wir uns in der Umsetzung immer hundertpro-
zentig verlassen. Hans ist ein erfahrener Prak-
tiker mit einem sehr ausgeprägten Netzwerk. 
Aufwendige Projekte wie die Winterbeleuch-
tung von Kaprun, die Klammlichter oder der 
freitägige alpine Genussmarkt am Kirchbichl 
wären ohne ihn und sein Team gar nicht um-
setzbar gewesen. Mit Marina Schwab, die ja 
unsere Standortleiterin in Kaprun ist, hat er 
eine kongeniale Unterstützung in allen Orga-
nisations- und Marketingthemen. Ich wieder-
um setze mich in den verschiedenen Gremien 

und Unterstützung ein, das ist mir ein großes 
Anliegen.

Denn bei der Umsetzung touristischer Pro-
jekte braucht man mitunter oft einen langen 
Atem. So haben wir 2012 die ersten Gesprä-
che über die Kapruner Ausblickrunde geführt, 
2019 konnten wir sie dann präsentieren. 

Die Aktivitäten rund um die Klamm und den 
Bürgkogel sind Erfolgsgeschichten. Von der 
Neugestaltung der Wege bis hin zu den wö-

-
te eine zusätzliche Erlebnismöglichkeit bie-

wöchentlich statt, nämlich Freitag und Diens-
tag, weil die Nachfrage danach extrem gut ist. 
Der alpine Genussmarkt am Kirchbichl, das 
Klammfrühstück und die vielen anderen Ini-
tiativen des VSF passen ideal in unser neues 
strategisches Leitbild 2025 und zu unserer Po-
sitionierung als Klima- und Energiemodell-Re-
gion. Wir unterstützen regionale Erzeuger 
und Direktvermarkter bei der Vermarktung 
ihrer Produkte. Das entspricht auch unseren 
Kernwerten der Regionalität, Nachhaltigkeit 
und Genussorientierung.“

                Mag. Renate Ecker mit Hans Jäger und Bürgermeister Manfred Gaßner
    Mag. Renate Ecker hier mit Herbert „Hörbi“ Hamoser (Vorstandsmitglied 
des TVB und Wirteobmann), Ludwig Mitteregger (VizeBgm. a.D.) und 
                       Gemeindevertreter MMag. Matthias Hofer

Der VSF Kaprun hat das touristische Angebot 

Kapruns enorm bereichert!“

Mag. Renate  Ecker 
Tourismusdirektorin TVB Zell am See-Kaprun

D
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Christine Neumair mit Mitarbeiterin Evelyne Buchegger am Genussmarktstand des Kaufhauses Neumair

Gleich geht´s los: die ersten Besucher schlendern schon durch die Straße aus Standln

Herrlich - frischgebacken direkt aus dem Holzofen! Wildprodukte vom Gut Fischhorn präsentierte Christine Zandl, mit ihren feinen Keramikarbeiten 
war Ana Strubegger vertreten

Wir waren schon überrascht, wie viele Menschen an diesem Freitag 

auf den Kirchbichl gekommen sind, um regionale Genussprodukte 

zu verkosten und zu kaufen. Momentan basteln wir an einer 

Neuauflage, wieder im September, wenn es die dann geltenden 

Verordnungen zulassen.

Imker Horst Mair mit seinem fahrbaren 
Honig-Verkaufsstand

Holzbildhauer Alexander Bartl konnte man bei der Arbeit bestaunen und 
sich anschließend an kulinarischen Genüssen laben. 

Waltraud Flatscher bot selbst 
gemahlenes Mehl an, frisch 
aus der Zentro Tauernmühle
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er Genussmarkt am 
Kirchbichl fand am 18. 
September 2020 zum 
ersten Mal statt und 
war ein großer Erfolg. 

Einen Verkaufsstand mit besonderen, regio-
nalen Produkten steuerte das Kaufhaus Neu-
mair bei. Christine Neumair forciert bereits 
seit einiger Zeit im ADEG Markt die Produk-
te heimischer, landwirtschaftlicher Erzeuger 
und da war es klar, auch den Stand am Kirch-
bichl damit zu beschicken.

Christine: „Wir möchten unseren Kunden Pro-
dukte heimischer Landwirte anbieten und uns 

-
renzieren. Dazu gehören etwa Milch, Käse 
(z.B. vom Tödlingbauern aus Thumersbach), 
Joghurt - aus Kuh- und Schafmilch. Das Schaf-
milch-Joghurt der Familie Kreuzer aus Großarl 
ist sehr beliebt.  Weiters haben wir Bio-Eier 
der Familie Enn aus Leogang, Sirup und Säf-
te kommen aus der Obstpresse Leitner in 
Piesendorf. Heimischer Honig gehört eben-
so dazu wie der Dinkelreis von my-muich aus 

Tauernlamm in Eschenau. Die Kaspress- und 
Speckknödel, die wir selbst im Haus herstel-
len, sind bei unserer Stammkundschaft schon 
ein Renner. Brot und Gebäck bekommen wir 
von der Bäckerei Gugglberger, die ja bei uns 
im Geschäft einen eigenen Shop-in-Shop be-
treibt. Außerdem setzen wir auf die Qualität 

Wir werden das Angebot regionaler Produk-
te in nächster Zeit noch weiter ausbauen, das 
Kaufverhalten der Konsumenten geht klar in 
diese Richtung.

Christine (30) tritt die Nachfolge in der lan-
gen Kaufmanns-Tradition der Neumairs an. 
Nach der Matura an der HBLA Saalfelden 
folgten Studienabschlüsse in Soziologie und 
Pädagogik. Nach einigen Schnuppermonaten 
traf sie die Entscheidung, sich in Zukunft ganz 
der Fortführung des elterlichen Betriebes zu 
widmen. 

Schon ab dem Jahr 1900 gab es die erste Ge-
mischtwarenhandlung am Kirchbichl. 1935 
zog man in die Schloßstraße um, wo ja auch 

Jahre lang wurde auch in der Werkssiedlung 
ein Geschäft geführt und 1971 folgte die Er-

-
schäftigt das Kaufhaus Neumair 42 Mitarbei-
terInnen. 

Obmann  Hans Jäger  D
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D ie gebürtige Uttendorferin Doris 
Junger ist seit 2016 ein Mitglied des 

VSF-Teams, sie bekleidet die Funktion der 

Kustodin des Heimatmuseums. Im Inter-

view erfahren wir, warum sie sich für diese 

Aufgabe entschieden hat und was daran so 

spannend ist.

Gleich am Beginn die wichtigste Frage: 
Warum wird man Kustodin und wie kam es 
in deinem Fall dazu?
Meine Vorgängerin im Heimatmuseum Kap-

run wechselte ins Museum nach Bramberg. Als 

die Stelle neu ausgeschrieben wurde, habe ich 

mir gedacht, dass würde mir Spaß machen und 

habe mich beworben. Nach einem Gespräch 

mit Bernhard Gritsch und Hans Jäger habe ich 

bald eine Zusage erhalten.

Bernhard hat mich in die Themen eingeführt 

und dann bin ich quasi ins kalte Wasser ge-

sprungen. Ich finde meinen Arbeitsplatz am 

Kirchbichl toll, das alte Haus strahlt Ruhe aus. 

Während ich einen Blick in die Geschichte 

werfe, schaue ich manchmal durchs kleine Mu-

seumsfenster aufs Kitzsteinhorn, ein genialer 

Anblick. Im Rahmen der Einarbeitung habe ich 

dann einige Kurse absolviert, zu den Themen 

Inventarisierung, Archivierung und Schädlings-

bekämpfung.

Leidenschaft für Geschichte und 
Volkskultur
Mein Vater hat mich schon als Kind an verreg-

neten Tagen ins Felberturm Museum in Mitter-

sill und in andere Museen mitgenommen. Von 

ihm habe ich wohl das Interesse an dem alten 

"Graffl“, wie manche Leute sagen würden. Heu-

te hilft er mir immer wieder beim Einscannen 

und Bearbeiten von historischem Bildmaterial. 

Wir dürfen beide auch bei der Facebook Gruppe 

"Historischer Pinzgau“ mitarbeiten und dabei 

unserer Leidenschaft nachgehen.

Schon seit meiner Kindheit, die ich bei meiner 

Oma auf einem Bauernhof verbringen durfte, 

bin ich an geschichtlichen Themen interessiert. 

Während meiner Schulzeit in der HAK hatte ich 

in den Sommerferien die Möglichkeit, bei den 

archäologischen Ausgrabungen in Uttendorf 

mitzuarbeiten. Das hat mein Interesse noch be-

stärkt und ich habe dann auch in Geschichte 

maturiert. 

Frage: Du bist ja auch Bäuerin und Mutter, 
wie lässt sich das alles vereinbaren?
Mein Mann Reinhold und ich bewirtschaf-

ten gemeinsam mit der Schwiegermutter das 

Schneckenreithgut in Kaprun. Wir haben 2 

Söhne (13 und 10). Unser Hof liegt über dem 

Klammsee und wir führen im Sommer einen 

Almbetrieb mit Milchviehbetrieb und ca. 10 

Stück Annehmvieh. Die Produkte unserer 

Landwirtschaft, wie Milch und Käse vermark-

ten wir in den Sommermonaten in unserem 

Almausschank. Von Mai bis Oktober bin ich 

damit ausgelastet, da bleibt für die Museums-

arbeit kaum Zeit. Dafür nütze ich vornehmlich 

die Wintermonate. 

Was sind deine Aufgaben als Kustodin?
Hauptsächlich bin ich für die Ausstellungen zu-

ständig, die ja immer wieder adaptiert werden. 

Schenkungen von historischen Gegenständen 

oder Fotos beschäftigen uns auch laufend. Wir 

nehmen sie an, inventarisieren sie im System 

und verbringen die Sachen ins Lager. Außerdem 

müssen das Museumsgebäude und die Ausstel-

lungsstücke immer wieder nach Schädlingen 

oder Beschädigungen kontrolliert werden. 

Am meisten Spaß macht mir die Fotoarchivie-

rung. Die Sicherung von alten Fotos liegt mir 

sehr am Herzen, sie können am besten einen 

Einblick in frühere Zeiten geben. Was haben 

die Menschen angehabt, was kann man aus 

ihren Gesichtern lesen? Welche Arbeit mussten 

sie leisten, wie wohnten oder hausten“ sie und 

was bekamen sie zu essen? Gerade in unserer 

Region mussten viele Menschen mit dem Nö-

tigsten auskommen, hatten wenig Kleidung, 

Schuhe, waren arm. Betrachtet man eines dieser 

Fotos, kann man es erahnen. So entsteht beim 

Ansehen eines Bildes oft eine kleine Geschich-

te. Deshalb ist diese Arbeit auch zeitaufwendig. 

Mich interessiert die Frage, wie lebten unsere 

Vorfahren in dieser rauen Gegend und wie ha-

ben sie es trotz aller Widrigkeiten geschafft, 

durchzuhalten?

Was sind denn aktuelle Projekte, 
an denen du arbeitest?
Momentan sind wir dabei ein Online-Bildarchiv 

ins Leben zu rufen. In den letzten Jahren konn-

ten wir schon einige Sammlungen fürs Muse-

um digitalisieren. Wir sprechen da bereits von 

über 25.000 Fotos. Dieses Material möchten wir 

für die nächsten Generationen sichern, das geht 

nur über eine ausgeklügelte Bilddatenbank. 

Wir brauchen das auch, um bei dieser Fülle den 

Überblick und die Ordnung nicht zu verlieren. 

Außerdem arbeite ich an der Herausgabe eines 

Bildbandes mit. Da heißt es, viele Stunden am 

Bildschirm verbringen, es macht aber irrsinnig 

viel Spaß.

Was war dein größter Erfolg als Kustodin 
bisher, das schönste Erlebnis?
Ich habe ein tolles Team an Mitarbeitern, auf 

das ich mich zu 100 Prozent verlassen kann. 

Unsere Gemeinschaft macht wirklich Spaß. 

Leider war unsere Zeit auch durch Verluste ge-

prägt. Ich bin dankbar, dass ich diese Menschen 

kennenlernen durfte.

Wie kommt das Museum durch die 
Corona-Zeit?
Leider haben wir derzeit geschlossen. Unsere 

kleinen und engen Räumlichkeiten sind nicht 

coronatauglich“ und die Sicherheit der Besu-

cher geht natürlich vor. Trotzdem sehen wir 

nach vorne und nutzen die Zeit für Ausstel-

lungsumbauten bzw. Aufräumaktionen.

Frage: Was sind die großen Heraus-
forderungen des Museums, aktuell und 
in Zukunft?
Auf modernem, aber nicht zu übertriebenem 

Weg, Menschen unsere Geschichte näherzu-

bringen .

 
Wie wird man eigentlich Kust  odin?

Doris Junger 
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DORIS JUNGER

Wordrap  

Alter:  40
Geboren in: Uttendorf
Familie:  Reinhold, Mathias, Thomas
Ausbildung: VS/HS Uttendorf, HAK Zell am See
Kustodin seit: 2016

Liebstes Thema der derzeitigen Ausstellung: 
Die Flachsverarbeitung

Liebstes Ausstellungs-Stück im Museum: 
Kann ich nicht sagen, es sind zu viele, die mir ans Herz 
gewachsen sind

Herausforderndes Projekt: 
Bilderarchivierung

Was ich mir fürs Museum wünschen würde: 
Dass mehr Menschen Respekt für unsere Vorfahren und ihre 
Wegbereitung für uns aufbringen. Und deshalb ihren Kin-
dern das auch durch einen Museumsbesuch näherbringen 
wollen.

Urlaub: 
Eigentlich hab ich immer Fernweh, aber mit der Arbeit im 

vereinbar.

D

zu den Aufgaben von Kustodin Doris Junger
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Schon im Jahre 1893 wurde die Klamm Kap-
run als Attraktion durch eine Holzsteganlage 
nach Plänen von Nikolaus Gassner erschlos-
sen und erhielt ihren heutigen Namen nach 
dem Stadthalter von Salzburg Sigmund Graf 
von Thun (gestorben 1897). Bei seinem ers-
ten Klammbesuch hatte er tief beeindruckt 
den Satz „Tosend und mächtig strömen uns 
die Fluthen entgegen“ geprägt. Bereits 1934 
wurde die Klamm zum Naturdenkmal erklärt. 

1938 wurde die Steganlage aufgelassen, 
denn die Nutzung der Wasserkräfte des Kap-
runer Tales rückte in den Vordergrund.

 
Der Speicher Klammsee liegt südlich der 
Sigmund Thun Klamm und des Bürgko-
gels. Er wurde im Zuge der Erbauung der 
Hauptstufe des Kraftwerkes während des 
Zweiten Weltkriegs vorerst provisorisch 
als Eigenbedarfsanlage errichtet. Aus dem 

-
-

erholungsgebiet Klammsee entwickelt. 

Der VSF-Kaprun nahm 1991 seine Arbeit 

Sigmund Thun Klamm wieder zu errichten. 
Im Sommer 1992 konnte die Sigmund Thun 
Klamm für Besucher frei gegeben werden. 
Seit 30 Jahren ist der VSF-Kaprun für die 
touristische Nutzung der Klamm zuständig. 

begrüßt werden.
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Geschichte rund um die 
   Sigmund Thun Klamm
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Auch die alte Steganlage musste 
immer wieder von mutigen M nnern 
saniert werden. Manch einer rauchte 
sich über dem tosenden Abgrund 
gar noch sein Pfeifchen an. 

Die Ausgrabungen am Bürgkogel erfolgten von 1991-1993 
durch das Salzburger Museum Carolina Augusteum und durch die Landesarchäologie.

Sigmund Ignaz 
Graf von Thun und 
Hohenstein (1827-

von Kaprun und 
Namensgeber. 
Seine Grabstätte 
am Salzburger 
Kommunalfriedhof.

Die alte Steganlage verlief noch auf beiden D ie geologische Geschichte der Sig-

mund Thun Klamm geht zurück auf 

die letzte Eiszeit. Die von der Kapruner Ache 

gebildete Klamm ist bis zu 32 m tief und ca. 

400 m lang. 

Die Felshöhe des Bürgkogels bot den ersten 
Siedlern des Kapruner Tales vor ca. 4.000 Jah-
ren Schutz. Die bronzezeitliche Nutzung des 
Kupfers dürfte die Grundlage der Besiede-
lung gewesen sein. Die Sigmund Thun Klamm 
sicherte den Bewohnern des Bürgkogels über 
3.000 Jahre lang die Westseite ihres Sied-
lungsgebietes.

Durch archäologische Grabungen konnte der 
Nachweis einer keltischen Wallanlage aus 
dem 5. Jahrhundert v. Chr. erbracht werden. 
Ebenso wurden die Reste spätantiker sowie 
mittelalterlicher Befestigungsanlagen ge-
funden, die auf eine Besiedelung bis ins 12. 
Jahrhundert hinweisen. Im 15. und 16. Jahr-
hundert bildete sich eine eigenständige Ag-
rarkultur mit Hofwirtschaft. 

Der Name „Bürgkogel“ leitet sich von einer 
ausgedehnten Befestigung des Mittelalters 
ab, von der nur Mauerreste unter der Gelän-

-
werk der Burg ist im Lauf der Zeit verstürzt 
oder auch zur Gewinnung von Baumaterial 
abtransportiert worden. Neben der Landwirt-
schaft war der Holzreichtum des Tales wich-
tig. Die Sigmund Thun Klamm wurde daher 
bereits in den vergangenen Jahrhunderten 
zum Flößen benutzt. Im Klammfels eingehau-
ene Zeichen und Jahreszahlen weisen auf die 
Arbeit der Holzknechte hin.

1890 wurde der Kapruner Pionier Nikolaus 
Gassner mit der Errichtung eines Fahrweges 
von Zell am See bis zum Mooserboden beauf-
tragt. Damit begann die touristische Entwick-
lung des Kapruner Tales.

  

D



heute im mehr als 300 Jahre alten Stein-
erbauernhaus am Kirchbichl. 1994 verstarb 
der Eigentümer Josef Bacher kinderlos. Die 
Familie Altenberger vom Plattenbauer hatte 
keine Verwendung für das sanierungsbedürf-
tige Steinerbauernhaus. Deshalb kaufte die 
Gemeinde Kaprun 1995 das unter Denkmal-
schutz stehende Haus mit ca. 300 m² Grund 
an. Eine umfassende Bestandsaufnahme wur-
de von der HTL Saalfelden2004/2005 im Rah-
men einer Projektarbeit übernommen und 
das Bundesdenkmalamt übermittelte eine 

den Umbau. Wie man auf den Bildern erken-
nen kann, war ein immenser Aufwand nötig, 
um das Steinerbauernhaus in seiner heutigen 
Pracht zu erhalten. Das eingesunkene Haus 
wurde wieder in die Waage gestellt. Das be-
schädigte Dach samt Dachstuhl sowie der 
Kamin und die elektrische Verkabelung wur-
den erneuert und ausgebessert. Nachträglich 
wurde ein Keller ausgehoben und eine Hei-
zung sowie Toiletten eingebaut - um nur ei-
nige der notwendigen Arbeiten aufzuzählen. 

Nach getaner Arbeit wurde über die Nutzung 
des Gebäudes nachgedacht. Im Erdgeschoß 
sollte es Räume für kleinere Veranstaltungen 
geben und in den oberen zwei Stockwerken 

Die Dauerausstellungsthemen wurden fest-
gelegt: Archäologische Funde, Entwicklung 
des frühen Tourismus in Kaprun, moderner 
Fremdenverkehr mit den Gletscherbahnen 
und der Kraftwerksbau. Die Räume im ersten 
Stock wurden für wechselnde Sonderausstel-
lungen genutzt. Am 12.7.2009 erfolgte mit 
der Segnung durch Erzbischof Dr. Kothgasser 

Obmann Ernst Zutz. Inzwischen sind im ersten 
Stock die Ausstellungen Kino/Kameras und 
bäuerliches Leben hinzugekommen. Ein drit-
ter Raum steht vor der Umgestaltung und ein 
vierter Raum, der bis jetzt als Lager genutzt 
wurde, wird auch noch integriert werden.

D as Kaprun Museum befand sich 

ursprünglich im alten Häuslhof 

Machl-Kammerl. Dieser wurde 1968 vom 

Häuslgut in den Hohenwarterpark übersie-

delt. Rainer Friedl und Kainhofer Mathias 

betrieben im Erdgeschoss ein kleines Mu-

seum. Dieses Häuschen verbrachte man im 

Juli 2008 mit einem Tieflader auf den Kirch-

bichl. Wie man auf den Fotos erkennen kann, 

war das eine große Herausforderung für alle 

teilnehmenden Firmen und Helfer. Inzwi-

schen wurde der Balkon erneuert und im 

Erdgeschoss ein alter Wohnraum mit Küche 

als Ausstellungsraum eingerichtet. 

D

2008: 
der Transport des Heimatmuseums vom 

Hohenwarterpark auf den Kirchbichl.
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Das alte Steinerbauernhaus am Kirchbichl - 
heute das schmucke Kaprun Museum

Polier Rattensberger, DI 
Bauleiter Limberg II Andreas Hager, 

Ing. Ernst Zutz und Anton Pichler von der Firma Keil.
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Das „Machl-Kammerl“ des Museums auf seinem ursprünglichen Standort 
beim Häuslhof. Dort musste er beim Bau der Schloßstraße weichen.



17

– 
  

16  

S tationen wie "EnergieBLICK“ und 
“WasserBLICK“ entlang der Kapruner 

Ausblick Runde gewähren eine völlig an-
dere Perspektive auf und in das schöne 
Kapruner Tal. Der VSF hat in Zusammen-
arbeit mit Diakon Mag. Toni Fersterer, 
der Gemeinde und dem Tourismusverband 
Kaprun, die 21 Kilometer lange Rundwan-
derung auf eine besondere Art und Weise 

-
nung hierzu fand am 6. August 2019 statt. 

Wandern. Sehen. Staunen. Die Kapruner 
AusblickRunde führt im Kapruner Tal an 9 
außergewöhnlichen Plätzen vorbei, die mit 
einer einzigartigen Naturkulisse und traum-
haften Ausblicken punkten. So kommt man 
vom KraftBLICK auf dem Kirchbichl, vorbei 
am EnergieBLICK bei der Barbarakapelle 
und weiter zum KünstlerBLICK bei der Sport-
anlage. Aufgrund der Länge kann die Tour 
auch in Einzeletappen erwandert werden. 
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VON DER JAKOBSKAPELLE ÜBER DEN BÜRGKOGEL ZUM KESSELFALL - KAPRUN HAT 
GANZ BESONDERE PLÄTZE ZU BIETEN, DIE MIT DER KAPRUNER AUSBLICK RUNDE AUF 
EINE TOLLE ART UND WEISE INSZENIERT WORDEN SIND. 

Der Kirchbichl-KraftBLICK, der Aubauer-Ahorn NaturBLICK und der BurgBLICK auf die Jakobskapelle. 
Drei der neun Plätze des Rundwanderwegs.

Bürgermeister  (Aplus Agentur), Hans Jäger (Gemeinderat 
und Obmann VSF Kaprun), Mag. Renate Ecker (Tourismusdirektorin Zell am See-Kaprun), Marina 
Schwab (TVB Kaprun) und Diakon Mag. Toni Fersterer

 
Kapruner 
Ausblick 

Runde 
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Bel(i)ebter Kirchbichl

Wir erinnern uns:

Der VSF-Kaprun begrüßt 
den millionsten Besucher

der Kirchbichl ist für mich die Ver-
bindung zwischen dem ursprüng-
lichen, traditionellen und dem 
modernen, touristischen Kaprun. 
Es ist ein Ort, den viele Menschen 
als Kraftplatz wahrnehmen, den 
Einheimische und Touristen glei-
chermaßen gerne besuchen und 
den ich meinen Arbeitsplatz nen-
nen darf.  Wenn ich aus meinem 
Bürofenster schaue, fällt mein 
Blick über die Dächer Kapruns hin-
weg direkt auf das Kitzsteinhorn. 

Es ist ein Ort, der bewahrt und zugleich belebt werden soll. 
Dieses Anliegen verbindet VSF und Pfarre und so wird ange-
strebt, die bisher schon gute Zusammenarbeit zu intensivie-
ren und Synergien noch besser zu nutzen. 
Das gute, unkomplizierte und zukunftsorientierte Miteinan-
der schätze ich sehr, und ich bedanke mich bei den Verant-
wortlichen des Vereines herzlich dafür.
In Vorfreude auf die gemeinsame Umsetzung von Ideen und 
Veranstaltungen, gratuliere ich zum neuen Vereinsmagazin 
und wünsche dem innovativen Verein VSF alles erdenklich 
Gute für die Zukunft.

Es war der 7. September 2016 als wir den Millionsten Besu-
cher in unserer Klamm begrüßen konnten. Laura Götz und 
Pascal Wallrich aus Trier in Deutschland waren die glückli-
chen Gewinner eines Wellness-Wochenendes in der TAUERN 
SPA, außerdem haben sie lebenslangen freien Eintritt in die 
Klamm. Gleich bei ihrem ersten Besuch in der Region Zell am 
See - Kaprun freuten sie sich über die Ehrung.
Unter den Gratulanten fanden sich Bürgermeister Manfred 
Gaßner, Christoph Bründl, Obmann des Tourismusverbandes 
Kaprun, und Mag. Renate Ecker, Geschäftsführerin der Zell 
am See – Kaprun Tourismus.

Norbert Ronacher 
Pfarramtsleiter

So kannst du gewinnen: 
Fehler ankreuzen. Deinen Namen und deine Adresse eintragen. 
Dann ein Foto mit deinem Handy machen und senden an: 
marketing@klamm-kaprun.at
Oder den Teilnahmeschein ausschneiden und schicken an: 

Du kannst den Teilnahmeschein aber auch an der 

Teilnahmeschluss: 31. Juli 2021
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Preise sind nicht in bar ablösbar.

Finde die 5 Fehler im rechten Bild und gewinne:
 1 Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) für die „Sagenhafte Nacht des Wassers“ (freie Terminwahl)
1 Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) für den Klammbesuch + Klammfrühstück
1 Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) für den Klammbesuch + Familienjause „Schneckenreith“

Name:  _________________________________________________________________________________________________________________

Straße:  ________________________________________________________________________________________________________________

PLZ:  __________________________ Ort:  _________________________________________________________________________________

Sigís 
GEWINNSPIEL

VSF Finanzreferent Bernhard Gritsch (†), der Obmann des Tourismusver-
bandes Kaprun Christoph Bründl, Gewinner/in Laura Götz und Pascal 
Wallrich aus Trier, dazwischen VSF Obmann Hans Jäger, Bgm. Manfred 
Gaßner und TVB Geschäftsführerin Mag. Renate Ecker.
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D arf ich Sie auf eine kleine Reise hin-

ter die Bühne der Sigmund-Thun-

Klamm einladen? Meine Erzählung des 

Klammjahres beginnt bereits 4 Monate vor 

Eröffnung mit Anfang Jänner 2021.  

Es herrscht Winterpause, die Klamm ruht 

im Dornröschenschlaf – zugedeckt von Frau 

Holle in einem weißen Bett aus Schnee und 

Eis. Man möchte meinen jetzt ist die ruhige 

Zeit. Weit gefehlt. In den ersten 4 Monaten 

des Jahres müssen wir die Stegplanung und 

den Wiederaufbau koordinieren, die Marke-

tingaktivitäten werden geplant, neue Projek-

te finalisiert und nicht zu vergessen: an der 

Weiterentwicklung des touristischen Pro-

duktes gearbeitet. 

Der VSF-Kaprun ist ein Wirtschaftsunterneh-

men und muss auch so geführt werden.  Das 

Vorstandsteam trifft sich einmal pro Woche 

und bespricht alle laufenden Arbeiten. Jedes 

Mitglied hat seine Aufgabenbereiche und 

arbeitet sehr selbstständig.
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Backstage

Mein Aufgabenbereich umfasst alles, was 
man unter „Technik und Digitalisierung“ zu-
sammenfasst. Viele Projekte konnten wir 
umsetzen: Eine neue Homepage wurde „ge-
launched“, das berührungslose Bezahlen an 
der Kassa eingeführt und die gesamte Hard- 
und Software der „Klammrezeption“ wurde 
modernisiert. An der Einrichtung eines Part-
nerprogrammes mit Hotelkooperationen 
und Bonussystemen arbeiten wir gerade . Ein 
weiteres Highlight wird der Onlinevertrieb 
mittels modernem Webshop und digitalem 
Zutrittssystem über Handy App sein. Jeder 
Besucher kann sich damit seine Eintrittskar-
te digital kaufen und ohne Wartezeiten die 
Klamm betreten.
2020 und 2021 sind etwas andere Jahre, ein 
kleiner Virus stellt uns vor neue Herausforde-
rungen. Zusätzliche Hygiene- und Sicherheits-
konzepte waren zu erstellen. 

Die Monate vergehen wie im Flug und der Er-
-

men sichern die Klamm und die emporragen-
den Felswände. Lose Steine, Laub und Äste 
werden entfernt, die Steganlage wieder auf-
gebaut bzw. durch neue Teile ersetzt. Dann 
kommt noch der Geologe zur Begutachtung 
und gibt die Klamm frei für den touristischen 
Betrieb. 

ERICH REXEISEN

So jetzt kann es losgehen - 
nein leider doch nicht! 
An einem großen Felsvorsprung hat sich 
über den Winter eine kleine Kluft gebil-
det. Kaum sichtbar, aber für den Geologen 
und uns steht Sicherheit an oberster Stel-
le. Jetzt muss es schnell gehen. Stressiges 
Telefonieren - Organisieren! Am nächsten 
Morgen hängen vier Arbeiter einer Spe-

-
ter lange Stahlanker in den Überhang. 

Die Gäste können kommen. 
Ein schönes Gefühl, wenn wieder alles läuft. 
Aber schon ab Juni stehen zusätzliche Ver-
anstaltungen am Programm, wie die „Sa-
genhafte Nacht des Wassers“ oder unsere 
berühmten „Klammlichter“. Bei täglich 2000 
Besuchern funktioniert nicht immer alles und 
wir müssen improvisieren, auch das lösen wir.
Wie etwa ein Sommergewitter, das uns 
manchmal große Kopfschmerzen bereitet. 
Der schnelle und unkontrollierte Wasser-
anstieg, Blitzschlag und Schwemmgut ver-
anlassen uns oft zum raschen Handeln. Die 
Sicherheit unserer Gäste geht immer vor. 
Der Sommer geht schnell vorbei und die 
vielen Veranstaltungen bis spät in die 
Nacht werden begeistert angenommen. 

Wir befassen uns mit dem Erlebten, bespre-
chen Verbesserungen fürs nächste Jahr und 
bereiten uns auf den Herbst und Winter vor. 
Im Herbst ist der Klammbetrieb nicht einfach. 
Rutschiges Laub muss täglich von der Stegan-
lage entfernt werden. Die Feuchtigkeit wird 
durch Frost im Herbst zu unserem Feind. Mit 

-
ten haben wir diese anspruchsvolle Zeit auch 

Ja, die Tage werden kürzer und auf den Berg-
gipfeln liegt der erste Schnee. Es wird Zeit, die 
Klamm in ihren wohlverdienten Winterschlaf 
zu entlassen. Ende Oktober beginnen wir mit 
dem Abbau der Steganlage, da sie sonst von 
großen Eisbildungen zerstört werden würde. 
Ein jährlich widerkehrender Arbeitsaufwand, 
dem wir routiniert begegnen. 

Auf- und Abbau und ein arbeitsreiches Jahr 
gehen zu Ende. Schon meldet sich der Steuer-
berater: Jahresabschluss und Jahreshaupt-
versammlung stehen noch an. Buchhaltung 
und Büroarbeit.

Die Klamm-Rezeption zeitgemäß digitalisiert: 
          vom berührungslosen Bezahlen bis zum 
                   digitalen Zutrittssystem über Handy-App
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as Servicecenter von Bründl Sports in 
der Werksiedlung ist ja nur einen Stein-

wurf vom Klammeingang entfernt. Dort ha-

für Besprechungen und Workshops zu Gast. 
Wenn die Köpfe zu rauchen beginnen und die 
Leute müde werden, dann verbinden wir eine 
Energiepause oft mit einem Klammbesuch. 

Da staunen unsere Gäste nicht schlecht, wenn 
sie dieses Naturschauspiel live erleben dürfen. 
Die Köpfe werden wieder frei, kreative Ideen 
entstehen und gute Laune stellt sich ein.

Die Klamm und das Heimatmuseum sind 
für mich zwei einzigartige Erlebnismöglich-
keiten für Gäste und Einheimische. Darü-
ber hinaus leistet der VSF aber auch enorm 
wichtige Beiträge zur Entwicklung ver-
schiedenster Infrastrukturprojekte im Ort, 
wie etwa für die Winterbeleuchtung oder 
in der Entwicklung des Bürgkogels und 
des Klammsees zum Naherholungsgebiet.

Das alles ist nur möglich, weil der Verein sehr 
professionell geführt ist und sich ständig wei-

Leute für ein Engagement zu gewinnen. Dafür 
zolle ich dem VSF meinen größten Respekt.

D

Gedanken von Christoph Bründl

 
Ideale Energiepause

Christoph Bründl 
ist erfolgreicher Unternehmer und seit nunmehr 20 Jahren 
Obmann des Tourismusverbandes Kaprun.
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Im „Kino“-Raum können die Besucher in ori-
ginalen Kinostühlen des TKW Kinos Platz 
nehmen und einen Einblick in das Leben 
von Kaprun der 20er - Ende 30er Jahren mit-
tels einer Fotoschau von Oberlehrer Josef 
Rauch gewinnen. 

Im 19. Jahrhundert wurde Kaprun als „Berg-
führer-Dorf“ bekannt. Bis zu 200 Wagen 
kamen täglich am Hotel Kesselfall an. Die-
ser Raum widmet sich den frühen Pionie-
ren und zeigt unter anderem ein rares 

Hotel Mooserboden gebracht wurden.

Auf der Suche nach Kupfererz kamen Sied-
ler nach Kaprun. Spuren dieser frühen Be-
siedlung konnte man auf dem Bürgkogel 
nachweisen. Das Museum zeigt einige Repli-
ken der gemachten Funde.

Kaprun war einst ein kleines Dorf mit vielen 
Bauernhöfen. Deshalb wird zurzeit beson-
ders die Flachsgewinnung näher betrachtet. 
Eine Trachten- und Arbeitsgeräteausstel-
lung rundet diesen Ausstellungsinhalt ab. 

neu gestaltet. Er informiert über die Entwicklung des Schifahrens und der Gletscherbahnen.

Ausblick
Wir haben die ruhige Zeit genutzt und die La-
ger sowie das Museum einem Frühjahrsputz 
unterzogen. So konnte ein weiterer Raum ge-
wonnen werden, der in unsere Ausstellungen 
integriert werden kann. Weiters wurde das 
Büro um einige tolle Geräte zum Einscannen 
und Bearbeiten von Fotos aufgestockt. Unser 
Team widmet sich schon seit geraumer Zeit 
der Digitalisierung von Fotosammlungen. 
Nun können wir diese Aufgabe besser in An-

-
line-Archiv aufbauen, um die Aufnahmen für 
die nächsten Generationen zu sichern.

Einführung in die Geschichte des Kraftwerksbaues. Einführun
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DIE AUSSTELLUNGEN IM KAPRUN MUSEUM BIETEN EIN BUNTES UND ABWECHSLUNGSREICHES BILD. 

NACH ENDE DER CORONABEDINGTEN SCHLIESSUNG LADEN WIR ALLE INTERESSIERTEN UND 

VOR ALLEM FAMILLIEN SEHR HERZLICH AUF EINEN UNTERHALTSAMEN UND LEHRREICHEN BESUCH EIN.

Von alten Fotokameras bis zum modernen Tourismus

BESTAUNEN SIE FOTOAPPARATE 
& KINOAPPARAT VON EINST.

ARCHÄOLOGIE. 

BÄUERLICHES LEBEN 
UND ARBEITEN IN KAPRUN, TRACHTEN.

FRÜHER TOURISMUS.

MODERNER TOURISMUS GLETSCHERBAHNEN. 

KRAFTWERKSBAU.

 
Aktuelle Ausstellungen im Museum

1

3

6

2

  Das Team des Kaprun Museum (v.li.):
Hinten: und Toni Aberger;
                              Vorne: 
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Buchteln!
die frischen Buchteln von Günther Katschner. Wenn sie 
der Chef der Bäckerei Gugglberger am Freitag aus dem 

-
leicht sogar bis in den Ort hinunter? Denn die Naschkat-

Linzerschnitte und für´s frische Brot sowieso.

Wenn Sie die Buchteln vom Günther selber 

Wir und das Team der Bäckerei Gugglberger 
wünschen Gutes Gelingen!

  
Zubereitung   

1.
und 20 min. stehen lassen.

2.   Danach mit den restlichen  Zutaten 
zu einem geschmeidigen Teig mischen

3.
bis er sein Volumen verdoppelt hat.

4.  anschließend den Teig in ca. 80g Portionen
aufteilen und ausrollen.

5. 
Marmelade ( es kann jede Marmelade oder 

Nutella je nach Geschmack verwendet werden).
 6. 

und die Buchtel hineingeben.
7.   Die Buchteln dann mit geschmolzener Butter 

bestreichen und nochmals eine Stunde zugedeckt 
aufgehen lassen

8.   Bei ca. 170 Grad 30 min backen bis sie goldbraun sind.
     

Zu beachten ist unser Motto
„nur nicht sparen mit den guten Zutaten“

   
   
Weizenmehl  1000g  

Zucker   110g  
Butter weich  200g  
Hefe   60g  

Eier   2 Stück  
Vanillezucker  1 Packerl  
Rum   20g

Buchteln für ca. 20 Stück

Weizenmehl 1000g

Zucker 110g
Butter weich 200g
Hefe 60g

Eier 2 Stück
Vanillezucker 1 Packerl
Rum 20g

Buchteln für ca. 20 Stüc  k

Günther‘s

 
Klamm-Spaziergang mit Frühstück

Morgendlicher Frische-Kick in der Sigmund Thun Klamm 

V on 2. Juli bis 27. August 2021 kann je-
den Freitag bereits ab 8 Uhr ein mor-

gendlicher Spaziergang durch die Sigmund 
Thun Klamm unternommen werden. Dieser 
wird mit einem Frühstück im Klammsee 
Stüberl am Ufer des türkisfarbenen Klamm-
sees gekrönt. Das Frühstück besteht aus 
feinsten Zutaten aus der Region und wird 
bei gutem Wetter auf der Sonnenterasse 
serviert.

Die Sigmund Thun Klamm ist in den Mor-
genstunden noch wenig besucht. Der Ein-
tritt ist nur gegen Voranmeldung möglich. 
Das beeindruckende Naturspektakel für 
sich allein zu haben oder nur mit wenigen 

unvergessliches Erlebnis. 

Das Klammsee Stüberl verfügt über eine 
sonnige Terrasse und einen großen Kinder-
spielplatz: Zudem ist es Ausgangspunkt für 
weitere Wanderungen oder man kehrt nach 
dem Frühstück an den Ausgangspunkt am 
Klammeingang zurück. 

V

Wasser ist pure Energie! Je tosender und lebendiger, umso erfrischender die vitalisierende Energie-Dusche. 

Starten Sie frisch in den Tag mit einem individuellen 
Morgenspaziergang durch die Sigmund Thun Klamm!

jeden Freitag von 8 bis 10 Uhr
Eintritt nur gegen Voranmeldung.
Preis pro Person: 19 Euro

Brotbacken 
am Kapruner Kirchbichl

eden Freitag beginnt Bäckermeister Gün-
ther Katschner bereits früh morgens mit 

den traditionellen Vorbereitungen zum Brot-
backen am Kapruner Kirchbichl. Dazu gehört 
auch das Einheizen des alten Holzbrotback-
ofen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Unter-
stützt wird er dabei von Robert Katschner und 
Gerhard Aufschnaiter.
 
Ab 11 Uhr ist es dann soweit: die schmack-
haften Brotsorten, Tauernroggenbrot oder 
Wurzelbrot und süßes Gebäck, wie Milch-
brotzopf, Buchteln und köstlicher Nuss- und 
Mohnstrudel stehen zum Verkauf. Vor dem 
über 400 Jahre alten Steinerbauernhaus, in 
dem auch das Kaprun Musuem beheimatet 
ist. Auch einige andere Verkaufsstände mit 
regionalen Spezialitäten locken die Besucher 
auf den Kirchbichl.

Wussten Sie schon?  
… dass der erste Kapruner Bäck (etwa 1905) 
Breitfuß hieß und seine Bäckerei zehn Jahre 
lang im Schusterbauernhaus hatte. Vor seiner 
Zeit war das Brot zweimal in der Woche mit 
einem von zwei Hunden gezogenen Wagerl 
von Zell gebracht worden. Von Bruck wurde 
das Brot nach Kaprun getragen. 
1928 kam der Bäcker Stolz aus Unken, baute 

1941 übernahm Sohn Alois das Gewerbe. Ein 
zweiter Bäcker, Johann Gugglberger, siedelte 
sich 1957 in Kaprun an. 

Quelle: Dr. Grete Nyvelt: „Kaprun einst und jetzt“, 1960.

J
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nunmehr seit 2018 gemeinsam mit der 

Gemeinde Kaprun und dem Tourismusver-

den Ort in ein stimmungsvolles Ambiente 

taucht.

Im Schulterschluss wurde somit in den 

letzten Jahren der Bereich Wilhelm-Fazo-

bis Neumairbrücke und im 3. Ausbauschritt 

auch der Bereich Schlossstraße illuminiert.  

Mit imposanten Überspannungen und ein-

nur ein Highlight zu nennen.

-

ben und speziellen Lichtakzenten spielende 

-

men und ist seither nicht mehr wegzuden-

ken. Das neue Licht lässt beispielsweise die 

Kirche in der dunklen Jahreszeit ganz be-

sonders erstrahlen. Die Lichtinstallationen 

verschönern nicht nur zu Weihnachten den 

schließlich begeistern sie das ganze Jahr 

über Einheimische und Gäste gleicherma-

wurden weitere Ausbauphasen im Winter 

Diese Ortsbeleuchtung ist eine enorme Auf-

wertung und ein wichtiger Schritt in Rich-

tung Ortsverschönerung und -entwicklung.

-

mischen Betriebe zu ingegrieren. Umso 

Unternehmen / Elektro Lackner einen pro-

fessionellen Partner für die Auf- und Abbau-

installationen gewonnen zu haben. An die-

ser Stelle dürfen wir uns hierfür recht herz-

lich bedanken.

Josef Breitenfellner, Elektro Lackner: 

Die Projektierung und Umsetzung der Winter- und 

Ganzjahresbeleuchtung ist ein spannendes Projekt.

24  

Gemeinsames Projekt mit Gemeinde und TVBGemeinsames Projekt mit Gemeinde und TVBGemeinsames Projekt mit Gemeinde und TVB
 
L icht-Inszenierung

Der 1891 in Staab in Böhmen geborene 

Schuldirektor und Oberlehrer an der Kap-
-

-
ger Fotopionier in der damaligen Zeit. Sei-
nem Fotonachlass widmet das Kaprun Mu-
seum demnächst einen hochwertigen Band.

wurden vom leider vor kurzem verstorbe-
-

für diesen Zweck gebauten Vorrichtung 

der Rauch-Sammlung in einer so perfekten 
Qualität weiterverwenden können. Weitere 
ca. 330 Stück wurden vor einigen Jahren von 
der Familie Rauch dem Freilichtmuseum in 
Großgmain überlassen. Davon besitzen wir 

in kleinen Größen im Bildband ausreichen. 
Natürlich gab es in den letzten Jahren 

auch Fotos von Josef Rauch gezeigt wur-
den. Mit dem zurzeit in Ausarbeitung 

-
widmeten Bildband werden wir nun die 
große Vielfalt an einzigartigen Foto-
dokumenten aus dieser Zeit einer brei-

Mit dem Brucker Mag. Michael Fazokas 

Kaprun hat und mit großer Leidenschaft an 
das Projekt herangegangen ist.“

Michael Fazokas -
meinsam mit der Kustodin Doris Junger 

-
forderung. Galt es doch zuerst eine reprä-

große Vielzahl an Motiven eine geeigne-

Leser informativen Beschreibungstexten 
zu versehen. Im Zuge dessen konnten wir 

und Wirken von Josef Rauch erstellen. Zur 
-

zung des ca. 220 Seiten starken Bandes.“
-

Hans Jäger: “Dieser erste Bildband des 
Kaprun Museums ist für mich eine per-
sönliche Herzensangelegenheit und für 
das Museum ein herausragendes Pro-
jekt. Daher wollen wir ihn der Bevölke-
rung in einem würdigen Rahmen präsen-
tieren. Das Wie und Wo hängt von den 
coronabedingten Einschränkungen ab.

 
  Josef Rauch“

Mit der Sammlung von knapp 900 Glasnegativen, 

die Josef Rauch überliefert hat, verfügt das Kaprun Museum über 

einen einmaligen Schatz. Eine Enkelin von Josef Rauch, Frau Mag. 

Nicoletta Brucker, ist mit ihrer Familie in Kaprun wohnhaft. 

Sie und ihre Mutter Melitta Rauch, die in Grödig lebt, haben 

uns dankenswerter Weise die urheberrechtliche 

Freigabe für die Verwendung dieser Sammlung erteilt.

Hans  Jäger
Obmann VSF  

Bildband
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stellten Fotoalben, ohne 
sie dort herauslösen zu

,

müssen. „Wir können
allen Personen, die uns
ihre alten Fotos zur Di

,
-

gitalisierung überlassen
versprechen, dass sie 
g gg

sie unversehrt wieder 
p ,,

zurückbekommen. Und
als kostenloses Danke-

ine zentrale Aufgabe des Kaprun Mu-
seums ist die Sicherung und Überlie-

ferung alter Fotodokumente, Urkunden, An-
sichts- und Postkarten, Paten usw.

Mittlerweile hat sich eine schier unüberseh-
bare Sammlung von ca. 25.000 Fotodoku-
menten angehäuft, zum Großteil bereits in 
digitaler Form. Kustodin Doris Junger: „Bisher 
waren sie einfach kategorisiert auf normalen 
Festplatten abgelegt. Die Übersicht zu be-
wahren ist schwierig, auch die Datensicher-
heit war bedenklich, trotz Sicherungskopien. 
Deshalb hat sich der Vorstand für den Ankauf 
einer cloudbasierten Archivierungssoftware 
entschieden.“

-
tenheftes und danach eine intensive Suche 
nach bereits existierenden, standardisierten 
Lösungen für Heimatmuseen. „Wir haben 
alles Mögliche gefunden, von teuren Ange-
boten für internationale Konzerne bis hin zu 
komplexen, nicht standardisierten Insellö-
sungen für Museen und Archive. Aber das für 
uns passende System, das auch noch leistbar 
gewesen wäre, war da vorerst nicht dabei. 
Erst bei einem kleinen oberösterreichischen 
Anbieter entdeckten wir dann eine vielver-
sprechende Variante. Nach einigen Meetings 
und kleinen Anpassungen der Software wur-
de diese dann im heurigen April für uns frei-
geschalten. Seither arbeiten wir damit, wobei 
es 2 bis 3 Jahre dauern wird, bis wir alle 
Sammlungen inventarisiert haben werden“, so 
Domenik David. 

Damit alle neu hereinkommenden Fotos in 
hoher Qualität und schonend digitalisiert 
werden können, wurde ein leistungsstar-
ker Scanner angekauft. Mit ihm können alle 
unterschiedlichen Bildgrößen (bis A3) einge-
scannt werden. Auch aus zur Verfügung ge-
stellten Fotoalben, ohne sie dort herauslösen 
zu müssen. „Wir können allen Personen, die 
uns ihre alten Fotos zur Digitalisierung über-
lassen versprechen, dass sie sie unversehrt 
wieder zurückbekommen. Und als kosten-
loses Dankeschön erhalten sie einen Daten-
träger mit den digitalen Bildern von uns“, so 
Kustodin Doris Junger.

E
Wir wollten eine relativ einfach handhabbare 

Datenbanklösung, mit der man Bilder verwalten kann. Also nach 

dem Scannen hochladen, kategorisieren, mit Schlagworten und 

Beschreibungstexten versehen und später leicht aufzufinden. 

Ein Pflichtkriterium war es auch, dass man damit

 ausgewählte Ordner und Sammlungen für die interessierte 

Öffentlichkeit öffnen und präsentieren kann“

Domenik  David
Vorstandsmitglied 

Alle Fotos werden von der Software für die 
Voransicht mit einem Wasserzeichen des 

Museums geschützt.

Ausschnitt aus der neuen Bildarchivierungssoftware

 
Digitale  BILDDATENBANK  

      installiert
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Safety First!

ie Sanierung der Klamm ist jedes 
Jahr wieder eine große Herausfor-

eine lange Liste an Arbeiten zu erledigen 
ist. Die Sicherheit der Klammbesucher 

an der Sanierung beteiligten Arbeiter.

Terminkoordination oft ein Spießruten-
lauf. Die Kosten für die Sanierung belau-
fen sich jährlich auf ca. 80.000 Euro und 
werden aus dem Budget des VSF gedeckt.

Das kalte Aprilwetter hat heuer das Eis in 
der Klamm lange nicht schmelzen lassen. Wir 
mussten aus Sicherheitsgründen warten, das 
hat uns um ca. drei Wochen zurückgeworfen. 
Nach einer gemeinsamen Begehung mit Phi-
lipp Wallner, dem Bauleiter der Firma HTB, 
und dem Geologen Wolfgang Gadermayr 
werden die Maßnahmen festgelegt. Wir be-
ginnen immer an der Innenseite der Klamm, 
die Arbeiter seilen sich vom Bürgkogel ab. 
Über jede Abseilung wird ein genaues Pro-
tokoll geführt, so arbeiten wir uns bis zur 
Bilinsky-Brücke vor. Dort wechseln wir dann 
auf die andere, weniger aufwendige Sei-
te. Danach beginnen die Zimmerer mit den 
Ausbesserungsarbeiten. Pfosten werden 
ausgelegt und ein Seilsicherungssystem ge-
spannt, an dem sich die Arbeiter einhängen 

können.  Dann startet der Elektriker mit der 
Verkabelung unterhalb des Steges für die 
Klammlichter. Die muss am Ende jeder Saison 
abgebaut und im Frühjahr wieder aufgebaut 
werden. Dafür benötigen wir drei Bünde á 
200 kg, das ist Knochenarbeit. Laufend wer-
den kaputte Stahlträger ausgetauscht. Sie 
sind von 1 – 98 durchnummeriert, alles wird 
in einem Übersichtsplan genau dokumentiert.

Dann beginnen die Reinigungsarbei-
ten, die Steganlage und alle Trägeran-
sätze müssen gründlich gewaschen wer-
den. Alle Trägerverankerungen werden 
noch einmal kontrolliert und gewartet.
Dann wird die Klamm gründlich gereinigt, 
Laub und Sägespäne werden entfernt.
Am Ende bestätigt jede Firma, dass sie alle 
Arbeiten sach- und fachgerecht ausgeführt 
hat. Dann folgt die Endbegehung: Daran nah-
men heuer DI Jan Peter Hasse von der Firma 
Baucon, der Geologe Mag. Wolfgang Gader-
mayr, Zimmerermeister Toni Riedlsperger, 
Philipp Wallner von der Firma HTB, sowie 
Hans Jäger und Erich Rexeisen vom VSF teil.
Der Geologe erstellt ein Gutachten und 
gibt damit die Klamm geologisch frei. Die 
Firma Baucon gibt sie aus statischer Sicht 

-
den. Jeden Tag wird in der Früh eine Si-
cherheitsbegehung durchgeführt und im 
Klammbuch protokolliert. Für die Sicherheit 
der Besucher wurde alles Mögliche getan.

                                   Hier Erich Rexeisen vom VSF mit 
Vorarbeiter Lukas Fletzberger von der Firma HTB (2.v.l.) und 
                      Georg Steiner von der Firma Transporte Steger aus Piesendorf. 

– 
  

  –
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run Tourismus GmbH, VSF Kaprun.
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Erwachsene: € 10,-

Kinder und Jugend (6-15 Jahre): € 5,-

Kinder (bis 6 Jahre): Frei

Genießen Sie hier das Video über
die sagenhafte Nacht des Wassers!

28  29  

Jeden Montag um 20.00 Uhr 

eden Montag von 05. Juli bis 6. Sep-
tember 2021 erweckt um 20:00 Uhr

ein ganz spezielles, nächtliches Treiben die 
Sigmund Thun Klamm auf mystische und 
atemberaubende Art und Weise zum Le-
ben. Wenn bei der Sagenhaften Nacht des 
Wassers die geführte Wanderung durch 
die Klamm startet, freuen sich Eltern und 
Kinder auf ein romantisches, stimmungs-
volles und beeindruckendes Abenteuer. 
Gemeinsam dem Rauschen des Wassers in
der Schlucht lauschen und entlang der 340 
m langen Holzkonstruktion durch die Nacht
wandern - ein tolles Erlebnis!

J
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-
tember 2021  und in den Sommermo-

naten Juli und August jeweils auch diens-

-

das Groß und Klein zu einer inspirierenden 
Entdeckungsreise einlädt. Inszeniert durch 
Lichtkünstler Markus Anders.

Wandern Sie durch die magisch beleuchtete 
Klamm - die Felsen und das Wasser erschei-
nen noch zauberhafter als tagsüber.

J

 
Die 

Klammlichter

Preise
Erwachsene € 10,-

€ 5,-

Kinder (bis 6 Jahre) Frei

Hinweis: Sonderveranstaltung -

Keine Ermäßigung mit etwaigen Gästekarten.
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VERANSTALTUNGS  TERMINE
  Klammlichter:    Neu ab 2021 | Klammfrühstück:

   Brotbacken am Kapruner Kirchbichl:

   Weitere Veranstaltungen 2021:

  Sagenhafte Nacht des Wassers:

-

beraubende Art und Weise beleuchtet und erstrahlt so in einem einzigartigen Glanz. 

Wandern Sie durch die magisch beleuchtete Klamm und erleben Sie ein Naturfestspiel 

verzaubert von farbenfrohem Licht und tosendem Wasser. Im Schein von vielen unter-

im Inneren der Klamm noch magischer und zauberhafter als tagsüber. Der Spaziergang 

Morgendlicher Klamm Besuch inklusive Frühstücksgenuss am Klammsee. 

Guter Start in den Tag vorprogrammiert: Jeden Freitag im Juli und August kann ab jetzt 

neu ein morgendlicher erfrischender Spaziergang durch die Sigmund Thun Klamm mit 

einem regionalen Frühstück beim Klammseestüberl am türkisgrünen Klammsee kombi-

niert werden. 

früh morgens mit den traditionellen Vorbereitungen zum Brot backen am Kapruner 

-

geheizt.

Günther Katschner ist Bäckermeister im wahrsten Sinne mit „Laib und Seele“. Mit sei-

nem Team von über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut er mehrere Standorte 

und betreibt auch ein Zustellservice. Geschickt kombiniert er Altbewährtes mit neuen 

Ideen und kann so eine bunte und reichhaltige Vielfalt an Brot- und Gebäcksorten aber 

auch Mehlspeisen und Torten zu seinem Sortiment zählen.

-

Art und Weise zum Leben. Wenn bei der Sagenhaften Nacht des Wassers die geführte 

stimmungsvolles und beeindruckendes Abenteuer. Gemeinsam dem Rauschen des Was-

Nacht wandern - ein tolles Erlebnis!

•  Literarische Abende in Kooperation mit dem Buchladen Kaprun auf der Burg Kaprun 
   und im Meixnerhaus (Programmankündigungen folgen)
•  Präsentation Bildarchiv & Bildband „Josef Rauch“ (Termin folgt)
•  Alpiner Genussmarkt am Kirchbichl (für September 2021 geplant)
•  Advent am Kirchbichl gemeinsam mit der Pfarre (für Ende November 2021 geplant)

 DATUM

(jeden Montag)

 PREISE

Erwachsene 

Kinder (bis 6 Jahre)

Anmerkung: 

 BEGINN

20:00 Uhr

Frei

Geführte Wanderung mit Guides
Sonderveranstaltung - 
Keine Ermäßigung mit etwaigen Gästekarten

 DATUM

(jeden Freitag)

06.07.2021 bis 31.08.2021
(jeden Dienstag)

 PREISE

Erwachsene 

Kinder (bis 6 Jahre)

Anmerkung: 

 NORMALBETRIEB

02.07.2021 bis 27.08.2021

 PREISE

Erwachsene 

Anmerkung: 

 NORMALBETRIEB

 BEGINN

Einlass: bei Eintritt der Dämmerung
Juni Juli
August ab ca. 21:00 Uhr
September ab ca. 20:30 Uhr

Frei

Sonderveranstaltung - 
Keine Ermäßigung mit etwaigen Gästekarten

 ZEITRAUM

Jeden Freitag 08:00 bis 10:00 Uhr

Voranmeldung erforderlich unter

 BEGINN

Freitag ab 10:00 Uhr 
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2021

Alle Tickets können 
online gekauft werden: 

www.klamm-kaprun.at
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Partner seit dem Erbau der Steganlage - Handwerkspreis 1992

Wegebau und Landschaftspflege 
am Bürgkogel
Büro Pinzgau, Mayerhoferstraße 8, 5751 Maishofen
Tel: +43 59 060 507, pinzgau@maschinenring.at

„Petri Dank!“ 

m Namen des Fischereivereins Klammsee 
möchte ich mich beim Vorstand des VSF 

sehr herzlich für den vor Kurzem erfolgten 
großartigen Besatz mit heimischen Bach-
forellen bedanken. Die Bachforellen kom-
men aus der Fischzucht Kehlbach von Stefan 

und Saalach und werden in seiner Fischzucht 

ein sehr wertvoller, nachhaltiger Besatz aus 
der Region. 

Mit freundlichen Fischergrüßen 
Simon Bandtner

I

Geologische Sicherheit der Weganlagen in der Klamm

Freuen sich über den frischen Besatz an Bachforellen: 
Simon Brandtner (Obmann Fischereiverein Klammsee) (VSF). 

Stehend: Domenik David (VSF) , 
Erich Rexeisen (VSF),

Anlässlich der Lesung von Hanna Sukare (2.v.l.): Julia Klaushofer 
                  sorgte für die musikalische Umrahmung (li.), und die Veranstalter 
         Susi Riedlsperger und Hans Jäger

Der VSF fördert auch diverse Veranstaltungen im 
Meixnerhaus und somit das Gut Kultur. Dabei ste-
hen vor allem Buchpräsentationen und Lesungen 
am Programm.

 „Vor Jahren begann ich mit Lesungen unter dem 
Motto „klein und fein“, allerdings mit mäßigem Er-
folg. Erst durch die Zusammenarbeit mit dem VSF 
und durch die großzügige Unterstützung von Ob-
mann Hans Jäger war es uns möglich, hochwerti-
ge Lesungen zu organisieren. Die erste gemeinsam 
veranstaltete und von Doris Junger initiierte war 
die von Rudi Leo „Pinzgau unterm Hakenkreuz“, 
die gleich ein großer Erfolg war. Das war im Febru-
ar 2018 und danach folgten viele weitere: Susanne 
Scholl mit „Wachtraum“, Manfred Reisenhofer 
„Denk.Mal“,  „Best of“, Werner 
Thuswaldner „Stille Nacht“, Beatrix Foidl-Zezula 
„Margerie & Cavier“, Hanna Sukare „Schwedenrei-
ter“, Erika Pluhar „Anna“, Rudi Leo „dachaureif“, 

 „Der Theatermacher“, Nina Stög-
müller „Raunächte erzählen“.

Im Jahr 2020 konnten wir nur mehr drei Lesungen 
veranstalten, nämlich die von Manfred Baumann 
„Marionettenverschwörung“, Susanne Huber „Und 
der See schweigt“ und von  „Das 
macht den Menschen glücklich“. Dann wurde es lei-
der auch im Meixnerhaus still. 2021 wird ebenfalls 
ein sehr schwieriges Jahr, was Veranstaltungen im 

ist, werden wir mit Lesungen, Vorträgen und Work-
shops loslegen. Lassen Sie sich überraschen und blei-
ben Sie uns treu als BesucherIn und LeserIn.“

Von Susi Riedlsperger, Kapruner Buchladen
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W ir haben uns ins Naherholungsge-

biet Klammsee begeben, um Leute 

zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu 

kommen. Natürlich wollten wir wissen, wa-

rum sie hier herkommen und wie es ihnen 

gefällt.

W

Vroni Wilfer (re.) mit Tochter Dorit und den Enkelkindern Felix, Gustav   
    und Raphael (v.r.) bei einem ihrer zahlreichen Klammspaziergänge

 
Es gibt viele gute Gründe…!

Thomas  Fazokas, Bruck Das Ehepaar Rogl aus Taxenbach (re.) mit der Familie 
ihrer Tochter am Spielplatz beim Klammsee 

Erwin  Engensteiner, 
stammt aus Imst, lebt heute in Walchen 

und ist für den Tourismusverband Piesendorf 
als Wanderführer tätig

Schreiner (re.) besucht 
den leidenschaftlichen Petri-Jünger Fred Aberger 

an seinem Angelplatz am See

Vroni  Wilfer, Kaprun

„Ich finde Erholung“

„Ideal fürs Training!“ „Herrlicher Sonntags-Ausflug!“

„Viel zu entdecken!“ „Perfektes Fischwasser!“
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"
Schon als kleines Kind bin ich mit meinen Eltern immer 

wieder in die Klamm gegangen. Wir wohnten im alten 

Werksspital und damit die Patienten und Ärzte ihre Ruhe 

hatten, musste man uns Kinder für einige Stunden in der 

Klamm und am Klammsee beschäftigen. In den letzten 

Jahren habe ich oft Erholung und Entspannung in mei-

ner Klamm gesucht und gefunden.“

"
Ich komme gerne zum Klammsee, denn das Gelände 

über den Bürgkogel und hinauf zum Schneckenreith 

eignet sich super fürs Speed Hiking 

und für Intervall-Läufe.“

"
Ich bin fast jeden Tag in den Bergen unterwegs 

und für mich als Naturbeobachter gibt es rund um den 

Bürgkogel viel zu entdecken“, so der 73-jährige. 

"
Gleich unterhalb des Bürgkogel-Gipfels steht ein 300-400 

Jahre alter Ahorn. Er ist innen ganz hohl und mit Moos 

bewachsen. Wenn ich ihn berühre und ich mich mit ihm 

beschäftige, spüre ich seine starke Energie und mein 

Körper wird dann ganz ruhig“, so der leidenschaftliche 

Steinesucher, Kräuterkenner und Vogelkundler.

"
Ich bin gerne hier, weil man in Ruhe fischen kann 

und ab und zu auch einen netten Hoagascht hat.“ 

Alois Schreiner über den Fischbesatz:: 

Wir haben derzeit einen sehr guten Besatz an Bach- 

und Regenbogenforellen, Saiblingen und auch 

an Äschen in unterschiedlichen Größen.“

"
Wir genießen die schönen, gemeinsamen Stunden hier. 

Die Klamm und der Rundweg sind immer wieder 

einen Besuch wert.“

Auch die Familie von Verena Bernsteiner und Florian 
Steiner aus Piesendorf genießt mit ihren Kindern Florian 

(„Ich möchte später einmal Naturforscher werden“), 
Emelie und Lea einen Sonntag-Vormittag am Klammsee

„Kinder lernen viel!“

"
Uns gefällt so gut, dass die Kinder hier viele Pflanzen 

und  Tiere kennenlernen können. 

Die Schautafeln sind informativ und wir können 

den Kindern mit ihrer Hilfe viel erklären.“

Marlies Nindl
der Klamm. Vor allem wenn sie für den VSF im Einsatz ist, 

um Klamm und Klammsee in Szene zu setzen

"
Spektakulär ist die Klamm nicht nur während der 

Sommermonate! Im Herbst und im Frühjahr bekommt 

man Einblicke in die aufwendigen Instandhaltungs-

arbeiten der Anlage. 2018 durfte ich die Arbeiten erstmals 

in einem Filmprojekt dokumentieren.
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NORMALBETRIEB

01.09.2021 bis 30.09.2021

08:30 bis 17:00 Uhr

SOMMERBETRIEB
01.07.2021 bis 31.08.2021

08:30 bis 19:00 Uhr

HERBSTBETRIEB
01.10.2021 bis 31.10.2021 

10:00 bis 15:00 Uhr

EINTRITTSPREISE
Für die Benützung der Steganlagen 
wird ein Erhaltungsbeitrag einge-

und jährliche Instandhaltung 
eingesetzt wird. 

ERWACHSENE 

Erwachsene

Personen mit 

KINDER 

Kinder 

Kinder mit 
Beeinträchtigung Frei

FAMILIEN (2 ERWACHSENE 
 

Familien 

GRUPPEN 
Schülergruppen 

Gruppen Erwachsene 

ÖFFNUNGSZEITEN & 
PREISE 2021

arf ich vorstellen: 
das ist Sigi, unser neues Klamm Mas-

kottchen. Der lustige Sigi ist eines von vielen 
Marketingprojekten, das in letzter Zeit um-
gesetzt wurde. Sigi führt und begleitet ab 
sofort unsere kleinen und großen Besucher 
durch die Klamm und begeistert für alles, 
was man entdecken und erforschen kann.

Die Sigmund Thun Klamm erfreut sich großer 
Beliebtheit bei Gästen und Einheimischen. Ein 
Ansporn professionelles Marketing zu betrei-
ben und sich intensiv mit dem Thema (Wei-
ter-) Entwicklung unserer Marketingstrategie 
auseinander zu setzen. Eines unserer Ziele ist 
dabei, den Service und vor allem die Conve-
nience zu verbessern, um so ein einzigartiges 
Kundenerlebnis zu gestalten.

Ein wichtiger Beitrag dafür ist der neue Web-
shop, in dem man ab der heurigen Saison den 
Ticketkauf bequem online tätigen kann. Das 
ebenfalls neue Zutrittsterminal ermöglicht so 
den Besuchern der Klamm einen direkten Zu-
tritt zur Klamm mittels Onlineticket. 

Für uns ist die gute Zusammenarbeit mit allen 
Tourismus-Partnerbetrieben ganz entschei-
dend, wofür sich der VSF an dieser Stelle sehr 
herzlich bedanken möchte. Ab dieser Saison 
kann jeder Partnerbetrieb Gäste-Tickets für 
die Klamm ausstellen und seinen Gästen so-
mit einen tollen Service bieten. 

Ein weiteres Thema, das wir forcieren, ist die 
Nachhaltigkeit & Regionalität. Dieser Gedan-
ke zieht sich durch alle Projekte des VSF. Wo 
immer es möglich ist, arbeiten wir mit regiona-
len Firmen zusammen und versuchen bei allen 
Aktivitäten, ressourcenschonend zu handeln.

So werden etwa alle Werbemittel auf CO2 
freiem Papier produziert. Das gilt auch für 
unseren Klammprospekt, den wir in diesem 
Jahr komplett überarbeitet und mit einer tol-
len Übersicht bereichert haben. 

Im Social Media Bereich möchten wir zu-
künftig noch präsenter sein und zielgruppen-
orientierter agieren. Gemeinsam mit unserer 
Partneragentur erarbeiten wir derzeit einen 
abwechslungsreichen, spannenden Redak-
tionsplan. 

Folge auch du uns auf Facebook und Insta-
gram, so bekommst du viele Eindrücke und 
News aus der Klamm und dem Museum! 

D

Einzigartige Kundener-
lebnisse gestalten!
Mit nachhaltigem und regionalem Fokus 
Von Marina Schwab, VSF Marketing




